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Instabilität der Haltereflexe auftreten. „Das Haupt-
symptom ist die Langsamkeit, frühe Symptome kön-
nen aber auch Angst, Depressionen, Schmerzen im 
Rückenbereich, Riechstörungen oder Blasenent- 
leerungsstörungen sein“, erklärt OÄ Dr. Selina Haas. 

Bei Verdacht rasch Arzt aufsuchen
Man kann schon relativ früh am neurologischen 
Status erkennen, ob es sich um Parkinson handelt: 
„Nach außen hin würde ein Nichtfachmann es oft 
noch gar nicht sehen, aber der Neurologe erkennt 
die Krankheit schon relativ bald.“ Auffällig sind ver-
langsamte Bewegungsabläufe, es können aber auch 
die Verdauung, die Denkleistung oder die Stimmung 
beeinträchtigt sein. Häufig fällt eine starre Mimik 
auf, sagt Dr. Haas: „Es sind oft die Angehörigen, 
die das zuerst bemerken. Gleichzeitig besteht dann  
eine allgemeine Verlangsamung, eine Muskelsteifig-
keit, oder die Patienten neigen zu stürzen. Wenn das 
zutrifft, sollte man zum Arzt gehen.“ 

Aufhalten der  
 Langsamkeit
Langsamkeit, Ungeschicklichkeit, Zittern 
– bei diesen Symptomen sollte man 
sich hinsichtlich einer Parkinson-Erkran-
kung untersuchen lassen. Die Diagno-
se Parkinson löst bei Betroffenen zwar 
oft einen Schock aus, da die Krankheit 
unheilbar ist. Doch es gibt Hilfe, sagt  
Dr. Selina Haas, Oberärztin am Neuro-
Med Campus im Kepler Universitätsklini-
kum und Fachärztin bei „Die Neurologen 
in der Rathausstraße" in Mauthausen. 

Muhammad Ali, Johannes Paul II., Michael J. Fox, 
Ottfried Fischer, Robin Williams, Alois Mock – sie 
alle haben oder hatten etwas gemeinsam: Parkin-
son. Bei der neurologischen Erkrankung geht ein 
Botenstoff im Gehirn in einer bestimmten Ge-
hirnregion verloren. Das führt zu einer allgemei-
nen Verlangsamung und kann auch mit Zittern, das 
vor allem in Ruhe auftritt, Muskelspannung oder 
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Denn bereits zu Beginn der Erkrankung gibt es gute 
Therapiemöglichkeiten, sodass der Patient nicht ein-
geschränkt ist und mit Medikamenten keine Symp- 
tome mehr vorliegen: „Man spricht hier von der  
Honey Moon Phase.“ Bei Patienten mit langer Er-
krankungsdauer über viele Jahre gibt es laut  
Dr. Haas auch die Möglichkeit der Tiefenhirnstimu-
lation oder Pumpensysteme. Bei der Tiefenhirnsti-
mulation werden durch eine Operation Elektroden 
in das Gehirn gelegt, die bestimmte Hirnregionen 
anregen. Bei den Pumpensystemen kann das Medi-
kament entweder über einen Schlauch direkt in den 
Magen verabreicht werden oder mit einer Nadel un-
ter die Haut, so wie Insulin, gespritzt werden.

Welche medikamentöse Therapie am Anfang 
der Erkrankung eingeleitet wird, entscheidet der 
Arzt. „Das fehlende Dopamin im Gehirn muss er-
setzt werden, deshalb beginnt man, abhängig von 
der Klinik und vom Alter, mit den verschiedenen 

Parkinson-Medikamenten. Bei Jüngeren werden so-
genannte Agonisten verwendet, bei Älteren erfolgt 
die Therapie mit L-Dopa, Dopamin. Wenn die Pati-
enten gut eingestellt sind, gibt es kaum Einschrän-
kungen im Alltag“, sagt Dr. Selina Haas. 

Man sollte darauf achten, wie die Medikamente ein-
genommen werden. Die Ärztin rät, die Präparate 
eine halbe Stunde vor oder eine Stunde nach dem 
Essen zu sich zu nehmen und warnt vor der Kom-
bination mit Eiweiß: „Die Mahlzeiten sollten nicht 
zu eiweißreich sein. Wer an Parkinson erkrankt ist, 
sollte eher kohlenhydratreich essen und Eiweiß auf 
die Abendmahlzeit verschieben. Das Eiweiß in der 
Nahrung konkurriert mit dem Medikament um die 
Aufnahme im Organismus und somit ist die Wirk-
samkeit von L-Dopa, dem Parkinsonmedikament, 
nicht mehr gegeben, weil das Nahrungseiweiß 
leichter als das Präparat aufgenommen wird.“  

Vierteljährliche Kontrollen wahrnehmen
Ein Patient mit Parkinson sollte sich alle drei bis 
vier Monate beim Neurologen untersuchen lassen. 
„Dieser sieht anhand der klinischen Symptome, 
wie der Patient auf die Therapie anspricht. Wenn 
man zu lange wartet, ist es schwieriger, die Medi-
kamente wieder richtig einzustellen. Nur durch re-
gelmäßige klinische Untersuchungen kann der Arzt 
schnell bei Problemen reagieren.“ 
Für die Kontrollen muss der Patient auch gar nicht 
ins Krankenhaus, die Betreuung kann durch den nie-
dergelassenen Neurologen erfolgen. „Im Kranken-
haus betreuen wir überwiegend Patienten, bei de-
nen die Krankheit schon weit fortgeschritten ist und 
die Medikamente nur mehr zeitweise wirken“, sagt 
Dr. Haas. Wenn die Krankheit voranschreitet, kann 
es zu Wirkschwankungen der Medikamente mit Kri-
sen, in denen sich der Patient nicht mehr bewegen 
kann, oder auch zu Überbewegungen kommen. Au-
ßerdem können zusätzlich Depressionen, Blasenent-
leerungsstörungen, chronische Verstopfung oder 
Kreislaufschwankungen bis hin zu Stürzen auftreten.  
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Atypische Formen 
Parkinsonsymptome zeigen sich nicht nur bei den 
einzelnen Patienten unterschiedlich, es gibt auch 
noch atypische Formen, die auf die Medikamente 
sehr schlecht ansprechen. „Verschiedene Formen 
mit Augenmuskellähmung oder Koordinationsstö-
rungen können oftmals sehr schlecht therapiert wer-
den. Andere Grunderkrankungen, wie zum Beispiel 
Schlaganfälle, können ebenfalls Parkinsonsymp- 
tome verursachen. Das kann auch vorkommen, 
wenn Patienten eine lange Zeit bestimmte, zum Bei-
spiel psychiatrische Medikamente eingenommen 
haben. Es handelt sich dann gar nicht um Morbus 
Parkinson, sondern um ein symptomatisches Parkin-
sonsyndrom“, erklärt Dr. Haas.

Lebenserwartung nur gering verkürzt 
Am wichtigsten ist es, mit Medikamenten eine gute 
Lebensqualität zu gewährleisten. Man kann Parkin-
son nicht heilen, und die Erkrankung schreitet fort, 
aber mit einer gut eingestellten Medikation werden 
die Lebensumstände verbessert. Laut einer Studie 
ist die Lebenserwartung nur gering verkürzt.
Morbus Parkinson kann aber zu Stürzen und so zu 
Folgekomplikationen führen, weil die Halte- und 
Stellreflexe verloren gehen. Betroffene können des-
halb auch selbst einiges tun, indem sie körperlich 
aktiv bleiben und auf eine ausgewogene und gesun-
de Ernährung achten. Die Medizinerin erklärt, dass 
es nicht nur die medikamentösen Therapien gibt, 
sondern besonders auch Physio- und Ergotherapien 
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„Ich rate Betroffenen, sich indi-
viduell ärztlich und therapeu-
tisch beraten zu lassen, denn der 
Krankheitsverlauf ist bei jedem 
anders. So kann für jeden Pati-
enten die richtige Therapie ge-
funden werden.”

Dr. Selina Haas, Oberärztin am NeuroMed Cam-
pus im Kepler Universitätsklinikum in Linz und 
Fachärztin bei „Die Neurologen in der Rathaus-
straße” in Mauthausen

ein wichtiger Teil der Parkinsontherapie sind. Es 
werden gezielt bestimmte Bewegungsabläufe trai-
niert, die den Patienten mobil halten. So kann der 
Gang stabilisiert, die Muskulatur gekräftigt und 
eine Sturzprophylaxe antrainiert werden. „Ich rate 
Betroffenen, sich individuell ärztlich und therapeu-
tisch beraten zu lassen, denn der Krankheitsverlauf 
ist bei jedem anders. So kann für jeden Patienten 
die richtige Therapie gefunden werden,“ sagt  
Dr. Selina Haas.

Parkinson könnte seinen Ursprung im Darm haben
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, 
bei der Zellen in einer bestimmten Hirnregion zu-
grunde gehen und somit nicht mehr ausreichend 
Dopamin produziert wird. Laut neuesten Forschun-
gen nimmt man an, dass ein fehlgefaltetes Eiweiß-
molekül, ein sogenanntes Prion, sich im Nervensys- 
tem ausbereitet. Es gibt derzeit Hinweise, dass das 
Prion im Darm entsteht und über einen Nerv in das 
Gehirn wandert und dort zum Zelluntergang führt. 
Epidemiologisch ist der Morbus Parkinson eine Er-
krankung des höheren Lebensalters, Männer und 
Frauen sind gleich häufig betroffen. Vorbeugende 

Maßnahmen gibt es eigentlich nicht. „Nicht rauchen, 
gesunde Ernährung und viel Bewegung“, schlägt die 
Medizinerin aber trotzdem vor. Ein Rat, der wohl auf 
die Vorbeugung von vielen Krankheiten zutrifft.

Celia Ritzberger, BA MA


