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Einleitung 

Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb der Londoner Arzt James Parkinson eine 

neue Krankheit, die er als „Schüttellähmung“ bezeichnete. Als Symptome nannte er 

„unwillkürliche Zitterbewegung, bei verminderter Muskelkraft, in Körperteilen, die kei-

ne Tätigkeit ausführen selbst dann, wenn sie unterstützt werden; mit dem Drang, den 

Rumpf vorzubeugen und vom Gehen zum Laufschritt überzuwechseln. Dabei sind 

Sinne und Verstand unversehrt.“ (Parkinson, James (1817) z. n. 

www.medizinfo.de/kopfundseele/pargeschichte.htm vom 09.10.00). Die Ursache für 

die Erkrankung kannte Parkinson noch nicht, vermutete aber eine Störung im Be-

reich der Halswirbelsäule als Auslöser. 

Die Parkinson-Krankheit weist, ob ihrer für Patienten sowie für Angehörige meist 

gravierenden Auswirkungen, ein höchst interessantes Krankheitsbild auf. Während 

meines Zivildienstes in einem Altenpflegeheim hatte ich die Chance, hautnah mit 

Parkinson-Patienten zusammenzuarbeiten und die Krankheit in mehreren unter-

schiedlichen Ausprägungen, sowie Stadien zu beobachten. Ich möchte, trotz wissen-

schaftlicher Betrachtungsweisen, daran erinnern, daß sich hinter den teils sehr fach-

spezifischen Formulierungen reale Menschen verbergen, die ein hartes und meist 

trauriges Schicksal zu tragen haben. 

Grundsätzlich möchte ich versuchen, zu erklären, was die Parkinson-Krankheit über-

haupt ist, welche Symptome und Auswirkungen sie hat, wie sich der Krankheitsver-

lauf darstellt und welche Heilungschancen es gibt. 

http://www.medizinfo.de(kopfundseele/pargeschichte.htm
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Epidemiologie 

Die Prävalenz (Vorkommen) der Parkinson-Krankheit liegt in der Bundesrepublik 

Deutschland bei 1-2,5 % (250 000 – 300 000) bei den über 60-jährigen. Die Inzidenz 

(Ersterkrankungsrate) liegt bei über 100 pro 100 000 im 8. Lebensjahrzehnt. Durch 

den Anstieg des Durchschnittsalters der Bevölkerung stieg demzufolge auch der An-

teil an Parkinson-Erkrankten (vgl. Birkmayer 1993, S. 17).  Das Geschlechtsverhält-

nis beträgt etwa 1,6 : 1,0 (Männer zu Frauen) (vgl. Neundörfer, B. 1993, S. 18) 

 

1. Nosologie 

Der ICD 10 (International Classification of Diseases) teilt der Parkinson-Krankheit, 

wenn sie als alleiniges Symptom, also primär, auftritt, den Index G.20 zu. Tritt sie als 

Begleiterscheinung oder Nachwirkung einer anderen Krankheit (z. B. Hirnentzün-

dung), also sekundär, auf,  gelten folgende Indizes: 

 

G21.0 Malignes Neuroleptika-Syndrom 

G21.1 Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom 

G21.2 Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien 

G21.3 Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom 

G21.8 Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom 

G21.9 Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet 

G22 Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten 

 

Darüber hinaus gibt es weitere Indizes für äußerst seltene Erscheinungsformen der 

Parkinson-Krankheit. 
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3. Phänomenologie 

3.1 SYMPTOME 

3.1.1 Vorboten 

Parkinson-Kranke weisen häufig typische Rheuma-Symptome auf und werden auch 

dementsprechend behandelt, allerdings ohne Erfolg. Sie klagen über Gelenkschmer-

zen in der Schulter, in der Hüfte oder in der Lendengegend. Beim gesunden Men-

schen saugt sich das Knorpelgewebe der Gelenke im Sitzen mit Gewebsflüssigkeit 

voll und wird im Stehen ausgepresst. Dieser Vorgang stellt die „Ernährung“ der Ge-

lenke dar. Beim Parkinson-Kranken findet eine Muskelverkrampfung (Rigor) statt, 

wodurch die Gelenke nicht mehr ordnungsgemäß mit Flüssigkeit versorgt werden 

(vgl. Birkmayer 1993, S. 22). 

Das zweite Symptom ist eine schleichende Bewegungsverlangsamung, die den Pati-

enten selbst meist gar nicht auffällt, sondern eher den Angehörigen. Der Kranke 

dreht sich umständlicher, er setzt sich langsamer nieder, er ermüdet beim Gehen 

vorzeitig und schleift die Füße über den Boden (vgl. Birkmayer 1993, S. 22). 

Ferner kann es auch schon vorzeitig zu einer gebeugten Körperhaltung, sowie zu 

Gewichtsverlust kommen (vgl. Birkmayer 1993, S. 23). 

 

3.1.2 Tremor 

Das bekannteste und auffälligste Symptom der Parkinson-Krankheit ist der Tremor 

(lat. f. zittern, beben), ein unwillkürliches, rhythmisches Zittern, das am meisten an 

den Händen auffällt. Eine besondere Form stellt der sog. Ruhetremor dar, d. h. die 

Hände zittern nur, wenn sie ruhig gehalten werden. Aufgrund ihres charakteristischen 

Aussehens nennt man diese Bewegung auch „Pillendrehen“. Sobald die Hände bzw. 

Füße bewegt werden, unterbleibt dieses Zittern. Dieser Effekt entsteht durch eine 

krankhafte Veränderung der sog. Feedbackkreise im Hirnstamm. Erstmals tritt der 

Tremor oftmals nach Streßsituationen, längeren Narkosen oder stärkeren Infekten, 

z. B. Grippe, auf. 

Ein besonderes Phänomen zeigt sich, wenn der Parkinson-Kranke emotionalen Rei-

zen ausgesetzt ist. Kommt er in eine Gesellschaft, betritt er z. B. ein Restaurant, ver-
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stärkt sich der Tremor und es kommt zu einer beträchtlichen Zunahme des Zitterns. 

Fühlt er sich dann wieder unbeobachtet, lässt der Tremor nach. 

Umgekehrt tritt dieses Phänomen ebenfalls auf. Man bezeichnet es dann als parado-

xe Kinesie. In Momenten emotionaler Hochspannung (Freude, Angst) verbessert sich 

die Beweglichkeit des Patienten plötzlich beträchtlich. Fühlt er sich in Lebensgefahr, 

z. B. bei einem Hausbrand, so ist er meist kurzfristig wieder in der Lage zu gehen. 

(vgl. Birkmayer 1993, S. 25f) In abgeschwächter Form konnte ich dieses Phänomen 

auch bei meinem Dienst im Altenheim beobachten: Bei der Arztvisite war es einer 

Parkinson-Kranken möglich, ohne Probleme zu gehen und sich zu bewegen. Sobald 

der Arzt fort war, traten die Symptome wieder wie gehabt auf. Dies ist auf die Angst 

(emotionale Stimulation), die bei einem Arztbesuch mitschwingt, zurückzuführen. 

 

3.1.3 Rigor 

Das Symptom des Rigor (lat. f. Steifheit, Härte)  kommt durch eine andauernde, un-

willkürliche Muskelspannung zustande, die Beuge- sowie Streck-

muskulatur gleichermaßen betrifft. „Normalerweise wird bei der 

Beugung des Armes im Ellenbogengelenk der Beugemuskel (Mus-

culus biceps = Agonist) angespannt und der Streckmuskel (Muscu-

lus triceps = Antagonist) des Ellenbogengelenks entspannt“ (Birk-

mayer 1993, S.26). Beim Parkinson-Kranken ist die Muskulatur 

dauerhaft angespannt, es kommt also zu keiner Entspannung der 

Streckmuskulatur. Das Bewegen der Gliedmaßen ist nur gegen gro-

ßen Widerstand und unter starken Schmerzen möglich. Da der Ri-

gor in der Beugemuskulatur stärker ausgeprägt ist, kommt es zu 

einer charakteristischen Beugehaltung von Parkinson-Patienten 

(Abb. 1). „Der Rumpf ist nach vorne gebeugt, die Hände sind an die 

Brust gepreßt und die Beine sind in den Hüftgelenken und im Knie-

gelenk gebeugt“ (Birkmayer 1993, S. 27). 

Der Rigor verursacht auch im Ruhezustand Schmerzen. Die Verkrampfung der Na-

ckenmuskulatur hat beispielsweise eine Verminderung der Blutzufuhr ins Gehirn und 

damit Kopfschmerzen zur Folge. Da der Rigor meist auf beiden Körperseiten unter-

schiedlich stark ausgeprägt ist, führt er zu einer seitlichen Verkrümmung der Wirbel-

Abb. 1 Typische 
Beugehaltung bei 
Parkinson-
Patienten 
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säule und damit zu einer Dehnung des Bandapparates was wiederum Schmerzen 

auslöst (vgl. Birkmayer 1993, S. 26f). 

 

3.1.4 Akinese 

Dem „zu viel“ an Muskelspannung und dem Zittern (Plussyndrom) steht ein „zu we-

nig“ an Bewegungsabläufen gegenüber (Minussyndrom). Man nennt diese Bewe-

gungsverarmung Akinese (A = griech. Vorsilbe f. ohne, nicht; kinesis = griech. f. Be-

wegung). Sie zeigt sich „in der Haltung, beim Sitzen, Gehen und Stehen, in der Ver-

armung an Gestik und Mimik und jeglicher Form von Ausdrucksbewegungen und 

auch in dem verlangsamten Ablauf der Ziel- und Zweckbewegungen (Neundörfer 

1993, S. 9). 

Der Beginn einer Bewegung ist erst nach langer Anlaufzeit möglich, der Bewegungs-

ablauf ist verlangsamt und die Intensität vermindert. Bewegungen gegen die 

Schwerkraft bereiten dem Parkinson-Patienten besondere Schwierigkeiten. Er kann 

beispielsweise einigermaßen gut die Arme nach vorne bewegen, senkrecht nach 

oben dagegen sehr viel schlechter. Das Gehen erfolgt in kleinen „Trippelschritten“, 

welche immer rascher und kürzer werden. Dabei besteht eine große Gefahr, daß der 

Betroffene den Drall nach vorne nicht abfangen kann und vornüber fällt. Man nennt 

diesen Vorgang Propulsion (pro = lat. f. vor, vorher, vorwärts; pulsion = lat. f. schla-

gen, stoßen). Beim Gehen kommt es auch häufig zum sog. Freezingeffekt. Der Na-

me rührt daher, daß man als Außenstehender das Gefühl hat, der Patient sei plötz-

lich festgefroren. Nach einigen Sekunden oder Minuten löst sich diese Blockade wie-

der. Auch dieser Effekt wird durch einen emotionalen Reiz initiiert. „Geht z. B. ein 

Parkinson-Kranker über eine Straße, und es droht ein Auto vorbeizufahren, dann 

bleibt er plötzlich wie angewurzelt stehen“ (Birkmayer 1993, S. 28). 

Es fehlt außerdem das Mitschwingen der Arme, das zur Aufrechterhaltung des 

Gleichgewichts dient. Die Arme hängen stattdessen steif nach unten oder werden an 

der Brust fixiert gehalten. 

Die Bewegungseinschränkungen des Parkinson-Kranken gleichen in etwa denen, die 

man empfindet, wenn man durch einen dunklen Raum geht. 
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3.1.5 Störungen des vegetativen Nervensystems 

Neben den oben genannten Störungen treten beim Parkinson-Kranken auch Störun-

gen des vegetativen Nervensystems (s. u.) auf. Neben dem Dopaminmangel ist au-

ßerdem ein Mangel an Serotonin und Noradrenalin vorhanden, die ebenfalls Über-

trägerstoffe für bestimmte vegetative Funktionen des Körpers sind. Serotonin steuert 

beispielsweise die Hitze- und Kälteregulierung des Körpers. Ein gesunder menschli-

cher Organismus strahlt in einer warmen Umgebung vermehrt Wärme ab, um sich 

abzukühlen. Bei Parkinson-Kranken ist diese Funktion blockiert, was besonders im 

Sommer zu einer Überhitzung des Körpers führen kann. 

Ein weiteres Problem stellen ungezügelte Schweißausbrüche, vermehrter Speichel-

fluß, starke Hitzewallungen, brennende Füße, Jucken oder ruhelose Beine (restless-

legs-Syndrom) dar. (vgl. Birkmayer 1993, S. 32ff) 

 

3.1.6 Psychische Störungen 

Da natürlich auch alle psychischen Funktionen ihren Ursprung in den Bereichen des 

Gehirns haben, die beim Parkinson-Kranken gestört sind, ist es nicht verwunderlich, 

daß bei ihnen auch psychische Störungen auftreten. Häufig tritt z. B. bei Parkinson-

Patienten parallel eine depressive Verstimmung auf. Bei Untersuchungen stellte man 

fest, daß die chemischen Veränderungen im Gehirn von Parkinson-Patienten wei-

testgehend denen von depressiv Kranken entsprechen. So sind Parkinson-Patienten 

fast immer lustlos, freudlos, antriebslos, entschlußlos, schlaflos, appetitlos, libidolos 

usw. Diese Symptome sind jedoch nicht so zäh, wie bei echten Depressionen und 

bilden sich bei entsprechender Behandlung zurück. 

Sehr oft ist auch eine sog. Bradyphrenie (verlangsamte Denkfähigkeit) zu beobach-

ten. Davon nicht betroffen sind das Gedächtnis und die Urteils- und Kritikfähigkeit. Es 

sind nur allgemein der Wortfluß und die Gedankenführung verlangsamt. (vgl. Birk-

mayer 1993, S. 36ff) 
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3.2 AUSPRÄGUNGEN 

3.2.1 Paralys agitans oder das idiopathische Parkinson-Syndrom  

Dieser Typus der Parkinson-Krankheit beginnt etwa um das 50. Lebensjahr und tritt 

meist familiär auf. Er zeigt alle typischen Hauptsymptome, also Akinese, Rigor, Tre-

mor, wobei letzterer vorwiegend in den Enden der Glieder auftritt, also in den Hän-

den und Füßen, weshalb hier verstärkt das sog. „Pillendrehen“ zu beobachten ist. 

Der Rigor ist dagegen besonders stark in der Nacken- und Beinmuskulatur ausge-

prägt. Bei einer frühzeitigen Behandlung ist heute ein chronisch-fortschreitender Ver-

lauf vermeidbar. (vgl. Neundörfer 1993, S. 18) 

 

3.2.2 Das postencephalitische Parkinson-Sysndrom 

Das postencephalitische Parkinson-Syndrom tritt als Nachwirkung einer Hirnentzün-

dung (Encephalitis) auf. Es kann sich direkt aus der Erkrankung heraus entwickeln, 

oder aber erst 10 – 15 Jahre danach. Auch hier treten alle drei Hauptsymptome auf, 

wobei die Akinese im Vordergrund steht, während, Rigor und Tremor zurücktreten 

und letzterer sogar ganz fehlen kann. „Der Rigor befällt vor allem die Nacken-, Ge-

sichts- und Rumpfmuskulatur. Das Zittern - wenn überhaupt vorhanden – ist meist 

grobschlägiger als bei der Paralys agitans und gleicht mehr einem Schütteln.“ 

(Neundörfer 1993, S. 19) Besonders ausgeprägt sind die Störungen des vegetativen 

Nervensystems, insbesondere kommt es zu verstärktem Speichelfluß, übermäßiger 

Talgbildung auf der Haut und vermehrter Neigung zum Schwitzen. 

Ein für das postencepahlitische Pakinson-Syndrom spezifisches Symptom stellen die 

sog. „Blickkrämpfe“ dar. Es kommt dabei zu einer unwillkürlichen gleichgerichteten 

Wendung der Augen nach oben, nach unten oder zur Seite. Dies kann vom Patien-

ten nur unter großer Willensanstrengung verhindert werden. Weiterhin kommt es 

manchmal zu einer Nachinnenwendung der Augäpfel, die für Sekunden bis Stunden 

anhalten kann. Dieser Zustand ist oft mit traumhaften Zuständen verbunden. (vgl. 

Neundörfer 1993, S. 19f) 
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3.2.3 Das arteriosklerotische Parkinson-Sysndrom 

Das arteriosklerotische Parkinsonsyndrom wird durch eine „Verkalkung der Hirnge-

fäße“ und einer daraus folgenden Minderdurchblutung des Gehirns hervorgerufen. 

Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung und schließlich zu einem Absterben der 

Gehirnzellen. Es ist allerdings umstritten inwieweit dieses Phänomen zu einem Par-

kinson-Syndrom führen kann. 

Dieses Syndrom ist vor allem durch einen starken Rigor in Verbindung mit einer Aki-

nese geprägt, während der Tremor häufig fehlt. Auch vegetative Störungen sind 

meist nicht zu beobachten. Es treten dahingegen andere Symptome auf, die jedoch 

auch auf Hirndurchblutungsstörungen zurückzuführen sind, wie Kopfschmerzen, Oh-

rensausen, Schwindelerscheinungen, Nachlassen der Geisteskraft, des Kurzzeitge-

dächtnisses und der Konzentrationsfähigkeit. (vgl. Neundörfer 1993, S. 20) 

 

3.2.4 Das toxische Parkinson-Syndrom 

Das toxische Parkinsonsyndrom tritt im Anschluß an bestimmte Vergiftungen auf. 

Hier sind zu nennen: Kohlenmonoxyd, Schwefelkohlenstoff, Blausäure, Mangan und 

Quecksilber. Meist tritt das Syndrom nach einer Pause von einigen Tagen  bis Wo-

chen nach der akuten Vergiftung auf. Es kommt in der Zwischenzeit jedoch fast im-

mer zu Kopfschmerzen, Benommenheitsgefühlen, Schwindel, Stimmungsschwan-

kungen, vermehrter Reizbarkeit sowie zu schneller Erschöpfbarkeit. 

Im Vordergrund stehen hier der Rigor und die Akinese, während Tremor und vegeta-

tive Störungen meist völlig fehlen. Die Symptome können sich im Laufe der Zeit zu-

rückbilden, meist bleiben jedoch Restsymptome zurück. (vgl. Neundörfer 1993, S. 

21) 

 

3.2.5 Das medikamentös bedingte Parkinson-Sysndrom 

Ein Parkinson-Syndrom kann auch durch die Einnahme von Psychopharmaka ent-

stehen, also Medikamente, die zur Behandlung psychischer Störungen eingesetzt 

werden. Dabei handelt es sich vor allem um Mittel zur Beruhigung bei Erregungs- 

und Angstzuständen. Auch Mittel gegen Bluthochdruck können dieses Syndrom her-

vorrufen. 
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Es treten hier die typischen Hauptsymptome auf, also Tremor, Rigor, Akinese und 

vegetative Störungen, die jedoch durch parallele Behandlung mit spezifisch gegen 

das Parkinson-Syndrom gerichteten Medikamenten unterdrückt werden können. 

Nach dem Absetzen der Medikamente bilden sich die Symptome wieder zurück. Nur 

gelegentlich bleiben hier Restsymptome. (vgl. Neundörfer 1993, S. 22f) 

 

3.2.6 Andere Ursachen des Parkinson-Sysndroms 

Sehr selten entwickelt sich ein Parkinson-Syndrom aufgrund eines Hirntumores. Da-

bei sind weniger Tumore an den Stammganglien (s. u.) selbst gemeint, sondern sol-

che, die in deren Nachbarregionen entstehen und dann auf die Stammganglien drü-

cken. Auch nicht arteriosklerotisch bedingte Gefäßveränderungen können Ursache 

eines Parkinson-Syndroms sein. In äußerst seltenen Fällen besteht ein Zusammen-

hang zwischen einer unfallbedingten Verletzung des Gehirns und einem Parkinson-

Syndrom. Es muß hierbei zu einer Quetschung des Hirns, die auch die Stammgang-

lien betroffen hat, gekommen sein. Es kommen also nur schwerste Schädel-Hirn-

Verletzungen in Frage. (vgl. Neundörfer, S. 22) 
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4. Ätiologie 

4.1 VORBEMERKUNG ZUM AUFBAU DES MENSCHLICHEN NERVENSYSTEMS 

Das menschliche Nervensystem gliedert sich 

in das zentrale und das periphere Nervensys-

tem. Das zentrale Nervensystem umfaßt da-

bei das Gehirn und das Rückenmark, das pe-

riphere die motorischen Bahnen, welche Im-

pulse vom Rückenmark zu den Muskeln lei-

ten, sowie die Empfindungsbahnen, die Impul-

se von den Rezeptoren („Reizaufnehmern“) 

der Haut zum Rückenmark leiten. 

Das Gehirn besteht aus der Hirnrinde (Kortex), dem limbischen System (limbus = lat. 

f. Saum, Rand), dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. 

Die Hirnrinde wird durch die Zentralwindung in eine vordere und eine hintere Hälfte 

geteilt. Die vordere Hälfte (motorische Zentren) ist für Bewegungsimpulse vom Ge-

hirn ans Rückenmark und von dort zu den Muskeln zuständig. Die hintere Hälfte 

(sensible Zentren) nimmt Empfindungen verschiedener Sinnesleistungen, wie z. B. 

Sehen, Hören oder Tasten, bewußt wahr. 

Das Kleinhirn koordiniert das Kortikospinale Nervensystem (kortex= lat. f. Rinde; spi-

na = lat. f. Rückgrat). Dies umfaßt die gesamte Motorik des Körpers und der Extremi-

täten. Es sorgt z. B. dafür, daß wir einen Fuß vor den anderen setzen können, oder 

daß wir, wenn wir etwas in die Hand nehmen, die Finger schließen (vgl. Birkmayer 

1993, S. 9ff) 

Das limbische System steuert dagegen das Vegetative Nervensystem (vegetativ = 

lat. f. unbewusst). Dieses umfaßt alle Körperfunktionen, die willentlich nicht beein-

flußt werden können, wie z. B. Atmung, Herzschlag, Verdauung usw. Es ist uns z. B. 

nicht möglich unseren Herzschlag durch Willensanstrengung zu unterbrechen. 

Eine Bewegung kommt nun zustande, indem ein Impuls von der Hirnrinde zum Rü-

ckenmark geschickt wird. Dort wird er in den sog. Vorderhörnern auf das periphere 

Nervensystem umgeschaltet und an den entsprechenden Muskel weitergeleitet. Man 

nennt diese Bahn, auf welcher der Impuls fließt, Pyramidenbahn. Darüber hinaus 

laufen bei jeder bewußten Bewegung jedoch auch unbewußte Vorgänge ab. Greifen 

Abb. 1 Seitenansicht der Hirnrinde (Kortex) 
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Abb. 3 Funktion von Neurotransmittern (sehr vereinfachte Darstellung) 

wir zum Beispiel nach etwas, bewegen wir bewußt nur die Hand nach vorne und 

schließen die Finger. Unbewußt sorgt das Gehirn aber dafür, daß der Bizeps ange-

spannt und der Trizeps entspannt und dadurch der Ellbogen gestreckt wird, daß die 

Hand an der richtigen Stelle abgebremst wird, daß sich jeder einzelne Finger in die 

richtige Richtung bewegt usw. An einer scheinbar einfachen Bewegung sind also 

viele Muskelbewegungen beteiligt, die völlig unbewußt ablaufen. Man nennt diese 

Impulse, da sie außerhalb der genannten Pyramidenbahn ablaufen, extrapyramidal-

motorisches System. Sie werden durch die Stammganglien des limbischen Systems 

gesteuert. Bei der Parkinson-Kranheit sind diese unbewußten Vorgänge, ohne die  

normale Bewegungen nicht möglich sind, gestört (vgl. Neundörfer, B. 1993). 

 

4.2 VERÄNDERUNGEN IM NERVENSYSTEM DURCH DIE PARKINSONKRANKHEIT 

1917 entdeckte Tretiakoff in Paris, daß die Sub-

stantia nigra (Schwarze Substanz), welche bei ge-

sunden Menschen durch das Pigment Melanin 

schwarz ist, verblaßt (Tretiakoff, 1919 z. n. Birk-

mayer 1993, S.14). Dies war ein erster Hinweis auf 

den Ort der Krankheit, wenngleich man damals 

noch nicht wußte, wodurch sie ausgelöst wird 

(Abb. 2). 

1958 konnten schwedische und amerikanische 

Forscher (Carlsson, A.; Lindquist, M.; Magnusson, T.; Waldeck, B. z. n. Birkmayer 

1993) bestimmte Stoffe im Hirnstammbereich nachweisen. Das Noradrenalin, das 

Serotonin und das Dopamin. Da man wußte, daß von diesem Bereich die extrapyra-

midale Motorik gesteuert 

wird, ging man davon aus, 

daß diese Stoffe Neuro-

transmitter sind, Stoffe, die 

Nervenimpulse von einer 

Nervenzelle zur nächsten 

transportieren. (Abb. 3) 

 

 

Abb.2 Kerngebiete des extrapyramidalen 
Systems 
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Bei der Parkinson-Krankheit sind diese drei Stoffe, besonders jedoch das Dopamin 

vermindert. Demgegenüber ist ein weiterer Botenstoff, das Acetylcholin, daß in ge-

wisser Weise dem Dopamin entgegenwirkt, in ausreichender Menge vorhanden. 

Durch dieses Ungleichgewicht lassen sich die Hauptsymptome der Parkinson-

Krankheit erklären. 

Diese Erkenntnis führte zu einem völlig neuen Erklärungs- bzw. Behandlungsansatz 

(vgl. Birkmayer 1993). 

 

5. Behandlung und Therapie 

5.1 MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG 

Vor einer medikamentösen Therapie der Parkinson-Krankheit, wie im übrigen bei 

jeder anderen Krankheit, steht selbstverständlich eine angemessene Diagnostik. 

„Nach wie vor werden nicht wenig Patienten, die keine Parkinson-Erkrankung haben, 

mit spezifischen Medikamenten behandelt, beziehungsweise bei Parkinson-Patienten 

erfolgt nicht die Diagnosestellung und entsprechende Therapie“. (Jost 1999) Die Ba-

sis für eine erfolgreiche Therapie wird außerdem durch eine ausreichende Aufklä-

rung und Beratung des Patienten und seiner Angehörigen geschaffen. Im übrigen 

gilt, daß die Dosierung anfangs gering und langsam und dann stetig steigernd erfol-

gen muß („slow and low“), um Nebenwirkungen zu vermeiden. Die Wirkung tritt frü-

hestens nach zwei bis drei Wochen ein. (vgl. Neundörfer 1993, S. 27) 

 

5.1.1 Die Antocholinergika 

Die ersten Parkinson-Medikamente zielten auf eine Eindämmung der Wirkung des 

Acetylcholin (s. o.) ab. Natürliche Anticholinergika, wie z. B. das Gift der Tollkirsche, 

der sog. Belladonna-Extrakt, wurden bereits 1867 angewandt. Damit gingen jedoch 

zahlreiche Nebenwirkungen einher. Erst mit der Entwicklung von synthetischen Anti-

cholinergika 1946 hatte man Medikamente zur Verfügung, mit denen eine nebenwir-

kungsarme Behandlung möglich war. Aufgrund der vielfältigen kognitiven und vege-

tativen Nebenwirkungen werden Medikamente dieser Gruppe heutzutage kaum noch 

eingesetzt. Die Hauptvertreter dieser Medikamentengruppe sind Akineton®, Artane®, 

Biperiden-ratiopharm® und Osnervan®. 
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5.1.2 Die L-Dopa-Präparate 

Der erste wirkliche Durchbruch in der Parkinson-Forschung war die Entdeckung des 

Dopaminmangels in den Stammganglien des Gehirns (s. o.). Da Dopamin nicht vom 

Blut ins Gehirn gelangen kann (Blut-Hirn-Schranke), griff man auf eine Vorstufe des 

Dopamins, das L-Dopa zurück. Dieses gelangt ohne Umweg vom Blut ins Gehirn und 

kann dort die Krankheitsursache direkt bekämpfen. Durch L-Dopa wird die Akinese 

stark zurückgedrängt und der Rigor gelockert, während der Tremor nur teilweise ver-

ringert wird. Anfänglich verordnete man L-Dopa als Reinsubstanz. Da die Substanz 

jedoch bereits im Blutkreislauf anfängt, zu Dopamin zu reagieren, wodurch im Endef-

fekt größere Mengen verschrieben werden müssen, ging man dazu über, L-Dopa-

Präparate mit sog. Decarboxylasehemmern zu kombinieren. Diese verlangsamen die 

Reaktion, wodurch die einzunehmende Menge erheblich gesenkt werden konnte. Die 

bekanntesten Vertreter dieser Medikamentengruppe sind Madopar® und Nacom®. 

Trotz relativer Armut an Nebenwirkungen, ist auch dieser Wirkstoff nicht ungefähr-

lich. Meist kommt es zu Übelkeit, Brechreiz, Appetitlosigkeit und Geschmacksstörun-

gen, die jedoch nach einiger Zeit wieder verschwinden. Schwerwiegender sind Blut-

drucksenkungen und Herzrythmusstörungen. Eine für L-Dopa spezifische und häufi-

ge Nebenwirkung sind überschießende Bewegungsabläufe (Hyperkinese) und Tic-

Störungen, die im Gegensatz zur ursprünglichen Akinese auftreten können. (vgl. 

Neundörfer 1993, S. 28ff) 

 

5.1.3 Die Dopaminagonisten 

Aufgrund der relativ hohen Nebenwirkungen von L-Dopa wird derzeit den Dopamina-

gonisten (Dopaminähnlich) besondere Beachtung geschenkt. Mit ihrer Hilfe lässt sich 

der Einsatz von L-Dopa verhindern bzw., wenn der Leidensdruck nach einem halben 

Jahr noch immer unverändert anhalten sollte, verzögern. In diesem Fall ist eine 

Kombination aus L-Dopa und Dopaminagonist möglich und sinnvoll. (vgl. Kolbeck 

1999) Nachteilig ist „ihr hoher Preis, das langsame Aufdosieren, die bislang unge-

klärte Langzeit-Toxizität und die, im Vergleich zu L-Dopa, schwächere Wirkung in 

späteren Stadien der Erkrankung. (http://www.offizin-online.de) 

http://www.offizin-online.de/
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Zugelassene Vertreter dieser Gruppe sind z. B. Bromocriptin®, Pergolid® und Ropini-

rol®. 

 

5.1.4 Sonstige Medikamente 

Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Medikamenten, die z. T. auch nur gegen 

einzelne Symptome der Parkinson-Krankheit wirken (Amantadinsalze, Budipin, 

COMT-Hemmer). Hier soll jedoch nicht näher auf sie eingegangen werden, da ihr 

Einsatz selten oder ihre Wirkung entweder umstritten oder sehr nebenwirkungsreich 

ist. Die sog. MAO B-Hemmer werden heutzutage nicht mehr eingesetzt, da ihre Wir-

kung anerkanntermaßen gering ist. (vgl. Jost 1999) 

 

5.2 OPERATIVE EINGRIFFE 

Durch Beobachtungen weiß man, daß bei Schlaganfällen, also Blutungen im Gehirn, 

auch ein gleichzeitig vorhandener Tremor verschwindet. Durch Versuche probierte 

man deshalb, diesen Vorgang nachzuahmen, was jedoch immer mit einer kompletten 

Lähmung der entsprechenden Gliedmaße verbunden war. Später erkannte man, daß 

das gleiche Ziel auch ohne Lähmung, durch Unterbrechung der extrapyramidalen 

Bahnen (s. o.) im Bereich der Stammganglien zu erzielen ist. Da diese jedoch tief im 

Gehirn liegen und man nicht ohne Verletzung wichtiger Gehirnteile dort herankom-

men konnte, entwickelte man langstielige Elektroden, die über winzige Bohrlöcher ins 

Gehirn eingeführt werden und dort durch elektrische Reizung oder Erzeugung starker 

Kälte einzelne Bereiche des Gehirns „ausschalten“ können. Man nennt diese Opera-

tionsart stereotaktische Operationen. Auch wenn sich dies sehr gefährlich anhört, 

zählt diese Operation zu den „leichten Operationen“, deren Komplikationsrate gerin-

ger ist, als bei einer Blinddarmentfernung. 

Noch im experimentellen Stadium befindet sich der Versuch, Nebennierengewebe, 

das ebenfalls Dopamin produziert, zu entnehmen und in die Stammganglien einzu-

pflanzen. Dasselbe gilt für die Möglichkeit, Hirngewebe von abgestoßenen Föten zu 

extrahieren und in die Stammganglien des Patienten zu transplantieren. Dieser Fall 

ist jedoch auch ethisch umstritten. (vgl. Neundörfer 1993, S. 43ff) 
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5.3 BEWEGUNGSTHERAPIE 

Die Meinungen zum Thema Bewegungstherapie bei Parkinson-Patienten gehen z. T. 

weit auseinander. Bei Jost findet man die Meinung: „Krankengymnastik auf neuro-

physiologischer Basis ist beim Parkinson-Syndrom als unverzichtbar anzusehen und 

sollte begleitend zur medikamentösen Therapie durchgeführt werden.“ (Jost 1999). 

Birkmayer dagegen vertitt die Meinung: „Beim Parkinson-Patienten besteht [...] ein 

mehr oder minder fortschreitender Mangel an Überträgerstoffen. Durch eine intensive 

Bewegungstherapie wird dieses Defizit nicht ausgeglichen, sondern sogar vergrößert 

und auf lange Sicht der Krankheitsverlauf sicher ungünstig beeinflußt.“ (Birkmayer 

1993, S. 88f) Er stellt außerdem klar, daß ein Erfolg im Krankheitsverlauf im wesent-

lichen vom Alter des Patienten abhängt. Jüngere Patienten hätten eine größere 

Chance, sich nach Gehirnerkrankungen bzw. –verletzungen wieder zu regenerieren. 

Er führt jedoch außerdem an, daß Parkinson-Patienten Bewegungsübungen im war-

men Wasser als wohltuend empfinden, da dort die Schwerkraft praktisch aufgehoben 

ist und somit ein Ausgleich zwischen Beuge- und Streckmuskulatur stattfinden kann. 

(vgl. Birkmayer 1993, S. 89) 

Alle Autoren vertreten die Ansicht, daß der durch die Parkinson-Krankheit bedingte 

Bewegungsmangel für den gesamten Organismus abträglich ist und daß durch eine 

optimale medikamentöse Therapie wieder eine gute Beweglichkeit erreicht werden 

kann. Sie liefert somit die Grundlage für eine erfolgreiche Physiotherapie, Ergothera-

pie, Logopädie usw. (vgl. Jost 1999) 
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6. Zusammenfassung und Fazit 

Abschließend ist festzustellen, daß die Parkinson-Krankheit zwar nicht heilbar ist, 

durch eine optimale Therapie jedoch eine dauerhafte Linderung der Symptome mög-

lich ist. Der Hauptknackpunkt dabei sind die Kosten. Eine optimale Therapie ist teuer 

und die Suche nach der richtigen Medikamenten-Kombination aufwendig. Aus mei-

nen Erfahrungen im Altenpflegeheim weiß ich, daß die meisten Patienten keine an-

gemessene Therapie erhalten, sondern meist ohne ausreichende Diagnostik mit 

Standard-Medikationen abgespeist werden. Es gibt im medizinischen Bereich große 

Fortschritte. Wenn diese jedoch nicht genutzt werden können, da sie zu teuer sind 

oder die Kosten dafür nicht übernommen werden, so ist dies sinnlos. Will man 

Krankheiten, wie die Parkinson-Krankheit, erfolgreich bekämpfen, so kommt man um 

moderne Heilmethoden und Forschung nicht herum. Es nützt nichts, sich auf Medi-

kamente und sonstige Mittel zu stützen, die Jahrzehnte alt sind und die einerseits 

keine ausreichenden Heilungschancen bieten und andererseits reich an Nebenwir-

kungen sind. Objektiv gesehen muß die Antwort auf die Frage, ob die Parkinson-

Krankheit heutzutage heilbar ist, verneint werden. Um sie eines Tages bejahen zu 

können, müssen moderne Therapiemöglichkeiten einen Einzug in die alltägliche Be-

handlungs- und Pflegepraxis finden. 
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