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Editorial

„Ich zittere – ist das schon Parkinson?“

Manchmal kann man
selbst als Mediziner
nur staunen.
Da ist das kom
plexeste System, das
wir kennen: unser
Gehirn. Mit 10 Mil
liarden Gehirnzel
len und noch viel
mehr Verbindungen
der Zellen unter
einander, ein wah
rer Supercomputer.
Auf einmal funktio
niert es nicht mehr
optimal.
Zittern,
verlangsamte
Be
wegungen, masken
artige Gesichtszüge
– die Symptome der
Parkinsonkrankheit
sind vielfältig. Und
das alles, weil an
bestimmten Stellen im Gehirn ein
Botenstoff fehlt? Und dann einfach
nur den Botenstoff als Medikament
schlucken und es funktioniert wie
der? Unglaublich, aber es stimmt!
Natürlich ist es in Wahrheit viel
komplizierter, denn der Botenstoff
muss erst einmal vom Magen zu der
Nervenzelle kommen und dort nach
Bedarf zur Verfügung stehen. Aber
vom Prinzip geht es genau so. Und
die Entdeckung von L-DOPA ist noch
nicht einmal neu, sondern viele Jahr
zehnte her. Das Medikament wurde
schnell so wichtig für die ParkinsonBehandlung, dass es die Weltgesund
heitsorganisation (WHO) bereits
1977 auf die Liste der unentbehrli
chen Arzneimittel gesetzt hat.

Dr. med. Michael Hailer

Parkinson – es gibt heute viele medikamentöse Behandlungsoptionen
„Ich zittere seit einigen Monaten …“
– nicht selten lösen solche Beobach
tungen starke Ängste bei Patienten
aus und führen zu einer ärztlichen
Konsultation. Abgesehen davon,
dass ein Zittern nicht mit Parkin
son gleichgesetzt werden kann,
besteht heute aufgrund vieler medi
kamentöser Behandlungsoptionen
kein Anlass dafür, den Kopf „in den
Sand“ zu stecken.
Mit „Morbus Parkinson“ bezeichnet
man eine schleichend zunehmende,
generalisierte Bewegungsstörung,
die der englische Arzt James Par
kinson im Jahr 1817 erstmals be
schrieben hat. Als hauptsächliche
Krankheitserscheinungen bestehen
neben dem charakteristischen Tre
mor (Zittern), vor allem in Ruhe
eine sogenannte Bradykinese (Ver
langsamung der Bewegungen) und
ein Rigor (Muskelsteifigkeit). Je
nach Betonung dieser drei Sympto
me werden verschiedene Unterfor
men der Erkrankung differenziert.
Bei einer klassischen Konstellation
der Symptome bereitet die Diag
nosestellung anhand des körperli
chen Untersuchungsbefundes keine
Schwierigkeiten; Schwierigkeiten
können sich aber bei nur teilweiser
Symptomausbildung, besonders am
Anfang, ergeben. Zur Bestätigung
wird die Wirkung nach versuchs
weiser Gabe von L-DOPA herange
zogen. Bildgebende radiologische
Verfahren wie MRT oder CT die
nen zunächst dazu, beispielweise
Schlaganfälle als Ursache auszu

schließen. Stoffwechseluntersu
chungen wie das DaTScan (Dopa
min-Transporter-CT) sind nicht Teil
der Routinediagnostik.
Ursache und Therapie
Beim Untergang von Nervenzellen
im Mittelhirn kommt es zu einem
Mangel an Dopamin. Die Gründe
dafür sind nicht ausreichend ge
klärt, allerdings spielt Vererbung



Radiologische Diagnostik
spürt Parkinson auf
szintigraphie, die sogenannte
Dopamin-Transporter-SPECT.
Es wird eine radioaktiv mar
kierte Substanz injiziert, ein
sogenannter Tracer, womit sich
die Dichte und Funktion der
Dopamin-Transporter erfassen
lassen. Damit ist eine Aussage
über die Funktionsfähigkeit des
dopaminergen Systems mög
lich, und damit auch über den
Status der Erkrankung. Die Dia
gnose Morbus Parkinson könn
te hier schon getroffen werden,
bevor die klinischen Symptome
bemerkbar sind. Andere Er
krankungen wie die Multisys
tematrophie und die progres
sive supranukleäre Blickparese
lassen sich mit radioaktiv mar
kierten Tracern erkennen, die
gezielt die postsynaptischen
Dopaminrezeptoren besetzen.
Insgesamt können radiologischnuklearmedizinischen Unter
suchungen in der Diagnosestel
lung des Parkinson-Syndroms
Links eine Aufnahme eines gesunden Patienten, rechts ein kranker eine wertvolle Stütze sein.
Dr. med. Daniel Bubeck
Patient mit Parkinson-Erkrankung.
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Das Parkinson-Syndrom mit
seinen vielfältigen Erscheinun
gen wird in erster Linie durch
eine Untersuchung beim Neuro
logen festgestellt. Die klinische
Diagnose des Morbus Parkinson
ist jedoch in bis zu 20 Prozent
der Patienten, insbesondere im
Anfangsstadium,
schwierig.
Hier helfen oft die modernen
Schnittbildverfahren wie Kern
spintomographie (MRT) und
Computertomographie
(CT)
weiter. Verschiedene Ursachen
wie Durchblutungsstörungen

oder auch Tumore lassen sich
so nachweisen. Werden zum
Beispiel spezielle Regionen des
Gehirnes durch Infarkte ge
schädigt, können daraus dem
Parkinson ähnliche Symptome
resultieren.
Bei Morbus Parkinson kommt
es zu einer Verminderung der
Dopamin-Transporter-Verfüg
keit. Spezielle funktionelle
bar
Verfahren der Nuklearmedizin
können dann die Diagnose
stellung
erleichtern. Die
wichtigste ist die Rezeptor

nur eine untergeordnete Rolle.
Dopamin trägt als wichtiger Ner
venüberträgerstoff im motorischen
System dazu bei, die Willkürmoto
rik zu regulieren und zu steuern.
Das nach wie vor wirksamste Mit
tel in der Behandlung des Morbus
Parkinson ist L-DOPA, das im Kör
per zu Dopamin weiterverarbeitet
wird. Als Medikament ist L-DOPA
mit einem Wirkstoff gekoppelt,
der die vorzeitige Umwandlung zu
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beeinflussenden Medikamenten zu
beginnen. Man bezeichnet diese
Medikamente als „Dopamin-Ago
nisten“. Sie sind teilweise auch in
Monotherapie ausreichend. Wei
tere auf das Dopamin-System ein
wirkende Substanzen wie COMTHemmer, MAO-B-Hemmer oder
Amantadin werden je nach Bedarf
gegeben. Die medikamentöse The
rapie muss ständig an den Krank
heitszustand angepasst werden und
macht regelmäßige Besprechungen
und Verlaufskontrollen zwischen
Patient und Arzt erforderlich. In
fortgeschrittenen Stadien kom
men im Einzelfall auch operative
Maßnahmen wie zum Beispiel tiefe
Hirnstimulation in Betracht.
Ein Medikament, um die Erkran
kung bei frühzeitiger Einnahme zu
verhindern oder auch zu heilen,
existiert nach bisherigen Studien
ergebnissen nicht. Doch besonders
die motorischen Symptome des
Morbus Parkinson sind so gut be
handelbar, dass es den meisten Pa
tienten möglich ist, über lange Zeit
ein aktives Leben zu führen. Durch
körperliche Aktivität kann der Pa
tient selbst den Krankheitsverlauf
positiv unterstützen, ergänzend
kommt vor allem Physiotherapie
zum Einsatz. Auch die Tatsache,
dass betroffene Prominente wie Ot
fried Fischer, Peter Hofmann oder
Michael J. Fox an die Öffentlichkeit
gehen, macht den Umgang mit der
Erkrankung leichter!

Dr. med. Elisabeth Höntze

Tremor –

von lateinisch „tremere“ (beben, zittern) ist eine unwillkürliche, sich rhythmisch wiederholende, schwingende Bewegung eines oder mehrerer Körperteile. Mit Zittern der Hände, Arme,
Beine, Kopf oder Stimme weiß jeder, was gemeint ist. Etwa 10 Prozent der über 50-Jährigen leidet in
unterschiedlicher Ausprägung daran. Tremor ist zunächst ein unspezifisches Symptom. Es kann harmlos, aber auch Ausdruck einer Erkrankung sein. Man unterscheidet: 1) nach Frequenz, also langsam
oder schnell 2) nach dem Auftreten, das heißt in Ruhe, in Aktion, ein sogenannter Haltetremor bei Anspannung ohne Bewegung oder terminaler Tremor bei Erreichen des Zieles/Ende der Bewegung, und
schließlich 3) nach der Amplitude, also grob- oder feinschlägiger Tremor.
Häufige Tremorarten sind:
• Verstärkter physiologischer Tremor = zeitweiser, beidseitiger, schneller, feinschlägiger Haltetremor
der Hände und Unterarme. Tritt auf bei Kälte, emotionalem Stress, Erschöpfung, aber auch bei Unterzuckerung, Schilddrüsen- oder Nierenfunktionsstörungen, Vitamin B 12-Mangel.
• Medikamentöser/toxischer Tremor = kann unter dem Einfluss bestimmter Medikamente wie Anti
depressiva, Antiepileptika, Hormone oder Alkohol und anderem entstehen.
• Essentieller Tremor = kann bereits in der Jugend beginnen, meist langsam, selten auch schnell fortschreitend, meist beidseitiger, feinschlägiger Halte- und Aktionstremor der Hände, gelegentlich auch
Kopf- und Stimmtremor, selten sind noch Gesicht, Beine und Rumpf betroffen. Als Hinweis auf eine
genetische Komponente zeigen vielfach weitere Familienmitglieder (wie Eltern oder Großeltern) die
Erkrankung.
• Parkinsontremor = meist einseitiger, langsamer, grobschlägiger Ruhetremor der Hände/des Daumens, typisch „Münzzählertremor“, als ob man Geld in der Hand zählen würde. In der Regel sind
weitere Parkinsonsymptome damit verbunden.
Daneben gibt es noch viele, seltenere Tremorformen wie zum Beispiel orthostatischer Tremor, der vor
allem in den Beinen im Stehen auftritt, Kleinhirntremor, dystoner Tremor, neuropathischer Tremor,
flapping Tremor auch „Asterixis“ genannt, weil er an Asterix nach dem Zaubertrank erinnert. Die meisten Tremorformen sind behandelbar. Die Einordnung und Therapie ist Aufgabe des Neurologen.

Dr. med. Elisabeth Höntze
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Dopamin außerhalb des Gehirns
hemmt. Die Medikamente werden
dadurch besser verträglich. Wich
tig ist außerdem L-DOPA nicht zu
Mahlzeiten einzunehmen, um die
Verfügbarkeit zu erhöhen. Nach
dem sich die Langzeittherapie mit
ausschließlich L-DOPA als proble
matisch erwiesen hat, wird aktuell
empfohlen, frühzeitig eine Kom
bination mit anderen, zum Teil
gleichartig das Dopamin-System

