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seine Füße kaum bewegen, 
bestenfalls schlurfen. 
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Was geschieht, wenn Sie eine Straße über-
queren wollen, aber Ihre Füße sich nicht 
bewegen wollen?  Oder wenn Sie einkau-
fen gehen und das Geld nicht aus Ihrem 
Portemonnaie oder Ihrer Handtasche holen 
können?  Dies geschieht Menschen häufig, 
die an der Parkinson-Krankheit leiden.

Die Symptome der Parkinson-Krankheit 
sind bei jedem unterschiedlich, sie können 
sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, 
sogar von Minute zu Minute verändern.  Für 
diese Aufklärungskampagne haben wir mit 
Parkinson-Patienten auf der ganzen Welt 
zusammengearbeitet und sie gebeten, ihre 
persönlichen Geschichten zu erzählen.  
Damit möchten wir unterstreichen, was es 
bedeutet, mit dieser Krankheit zu leben.  
Wir hoffen, dass die Berichte ihrer einzigar-
tigen Erfahrungen dazu beitragen, dass Sie 
die täglichen Herausforderungen verstehen, 
denen diese Menschen sich täglich stellen 
müssen, und dass Sie mit uns gemeinsam 
sicherstellen möchten, dass Menschen mit 
Parkinson eine angemessene Versorgung 
erhalten.

Es ist unerlässlich, dass das allgemeine Be-
wusstsein über den Verlauf von Parkinson, 
die Nebenwirkungen der Medikamente, 
das Leben mit einer neurologischen Erkran-
kung und natürlich über die immer stärker 
werdenden sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Parkinson-Krankheit auf 
die Gesellschaft erhöht wird.

Diese Broschüre behandelt vor allem die 
Herausforderungen des Lebens mit Parkin-
son.  Sie unterstreicht die Bedeutung einer 

frühzeitigen Diagnose und Behandlung, um 
das Fortschreiten der Krankheit hinauszuzö-
gern und eine gute Lebensqualität aufrecht 
zu erhalten.  Außerdem beschreibt sie die 
wirtschaftliche und soziale Belastung in den 
späteren Phasen der Krankheit, in denen 
die Auswirkungen auf die Menschen, die 
an Parkinson leiden, ihre Familien, Betreuer 
und die gesamte Gesellschaft am größten 
sind.

Die Menschen müssen diese Herausfor-
derungen verstehen lernen.  Es ist aber 
genauso wichtig, dass die Entscheidungs-
träger die Parkinson-Krankheit und ihre Aus-
wirkung auf das tägliche Leben verstehen.  
Sie müssen sich aktiv bemühen, die Last der 
Parkinson-Krankheit zu mindern, indem sie 
die Finanzierung dringend benötigter Res-
sourcen sowie von Projekten zur Versorgung 
und Forschung unterstützen.

Mit Ihrer Hilfe kann die EPDA die Belastung 
durch Parkinson mindern, indem sie sicher-
stellt, dass die Menschen die bestmögliche 
Versorgung und Behandlung erhalten, die 
gegenwärtig verfügbar sind, denn dieser 
Ansatz ergibt wirtschaftlich und sozial den 
meisten Sinn.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.parkinsonsawareness.eu.com

Stephen Pickard
Präsident der EPDA [2007-2009]
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WAS IST DIE 
PARKINSON-
KRANKHEIT?

Die Parkinson-Krankheit oder Morbus Par-
kinson, wie sie auch genannt wird, ist eine 
fortschreitende neurologische Erkrankung.  
Sie zeichnet sich hauptsächlich durch 
Schwierigkeiten mit Körperbewegungen, 
bekannt als „motorische Symptome“ aus, 
zu denen als am deutlichsten erkennbares 
Symptom wahrscheinlich das Zittern (Tre-
mor) gehört.  Weitere Schwierigkeiten, die 
sich nicht auf die Bewegung beziehen, kön-
nen ebenfalls auftreten, wie z. B. Schmer-
zen, Schlafstörungen und Depressionen, 
diese sind als „nichtmotorische Symptome“ 
bekannt.

Laut „Moving & Shaping“, der weltweiten 
Erklärung zur Parkinson-Krankheit (2004), 
leiden 6,3 Mio.  Menschen weltweit an die-
ser Krankheit, die alle ethnischen Gruppen 
und Kulturen betrifft.  Die Krankheit be-
ginnt in der Regel nach Erreichen des 60.  
Lebensjahres, aber es wird geschätzt, dass 
bei einer von zehn Personen vor dem Errei-
chen des 50.  Lebensjahres diese Diagnose 
gestellt wird, wobei etwas mehr Männer als 
Frauen betroffen sind.

Parkinson verändert das Leben, sie ist aber 
nicht lebensbedrohlich.

Meine Symptome hab
en sich im 

Laufe der Jahre ver
ändert.  

Jemand sagte, dass
 das Leben mit 

Parkinson so sei, a
ls lebte man 

zusammen mit einem
 Dieb.  Sie 

kontrolliert alle 
meine Funkti-

onen, meine visuel
le Wahrnehmung, 

meine kognitiven F
ähigkeiten, 

meinen Verstand, m
einen Blut-

druck, meine Körpe
rtemperatur und 

mein Sexleben.  Wie
 ein Dieb in 

der Nacht schleich
t sie sich an 

mich und meine Würd
e heran, ich 

verliere motorisch
e Fähigkeiten 

und die Selbstkont
rolle; und sie 

ruiniert meine Nac
htruhe.  Die 

Situation veränder
t sich von Tag 

zu Tag.  Aber mit d
en richtigen 

Medikamenten und Ü
bungen habe ich 

das Gefühl, dass ic
h wieder etwas 

Boden gewinne.

Skjalvor
Oslo, Norwegen
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KARDINAL-
SYMPTOME

Die Symptome der Parkinson-Krankheit sind 
bei jedem anders.  Sie können sich bei einer 
Person von Tag zu Tag, von Stunde zu Stun-
de, sogar von Minute zu Minute verändern.  
Die wichtigsten körperlichen motorischen 
Symptome sind:

1. TREMOR
Kann die Hände und Füße betreffen.  Der 
Tremor ist am stärksten ausgeprägt, wenn 
sich der Patient ausruht.  Er verbessert sich, 
wenn eine bewusste Bewegung ausgeführt 
wird.  Ein weiterer Zustand, bekannt als 
essenzieller Tremor (ET), wird häufig als 
Parkinson-Krankheit fehldiagnostiziert, da 
auch hierbei ein Tremor vorliegt, allerdings 
einer, der im Ruhezustand nicht auftritt und 
am stärksten ist, wenn eine bewusste Bewe-
gung ausgeführt wird.

2. MUSKULÄRE 
RIGIDITÄT

Schwierigkeiten beim Umdrehen, beim 
Aufstehen von einem Stuhl, beim Umdrehen 
im Bett oder bei feinen Fingerbewegungen 
sind möglich.  Die Haltung kann gebeugt 
sein, und Probleme mit der Mimik können 
auftreten.

3. BRADYKINESIE
Dieses Symptom macht das Auslösen von 
Bewegungen zu einer großen Herausforde-
rung, was zu Schwierigkeiten bei feineren 
motorischen Aufgaben führt, z.B. eine Bluse 
zuknöpfen, Schnürsenkel binden oder Nah-
rungsmittel zerschneiden.  Auch die Hand-
schrift wird langsamer und kleiner.

Es fällt mir schwer zu lächeln, mein Gesicht ist starr und ohne Ausdruck.  Dies kann zu Missverständ-nissen führen, wenn meine Enkelkinder mir ihr neustes Buch oder Bild zeigen, denn sie können nicht sehen, wie ich innerlich lächele.  Rechts bin ich von Kopf bis Fuß steifer.  Dies ist nur eines der vielen ver-schiedenen Probleme, die ich durch Parkinson habe, und die weniger häufig sind als das Zittern und Schüt-teln.  Die Steifheit und Rigidität, die Unfähig-keit, zur Seite zu gehen, Probleme mit dem Aufstehen und Hinsetzen bei niedrigen Stühlen sind inzwischen zu Dauererscheinungen geworden.

Gary
London, GB

Ich habe den Tremor nur, wenn ich nervös bin, und glücklicherweise habe 

ich eine sehr leichte Version der Parkinson-Krankheit.  Ich kann viele 

Dinge selbst erledigen, wobei Schreiben am schwierigsten ist, aber ein 

Computer erleichtert diese Aufgabe.  Ich bin Single, und es geht mir 

gut.

Louise
Eindhoven, Niederlande
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Heute lautet meine Diagnose gemäßigt bis schwer, mit vielen Episoden von 

Freezing, schlechtem Gehen und ausgesprochen schlechtem Gleichgewicht.  

Aber ich habe glücklicherweise immer wieder erfolgreiche „On-“ Perioden, 

in denen ich für eine kurze, aber recht beglückende Zeitspanne scheinbar 

normal laufe.  Es ist, als erlebte ich an jedem Tag meines Lebens ein 

Wunder.  Ich kann immer noch mit dem Fahrrad fahren, selbst wenn ich 

nicht laufen kann; auf dem Rad das Gleichgewicht zu halten, scheint 

lange nicht so schwierig zu sein wie beim Gehen oder Stehen.Pierre
Paris, Frankreich

4. GLEIcHGEWIcHTS-
STÖRUNGEN

Gleichgewicht und Haltung können sich mit 
Fortschreiten der Parkinson-Krankheit ver-
schlechtern, was zu Problemen beim Gehen, 
Umdrehen beim Gehen, Umdrehen im Bett 
und beim Aufstehen von und Hinsetzen in ei-
nen Stuhl führen kann.  Posturale Instabilität 
wird aus diesem Grund manchmal als viertes 
Hauptsymptom genannt.

WEITERE SYMPTOME
Häufig treten auch Kommunikationspro-
bleme auf.  Sprache, Gesichtsausdruck, 
Körpersprache und Handschrift sind 
bei vielen Patienten beeinträchtigt.  Der 
Gesichtsausdruck und die Körpersprache 
sind wichtige Kommunikationsmittel, da sie 
unsere Emotionen wiedergeben und unsere 
Kommunikation mit anderen erleichtern.  Da 
der Gesichtsausdruck weniger lebhaft und 
die Körpersprache erheblich vermindert sein 
können, werden Menschen mit Parkinson 
leicht missverstanden.  Einige sagen, sie 
können nach außen nicht zeigen, was sie 
innerlich fühlen.

Andere Symptome sind u.a. Schlafstörun-
gen, Depressionen und Ängste, Schmerzen 
und Müdigkeit.  Schluckbeschwerden und 
Gedächtnisprobleme können in späteren 
Phasen ebenfalls auftreten.
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WAS SIND DIE 
URSAcHEN DER 

PARKINSON-
KRANKHEIT?

Unsere Bewegungen werden von Nerven-
zellen im Gehirn gesteuert.  Zum Auslösen 
einer Bewegung leiten die Zellen mittels 
Neurotransmittern Botschaften an andere 
Zellen und an den restlichen Körper.  Bei 
der Parkinson-Krankheit werden diese 
Botschaften unterbrochen und nicht stö-
rungsfrei an die Muskeln geleitet, was zu 
Problemen bei der Kontrolle von Bewegun-
gen führt.

Die Botschaften können aufgrund eines 
Mangels an Dopamin, einem der Neuro-
transmitter für die Bewegungssteuerung, 
nicht reibungslos übermittelt werden.  Bei 
Menschen mit Parkinson sind 70-80% der 
Zellen, die Dopamin produzieren, dege-
neriert oder nicht mehr existent.  Dies tritt 
vorwiegend in einem kleinen Abschnitt des 
Gehirns auf, der Substantia nigra genannt 
wird.  Ist zu wenig Dopamin vorhanden, 
funktionieren die Nervenzellen nur unzurei-
chend und sind nicht in der Lage, Botschaf-
ten des Gehirns weiterzuleiten.  Dies führt 
zu den typischen Parkinson-Symptomen.

Obwohl Dopamin der wichtigste betroffene 
Neurotransmitter ist, treten auch Anomalien 
an anderen Neurotransmittern auf.  Dies ist 
eine Erklärung dafür, warum die simple Sub-
stitution von Dopamin nicht unbedingt die 
gewünschten Erfolge bringt.  Die Anomalien 
anderer Neurotransmitter können auch 
erklären, warum so viele nichtmotorische 
Symptome bei Parkinson auftreten.

Bisher konnte nicht geklärt werden, warum 
Dopamin produzierende Zellen dezimiert 
werden.  Man geht allgemein davon aus, 
dass mehrere Faktoren verantwortlich sind, 
und aktuelle Forschungen untersuchen Al-
ters-, genetische und Umweltfaktoren sowie 

Viren.  Es ist bisher auch unklar, warum 
einige Menschen Parkinson entwickeln und 
andere nicht.

WUSSTEN SIE, 
DASS...?

Die Parkinson-Krankheit wurde nach James 
Parkinson benannt, einem Londoner Arzt , 
der 1817 erstmalig die Symptome beschrieb 
und sie „Schüttellähmung“ nannte.  Seine 
Pionierarbeit bei der Identifizierung und 
Beschreibung der Krankheit machte die 
Ärzteschaft aufmerksam.  Die Krankheit ist 
seit Hunderten von Jahren bekannt, aller-
dings hat man sie erst im 19.  Jahrhundert 
Parkinson-Krankheit genannt.  Im altindi-
schen Ayurveda, einer medizinischen Lehre, 
war sie als „Kampavata“ bekannt.

Durchbruch

Du kannst es schaffen
sagte einer
Du gehst so gut damit um
sagte ein anderer
Du machst das so toll
sagte ein Dritter

Sicher, sicher
ich kann alles aushalten,
alles

Und dann traf ich eine Person
die sagte:
Wie geht es Dir?

Da brach der Damm.

Gedicht, verfasst 1998
Birgitta, 64 
Jonköping, Schweden
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WIE WIRD 
PARKINSON 
BEHANDELT?

Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten 
beständig verbessern, waren die Forscher 
bisher nicht in der Lage, ein Mittel zur 
Vermeidung oder Heilung von Parkinson 
zu finden.  Aber die Symptome können 
wirksam kontrolliert werden, wobei häufig 
eine Kombination aus Medikamenten, 
konventionellen Therapien (z. B. Physiothe-
rapie, Beschäftigungstherapie, Logopädie), 
ergänzenden Therapien (u.a. Aromathe-
rapie, Reflexologie, Yoga und Tai Chi) und 
chirurgischen Behandlungen, z. B. Tiefen-
hirnstimulation (THS), eingesetzt wird.

Es gibt verschiedene Arten von Parkinson-
Medikamenten, doch kann die Verfüg-
barkeit von Land zu Land variieren.  Die 
geläufigsten Medikamente sind: Levodopa, 
Dopaminagonisten, Catechol-O-Methyl-
transferase (COMT)-Hemmer und Mo-
noaminoxidase B (MAO-B)-Hemmer.  Da 
Parkinson Menschen in unterschiedlicher 
Weise beeinträchtigt, gibt es nicht eine 
einzige, optimale Behandlung, und regel-
mäßige Überprüfungen und Anpassungen 
sind erforderlich, da sich die Symptome 
ändern können.

FORTScHREITEN 
vON PARKINSON

Das Fortschreiten des Parkinson verläuft in 
der Regel langsam.  Bei einigen entwickelt 
sich die Krankheit über viele Jahre., bei an-
deren verläuft sie viel schneller.  Zu Beginn 
verschreiben die Ärzte orale Medikamente.  
Mit Fortschreiten der Krankheit werden wei-
tere Behandlungsformen erforderlich, wie 
z.B. Apomorphininjektionen oder –pumpe, 
Levadopa/Carbidopa-Infusionspumpenlö-
sung, chirurgische Behandlungen, etc.

Die Krankheit wir
kt sich nicht nur

 auf den Körper, 
sondern auch auf 

den Verstand aus.
  Ich habe entsch

ieden oder vielme
hr mir selbst 

versprochen, dass
 ich kontinuierli

ch auf meine Wahr
nehmungsprobleme 

Acht geben werde.
  Ich gehe zahlre

ichen Aktivitäten
 nach, habe ein 

erfülltes Soziall
eben und regelmäß

ige Arbeit, um mi
ch bei diesem Kam

pf 

selbst zu unterst
ützen.  Ich lese,

 schreibe, höre M
usik und musizier

e 

selbst, gehe spaz
ieren, wandern un

d im Sommer besch
äftige ich mich i

m 

Garten.  Ich habe
 meinem Körper un

d Geist nie gesta
ttet, faul zu sei

n.

Szentes Béla

Budapest, Ungarn
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UNWILLKÜRLIcHE 
BEWEGUNGEN - 

DYSKINESIE
Dyskinesien sind unwillkürliche Bewegun-
gen, die bei Menschen auftreten, die seit 
einigen Jahren die Parkinson-Krankheit ha-
ben.  Sie sind eine Nebenwirkung der Lang-
zeiteinnahme von Parkinson-Medikamenten.  
Diese motorischen Fluktuationen treten bei 
der Hälfte aller Patienten nach fünf bis zehn 
Jahren Medikamenteneinnahme auf, wobei 
der Prozentsatz betroffener Patienten mit 
der Zeit zunimmt.  Patienten mit schwerer 
Dyskinesie, die sich auf hohe Dosen von 
Parkinson-Medikamenten zurückführen 
lässt, können in zweifacher Weise von einer 
THS (Tiefenhirnstimulation) profitieren.  
Zum einen gestattet die THS eine Reduzie-
rung der Medikamente, zum anderen kann 
die THS-Behandlung selbst die Dyskinesie 
mindern.

Nach vielen Jahren der Parkinson-Krankheit plagt 

mich an den meisten Stunden des Tages das, was 

Ärzte Dyskinesien nennen – zuckende, spasmodi-

sche, unfreiwillige, manchmal heftige Bewegungen 

der Körpermuskeln, über die das Gehirn absolut 

keine Kontrolle hat.  Sie sind eine fortschrei-

tende Nebenwirkung der Parkinson-Medikamente, die 

ich seit vielen Jahren einnehme.  Dieses Phänomen 

kann manchmal über Stunden andauern und meine Mus-

keln befinden sich danach in einem Zustand, der 

weit über eine normale Müdigkeit hinausgeht.

Luciana
Mailand, Italien
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„ON-OFF“- 
PHÄNOMEN

Das „On-Off“-Phänomen ist ein Merkmal 
einiger, aber keinesfalls aller Menschen mit 
lange bestehender Parkinson-Krankheit.  
Man kann es am besten als einen unvorher-
sehbaren Wechsel von Mobilität – „on“ - zu 
einer plötzlichen Unfähigkeit, sich zu bewe-
gen – „off“ beschreiben. „Off“ zu „On“ kann 
genauso plötzlich auftreten. „On-Off“-Atta-
cken sind unvorhersehbare Schwankungen 
in Reaktion auf Medikamente, die mehrere 
Stunden anhalten können.  Die Ursachen 
sind noch nicht abschließend geklärt und 
eine späte Nebenwirkung der Levodopa-
Behandlung.

Eine schwedische
 Spezialität sin

d Frühkartoffeln
.  Mitten bei de

r 

Kartoffelernte s
chaltete meine P

arkinson-Krankhe
it von „ON“ auf 

„OFF“.  In diese
m Moment konnte 

ich nur noch die
 Mistgabel hin-

legen, mich für 
einige Zeit ausr

uhen und mei ne Dosis Dopamin
 

„nachfüllen“, um
 meine Kraft zur

ückzugewinnen.  
Dann konnte ich 

meine Frühkartof
feln weiter ernt

en und mich des 
Lebens freuen.

Alexej, 63

Täby, Schweden
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MÜDIGKEIT UND 
ENERGIEMANGEL - 

ERScHÖPFUNG
Körperliche und/oder mentale Erschöpfung 
tritt bei Parkinson sehr häufig auf und kann 
eines der ersten Symptome sein.

Erschöpfung wird durch einen oder mehrere 
Faktoren verursacht, u.a. Medikamente, 
den zusätzlichen Aufwand, die Sympto-
me zu handhaben, Schlafstörungen oder 
Depression.  Ebenso kann man aufgrund 
chemischer Veränderungen im Gehirn, die 
bei Parkinson auftreten, eine Erschöpfung 
entwickeln.

Es ist wichtig, die Ursache für die Er-
schöpfung zu identifizieren.  Wenn z.B. die 
Erschöpfung mit einer Depression zusam-
menhängt, dann sollte die Depression 
behandelt werden, und wenn sie durch 
Schlafstörungen verursacht wird, dann 
sollte das Schlafverhalten überprüft und 
geändert werden.  Erschöpfung, die direkt 
durch Parkinson verursacht wird, kann mit 
Medikamenten behandelt werden.

Das Schlimmste ist die
 Erschöpfung.  

Wenn sie mich überkomm
t, muss ich 

mich hinlegen.  Ich ka
nn sie nur mit 

der Erschöpfung vergle
ichen, die man 

nach der Geburt eines 
Babys spürt.  

In dieser Zeit arbeite
t mein Gehirn 

einfach nicht.  Einfac
he Dinge, wie 

z.B. das Abheben des T
elefonhörers und 

Telefonieren, werden z
u einer großen 

Anstrengung.  Ich soll
te gestern Abend 

einen Freund anrufen, 
aber ich konnte 

kaum die Nummer wählen
.

Ágnes, 76 

Békéscsaba, Ungarn
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vERLANGSAMTES 
DENKEN

Da sich Parkinson auf mehr als einen 
Gehirnbereich auswirkt, erleben einige 
Menschen, zusätzlich zu den häufiger auf-
tretenden motorischen Symptomen, Verän-
derungen im Denken und Erinnern.

Im Frühstadium der Parkinson-Krankheit 
kann dies Konzentrationsschwierigkeiten 
oder subtile Veränderungen in der Erinne-
rung und im Denken einschließen, die von 
der betroffenen Person kaum wahrgenom-
men werden.  Die Fähigkeit, komplexe Auf-
gaben zu planen oder mehrere Aufgaben 
gleichzeitig durchzuführen, kann ebenfalls 
beeinträchtigt werden.

Diese Einschränkungen können sich 
schrittweise mit den anderen Symptomen 
verschlechtern, obwohl Medikamente sich 
ebenfalls auf Denkprozesse auswirken kön-
nen (z.B. Hervorrufen von Halluzinationen 
oder Verwirrung).  Veränderungen sollten 
dem Arzt so schnell wie möglich mitgeteilt 
werden, damit die Ursache ermittelt werden 
kann.

Mein Verstand funktioniert nicht so, wie er „sollte“.  
Einfache  

Probleme der Logik können einfach nicht mehr so leicht 
gelöst 

werden wie früher.  Manchmal weiß ich, dass es eine Ant
wort gibt, 

aber ich kann sie einfach nicht formulieren.  Als Ingen
ieur war ich 

immer schnell und korrekt im Kopfrechnen, und es frustr
iert mich, 

wenn ich mitten in der Berechnung aufgeben muss.  Manch
mal schaltet 

sich mein Verstand komplett ab. Diese Verschlechterung
 sowohl des 

Verstands als auch des Körpers gibt mir das Gefühl, von
 den „Nor-

malen“ getrennt zu leben, und ich fürchte die Zukunft, 
wenn ich 

abhängig von anderen werden sollte.

Bill A, 67
Luzern, Schweiz
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vISUELLE PROBLEME
Parkinson geht häufig mit visuellen Proble-
men einher.  Viele Menschen entwickeln ein 
doppeltes oder verschwommenes Sehen.  
Dies ist hauptsächlich auf den Dopamin-
mangel in den Basalganglien zurückzu-
führen, der sich auf die Augenmuskulatur 
auswirkt.

Visuelle Halluzinationen im Zusammenhang 
mit einer Überdosierung dopaminergischer 
Medikamente treten in späteren Krankheits-
phasen häufiger auf.  Geeignete Behand-
lungen und Anpassungen der Medikamente 
können dazu beitragen, diese visuellen 
Probleme zu minimieren.  Wenn nicht häufig 
genug ein Lidschlag erfolgt, können die 
Augen austrocknen oder rot werden, und 
der Arzt kann künstliche Tränenflüssigkeit 
verschreiben (Methylzelluloselösung als 
Augentropfen).

Ich habe
 aufgrun

d der Pa
rkinson-

Krankhei
t ein do

p-

peltes S
ehen ent

wickelt,
 das häu

fig ein 
Problem 

ist, 

außer we
nn ich z

wei bild
schöne M

odels im
 Fernseh

en 

betracht
e.  Geri

ngfügige
 Halluzi

nationen
 erschwe

ren es 

mir manc
hmal ebe

nfalls, 
meinen e

igenen A
ugen zu 

trauen.  

Meine Fr
au möcht

e, dass 
ich das 

Autofahr
en aufge

be, 

aber für
 mich is

t das gl
eichbede

utend mi
t dem Ve

rlust 

meiner U
nabhängi

gkeit.  
Was soll

 ich mac
hen, wen

n ich 

Probleme
 habe, d

ie Straß
enlage z

u erkenn
en oder 

das 

Auto in 
der rich

tigen Sp
ur zu ha

lten ode
r keine 

Stra-

ßenschil
der mehr

 lesen k
ann? Ich

 habe da
s noch n

icht 

endgülti
g entsch

ieden.

T. Yılma
z

Istanbul
, Türkei
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MIKROGRAFIE
Bei der Mikrografie handelt es sich um eine 
Beeinträchtigung der Handschrift, die mit 
Parkinson einhergehen kann.  Sie zeichnet 
sich durch eine fortschreitende Verkleinerung 
der Buchstabengröße beim Schreiben aus.  
Die Handschrift ist deutlich verändert, die 
Schriftgröße nimmt ab.  Andere Veränderun-
gen der Handschrift können als Folge des 
Ruhetremors, langsamer Bewegungen oder 
Steifheit auftreten.

Eine Ultrakurzversion dessen, was Parkinson ist: 
Ein Leben mit Parkinson ist ein Leben, in dem jeder Tag eine 
Herausforderung ist.  An manchen Tagen kann man schnell gehen.  
An anderen Tagen kann man seine Füße kaum bewegen, besten-
falls schlurfen.  Auch die Hände funktionieren nicht gut.  Es 
ist schwierig, die richtige Computertaste zu treffen, die Maus 
wackelt und die Handschrift ist nahezu unleserlich.  Das Gleich-
gewicht ist nicht so gut, besonders wenn man für eine Weile 
steht.  Es wäre eine gute Idee, eine Plakette mit dem Hinweis 
zu tragen: „Ich bin nicht betrunken, ich habe Parkinson“.  Das 
sind die motorischen Symptome der Krankheit.  Der kognitive Teil 
ist genauso belastend.  Aber eine gute Lebensregel ist: Gib mir 
die Geduld, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die man ändern kann, und die Weisheit, 
zwischen beidem zu unterscheiden.
Hanne
Aalborg, Dänemark
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SPRAcHE UND MIMIK
Die Kommunikation zwischen Menschen 
ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen 
Lebens, um Verbindungen außerhalb der 
Wohnung und auch innerhalb der Familie 
aufrechtzuerhalten.

Diese Art der Kommunikation schließt viele 
Aspekte ein, u.a. Wörter, Körpersprache und 
die Sprechweise.  Bei Menschen mit Parkin-
son können verminderte oder verlangsamte 
Muskelbewegungen zu einem ausdruckslo-
sen Gesicht führen, was die Kommunikation 
erschwert und als Verärgerung, Desinteresse 
oder mangelndes Verstehen missverstanden 
werden kann.

Veränderungen an den Funktionen der Ge-
sichts-/Halsmuskulatur können sich auch auf 
die Stimme auswirken, was zu einer ruhigen, 
rauen, gehetzten oder zögerlichen Sprech-
weise führen kann.  Es ist daher wichtig, die-
se Veränderungen zu verstehen und schnell 
und effektiv mit ihnen umzugehen.

Ein Arzt oder eine auf Parkinson spezialisierte 
Krankenschwester kann auch den Besuch bei 
einem Logopäden empfehlen, der effektive 
Tipps und Übungen zur Minimierung von 
Sprachproblemen zeigt.  Tipps für eine gute 
Haltung, Übungen zur Stärkung der Stimm-/
Gesichtsmuskulatur und allgemeine Hinweise 
für eine deutliche Kommunikation können 
dazu beitragen, besser mit dieser Situation 
umzugehen.

Mein Name
 ist Jorg

e, und ic
h 
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 sieben J
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noch schw
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d 
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für mich.
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on hat au
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äufig unf

reiwilli
g 
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ogenannt
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 und Sie 
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als „Verl
ierer“ in

 diesen S
itu-

ationen.
  Mein Go

tt, wie i
ch es 

hasse , n
icht mehr

 ich selb
st zu 

sein!

Jorge, 56

Barcelon
a, Spanie

n
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SEXUELLE 
STÖRUNGEN

Menschen mit Parkinson können im Verlauf 
der Krankheit erhebliche sexuelle Störungen 
erleben.

Körperliche sowie psychologische Faktoren 
können die Verschlechterung der sexuellen 
Funktion erklären.  Das sexuelle Interes-
se und die sexuelle Aktivität nehmen bei 
Männern und Frauen ab.  Männer berich-
ten über Erektionsstörungen, und Frauen 
haben Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu 
bekommen.

Motorische Symptome (Rigidität, Tremor 
und Bradykinesie), Stimmungsschwan-
kungen (Depression), Behandlung mit 
Parkinson-Medikamenten und psychosozi-
ale Veränderungen (Beruf, sexuelle Rolle) 
können zur Entstehung sexueller Probleme 
beitragen.  Sowohl Erektionsstörungen als 
auch eine medikamentös bedingte Hy-
persexualität können zu einer erheblichen 
Belastung der eigenen Person und des 
Partners/Ehepartners führen.  Hypersexu-
alität wird aus Scham häufig mit dem Arzt 
nicht besprochen, dies sollte aber auf jeden 
Fall geschehen.

Meine Frau und ich waren in den 
Vierzigern, als wir uns kennen 
lernten, und wir hatten ein tolles 

Sexleben, das zu einer großen 
Intimität in unserer Ehe führte.  

Nach der Diagnose Parkinson vor 
zehn Jahren wurden mir zahlreiche 

Medikamente verschrieben, um eine 

Kombination zu finden, die meine 

Symptome kontrolliert.  Die Symp-

tome sind heute mehr oder weniger 

in Ordnung, aber mein Sexleben ist 

nicht mehr so wie früher, und es 
fällt mir sehr schwer, mit meinem 

Arzt über meine Impotenz zu spre-
chen.  Ich muss Sex für die Momente 

am Tag planen, in denen ich mich am 

besten fühle.  Es ist frustrierend, 

dass ich nicht mehr die spontane 
Person von früher bin.  Meine Frau 

hat großes Verständnis, aber ich 

spüre, dass es nicht nur mein Pro-

blem ist, sondern auch ihres.Huang, 51New York, USA
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JUNGE MENScHEN 
MIT DER 

PARKINSON
Ein frühes Auftreten von Parkinson liegt 
vor, wenn diese Krankheit bei Menschen 
auftritt, die jünger als 40 oder 50 Jahre 
sind, und einige Symptome können sich 
von denen älterer Patienten unterscheiden.  
Forschungsarbeiten haben auch gezeigt, 
dass jüngere Menschen einige familiäre 
Vererbungsmuster aufweisen, besonders 
wenn die Krankheit vor dem Erreichen des 
40.  Lebensjahres diagnostiziert wird.

Die Neuropathologie bei Parkinson scheint 
für alle Altersgruppen größtenteils gleich zu 
sein.  Jüngere Menschen stehen jedoch vor 
besonderen Herausforderungen, da sie sich 
in einem erheblichen jüngeren Alter und für 
eine längere Zeitspanne mit der Krankheit 
auseinandersetzen müssen und Probleme 
bei der Finanz- und Karriereplanung sowie 
hinsichtlich ihrer Verantwortung innerhalb 
der auf Familie und als Eltern zu bewältigen 
haben.

Generell weisen jüngere Menschen einen 
geradlinigeren, längerfristigen Verlauf der 
Krankheit auf.  Obwohl man dies teilweise 
darauf zurückführen kann, dass jüngere 
Menschen weniger gleichzeitig bestehen-
de gesundheitliche Probleme haben, ist 
das Fortschreiten der Krankheit erheblich 
langsamer.  Zusätzliche Probleme, wie z.B. 
Gedächtnisverlust, Verwirrung und Gleich-
gewichtsprobleme, treten bei jüngeren 
Personen ebenfalls seltener auf.

Andererseits erleben jüngere Menschen 
aufgrund des am häufigsten verschriebenen 
Medikaments Levodopa häufig mehr Prob-
leme mit unfreiwilligen Bewegungen.  Aus 
diesem Grund werden jüngere Patienten in 
der Regel zunächst mit alternativen Medika-
menten zu Levodopa behandelt.

Ich bin 34 und bei m
ir wurde vor 

fünf Jahren Parkinso
n-Krankheit 

diagnostiziert.  Ber
eits als 

Teenager habe ich be
griffen, 

dass ich mich von an
deren 

Gleichaltrigen unter
schied und 

dass meine Füße nich
t das taten, 

was ich wollte.  Ich
 musste 

mein geliebtes Footb
all auf-

geben und ich war be
i den Mäd-

chen nicht sehr beli
ebt (ich 

war nicht gerade Joh
n Travolta 

auf der Tanzfläche).
  Ich wurde 

für meine Eltern zum
 Problem-

fall und gab vor, da
ss ich faul 

war und nicht mitmac
hen wollte.  

Das tat ich, damit n
iemand meine 

Probleme bemerkte.  
Als ich zum 

Arzt ging, dachte er
, es sei 

psychisch bedingt, u
nd es gab 

einige schwierige Ja
hre, bis 

die richtige Diagnos
e gestellt 

wurde.  Die richtige
 Diagnose 

hat mein Leben erheb
lich verän-

dert! Heute nehme ic
h die rich-

tigen Medikamente un
d auch wenn 

es komisch klingt, h
eute habe 

ich Freude an meinem
 Leben.  Ich 

habe eine großartige
 Familie und 

einen Beruf, den ich
 mag.  Ich 

hoffe, dass die Wiss
enschaft 

eine Heilung findet,
 bevor 

die Krankheit zu wei
t fortge-

schritten ist, damit
 ich die-

selbe Lebensqualität
 aufrecht-

erhalten kann wie he
ute!

Roger, 34

Chicago, USA
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FAMILIE
Wenn ein Angehöriger an Parkinson er-
krankt, können sich familiäre Bindungen 
und der Umgang miteinander verändern.  

Jüngere Kinder passen sich schneller an.  
Sie fragen, ob die Krankheit zum Tod führt 
und sind zufrieden, wenn man dies verneint, 
und fahren dann mit ihren Spielen fort.  Die 
Hauptsorge ist, dass ihre Eltern weiterhin 
da sein werden, sie sind offen und neugie-
rig und werden natürlich fragen „Warum 
zitterst Du so?“.

Teenager reagieren manchmal mit Wut auf 
beide Elternteile und die Krankheit.  Hinter 
dieser Wut stecken Sorge und der tiefsitzen-
de Wunsch, dem Elternteil möge es wieder 
gut gehen.  Als Reaktion darauf helfen sie 
unter Umständen zu viel, und schämen sich 
ihrer Eltern insbesondere vor Ihren Freun-
den bis sie erkennen, dass ihre Freunde die 
Veränderungen bei den Eltern akzeptieren.

Erwachsene Söhne und Töchter, die nicht 
mehr zu Hause wohnen, können Wut 
verspüren und entwickeln eine „Reiß dich 
zusammen“-Mentalität, ohne zu begreifen, 
dass der kranke Elternteil sich vor dem 
Besuch der Kinder ausgeruht hat, um den 
Besuch genießen zu können.  Dies führt zu 
einer unrealistischen Ansicht über die Aus-
wirkungen von Parkinson auf das tägliche 
Leben.

Ehepartner oder Partner eines Parkinson-
Patienten zu sein, kann schon ab dem 
Zeitpunkt der Diagnose körperlich und 
emotional anstrengend sein.  Später kann 
die Rolle des Pflegenden mit sehr gemisch-
ten Gefühlen einhergehen.  Ein Gefühl der 
Ablehnung aufgrund des Verlusts der Privat-
sphäre und die Frustration, keine Kontrolle 
über die Geschehnisse zu haben, können 
Hand in Hand gehen mit der Liebe zum 
Parkinson-Patienten und der Zufriedenheit, 
dem anderen helfen zu können.

Parkinson wirkt sich auf alle 
Menschen in deinem Leben aus.  
Die Auswirkungen der Krankheit 
auf ein Kind sind sowohl prak-
tischer als auch emotionaler 
Natur.  Viele Menschen mit 
Parkinson ziehen es vor, sich 
von der Gesellschaft zurück-
zuziehen.  Für mich bedeutete 
es das Ende aller Familienak-
tivitäten: Wir machten keine 
Sonntagspicknicks mehr, und 
im Restaurant essen gehen 
wurde aufgrund der prakti-
schen Schwierigkeiten beim 
Essen unmöglich.  Die emoti-
onalen Auswirkungen waren am 
schwierigsten.  Die häufigen 
Stürze und die Schwierig-
keiten beim Aufstehen bedeu-
teten, dass ich häufig aus 
der Schule heimkam und meine 
Mutter auf dem Boden fand, wo 
sie bereits seit Stunden lag.  
Würde meine Teenagerrevolte 
ihren Zustand verschlimmern? 
Bestimmt.  Streitigkeiten 
erhöhen den Tremor, und wie 
konnte ich über meine Probleme 
und Schwierigkeiten sprechen? 
Ich wünschte, ich hätte damals 
die Möglichkeit gehabt, mich 
zum Erfahrungsaustausch mit 
anderen jungen Menschen in der 
gleichen Situation zu treffen.

Charlotte, 42
Luxemburg
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zUKUNFT
Die medizinische Behandlung von Parkin-
son hat sich in den letzten Jahren rasant 
weiterentwickelt.  Die Arzneimittelforschung 
wird weltweit kontinuierlich vorangetrieben, 
und mehrere neue Parkinson-Medikamente 
befinden sich in der Entwicklung.  Auch 
wird an neuen operativen Methoden und 
Gentherapien gearbeitet.  Die Behand-
lungsmöglichkeiten für Parkinson werden 
sich aus diesem Grund im Laufe der Zeit 
verbessern.

Gibt es noch eine Zukunft mit Parkinson? Sicher-

lich, aber wie wird die aussehen? Ich habe seit 12 

Jahren Parkinson, und dank der richtigen Medika-

mente hat sich mein Leben nicht dramatisch ver-

ändert.  Natürlich habe ich schlechte Phasen, und 

ich bin sicher, es wird noch viele schlechte Tage 

geben, aber trotzdem glaube ich, dass mich eine 

wunderbare Zukunft erwartet.Godelieve, 64Temse, Belgien
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WO KANN 
IcH WEITERE 

INFORMATIONEN 
ERHALTEN?

Zunächst über die jeweilige Parkinson- 
Gesellschaft in dem Land, in dem die be-
troffene Person lebt.

Eine Liste der europäischen Parkinson-Or-
ganisationen und internationalen Parkinson-
Gesellschaften finden Sie auf der Inter-
netseite der European Parkinson’s Disease 
Association (EPDA): www.epda.eu.com

Rewrite Tomorrow 
Die Webseite www.rewritetomorrow.eu.com 
bietet Fakten und leicht verständliche 
Informationen, die Menschen dabei helfen, 
ihr alltägliches Leben zu verbessern.  Jede 
Internetseite enthält eine Rubrik „Weitere 
Informationen“, die auf Zusatzinformatio-
nen und Ressourcen zu jedem spezifischen 
Thema verweist.
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Diese Aufklärungskampagne, die von der European Parkinson’s Disease Association 
(EPDA) geleitet wird, will zu einem erweiterten Bewusstsein über die Auswirkungen von 
Parkinson auf das tägliche Leben beitragen und das Verständnis für und das Wissen über 
die einzelnen Krankheitsphasen verbessern.

Die Broschüre „Leben mit Parkinson“ enthält sehr offene und persönliche Berichte von 
Menschen aus aller Welt, die mit Parkinson leben, und ihre Gedanken über die Heraus-
forderungen, die ihnen diese Krankheit im alltäglichen Leben stellt.  Die mit den Beiträgen 
verbundenen Fakten erklären die verschiedenen Symptome und die Auswirkungen auf die 
Parkinson-Patienten und ihre Angehörigen. 

Drei Menschen mit Parkinson beschreiben genau, was es für sie bedeutet und wie sie dank 
medikamentöser Behandlung in der Lage sind, ein relativ normales Leben zu führen.  Lite-
raturhinweise ermöglichen das Studium weiterer Informationen über Parkinson, wobei der 
Neurologe Professor Per Odin aus Bremerhaven in Deutschland vier verschiedene Beispiele 
für eine moderne Behandlung dieser Krankheit vorstellt.  Schließlich gibt es eine Liste mit 
kurzen Antworten auf die häufigsten Fragen zu Parkinson.

Parkinson ist eine fortschreitende neurologische Störung, die als eine der häufigsten neuro-
logischen Erkrankungen erachtet wird.  Sie wird durch eine Zerstörung von Nervenzellen im 
Gehirn verursacht, die den Neurotransmitter Dopamin produzieren.  Eine ähnliche Zer-
störung tritt normalerweise mit dem Altern auf, aber bei Parkinson verläuft dieser Prozess 
wesentlich schneller.  Bei Parkinson gehen bestimmte Nervenzellen verloren, was zu den 
typischen Hauptsymptomen Tremor, Muskelsteifheit und Verlangsamung der Bewegungen 
führt.  Jeder Parkinsonfall verläuft anders, und nicht jeder erlebt dieselben Symptome.  So 
entwickeln z.B. nicht alle Personen Tremor, und für einige ist Rigidität das Hauptsymptom.  
Dank moderner Medikamente können die Symptome gut kontrolliert werden.

KURzFASSUNG

AUFKLÄRUNGSKAMPAGNE

LEBEN MIT PARKINSON

FAKTEN

PARKINSON-KRANKHEIT
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Es wird geschätzt, dass weltweit ca. 6,3 Mio.  Menschen an Parkinson leiden, wobei alle 
ethnischen Gruppierungen und Kulturen betroffen sind.  Die Krankheit beginnt in der Regel 
nach Erreichen des 60.  Lebensjahres, aber es wird geschätzt, dass bei einer von zehn 
Personen vor dem Erreichen des 50.  Lebensjahres diese Diagnose gestellt wird.  Männer 
sind etwas häufiger betroffen als Frauen.  Jeder kann Parkinson bekommen, aber diese 
Krankheit tritt häufiger bei älteren Menschen auf.  Sie ist nicht ansteckend und kann nicht 
von einer Person auf eine andere Person übertragen werden.

Laut verfügbarer Statistiken haben in Europa 1,2 Mio.  Menschen Parkinson: ca. 260.000 
in Deutschland, 200.000 in Italien, 150.000 in Spanien, 120.000 in GB und 117.000 in 
Frankreich.

Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten ständig verbessern, waren die Forscher bisher 
nicht in der Lage, ein Mittel zur Vermeidung oder Heilung von Parkinson zu entwickeln.  
Doch können die Symptome wirksam kontrolliert werden, wobei häufig eine Kombination 
aus Medikamenten, konventionellen Therapien (z.B. Physiotherapie, Beschäftigungsthe-
rapie, Logopädie), ergänzenden Therapien (u.a. Yoga und Tai Chi) und chirurgischen 
Behandlungen, z.B. Tiefenhirnstimulation (THS), eingesetzt wird.

Es gibt verschiedene Medikamente, die zur Behandlung von Parkinson eingesetzt werden 
und deren Verfügbarkeit von Land zu Land variiert.  Die am häufigsten verwendeten Me-
dikamente sind: Levodopa, Dopaminagonisten, Catechol-O-Methyltransferase (COMT)-
Hemmer und Monoaminoxidase B (MAO-B)-Hemmer.  Es gibt keine einzelne optimale 
Behandlung, da die Krankheit sich bei jeder Person anders auswirkt.

Parkinson verläuft in der Regel langsam fortschreitend.  Da die Symptome und Reaktionen 
auf Behandlungen sich bei jeder Person unterscheiden, ist es nicht möglich, den Verlauf der 
Krankheit exakt vorauszusagen.  Am Anfang bieten Ärzte häufig orale Medikamente an; mit 
Fortschreiten der Erkrankung werden andere Behandlungen erforderlich.

Professor F. Stocchi beschreibt die Bedeutung der frühzeitigen Diagnose und der frühen 
Einleitung einer wirksamen Behandlung, die den Patienten die besten Möglichkeiten zur 
Kontrolle und Verzögerung des Krankheitsverlaufs bietet.

HÄUFIGKEIT

BEHANDLUNG

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG DER 
PARKINSON-KRANKHEIT
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Professor P. Odin beschreibt die Indikationen (Gründe für den Einsatz bestimmter Medika-
mente, Verfahren, Tests oder Operationen) und die Kontraindikationen (Faktoren, die die 
Durchführung eines Verfahrens oder den Einsatz bestimmter Medikamente verbieten) der 
Therapien bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit.  Zusammenfassend erklärt er, dass 
jeder Fall einzigartig ist und das Treffen einer Entscheidung, wie mit der Behandlung einer 
fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit fortgefahren werden soll, ein hohes Fachwissen in der 
Behandlung von Parkinson erfordert.

Das „On-Off“-Phänomen ist ein Merkmal, dass bei einigen Menschen mit lange bestehen-
der Parkinson-Krankheit auftritt.  Man kann es am besten als unvorhersehbaren Wechsel 
von Mobilität – „on“ – zu einer plötzlichen Unfähigkeit, sich zu bewegen – „off“ - , wobei 
dieser Wechsel plötzlich eintreten kann. 

Wilhelm Walter (*1957) hat die ersten Anzeichen der Parkinson-Krankheit im Alter von 42 
Jahren festgestellt.  Nach mehreren Behandlungen wurde eine DBS (Tiefenhirnstimulation) 
durchgeführt.  Die Operation verlief ohne Komplikationen, und Herr Walter kann seitdem 
wieder Vollzeit arbeiten.

Kristina Mueller (*1947) entwickelte ihre ersten motorischen Parkinson-Symptome im Alter 
von 48 Jahren.  Nach einigen Komplikationen wurde die Apomorphinbehandlung durch 
intraduodenale Infusionen von Levodopa/Carbidopa ersetzt.  Die Ergebnisse waren viel 
besser, ohne dass Nebenwirkungen oder Komplikationen auftraten.  Nach dreieinhalb 
Jahren kann Frau Mueller heute wieder Vollzeit arbeiten.

Andrew Brown (*1952) entwickelte die ersten Anzeichen von Parkinson im Alter von 45 
Jahren.  Dank einer Apomorphinbehandlung kann er heute wieder Vollzeit arbeiten.

DREI PATIENTEN

„ON-OFF“-PHÄNOMEN

INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN 
FÜR THERAPIEN BEI FORTGEScHRITTENER 

PARKINSON-KRANKHEIT
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Über 50 Referenzen werden angeführt, die einen leichten Zugang zu bestätigten Informa-
tionen über Parkinson ermöglichen.  Verschiedene Aspekte, Behandlungen, Nebenwirkun-
gen und Komorbiditäten werden in Untertiteln aufgeführt.

Was ist die Parkinson-Krankheit? Kann man die Krankheit verhindern? Welche Symptome 
gibt es? Welche Behandlungen stehen zur Verfügung? Wo kann ich weitere Informationen 
über die Krankheit finden? 

Mehr als 20 der häufigsten Fragen wurden zusammengestellt und beantwortet, die leichter 
Zugang zu Informationen über die Krankheit verschaffen.

REFERENzEN

FRAGEN UND ANTWORTEN
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HÄUFIGKEIT



LAND
Österreich
Belgien
Zypern
Tschechische Republik
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Ungarn
Island
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Slowakei
Slowenien 
Spanien
Schweden
Schweiz
Großbritannien

EUROPA

ANzAHL PERSONEN 
16.226
22.807
1.084
18.411
10.355
2.773
10.309
117.093
260.817
23.439
20.223
436
5.691
199.048
4.767
6.574
811
637
28.725
8.771
63.178
22.387
8.036
3.791
151.019
17.629
14.691
119.264

1.158.992

HÄUFIGKEIT DER PARKINSON-KRANKHEIT

Die Statistik beruht auf mehreren Studien 
aus den Ländern im Zeitraum von 2000-
2008.  Die Zahlen sind wissenschaftlich 
betrachtet nicht vollständig vergleichbar, 
vermitteln aber einen guten Eindruck, wie 
viele Menschen in den verschiedenen Län-
dern von Parkinson betroffen sind.  Der Be-
griff „Häufigkeit“ von Parkinson bezieht sich 
auf die geschätzte Anahl von Menschen, 
die zu irgendeiner Zeit Parkinson hatten.

Quelle: P. Andlin-Sobocki et al, European Journal of 
Neurology 12 (Beiheft 1) Juni 2005

HÄUFIGKEIT NAcH LÄNDERN
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Die Zahlen sind wissenschaftlich betrachtet 
nicht vollständig vergleichbar, vermitteln 
aber einen guten Eindruck über die Häufig-
keit von Parkinson im Hinblick auf verschie-
dene Altersgruppen in den unterschiedli-
chen Ländern.

FINNLAND
30–44: 6,4/100.000
45–49: 31,3/100.000
50–54: 74,3/100.000
55–59: 173,8/100.000
60–64: 372,1/100.000
65–69: 665,6/100.000
70–74: 1.057,4/100.000
75–79: 1.432,5/100.000
80–84: 1.594,2/100.000
≥85: 1.223,3/100.000

FRANKREIcH
60–69: 500/100.000
70–74: 400/100.000
75–79: 1.800/100.000
80–84: 2.200/100.000
85–89: 2.200/100.000
≥90: 6.100/100.000

ITALIEN
0–34:0,0
35–44: 6,7/100.000
45–54: 49,1/100.000 
55–64: 145,2/100.000
65–74: 563,7/100.000
75–84: 1.289,3/100.000
≥85: 1.705,5/100.000

LITAUEN
50–59: 45/100.000
60–69: 151/100.000
70–79: 288/100.000
80–89: 229/100.000

NIEDERLANDE
55–64: 300/100.000
65–74: 1.000/100.000
75–84: 3.200/100.000
85–94: 3.300/100.000
≥95: 5.300/100.000

PORTUGAL
0–4: 0
5–9: 0
10–14: 0
15–24: 0
25–34: 3/100.000
35–44: 0
45–54: 36/100.000
55–64: 169/100.000
65–74: 625/100.000
≥75: 890/100.000

SPANIEN
0–39: 3,3/100.000
40–49: 16,5/100.000
50–59: 100,2/100.000
60–69: 435,6/100.000
70–79: 953,3/100.000
80–89: 973/100.000
≥90: 263,1/100.000

GB
0–29: 0
30–39: 8/100.000
40–49: 12/100.000
50–59: 109/100.000
60–69: 342/100.000
70–79: 961/100.000
≥80: 1.265/100.000

HÄUFIGKEIT NAcH ALTERSGRUPPEN

Lesebeispiel:

ITALIEN
Bei Menschen im Alter zwischen 35–44 
sind 6,7 Personen je 100.000 Menschen 
von Parkinson betroffen.  In der Alters-
gruppe von 45–54 sind 49,1 Personen je 
100.000 Menschen betroffen.
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Professor F. Stocchi, Rom, Italien

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG DER 
PARKINSON-KRANKHEIT

Die Symptome von Parkinson können in zwei Arten unterteilt werden: solche, die sich auf 
die Bewegung beziehen, und solche, die sich nicht auf die Bewegung beziehen (motorische 
und nichtmotorische).1 Motorische Symptome sind u.a. Tremor, Verlangsamung der Bewe-
gung (Bradykinesie) und Muskelsteifigkeit, Unfähigkeit, sich zu bewegen (Akinesie), steife 
Extremitäten, schlurfender Gang und eine gebeugte Körperhaltung.2 Nichtmotorische Sym-
ptome sind u.a. Schlafstörungen, Verstopfung, Verlust des Geruchssinns, Depressionen, 
sexuelle Störungen und Angstzustände.1 Parkinson ist bei jedem Menschen anders, und 
die Patienten erleben unterschiedliche Symptome.  Die Symptome können in jedem Alter 
auftauchen, jedoch beträgt das Durchschnittsalter der Diagnosestellung von Parkinson 60 
Jahre.  Nur ganz selten leiden Menschen unter 30 Jahren an Parkinson.3

Die Symptome der Parkinson-Krankheit können sich auf die Lebensqualität auswirken.4 Par-
kinson ist eine fortschreitende Krankheit, was bedeutet, dass sich die Symptome im Verlauf 
der Zeit verschlimmern.5 Mit der richtigen Behandlung sind jedoch die meisten Menschen 
in der Lage, für viele Jahre ein normales Leben fortzuführen.  Es ist wichtig, bei ersten An-
zeichen und Symptomen von Parkinson so rasch wie möglich medizinischen Rat einzuholen, 
damit die Behandlungsmöglichkeiten geprüft werden können.6

In den Anfangsphasen der Parkinson-Krankheit variieren die Symptome von Patient zu 
Patient, und so verhält es sich auch mit dem Verlauf der Symptome.  Die Verlangsamung 
der Bewegungen in einer Hand ist häufig eines der frühsten Symptome, die auftreten, und 
es kann auch zu einem Ausbleiben des Armschwingens beim Gehen kommen.  Dies kann 
von Schmerzen in der Schulter begleitet sein.7,8 Die meisten Menschen erleben anfangs 
Tremor, der zunächst leicht ist und vor allem in Ruhephasen auffällt.  Der Tremor tritt häufig 
in der Hand auf, aber auch Arme und Beine können betroffen sein.5 Allerdings erleben bis 
zu 15% der Parkinson-Patienten im Verlauf ihrer Erkrankung keinerlei Tremor.9

Häufig beginnen die Symptome auf einer Körperseite.3 Wenn die dominante Seite be-
troffen ist, machen sich beim Ausführen alltäglicher Aufgaben, z.B. beim Schreiben, die 
Symptome stärker bemerkbar.  Diejenigen, die einen Tremor und Symptome haben, die 
ihre dominante Seite betreffen, gehen am ehesten zu ihrem Arzt und profitieren von einer 
frühen Diagnose und Behandlung.  Aus diesem Grund ist es wichtig, keine Symptome zu 
ignorieren, die die nichtdominante Seite betreffen, auch wenn sie noch so geringfügig sind.

EINLEITUNG

FRÜHERKENNUNG vON PARKINSON
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In der frühen Phase der Parkinson-Krankheit können auch Probleme mit dem Gleichgewicht 
auftreten.  Die Betroffenen stehen unsicher oder haben Schwierigkeiten, sich umzudrehen 
oder abrupte Drehungen durchzuführen.10 Menschen mit Parkinson weisen häufig eine 
weniger ausgeprägte Mimik auf und sprechen mit einer sanften Stimme.  Nichtmotorische 
Symptome, wie z.B. Schlafstörungen, Depression und Angstzustände können ebenfalls 
auftreten, häufig sogar vor den motorischen Symptomen.

Parkinson wird in der Regel von einem Neurologen diagnostiziert, der die Symptome und 
deren Schwere beurteilen kann.  Es gibt keinen spezifischen Test, um diese Krankheit 
eindeutig zu identifizieren.  Parkinson wird diagnostiziert, wenn andere Krankheiten mit 
ähnlichen Symptomen ausgeschlossen wurden oder wenn die Personen auf Medikamente 
gegen Parkinson ansprechen.  Die Feststellung, wann die ersten Zeichen und Symptome 
auftraten, kann schwierig sein.  Viele erinnern sich daran, den ersten Tremor erlebt zu ha-
ben, aber gezieltes Nachfragen deckt auf, dass die Zeichen und Symptome schon vorhan-
den waren, bevor der Tremor bemerkt wurde.  Es folgt eine Liste einiger Symptome, auf die 
man achten sollte:

 – Veränderter Gesichtsausdruck (Starren, seltener Lidschlag)
 – Ausbleiben des Armschwingens beim Gehen
 – Gebeugte Haltung
 – Starre, schmerzende Schulter
 – Hinken oder Nachziehen eines Beins
 – Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder Beschwerden am Nacken oder an den Extremitä-

ten 
 – Sanfte Stimme
 – Gefühl eines inneren Zitterns

Wenn Parkinson nicht behandelt wird, kann diese Krankheit sich auf die Lebensqualität ei-
nes Menschen auswirken.  Es ist besonders dann schwer, mit den Symptomen umzugehen, 
wenn der Betroffene jung ist, da jüngere Menschen länger mit diesen Symptomen leben 
müssen als ältere Menschen.  Schätzungsweise 5–10% der Menschen mit Parkinson sind 
jünger als 45.  Dies nennt man Früh-Parkinson.

Bei Menschen im berufstätigen Alter kann sich eine unbehandelte Parkinson-Erkrankung 
auf die Fähigkeit auswirken, dem Beruf nachzugehen.  So kann es mit Verschlechterung der 
Symptome schwierig werden, einen Computer zu benutzen, eine Maschine zu bedienen 
oder Auto zu fahren.  Bei einigen Menschen können die Symptome so schnell fortschreiten, 
dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. 

Neben der Arbeitswelt gibt es mehrere Faktoren, die zur Lebensqualität der Parkinson-
Patienten beitragen.  Ca. 30–40% der Betroffenen haben Depressionen.11 Die Fähigkeit 
einer Person, mit den Symptomen der Parkinson-Krankheit umzugehen, ihr Selbstwertgefühl 
und ihr Grad an sozialer Unterstützung können sich alle auf eine Depression auswirken.  
Menschen mit Parkinson können sich sozial isoliert fühlen, da sie das Gefühl haben, ihre 
Freunde und Angehörigen verstehen ihre Krankheit nicht, und sie nehmen nicht mehr so 

WIE SIcH PARKINSON AUF DEN ALLTAG 
AUSWIRKEN KANN
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häufig an sozialen Aktivitäten teil wie früher.  Schlafmangel kann sich ebenfalls auf die 
Lebensqualität und die Funktionsfähigkeit auswirken.  Mit den richtigen Medikamenten 
kann man jedoch die Symptome der Parkinson-Krankheit kontrollieren, und die Person kann 
länger ein normales Leben führen.

Gegenwärtig gibt es für die Parkinson-Krankheit keine Heilung, allerdings steht eine Reihe 
von Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die wirksam die Symptome der Parkinson-
Krankheit mindern.  Aus diesem Grund ist es wichtig, den Menschen die Symptome 
bewusster zu machen, damit die Betroffenen eine frühzeitige Behandlung beginnen.  Die 
Medikamente, die am häufigsten eingesetzt werden, ersetzen die Wirkung von Dopamin 
oder ahmen diese Wirkung nach.  Dopamin ist eine chemische Substanz, die im Gehirn 
produziert wird und die Muskeln und Bewegungen des Körpers steuert.  Diese Medikamen-
te verbessern die motorischen Zeichen der Parkinson-Krankheit, so z.B. Rigidität, Tremor 
und Langsamkeit.

Wirksamere Behandlungen werden ständig entwickelt, insbesondere werden Medikamente 
geprüft, die den Krankheitsverlauf verlangsamen.  Diese Behandlungen sollten so früh wie 
möglich beginnen und über den gesamten Verlauf der Krankheit beibehalten werden.6,13 
Durch eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs können Menschen mit Parkinson wesent-
lich länger eine gute Lebensqualität aufrechterhalten. 

Eine kürzlich durchgeführte klinische Versuchsstudie (ADAGIO) hat gezeigt, dass Men-
schen, die eine frühe Behandlung mit Rasagilin erhielten, einen langsameren Krankheits-
verlauf erlebten, wie mit der Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) gemessen 
wurde, als solche, die zum selben Zeitpunkt diagnostiziert wurden, aber die Behandlung 
erst neun Monate später begannen.6 Ähnliche Studien mit anderen Parkinson-Medikamen-
ten werden gegenwärtig durchgeführt, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.  ADA-
GIO ist eine der wichtigsten Studien der letzten Jahre, mit einer großen Studienpopulation 
und einer schlüssigen Versuchsanordnung.  Sie liefert vielversprechende Belege dafür, dass 
eine frühzeitige Intervention mit Rasagilin den Verlauf der Krankheit verlangsamen kann.

Eine frühzeitige Behandlung hängt größtenteils von einer frühen Diagnose ab.  Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich, sich der frühen Zeichen der Parkinson-Krankheit bewusst zu sein 
und so schnell wie möglich medizinischen Rat einzuholen.13,14

Mehrere ergänzende Therapien können neben den konventionellen Medikamenten ein-
gesetzt werden.  Massagen können zur Entspannung der Muskeln beitragen, pflanzliche 
Hilfsmittel und Akupunktur können bei nichtmotorischen Symptomen helfen, wie z.B. bei 
Depression und Schlaflosigkeit.14,15 Sport, wie z.B. Tai Chi, kann nachweislich das Gleichge-
wicht und die Haltungsstabilität verbessern.15

vORTEILE EINER FRÜHzEITIGEN BEHANDLUNG

ERGÄNzENDE THERAPIE
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Weitere ergänzende Therapien sind u.a.: Kunsttherapie, Reflexologie, Yoga, Hydrotherapie, 
Musiktherapie und Hypnotherapie.  Diese Techniken und Therapien haben alle nach-
weislich Menschen mit Parkinson dabei geholfen, ihre motorischen und nichtmotorischen 
Symptome zu lindern.  Allerdings sollten ergänzende Therapien eben genau das sein: 
ergänzend.  Sie sollten zusätzlich zur konventionellen Behandlung eingesetzt werden und 
diese nicht ersetzen.15

Die motorischen und nichtmotorischen Symptome der Parkinson-Krankheit können sich auf 
die Lebensqualität der Betroffenen auswirken, besonders mit Fortschreiten der Krankheit 
und Verschlechterung der Symptome.  Die Parkinson-Krankheit ist eine höchst individuell 
verlaufende Krankheit, und die Betroffenen erleben unterschiedliche Symptome.  Parkinson 
ist jedoch eine fortschreitende Krankheit ohne verfügbare Heilung, und die Symptome 
verstärken sich im Laufe der Zeit.  Sobald frühe Zeichen der Parkinson-Krankheit festge-
stellt werden, sollte man ärztlichen Rat einholen, da es Belege gibt, dass eine frühzeitige 
Behandlung von Parkinson dazu beitragen kann, das Fortschreiten der Krankheit zu verzö-
gern und eine gute Lebensqualität aufrecht zu erhalten.6,13

Es kann sehr schwierig sein, mit der Diagnose einer Parkinson-Erkrankung konfrontiert zu 
werden, und viele Menschen schieben den Arztbesuch aus Angst hinaus.  Man sollte aber 
bedenken, dass bei einer Behandlung in der frühen Krankheitsphase die geeignetsten 
Behandlungsoptionen geprüft werden können.  Dies bietet den Betroffenen die besten 
Chancen, ihre Symptome zu kontrollieren und den Krankheitsverlauf zu verlangsamen.
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INDIKATIONEN UND 
KONTRAINDIKATIONEN 

FÜR THERAPIEN BEI 
FORTGEScHRITTENER 

PARKINSON-KRANKHEIT



Ein Großteil aller Parkinson-Patienten 
entwickelt nach einigen Jahren einer oralen 
Levodopa-Therapie motorische Fluktuati-
onen und Dyskinesie.  Nach fünfjähriger 
Therapie weisen etwa  50% der älteren und 
90% der jüngeren Patienten diese Schwie-
rigkeiten auf.  Anfangs kann man ihnen 
durch eine Änderung der oralen Therapie 
begegnen.  Dazu gehören Aufteilung der 
Levodopa-Dosen sowie die zusätzliche 
Einnahme von Dopaminagonisten, MAO-
B-Hemmern und COMT-Hemmern.  Nach 
einigen Jahren kann ein Teil der Patienten 
die Symptome nicht mehr allein durch eine 
orale Therapie kontrollieren.  Es wird ge-
schätzt, dass davon 10-20% der Parkinson-
Patienten betroffen sind.  Für diese stehen 
heute vier Therapien zur Behandlung der 
fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit zur 
Verfügung, die die Symptome lindern und 
ihre Lebensqualität verbessern können: 
subkutane Apomorphin-Injektionen mit In-
jektionsstiften, subkutane Apomorphin-Infu-
sionen mit tragbaren Pumpen, intraduode-
nale Levodopa-/Carbidopa-Infusionen mit 
tragbaren Pumpen und Tiefenhirnstimulation 
(THS) – die größtenteils im Subthalamus 
(STN) durchgeführt wird.

Die Apomorphin-Injektionen werden bei 
Bedarf zusätzlich zu einer oralen Therapie 
verabreicht.  Die Injektionen werden ange-
wendet, um unerwünschte „Off“-Perioden 
zu unterbrechen.  Die Infusionen basieren 
auf dem Prinzip der kontinuierlichen do-
paminergischen Stimulation und werden 
entweder als Monotherapie (Levodopa-/
Carbidopa-Infusion) oder in Kombination 
mit einer verminderten oralen Therapie 

verabreicht.  Sie können die Zeiträume mit 
Parkinson-Symptomen („Off“-Perioden) 
und die Dyskinesie erheblich verringern.  Es 
ist wichtig für jeden Patienten zu wissen, 
wann diese Therapien die Chance für eine 
bessere Symptomkontrolle bieten können.  
Im Folgenden haben wir die Indikationen 
und Kontraindikationen für die Therapien 
bei fortgeschrittener Krankheit aufgelistet.  
Die klinisch relevantesten Indikationen und 
Kontraindikationen sind aufgeführt.  (Für 
eine vollständige Liste verweisen wir auf 
die entsprechenden Produktinformationen 
/-erklärungen).

Professor P. Odin, Bremerhaven

INDIKATIONEN UND 
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Indikationen:

Apomorphin-Injektionen:

 – „Off“-Fluktuationen trotz optimierter 
peroraler Therapie

Levadopa-/carbidopa-Infusion:

 – Schwere Erkrankung
 – Ausgeprägte motorische Fluktuationen
 – Dyskinesien
 – Nächtliche Akinesie

Apomorphin-Infusion:

 – Schwere Erkrankung
 – Ausgeprägte motorische Fluktuationen
 – Dyskinesien
 – Nächtliche Akinesie

THS (Tiefenhirnstimulation):

 – Schwere Erkrankung
 – Ausgeprägte motorische Fluktuationen
 – Dyskinesien
 – Schwerer Tremor, der nicht auf Medika-

mente anspricht

Indikationen für Apomorphin-Injektionen:

 – Klinisch relevante „Off“-Perioden trotz optimierter oraler Behandlung

voraussetzungen:

 – Gute Ansprache auf Levodopa und/oder Apomorphin im „On“-Zustand
 – Patient oder Betreuer muss die Parkinson-Symptome kennen und wissen, wann die 

Injektion zu verabreichen ist
 – Angemessene Schulung der Patienten und Betreuer

Indikationen für eine Apomorphin-Infusion, eine Levodopa-/carbidopa-Infusion 
und THS:

 – Fortgeschrittene Parkinson-Krankheit mit ausgeprägten motorischen Fluktuationen und/
oder Dyskinesien trotz optimierter oraler Therapie.

 – Die Krankheit ist ausreichend schwer, und eine Therapie für fortgeschrittene Krankheit 
ist als Ersatz einer oralen/Pflaster-Therapie angezeigt

 – Besondere Indikation für Pumpen: Nächtliche Akinesie
 – Besondere Indikation für THS: Tremor, der nicht zufriedenstellend auf eine pharmakolo-

gische Therapie reagiert

voraussetzungen:

 – Gute Ansprache auf Levodopa oder Apomorphin im „On“-Zustand
 – Angemessene Schulung der Patienten und Betreuer in der Klinik
 – Speziell ausgebildetes Pflegepersonal sollte idealerweise für Schulungszwecke, Bera-

tung und allgemeine Einweisung der Patienten und Betreuer zur Verfügung stehen.

(Fundierte Gründe für den Einsatz spezifischer Medikamente, Verfahren,  
Tests oder chirurgischer Eingriffe)

INDIKATIONEN
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Apomorphin-Infusion:
 – ausgeprägte Demenz
 – Starke Tendenz zu Halluzinationen
 – Keine Compliance, keine Unterstützung

THS (Tiefenhirnstimulation):
 – Alter >70
 – Demenz
 – Depressionen, Angstzustände
 – Kontraindikationen für chirurgische 

Eingriffe am Gehirn

Beste Ergebnisse mit Apomorphin-Injektionen

Die beste Wirkung wurde bei relativ jungen und aktiven Patienten mit normalen kognitiven 
Funktionen und „kräftezehrenden“ Fluktuationen festgestellt.

Beste Ergebnisse mit der Apomorphin-Infusion, Levodopa-/carbidopa-Infusion und 
THS

Die beste Wirkung wurde bei jungen Patienten mit normalen kognitiven Funktionen, aber 
störenden motorischen Fluktuationen festgestellt.  Darüber hinaus hat die THS häufig eine 
exzellente Wirkung bei Tremor.

Idealer Patient:

Apomorphin-Injektionen:
 – Jung
 – Keine Demenz
 – Störende „Off“-Perioden

 Levodopa-/carbidopa-Infusion:
 – Jung
 – Keine Demenz
 – Störende Fluktuationen

Apomorphin-Infusion:
 – Jung
 – Keine Demenz
 – Störende Fluktuationen

THS (Tiefenhirnstimulation):
 – Jung
 – Keine Demenz
 – Störende Fluktuationen

Kontraindikationen:

Apomorphin-Injektionen:
 – Ausgeprägte Demenz
 – Ausgeprägter Orthostatismus
 – Ausgeprägte Dyskinesien

Levodopa-/carbidopa-Infusion:
 – ausgeprägte Demenz
 – Kontraindikationen für chirurgische 

Eingriffe am Abdomen
 – Keine Compliance, keine Unterstüt-

zung

(Faktoren, die gegen  die Durchführung medizinischer Verfahren oder dem 
Einsatz bestimmter Medikamente sprechen)

BESTE ERGEBNISSE

KONTRAINDIKATIONEN



Kontraindikationen für Apomorphin-Injektionen:

 – Ausgeprägte Dyskinesien
 – Ausgeprägte orthostatische Blutdruckreaktionen
 – Klinisch signifikante Demenz, die es unmöglich macht, die Behandlung und deren 

Wirkungen zu verstehen;
 – Ausbleibende Compliance des Patienten bzw.  der Unterstützung durch Betreuer/Erst-

versorger
 – bekannte Apomorphin-Unverträglichkeit;

Kontraindikationen für Apomorphin-Infusionen:

 – Ausgeprägte Tendenz zu Halluzinationen und psychotischen Nebenwirkungen
 – Ausgeprägte Demenz, die es unmöglich macht, die Behandlung und deren Wirkungen 

zu verstehen;
 – Ausbleibende Compliance des Patienten und mangelnde Unterstützung durch Betreu-

er/Erstversorger
 – Bekannte Apomorphin-Unverträglichkeit;

Kontraindikationen für Levodopa-/carbidopa-Infusionen:

 – Ausgeprägte Demenz, die es unmöglich macht, die Behandlung und deren Wirkungen 
zu verstehen;

 – Kontraindikationen für chirurgische Eingriffe am Abdomen
 – Ausbleibende Compliance des Patienten und mangelnde Unterstützung durch Betreu-

er/Erstversorger

Kontraindikationen für THS:

 – 70 Jahre oder älter
 – Signifikanter kognitiver Verfall oder Demenz
 – Depressionen oder Angstzustände, die pharmakologisch nicht angemessen kontrolliert 

werden können
 – Kontraindikationen für chirurgische Eingriffe am Gehirn
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WAHL zWIScHEN APOMORPHIN-INFUSION, 
LEvODOPA-/cARBIDOPA-INFUSION UND THS

IDIOPATHIScHE PARKINSON-KRANKHEIT

t

Ausgeprägte Demenz?

t

Schwerer Tremor mit ungenügender  
Ansprache auf Medikamente?

t

Wirkung von Levodopa?

t

Motorische Fluktuationen?

t

leichte bis mittelgradige Demenz?

t

biologisches Alter >70-75 Jahre?

t

schwere Dyskinesien?

t

relevante Depression? 

t

chirurgische Kontraindikation für  
eine Operation am Gehirn?

t

chirurgische Kontraindikation  
für eine Bauchoperation?

t

Diskussion über das individuelle verhältnis von  
Risiko/vorteil von THS und Pumpe

Fortsetzen der 
oralen Medi-
kation, keine 

weiterführende 
Behandlung

Fortsetzen der 
oralen Medi-
kation, keine 

weiterführende 
Behandlung

Fortsetzen der 
oralen Medi-
kation, keine 

weiterführende 
Behandlung

Jat

Jat

Neint

Neint
Pumpe

Pumpe

Pumpe

Pumpe

tJa

tJa

tJa

tJa

tJa

tJa

THS  
(Tiefenhirnsti-

mulation)

THS  
(Tiefenhirnsti-

mulation) 
Apomorphine

THS  
(Tiefenhirnstimulation) 
Levodopa/Carbidopa 

Infusion



Wie an der vorstehenden Liste mit Indikationen ersichtlich, weisen die Patienten, die für 
eine Apomorphin-Infusion, Levodopa-/Carbidopa-Infusion und DBS geeignet sind, ähnliche 
Merkmale auf.  Bei den Kontraindikationen gibt es jedoch erhebliche Unterschiede.  Pum-
penbehandlungen können bei einer relativ großen Parkinson-Population mit fortgeschrittenen 
motorischen Fluktuationen eingesetzt werden.  Die DBS eignet sich für eine Untergruppe 
von Patienten, die relativ jung sind und keine Demenz oder psychiatrische Anfälligkeiten 
(Depressionen, Angstzustände) aufweisen.  Ein vereinfachter Algorithmus steht im Aufklä-
rungskit zur Verfügung, der dabei helfen kann, zwischen den unten aufgeführten Therapien 
bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit zu wählen:

1. Patienten mit fortgeschrittener Demenz sind von allen diesen Therapien ausgeschlossen.
2. Patienten mit schwerem Tremor als Hauptproblem sollten für DBS ausgewählt werden.
3. Patienten mit begrenzter Ansprache auf Levodopa sind von allen diesen Therapien 

ausgeschlossen.
4. Patienten ohne beschwerliche motorische Fluktuationen sind von allen diesen Therapien 

ausgeschlossen.
5. Patient mit einem biologischen Alter älter als 70-75 Jahre sollten als erstes für eine 

Pumpen-Behandlung in Frage kommen.
6. Patieten mit schweren Dyskinesien kommen in Frage für die DBS oder die Levodopa/

Carbidopa Infusion
7. Patienten mit leichter bis mittelschwerer Demenz sollten vorzugsweise für Pumpenthera-

pien ausgewählt werden.
8. Patienten mit Depressionen oder Angstzuständen, die mit Medikamenten nicht ange-

messen kontrolliert werden können, sollten vorzugsweise für Pumpentherapien ausge-
wählt werden.

9. Patienten mit Kontraindikationen für Gehirnoperationen sollten vorzugsweise für Pum-
pentherapien ausgewählt werden.

10. Patienten mit Kontraindikationen für chirurgische Eingriffe am Abdomen sollten für THS 
oder Apomorphin-Pumpentherapie ausgewählt werden.

11. Die übrigen Patienten können alle Therapieoptionen erhalten.  Diese Patienten sollten 
über alle drei Behandlungsoptionen aufgeklärt werden, und der behandelnde Arzt sollte 
die gewählte Therapie mit, dem Patienten und dem Betreuer besprechen.  Die Pumpen-
behandlung sollte zumindest erwogen werden, bevor eine THS durchgeführt wird.

12. Patienten bereits unter Apomorphintherapie, die schwerwiegende Nebenwirkungen 
entwickeln oder wo die Wirkung nachlässt, sind dennoch Kandidaten für entweder die 
Levodopa/Carbidopa Infusion oder die THS.

Weitere Aspekte von Bedeutung

 – Patienten, die nicht klarkommen im Umgang mit der Technik und die keine ausreichen-
de Hilfe haben von Angehörigen, sollten in erster Linie die THS in Betracht ziehen, da 
diese wenig Einsatz seitens des Patienten erfordert.

 – Für Patienten, welche ein möglichst unabhängiges Leben führen wollen,  hat die THS 
Vorteile gegenüber den Pumpen-Behandlungen

 – Falls die Umkehrbarkeit - die Möglichkeit die Behandlung wieder aufzuhören - wichtig 
ist, sind Pumpen-Behandlungen (insbesondere die Apomorphinpumpe) der THS vorzu-
ziehen

 – Bei Patienten mit einer Tendenz zu Halluzinationen und Dopamin-induzierter Psychose, 
sind die Levodopa/Carbidopa Infusion und die THS der Apomorphinpumpe vorzuzie-
hen.
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zUSAMMENFASSUNG

Jeder Parkinson-Fall ist einzigartig und die Entscheidung für eine Therapie bei fortgeschrit-
tener Parkinson-Krankheit sollte nur nach gründlicher Konsultation von Fachärzten mit 
Kenntnissen in allen vier Therapien durchgeführt werden.  Daher sollten diese Entscheidun-
gen in Zentren mit umfangreicher Erfahrung auf dem Gebiet der Bewegungsstörungen und 
Parkinson getroffen werden.
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2006 wurde Herr Walter in die Neurologie 
der Universitätsklinik eingewiesen mit dem 
Ziel, eine Therapie mit einer Apomorphin-
pumpe zu beginnen.  Leider waren die 
Nebenwirkungen so gravierend, dass die 
Behandlung abgebrochen werden musste.  
Es wurde eine bilaterale Tiefenhirnstimula-
tion (THS) im Subthalamus vorbereitet und 
durchgeführt.  Die Operation verlief ohne 
Komplikationen.

Postoperativ wurde eine erhebliche Verbes-
serung der motorischen Funktionen festge-
stellt.  Die „Off“-Perioden verschwanden 
nahezu vollständig, ebenso die Dyskinesie, 
was zu einer Reduzierung der oralen Thera-
pie führte.  Levodopa-Carbidopa wurde von 
850 mg auf 350 mg täglich gesenkt, Ca-
bergolin (8 mg täglich) wurde abgesetzt, 
0,35 mg Pramipexol dreimal täglich wurde 
begonnen und Selegilin (10 mg täglich) 
abgesetzt.  Die einzige Nebenwirkung war 
eine depressive Stimmung in den ersten 
drei postoperativen Monaten.

Nach der Operation war Herr Walter in der 
Lage, wieder Vollzeit zu arbeiten.  Er konnte 
auch wieder alle Dinge des täglichen 
Lebens ohne Hilfe erledigen.  Die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität verbesserte 
sich laut PDQ-39-Skala signifikant.

Wilhelm Walter ist 52 und seine Frau, Wil-
helmina, ist genauso alt.  Gemeinsam sind 
sie Eigentümer und Betreiber einer Tankstel-
le und leben in einer 3-Zimmer-Wohnung in 
einer Kleinstadt.  Sie haben keine Kinder.

Im Alter von 42 stellte Herr Walter die 
ersten Zeichen der Parkinson-Krankheit 
in Form eines Tremors fest und hatte 
Schwierigkeiten bei feineren motorischen 
Aktivitäten, wenn er den rechten Arm oder 
die rechte Hand benutzte.  Ein Neurolo-
ge diagnostizierte drei Monate nach den 
ersten Zeichen Parkinson und begann eine 
Therapie mit 10 mg Selegilin einmal täglich.  
Dies hatte nicht die gewünschte Wirkung, 
und es wurden einmal täglich zusätzlich 
4 mg Cabergolin verabreicht, womit eine 
teilweise Besserung erzielt wurde.  Zwölf 
Monate später wurde Levodopa/Carbidopa 
hinzugefügt, was zu einer fast vollständigen 
Erholung führte, die nahezu drei Jahre lang 
anhielt.

Nach vier Jahren Parkinson entwickelte Herr 
Walter relativ rasch motorische Fluktuati-
onen.  Die „Off“-Perioden wurden immer 
schwerwiegender; er konnte nur mit größter 
Mühe gehen, und seine Hände funktio-
nierten nur sehr eingeschränkt.  Die „On“-
Perioden gingen häufig einher mit einer 
ausgeprägten Dyskinesie, einschließlich des 
Kopfes.  Er hatte keine kognitiven Probleme 
und keine Depressionen.  Vor zwei Jahren 
verbrachte Herr Walter 40% seiner Wach-
stunden „Off“ und 45% mit Dyskinesie.  
Wiederholte Änderungen der oralen Thera-
pie erzielten nur eine teilweise und vorü-
bergehende Wirkung.  Zu diesem Zeitpunkt 
konnte Herr Walter nur einige Stunden pro 
Tag in der Tankstelle arbeiten.  Seine Frau 
musste dies ausgleichen und arbeitete bis 
zu 70 Stunden pro Woche.  Zusätzlich küm-
merte sie sich um ihren Ehemann, und ihre 
soziale Situation wurde extrem belastend.

WILHELM WALTER (*1957)
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Das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit 
von Herrn Wilhelm Walter lässt sich ent-
sprechend des Schweregrades der Krank-
heit, der Komplikationen und der aufge-
tretenen Kosten in drei Phasen unterteilen.  
Die erste Phase dauerte drei Jahre an.  Die 
Behandlungsergebnisse waren gut und 
Herr Walter war in der Lage, eine Vollzeit-
beschäftigung auszuüben.  Während dieser 
Phase betrugen die Jahreskosten ungefähr 
2.850 EUR.

Im zweiten, fortgeschritteneren Stadium 
wurde die Behandlung zunehmend schwie-
riger.  Herrn Walters Aktivität war einge-
schränkt und dadurch verschlechterte sich 
seine Lebensqualität sehr.  Die jährlichen 
Kosten für die Behandlung der Krankheit 
stiegen um das Zehnfache. 

Nach der THS-Behandlung in der dritten 
Phase trat eine signifikante Verbesserung 
von Herrn Walters Zustand ein.  Er konnte 
alltägliche Aufgaben leichter ausführen 
und seine Lebensqualität wiederherstellen.  
Nach einer Zeit krankheitsbedingter Teilzeit-
beschäftigung konnte Herr Walter nun wie-
der einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen.  
Im ersten Jahr dieser dritten Phase betrugen 
die Kosten, zu denen die THS-Operation 
selbst sowie die Behandlungsanpassung 
gehörten, ungefähr 24.530 EUR.  In den 
folgenden Jahren sank dieser Betrag auf 
ungefähr 5.300 EUR jährlich. 

(Dieser Bericht basiert auf dem tatsächli-
chen Fallbericht des Patienten, mit einigen 
geänderten Details.)

Kristina Mueller, 62, ist Wirtschaftswissen-
schaftlerin, hat aber seit fünf Jahren nicht 
mehr gearbeitet.  Ihr Ehemann Kasper 
ist 62 und arbeitet als Ingenieur in einer 
Brauerei.  Ihre zwei Kinder, Anton (28) und 
Fredrik (26) studieren und leben am Stu-
dienort.  Kristina und Kasper besitzen ein 
Haus im Zentrum einer mittelgroßen Stadt.

Als Frau Mueller 48 Jahre alt war, entwi-
ckelte sie die ersten motorischen Parkin-
son-Symptome: linksseitige Hypokinesie.  
Einige Jahre vor diesem Symptom hatte sie 
Probleme mit Depressionen und Angstzu-
ständen, die mit der Parkinson-Krankheit 
zusammenhängen können.  Von den ersten 
motorischen Symptomen bis zur bestätigten 
Diagnose suchte sie im Verlauf von 18 Mo-
naten wiederholt verschiedene Ärzte auf.

Sie begann eine Behandlung mit 10 mg 
Selegilin einmal täglich, 300 mg Levodopa-
Benserazid täglich und erzielte exzellente 
Ergebnisse.  Einen Monat später wurde 4 
mg Cabergolin täglich hinzugefügt.

Fünf Jahre lang funktionierte dieses Be-
handlungsregime sehr gut für Frau Mueller, 
wobei nur geringfügige Änderungen vorge-
nommen wurden.

Vor sieben Jahren traten motorische Fluk-
tuationen auf.  Dabei handelte es sich 
anfänglich um „Off“-Fluktuationen, die über 
einen Zeitraum von drei Jahren durch eine 
Steigerung der Anzahl der Levodopa-Dosen 
und einer höheren Dosis Dopaminagonist 
gut kompensiert werden konnten.  Allerdings 
hat sie seit fünf Jahren auch Dyskinesie, die 
häufig sehr intensiv ist.

KOSTEN FÜR HERRN WALTER

KRISTINA MUELLER (*1947)
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Bolusdosis von 3 mg bei Bedarf.  Zusätzlich 
nahm sie insgesamt 450 mg Levodopa-
Carbidopa pro Tag.  Die Apomorphinbe-
handlung führte anfangs zu einer ausge-
prägten Verbesserung ihres Status.  Die 
„Off“-Zeiten reduzierten sich auf eine halbe 
Stunde pro Tag; die Dyskinesie verbesserte 
sich ebenfalls signifikant und ihre psychi-
schen Probleme waren gemindert.  Frau 
Mueller konnte wieder Vollzeit arbeiten, und 
es waren keine Krankenhausaufenthalte 
erforderlich.  Das Pflegeteam kam morgens 
und abends nach Hause, um mit der Pumpe 
und bei anderen alltäglichen Dingen zu 
helfen.  Die Aufnahme in ein Pflegeheim 
war kein Thema mehr.

Nach acht Monaten auf Apomorphin hatte 
Frau Mueller jedoch wachsende Probleme 
mit Hautreaktionen, d.h. Knoten an den 
Stellen, an denen Apomorphin injiziert wur-
de.  Sie versuchte, dies durch einen Wech-
sel der Injektionsstellen zu beheben und 
entwickelte sogar ein eigenes System von 
Schläuchen, die eine gleichzeitige Infusion 
in mehrere subkutane Stellen ermöglichte, 
aber dies löste das Problem nicht.  Die 
Hautreaktionen wurden immer stärker, und 
gleichzeitig ließ die Wirkung des Apomor-
phins nach.  Die Fluktuationen stiegen 
wieder und die „Off“-Zeit verlängerte sich 
auf dreieinhalb Stunden pro Tag.

Eine intraduodenale Pumpentherapie mit 
Levodopa-Carbidopa-Gel kam damals 
gerade neu auf den Markt.  Frau Muel-
ler wurde erneut in die Universitätsklinik 
aufgenommen, und die Behandlung wurde 
von der Apomorphin-Infusion auf eine 
intraduodenale Levodopa-/Carbidopa-
Infusion umgestellt.  Die neue Behandlung 
schlug gut an.  Die Wirkung der Levodopa-/
Carbidopa-Infusion war eindeutig stärker 
als die von Apomorphin, und es gab keine 
Nebenwirkungen oder Komplikationen.  
Die „Off“-Perioden verschwanden, und die 
Dyskinesie verbesserte sich beständig.  Alle 
anderen Medikamente wurden abgesetzt.

Vor fünf Jahren, während sie sich in oraler 
Therapie befand, erlebte sie sehr rasche 
und unvorhersehbare Fluktuationen ihres 
motorischen Status und verbrachte schät-
zungsweise vier Stunden ihrer Wachstunden 
„Off“ und fünf Stunden „On“ mit Dyskine-
sie.

Die „Off“-Perioden waren ausgeprägt mit 
extremer Hypokinesie; sie konnte gar nicht 
mehr gehen und ihre Hände nicht mehr 
gebrauchen.  In ihren „Off“-Perioden hatte 
sie außerdem ausgeprägte Angstzustände 
und depressive Gedanken.  Die Dyskinesie 
war in den „On“-Perioden häufig sehr aus-
geprägt und beeinträchtigte eindeutig ihre 
Lebensqualität.

Frau Mueller hatte sehr große Angst vor 
ihren „Off“-Perioden und nahm mehr Medi-
kamente, um diese zu kompensieren, was zu 
Dyskinesien führte, die immer ausgeprägter 
wurde.

Zu diesem Zeitpunkt musste ihr Ehemann 
seine Arbeitszeit um 50% reduzieren, um 
seiner Frau zu helfen.  Außerdem kam ein 
ambulantes Pflegeteam ins Haus, um Frau 
Mueller am Morgen und am Abend zu hel-
fen.  Sie verbrachte fünf Wochen pro Jahr in 
der Neurologie (Akut-Kliniken und Reha-
Kliniken) und hatte einen vierwöchigen 
temporären Aufenthalt in einem Pflegeheim.  
Ihr Ehemann, dem es gesundheitlich auch 
nicht gut ging, fand es zunehmend schwie-
riger, die Verantwortung für seine Frau und 
seine Arbeit zu tragen.  Es gab Gespräche, 
sie häufiger in die Betreuung eines Pflege-
heims zu geben.

Zu dieser Zeit wurde Frau Mueller zum 
ersten Mal an die neurologische Abteilung 
der Universitätsklinik verwiesen.  Der Neu-
rologe schlug eine Apomorphinpumpe vor, 
und sie wurde eingewiesen.  Sie verbrachte 
zwei Wochen in der Klinik und begann die 
subkutane Apomorphin-Infusionstherapie.  
Nach der Entlassung aus der Klinik hatte 
sie eine 4 mg/Std.  Apomorphininfusion und 
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Frau Kristina Müllers Leben mit der Par-
kinson-Krankheit lässt sich in vier Stadien 
einteilen.  Die erste Phase dauerte fünf 
Jahre, während der die Symptome mit Hilfe 
von oralen Behandlungsmitteln gut unter 
Kontrolle gehalten wurden.  Die Patientin 
erfreute sich einer hohen Lebensqualität.  
Die jährlichen Kosten für Arztbesuche 
und Medikamente betrugen in dieser Zeit 
2.850 EUR. 

Auch die zweite Phase dauerte fünf Jahre 
an.  Motorische Fluktuationen traten auf 
und Frau Müller litt an schweren Dyski-
nesien.  Das schränkte schließlich ihre 
Lebensqualität ein, führte zu mehreren 
Krankenhausaufenthalten, Terminen bei 
Ärzten, Medikamentenanpassungen und 
Krankschreibungen.  Die jährlichen Kosten 
stiegen auf ungefähr 82.000 EUR.

Das dritte Stadium umfasste etwas mehr 
als sechs Monate.  Während dieser Peri-
ode erhielt Frau Müller eine Apomorphin-
Behandlung mit einer Infusionspumpe.  Ihre 
Lebensqualität verbesserte sich und sie 
konnte wieder arbeiten gehen.  Allerdings 
ist diese Behandlung sehr teuer und trotz 
einer mehr als 50-prozentigen Senkung der 

Kosten für die Krankenpflege beliefen sich 
die Gesamtkosten auf 82.000 EUR. 

Aufgrund der Nebenwirkungen und der 
nachlassenden Wirkung des Apomorphins 
erhielt Frau Müller während des vierten 
Stadiums eine Behandlung mit Levodopa/
Carbidopa.  Ihre Symptome verbesserten 
sich und sie konnte sich erneut einer besse-
ren Lebensqualität erfreuen.  Im ersten Jahr 
betrugen die Kosten etwas mehr als 57.000 
EUR.  In diesem Betrag sind die Kosten für 
die Tests und den Beginn der Behandlung 
mit Levodopa/Carbidopa enthalten.  In 
den weiteren Jahren wurden die Kosten auf 
knapp über 51.000 EUR pro Jahr gesenkt.  
Nur ein ganz kleiner Betrag hiervon ging 
an die Krankenpflege, der Hauptanteil war 
medizinischer Natur.

(Dieser Bericht basiert auf dem tatsächli-
chen Fallbericht des Patienten, mit einigen 
geänderten Details.)

Nach dreieinhalb Jahren auf Levodopa/
Carbidopa erzielt Frau Mueller auch heute 
noch exzellente Wirkungen.  Sie hat nahezu 
keine „Off“-Perioden mehr, d.h. nur ein- 
bis zweimal pro Woche und nur für einige 
Minuten, sie hat auch keine Dyskinesie 
und erlebt keine Depressionen oder Angst-
zustände mehr.  Sie sorgt selbst für sich, 
und Aufenthalte in Pflegeheimen waren in 
den letzten drei Jahren nicht notwendig.  
Sie besucht dreimal im Monat ambulante 
Klinikangebote in der Universitätsklinik und 
wurde in den letzten drei Jahren nur einmal 
für fünf Tage in die Neurologie eingewie-
sen.

FRAU MÜLLERS KOSTEN

Frau Mueller kann weiterhin Vollzeit ar-
beiten, sie wird nächstes Jahr aufgrund 
Erreichens des Rentenalters in Rente gehen.  
Es gab keinen Grund für die Aufnahme in 
ein Pflegeheim und laut PDQ-39 bei der 
Anmeldung in der neurologischen Abteilung 
der Universitätsklinik eine dramatische 
Verbesserung der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität.
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Universitätsklinik überwiesen.  Er wurde für 
zehn Tage in der Neurologie aufgenommen, 
um die Parkinson-Therapie zu optimieren, 
und erhielt die folgenden Medikamente: 
sechs Dosen Levodopa-Benserazid 100/25 
pro Tag, Cabergolin 6 mg einmal täglich, 
Entacapon 200 mg sechs Dosen täglich 
und Selegilin 10 mg einmal täglich.  Er 
wurde außerdem angewiesen, bei Bedarf 
eine wasserlösliche Tablette Levodopa-
Benserazid 100/25 einzunehmen.  Die 
Änderung der Medikamente führte zu einer 
klaren Verbesserung des klinischen Status, 
aber nach sechs Monaten wurden die 
Fluktuationen der motorischen Funktionen 
beschwerlich.

Zu diesem Zeitpunkt erlebte Herr Brown 
(nun 50 Jahre alt) plötzliche „Off“-Perioden 
drei- bis fünfmal am Tag.  In der „Off“-Zeit 
konnte er gar nicht gehen und hatte eindeu-
tige Schwierigkeiten mit den motorischen 
Funktionen seiner Hände.  Die wasser-
lösliche Levodopa-Tablette begann erst 
nach 40 Minuten zu wirken.  Er hatte keine 
Dyskinesie, und seine kognitiven Funktionen 
waren normal.  Herr Brown hatte berufliche 
Probleme – plötzliche „Off“-Perioden mach-
ten es ihm nahezu unmöglich, an Auffüh-
rungen teilzunehmen.  Das Theater hatte 
ihm andere, weniger anregende Aufgaben 
übertragen, und er war für neun Monate zu 
50% krank geschrieben, was zu Diskussio-
nen führte, ob er die Arbeit ganz aufgeben 
sollte.

Der Universitätsneurologe war der Mei-
nung, dass Apomorphin-Injektionen bei 
Bedarf eine gute Option seien, und Herr 
Brown wurde erneut in die Neurologie auf-
genommen.  Apomorphintests mit 3 mg–In-
jektionen wurden mit sichtbarem und gutem 
Erfolg durchgeführt.  Es wurde eine Apo-
morphinbehandlung eingeleitet, und Herr 
Brown wurde angewiesen, sich eine Injekti-

Herr Brown ist 57, begann im Alter von 21 
Jahren als Schauspieler zu arbeiten und ist 
heute bei einem Theater beschäftigt.  Seine 
Frau Amanda, 54, arbeitet halbtags als Se-
kretärin.  Sie haben einen Sohn David, 19, 
der zu Hause lebt, und besitzen ein kleines 
Haus in einem Vorort.

Herr Brown hat die ersten Anzeichen der 
Parkinson-Krankheit entwickelt, als er 45 
war; er stellte fest, dass sein rechter Arm 
nicht mehr so gut funktionierte, und hatte 
Probleme mit feineren motorischen Funktio-
nen, z.B. Schreiben, sowie Schulterschmer-
zen.

Nach Besuchen beim Hausarzt, einem 
orthopädischen Chirurgen und schließ-
lich bei einem Neurologen erhielt er ein 
Jahr nach Auftreten der ersten Symptome 
die Diagnose Parkinson.  Es wurde eine 
Levodopa-Therapie begonnen, mit exzellen-
ter Wirkung, und in den ersten drei Jahren 
konnte Herr Brown, solange er die Medika-
mente einnahm, nahezu vergessen, dass er 
Parkinson hatte.

Nach drei Jahren traten die ersten Pro-
bleme auf.  Herr Brown, der nun täglich 
drei Dosen Levodopa-Benserazid 100/25 
einnahm, stellte Symptome spät am Abend 
und am frühen Morgen fest.  Er bemerkte 
außerdem, dass die Wirkung der Medi-
kamente etwa ein bis zwei Stunden vor 
der nächsten fälligen Dosis aufhörte.  
Der Neurologe erhöhte die Anzahl der 
Levodopa-Dosen und fügte zusätzlich jeder 
Levodopa-Dosis Entacapon hinzu.  Dies lös-
te das Problem für ca. ein Jahr.  Die Medi-
kamente mussten erneut geändert werden: 
ein Dopaminagonist (Cabergolin) wurde 
hinzugefügt, außerdem Selegilin, aber trotz 
der Änderungen blieben die Fluktuationen 
teilweise bestehen.  Herr Brown wurde an 
eine Klinik für Bewegungsstörungen in der 

ANDREW BROWN (*1952)
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on von 3 mg Apomorphin zu verabreichen, 
sobald eine „Off“-Periode während der 
normalen oralen Therapie einsetzte.  Dies 
funktionierte hervorragend.  In neun Fällen 
von zehn erzielte Herr Brown eine vollstän-
dige Wirkung der Apomorphin-Injektionen 
und hatte nach durchschnittlich sechs bis 
sieben Minuten wieder normale motorische 
Funktionen.  In Fällen, in denen er nach 
der ersten Injektion keine positive Wirkung 
feststellen konnte, verabreichte sich Herr 
Brown 15 Minuten nach der ersten eine 
zweite Injektion.  Auf diese Weise konnte er 
nahezu alle „Off“-Perioden eliminieren.

Dank der Apomorphintherapie konnte Herr 
Brown wieder Vollzeit arbeiten und war in 
der Lage, wieder an Theateraufführungen 
teilzunehmen.  Wenn er spürte, dass eine 
„Off“-Periode einsetzte, verabreichte er sich 
schnell eine Injektion und konnte ohne Un-
terbrechung mit seinen Aktivitäten fortfah-
ren.  Die Apomorphin-Injektionen führten zu 
einer verbesserten Kontrolle der Symptome, 
was wiederum zu mehr Selbstvertrauen und 
besseren Möglichkeiten für eine normale 
Lebensführung führte.  Herr Brown begann, 
wieder Golf zu spielen, und nahm auch 
andere Bereche seines Soziallebens wieder 
auf.

Vor der Apomorphintherapie hatte Herr 
Brown durchschnittlich zweieinhalb Stunden 
„Off“ pro Tag erlebt; mit Apomorphin konn-
te die „Off“-Zeit auf durchschnittlich eine 
halbe Stunde reduziert werden.  In gesund-
heitlicher Hinsicht gab es eine erhebliche 
Verbesserung der Lebensqualität, wie die 
PDQ-39-Skala der neurologischen Abtei-
lung der Universität belegt.

Die Wirkung der Apomorphin-Injektionen 
blieb in den letzten fünf Jahren stabil.  Hin-
sichtlich der oralen Therapie waren einige 
kleine Änderungen notwendig.  Herr Brown 

arbeitet immer noch Vollzeit.  Die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität ist stabil.  
Herr Brown benutzt viereinhalb Injektionen 
Apomorphin pro Tag.  Seine oralen Me-
dikamente sind: Levodopa-Benserazid/
Entacapon 100/25/200 sechsmal täglich, 
Ropinirol ER 16 mg einmal täglich und Sele-
gilin 10 mg einmal täglich.
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Das Fortschreiten von Herrn Andrew Browns 
Krankheit lässt sich in drei Phasen unter-
teilen.  Die erste Phase, während der seine 
Symptome unter Kontrolle gehalten wurden, 
dauerte drei Jahre.  Seine Lebensqualität 
war gut und die jährlichen Kosten beliefen 
sich auf 425 EUR.  Ein Drittel dieser Kosten 
wurde für Medikamente ausgegeben. 

Zu Beginn des zweiten Stadiums machte 
sich ein „Abnutzungseffekt“ bemerkbar.  
Herr Brown wurde auf neue Medikamen-
te eingestellt, was zeitweilig half, aber 
die Vorteile währten nur für einen kurzen 
Zeitraum.  Seine Symptome sowie seine 
Lebensqualität verschlechterten sich.  Die 
Hälfte seiner Arbeitszeit war er in diesem 
Zeitraum krankgeschrieben.  Seine Kosten 
für Medikamente stiegen um das Zwanzig-
fache an.  Zusammen mit den Ausgaben 
für die Krankenpflege beliefen sich die 
Kosten in diesem Zeitraum jährlich auf circa 
26.730 EUR.

Das dritte Stadium wurde mit der Einfüh-
rung von Apomorphin eingeläutet.  Die 
Lebensqualität von Herrn Brown verbesser-
te sich wieder.  Er ging wieder ganztägig 
arbeiten und mit Ausnahme des ersten Jah-
res dieser Periode, als die Kosten auf knapp 
über 23.290 EUR geschätzt wurden, benö-
tigte er keine Krankenhausaufenthalte zur 
Behandlungsanpassung.  In den folgenden 
Jahren lebte er gut mit einer Kombinations-
therapie aus Apomorphin-Pen und oralen 
Medikamenten.  Die Jahreskosten, die nun 
fast ausschließlich medizinischer Natur 
waren, fielen auf 19.750 EUR.

(Dieser Bericht basiert auf dem tatsächli-
chen Fallbericht des Patienten, mit einigen 
geänderten Details.)

KOSTEN FÜR HERRN BROWN
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FRAGEN zUR  
PARKINSON-KRANKHEIT



Die Parkinson-Krankheit (Parkinson) ist eine fortschreitende neurologische Störung, die 
als eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen gilt.  Bei Parkinson gehen bestimmte 
Nervenzellen verloren, was zu den typischen Hauptsymptomen Tremor, Muskelsteifigkeit und 
Verlangsamung der Bewegungen führt.  Jede Person mit Parkinson erlebt individuelle Symp-
tome.  So entwickeln z.B. nicht alle Personen Tremor, und für einige ist Rigidität das Haupt-
symptom.  Dank moderner Medikamente können die Symptome immer besser kontrolliert 
werden.  Parkinson wird durch eine Zerstörung von Nervenzellen im Gehirn verursacht, die 
den Neurotransmitter Dopamin produzieren.  Eine ähnliche Zerstörung tritt normalerweise 
mit dem Alter auf, aber bei Parkinson läuft dieser Prozess wesentlich schneller ab.

Parkinson ist benannt nach dem Londoner Arzt James Parkinson (1755–1824), der die für 
diese Krankheit typischen Symptome in seiner Publikation „An Essay on the Shaking Palsy“ 
beschrieb.

Die Ursachen für Parkinson sind bisher unbekannt.  Einige Gifte, z.B. Schimmeltoxine und 
synthetische Drogen, können Parkinson hervorrufen.  Außerdem gibt es einige Gene, die 
Parkinson auslösen können, wenn sie beschädigt werden.  Ein umfangreicher Hirnschaden 
kann Parkinson-Symptome verursachen.

Einige Produkte scheinen zu schützen, einschließlich grüner Tee, Q10, Tomaten, Koffein und 
Nikotin.  Neben den vielen Antioxidantien, die Hochrisikopopulationen empfohlen werden, 
gehören zu den zusätzlichen Antioxidantien natürliches B-Karotin, d-a-Tocopherylsuccinat, 
Vitamin C, Koenzym Q10, NADH, N-Acetylcystein, Zink und Selen.

FRAGEN zUR PARKINSON-KRANKHEIT

WAS IST DIE PARKINSON-KRANKHEIT?

WODURcH WIRD DIESE KRANKHEIT vERURSAcHT?

WIE BEKAM DIE KRANKHEIT IHREN NAMEN?

KANN MAN DIE KRANKHEIT vERHINDERN?

80



Parkinson betrifft eine von 100 Personen über 60 Jahre, wobei das durchschnittliche Er-
krankungsalter 60 ist.  Sie kann aber auch bei jüngeren Menschen vorkommen.  Es wird 
geschätzt, dass der Früh-Parkinson (Beginn im Alter bis 40 Jahre) 5-10% der Parkinson-
Patienten betrifft.

Parkinson betrifft Männer als auch Frauen gleichermaßen.  Die Krankheit kennt keine 
sozialen, ethnischen, wirtschaftlichen oder geografischen Grenzen.  Von allen neurodege-
nerativen Störungen steht Parkinson nach Alzheimer im Hinblick auf die Anzahl der Fälle an 
zweiter Stelle, wobei in den fünf größten europäischen Ländern bis zu 1,2 Mio.  Menschen 
mit dieser Krankheit leben.  Obwohl sich Parkinson in der Regel nach dem 65.  Lebensjahr 
entwickelt, sind in 15% der diagnostizierten Fälle die Patienten jünger als 50 Jahre.

Parkinson ist eine Krankheit, die durch vier Merkmale gekennzeichnet ist:

 – Ruhetremor einer Extremität (Zittern im Ruhezustand)
 – Verlangsamung der Bewegung (Bradykinesie)
 – Rigidität (Steifigkeit, erhöhter Widerstand bei passiver Bewegung) der Extremitäten 

oder des Rumpfes
 – Gleichgewichtsstörungen

Parkinson wird diagnostiziert bei Vorliegen mindestens zweier dieser Symptome und ins-
besondere, wenn sie an einer Seite deutlicher zu erkennen sind als an der anderen, es 
sei denn, es gibt atypische Merkmale, die auf eine andere Diagnose hinweisen.  Die 
Menschen stellen zunächst fest, dass etwas nicht stimmt, wenn sie einen Tremor in einer 
Extremität entwickeln, sich die Bewegungen verlangsamen und Handlungen länger als 
gewöhnlich dauern, oder sie erleben Steifigkeit und haben Gleichgewichtsprobleme.  An-
fangs sind die Symptome eine variable Kombination aus Tremor, Bradykinesie, Rigidität und 
Gleichgewichtsstörungen.  Die Symptome beginnen typischerweise auf einer Körperseite 
und dehnen sich dann im Laufe der Zeit auf die andere Hälfte aus.

Die Mimik ändert sich, so dass es zu einer gewissen Starre der Gesichtszüge kommt (leerer 
Gesichtsausdruck, wenige Emotionen erkennbar) oder ein starrender Eindruck entsteht 
(aufgrund einer geringeren Lidschlagfrequenz).  Beschwerden in Form einer steifen Schul-
ter oder eines schlurfenden Fußes auf der betroffenen Seite sind nicht selten.  Da die 
Symptome schrittweise auftreten, schreiben viele ältere Menschen diese dem normalen 
Alterungsprozess zu.  Der Tremor wird häufig als „Wackligkeit“ empfunden, Bradykinesie 
wird als normales „Langsamwerden“ betrachtet und die Steifheit wird einer Arthritis zuge-
schrieben.  Die gebeugte Haltung, die bei Parkinson häufig vorkommt, kann dem Alter oder 

WIE HÄUFIG IST DIE PARKINSON-KRANKHEIT?

WAS SIND DIE SYMPTOME?

WER IST BETROFFEN?
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Osteoporose zugeschrieben werden.  Sowohl jüngere als auch ältere Menschen erleben 
die anfänglichen Symptome für ein Jahr oder länger, bevor sie medizinischen Rat einholen.

Anfangs sind die Symptome leicht, in der Regel treten sie nur einseitig auf.  Der Ruhetre-
mor ist ein ausgewiesenes Merkmal der Parkinson-Krankheit und das häufigste Symptom, 
manche Personen jedoch entwickeln dies nie.

Tremor

Der Tremor kann das am wenigsten beeinträchtigende Symptom sein, aber es ist den Be-
troffenen häufig das peinlichste.  Sie verstecken die betroffene Hand in ihrer Tasche, hinter 
ihrem Rücken, oder sie halten etwas in der Hand, um den Tremor zu kontrollieren, was psy-
chologisch belastendender sein kann als die körperliche Einschränkung, die mit dem Tremor 
verbunden ist.  Mit der Zeit verstärken sich die anfänglichen Symptome.  Ein leichter Tremor 
wird störender und sichtbarer.  Es treten Schwierigkeiten beim Zuschneiden von Essen oder 
beim Umgang mit Werkzeugen auf.

verlangsamung der Bewegung

Die Verlangsamung der Bewegung (Bradykinesie) wird zu einem signifikanten Problem 
und das am stärksten beeinträchtigende Symptom.  Langsamkeit kann die alltägliche 
Routine beeinträchtigen; Anziehen, Rasieren oder Duschen können viel Zeit in Anspruch 
nehmen.  Die Mobilität ist eingeschränkt, und es treten Schwierigkeiten beim Einsteigen ins 
Auto, beim Aufstehen von einem Stuhl oder beim Umdrehen im Bett auf.  Das Gehen wird 
langsamer, und es tritt eine gebeugte Haltung ein, bei der Kopf und Schultern nach vorne 
hängen.  Die Stimme wird sanft und monoton.  Gleichgewichtsstörungen können zu Stürzen 
führen.  Die Handschrift wird klein (Mikrografie) und unleserlich.  Automatische Bewegun-
gen, wie z.B. der Armschwung beim Gehen, sind reduziert.

Rigidität

Bei der mit Parkinson verbundenen Rigidität handelt es sich um eine Steifheit der Muskeln.  
Um die Rigidität zu testen, bewegt der untersuchende Arzt das entspannte Körperteil lang-
sam und sanft und testet auf einen Widerstand gegen die Bewegung.

Gleichgewichtsstörungen

Die Fähigkeit, Körperhaltung und Gleichgewicht zu wahren, kann bei Menschen mit Parkin-
son beeinträchtigt sein.  Dies kann zu einem schlechten Gleichgewicht (posturale Instabi-
lität) und zu Unsicherheit beim Gehen, Umdrehen oder Stehen führen, oder wenn Hand-
lungen ausgeführt werden, z.B. das Aufstehen von einem Stuhl oder sich vornüber beugen.  
Jede dieser instabilen Bewegungen kann zu einem Sturz führen, was eine Hauptursache für 
Verletzungen bei Menschen mit Parkinson ist.

Es gibt viele praktische Hilfsmittel, wie z.B. Geländer, Spazierstöcke und Rollatoren, die die 
Stabilität unterstützen und Stürze verhindern können.  Ein Physiotherapeut kann die richtige 
Gehhilfe für die Person bestimmen.

Die Symptome können sich anfangs auf eine Extremität beschränken, sie werden sich aber 
in der Regel mit der Zeit auf die andere Extremität derselben Körperhälfte ausdehnen.  
Dann gehen sie auch auf die andere Körperhälfte über.  In der Regel erfolgt dieses Fort-
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schreiten allmählich, doch variiert die Geschwindigkeit des Fortschreitens.  Bei Verschlech-
terung der Symptome ist es wichtig für die Betroffenen, mit ihrem Arzt zu sprechen, damit 
eine optimale Behandlung erfolgen kann.  Ziel der Behandlung ist nicht die Eliminierung 
der Symptome, sondern vielmehr die Unterstützung des Patienten damit umzugehen, dabei 
unabhängig zu bleiben, und sich an ein Leben mit einer chronischen Erkrankung anzupas-
sen.  Die Krankheit verschwindet nicht, aber der richtige Umgang mit den Symptomen kann 
erfolgreich dazu beitragen, die Behinderung zu mildern.

Die Menschen sind sich der fortschreitenden Natur der Krankheit bewusst, und dies kann 
viele Ängste hervorrufen.  Es ist nicht unüblich, dass sich die Betroffenen selbst und ihre 
Symptome übermäßig überwachen, sich mit anderen Parkinson-Patienten vergleichen, die 
sie treffen (Zeitspanne seit der Diagnose, Grad der Symptome, etc.) und Situationen wie 
z.B. Selbsthilfegruppen meiden, wo sie andere in schlechterem Zustand sehen könnten.  
Sorgen über das Fortschreiten der Krankheit und die Fähigkeit, weiter berufstätig zu sein, 
werden häufig geäußert.

Die Symptome werden von einem Zerfall bestimmter dopaminproduzierender Nervenzellen 
im Gehirn verursacht.  Dopamin ist einer von vielen Neurotransmittern, d.h. eine Substanz, 
die von den Nervenzellen für ihre Kommunikation untereinander benötigt wird.  Das Dopa-
min wird von Nervenzellen produziert, die tief im Zentrum des Gehirns sitzen.  Das Gehirn 
nutzt ständig Dopamin zur Steuerung von Nervensignalen, die wiederum die Bewegungen 
des Körpers steuern.  Wie andere Neurotransmitter wird Dopamin ständig produziert und 
wieder abgebaut.  Bei Parkinson ist die Produktion von Dopamin beeinträchtigt, während 
sein Gebrauch und sein Abbau erhalten bleiben.  Dies führt zu einem Dopaminmangel, 
wodurch die Steuerung der Körperbewegungen beeinträchtigt ist.

Nein, in der Regel ist Parkinson nicht erblich, obwohl es einige wenige Familien gibt, bei 
denen das Vorliegen einer erblichen Form der Krankheit beschrieben wurde.  Selbst bei 
Studien über eineiige Zwillinge legen die meisten Daten nahe, dass etwas anderes diese 
Krankheit hervorruft.  Es ist wahrscheinlich, dass es neben Umweltfaktoren mehrere Gene 
gibt, die eine Person für Parkinson anfällig machen.

IST PARKINSON ERBLIcH?

WODURcH WERDEN DIE SYMPTOME vERURSAcHT?
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Die psychische Verfassung kann durch Parkinson beeinflusst werden.  Verfügbares Doku-
mentationsmaterial zeigt, dass die zur Behandlung von Parkinson oder zur Verzögerung des 
Krankheitsverlaufs eingesetzten Medikamente oder die Krankheit selber Folgendes verursa-
chen können:

 – Depressionen
 – Halluzinationen
 – Angstzustände
 – Panikzustände
 – Zwanghafte Verhaltensstörungen und Suchtverhalten
 – Kognitive Störungen
 – Verwirrung und Psychose mit paranoiden Wahnvorstellungen, die zur Krankenhausein-

weisung führt.

Nein.  Menschen sterben nicht an Parkinson, sondern sie sterben mit Parkinson.  Kompli-
kationen, z.B. eine Lungenentzündung, die durch Aspiration in Verbindung mit Schluckbe-
schwerden auftreten kann, kann zum Tode führen.  Parkinson selbst führt nicht zum Tode.  
Mit der heute verfügbaren Behandlung liegt die Lebenserwartung eines Menschen mit 
Parkinson genauso hoch wie bei anderen Menschen, und keine der eingesetzten Medika-
mente hat schwere Nebenwirkungen, die zum Tode führen könnten. 

Allerdings kann manchmal bei Menschen, die schwer behindert sind (in der Regel jene, 
die seit vielen Jahren an Parkinson leiden) der allgemeine körperliche und geistige Zustand 
entweder andere Krankheiten verursachen oder verschlimmern und so zur eigentlichen 
Todesursache beitragen.

Der Prozess bis zu einer Parkinson-Diagnose kann schwierig sein.  Es gibt kein Röntgenbild 
und keinen Bluttest, der Parkinson bestätigen kann.  Ein Arzt kommt erst nach gründlicher 
Untersuchung zu dieser Diagnose.  Bluttests und Gehirntomografien, auch bekannt als 
Magnetresonanztomografie (MRT), können durchgeführt werden, um andere Krankheiten 
mit ähnlichen Symptomen auszuschließen.  Menschen, bei denen Parkinson vermutet wird, 
sollten sich ggf. an einen Neurologen wenden, der sich auf Parkinson spezialisiert hat.  
Eine schlechte Differenzialdiagnose ist ein großes Problem für die Versorgung von Parkinson.

HAT DIE KRANKHEIT AUSWIRKUNGEN AUF 
DIE PSYcHIScHE vERFASSUNG?

IST PARKINSON TÖDLIcH?

WIE WIRD PARKINSON DIAGNOSTIzIERT?
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Menschen, die Parkinson bekommen, werden sehr wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens 
Medikamente benötigen.  Die kontinuierliche Medikamenteneinnahme ist ein Grundpfeiler 
der Behandlung.  Heute kann man die Symptome der Krankheit sehr wirksam lindern.

Durch die Medikamente wird der Dopaminmangel im Gehirn reguliert.  In den frühen 
Phasen der Krankheit kann man ein einzelnes Medikament oder eine Kombination ver-
schiedener Medikamente einsetzen.  Die medizinische Behandlung beginnt mit geringen 
Dosen, die schrittweise angehoben werden.  Außerdem sind die Medikamente individuell 
abgestimmt und können sich sehr von denen anderer Parkinson-Betroffener unterscheiden.  
Nach einiger Zeit können die Medikamente Nebenwirkungen verursachen.  Aus diesem 
Grund erfordert die medizinische Behandlung von Parkinson-Patienten eine Betreuung 
durch einen Arzt, der über gute Kenntnisse der Krankheit verfügt.

Nach Ansicht von Professor Stocchi sollte die Behandlung so früh wie möglich begonnen 
und über den gesamten Verlauf der Krankheit fortgeführt werden.  Durch die Verlangsa-
mung des Krankheitsverlaufs können Menschen mit Parkinson über einen längeren Zeit-
raum eine gute Lebensqualität aufrecht erhalten.

Levodopa

Der Grundpfeiler der Parkinson-Medikamente ist Levodopa.  Levodopa oder L-dopa 
ist eine sogenannte Aminosäure, die natürlicherweise im Körper vorkommt und auch in 
geringen Mengen in einigen Gemüsesorten vorhanden ist.  Der Name ist eine Abkürzung 
für Dihydroxy-L-Phenylalanin.  Levodopa-Medikamente sind: Madopar, Madopar Depot, 
Madopar Quick, Madopar Quick Mite, Sinemet, Sinemet Depot, Stalevo und, in späteren 
Krankheitsphasen, das mithilfe einer Pumpe verabreichte Medikament Duodopa.  Levodo-
pa ist bei Parkinson-Symptomen äußerst wirksam.  Levodopa ist der Vorläufer von Dopamin, 
aber an dessen Stelle wird Levodopa benutzt, weil Dopamin nicht direkt ins Gehirn gelan-
gen kann.  Die medikamentöse Behandlung beginnt mit geringen Dosen, die schrittweise 
angehoben werden, bis die bestmögliche Symptomlinderung für den Betroffenen erzielt 
wird.  Levodopa beginnt nach einigen Wochen Einnahme zu wirken, doch kann es bis zu 
mehreren Monaten dauern, bis eine maximaler Wirkung erzielt wird.

Die Aufnahme und der Transport des Levodopa in die Blutbahn können durch Aminosäuren 
von Proteinen in Nahrungsmitteln behindert werden.  Zur Erzielung optimaler Ergebnisse 
sollte Levodopa daher etwa 30 Minuten vor dem Verzehr proteinhaltiger Lebensmittel, z.B. 

IST ES ENTScHEIDEND, WIE ScHNELL NAcH DER DIAG-
NOSE DIE MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG BEGINNT? 

WELcHE BEHANDLUNGEN STEHEN zUR vERFÜGUNG?

WAS SIND DIE GELÄUFIGSTEN MEDIKAMENTE?
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Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier, etc., eingenommen werden.  Levodopa wird im oberen 
Dünndarm aufgenommen und ist damit auch von der Magenentleerung abhängig.

Dopaminagonisten

Diese Substanzen gelangen ins Gehirn und ahmen die Wirkung von Dopamin an den Do-
paminrezeptoren nach.  Cabaser (Cabergolin), Parlodel (Bromocriptin), Requip (Ropinirol), 
Mirapexin (Pramipexol) und Apomorphin (Verabreichung per Pen und Pumpe) sind Dopami-
nagonisten.  Außerdem gibt es jetzt einen Dopaminagonisten, Neupro (Rotigotin), in Form 
eines Pflasters, das auf die Haut aufgebracht wird.  Dopaminagonisten können allein oder 
in Kombination mit Levodopa benutzt werden.  Sie bieten häufig eine gute Linderung der 
Symptome, besonders bei Tremor.  Dopaminagonisten scheinen auch eine antidepressive 
Wirkung zu haben.

Dopaminverstärker

Levodopa hat eine relativ kurze Wirkungsdauer.  Aus diesem Grund können zusätzliche 
Medikamente eingesetzt werden, die seine Wirkung gleichmäßiger gestalten und verlän-
gern.  Sowohl im als auch außerhalb des Gehirns bauen Enzyme Dopamin zu Substanzen 
ab, die bei der Parkinson-Behandlung nicht gebraucht werden.

Ein solches Enzym ist Catechol-O Methyltransferase (COMT).  Wenn dieses Enzym blo-
ckiert wird, hat die Levodopadosis eine längere Wirkung, und die Schwankungen in den 
Dopaminwerten des Gehirns während des Tages werden reduziert.  Momentan stehen zwei 
COMT-Hemmer zur Verfügung: Comtess (Entacapon) und das lizenzierte Tasmar (Tolca-
pon).  Diese Medikamente haben ihre symptomlindernde Wirkung nur in Verbindung mit 
Levodopa, aber nicht allein.  Beide sollten daher in Kombination mit Levodopa-Medika-
menten eingenommen werden.

Ein anderes Enzym, Monoaminoxidase Typ B (MAO-B), baut Dopamin im Gehirn ab.  Hem-
mer dieses Enzyms, z.B. Eldepryl (Selegilin) und Selegilin, erhöhen den Dopaminwert und 
sorgen für eine Symptomminderung, doch nicht so effektiv wie Levodopa oder Dopamina-
gonisten.  Eldepryl hat außerdem eine gewisse antidepressive Wirkung.  Einige Forschungs-
daten zeigen, dass das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit durch Eldepryl verlangsamt 
werden kann.  Dieses Medikament wird normalerweise nur einmal am Morgen zum Essen 
eingenommen.  Der neueste Dopaminverstärker in dieser Klasse ist Azilect (Rasagilin).  
Jüngste Belege haben gezeigt, dass ein früher Einsatz einer Rasagilin-Behandlung das 
Fortschreiten der Parkinson-Krankheit verzögern und gleichzeitig die Symptome lindern 
kann.

Symmetrel (Amantadin) kann als Anfangsbehandlung eingesetzt werden, primär bei älte-
ren Menschen oder zur Verstärkung der Wirkung von Levodopa.  Amantadin ist eigentlich 
ein Medikament, mit dem Viruserkrankungen behandelt werden.  Es kann allerdings bei 
Parkinson wirksam sein, da es die Freisetzung von Dopamin aus den Zellen erhöht, die 
diesen Neurotransmitter immer noch produzieren.
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Man weiß heute, dass motorische Komplikationen nicht so sehr eine Reflexion der inhären-
ten Eigenschaften von Levodopa sind, sondern sich vielmehr auf die Art und Weise bezie-
hen, wie dieses verabreicht wird.

Beweise vorklinischer und klinischer Studien zeigen, dass die pulsatile Stimulierung von 
striatalen Dopaminrezeptoren ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Levodopa-assozi-
ierten motorischen Komplikationen ist.  Aus diesem Grund geht man davon aus, dass eine 
kontinuierlichere dopaminerge Stimulation bei Neuerkrankten am Beginn der Parkinson-
Behandlung die Entwicklung von motorischen Fluktuationen und Dyskinesie verhindern 
könnte.

Die Dauerbehandlung mit Levodopa bei Menschen mit Parkinson führt häufig zur Entste-
hung motorischer Komplikationen, einschließlich Dyskinesien und motorischer Fluktuatio-
nen.  Diese Komplikationen werden durch eine ungleichmässige Stimulation der Dopamin-
rezeptoren hervorgerufen durch wiederholte orale Gaben von Levodopa.

Bei Menschen mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit, die bereits motorische Komplika-
tionen aufweisen, geht man davon aus, dass eine kontinuierlichere Stimulation die Ent-
stehung motorischer Komplikationen rückgängig machen kann und die Person in die Lage 
versetzt, eine stabilere Wirkung von der Therapie zu erhalten.

Laut Professor Per Odin, Bremerhaven, ist die kontinuierliche dopaminerge Stimulation 
(CDS) eine Behandlungsstrategie, bei der man davon ausgeht, dass mit ihr die motori-
schen Komplikationen einer Langzeitbehandlung mit Levodopa, motorische Fluktuationen 
und Dyskinesien vermieden oder reduziert werden könnten.  CDS erreicht dies durch 
Verhindern oder Rückgängigmachen der Sensibilisierung, die durch eine pulsatile dopa-
minerge Stimulation hervorgerufen wird.  Die CDS-Hypothese wiederum beruht auf mehre-
ren Hypothesen.  Erstens ist die tonische dopaminerge Stimulation physiologisch.  Zweitens 
ist die Sensibilisierung unerwünscht und sollte rückgängig gemacht werden.  Drittens kann 
eine Reduzierung der „Off“-Zeiten und der Dyskinesien gleichzeitig herbeigeführt werden.  
Schließlich belegen klinische Studien die CDS-Hypothese.

Die Infusionspumpe ist bei einer fortgeschrittenen oder sogar mittelschweren Parkinson-
Erkrankung eine gute Möglichkeit, um den Betroffenen zu helfen, einen gleichmässigeren 
Plasmaspiegel und eine kontinuierlichere Stimulation an den postsynaptischen Rezeptoren 
zu erzielen.

IST ES ENTScHEIDEND, AUF WELcHE WEISE MAN DIE 
EINNAHME vON PARKINSON-MEDIKAMENTEN BEGINNT?

WARUM IST ES BESSER, BEI PARKINSON MEDIKAMENTE 
MITTELS EINER PUMPE ANSTATT ORAL zU vERABREIcHEN?
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Das Plasmaprofil, das durch die Infusion hervorgerufen wird, ist immer höher als bei einer 
oralen Behandlung, aber die Talspiegel während des Tages sind nicht so niedrig.

Die pharmakokinetischen Studien zeigen, dass der Schlüssel zu CDS eher die Eliminierung 
der Talspiegel ist, als der Erhalt einer konstanten Medikamentenkonzentration.  Hohe 
Konzentrationen an Levodopa müssen kein Problem sein, solange Talspiegel vermieden 
werden.

Eine Operation kann die Symptome von Parkinson lindern, aber nicht heilen.  Aufgrund der 
mit einer Gehirnoperation verbundenen Risiken wird sie in der Regel nicht in Betracht gezo-
gen, es sei denn, alle geeigneten Medikamente wurden versucht, erbrachten aber keinen 
Erfolg.  Wenn man eine Operation in Betracht zieht, ist es wichtig, sowohl einen Neurolo-
gen als auch einen Neurochirurgen mit dem Spezialgebiet Parkinson hinzuzuziehen.

Die Tiefenhirnstimulation (THS) ist eine aus einer Gruppe von Behandlungen, die eine chi-
rurgische Implantation eines medizinischen Geräts, eines sogenannten Hirnschrittmachers, 
erfordert.  Er leitet elektrische Impulse in bestimmte Teile des Gehirns.  Dieser chirurgische 
Eingriff dient der Behandlung schweren essenziellen Tremors sowie Tremor, Rigidität und 
Bradykinesie (langsame Bewegungen), die mit Parkinson assoziiert werden, weiterhin pri-
märer Dystonie und anderer Krankheiten.

Generell ist die Verdauung bei Menschen mit Parkinson schwächer und langsamer.  Der 
Magen leert sich weniger häufig.  Levodopa, das über den oberen Dünndarm aufgenom-
men wird, hängt sowohl von der Magenentleerung als auch vom Fehlen konkurrierender 
Aminosäuren in Form proteinreicher Nahrungsmittel im Magen ab.  Daher ist es ratsam, 
die Medikamente, insbesondere Levodopa-Präparate, etwa 30 Minuten vor einer Mahlzeit 
einzunehmen.  Einige Patienten bevorzugen es, proteinreichere Lebensmittel am Abend zu 
essen.  Am wichtigsten ist jedoch eine nahrhafte, abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist.  Es mag eine gute Idee sein, einen Ernährungs-
berater zu Rate zu ziehen.

KANN EINE OPERATION BEI PARKIN-
SON WIRKSAM SEIN?

MUSS EINE SPEzIELLE DIÄT EINGEHALTEN WERDEN?
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Sport und geistiges Training sind gut für Menschen mit Parkinson.  Es ist wichtig, ihre Isola-
tion zu durchbrechen, und sie z.B. an beruflichen und sozialen Aktivitäten zu beteiligen.  Es 
ist auch von Vorteil, „gesunde“ Interessen zu entwickeln.

Außerdem ist es wichtig, dass Menschen mit Parkinson sich kontinuierlich beschäftigen.  Sie 
müssen solange wie möglich körperlich und geistig aktiv bleiben.

Einige Tipps:

 – „Niemals einem anderen gestatten, etwas für mich zu tun, das ich selbst erledigen 
kann.“ Der Grund ist simpel.  Je länger Sie sich zwingen, etwas zu tun, desto länger 
werden sie in der Lage sein, es zu tun!

 – Engagieren Sie sich und versuchen Sie jeden Tag, jemandem zu helfen.  Dies sorgt 
für Beschäftigung, damit Sie sich nicht nur auf sich selbst und Ihre eigenen Probleme 
konzentrieren.

 – Verstehen Sie, dass die Dinge etwas länger brauchen.  Seien Sie geduldig mit sich und 
anderen.

In den letzten 25 Jahren hat sich die medizinische Behandlung von Parkinson rapide 
weiterentwickelt.  Die Arzneimittelforschung findet in verschiedenen Teilen der Welt statt.  
Im Moment werden mehrere neue Parkinson-Präparate entwickelt und für den zukünftigen 
Einsatz getestet.

Neue operative Methoden und Gentherapien befinden sich ebenfalls in Arbeit.  Die Be-
handlungsmöglichkeiten für Parkinson werden sich daher im Laufe der Zeit verbessern.

Die Europäische Parkinson‘s Disease Association (EPDA) ist eine unpolitische, nicht-religiö-
se und gemeinnützige Organisation mit dem Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen 
mit der Parkinson-Krankheit und deren Familien und Betreuer besorgt.

Gegründet im Juni 1992 in München, mit einer Mitgliedschaft von neun Patienten Organi-
sationen Europäische Parkinson, der EPDA verfügt derzeit über eine Mitgliedschaft von 45 
aus ganz Europa.Die EPDA hilft unterstützen mehr als 1,2 Millionen Menschen mit Parkin-
son und deren Familien in ganz Europa mit einer Vision, ein erfülltes Leben mit Parkinson 
und unterstützt die Suche nach einem Heilmittel.

WIRD IM BEREIcHPARKINSON  
FORScHUNG BETRIEBEN?

GIBT ES GUTE PRAKTIScHE RATScHLÄGE  
IN BEzUG AUF PARKINSON?

WOFÜR SETzT SIcH DIE EPDA EIN?
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Es ist der Anwalt für die Rechte und Bedürfnisse von 1,2 Millionen Menschen in Europa mit 
Parkinson und ihre Familien, mit dem Ziel, das Bewusstsein um sicherzustellen, dass alle 
Menschen mit Parkinson und ihre Familien haben Zugang zu den richtigen Management 
und die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt

vision

Aktivieren ein erfülltes Leben mit Parkinson und unterstützt die Suche nach einem Heilmittel.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über die Arbeit der EPDA besuchen Sie bitte www.epda.eu.com 
oder kontaktieren Sie: info@epda.eu.com

Die nationalen Organisationen führen zahlreiche Aktivitäten durch.  Sie klären über die 
Krankheit auf, durchbrechen die Isolation ihrer Mitglieder, arrangieren verschiedene Akti-
onen und liefern Informationen.  Einige führen Umfragen durch und beeinflussen Entschei-
dungsträger.  Ein wesentlicher Teil der Arbeit umfasst Hilfs- und Unterstützungsleistungen.

Weitere Informationen über die nationalen Organisationen finden Sie auf den Links der 
Internetseite von EPDA. www.epda.eu.com/members und www.epda.eu.com/internationalP-
DOrgs

 – Muhammad Ali (1942–), US-amerikanischer Boxer.
 – Papst Johannes Paul II. (1920-2005), erste Symptome wurden bereits Anfang 1991 

diagnostiziert.
 – Michael J. Fox (1961–), Kino- & TV-Star, gab am 26. November 1998 nach sieben 

Jahren Krankheit zu, an Parkinson zu leiden.
 – Janet Reno (1938–), ehemalige US-amerikanische Justizministerin dänischer Abstam-

mung, gab im November 1995 bekannt, Parkinson zu haben.
 – Billy Graham (1918–), Erweckungsprediger, hat seit 1992 Parkinson und beendete im 

Jahr 2000 seine evangelistischen Großveranstaltungen.
 – Salvador Dali (1904–1989), spanischer surrealistischer Maler, lebte seit 1940 vorwie-

gend in den USA. 
 – Deborah Kerr (1921–2007), britische Filmschauspielerin, die 1993 einen Oscar erhielt 

und bei der im fortgeschrittenen Alter Parkinson diagnostiziert wurde.

WOFÜR SETzEN SIcH DIE NATIONALEN 
ORGANISATIONEN EIN?

BEISPIELE BERÜHMTER PERSONEN 
MIT PARKINSON
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Sie finden weitere Informationen auf den folgenden Internetseiten: 

 – Hauptseite der EPDA: www.epda.eu.com
 – Rewrite Tomorrow: www.rewritetomorrow.eu.com
 – Strategien für den Umgang mit der Krankheit: www.epda.eu.com/copingstrategies
 – Medikamente und chirurgische Informationen: www.epda.eu.com/medinfo
 – EPDA-Partner und Sponsoren: www.epda.eu.com/partners

WO FINDE IcH LEIcHT WEITERE  
INFORMATIONEN zU PARKINSON?

91



ERKLÄRUNG zU DEN WARENzEIcHEN

Alle Produkt- bzw.  Firmennamen sind eingetra-
gene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer 
oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen.  
Wir erheben keinen Eigentumsanspruch an den 
Warenzeichen in dieser Publikation.

 – Apo-go® und Apo-go Pen® sind eingetragene 

 – Warenzeichen von Britannia Pharmaceuticals.

 – Azilect® ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Teva Pharmaceuticals Limited.

 – Cabaser® ist ein Warenzeichen von Pharmacia.

 – Comtess®, Parlodel® und Stalevo® sind einge-
tragene Warenzeichen der Novartis Pharmaceu-
ticals Corporation.

 – Duodopa® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Abbott Products Operations AG („APO“).

 – Eldepryl® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
von Orion Corporation Orion Pharma.

 – Madopar® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Hoffmann-La Roche Limited.

 – Mirapexin® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
von Boehringer Ingelheim.

 – Neupro® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Schwarz Pharma AG.

 – Requip® ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
GlaxoSmithKline.

 – Sinemet® und Sinemet CR® sind eingetragene 
Warenzeichen von Merck & Co., Inc.

 – Symmetrel® ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Alliance Pharmaceuticals Limited.

 – Tasmar® ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der Valeant Pharmaceuticals Limited.

Alle anderen Warenzeichen wurden genannt.  
Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © European Parkinson’s Disease Associati-
on (EPDA) 2008

Alle Rechte vorbehalten. Hiermit erlaubt die EPDA 
die nicht kommerzielle Nutzung von Teilen oder der 
ganzen Veröffentlichung, verbatim,  mit gebührender 
Anerkennung von Leben mit Parkinson und der EPDA. 
Die Erlaubnis erstreckt sich ebenfalls auf die elektro-
nische Weitergabe oder den Link zur ursprünglichen 
Adobe acrobat Datei dieser Veröffentlichung, die 
auf der Webseite der Sensibilis kampagne der EPDA 
aufbewahrt wird. www.parkinsonsawareness.eu.com

Keine Erlaubnis wird erteilt für abgeleitete Anferti-
gungen jeglicher Art, Druckreproduktionen, oder den 
Einschluss in kommerzielle Produkte ohne vorherige 
schriftliche Erlaubnis seitens der EPDA. 
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www.parkinsonsawareness.eu.com 

Die European Parkinson’s Disease Association (EPDA) ist eine überparteiliche, nichtkonfessionelle 
und gemeinnützige Organisation, die sich mit der Gesundheit und dem Wohlergehen von Men-

schen mit Parkinson und ihren Familien und Betreuern befasst.

AUFGABE
Das Leben von Menschen mit Parkinson und ihren Familien und Betreuern durch die Förderung 
eines konstruktiven Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ent-

wicklung nationaler Parkinson-Gesellschaften zu fördern und zu unterstützen.

Die Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation, die in Brüssel eingetragen ist (Vereinsnum-
mer: 8727/2000, USt-ID oder Unternehmensnr.: 465299201) und dem belgischen Recht vom 

25. Oktober 1919, geändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 1954, unterliegt.




