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Morbus Parkinson
Langes Leben trotz Krankheit

Vorweg die gute Nachricht: Mit Morbus Par-

kinson kann man uralt werden. Leonardo da 

Vinci soll ihn gehabt haben, und er übertraf 

die durchschnittliche Lebenserwartung von 

damals 30 Jahren um mehr als das Dop-

pelte. Der berühmte Boxer „Großmaul“ Cas-

sius Clay, alias Muhammed Ali, ist heute 

65, immer noch politisch und gesellschaft-

lich aktiv und lebt seit 25 Jahren mit dieser 

Krankheit. Papst Johannes Paul II. wurde 

85, die vierfache Oskar-Preisträgerin Ka-

tharine Hepburn 96 Jahre alt. Alois Mock, 

der Mann, der Österreich in die EU führte, 

ist heuer 73 Jahre alt geworden – vor zwölf 

Jahren wurde bei ihm Morbus Parkinson di-

agnostiziert.

Verschiedene Ursachen
Die Krankheit beginnt schleichend, meist um 

das sechzigste Lebensjahr, in seltenen Fällen 

auch unter vierzig: Ein Arm schwingt beim Ge-

hen nicht mehr mit, die Hände werden unge-

schickt, oft fühlen sich die Betroffenen antriebs-

los. Grund für die Symptome ist der Untergang 

bestimmter Nervenzellen in der so genannten 

Etwa zwanzigtausend Menschen in Österreich leben mit der Diagnose „Morbus Parkinson“. Die Krankheit 
ist zwar nicht heilbar, die Therapiemöglichkeiten verbessern sich aber laufend.

Substantia nigra im Mittelhirn, die den Boten-

stoff Dopamin herstellt. Ein Mangel an Dopa-

min führt dazu, dass die nachgeschaltenen 

Bewegungszentren, Zentren für Antrieb und 

Stimmung und auch die Hirnrinde, nur man-

gelhaft aktiviert werden. Die ersten Krankheits-

zeichen von Morbus Parkinson fallen erst auf, 

wenn etwa zwei Drittel der Dopamin-produzie-

renden Nervenzellen abgestorben sind. „Die 

Ursachen für den Untergang der Nervenzellen 

sind nicht geklärt“, sagt Univ. Doz. Prim. Dr. 

Gerhard Ransmayr, Leiter der Neurologischen 

Abteilung am Allgemeinen Krankenhaus der 

Stadt Linz, „gesichert ist, dass mindestens 

dreizehn verschiedene genetische Defekte Par-

kinson verursachen können. Auch der Kontakt 

mit toxischen Substanzen wie Pestiziden kann 

das Krankheitsrisiko erhöhen.“ Daneben kann 

die Einnahme von Neuroleptika, wie man sie 

etwa zur Behandlung von Schizophrenie ein-

setzt, Parkinson-Symptome auslösen.

Patienten oft falsch eingeschätzt
Mehrere Symptome charakterisieren Mor-

bus Parkinson: Muskelstarre (Rigor) führt im 

fortgeschrittenen Krankheitsstadium zu ei-

ner nach vorne gebeugten Körperhaltung. 

Es kommt auch zum Muskelzittern (Tre-

mor). Nicht jeder Tremor ist aber eine Folge 

der Parkinson-Erkrankung. Weiters können 

Patienten im fortgeschrittenen Krankheits-

stadium unter Bewegungsarmut (Hypoki-

nese), Störungen des Bewegungsablaufs 

(Dyskinesie) und Haltungsinstabilität leiden. 

Die Bewegungsarmut kann sich in allen Be-

wegungen bemerkbar machen: Das Spre-

chen kann leise und undeutlich werden, das 

Gesicht erscheint ausdruckslos, manch-

mal haben die Patienten Schluckbeschwer-

den. Die feinmotorische Geschicklichkeit 

der Hände lässt – besonders bei schnellen 

Bewegungen – nach, das Schriftbild wird 

kleiner. Die Patienten gehen oft schlurfend, 

nach vorne gebeugt und machen tänzeln-

de Bewegungen, das Umdrehen im Stehen 

oder Liegen kann Probleme bereiten. „Die 

Patienten leiden unter diesen Symptomen, 

weil sie dadurch von ihrer Umwelt oft falsch 

eingeschätzt werden“, sagt Doz. Rans-

mayr. „Aber auch wenn sich die Patienten 
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■ Die Patienten sollen trotz verschiedener 

Störungen körperlich aktiv bleiben.

■ In den ersten Jahren der Erkrankung 

sind die Symptome sehr gut kontrol-

lierbar.

■ Ziel der Therapie ist es, einen mög-

lichst gleichmäßigen Dopaminspiegel 

bzw. Medikamentenspiegel zu errei-

chen – mit den neuen Therapiemög-

lichkeiten gelingt dies schon sehr gut.

■ Aktive Kommunikation und Informati-

on seitens der Ärzte sind wichtig.

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Der erste Schritt in der Parkinson-Therapie ist der Ausgleich des Dopaminspiegels durch L-Dopa - eine Vorstufe des Dopamins - das man in Tablettenform zu sich 
nimmt.
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nicht mehr so gut ausdrücken können, sind 

sie geistig oft hellwach. Für die Angehörigen ist 

es leichter, dem Patienten mit Verständnis zu 

begegnen, wenn sie gut über die Krankheit in-

formiert sind. Aktive Kommunikation und Infor-

mation ist deshalb ein wichtiger Aspekt in der 

Therapie.“

Aufgrund des Dopaminmangels kann es 

zu Aufmerksamkeits- und Konzentrations-

störungen kommen. Die Medikamente, die 

Parkinson-Patienten einnehmen müssen, 

können auch zu verzögertem Denken und 

manchmal zu Persönlichkeitsveränderungen 

führen. Die Angst vor dem Verlauf der Krank-

heit einerseits, die Tatsache, von der Umwelt 

nicht verstanden zu werden und der Dopa-

minmangel können zu Depressionen führen. 

Manche Parkinson-Patienten leiden an Wär-

meregulationsstörungen, die zu übermä-

ßigem Schwitzen führen, oder plötzlichem 

Blutdruckabfall beim Aufstehen.

Die Symptome müssen nicht bei jedem Pa-

tienten ausgeprägt sein und können einzeln 

auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Die 

Diagnose erfolgt in erster Linie durch die Anam-

nese und die körperliche (klinische) Untersu-

chung. „Um andere Erkrankungen auszu-

schließen, kann man sich zur Diagnose auch 

verschiedener bildgebender Verfahren bedie-

nen“, sagt Prof. Ransmayr, „am wichtigsten 

ist aber die klinische Untersuchung: das Fest-

stellen der Symptome und die Klärung, wann 

welche Symptome aufgetreten sind.“

Ziel: Gleichmäßiger 
Dopaminspiegel
Die Möglichkeiten der Therapie haben sich 

stark verbessert. „In den ersten Jahren 

können wir die Symptome sehr gut unter 

Kontrolle halten“, sagt Prof. Ransmayr. Dies 

geschieht in erster Linie, indem man ver-

sucht, den Dopaminmangel auszugleichen. 

L-Dopa, eine Vorstufe des Dopamins, kann 

in Form von Tabletten aufgenommen wer-

den. L-Dopa kann im Gegensatz zu Do-

pamin die Blut-Hirn-Schranke überwinden 

und wird im Gehirn zu Dopamin umgewan-

delt. „Das Problem ist, dass man die feine 

Dopaminregulation mit Medikamenten nicht 

nachvollziehen kann“, erklärt Doz. Rans-

mayr, „mit zunehmender Krankheitsdauer 

nimmt die Feinsteuerung der Nervenzel-

len ab, und die Krankheitssymptome wer-

den mehr.“ Ziel der Therapie ist es, einen 

möglichst gleichmäßigen Dopaminspiegel 

zu erreichen. Dazu gibt es neben L-Dopa 

in Tablettenform bereits einige Alternativen: 

Über das Rotigotin- (Neupro) Pfl aster wird 

eine Substanz, die strukturell dem L-Dopa 

ähnlich ist, gleichmäßig an den Körper ab-

gegeben. Die Patienten müssen sich nicht 

an genaue Einnahmezeiten, wie sie bei den 

L-Dopa-Tabletten nötig sind, halten. Auch 

Apomorphin, eine Substanz, die ähnlich 

wie L-Dopa wirkt, aber gleichmäßiger re-

sorbiert wird, wird immer öfter in der The-

rapie eingesetzt. Die Substanz wird mit-

tels Spritze oder Pumpe verabreicht. „Mit 

der Pumpe erhält der Patient regelmäßig 

Apomorphin, die Spritze verschafft Er-

leichterungen bei massiven Bewegungs-

blockaden“, erklärt Prof. Ransmayr. Eine 

weitere Alternative stellt Duo-Dopa dar, ein 

L-Dopa-Präparat, das mittels eines Kathe-

ters durch die Bauchdecke in den Dünn-

darm gelangt. Nicht für jeden Patienten ist 

jedes Mittel geeignet. „Die Therapie muss 

individuell abgestimmt werden“, sagt Doz. 

Ransmayr. 

Neben der medikamentösen Therapie ist 

Bewegung für Parkinson-Patienten sehr 

wichtig. „Die Betroffenen sollen ein körper-

lich aktives Leben führen, trotz verschie-

dener Störungen“, rät Doz. Ransmayr. Das 

dies bis zu einem gewissen Grad mög-

lich ist, zeigen ihm seine Patienten: „Viele 

gehen wandern, manche spielen Tennis!“ 

Wenn die Symptome stärker werden, hilft 

Krankengymnastik, die Schmerzen zu lin-

dern und die Beweglichkeit zu erhalten. 

Wenn Patienten auf die medikamentöse 

Behandlung schlecht ansprechen, kön-

nen unter bestimmten Voraussetzungen 

mit einer Gehirnoperation gute Erfolge 

erzielt werden. „Diese so genannte tiefe 

Hirnstimulation kommt für jüngere, deut-

lich fortgeschritten erkrankte Patienten in 

Betracht. Sie müssen im Rahmen einer 

aufwendigen Evaluierung die Kriterien für 

diese schwierige Operation erfüllen.“ Die 

Operation, bei der ein „Hirnschrittmacher“ 

eingesetzt wird, der über dünne Drähte 

elektrische Impulse sendet, die überaktive 

Fehlimpulse unterdrücken sollen, dauert 

meist zwischen sechs und zehn Stunden.

Das Leben verändert sich, wenn man die 

Diagnose „Morbus Parkinson“ erhält. Mo-

derne Therapieansätze bieten jedoch die 

Möglichkeit, mit der Krankheit gut zurecht 

zu kommen – wie nicht zuletzt eine Reihe 

berühmter Parkinson-Betroffener zeigt. 

Mag. Susanne Sametinger

Der britische Arzt James Parkinson  

(1755- 1824) beschrieb in seiner Arbeit 

„An Essay on the Shaking Palsy“ (Eine 

Abhandlung über die Schüttellähmung) 

1817 erstmals die Symptome der spä-

ter nach ihm benannten neurologischen 

Erkrankung. Noch vor 50 Jahren konnte 

man die Parkinson-Krankheit nicht zu-

friedenstellend behandeln. Mittlerweile 

James Parkinson

weiß man schon sehr viel über die zu-

grunde liegenden Mechanismen. Es gibt 

zwar noch keine Heilungsmöglichkeit, 

die Symptome können jedoch durch 

Medikamente – in erster Linie die Do-

pamin-Vorstufe L-Dopa und so genann-

te Dopamin-Agonisten, die die Wirkung 

des Dopamins fördern –  deutlich ge-

mildert werden. 

Kleines zittriges Schriftbild - typisches Anzeichen für eine Parkinson-Erkrankung (geschriebener Text: Das Wetter ist schön).

Wandern, Walken, Tennis spielen - Parkinson Patienten sollten körperlich aktiv bleiben. So bleibt die Beweglichkeit erhalten.
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