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Beelitz-Heilstätten

Non-motor Symptoms 
Questionnaire und Scale 
für das idiopathische 
Parkinson-Syndrom
Interkulturell adaptierte Versionen 
in deutscher Sprache

Originalien

Obwohl das idiopathische Parkinson-
Syndrom (IPS oder Morbus Parkin-
son) seit mehr als 150 Jahren als ei-
ne Bewegungsstörung mit den mo-
torischen Symptomen Akinese, Ri-
gor und Tremor bekannt ist, werden 
die nichtmotorischen Störungen die-
ser Erkrankung bisher noch diagnos-
tisch unzureichend erfasst und be-
handelt [11]. Da diese Symptome er-
heblich zur Behinderung als auch zur 
Minderung der Lebensqualität beitra-
gen [1, 8, 13], ist ihre Erkennung und 
Behandlung beim IPS heute ein inte-
graler Bestandteil moderner Behand-
lungskonzepte. Zusätzlich ist für kli-
nische Studien und auch für eine adä-
quate Behandlung eine Abschätzung 
der Frequenz und der Schwere nicht-
motorischer Symptome von großer 
Bedeutung.

Die Vielzahl der nichtmotorischen Stö
rungen mit neuropsychiatrischen, auto

nomen und schlafmedizinischen Symp
tomen [3] macht die Diagnostik aller
dings komplex und zeitaufwändig. Auch 
erfassen die meisten gängigen Skalen 
und Scores diese Symptome nicht aus
reichend. In der internationalen Litera
tur hat sich das Nonmotor Symptoms 
Questionnaire (NMSQuest) als Patien
tenfragebogen zum Selbstausfüllen etab
liert, bei dem mit 30 Fragen die wichtigs
ten nichtmotorischen Störungen qualita
tiv abgefragt werden [6, 10, 12]. Zusätz
lich wurde die Nonmotor Symptoms 
Scale (NMSScale) als eine durch den be
handelnden Arzt auszufüllende gradu
ierte Beurteilungsskala zur Messung der 
Frequenz und Schwere nichtmotorischer 
Symptome beim IPS entwickelt [4, 5, 9]. 
Da bisher nur die Originalfassungen in 
englischer Sprache vorlagen, wurden 
im deutschsprachigen Raum individu
ell übersetzte Versionen oder die Frage
bögen bzw. Beurteilungsskala überhaupt 
nicht eingesetzt. Wir legen hiermit nach 

internationalen Standards erstellte inter
kulturell adaptierte Version beider Erhe
bungsbögen in deutscher Sprache vor.

Methoden

Zur Erstellung einer interkulturell adap
tierten Version des NMSQuest in deut
scher Sprache kamen die etablierten in
ternationalen Standards für Patientenfra
gebögen zur Anwendung [2, 7]. Dabei ha
ben zunächst zwei bilinguale Neurologen 
(W.H.J.; P.O.) die Originalfassung getrennt 
und unabhängig ins Deutsche übersetzt. 
Danach wurden die beiden Fassungen ab
geglichen und eine von den beiden Über
setzern akzeptierte Konsensusfassung er
arbeitet und über eine Woche in zwei 
deutschen Kliniken (Wiesbaden, Bremer
haven) mit Schwerpunkt auf dem Gebiet 
des IPS von verschiedenen Ärzten bei je
weils 10 Patienten mit IPS eingesetzt und 
Rückmeldungen in der vorliegenden Fas
sung berücksichtigt. Diese deutsche Kon
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sensusfassung wurde dann von zwei an
deren bilingualen Neurologen (A.S.; I.T.
G.) in die Originalsprache zurück über
setzt und eine englische Konsensusversi
on erstellt. Diese Version wurde nun von 
drei Neurologen (A.S.; K.R.C.; P.O.) mit 
der Originalversion verglichen. Aufgrund 
von einigen sprachlichen und inhaltlichen 
Diskrepanzen zwischen der Originalver
sion und der zurückübersetzten Konsen
susversion erfolgte eine Überarbeitung 
der deutschen Fassung und damit Erstel
lung des endgültigen adaptierten NMS
Quest in deutscher Sprache (als Konsen
susversion aller Autoren).

Bei der Erarbeitung einer interkultu
rell adaptierten Version des NMSScale 
in deutscher Sprache wurde analog zum 
Prozedere beim NMSQuest vorgegangen. 
Die erste Übersetzung und Erstellung ei
ner Konsensversion in deutscher Sprache 
führten W.H.J. und G.E. durch, die Rück
übersetzung ins Englische wurde von 
A.S. und P.O. vorgenommen. Diese Versi
on wurde nun von vier Neurologen (A.S.; 
P.O., W.H.J. und G.E.) mit der Original
version verglichen. Daraufhin erfolgte ei
ne Überarbeitung der deutschen Fassung 
und damit Erstellung des endgültigen ad
aptierten NMSScale in deutscher Sprache 
(als Konsensusversion aller Autoren). Die 
Testung des NMSScale in der klinischen 
Routine erfolgte in der Parkinsonfachkli
nik Wolfach (G.F.) und in einer neurolo
gischen Schwerpunktpraxis (G.R.).

Ergebnisse

Die Testung an Patienten mit IPS und 
die Rückübersetzung und anschlie
ßende Konsensusbildung der ersten deut
schen Übersetzung zeigte wenige sprach
liche Unterschiede im Erklärungstext 
(z. B. „Störungen des Beweglichkeit“ an
statt „Bewegungsstörungen“; „problema
tisch“ anstatt „störend“) und einigen Fra
gen im Vergleich mit der englischen Ori
ginalversion des NMSQuest sowie ei
nen grammatikalischen Fehler in Frage 
8 auf. Davon wurden aufgrund interkul
tureller (sprachlicher) Formulierungsun
terschiede nicht alle Diskrepanzen ange
glichen, sondern lediglich die Fragen 4 
(Text in erster Version: „Erbrechen oder 
Übelkeit“), 14 („Dinge sehen oder hö
ren, von denen Sie wissen oder Ihnen ge
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Zusammenfassung
Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist ei-
ne Multisystemdegeneration, bei der neben 
den motorischen Symptomen Akinese, Ri-
gor und Tremor auch eine Vielzahl nichtmo-
torischer Störungen auftreten, die bisher di-
agnostisch unzureichend erfasst und in den 
gängigen Skalen und Scores nicht abgebil-
det werden. In der internationalen Literatur 
haben sich das Non-motor Symptoms Ques-
tionnaire (NMSQuest) als Patientenfragebo-
gen mit 30 qualitativen Fragen zu den wich-
tigsten nichtmotorischen Störungen und die 
Non-motor Symptoms Scale (NMSScale) als 
graduierte Beurteilungsskala zur Frequenz 

und Schwere nichtmotorischer Symptome 
etabliert. Da bisher nur die Originalfassungen 
in englischer Sprache vorlagen, wurden im 
deutschsprachigen Raum individuell über-
setzte Versionen oder die Erhebungsbögen 
überhaupt nicht eingesetzt. Wir legen hiermit 
nach internationalen Standards erstellte in-
terkulturell adaptierte Versionen beider Erhe-
bungsbögen in deutscher Sprache vor.

Schlüsselwörter
Morbus Parkinson · Nichtmotorische Symp-
tome · Übersetzung · Deutsche Version · Fra-
gebogen

Non-motor Symptoms Questionnaire and Scale for Parkinson’s 
disease. Cross-cultural adaptation into the German language 

Summary
Idiopathic Parkinson’s disease (PD) is a mul-
tisytem degenerative disorder. In addition 
to motor symptoms such as akinesia, rigidi-
ty and tremor, various non-motor symptoms 
occur, which are still insufficiently diagnosed. 
Moreover, the frequently used scales and 
scores do not adequately detect these non-
motor symptoms. The Non-motor Symptoms 
Questionnaire (NMSQuest) is an established 
self-completed patient questionnaire with 30 
qualitative questions covering all important 
non-motor symptoms of PD. The Non-motor 
Symptoms Scale (NMSScale) is a grade rating 
scale for estimating the frequency and severi-

ty of non-motor symptoms in PD. Since there 
are only original English versions of both 
questionnaires available, self-translated ver-
sions were frequently used or the question-
naires were not used at all in native German 
patients. We used international guidelines for 
cross-cultural adaptation of questionnaires to 
provide standard versions of both non-mo-
tor symptoms questionnaires in the German 
language.

Keywords
Parkinson’s disease · Non-motor symptoms · 
Translation · German version · Questionnaire
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sagt wird, dass sie nicht vorhanden sind“) 
und 19 („Schwierigkeit beim Versuch Ge
schlechtsverkehr zu praktizieren“) geän
dert und der grammatikalische Fehler in 
Frage 8 korrigiert. Der daraus entstande
ne interkulturell adaptierte NMSQuest in 
deutscher Sprache ist in . Abb. 1 darge
stellt (er kann als PDFDatei über den kor
respondierenden Autor bezogen werden). 

Die Anwendung in der klinischen Routi
ne zeigte keine systematischen Verständ
nisschwierigkeiten oder Missverständnis
se bei Patienten mit IPS.

Ebenso wie beim NMSQuest erga
ben sich in der ersten Rückübersetzung 
der NMSScale ins Englische nur wenige 
sprachliche Unterschiede im Erklärungs
text (z. B. „deutliche Belastung oder Be

einträchtigung des Patienten“ anstatt „er
hebliche Belastung oder Beeinträchti
gung des Patienten“) und einigen Fra
gen im Vergleich mit der englischen Ori
ginalversion des NMSScale. Davon wur
den die Fragen 6 (Text in erster Version: 
„Hat der Patient wenn er/sie ruhig sitzt 
oder liegt den Drang die Beine zu bewe
gen…?“), 8 („Hat der Patient Interesse an 

Abb. 1 9 Interkulturell 
 adaptierte Version des 
Non-motor Symptoms 
Questionnaire (NMSQuest) 
in deutscher Sprache
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Tätigkeiten verloren…?“), 9 („Fühlt sich 
der Patient ohne erkennbaren Grund ner
vös, besorgt oder beängstigt?“), 16 („Hat 
der Patient Probleme… (z. B. beim Reden 
oder bei Unterhaltungen)?“) und 27 („Lei
det der Patient an Schmerzen… (steht es 
in Beziehung zu einer Tabletteneinnahme 
und…)?“) geändert (für die endgültige 
Version siehe . Abb. 2). Die abschlie

ßende Konsensusversion des NMSScale 
erwies sich als praktikabel, Missverständ
nisse und Verständnisschwierigkeiten tra
ten nicht auf.

Diskussion und Schlussfolgerung

Die vorliegenden deutschen Fassungen 
des NMSQuest und der NMSScale ent

sprechen den internationalen Vorgaben 
zur Erstellung einer interkulturell adap
tierten Übersetzung [2, 7]. Es ist wahr
scheinlich, dass sie vergleichbare psycho
metrische Eigenschaften besitzen wie die 
englische Originalversionen, die sich be
reits in der klinischen Routine und auch 
in klinischen Untersuchungen bewährt 
haben [5, 6, 9, 10, 12]. Das NMSQuest ist 

Abb. 2 7 Interkulturell 
 adaptierte Version des 
Non-motor Symptoms 

 Scale (NMSScale) in deut-
scher Sprache
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ein Patientenfragebogen zum Selbstaus
füllen mit lediglich qualitativen Fragen zu 
den einzelnen nichtmotorischen Symp
tomen und erlaubt daher keine Abschät
zung über deren Häufigkeit und Schwere. 
Dies muss zusammen mit der Therapie
bedürftigkeit nach Erfahrung der Autoren 
in der klinischen Routine in einem nach
folgenden Gespräch ermittelt werden. Die 

hohe Validität und Akzeptanz des NMS
Quest bei den Patienten als auch die be
friedigende Beantwortung nahezu aller 
Fragen [6] machen das NMSQuest jedoch 
zu einem praktischen Instrument zur Er
fassung der meisten nichtmotorischen 
Symptome des IPS im klinischen Alltag.

Im Gegensatz zum NMSQuest ist die 
NMSScale eine quantitative bzw. gradu

ierte Beurteilungsskala zur Erfassung der 
Frequenz und Schwere von 30 verschie
denen nichtmotorischen Symptomen in 
9 Kategorien. Die psychometrischen Pa
rameter aus zwei großen Untersuchungen 
belegen, dass die NMSScale ein gut repro
duzierbares, valides und präzises Instru
ment zur Erfassung der genannten Symp
tome ist [5, 9]. Er ist demnach nicht nur 

Abb. 2 9 Fortsetzung
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für den klinischen Einsatz, sondern auch 
für klinische Studien geeignet.

Die in dieser Arbeit erstellten deut
schen Fassungen des NMSQuest und der 
NMSScale können und sollten zukünftig 
im deutschsprachigen Raum im klinischen 
Alltag und in klinischen Studien eingesetzt 
werden. Der Einsatz selbst übersetzter Ver
sionen ist nicht mehr opportun.
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