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Viele Abbildungen in diesem Buch zeigen nichtmotorische Symptome und wurden uns freundlicherweise 
von Menschen mit Parkinson-Krankheit zur Verfügung gestellt.
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2008 hat die EPDA (European Parkinson’s 
Disease Association) ihre Kampagne Leben mit 
der Parkinson-Krankheit ins Leben gerufen. 
Das Ziel war, herauszustellen, wie es ist, mit der 
Parkinson-Krankheit zu leben und den Einfl uss zu 
zeigen, den sie auf den Alltag hat, und zwar nicht 
nur für die Person mit der Erkrankung, sondern 
auch für die gesamte Familie, die Mediziner und 
die Regierungen.

Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufi gste 
progressive neurodegenerative Erkrankung, 
die Menschen aller Kulturen und ethnischer 
Herkunft weltweit betrifft. Derzeit gibt es keine 
Heilung, und es betrifft alte und junge Menschen, 
Männer und Frauen.

Die Parkinson-Krankheit beeinfl usst jeden 
Aspekt des täglichen Lebens. Es handelt sich 
um eine komplexe Erkrankung, und sie hat 
körperliche und psychologische Auswirkungen, 
ihr Einfl uss überschreitet nahezu jede kulturelle, 
soziale und wirtschaftliche Grenze. Die Symptome 
sind bei jedem Menschen unterschiedlich, sie 
können sich von Tag zu Tag, von Stunde zu 
Stunde, sogar von Minute zu Minute ändern. 
Während sich die Behandlung konstant 
verbessert, ist es den Forschern bisher nicht 
gelungen, einen Weg zur Verhinderung oder 
Heilung der Erkrankung zu fi nden.

Es ist extrem wichtig, dafür zu sensibilisieren, 
wie die Parkinson-Krankheit voranschreitet, wie es 
wirklich ist, mit einer chronischen neurologischen 
Erkrankung zu leben, welche Behandlungen 
es gibt und welche Nebenwirkungen durch 
Medikamente verursacht werden, und über 
den zunehmend schädigenden sozialen und 
wirtschaftlichen Einfl uss der Parkinson-Krankheit 
auf die Gesellschaft.

Die Literatur zur Kampagne gliedert sich in 
zwei Abschnitte:
Leben mit der Parkinson-Krankheit 
(Teil 1) stellt die Bedeutung der frühen 
Diagnose und der Behandlung zur Verzögerung 
des Fortschreitens heraus. Hier wird außerdem 
die ökonomische und soziale Belastung in 
den späten Stadien der Erkrankung, wo ihr 
Einfl uss auf Menschen mit Parkinson-Krankheit, 

deren Familien, die Pfl egepersonen und die 
Gesellschaft insgesamt am größten ist, aufgezeigt.

In Leben mit der Parkinson-Krankheit 
(Teil 2) liegt der Schwerpunkt auf den 
nichtmotorischen Symptomen der Erkrankung 
und die Komplexität der Parkinson-Krankheit wird 
aufgezeigt, während gleichzeitig die Bedeutung 
einer frühen Diagnose und wirksamen Behandlung 
wiederholt wird. Es gibt viele nichtmotorische 
Symptome, die behandelt werden müssen, dazu 
gehören Schmerzen, Inkontinenz, Verstopfung, 
Schlafstörungen, Müdigkeit, Angst und 
Depression. Das sind nur einige der Symptome, 
mit denen Menschen mit Parkinson-Krankheit 
jeden Tag leben müssen.

Ohne die Hilfe von vielen Menschen in Europa, 
die freundlicherweise erlaubt haben, dass ihre 
persönlichen Geschichten und Fallhistorien 
verwendet werden dürfen, wären wir nicht in der 
Lage gewesen, die Parkinson-Krankheit ausreichend 
zu beschreiben.

Wir hoffen, dass durch die Weitergabe der 
Erfahrungen dieser Menschen sowie durch genaue 
Fakten das Interesse der Entscheidungsträger und 
der allgemeinen Öffentlichkeit gebündelt wird, um 
zu verstehen, dass die Parkinson-Krankheit mehr als 
nur ein Zittern ist; nicht nur ältere Menschen sind 
betroffen, und die Menschen haben das Recht, 
die beste verfügbare Versorgung und Behandlung 
zu erhalten

Mit Ihrer Hilfe kann die EPDA das Bewusstsein 
für den sozialen und wirtschaftlichen Einfl uss 
der Parkinson-Krankheit und ihre Folgen für die 
Gesellschaft erwecken. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte www.epda.eu.com

Knut-Johan Onarheim
EPDA-Präsident [2009 - ]

VORWORT
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PARKINSON-KRANKHEIT

Die Parkinson-Krankheit ist eine fortschreitende 
neurologische Erkrankung, die als Folge 
eines Verlusts von Nervenzellen im Gehirn 
auftritt. Sie wurde nach Dr. James Parkinson 
benannt, dem Londoner Arzt, der die Erkrankung 
1817 als erster in seiner Arbeit mit dem Titel 
„The Shaking Palsy“ beschrieben hat.1

Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufi gste 
degenerative Erkrankung des zentralen 
Nervensystems. Man schätzt, dass im 
Jahre 2005 in den 5 bevölkerungsreichsten 
Ländern in Westeuropa und den 10 bevölkerungs-
reichsten Ländern der Welt zwischen 4,1 und 
4,6 Millionen Menschen über 50 Jahre an der 
Parkinson-Krankheit gelitten haben. Man geht 
davon aus, dass sich diese Zahl bis 2030 auf 
8,7 bis 9,3 Millionen verdoppeln wird.2

Die Parkinson-Krankheit beginnt im Schnitt 
mit ca. 60 Jahren. Sie tritt normalerweise bei 
Menschen über 50 Jahren auf, kann sich jedoch 
manchmal auch bei jüngeren Erwachsenen in 
der 3. bis 5. Lebensdekade (und selten sogar 
noch jünger) zeigen.3

Die Parkinson-Krankheit ist häufi g mit 
Bewegungsproblemen assoziiert, die als 
‚motorische Symptome’ bekannt sind. 
Die 4 Kardinalsymptome der Parkinson-
Krankheit sind Ruhetremor, Steifheit, 
Bradykinesie (langsame Bewegungen) 
und Haltungsinstabilität. Zusätzlich wurden 
gebeugte Haltung und Freezing (motorische 
Blockierungen) in die klassischen Zeichen 
des Parkinsonismus aufgenommen.4 
Die Diagnose der Parkinson-Krankheit erfolgt 
durch klinische Evaluierung des Vorliegens 
einer Kombination der 4 Hauptsymptome.4

Die Parkinson-Krankheit geht außerdem 
mit Symptomen einher, die nicht direkt mit 
der Bewegung zusammenhängen.4 
Diese sind als ‚nichtmotorische Symptome’ 

bekannt, und mit ihnen beschäftigt sich 
diese Broschüre.

Die Parkinson-Krankheit kann viele Aspekte 
des täglichen Lebens beeinfl ussen und 
einen beträchtlichen Einfl uss auf die 
Lebensqualität haben.

Die Parkinson-Krankheit verändert das Leben, 
sie ist aber nicht lebensbedrohlich.

KURZFASSUNG
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NICHTMOTORISCHE SYMPTOME

Während die motorischen Symptome 
lange als fundamentale Symptome der 
Parkinson-Krankheit angesehen wurden, 
werden die nichtmotorischen Symptome, 
die nicht mit Problemen bei der Bewegung 
zusammenhängen, inzwischen zunehmend 
als häufi ge und wichtige Bestandteile der 
Erkrankung anerkannt.4,5

Die nichtmotorischen Symptome sind 
sehr unterschiedlich. Dazu gehören neuro-
psychiatrische Probleme (z. B. Depressionen, 

Demenz und repetitives oder zwanghaftes 
Verhalten wie Spielen), Schlafstörungen 
(z. B. Schlafl osigkeit und lebhafte Träume), 
autonome Symptome (z. B. Blasenprobleme, 
Schwitzen und erektile Impotenz), 
gastrointestinale Symptome (z. B. Verstopfung, 
fäkale Inkontinenz und Übelkeit) und sensorische 
Symptome (z. B. Schmerzen und Riechstörung, 
die den Geschmacks- und Geruchssinn betrifft) 
sowie Müdigkeit, Gewichtszunahme oder 
-verlust und verschwommenes Sehen. Einen 
umfassenden Überblick über nichtmotorische 
Symptome bei Parkinson-Krankheit fi nden 
Sie auf den Seiten 14 und 15.5

Nichtmotorische Symptome können in jedem 
Stadium der Parkinson-Krankheit auftreten. 
Einige davon, einschließlich Riechstörung, 
Verstopfung und Depression, können den 
motorischen Symptomen um mehr als 
eine Dekade vorausgehen.5,6 Während es 
derzeit nicht möglich ist, die Diagnose einer 
Parkinson-Krankheit allein auf Grundlage von 
nichtmotorischen Symptomen zu etablieren, 
hofft man, dass ein besseres Verständnis 
dieser ungleichartigen, frühen Symptome 
künftig vielleicht zu einer früheren Diagnose 
und Therapie führen kann.7

Andere nichtmotorische Symptome wie 
Parkinsondemenz treten häufi ger in späteren 
Stadien der Erkrankung auf. 8 Nichtmotorische 
Symptome können in den fortgeschrittenen 
Stadien der Parkinson-Krankheit dominieren und 
auf medikamentös bedingte Komplikationen 
wie z. B. ein „Wearing-off“-Phänomen bei 
Dosisende hindeuten.9,10 Sie tragen maßgeblich 
zur Behinderung und den damit verbundenen 
Pfl egekosten bei und besitzen einen schwerwie-
genden Einfl uss auf die Lebensqualität.5
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Nichtmotorische Symptome können das 
Leben von Menschen mit Parkinson-Krankheit 
genauso wie bzw. stärker als motorische 
Symptome beeinfl ussen, insbesondere in den 
späteren Stadien der Erkrankung. Anders als 
motorische Symptome, die behandelt werden 
können, werden nichtmotorische Symptome 
häufi g kaum erkannt und behandelt, obwohl es 
wirksame Behandlungen gibt.5,11 Die frühzeitige 
Erkennung und Behandlung dieser Symptome 
und das Verständnis ihres Einfl usses auf 
den Alltag kann zur Verbesserung der 
Lebensqualität beitragen.

Die Kommunikation zwischen Menschen mit 
Parkinson-Krankheit und ihren Ärzten ist für 
die Verbesserung der Lebensqualität immens 
wichtig. Studien haben gezeigt, dass die beiden 
Gruppen eventuell nicht der gleichen Ansicht 
sind, welche Symptome am problematischsten 
sind, und dass diese Diskrepanzen eine wirksame 
Behandlung erschweren können.12

Diese Broschüre möchte für nichtmotorische 
Symptome bei Ärzten, Medizinern und bei 
Personen, die einen Einfl uss darauf besitzen, 
wie die gesundheitliche Versorgung aussieht, 
und bei Menschen mit Parkinson-Krankheit, 
ihren Familien und Pfl egepersonen sensibilisieren. 
Es werden klinische Fallstudien von Experten für 
die Behandlung der Parkinson-Krankheit zusammen 
mit Berichten von Menschen mit der Erkrankung 
eingesetzt, um Einsichten in die Behandlung 
zu geben und darin, wie die Therapie eventuell 
angepasst werden muss, um den Einfl uss nicht-
motorischer Symptome zu reduzieren.

Die auf den Erfahrungen von Menschen mit 
Parkinson-Krankheit und ihren Ärzten basierenden 
Fallstudien werden von 2 Übersichtsartikeln 
ergänzt. In der ersten Arbeit wird ein umfassender 
Überblick über nichtmotorische Symptome bei 
der Parkinson-Krankheit gegeben, während 
in der zweiten Arbeit herausgestellt wird, 
wie ein multidisziplinärer Ansatz der 
Parkinson-Versorgung – unter Einbindung der 
gebietsverwandten medizinischen Techniken wie 
Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie 
sowie Logopädie – dazu beitragen kann, 
Copingstrategien und eine Physiotherapie zu 
bieten, um den Einfl uss der Parkinsonsymptome 
zu reduzieren.
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Die Parkinson-Krankheit ist eine langsam 
voranschreitende neurodegenerative Erkrankung 
und man hat jetzt erkannt, dass die motorischen 
Symptome der Erkrankung mit einer Reihe 
nichtmotorischer Symptome einhergehen.

Es gibt ein breites Spektrum nichtmotorischer 
Symptome, das von neuropsychiatrischen 
(einschließlich Depression, Verwirrtheit und 
Demenz), schlafbedingten (einschließlich 
übermäßige Schläfrigkeit am Tag, Restless 
Legs und Schlafl osigkeit), autonomen 
(einschließlich Blasenstörungen und sexuelle 
Dysfunktion) bis zu gastrointestinalen Symptomen 

(einschließlich Übelkeit, Verstopfung und 
Speichelsekretion) reicht. Einige Menschen 
leiden auch an Schmerzen, Gewichtsverlust 
oder -zunahme oder Seh- oder Riechstörungen. 
Nichtmotorische Symptome sind in allen Stadien 
und Erkrankungsdauern weit verbreitet, und 
die Anzahl der individuellen Symptome, die 
von jeder Person erlebt werden, nimmt mit dem 
Alter, der Erkrankungsdauer und -schwere zu.1,2 
Sie können sowohl die frühen als auch die späteren 
Stadien der Parkinson-Krankheit dominieren 
und signifi kant die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (HRQoL) beeinfl ussen. Sie können 
auch zur Krankenhauseinweisung führen1–4, 

Von Kartik Logishetty1 BSc, Chandni Chandiramani2 MSc und K Ray Chaudhuri2,3 FRCP, MD, DSc; 
1Kings College London, London, Vereinigtes Königreich; 2Kings College and Institute of Psychiatry, 

London, Vereinigtes Königreich; 3National Parkinson Foundation Centre of Excellence, 
Kings College Hospital and University Hospital Lewisham, London, Vereinigtes Königreich

EINFÜHRUNG IN 
NICHTMOTORISCHE SYMPTOME 
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wodurch es zu einer vermehrten Inanspruchnahme 
des Gesundheitssystems und einer Eskalation der 
wirtschaftlichen Belastung kommt.5

Einige nichtmotorische Symptome können sich 
Jahre vor den motorischen Symptomen und vor der 
Diagnose einer Parkinson-Krankheit entwickeln.6 
Autopsiestudien von Braak deuten darauf hin, 
dass die Manifestation von nichtmotorischen 
Symptomen ein Fortschreiten der Erkrankung in 
6 Stufen von ‚Induktionsstellen’ widerspiegeln 
könnte, die sich im Gehirn viel tiefer als die 
Substantia nigra befi nden, wo Dopamin 
produziert wird.7 Die frühe Erkrankung – Stadium 1 
– ist mit der Degeneration des olfaktorischen 
Bereichs assoziiert und führt zu einer Störung 
des Geruchssinns. Es wurde gezeigt, dass ein 
gestörter Geruchssinn bis zu 90 % der Menschen 
mit Parkinson-Krankheit betrifft, und es handelt 
sich um eines der frühesten und häufi gsten 
nichtmotorischen Symptome.8,9 Stadium 2 
spiegelt die Progression des pathologischen 
Vorgangs auf die Kerne des unteren Hirnstamms 
wider, von denen angenommen wird, dass es 
sich um wichtige Gebiete für die Vermittlung von 
nichtmotorischen Symptomen, wie Geruchssinn, 
Schlafkontrolle, Depression und Kognition, 
Schmerzen, Verstopfung und zentrale autonome 
Steuerung, handelt. Verschiedene dieser 
Symptome werden inzwischen als mögliche 
prämotorische Merkmale der Parkinson-Krankheit 
anerkannt. Die typischen klinischen motorischen 

Symptome der Parkinson-Krankheit (Tremor, 
Rigor und langsame Bewegungen) entwickeln 
sich im Stadium 3 und 4 mit der Einbeziehung 
der Substantia nigra und anderer tiefer Kerne 
des Mittel- und Vorderhirns.1 Dieses Konzept 
bleibt jedoch kontrovers.

Da die durchschnittliche Lebenserwartung der 
Bevölkerung zunimmt, wird die Behandlung von 
nichtmotorischen Symptomen immer wichtiger.10,11 
Ein ganzheitlicher Ansatz für die Behandlung 
der Parkinson-Krankheit muss deshalb die frühe 
Erkennung und Beurteilung von nichtmotorischen 
Symptomen beinhalten. Der nichtmotorische 
Symptomkomplex wird häufi g von Medizinern 
nicht erkannt. Dies liegt eventuell daran, dass 
eine Tendenz zur Konzentration auf motorische 
Aspekte oder ein mangelndes Bewusstsein 
zwischen den scheinbar nicht zusammenhängenden 
nicht motorischen Symptomen und der Erkrankung 
besteht.1,2,12 Die aktuelle Arbeit der Parkinson’s 
Disease Non-Motor Group (PDNMG) hat dazu 
geführt, dass bewährte Methoden zur Beurteilung 
nichtmotorischer Symptome (NMS) bei Parkinson-
Krankheit verfügbar sind, dazu gehört der 
NMS-Fragebogen (NMSQuest – wird durch die 
Person mit Parkinson-Krankheit ausgefüllt) und die 
NMS-Skala (NMSS – wird durch einen Mediziner 
ausgefüllt). Die Letztgenannte ist eine der am 
intensivsten überprüften Methoden, nachdem sie 
bei einem internationalen Patientengut von über 
700 Patienten angewandt und überprüft wurde. 



Ein dritter Grund, warum die nichtmotorischen 
Symptome eventuell nicht frühzeitig erkannt 
werden, wurde durch einen neuen Bericht unter 
Verwendung des NMSQuest herausgestellt. 
Die Menschen besprechen eventuell eine Reihe 
nichtmotorischer Symptome nicht – insbesondere 
Speicheltropfen, Schluckbeschwerden, sexuelle 
Probleme und Schmerzen – entweder aus Scham 
oder weil ihnen die Relevanz für die Parkinson-
Krankheit nicht bewusst ist.13 Nicht erkannte 
nichtmotorische Symptome können zu einer 
erhöhten wirtschaftlichen Belastung führen und 
auch therapeutische und soziale Folgen haben. 
Deshalb ist die Untersuchung auf nichtmotorische 
Symptome unter Verwendung von NMSS und 
NMSQuest für die Erkennung der Symptome 
und daraus folgend für die Verbesserung der 
Lebensqualität und Verringerung der Behinderung 
und der Kosten der Versorgung wesentlich.1,14 
Tatsächlich sind nichtmotorische Merkmale 
wie z. B. Riechstörung und Störungen des 
REM-Schlafverhaltens potenzielle präklinische 
Marker der Parkinson-Krankheit und könnten 
zur Identifi kation einer Population mit ‚Risiko 
für die Parkinson-Krankheit’ verwendet werden. 
Dies ist besonders für die frühzeitige Behandlung 
mit krankheitsmodifi zierenden Wirkstoffen wichtig.

Die Behandlung der Parkinson-Krankheit erfordert 
einen ganzheitlichen, patientenorientierten 
Ansatz, eine mutige Beurteilung und ein multi-
disziplinäres Angehen (siehe Artikel über den multi-
disziplinären Ansatz zur Behandlung der Parkinson- 
Krankheit auf S. 18 bis 23 in dieser Broschüre). 
Obwohl allgemein angenommen wird, dass die 
nichtmotorischen Symptome keine dopaminerge 
Grundlage haben, deutet die Beweislage einer 
Handvoll Studien darauf hin, dass Depressionen, 
Restless Legs, Blasenstörungen, Müdigkeit und 
Verstopfung durch eine dopaminerge Behandlung 
gelindert werden können.1,2,14 Außerdem können 
Menschen mit kognitivem Verfall, Psychose, 
übermäßiger Schläfrigkeit am Tag, Erektionsstörung 
oder Speichelfl uss von symptomspezifi schen 
Medikamenten profi tieren. Einige nichtmotorische 
Symptome sprechen schlecht auf traditionelle 
Dopaminersatztherapien, wie z. B. Levodopa, an.

Während die dopaminerge Therapie 
lange Zeit Eckpfeiler der Behandlung von 
motorischen Symptomen bei der Parkinson-
Krankheit war, kann sie einige nichtmotorische 
Symptome wie Dopamindysregulationssyndrom 
und orthostatische Hypotonie, Halluzinationen 
und Schlafstörungen herbeiführen. 
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Menschen unter einer langfristigen Levodopa-
therapie können das „Wearing-off“-Phänomen 
erleben, das mit nichtmotorischen Symptomen wie 
Angst, Schmerzen oder Müdigkeit einhergehen 
kann. Diese Patienten könnten von einer 
kontinuierlichen dopaminergen Stimulation wie 
Formulierungen mit verlängerter Freisetzung/über 
24 Stunden, Infusionen, Hautpfl astern oder 
sogar Tiefenhirnstimulation profi tieren.2

Zusammenfassend kann der verspätete 
Nachweis von nichtmotorischen Symptomen 
zu Behinderungen, schlechter Lebensqualität 
und vermehrten Kosten für die Versorgung der 
Parkinson-Krankheit in der Gesellschaft führen. 

Nichtmotorische Symptome wie visuelle 
Halluzinationen, Demenz und Stürze sind eine 
Hauptursache für Krankenhauseinweisungen und 
Institutionalisierung und die größten Kostentreiber 
bei der Versorgung der Parkinson-Krankheit. 
Deshalb ist die Erkennung dieser Symptome für 
die Behandlung der Parkinson-Krankheit und 
einen frühzeitigeren Beginn der Behandlung 
sehr wichtig. Schließlich kann die Bedeutung 
eines multidisziplinären Ansatzes einschließlich 
der Unterstützung der Pfl egepersonen nicht 
genug betont werden.15
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SENSORISCHE 
SYMPTOME

Riechstörung 
(Geruchs- und Geschmackssinn)

Schmerzen
Kribbelgefühl (Parästhesie)

AUTONOME SYMPTOME

Blasenstörungen (Häufi gkeit, Drang)
Trockene Augen (Xerophthalmie)

Erektile Impotenz
Durch orthostatische Hypotonie bedingte Stürze

Hypersexualität (wahrscheinlich durch Medikamente 
induziert)

Notwendigkeit, nachts aufzustehen (Nykturie)
Orthostatische Hypotonie

Schwitzen

GASTROINTESTINALE SYMPTOME

Verstopfung, Obstipation
Speichelfl uss / Sabbern

Dysphagie / Würgen
Fäkale Inkontinenz

Verlust der Geschmacksfunktion 
der Zunge (Ageusie)

Übelkeit
Refl ux, Erbrechen

Nicht ausreichende Darmentleerung

Die folgenden nichtmotorischen Symptome 
können bei Menschen mit Parkinson-Krankheit 
auftreten. Es müssen nicht alle Symptome 
auftreten; das Symptomprofi l unterscheidet 
sich für jeden Menschen.

ZUSAMMENFASSUNG DER 
NICHTMOTORISCHEN SYMPTOME 

DER PARKINSON-KRANKHEIT
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ANDERE 
NICHTMOTORISCHE SYMPTOME

Verschwommenes Sehen
Doppeltsehen (Diplopie)

Müdigkeit
Schuppige, blättrige, juckende, rote Haut (Seborrhö)

Gewichtszunahme 
(möglicherweise medikamenteninduziert)

Gewichtsverlust

NEUROPSYCHIATRISCHE SYMPTOME

Anhedonie
Apathie, Angst

Aufmerksamkeitsdefi zit
Verwirrtheit

Delirium (möglicherweise medikamenteninduziert)
Demenz

Depression
Halluzinationen, Illusionen, Wahnvorstellungen

Zwanghaftes Verhalten (normalerweise 
medikamenteninduziert)

Panikattacken
Repetitives Verhalten (Punding)

SCHLAFSTÖRUNGEN

Exzessive Somnolenz am Tag (Schläfrigkeit)
Schlafl osigkeit

Störung des REM-Verhaltens und nicht 
REM-Schlaf-bedingte Bewegungsstörungen

Restless Legs und periodische 
Bewegungen der Gliedmaßen

Schlafgestörtes Atmen
Lebhafte Träume
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Zu den wirtschaftlichen Folgen der Parkinson-Krankheit gehören sowohl direkte als auch indirekte 
Kosten. Direkte Kosten entstehen bei der Behandlung der Erkrankung und beinhalten die Kosten für 
Medikamente und medizinische Versorgung (z. B. ärztliche Beratungen, Krankenhausaufnahmen, Tests 
und Untersuchungen). Indirekte Kosten entstehen als Folge der Erkrankung, sind aber nicht direkt mit ihrer 
medizinischen Behandlung verknüpft. Bei der Parkinson-Krankheit können dazu Frühpensionierung oder 
Verlust des Arbeitsplatzes für die Person mit Parkinson-Krankheit, weniger Arbeitsstunden für pfl egende 
Personen und Kosten für die zusätzliche häusliche oder institutionalisierte Versorgung gehören.1

Die direkten Kosten der Versorgung können einfacher 
gemessen werden als indirekte Kosten, das könnte 
eventuell erklären, warum oft angenommen wird, dass sie 
einen hohen Prozentsatz der gesamten wirtschaftlichen 
Belastung ausmachen. Vor allem Medikamente 
werden häufi g als teuer wahrgenommen, bei der 
Parkinson-Krankheit wird jedoch geschätzt, dass 
verschreibungspfl ichtige Medikamente nur 4,4 % der 
öffentlichen Ausgaben ausmachen.2

Die nichtmotorischen Symptome tragen maßgeblich 
zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Parkinson-Krankheit auf die Gesellschaft bei. 
Visuelle Halluzinationen, Demenz und Stürze sind 
Hauptursachen für Krankenhauseinweisung und 
Institutionalisierung – wichtige Kostentreiber bei 
der Versorgung der Parkinson-Krankheit – während 
gastrointestinale Komplikationen und ein Verlust der 
Blasenkontrolle Auswirkungen auf die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses haben können.1

Wie von Kartik Logishetty Chandni Chandiramani 
und Ray Chaudhuri in ihrer Einleitung zu nichtmotorischen Symptomen bei der Parkinson-Krankheit 
herausgestellt (siehe S. 9 bis 12), kann der verzögerte Nachweis von nichtmotorischen Symptomen 
zu Behinderung, schlechter Lebensqualität und einem gesamten Anstieg der Kosten der Versorgung 
der Parkinson-Krankheit führen. Deshalb ist die frühe Erkennung dieser Symptome für die wirksame 
Behandlung der Parkinson-Krankheit und den frühen Beginn der Behandlung wichtig.
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2008;3(2 suppl):11-14
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WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DER 
PARKINSON-KRANKHEIT



18

Von Bastiaan R. Bloem MD, PhD, Parkinson Center Nijmegen, Radboud University 
Nijmegen Medical Center, Nijmegen, Niederlande

Traditionell lag die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der Hand eines medizinische Spezialisten, 
oft ein Neurologe oder Geriater, und die Behandlung erfolgte vorwiegend auf Grundlage einer 
dopaminergen Medikation und anderer pharmakologischer Eingriffe. Dies ist normalerweise für die 
Verringerung der klassischen motorischen Symptome, wie z. B. Bradykinesie (langsame Bewegungen), 
und bei der Reduktion der Behinderung wirksam.1

Dieser Ansatz ist jedoch bei der Behandlung der nichtmotorischen Symptome der Parkinson-Krankheit 
einschließlich Depression, Angst, kognitiver Verfall, autonomer Dysfunktion (z. B. Blasenstörungen, 
Schwitzen, erektile Dysfunktion) und sensorischen Problemen nur von begrenztem Nutzen. Wenige 
dieser nichtmotorischen Symptome sprechen zufriedenstellend auf eine dopaminerge Behandlung an. 
Tatsächlich verschlechtern sich einige sogar unter dieser Art von Medikamenten, z. B. orthostatische 
Hypotonie oder Halluzinationen.1

Viele Menschen mit Parkinson-Krankheit glauben, dass zu einer ‚Goldstandard-Versorgung’ ein 
multidisziplinäres Team mit einer Versorgung gehört, die auf ihre speziellen Bedürfnisse und die ihrer 
Familie und Pfl egeperson zugeschnitten ist. Eine solche multidisziplinäre Behandlung kann eine Reihe 
gebietsverwandter Gesundheitsspezialisten einschließlich Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und 
Sprech- und Sprachtherapeuten – sowie die Unterstützung und Beratung von Ernährungswissenschaftlern, 
Sozialarbeitern und Sexualwissenschaftlern – einbeziehen, um die standardmäßige medizinische 
Behandlung der motorischen und nichtmotorischen Symptome zu ergänzen. Während der Neurologe die 
Erkrankungsschwere bestimmt und die medizinische Behandlung zur Reduktion von Symptomen optimiert, 
arbeiten gebietsverwandte Gesundheitstherapeuten daran, den Einfl uss des Erkrankungsprozesses zu 
minimieren und die Teilnahme der Person an den Aktivitäten des Alltags zu verbessern.1

Viele Informationen über die Vorteile der gebietsverwandten Versorgung bei Parkinson-Krankheit 
stammen aus der klinischen Erfahrung, aber die Beweisgrundlage, auf die sich dieser Einsatz stützt, 
muss weiter entwickelt werden. Glücklicherweise beginnt sich durch die Beteiligung der einzelnen 
gebietsverwandten medizinischen Disziplinen (insbesondere Physiotherapie) eine gute wissenschaftliche 
Beweisgrundlage zu bilden, es ist jedoch noch viel Arbeit erforderlich, um die Kosten-Wirksamkeit des 
integrierten, multidisziplinären Ansatzes aufzuzeigen.1,2

PHYSIOTHERAPIE

Physiotherapie ist die Behandlung körperlicher Fehlfunktionen oder Schädigungen 
eher auf physikalische als auf medikamentöse Weise. Eine physikalische 
Intervention mit zunehmend erwiesenem Erfolg ist die Anwendung von externen 
Cueing-Techniken – dabei bringen externe sensorische Signale, z. B. rhythmische 
hörbare Signale, eine Person in Bewegung. Dies kann Patienten mit Parkinson-
Krankheit dabei helfen, ihre Mobilitätsmängel zu überwinden und einige 
nichtmotorische Symptome zu lindern.

MULTIDISZIPLINÄRE 
VERSORGUNG FÜR MENSCHEN 

MIT PARKINSON-KRANKHEIT
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Eine evidenzbasierte Leitlinie, in der die unterschiedlichen psychotherapeutischen Behandlungen, 
die bei der Behandlung der Parkinson-Krankheit wirksam sind, herausgestellt werden, wurde erstellt3 
und später 2008 aktualisiert.4 Die Leitlinie wurde von der Association of Physiotherapists in Parkinson’s 
Disease Europe (APPDE) übernommen und ist online verfügbar (www.appde.eu). Sie enthält 
Empfehlungen für die klinische Praxis bei Parkinson-Krankheit einschließlich mehrerer dringender 
Empfehlungen, die auf qualitativ hochwertigen, randomisierten Studien basieren. Eine Empfehlung 
ist die Umsetzung von Signalstrategien. Diese Strategien bieten viele physikalische Vorteile – 
z. B. verbessertes Gangbild, Haltung und Fähigkeit, aus dem Sitzen aufzustehen – und verbessert 
auch das Selbstvertrauen der Personen, Aktivitäten ohne Stürze nachzugehen. Dies kann zu einer 
verbesserten Gleichgewichtssicherheit führen, was bei der Linderung von Angst helfen kann, die ein 
häufi ges mit Depression assoziiertes nichtmotorisches Symptom darstellt.

Tanzen ist eine weitere hilfreiche Technik, die von Physiotherapeuten empfohlen wird, und es hat sich 
gezeigt, dass 1 Stunde Tango Argentino sowohl Gleichgewicht als auch Gang korrigiert.5 Bei einer 
Tangostunde liefert die Musik das hörbare Signal, und die aufeinanderfolgenden Schritte des Tanzes 
dienen als Bewegungsstrategie. Natürlich ist die Aktivität selbst eine Übungsform, die sowohl für 
motorische als auch nichtmotorische Symptome sehr nützlich ist.

Obwohl Signalstrategien durchaus kurzfristig wirksam sind, ist jedoch mehr Arbeit erforderlich, 
um festzustellen, wie langfristige Wirkungen gesichert werden können.6 Insbesondere ist Arbeit 
erforderlich, um Signalstrategien aus dem Untersuchungsraum herauszuholen und sie unter realen 
Lebensbedingungen umzusetzen, wo die Signale am meisten benötigt werden.

Die von einem Physiotherapeuten 
durchgeführte Übungstherapie 
kann die körperliche Fähigkeiten 
(hinsichtlich Kraft und Gleichgewicht) 
wie auch das Gangbild, die Schnellig-
keit und die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität verbessern.7 
2 Tretmühlen-Trainingsstudien lieferten 
zusätzliche Hinweise darauf, dass die 
Übungstherapie Gangparameter und 
Aufgaben der unteren Gliedmaßen 
verbessern, das Muskelvolumen 
vermehren und das Wohlbefi nden 
verbessern kann, was für einige nicht-

motorische Symptome wie Depression und Angst wichtig ist.8,9,10 Ein Bewegungsprogramm verbessert auch 
die Fitness und kann bei Kombination mit mehreren mentalen und sozialen Aktivitäten die Müdigkeit lindern 
helfen. Andere nichtmotorische Symptome können sich ebenfalls indirekt durch Bewegung verbessern, 
obwohl die unterstützenden Beweise vorwiegend aus Studien mit älteren Probanden ohne Parkinson-
Krankheit stammen. Beispielsweise schlafen aktive Menschen oft besser, und vermehrte körperliche 
Aktivität wurde mit einer Reduktion von Depression und mit Verbesserungen der Wahrnehmung assoziiert. 
Regelmäßige Bewegung kann auch dazu beitragen, die Entwicklung von Osteoporose zu verlangsamen 
oder zu verhindern, die bei Menschen mit Parkinson-Krankheit ein häufi ges Problem darstellt. Eine große 
Herausforderung ist es, herauszufi nden, welches Bewegungs programm, das zu seinen individuellen 
Fähigkeiten und Vorlieben passt, jeder Patient als angenehm und sicher empfi ndet. Wenn dies erreicht 
wird, sollte eine Vermehrung der körperlichen Aktivitäten gesichert sein. Gute Physiotherapeuten können 
als Coaches für Patienten dienen, um solche zugeschnittenen Programme zu entwickeln, und eine große 
klinische Studie in den Niederlanden – die ParkFit-Studie11 – untersucht derzeit die Leistungen einer 
derartigen Coachrolle für Physiotherapeuten bei der Erreichung von anhaltenden Verbesserungen der 
täglichen körperlichen Aktivitäten.
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ERGOTHERAPIE

Primäres Ziel der Ergotherapie ist es, die Menschen bei der Teilnahme an den 
alltäglichen Tätigkeiten zu unterstützen. Dazu kann gehören, diese Aktivitäten zu 
adaptieren, um die Leistungsfähigkeit der Menschen zu verbessern, während die 
Umgebung verändert wird, um diese Teilnahme besser zu unterstützen.

2008 wurde eine evidenzbasierte Leitlinie für Ergotherapie bei Parkinson-
Krankheit mit Empfehlungen zur Überweisung, Beurteilungstechniken und 
Behandlung veröffentlicht.12 Es gibt kaum eine gute wissenschaftliche 
Beweisgrundlage für die Wirksamkeit der Ergotherapie bei Parkinson-Krankheit, 
deshalb wurden Empfehlungen auf Grundlage von Daten für Physiotherapie und 

Erfahrung mit Ergotherapie bei anderen Erkrankungen wie Demenz und multipler Sklerose gemacht, 
wenn sie als für die Parkinson-Krankheit relevant angesehen wurden.

Die Leitlinien konzentrieren sich stark auf die 
Ermunterung zu Fähigkeiten der Selbstbehandlung 
und gehen die Bedürfnisse von Pfl egepersonen 
bei Problemen bezüglich Aktivitäten und 
Teilnahme an. Das Coaching der Personen mit 
Parkinson-Krankheit in der sorgfältigen Planung 
von täglichen und wöchentlichen Abläufen unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie Energiepegel, 
Wirkung von Medikamenten und Schnelligkeit bei 
der Durchführung von Aufgaben werden ebenfalls 
hervorgehoben. Ein täglicher oder wöchentlicher 
Aktivitätenplan kann ebenfalls eine Struktur für 
Menschen mit Problemen bei dem Beginn oder 
der Planung von Aktivitäten bieten.

Ein Ergotherapeut kann auch Ratschläge über Spezialausrüstung oder Veränderungen der 
physikalischen Umgebung geben, um die Anwendung von motorischen oder kognitiven Strategien 
und Aktivitäten zu optimieren.

Durch das Angehen von Hindernissen – z. B. Müdigkeit, Motiviertheit, soziale Einschränkungen und 
psychologische Probleme, wie Depression und andere nichtmotorische Symptome – kann ein Ergotherapeut 
dazu beitragen, eine Person wirksamer darauf einzustellen, wenn die Parkinson-Krankheit voranschreitet, 
und die Unabhängigkeit zu erhalten. Probleme bei der Kommunikation können angegangen werden, 
während die häusliche Umgebung angepasst werden kann, um Sorgen im Hinblick auf Darmprobleme 
zu reduzieren.

SPRECH- UND SPRACHTHERAPIE

Die Rolle eines Sprech- und Sprachtherapeuten besteht darin, den Menschen bei 
der nach ihren Möglichkeiten besten Kommunikation zu helfen und Probleme von 
Sprechen, Sprache und Kommunikation zu behandeln.

2008 wurde eine evidenzbasierte Leitlinie zur Sprech- und Sprachtherapie bei 
Parkinson-Krankheit veröffentlicht.12 Sie enthielt Empfehlungen zur Unterstützung 
von Sprech- und Sprachtherapeuten bei der klinischen Entscheidungsfi ndung 
und deckte sowohl Beurteilung als auch Behandlung ab. Die Behandlungsziele 
gehen 3 Hauptbereiche an: Sprachstörungen (hypokinetische Dysarthrie), 
Schluckstörungen und Sabbern.
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2 der dringendsten Empfehlungen wurden im Bereich des Sprechens 
ausgegeben. Eine Empfehlung ist die Begrenzung der Beurteilung 
von Dysarthrie bei Parkinson-Krankheit durch die Feststellung, ob 
die Patienten eine spezifi sche intensive Behandlung (Lee Silverman 
Voice Treatment – LSVT – oder Pitch Limiting Voice Treatment – 
PLVT) erhalten sollten.13,14 Die andere dringende Empfehlung ist, 
PLVT oder LSVT falls empfohlen mindestens 3-mal pro Woche über 
mindestens 4 Wochen zu verabreichen, um den maximalen Nutzen 
zu erzielen.12 Eine weitere Studie zeigte, dass die Sprachtherapie 
über Videotelefon kostenwirksam sein kann.15

Im Bereich des Sabberns gibt es neue Erkenntnisse, dass 
Injektionen von Botulinumtoxin die Speichelproduktion reduzieren 
können, allerdings ohne die Schluckphysiologie zu verbessern.16 
Im Bereich der Dysphagie hat eine kleine Pilotstudie gezeigt, dass die 
tägliche Durchführung von zielorientiertem Schlucken (unterstützt mit Biofeedback) 
über 2 Wochen bei der Reduktion der Dysphagie bei Parkinson-Krankheit hilfreich war.17

MULTIDISZIPLINÄRE BEHANDLUNG DER PARKINSON-KRANKHEIT

Ein multidisziplinärer Teamansatz, der sowohl pharmakologische als auch 
nicht pharmakologische Behandlungen kombiniert, würde den optimalen 
Ansatz für eine derart komplexe und facettenreiche Erkrankung wie der 
Parkinson-Krankheit darstellen. Um dieser Notwendigkeit zu begegnen, 
haben spezialisierte Parkinson-Zentren damit begonnen, integrierte 
und multidisziplinäre Gesundheitsprogramme in ihrer klinischen Praxis 
umzusetzen. Das National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) im Vereinigten Königreich ist eine unabhängige Organisation, 
die für die Bereitstellung von nationalen Anleitungen zur Unterstützung 

von Wohlbefi nden und Gesundheit und Verhinderung und Behandlung von Krankheit verantwortlich ist. 
In den dortigen Leitlinien wird der regelmäßige Zugang zu einem breiten Spektrum an Ärzten und 
gebietsverwandtem Gesundheitspersonal empfohlen.18

Eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation, einschließlich gemeinsamer Zielsetzungen und 
Beteiligung an Behandlungsplänen, sind für den Erfolg des multidisziplinären Ansatzes zur Behandlung 
der Parkinson-Krankheit elementar. Die Ziele sollten nicht nur anhand der Schwere und Symptome der 
Erkrankung defi niert werden, sondern auch Mobilität, Unabhängigkeit und Beziehungen berücksichtigen. 
Es ist wichtig, dass der Behandlungsplan die individuellen Bedürfnisse jeder Person berücksichtigt 
und sowohl die direkte Pfl egeperson als auch die Familie und Freunde, die eine wichtige Rolle bei der 
Integration von Versorgungsstrategien in die täglichen Aktivitäten und Routinen spielen, einbezieht.1

Ein optimaler multidisziplinärer Ansatz beinhaltet auch die Bedürfnisse der Pfl egeperson. Beispielsweise 
kann Ergotherapie den Pfl egepersonen dabei helfen, mit komplexeren Situationen zurechtzukommen und 
dadurch die Notwendigkeit der unterstützten Versorgung oder Heimpfl ege für die Person mit Parkinson-
Krankheit hinauszuschieben.1

Obwohl für bestimmte gebietsverwandte gesundheitliche Interventionen wissenschaftliche Beweise 
vorliegen, sind qualitativ bessere klinische Studien erforderlich, um die Leistungen des multidisziplinären 
Ansatzes zu unterstreichen, einschließlich Studien, um herauszufi nden, ob sie in bestimmten Patienten-
gruppen wirksamer sind als in anderen. Beispielsweise kann eine kognitive Beeinträchtigung das Verständnis 
der Empfehlungen oder die Erinnerungsfähigkeit für neue Bewegungsstrategien reduzieren, also müssen 
spezifi sche Studien auf Untergruppen von Patienten mit und ohne kognitiven Verfall abzielen.1
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Die Evidenz für einen integrierten multidisziplinären Ansatz ist weiter begrenzt, und es ist mehr Arbeit 
erforderlich, um das allgemeine Gefühl zu unterstützen, dass die multidisziplinäre Versorgung die 
Versorgungsqualität verbessert und zu einem besseren Ergebnis für die Patienten führt. Es ist außerdem 
erforderlich, festzulegen, welche spezifi schen Elemente in den multidisziplinären Ansatz einfl ießen sollten, 
und ob eine einheitliche Behandlung so gut wie ein individuell zugeschnittener Ansatz ist.1

Ein Ansatz, der sich als erfolgreich erwiesen hat, ist ParkinsonNet,19, eine innovative Gesundheits-
organisation, die in den Niederlanden entstanden ist, um Menschen mit Parkinson-Krankheit 
dabei zu unterstützen, Informationen zu fi nden, Entscheidungen in Bezug auf ihre spezifi schen 
Gesundheitsbedürfnisse zu treffen und Parkinson-Experten zu fi nden, die eine optimale Behandlung 
bieten und so ihr eigenes Gesundheitsnetzwerk bilden.

ParkinsonNet wurde 2004 gegründet, und derzeit arbeiten hier fast 700 Physiotherapeuten, 
250 Ergotherapeuten und 250 Sprachtherapeuten über mehr als 2/3 des Landes hinweg zusammen. 
Diese Fachleute haben die Möglichkeit, Behandlungsmöglichkeiten miteinander zu diskutieren, 
um einen vollständig aufeinander abgestimmten Gesundheitsplan zu fi nden, während der Patient 

bei Bedarf der Diskussion folgen und an ihr teilnehmen kann. Ziel ist es, dass bis 2011 die gesamten 
Niederlande die ParkinsonNet-Netzwerke adaptiert haben, außerdem werden die Fachbereiche, die 
an der Versorgung von Parkinson-Familien beteiligt sind, hinzugefügt. Darüber hinaus hat ParkinsonNet 
entsprechend einer großen, randomisierten klinischen Studie mit fast 700 Patienten20 deutlich die 
Qualität der Betreuung für die mit der Erkrankung lebenden Menschen verbessert und dabei 
beträchtliche Kosteneinsparungen erzeugt.

Natürlich müssen wir in diesem Bereich der wirtschaftlichen Überlegungen kritisch die Budgets und 
die Kostenwirksamkeit des multidisziplinären Ansatzes betrachten. Selbstverständlich ist es kurzfristig 
teurer, dem Patienten ein ganzes Team anstelle eines allein arbeitenden Neurologen anzubieten. 
Ich bin jedoch persönlich davon überzeugt, dass diese erste Investition durch große langfristige Vorteile 
einschließlich einer besseren Mobilität und Unabhängigkeit, weniger Komplikationen der Erkrankung, 
wie Stürze oder sturzbedingte Verletzungen und eine verringerte Notwendigkeit für teure häusliche 
Unterstützung oder sogar die Aufnahme in ein Pfl egeheim aufgewogen wird. Am wichtigsten ist aber, 
dass ein multidisziplinärer Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt, und das allein wiegt 
die getätigte Investition mehr als auf!
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DEPRESSION

Depression tritt bei ca. 40 % der Personen mit 
Parkinson-Krankheit über lange Zeiträume auf. 
Sie kann auch hin und wieder bei fast allen 
Menschen mit Parkinson-Krankheit in kurzen 
Episoden auftreten.

Neben der unangenehmen Wirkung, die eine 
Depression auf die Stimmung besitzt, kann sie 
auch alle anderen Symptome der Parkinson-
Krankheit stark verschlechtern.

Menschen mit Depression, die an der 
Parkinson-Krankheit leiden, besitzen ein 
anderes Symptomprofi l als Patienten ohne 
Parkinson-Krankheit. Das Profi l der Parkinson-
Patienten umfasst mehr Angst, Traurigkeit 
ohne Schuldgefühle oder Selbstschuld 
und geringere Selbstmordraten trotz hoher 
Zahlen von Selbstmordgedanken.

AUSSAGEN VON PATIENTEN

önnen sich nicht vorstellen, wie sich eine „Sie können sich ni h
Depression anfühlt. Alles ist egal. Ich schlafe nachts D
nicht, und mir fehlt die Lebensfreude. Ich spüre, 
dass ich unbedingt aus dieser Situation heraus 
muss, und wenn ich ein wenig Symptomkontrolle 
verlieren muss, um die Kontrolle über mein Leben 
zu gewinnen, dann bin ich dazu bereit.“

Dinu, 44, Rumänien

PANIKATTACKEN

Panikattacken sind gekennzeichnet durch den 
plötzlichen Beginn heftiger Angst, die mit mehreren 
physiologischen Symptomen assoziiert ist. 
Die Stärke der Angst steigert sich in kürzester 
Zeit von 0 auf 100, und bei der Person tritt im 
allgemeinen auch Herzrasen und Schwitzen auf. 
Zu den anderen, häufi g auftretenden Symptomen 
gehören Zittern, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, 
Schwindel, Todesangst oder ein Kribbelgefühl. 
Häufi g hat man das Gefühl, dass alles nebelig 
und nicht echt ist.

„Manchmaaaaaaal lllll l mache ich lange Episoden von 
Angst und PaPaPaPaPaPaPaPanik durch, die bis zu 3 Stunden 
dauern, mit scsscscssscscscschwerem, schnellem Atem,,, , ,, ,,
Bauchschmerzrzrzrzrzzzzrzrzr en, Übelkeit und einnnnnnigggggggggen 
Halluzinationeeeeeeeeeen.nnn  Es trifft mich h unerwwwwawwwwww rtet, 
in einem Geschhhhhhhhhhhäft oder während ichhhhhhhhhhhh mir einen 
Film anschaue. Ich weiß nie, wann. IIcchcccccccc  werde 
plötzlich von einem Gefühl intensiveeeeerrr rr rrrrrr Angst und 
Furcht übermannt. Ich drehe einfacch hhhhhhh dduddddddd rch.“

Elena, 67, Malta
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SCHLAF

Menschen mit Parkinson-Krankheit können 
eine Reihe von Schlafstörungen durchmachen, 
einschließlich Schlafl osigkeit, Parasomnie und 
Somnolenz am Tag (übermäßige Schläfrigkeit am 
Tag oder plötzlich einsetzender Schlaf).

Schlafl osigkeit ist eine häufi ge und bedeutende 
Beschwerde wegen des Einfl usses von Schlafmangel 
auf die Lebensqualität. Wenn ein Schlafproblem 
erkannt wurde, besteht der erste Schritt der 
Behandlung darin, die Art der Schlafl osigkeit und 
die möglichen medizinischen oder psychologischen 
Faktoren, die den Nachtschlaf stören könnten, 
zu diagnostizieren. Der nächste Schritt besteht 
in angemessenen Ratschlägen zur Schlafhygiene 
(d. h. Steuerung von Faktoren, die den Schlaf
stören könnten).

„Ich bin ein 55 Jahre alter Mann: Ich stehe 
mindestens einmal nachts auf, um ins Bad zu 
gehen, das ist nicht ungewöhnlich. Aber um 
2 Uhr morgens aufzuwachen und zu wissen, 
dass ich für den Rest der Nacht wach bleibe – 
das ist deprimierend – vor allem wenn es in 
4 oder 5 Nächten pro Monat passiert.“

Havel, 55, Tschechische Republik

„Mein Mann schreit, tritt und brüllt fast die ganze 
Nacht. Wir müssen in verschiedenen Zimmern 
schlafen. Er schreit so laut, dass sogar die 
Nachbarn ihn hören können.“

Florine, 62, Belgien

PUNDING

Punding-Aktivität ist durch zwanghafte 
Faszination für die Durchführung von repetitiven, 
mechanischen Aufgaben charakterisiert. Zu den 
Beispielen, die die Mitglieder der EPDA für 
Punding aufführen, gehören Tätigkeiten wie das 
Sammeln von Kieselsteinen und Aufreihen so 
genau wie möglich, Türgriffe auseinandernehmen 
und wieder zusammenbauen und das Bauen von 
Hunderten von kleinen hölzernen Kisten.

„Vor meiner Diagnosee w wwwwwwar ich ein bisschen 
zwanghaft, aber seit iiiiiiiiiiiichhhhhhhh meine Medikamente 
einnehme, bin ich deeeeeeeefififi fififififififinnninnnn tiv zwanghafter geworden. 
Als ich meinen Einkaaaaaaaaaufuffufufufff v om Geschäft nach 
Hause brachte, bemmmmmmmmmmerrrrrerrkte ich, dass ich die 
Dosen nach Größe uuuuuuuuuuuuunnnndnnnnnnn  Farbe arrangierte … 
In den vergangenennnnnn 3 3 333 33 33 Monaten habe ich 15 
1.000-Teile-Puzzles zuzuuuusammengelegt und gerade 
eines mit 500-Teileeneeeeeeeeee  in 10 Stunden fertiggestellt.“

Klaus, 47, Deutschhhhhhhhhhhlalalalaalaaaaand
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GERUCHSSINN

Ein reduzierter Geruchs- und Geschmackssinn 
wird inzwischen als sehr frühes Merkmal 
anerkannt, das bei einigen unbehandelten, 
neu diagnostizierten Menschen mit Parkinson-
Krankheit nachgewiesen werden kann. Ursache 
ist eine Schädigung der Nervenzellen in dem 
Teil des Gehirns, der den Geruchssinn steuert. 
Obwohl dieses Symptom körperlich nicht 
einschränkt, kann es den Genuss beim Essen 
(einschließlich einer reduzierten Wertschätzung 
des Geschmacks von Essen) als Teil des täglichen 
Lebens stören. Künftig könnte die prompte 
Erkennung dieses Syndroms bei der frühen 
Diagnose der Parkinson-Krankheit wichtig sein.

„Wenn ich zurückblicke,,, ,,,,,,, wwwwawwwwwwww r der Verlust meines 
Geruchssinns und dammmmmmmmmmmmititiitttiti  des Geschmackssinns 
ein recht frühes Symptptptptpttptptpptptptom, obwohl uns das 
zu der Zeit nicht klararararararararararara  war. Für mich war es 
eine Katastrophe, , , , ,, ,,, ,, ddddadddddd  ich ein ambitionierter 
Amateurkoch waaaaaaaaaaar, und ich habe eine Menge 
Spaß an Essen nn n nnnn n nnn und an Wein verloren. 
Seit dem Beggggggggggggiinii n einer neuen Behandlung 
habe ich sowohl Geruch als auch Geschmack 
wieder erlangt und kann jetzt ein Glas Wein 
genießen, davor schmeckte es wie Wasser.“

Carl-Henrik, 77, Schweden

BLASE

Harnwegssymptome sind eine häufi ge Ursache 
für Beschwerden bei Menschen mit Parkinson-
Krankheit. Die Ursache oder Ursachen müssen 
bei jeder Person untersucht werden. Probleme 
der Blase und des Blasenausgangs und 
Nebenwirkungen von Medikamenten sollten 
ausgeschlossen werden. Die Parkinson-Krankheit 
und andere Formen des Parkinsonismus, wie z. B. 
die multiple Systematrophie, können ebenfalls 
diese Symptome verursachen. Die Behandlung 
sollte von einem Urologen mit einer zusätzlichen 
Beratung durch den Neurologen geleitet werden.

„Die Blaseseseseseseseeseseeennnnnnsnnnn ymptome sind ein großes Problem 
für mich. IIIIcIcIIIIII h muss dringend zur Toilette, und dann 
werde icicicccccccicch hh neurotisch, auch wenn ich weiß, dass 
es nurrrrrrr   eee e in Drang ist. Es endet damit, dass ich 
3 Stuuuunuuuuuu den, bevor ich ausgehe, nichts mehr trinke. 
Daaannnnnnnnnnnn  bekomme ich wegen der Unterdrückung 
deeeeeeeeeees Dranges Infektionen und benötige deshalb 
AAAAnAAAAAAA tibiotika. Neulich hatte ich Angstattacken, 
weil ich mir Sorgen machte, ob ich ein Bad fi nde 
… Von allen Problemen, die ich habe, stört mich 
dieses am meisten!“

Marica, 59, Slowenien

MÜDIGKEIT

Müdigkeit ist ein komplexes Symptom, das 
Gefühle von Erschöpfung, Ermüdung oder 
Energiemangel umfassen kann. Es sollte nicht 
mit Schläfrigkeit verwechselt werden, bei der 
es sich um das Gefühl handelt, schlafen zu 
müssen. Müdigkeit ist ein Mangel an Energie 
und Motivation. Schläfrigkeit und Apathie 
(ein Gefühl von Indifferenz oder Desinteresse) 
können Symptome von Müdigkeit sein.

„Müdigkeit waararaarararaaaarar immer mein schlimmsssssssssstetetetetetetetetetettes Symptom 
und kombinierrttrtrtrtrtrtrrtrr  m  it einem ‚Nebel’ im Gehihihihihihihihihihihih rnrrrrrrr . 
Wenn ich müdddddddddddde eeeeee biiin,nn  kann ich keine Entscheiduuuuuung 
treffen. Ich schchchchchchchcchchchhhlalaalalaalaafefefeffefeeefee jetee ztttt vieeeel mehr, aber ich bin der 
Meinung, dasasasasasasasasasasasassss ssss sssss diddididddidd e eeeeee MüMüMüüM didddidddd gkgggg eit sich durch Angst 
oder ein wennnnnnnnnnnigigigigigigigigigigigiggig „ „ „ „„„ „„„„ofofofofofofofofoofooff“f“f“f“f““f“f“ffff  ss sssssssseieieieieieee n vevv rschccc lechtert. Ich war 
Lastwagenfahahahahahahahahahahaahahrererererererererererereer,r,r,r,r,r,r,r,r,rr,r,r, m m m mm m mmmmmusususususususususststststtstsstte e e eee eeeeee ababbababababbabbereeee  in nnn den Ruhestand 
gehen. Ich vvvvvvvvererererererereerererere mimimimimimimimimimimimisssssssssssssssssssssssse e e e e ee e e e e e mememememememememememememeininininininininnininee eee e ee eeeee ArAAAAAAAAAAA bebebebebebeebebebebbeititititttitit sehhhhr.“

Pekka, 57, Finnlandddddd
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DARM

Verstopfung ist die Passage von geringen 
Mengen von hartem, trockenem Stuhlgang, 
normalerweise weniger als 3-mal pro Woche. 
Patienten mit Verstopfung können an besch-
werlichen und schmerzhaften Stuhlgängen 
leiden. Die pathologische Ursache einer 
chronischen Verstopfung erfordert immer 
eine sorgfältige Diagnostik.

„Eines der Themen, die ich mit anderen 
vermeide und bei denen ich mich schäme, 
darüber zu reden, ist Verstopfung. Wer will 
schon darüber sprechen? Verstopfung ist 
eines der universellsten Symptome, mit denen 
Menschen mit Parkinson-Krankheit kämpfen 
müssen, aber niemand möchte darüber 
sprechen. Ich leide an schwerer Verstopfung 
als Folge meiner Parkinson-Medikamente. 
Es ist für mich eine Qual. Verstopfung ruiniert 
einfach mein Leben. Ich verliere durch sie 
meine Lebensfreude.“

Andrei, 71, Bulgarien

SCHMERZEN

Schmerz ist eine sensorische Erfahrung, die 
für das Individuum sehr subjektiv ist. Schmerz 
kann akut oder chronisch sein und wird auf 
unterschiedliche Weise anhand der Dauer, 
Stärke, Art (dumpf, brennend oder stechend), 
Quelle oder Stelle im Körper eingestuft. 
Schmerzen und Beschwerden bei Parkinson-
Krankheit entstehen normalerweise durch eine 
von 5 Ursachen: (1) Ein Skelettmuskelproblem 
im Zusammenhang mit schlechter Haltung, 
schwerfälliger mechanischer Funktion oder 
physikalischer Abnutzung; (2) Nerven- oder 
Wurzelschmerzen, oft im Zusammenhang mit 
Arthritis im Rücken oder Hals; (3) Dystonie 
und anhaltende Drehung oder Stellung 
einer Muskelgruppe oder eines Körperteils; 
(4) extreme Ruhelosigkeit; und (5) ein seltenes 
Schmerzsyndrom, das als ‚primäre’ oder 
‚zentrale’ Schmerzen bezeichnet wird, die im 
Gehirn entstehen.

„Ich habe nur wenig Tremor, leide aber furchtbar 
an Körperschmerzen. Meine Beine schmerzen bis 
zu den Knochen, genau wie meine Arme, meine 
Schultern und mein Rücken. Es tut einfach überall 
weh! Manchmal, wenn ich morgens aufstehe, 
sisssss nd die Schmerzen am schlimmsten, weil ich vom 
LLLiLLLLLL egen während der ganzen Nacht so steif bin.

„Ich habe Schmerzen in meiner rechten Hüfte, 
mmmemmmmmmm inem linken Arm und meinem unteren Rücken. 
DDiDDDDDDDDie Schmerzen zwingen mich dazu, mich auf 
einnnnennnnnn n Stuhl zu setzen. Normalerweise beschwere 
ichhhh hhhhhhh mich nicht, aber ich fi nde keinen Schlaf, bis 
iiciiiiiiii hh hhhhhhhhh fast ohnmächtig bin. Meine Schulter war für 
MoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoM nate steif – sehr schmerzhaft, und niemand 
kkkakkkkkkkakk nnnnnnnnnnnnnnnntet  die Ursache. Meine Muskeln waren 
vevevevevevevevevevevv rsssssssssspapp nnt und verkrampft. Das war ein Jahr vor 
mmmmemmmmmmmm innnnnnnnnnereee  Parkinson-Diagnose.“

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdammmmmmmmmmmm, , 323333 , Polen
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DARMPROBLEME
Von Fabrizio Stocchi MD, PhD, Institute for Research and Medical Care, 

IRCCS San Raffaele, Rom, Italien

HINTERGRUND

Aldo Russo ist ein 58 Jahre alter Lehrer. Er hat keine neurologischen Erkrankungen in seiner 
Familiengeschichte und hat vor der Diagnose an Verstopfung gelitten.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Herrn Russo wurde die Parkinson-Krankheit vor 8 Jahren diagnostiziert, als er über einen 
intermittierenden Tremor in seinem rechten Bein im Sitzen oder Liegen berichtete, mit einem Gefühl 
mangelnder Koordination im gleichen Bein und Schmerzen in seiner rechten Schulter.

Herrn Russos erste Behandlung bestand aus einer Dopaminagonisten-Monotherapie, die über 
3 Monate titriert wurde und zu einer deutlichen und anhaltenden Symptomlinderung führte. 
Er konnte ca. 2 Jahre mehr oder weniger normal leben, danach kam es wieder zu Tremor und 
Gangproblemen mit allgemeiner Verlangsamung. Seiner Behandlung wurde mit ausgezeichneten 
Ergebnissen Levodopa (300 mg täglich in 3 Einzeldosen) zugegeben.
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Nach weiteren 3 Jahren begann sich ca. 3 Stunden nach jeder 100-mg-Dosis Levodopa ein 
„Wearing-off“-Phänomen einzustellen, weshalb ein Dosisplan mit Levodopa (400 mg/Tag) 4-mal 
täglich begonnen wurde. 1 Jahr später wurde wegen eines Wiederauftretens der Symptome am Tag 
und schweren Problemen am Nachmittag Levodopa 200 mg 5-mal täglich im Abstand von 3 Stunden 
gemeinsam mit einem Dopaminagonisten (3-mal täglich 5 mg Ropinirol) begonnen. Vor Kurzem 
wurden 20 mg/Tag Ropinirol mit modifi zierter Freisetzung anstelle von Ropinirol mit sofortiger 
Freisetzung verordnet.

Die Behandlung von Herrn Russo bestand zu diesem Zeitpunkt aus 20 mg Ropinirol mit modifi zierter 
Freisetzung, Co-Beneldopa 50/200 (50 mg Benserazid plus 200 mg Levodopa) und 10 mg Amitriptylin.

Seine kognitive Funktion lag im normalen Bereich, und er hatte keine psychiatrischen Symptome. 
Sowohl die medizinische Vorgeschichte als auch sein selbstgeführtes Tagebuch erbrachten jedoch 
eine prolongierte „off“-Zeit, die nach der 3. Levodopadosis des Tages (13.00 Uhr) begann und fast 
den ganzen Nachmittag anhielt. Herr Russo berichtete außerdem von milden Dyskinesien, wenn 
er „on“ war. Bei der Untersuchung war er „off“, mit Tremor auf der rechten Seite, Bradykinesie, 
Rigidität, posturaler Instabilität, schlurfendem Gang, Maskengesicht, tiefer Stimme, Schmerzen, 
Schmerzen in der rechten Schulter und Depression. Er litt an Verstopfung und Dranginkontinenz. 
Sein Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)-Motorscore war 59.

Es zeigte sich ein gutes Ansprechen auf Levodopa mit einer deutlichen Verbesserung aller Symptome 
einschließlich Schmerzen und Depressionen. Wenn er „on“ war, fi el sein UPDRS-Motorscore auf 16. 
Nach Herrn Russos selbstgeführtem Tagebuch war klar, dass die Levodopadosis um 13.00 Uhr die 
gewünschte Wirkung nicht erzielte; stattdessen blieb er von 13.30 bis 16.30 Uhr „off“. Bei Nachfrage 
über sein Ernährungsregime gab er an, dass er angewiesen wurde, die Tablette mit der Nahrung 
einzunehmen und keine spezielle Ernährung empfohlen worden war.

Die Diagnose war ein verzögertes oder fehlendes „on“-Phänomen. Es ist charakterisiert durch eine lange 
Verzögerung zwischen der Levodopa-Einnahme und der klinischen Wirkung oder im Fall des fehlenden 
„on“-Phänomens von einem vollständigen Ausbleiben einer klinischen Wirkung. Diese motorischen 
Komplikationen sind normalerweise durch eine Verzögerung der Levodoparesorption, am häufi gsten im 
Magen, bedingt. Diese Hypothese wurde durch eine Levodopa-Plasmaprofi lstudie bestätigt.
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Wenn Levodopa nach den Mahlzeiten eingenommen wird, wird es eventuell schlecht resorbiert, 
wahrscheinlich wegen einer Verzögerung der Magenentleerung, insbesondere nach einer großen oder 
nach einer sehr fett- oder kohlenhydratreichen Mahlzeit.

Gastroparese oder verzögerte Magenentleerung ist ein häufi ges nichtmotorisches Symptom, dass bei 
Parkinson-Krankheit oder anderen Formen des Parkinsonismus auftreten kann. Es führt zu einer Reihe 
von Symptomen wie vorzeitiger Sättigung, abnormen Beschwerden mit Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, 
Gewichtsverlust und Mangelernährung. Es stört außerdem die Behandlung.

In diesen Fällen ist die Empfehlung wichtig, Levodopa auf leerem Magen einzunehmen und 30 Minuten 
mit dem Essen zu warten sowie einen guten Ernährungsplan einzuhalten. Flüssige Levodopa-Formulierungen 
verbessern die Resorption und passieren den Magen schneller als Tabletten.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Herr Russo erlebte nach einer Ernährungsberatung und dem Ersatz von Standard-Levodopa durch eine 
fl üssige Formulierung in der gleichen Dosis eine deutliche Verbesserung der Fluktuationen.

HINTERGRUND: MAGEN, PARKINSON-KRANKHEIT UND LEVODOPA

Levodopa wird nicht aus dem Magen resorbiert, der Magen spielt jedoch eine wichtige 
Rolle bei der Steuerung, wie Levodopa seine Resorptionsstellen im Dünndarm erreicht. 
Einige Medikamente einschließlich Dopaminagonisten und Anticholinergika können auch 
wie eine schwere Magenübersäuerung die Magenentleerung verzögern, obwohl die 
Überbehandlung dieses Problems auch die Aufl ösung der Levodopa-Tabletten verhindern 
und so zu einer unvollständigen Resorption führen kann.

Darüber hinaus kann die Magenentleerung durch die Parkinson-Krankheit selbst oder 
durch Verstopfung, die durch den gastrokolischen Refl ex verursacht wird, verzögert werden. 
Levodopa-Tabletten können lange Zeit im Magen verweilen, wodurch es zu einer verzögerten 
Resorption im Dünndarm und einem verzögerten Ansprechen auf die Behandlung kommt.

Ein Enzym, das als Dopa-Decarboxylase bezeichnet wird und in der Mageninnenwand 
vorliegt, kann im Magen befi ndliches Levodopa zu Dopamin umwandeln, wodurch es dem 
zentralen Nervensystem nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann im Magen gebildetes 
Dopamin die gastralen Dopaminrezeptoren stimulieren, wodurch es zu einer Relaxation und 
reduzierten gastralen Motilität kommt, was das Problem verschlimmern kann.

Flüssiges Levodopa kann die motorischen Fluktuationen durch Garantie einer besseren 
Resorption verbessern. Levodopa-Methylester und dispergierbare Formulierungen werden 
schneller resorbiert als Standardpräparate, vor allem bei einer Einnahme nach den Mahlzeiten. 
Die subkutane Infusion des Dopaminagonisten Apomorphin ist bei der Steuerung motorischer 
Fluktuationen durch Umgehung des Gastrointestinaltrakts wirksam.

Menschen mit Parkinson-Krankheit sollten versuchen, kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und 
die Medikamente nüchtern einzunehmen (Tabelle 1). Dopaminerge D2-Rezeptorantagonisten 
wie Domperidon verbessern die Magenentleerung bei der Parkinson-Krankheit. Vergleichbare 
Wirkungen können durch den 5-HT4-Rezeptoragonisten Mosaprid ausgelöst werden, vermutlich 
durch Zunahme der örtlichen Freisetzung des Neurotransmitters Acetylcholin.
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Über den Tag verteilt häufi g kleine 
Mahlzeiten essen

Mahlzeit mit hohem Fettgehalt, wie fettes 
Fleisch, Butter und Sahne, vermeiden

Mahlzeiten vermeiden, die den 
Magen übersäuern

Faserhaltige Nahrung verzehren, 
um die Kolonmotilität zu verbessern

Hohe Proteinspiegel sind nur in 
Verbindung mit Fett problematisch

Kohlenhydrate können Proteinen gegenüber 
bevorzugt werden, große Mengen verzögern 
jedoch die Magenentleerung

Koffein kann helfen; Alkohol sollte wegen 
Hypotonie mit Vorsicht konsumiert werden

Levodopa sollte bevorzugt bei nüchternen 
Magen eingenommen werden, Sie sollten 
sich jedoch immer an die Anweisungen 
Ihres Arztes halten.

TABELLE 1
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VERLUST DES GERUCHSSINNS I
Von Heinz Reichmann MD, PhD, Universität Dresden, Dresden, Deutschland

HINTERGRUND

Norbert Meier ist ein 65 Jahre alter Geschichtsprofessor. Bei der Erstvorstellung zeigte er Hypomimie 
(reduzierter Gesichtsausdruck), Ruhetremor und Verlust des Armschwingens vorwiegend auf seiner 
rechten Seite.

Am Anfang hat Herr Meier eine Steifheit und Schmerzen in seiner rechten Schulter im Alter 
von 59 Jahren bemerkt, als er einen Orthopäden aufsuchte. Er erhielt eine Physiotherapie und 
Antirheumatika, dadurch besserten sich seine Symptome jedoch nicht. Frau Meier bemerkte später, 
dass er beim Gehen seinen rechten Arm nicht mehr mitschwang. Der Allgemeinmediziner hatte 
außerdem eine Hypomimie beobachtet und vermutete eine leichte Rigidität der rechten Hand, 
deshalb überwies er Herrn Meier an einen Neurologen.
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DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Herrn Meier wurde eine idiopathische Parkinson-Krankheit diagnostiziert, basierend auf dem 
Vorliegen einer Bradykinesie zusammen mit Ruhetremor auf der rechten Seite, wenn er unter Druck 
gesetzt wurde, indem er immer 7 subtrahieren musste, ausgehend von 100. Außerdem zeigte sich 
eine Rigidität der rechten Hand und des rechten Fußgelenks. Nach einem positiven Test mit 
Levodopa 200 mg wurde eine deutliche Verbesserung beobachtet.

Herr Meier hatte keine Vorgeschichte einer Gehirnschädigung, Meningitis oder medikamentösen 
Behandlung, die eine Parkinson-Krankheit verursachen könnte, und die Erkrankung fand sich nicht in 
der Familiengeschichte.

Hinsichtlich der nichtmotorischen Symptome hatte Herr Meier vor der Entwicklung von motorischen 
Symptomen keine Depression oder Verstopfung erlebt, und eine Störung des REM-Schlafverhaltens 
wurde ausgeschlossen, da er weder an Albträumen, noch an Schreien oder Bewegungen beim 
Träumen litt. Herr Meier war überrascht, als er über seinen Geruchssinn befragt wurde und erwähnte, 
dass er damit seit einigen Jahren Probleme hatte.

Es wurde eine Behandlung mit einem Dopaminagonisten begonnen, wodurch sich seine Erkrankung 
dramatisch verbesserte. Das Armschwingen von Herrn Meier beim Gehen verbesserte sich, und Ruhetremor 
und Rigidität waren fast verschwunden. Sein Geruchssinn verbesserte sich jedoch überhaupt nicht, und 
Herr Meier wurde darüber informiert, dass es abgesehen von einem Bericht über eine leichte Verbesserung 
bei Patienten nach Tiefenhirnstimulation1 derzeit keine Medikamente gibt, für die nachgewiesen wurde, 
dass sie den Verlust des Geruchssinns bei Parkinson-Krankheit ausgleichen.

Nach 1 Jahr mussten die Dosen des Dopaminagonisten erhöht werden, weil die Neuronen nicht 
mehr genug Dopamin produzierten. Nach 2 weiteren Jahren war er über seinen Zustand unglücklich, 
da nun beide Körperhälften betroffen waren. Er erfuhr auch eine Haltungsinstabilität, was ihn ärgerte, 
wenn er lehrte, und es war ihm peinlich, dass seine rechte Hand zitterte, wenn er im Hörsaal an die 
Tafel schrieb. Es wurde ein Levodopa-Präparat verordnet.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Herr Meier ist derzeit zufrieden mit seiner Lebensqualität, da er lehren und mit seiner Frau und seinen 
Enkeln Ausfl üge machen kann. Sein Geruchssinn hat sich jedoch in den 6 Jahren seit der Diagnose 
nicht verbessert.

Für Herrn Meier war es am wichtigsten, dass er weiter Geschichte an der Universität lehren konnte. 
Sein Ziel wurde durch einen schrittweisen Behandlungsansatz erreicht, mit einem Dopaminagonisten 
zu Beginn und dem Voranschreiten zu einer Behandlung mit Levodopa. Bislang musste Herr Meier zur 
Behandlung nicht in ein Krankenhaus eingewiesen werden.

QUELLE

1. Hummel T, Jahnke U, Sommer U, Reichmann H, Mueller A. Olfactory function in patients with idiopathic Parkinson’s disease: 
effects of deep brain stimulation in the subthalamic nucleus. J Neural Transm 2005;112:669-676
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AUS DER SICHT VON NORBERT MEIER:

“Als ich die Schmerzen in meiner Schulter zum ersten Mal bemerkte, dachte ich, 

dass es eventuell Rheuma ist, da mein Vater über viele Jahre Gelenkschmerzen 

hatte, also war ich enttäuscht, als die vom Orthopäden verordnete Behandlung 

nicht half. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich beim Gehen meinen rechten Arm nicht 

mehr mitschwang, als meine Ehefrau und meine Freunde es jedoch erwähnten, 

dachte ich, dass eventuell die Schulterschmerzen die Ursache wären.

Glücklicherweise bemerkte mein Hausarzt, dass mein Gesicht relativ ausdruckslos 

war, und fragte mich, ob ich unglücklich sei, weil ich so unbeweglich aussah. 

Er überwies mich an einen Neurologen, der bei mir eine Parkinson-Krankheit 

vermutete. Er erklärte mir, dass er mir einen Wundertrank geben wolle, um meine 

Erkrankung zu verbessern. Tatsächlich fühlte ich mich 30 Minuten, nachdem ich 

200 mg aufgelöstes Levodopa getrunken hatte, fantastisch. Meine Schulter 

fühlte sich besser an, und meine Stimmung war hervorragend. Ich war überrascht, 

als der Neurologe mich über meinen Geruchssinn befragte. Tatsächlich hatte ich 

ursprünglich geplant, Chemie zu studieren und zu lehren, aber während meines 

ersten Semesters an der Universität hatte ich bemerkt, dass ich verschiedene 

Gerüche nicht gut genug unterscheiden konnte, um Chemiker zu werden, also 

entschied ich mich dafür, meine zweite Leidenschaft zu studieren, Geschichte.

Es war wichtig für mich, dass die Behandlung mir ermöglichte, weiter ohne 

Tremor oder Steifheit zu lehren. Mein Neurologe erreichte dies, indem er mir 

einen Dopaminagonisten verordnete und mich anwies, die Menge schrittweise bis 

zur empfohlenen Dosis zu erhöhen. Das Medikament verursachte Nebenwirkungen 

wie Übelkeit und Schwindel, besonders zu Behandlungsbeginn, diese dauerten 

mehrere Wochen an. Mit den Jahren musste die Dosis des Dopaminagonisten 

erhöht werden, aber meine Hoffnung, meinen Geruchssinn wiederzuerlangen, 

wurde nie erfüllt.

Ich konnte einige Jahre weiter lehren, bis ich bemerkte, dass meine beiden 

Hände – die rechte mehr als die linke – unter Druck wieder zu zittern begannen, 

außerdem ging ich langsamer. Diese Probleme verbesserten sich unter der 

Behandlung mit Levodopa, mein Geruchssinn verbesserte sich jedoch immer 

noch nicht. Ich gehe jetzt in den Ruhestand, aber ich bin sehr dankbar, dass 

meine Ärzte mir dabei helfen konnten, weiter zu lehren, und dass ich eine hohe 

Lebensqualität genieße.“
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VERLUST DES GERUCHSSINNS II
Von Antje Haehner MD, PhD and Heinz Reichmann MD, PhD, 

Universität Dresden, Deutschland

HINTERGRUND

Michael Schulze ist ein 54 Jahre alter Mechaniker. 2007 stellte er sich in unserer Klinik für Bewegungs-
störungen mit Gangproblemen, Gleichgewichtsstörungen und Steifheit des linken Armes vor.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Die Diagnose einer Parkinson-Krankheit wurde aufgrund seiner medizinischen Vorgeschichte, 
einer neurologischen Untersuchung und eines Gehirnscans mit der Bezeichnung 18F-Dopa-PET 
gestellt. Die Diagnose wurde durch den Scan bestätigt, bei dem sich verminderte Spiegel des 
Neurotransmitters Dopamin in den Basalganglien im Gehirn fanden. Herr Schulze berichtete von 
langsamen Bewegungen, Rigidität und posturaler Instabilität, die sich nach einem positiven Test 
mit Levodopa 200 mg deutlich besserten.
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Herr Schulze hatte keine Vorgeschichte einer Gehirnschädigung, Meningitis oder medikamentösen 
Behandlung, die Parkinsonismus verursachen könnte, und in der Familiengeschichte fand sich keine 
Parkinson-Krankheit.

Bezüglich nichtmotorischer Symptome hatte Herr Schulze vor der Entwicklung von motorischen 
Symptomen Verstopfung erlebt und bemerkte zum ersten Mal 2006 einen reduzierten Geruchssinn.

2007 begann er eine Behandlung mit einem Dopaminagonisten (Rotigotin), und 2008 wurde 
niedrig dosiertes Levodopa zugegeben.

2 Jahre später erlebte Herr Schulze vermehrte motorische Fluktuationen, die sich deutlich auf seine 
Vollzeitarbeit auf einer Baustelle auswirkten, und 2010 wurde ihm ein anderes Medikament mit der 
Bezeichnung Rasagilin verordnet. Vor dem Beginn der Behandlung mit Rasagilin wurde die Schwere der 
olfaktorischen Dysfunktion von Herrn Schulze mithilfe des validierten „Sniffi n’ Sticks“-Testkit (Burghart 
Instruments, Wedel, Deutschland) gemessen.1,2 Dieses besteht aus 3 unterschiedlichen Tests der 
Riechfunktion, und die kombinierten Resultate werden als „TDI-Score“ angegeben. TDI-Scores unter 
16 bedeuten Anosmie, was einen nahezu vollständigen Verlust des Geruchssinns bedeutet. Andere 
mögliche Ursachen der Riechstörung wurden ausgeschlossen, bevor sie der Parkinson-Krankheit 
zugeschrieben wurden.

Zu Beginn der Behandlung mit Rasagilin hatte Herr Schulze einen motorischen UPDRS-Score von 11 und 
einen TDI-Score von 17, was „schwere Hyposmie“ oder einen schwer gestörten Geruchssinn bedeutet.

Bei einem Nachbeobachtungsbesuch im Krankenhaus 4 Monate später berichtete Herr Schulze von einer 
Verbesserung seiner motorischen Symptome und seines Geruchssinns, und er gab an, dass er das Parfüm 
seiner Ehefrau zum ersten Mal seit mehr als 4 Jahren wieder erkennen kann. Ein erneuter „Sniffi n’ Sticks“-
Test ergab eine deutliche Verbesserung. Sein TDI-Score war um 8 Punkte auf 25,5 gestiegen, und sein 
motorischer UPDRS-Score war auf 6 gesunken.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Während der ersten 4 Monate der Behandlung mit Rasagilin verbesserte sich die olfaktorische Funktion 
signifi kant von schwerer Hyposomie zu leichter Hyposomie. Neue Daten zeigen, dass eine individuelle 
Veränderung des TDI-Scores um mindestens 6 Punkte als signifi kant bezeichnet werden kann.3

LITERATUR

1. Hummel T, Sekinger B, Wolf S, Pauli E, Kobal G. “Sniffi n’ Sticks”: Olfactory performance assessed by the combined 
testing of odor identifi cation, odor discrimination and olfactory threshold. Chem Senses 1997;22:39-52

2. Kobal G, Klimek L, Wolfensberger M et al. Multicenter investigation of 1,036 subjects using a standardized method for 
the assessment of olfactory function combining tests of odor identifi cation, odor discrimination, and olfactory thresholds. 
Eur Arch Otorhinolaryngol 2000;257:205-211

3. Gudziol V, Lötsch J, Haehner A, Zahnert T, Hummel T. Clinical signifi cance of results from olfactory testing. 
Laryngoscope 2006;116(10):1858-1863
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MÜDIGKEIT
Von Fabrizio Stocchi MD, PhD, Institute for Research and Medical Care, 

IRCCS San Raffaele, Rom, Italien

HINTERGRUND

Rosario Todi ist ein 66 Jahre alter Geschichtsprofessor. In seiner Familiengeschichte gibt es keine 
neurologischen Erkrankungen, er machte jedoch eine leichte Depression und Müdigkeit über eine 
gewisse Zeit durch, bevor bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Herrn Todi wurde vor 6 Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert, als er von Problemen 
beim Schreiben mit seiner rechten Hand und einem Gefühl der Inkoordination seines rechten Armes, 
allgemeiner Langsamkeit, Depressionen und einem Gefühl von tiefer Müdigkeit berichtete.

Herr Todi wurde zunächst mit einer über 3 Monate titrierten Dopaminagonisten-Monotherapie mit 
Ropinirol behandelt, wodurch es zu einer guten Symptomlinderung einschließlich des Verschwindens 
seiner depressiven Symptome kam. Er konnte ca. 2 Jahre mehr oder weniger normal leben, danach 
erlebte er ein Wiederauftreten der Langsamkeit und der Probleme mit seiner rechten Hand, und er 
war regelmäßig müde. Levodopa (300 mg täglich in 3 Einzeldosen) wurde seiner Medikation mit 
hervorragenden Resultaten zugegeben.

Nach weiteren 3 Jahren begann ein „Wearing-off“-Phänomen ca. 3 Stunden nach jeder 100-mg- 
Dosis Levodopa aufzutreten, und er klagte über Probleme bei der Durchführung normaler täglicher 
Aktivitäten wegen seiner Müdigkeit. Dann wurde eine Kombination aus Carbidopa/Levodopa/
Entacapon (100 mg/25 mg/200 mg) 4-mal täglich begonnen. 6 Monate später wurde wegen des 
Wiederauftretens von Symptomen während der Tageszeit statt Ropinirol mit sofortiger Freisetzung 
(15 mg) Ropinirol mit verlängerter Freisetzung (20 mg) verabreicht.

Seine kognitive Funktion lag innerhalb des Normbereichs, er litt an keinen depressiven Symptomen und 
erlebte keine psychiatrischen Komplikationen. Ein gutes Ansprechen auf Levodopa hatte zu einer deutlichen 
Verbesserung vieler seiner Symptome geführt, so dass der motorische UPDRS-Score von Herrn Todi während 
der „on“-Phase auf 14 abfi el und er nur von milden Dyskinesien berichtete. Seine Hauptbeschwerden 
blieben jedoch weiterhin Müdigkeit und Abgeschlagenheit während der täglichen Aktivitäten.

Bei der Untersuchung bestätigte sich, dass Herr Todi in „off“-Phasen an rechtsseitigem Tremor, 
Bradykinesie, Rigidität, posturaler Instabilität, schlurfenden Gang, Maskengesicht und tiefer Stimme 
litt und einen motorischen UPDRS-Score von 42 aufwies.

Das von Herrn Todi selbstgeführte Tagebuch zeigte deutlich, dass er am Tag eine gute Symptomkontrolle 
hatte, mit einem leichten „Wearing-off“ am Ende der 1. und 3. Verabreichung.

Die klinische Evaluierung ergab einen Patienten mit leichtem „Wearing-off“ und Müdigkeit, also 
wurde seiner Behandlung 1 mg Rasagilin täglich hinzugefügt, um die Behandlung dieser immer noch 
bestehenden Symptome zu unterstützen.
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SCHLUSSBETRACHTUNG

Herr Todi erfuhr eine deutliche Verbesserung der Fluktuationen nach 
der Verabreichung von Rasagilin, am wichtigsten war jedoch, dass er 
von einer deutlichen Verbesserung der Müdigkeit berichtete. Er gab 
an, sich wohlzufühlen und viel weniger Probleme bei der Durchführung 
täglicher Aufgaben zu haben. Seine motorische Funktion während der 
„on“-Phasen veränderte sich nicht.
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MÜDIGKEIT BEI PARKINSON-KRANKHEIT

Müdigkeit ist ein Fehlen von Energie und Motivation und darf 
nicht mit Schläfrigkeit oder Schlafbedürfnis verwechselt werden.1

Die Hälfte bis 2/3 der Menschen mit Parkinson-Krankheit leiden 
unter Müdigkeit.2 Es handelt sich häufi g um das am frühesten, oft vor 
der Diagnosestellung, auftretende Symptom der Parkinson-Krankheit.2 
Obwohl Müdigkeit einen großen Einfl uss auf die Lebensqualität und 
die Fähigkeit zur Durchführung alltäglicher Aktivitäten haben kann,3 
gibt es Hinweise, dass sie von Medizinern nur schlecht erkannt wird. 
Eine Studie in den Vereinigten Staaten zeigte, dass Depressionen, 
Angst und Müdigkeit von Neurologen bei mehr als der Hälfte der 
ärztlichen Beratungen nicht erkannt wurden.4

Ca. 1/3 der Menschen mit Parkinson-Krankheit sehen Müdigkeit 
als das Symptom mit der größten Auswirkung auf ihr Leben an und 
werten sie als stärker behindernd als die motorischen Wirkungen.5 
Die Ursache von Müdigkeit bei Parkinson-Krankheit ist nicht voll-
ständig geklärt. Da Müdigkeit ein häufi ges Symptom bei zahlreichen 
entzündlichen und infektiösen Erkrankungen ist, besagt eine Theorie, 
dass Müdigkeit bei Parkinson-Krankheit eventuell mehr mit einer 
Neuroinfl ammation als mit einem Dopaminmangel verknüpft ist.

Bislang sind nur wenige Medikamente zur Behandlung von 
Müdigkeit bei Parkinson-Krankheit untersucht worden. Für Modafi nil 
und Methylphenidat (Anwendung allgemein bei der Behandlung von 
Narkolepsie und Aufmerksamkeitsdefi zit-Hyperaktivitätssyndrom) 
wurde gezeigt, dass sie Faktoren wie Schläfrigkeit am Tag und 
körperliche Müdigkeit, aber nicht das zugrunde liegende Gefühl 
der Ermüdung, verbessern.6

Das Fortschreiten der Müdigkeit kann bei Menschen unter der 
Behandlung mit Levodopa langsamer sein als bei denen, die keine 
Parkinson-Medikamente erhalten.7

Eine neue Studie hat gezeigt, dass Rasagilin die Verzögerung des 
Fortschreitens sowohl der motorischen als auch der nichtmotorischen 
Symptome bei Menschen im frühen Stadium der Parkinson-Krankheit 
unterstützte.8 Eine weitere Unteranalyse zeigte, dass die Patienten 
unter Rasagilin nach 36 Wochen eine signifi kant geringere Verschlech-
terung ihrer Müdigkeit im Vergleich mit Placebo aufwiesen.9
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DEPRESSION UND SCHMERZEN
Von Angelo Antonini MD, PhD, Director, Parkinson Unit, 

IRCCS San Camillo Venice and University of Padua, Italien

HINTERGRUND

Carlo Gallo ist ein 36 Jahre alter Architekt, bei dem im Alter von 30 Jahren ein Tremor der rechten 
Hand auftrat, der später mit einer verlangsamten Bewegung einherging. Früher war er sehr aktiv, 
begann jedoch nun, seit der Entwicklung des Tremors über Müdigkeit und Interessenmangel zu klagen. 
Sein gesellschaftliches Leben war betroffen, da seine Sorgen über den Tremor bedeuteten, dass er 
immer mehr Zeit zuhause verbrachte, anstatt mit Freunden auszugehen.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Als bei Herrn Gallo durch einen Neurologen die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde, wurden ihm 
keine Medikamente verordnet. Er besuchte mit seiner Freundin unser spezialisiertes Parkinson-Institut 
in Mailand, um seine Behandlungsoptionen kennenzulernen. Herr Gallo war wegen der Diagnose und 
ihrer Bedeutung für seine berufl iche und persönliche Zukunft sehr bekümmert. Er und seine Freundin 
planten zu heiraten und eine Familie zu gründen, jetzt hatte er Bedenken, dass er langfristig nicht für 
sie sorgen können würde.

Im Institut verordneten wir den Dopaminagonisten Pramipexol, die Dosis wurde auf 3-mal täglich 1 mg 
titriert; diese Behandlung erwies sich jedoch für die Kontrolle der Symptome von Herrn Gallo als nicht 
ausreichend. Einige Monate später schrieb er per E-Mail, dass seine rechte Hand immer noch zitterte 
und er deswegen nicht arbeiten könne. Zwar hatte sein Hausarzt die Einnahme von Alprazolamtabletten 
vorgeschlagen, wenn er sich agitiert fühlte, Herr Gallo sagte jedoch, dass er angesichts seiner Situation 
keine Zukunft sehe.
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Dem Dopaminagonisten wurde Levodopa 
100 mg 3-mal täglich zugefügt, später wurde 
auf eine Kombination aus Levodopa/Carbidopa/
Entacapon 4-mal täglich umgestellt, um die 
Fluktuationen in seinem motorischen Zustand zu 
beschreiben, den er in einer weiteren Zeichnung 
beschrieb. In der Zeichnung stellen die Hochs und 
Tiefs den Zustand seiner Hand im Tagesverlauf 
dar („Andamento della giornata“), während die 
Worte “La mano funziona“ die Zeit herausstellen, 
in der seine Hand normal funktioniert, was er mit 
der Sonne in Zusammenhang bringt.

Er fügte eine Zeichnung seiner Hand bei, 
die er während einer seiner zahlreichen 
schlafl ose Nächte angefertigt hatte.
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Schließlich heiratete Herr Gallo, und ein Jahr später wurde seine Frau schwanger. Während dieser Zeit 
wurde die Anzahl der Dosen der Levodopakombination zunehmend erhöht.

Er schrieb eine weitere E-Mail, als ihr Kind geboren wurde:

„Vor einigen Tagen wurde mein Kind geboren, und das ist ein wunderschönes Ereignis. Leider zittert 
meine Hand immer noch, besonders am Nachmittag, am schlimmsten ist aber, dass ich schmerzhafte 
Krämpfe in meinen Beinen bekomme, wenn die Wirkung von Levodopa nachlässt. Momentan nehme ich 
morgens 12 mg Ropinirol mit modifi zierter Freisetzung und 100 mg Levodopa/Carbidopa/Entacapon 
(1 Tablette alle 3 Stunden) ein, aber am Nachmittag und Abend geht es mir nicht gut. Ich nehme das 
Levodopa mit verzögerter Freisetzung nach Ihrer Empfehlung um 22.00 Uhr, die Wirkung lässt jedoch 
um 2.00 oder 3.00 Uhr morgens nach. Ich kann nicht mehr einschlafen, also gehe ich ins Wohnzimmer, 
lege mich auf das Sofa und versuche mich zu entspannen. Die Krämpfe sind sehr schmerzhaft, und ich 
kann sie nur durch Bewegung lindern, es ist aber schwierig, in Bewegung zu kommen, da sich meine 
Füße anfühlen, als ob sie am Boden angeklebt wären.“

Der Medikation wurden zur Nacht ein Antidepressivum und eine Schlaftablette zugegeben, aber die 
schmerzhaften Krämpfe besserten sich nicht nennenswert und gingen oft mit Panikattacken einher.

Herr Gallo schrieb vor einigen Monaten neue Nachrichten über seine Gesundheit. Er berichtete, dass 
sich beim Nachlassen der Wirkung von Levodopa die ganze rechte Seite seines Körpers rigide anfühlte 
und er so starke Schmerzen in seinen Armen und Beinen verspürte, dass ihm oft die Tränen kamen. 
Er berichtete außerdem, alle 15 Minuten ein brennendes Gefühl seiner Blase und einen Harndrang zu 
verspüren. Herr Gallo schrieb, dass er immer noch das zuvor von ihm beschriebene Gefühl von Leere und 
Hoffnungslosigkeit hätte. Er hatte wenig Interesse an seinem Baby und war verärgert über seine Frau, 
weil er das Gefühl hatte, dass sie sich mehr um das Baby als um ihn kümmerte. Kurz gefasst sagte er, 
dass seine Situation jetzt so schlecht wäre, dass er lieber sterben wollte.

Es wurden weitere Optionen zur Behandlung der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit diskutiert – 
Tiefenhirnstimulation (deep brain stimulation (DBS)), Apomorphin und Levodopa-Infusion. Herr Gallo 
fühlte sich für DBS zu jung (wobei er dies später immer wieder erneut erwägen könnte), da er sich Sorgen 
über das Risiko kognitiver Veränderungen nach der Operation machte. Deshalb entschied er sich für die 
Levodopa-Infusion.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Sowohl die Implantation einer PEG-Sonde zur Infusion von Levodopa und die Dosistitration waren 
komplex, aber nach 3 Behandlungsmonaten hatten sich sowohl seiner motorischen als auch nicht-
motorischen Symptome deutlich verbessert. Seine Stimmungsschwankungen und die damit einhergehenden 
Schmerzen waren weniger geworden, und er fühlte sich bereit dazu, sein Leben wieder zu genießen. 
Am wichtigsten war, dass ich ihn einmal mit seinem Sohn an der Hand in der Stadt gesehen habe.
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SCHLAFPROBLEME
Von Petr Dušek MD und Evžen Růžička MD, DSc, Movement Disorders Centre and 

Department of Neurology, Charles University, Prag, Tschechische Republik

HINTERGRUND

Katerina Nováková ist 64 Jahre alt. Sie hat früher als Krankenschwester in einer kleinen, aber geschäftigen 
geburtshilfl ichen Abteilung gearbeitet.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Frau Nováková wurde im Alter von 49 Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Rückblickend 
erinnert sie sich daran, dass die Krankheit mit Schmerzen im unteren Rücken und gleichzeitiger Verlang-
samung des Gangs begonnen hat. Ein Bandscheibenvorfall wurde diagnostiziert, und Frau Nováková 
unterzog sich einer Wirbelsäulenoperation. Trotz der Operation und ausgedehnter Physiotherapie 
verschlechterte sich ihr Gang. Ihre Stimmung verschlechterte sich ebenfalls, und hin und wieder verspürte 
sie Angst. Obwohl Frau Nováková immer gut geschlafen hatte – 5 bis 7 Stunden pro Nacht, trotz Arbeit 
in verschiedenen Schichten – wurde ihr Schlaf kürzer und ruhelos mit häufi gem Aufwachen und gefüllt 
mit lebhaften Gedanken über die Zukunft, die hoffnungslos erschien. Ihr Schlaf wurde außerdem durch 
schmerzhafte Beinkrämpfe, Schmerzen in der rechten Schulter und Handtremor gestört. Ein Neurologe 
äußerte den Verdacht auf Parkinson-Krankheit, und es wurde eine Behandlung mit Levodopa begonnen, 
diese wurde jedoch nicht gut vertragen und musste wegen Schwindel abgebrochen werden.
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Schließlich wurde Frau Nováková mit 54 Jahren in das Movement Disorders Centre in Prag 
überwiesen, wo die Diagnose einer Parkinson-Krankheit bestätigt und eine Behandlung mit 
einem Dopaminagonisten und Alprazolam begonnen wurde. In der Folge verbesserten sich ihre 
Bewegungen und ihr Schlaf. Frau Nováková wurde auch im Schlafl abor untersucht, hier wurde eine 
Polysomnographie (Überwachung des Nachtschlafs) durchgeführt. Hierbei zeigte sich eine abnorme 
Schlafstruktur mit nahezu fehlendem (tiefem) Deltaschlaf, deutlich reduziertem REM-Schlaf und 
häufi gem Aufwachen. Die Behandlung mit 3-mal täglich 0,7 mg Pramipexol und nachfolgender 
Zugabe einer langsam eskalierenden Levodopa-Dosis bis zu 100 mg 5-mal täglich führte dazu, dass 
sie Alprazolam absetzen konnte und regelmäßig 4 bis 5 Stunden pro Nacht schlief. 2 Jahre später 
traten jedoch motorische Fluktuationen auf, und Frau Nováková konnte wegen schwerer Beinödeme 
und imperativen Schlafattacken keine höhere Pramipexoldosis tolerieren. Sie wurde auf Ropinirol 
mit normaler Freisetzung umgesetzt, dadurch verbesserte sich die Beinschwellung, obwohl die 
schlafbedingten Probleme blieben.

In den folgenden Jahren erlebte Frau Nováková eine deutliche Progression der Erkrankung mit 
der Entwicklung von häufi gen „off“-Zuständen und einer Peak-of-Dose-Dyskinesie. Ihr Schlaf 
verschlechterte sich ebenfalls. Während sie keine Probleme mit dem Einschlafen hatte, wachte sie 
nach 1 oder 2 Stunden auf und konnte nicht mehr einschlafen. Während der Nacht las sie oder 
spielte alleine Scrabble, oder sie legte sich in einen bequemen Stuhl und sah im Wohnzimmer fern, 
obwohl sie immer befürchtete, dass sie eventuell ihren Ehemann aufwecken könnte. Manchmal war 
der nächtliche „off“-Zustand so schwer, dass sie seine Hilfe benötigte, um aus dem Bett zu kommen. 
Umgekehrt schlief Frau Nováková regelmäßig am Tag ein, wenn sie nicht mit einer Tätigkeit beschäftigt 
war, und schlief in allen Transportmitteln fast immer ein, aber selbst der Schlaf am Tag dauerte nicht 
länger als 10 Minuten und war deshalb nicht erholsam. Jeder Versuch der Dosiserhöhung des 
Dopaminagonisten führte zu einer unerträglichen Zunahme der übermäßigen Schläfrigkeit am Tag, 
deshalb wurde jeder Levodopadosis Entacapon zugegeben, um ihre Wirkung zu verlängern.

Vor Kurzem kam es nach einem Wechsel zu Ropinirol mit verlängerter Freisetzung 16 mg täglich zu einer 
leichten Verbesserung der Schlafqualität und Verringerung der Schläfrigkeit am Tag. Das hypnotische 
Antidepressivum Trazodon 50 mg wurde angesetzt, und der Schlaf besserte sich noch etwas mehr. 
15 Jahre nach der Diagnose kann Frau Nováková jetzt 3 Stunden am Stück schlafen.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Obwohl sie nachts nur kurze Zeit schläft, hat es diese relative Verbesserung Frau Nováková ermöglicht, 
in der lokalen Parkinson-Patientengruppe sehr aktiv zu sein, sie war sogar 1 Jahr die Vorsitzende der 
tschechischen Gesellschaft für Parkinson.

HINTERGRUND: PARKINSON-KRANKHEIT UND SCHLAF

Schlafbedingte Störungen betreffen ca. 50 bis 60 % der Menschen mit Parkinson-Krankheit 
und tragen sehr zur reduzierten Lebensqualität bei. Frau Nováková leidet an einer gestörten 
Schlafarchitektur, dabei handelt es sich um ein häufi ges mit der Parkinson-Krankheit assoziiertes, 
nichtmotorisches Problem, das durch eine Degeneration bestimmter Kerne im Hirnstamm 
verursacht wird. Es stellt sich normalerweise als Schlaferhaltungs-Schlafl osigkeit dar und wird 
häufi g von übermäßiger Schläfrigkeit am Tag begleitet, die durch den neurodegenerativen 
Prozess zusammen mit der dopaminergen Behandlung verursacht wird.
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EIN FALL VON UNTERVERSORGUNG 
MIT ARZNEIMITTELN

Von Per Odin MD, PhD, Chairman, Department of Neurology, Klinikum Bremerhaven, 
Deutschland und Department of Neurology, University Hospital, Lund, Schweden

HINTERGRUND

Harry Becker wurde 1953 geboren. Er arbeitete 
bis 2008 als Darsteller am Wiener Staatstheater. 
Er ist verheiratet und hat 2 Söhne im Alter von 
15 und 18 Jahren, die beide noch zuhause leben. 
Seine Frau hat eine Vollzeitstelle als Journalistin.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Die Parkinson-Krankheit von Herrn Becker wurde 
2000 diagnostiziert, als er 47 Jahre alt war. Er litt 
an einer rechtsseitigen Verlangsamung und Steifheit, 
aber nur an sehr geringem Tremor. Er las alles über 
die Erkrankung und ihre Behandlung und stimmte 
wegen des Risikos von motorischen Fluktuation und 
Dyskinesien unter der langfristigen Anwendung von 
Levodopa dem Beginn einer Behandlung mit dem 
MAO-B-Inhibitor Selegilin, mit Amantadin und dem 
Dopaminagonisten Ropinirol zu. Dies funktionierte 
über 4 bis 5 Jahre ziemlich gut, und Herr Becker 
konnte seine Arbeit und sein gesellschaftliches 
Leben fortführen.

Nach 5 Jahren wurden die Symptome allmählich deutlicher, und Herr Becker wurde zur Optimierung 
der Einstellung seiner Parkinson-Therapie im Krankenhaus aufgenommen. Ein Levodopa-Test zeigte, 
dass er eine größere Wirkung gegen seine Parkinson-Symptome erzielen konnte, er blieb jedoch 
bezüglich Levodopa sehr skeptisch und stimmte nur der Einnahme einer sehr geringen Dosis zu – 
insgesamt 150 mg über den Tag verteilt. Er erhielt außerdem einen Apomorphin-Injektionspen, den 
er benutzen sollte, wenn er schnell eine größere Wirkung benötigte, beispielsweise bei der Arbeit auf 
der Bühne.

Die Erkrankung schritt voran, und Herr Becker entwickelte langsam verschiedene nichtmotorische 
Symptome, einschließlich tropfenden Speichels, zu Beginn nur in der Nacht, danach aber auch während 
des Tages. Das war ihm peinlich, und er begann darüber nachzudenken, seine Arbeit aufzugeben. 
Gleichzeitig hatte er Probleme beim Schlucken bestimmter Nahrungsmittel wie Fleisch und Brot und 
später Probleme beim Trinken bemerkt. Einmal blieb ein großes Stück Brot mit dramatischer Wirkung in 
seinem Hals stecken, und ein Notarzt musste gerufen werden, um ihn zu behandeln.

Herr Becker bemerkte auch zunehmende Probleme mit Obstipation (schwere Verstopfung). Dies 
wurde von seinen Neurologen schnell erkannt und behandelt, aber Herr Becker sah es weiterhin 
als eines seiner Hauptprobleme an, da es Schmerzen und Beschwerden verursachte. Während der 
vergangenen 2 Jahre hatte er außerdem langsam an Gewicht verloren, ca. 1 Kilo pro Monat, was er 
nicht verstand, da er trotz geringen Appetits dachte, viel zu essen – jedenfalls mehr als seine Frau. 

Die folgenden 3 Fälle sind nicht typisch, wurden aber aufgenommen, um die potenziellen 
ernsten Folgen von sehr schweren, nichtmotorischen Symptomen zu zeigen.
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Er versuchte auch, sicherzustellen, so viele Kalorien wie möglich zu sich zu nehmen, indem er Kuchen 
aß und beim Kochen viel Sahne und Zucker verwendete. Seine Schluckprobleme bestätigten sich bei 
einer Visite beim Sprachtherapeuten, der eine angemessenere Dopamintherapie und eine Reihe von 
Terminen mit dem Sprachtherapeuten zur Verbesserung der Schlucktechnik empfahl.

Das größte Problem für Herrn Becker waren seine Schmerzen, die mehr oder weniger konstant waren. 
Sie waren diffus über seinen Körper verteilt, und er sagte, dass es sich anfühlt, als ob es von den 
Muskeln käme. Nach Apomorphininjektionen kam es zu einer gewissen Besserung, diese dauerte 
jedoch nur 10 bis 20 Minuten an. Normale Schmerzmittel hatten auf die Schmerzen keine Wirkung – 
er erlebte nur Nebenwirkungen. Er sagte:

„Das macht mich alles sehr niedergeschlagen. Ich habe an nichts mehr Freude und habe das Interesse 
daran verloren, etwas zu unternehmen. Das ist der Hauptgrund, warum ich vor 2 Jahren aufgehört habe 
zu arbeiten. Jetzt sitze ich einfach zuhause und mache nicht mehr viel. Ich frage mich nur, warum ich 
diese Erkrankung bekommen habe – ich habe nichts falsch gemacht …“

Herr Beckers Neurologe entschied, dass genug genug sei und dass es nun an der Zeit wäre, 
für ihn eine adäquate dopaminerge Therapie zu garantieren. Herr Becker wurde im Krankenhaus 
aufgenommen, um seine Levodopadosis zu optimieren, und obwohl er es nur ungern tat, stimmte er 
zu. Eine Kombination aus Levodopa und Benserazid wurde langsam auf eine Tages-Gesamtdosis von 
900 mg titriert, und die Dosen des Dopaminagonisten, des MAO-B-Inhibitors und von Amantadin 
blieben unverändert.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Die Dauer der Wirkung von Levodopa ist auf ca. 3 Stunden begrenzt, also muss Herr Becker 
6 Tagesdosen einnehmen, aber er leidet an keinen Dyskinesien oder anderen Nebenwirkungen 
und ist ziemlich überrascht darüber, wie gut es ihm geht.

„Ich kann mich nicht nur viel besser bewegen, andere Dinge haben sich ebenfalls verbessert: 
Ich habe weniger Probleme mit Speichel und Schlucken, und die Schmerzen sind viel besser – 
tatsächlich sind sie fast verschwunden. Meine Stimmung ist besser, ich bin zufriedener und aktiver 
am Tag. Sogar die Verstopfung hat sich verbessert – das ist großartig!“

Herr Becker weiß, dass relativ hohe Levodopadosen zu Problemen mit motorischen Fluktuationen und 
Dyskinesien führen können, ist aber bereit, diesen Preis zu zahlen, um sich soviel besser zu fühlen.

„Letzten Endes gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten wie Pumpen und Tiefenhirnstimulation, 
wenn diese Probleme auftreten.“

Wirtschaftliche Folgen der Parkinson-Krankheit von Herrn Becker
Arbeitsaufgabe von Herrn Becker .................. 60.000 Euro/Jahr
Krankenhausbesuche...................................... 9.000 Euro/Jahr
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NEBENWIRKUNGEN VON 
MEDIKAMENTEN UND PUNDING

Von Per Odin MD, PhD, Chairman, Department of Neurology, Klinikum-Bremerhaven, 
Deutschland und Department of Neurology, University Hospital, Lund, Schweden

HINTERGRUND

Klaus Bauer wurde 1950 geboren und hat Deutsch und Geschichte unterrichtet. Er lebt in Dresden, 
Deutschland, und ist mit Sara verheiratet. Sie haben 2 Töchter, Ingrid und Kirsten, im Alter von 20 und 
18 Jahren.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Herrn Bauer traten im Alter von 45 Jahren Parkinson-Symptome auf. Es begann mit rechtsseitigem 
Tremor und Problemen mit der Feinmotorik. Dies reduzierte bald seine Arbeitsfähigkeit als Lehrer, 
obwohl er mehrere Jahre weiter arbeitete. Am Anfang wirkten die Parkinson-Medikamente gut, nach 
5 Jahren entwickelte er jedoch motorische Fluktuationen und 1 Jahr später Dyskinesien. Herr Bauer hatte 
Kontakt zu einem erfahrenen Neurologen und Parkinson-Spezialisten und wurde engmaschig überwacht, 
während er eine moderne und optimierte orale Parkinson-Therapie erhielt.

Herr Bauer wollte den maximalen Vorteil aus 
seiner Medikation ziehen und neigt immer dazu, 
höhere Dosen einzunehmen, als ihm seine Ärzte 
verordnet hatten. Ab einem Alter von 55 Jahren 
wurde dieses Verhalten deutlicher. Herr Bauer nahm 
Levodopa bis zu 15-mal täglich, und seine tägliche 
Levodopadosis konnte bis zu 3 bis 4 g erreichen. 
Sein Arzt stellte fest, dass dies nicht normal war, 
und klassifi zierte es als Dopamin-Dysregulationssyndrom. 
Er tat, was er konnte, um die Levodopa-Anwendung 
von Herrn Bauer zu begrenzen, jedoch ohne großen 
Erfolg, da Herr Bauer sich Rezepte von mehreren 

verschiedenen Ärzten holte. Auf die Frage, warum er so viele Tabletten einnehme, antwortete er:

„Ich nehme nicht mehr, als ich brauche. Wenn ich weniger nehme, fühle ich mich schrecklich, 
deprimiert und verängstigt“.

Er gab nur zu, ca. 2 g pro Tag einzunehmen, während seine geschätzte Einnahme bei 3 bis 4 g 
täglich lag. Er begann visuelle Halluzinationen zu erleben – Tiere und kleine Personen – und kam 
nicht mehr mit seiner Arbeit zurecht und hörte damit ganz auf.

Zu dieser Zeit entwickelte Herr Bauer auch eine andere neue Verhaltensweise. Er war immer an 
technischen Dingen wie Radios und Uhren interessiert gewesen, jetzt aber begann er damit, ohne 
echtes Ziel stundenlang Geräte auseinander und danach wieder zusammenzubauen. Seine Frau 
sagte, dass er einen großen Teil des Tages damit verbrachte, seine Rolex-Uhr in ihre Bestandteile zu 
zerlegen und danach nicht mehr in der Lage war, sie wieder funktionstüchtig zusammenzubauen. 
Seine Neurologe sprach von einem Phänomen mit der Bezeichnung ‘Punding’.

Als Herr Bauer 56 Jahre alt war, änderte er sein Sexualverhalten. Er masturbierte mehrmals am 
Tag und begann, Sex-Hotlines anzurufen. Einige Monate später begann er damit, Prostituierte 
aufzusuchen, zu Beginn 1- oder 2-mal pro Monat, aber nach 6 Monaten ging er fast jeden Tag hin. 



Er begann auch, ins örtliche Casino zu gehen, wo er große Mengen Geld verlor.

Das war zu viel für seine Frau und seine Töchter, die alle zuhause auszogen. Es war auch zu viel für 
die Finanzen der Familie: Sie mussten das Haus und ihre beiden Autos verkaufen, und es wurde ein 
gesetzlicher Vormund bestellt, um die Finanzen von Herrn Bauer zu kontrollieren.

Zu diesem Zeitpunkt ging Herr Bauer nicht mehr zu seinem Neurologen und besuchte mehrere 
verschiedene Ärzte, hauptsächlich um Rezepte zu erhalten. Er wurde an einen Psychiater überwiesen, 
der die Empfehlung gab, dass Herr Bauer seine Parkinson-Medikation reduzieren möge, dieser Rat 
wurde jedoch ignoriert. Herr Bauer entschied selbst, welche Medikamente er einnahm, und wendete 
hauptsächlich eine Mischung aus Pramipexol, Levodopa, Entacapon und Amantadin an.

Zu diesem Zeitpunkt kam er wieder in Kontakt mit seinem früheren Parkinson-Spezialisten, der wusste, 
dass etwas getan werden musste. Herr Bauer wurde für wiederholte Aufenthalte für insgesamt fast 
6 Monate auf die neurologische Station aufgenommen. Bei Herrn Bauer wurden Hypersexualität 
und pathologisches Spielen sowie häufi ge visuelle Halluzinationen diagnostiziert. Alle Parkinson-
Medikamente außer Levodopa wurden abgesetzt, und das Neuroleptikum Quetiapin wurde verordnet. 
Dies führte zu einer Verbesserung der Halluzinationen von Herrn Bauer, hatte jedoch keinen Einfl uss 
auf seine Übernutzung von Levodopa, seine Hypersexualität oder sein Spielen.

Clozapin wurde anstelle von Quetiapin verordnet, es zeigte sich jedoch nur eine geringe Verbesserung, 
also überzeugte der Neurologe Herrn Bauer, dass radikalere Veränderungen notwendig waren. 
Herr Bauer war 59 Jahre alt, als eine portable Levodopa/Carbidopapumpe implantiert wurde und 
alle oralen Parkinsonmittel außer 25 mg Clozapin abgesetzt wurden.

Dies hatte sehr positive Auswirkungen auf die Symptome von Herrn Bauer. Sein motorischer Zustand 
verbesserte sich signifi kant, und statt 80 % des Tages mit Dyskinesien oder „off“-Symptomen zu verbringen, 
funktionierte er nun 80 % des Tages gut. Seine Hypersexualität verschwand, und er besuchte keine 
Prostituierten mehr, er gab zwar zu, sie manchmal zu vermissen, empfand dieses Bedürfnis jedoch nicht 
mehr. Er hörte auch mit dem Spielen auf und erlebte nur noch geringe Halluzinationen.

SCHLUSSBETRACHTUNG

In wenigen Jahren hat Herr Bauer die wichtigsten Dinge in seinem Leben verloren: seine Frau, seine 
Töchter, sein Haus und die meisten seiner Freunde. Glücklicherweise hat er wieder Kontakt zu seiner 
Frau, und obwohl sie getrennt leben, sehen sie sich jetzt regelmäßig. Herr Bauer hat das Gefühl, 
dass seine normale Persönlichkeit zurück ist und seine Lebensqualität allmählich zurückkehrt.

Wirtschaftliche Folgen der Parkinson-Erkrankung von 
Herrn Bauer und Komplikationen der Therapie

Medikation und Arztbesuche ab dem Alter 
von 45 Jahren .......................................................................10.000 Euro/Jahr

Verlust durch Arbeit ab dem Alter von 55 Jahren .................... 70.000 Euro/Jahr

Aufgetretene Kosten durch Hypersexualität und Spielen  ........
(Schätzung für den Verlust von Haus und Autos)

400.000 Euro 
über 2 Jahre

6 Monate stationäre Behandlung in einer 
neurologischen Akutabteilung ................................................80.000 Euro

1-jährige Behandlung in einem Pfl egeheim ..............................40.000 Euro

Behandlung ab dem Alter von 59 Jahren .................................50.000 Euro/Jahr
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ZWANGHAFTES VERHALTEN
Von Per Odin MD, PhD, Chairman, Department of Neurology, Klinikum-Bremerhaven, 

Deutschland und Department of Neurology, University Hospital, Lund, Schweden

HINTERGRUND

Christina Keller wurde 1949 geboren und arbeitete als Apothekerin. Sie ist mit einem Architekten 
verheiratet, und das Ehepaar hat 2 Töchter im Alter von 22 und 25 Jahren, die aus dem Haus sind.

DIAGNOSE UND BEHANDLUNG

Bei Frau Keller wurde im Alter von 45 Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Es handelte sich um 
eine gemischte rechtsseitige Symptomatik. Während ihr erstes Ansprechen auf die Parkinson-Medikamente 
hervorragend war, hat sie in den vergangenen 6 Jahren in „on“-Phasen motorische Komplikationen mit 
Fluktuationen und häufi gen Dyskinesien erlebt.

Während der „off“-Phasen ist Frau Keller nicht nur sehr rigide und langsam, sondern leidet auch an 
ausgeprägten depressiven Gedanken und Angst. Sie hasst ihre „off“-Phasen und bevorzugt Dyskinesien. 
Wegen ihrer motorischen Fluktuationen hat sie vor 3 Jahren eine Apomorphin-Pumpe erhalten, die immer 
noch ziemlich gut funktioniert. Derzeit nimmt sie 5,5 mg Apomorphin pro Stunde über den Tag verteilt 
und alle 3 Stunden 50 mg Levodopa/Benserazid.
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Vor ca. 4 Jahren begannen bei Frau Keller Stimmungsprobleme, und sie hatte das Gefühl, das Leben 
nicht mehr richtig genießen zu können. Sie erklärte:

“Es ist nicht so, dass ich nicht leben möchte, ich habe aber echte Probleme damit, die Bedeutung 
von alldem zu erkennen. Mein Ehemann möchte mich von dem Glück fröhlicher und gesunder Kinder 
überzeugen, und er hat natürlich recht, aber momentan habe ich das Gefühl, eine Last zu sein, wenn 
wir zusammen sind. Sie sind durch mich so eingeschränkt und können nicht die Dinge tun, die ihnen 
am meisten gefallen.“

Frau Kellers Neurologe hat einen Behandlungsversuch mit Pramipexol und mehreren verschiedenen 
Antidepressiva einschließlich Escitalopram und Mirtazapin unternommen, aber bislang war die 
pharmakologische Therapie nicht besonders erfolgreich. Frau Keller hat sich geweigert, sich an einen 
Psychologen zu wenden und sagt:

„Ich habe die Parkinson-Krankheit, ich bin nicht verrückt.“

Ein weiteres Problem ist, dass Frau Keller zunehmend eifersüchtig wird. Vor 3 Jahren war es nur ein diffuses 
Gefühl, aber inzwischen ist sie davon überzeugt, dass ihr Ehemann sie betrügt. Sie glaubt, dass sie in 
ihrem Haus andere Frauen hören kann, und sieht andere Frauen, die nachts zu ihrem Ehemann ins Bett 
gehen. Ihr Ehemann streitet dies vehement ab und ist durch ihr Verhalten zunehmend verärgert. Auf der 
anderen Seite ist Frau Keller davon überzeugt, dass sie recht hat, und sie glaubt, ihrem Ehemann überallhin 
folgen zu müssen, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Sie sagt:

„Es gibt sie ganz bestimmt, und ich fi nde es furchtbar, dass er mir das nach all diesen gemeinsamen 
Jahren antun kann.“

SCHLUSSBETRACHTUNG

Vor 6 Monaten hat Herr Keller seine Arbeit auf Teilzeit reduziert, um besser für seine Frau sorgen 
zu können. Die Clozapinbehandlung hat Frau Keller etwas geholfen, sie nimmt also weiterhin 25 mg 
pro Tag ein, das Problem ist jedoch noch lange nicht gelöst. Vor Kurzem hat ihr Ehemann entschieden, 
dass er alleine nicht mehr mit ihr zurechtkommt, und Frau Keller wird jede zweite Woche in einem 
Pfl egeheim leben, was sie überhaupt nicht mag.

Wirtschaftliche Folgen der Parkinson-Krankheit von Frau Keller

Herrn Kellers reduzierte Arbeitszeit ...............................52.000 Euro/Jahr
Krankenhausaufenthalte .................................................6.000 Euro/Jahr
Pfl egeheim, 50 % der Zeit ............................................ 36.000 Euro/Jahr
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU 
NICHTMOTORISCHEN SYMPTOMEN

1. WAS SIND NICHTMOTORISCHE SYMPTOME?

Nichtmotorische Symptome der Parkinson-Krankheit sind Symptome, die nicht mit Bewegungsstörungen 
zusammenhängen. Obwohl die Parkinson-Krankheit traditionell als Bewegungsstörung defi niert wird, 
geht sie auch mit einer großen Bandbreite von Verhaltens-/neuropsychiatrischen und physikalischen 
Symptomen einher, die die Lebensqualität massiv beeinfl ussen können. Diese können zu jedem Zeitpunkt 
der Erkrankung von den sehr frühen Stadien sogar vor der Erkennung von motorischen Symptomen bis 
zu den sehr späten Stadien der Parkinson-Krankheit auftreten. Die nichtmotorischen Symptome können 
schließlich die Erkrankung in ihrem Verlauf dominieren.

2. WODURCH WERDEN NICHTMOTORISCHE SYMPTOME VERURSACHT?

Die Ursachen nichtmotorischer Symptome sind immer noch nicht geklärt. Man glaubt, dass der 
Zusammenbruch des dopaminergen und nicht dopaminergen Systems an ihrem Auftreten beteiligt 
sein kann.1 Bei der Parkinson-Krankheit degenerieren dopaminproduzierende Nervenzellen in mehreren 
Hirnarealen, die körperliche und Verhaltensfunktionen regulieren, progressiv und abrupter als im normalen 
Altersverlauf. Infolgedessen nimmt die Dopaminmenge im Gehirn kontinuierlich ab, wodurch es zu einem 
Mangel kommt. Dies stört nicht nur die Körperbewegungen, sondern kann auch Nerven betreffen, die 
andere Körperfunktionen, wie Schlaf und die Fähigkeit, Schmerzen zu spüren, steuern, wodurch es zur 
Entwicklung von bestimmten nichtmotorischen Symptomen kommt.1 Vor Kurzem haben sich auch Hinweise 
für die Rolle anderer Botenstoffe im Gehirn ergeben (d. h. nicht mit Dopamin zusammenhängende 
Symptome), wodurch sich andere nichtmotorische Symptome, wie z. B. Depressionen und Inkontinenz, 
ergeben können.

3. WIE HÄUFIG SIND NICHTMOTORISCHE SYMPTOME?

Nichtmotorische Symptome können in allen Stadien der Parkinson-Krankheit vorliegen, und ihre 
Häufi gkeit nimmt mit der Erkrankungsdauer zu. Einige Symptome sind häufi ger als andere. Da die 
Erkennung und das Verständnis nichtmotorischer Symptome komplex sind, ist es schwierig, ihre 
Häufi gkeit festzulegen.2 In bis zu 50 % der Fälle erkennen Ärzte nichtmotorische Symptome möglicher-
weise nicht2,3 Beispielsweise können Schmerzen, eines der häufi geren nichtmotorischen Symptome, 
40 bis 75 % der Menschen mit Parkinson-Krankheit betreffen. Neue Umfragen haben ergeben, 
dass nahezu 90 % der Menschen mit Parkinson-Krankheit an mindestens einem nichtmotorischen 
Symptomen leiden, und ca. 10 % leiden an bis zu 5 nichtmotorischen Symptomen.4

4. WIE WEISS MAN, OB NICHTMOTORISCHE SYMPTOME MIT DER 
PARKINSON-KRANKHEIT ZUSAMMENHÄNGEN?

In den frühen Stadien der Parkinson-Krankheit kann es schwierig sein zu sagen, ob ein bestimmtes 
Symptom mit der Erkrankung zusammenhängt, besonders wenn es sich nicht um offensichtliche 
motorische Symptome handelt. Viele andere Faktoren einschließlich Nebenwirkungen von Medika-
menten und andere Erkrankungen können Symptome verursachen, die den nichtmotorischen 
Symptomen der Parkinson-Krankheit ähneln. Wenn nichtmotorische Symptome vermutet werden, 
ist es wichtig, einen Spezialisten zu konsultieren, der dies weiter untersuchen kann.
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5. KANN EINE PARKINSON-DIAGNOSE ALLEIN AUF DER BASIS NICHTMOTORISCHER 
SYMPTOME GESTELLT WERDEN?

Die Parkinson-Krankheit ist per Defi nition eine Bewegungsstörung. Obwohl nichtmotorische Symptome 
ein wichtiger Bestandteil der Erkrankung sind, konzentrieren sich die aktuellen diagnostischen Kriterien 
auf die Identifi kation der klassischen motorischen Symptome der Parkinson-Krankheit, nämlich Steifheit, 
Ruhetremor und verlangsamte Bewegung.5 Nichtmotorische Symptome wie olfaktorische Abnormitäten, 
Schlafstörungen (besonders Störungen des REM-Schlafverhaltens), Verstopfung und Depression können 
oft den motorischen Symptomen vorausgehen und als früher Marker dienen, der Ärzten dabei helfen kann, 
zur Diagnose einer Parkinson-Krankheit zu kommen, können jedoch derzeit nicht allein dazu verwendet 
werden, eine Diagnose zu stellen.6

6. WELCHE SYMPTOME TRETEN BEVORZUGT IN WELCHEN STADIEN DER 
PARKINSON-KRANKHEIT AUF?

Es existiert die häufi ge falsche Vorstellung, dass nichtmotorische Symptome nur in späten Stadien der 
Parkinson-Krankheit auftreten. Viele Symptome einschließlich olfaktorischer Abnormitäten (Veränderungen 
des Geruchssinns), Depression, Verstopfung, bestimmte Schlafstörungen und erektile Dysfunktion, können 
den motorischen Symptomen und der Diagnose einer Parkinson-Krankheit um viele Jahre vorausgehen.7,8

Symptome wie Demenz, kognitive Störung (Verlangsamung von Gedanken, Denken und Wahrnehmung), 
orthostatische Hypotonie (ein plötzlicher Blutdruckabfall) werden häufi ger in späteren Stadien der 
Erkrankung beobachtet.7

Alle nichtmotorischen Symptome haben unabhängig von ihrem ersten Auftreten die Tendenz, sich zu 
verschlimmern, wenn die Parkinson-Krankheit voranschreitet.7

7. SIND BEI DER PARKINSON-KRANKHEIT IMMER NICHTMOTORISCHE 
SYMPTOME VORHANDEN?

Bisher kann man nicht vorhersagen, welche Symptome ein Individuum betreffen, und die 
Symptomschwere kann von Mensch zu Mensch stark variieren. Symptome können außerdem in jedem 
Stadium der Parkinson-Krankheit auftreten. Zusammen mit den Problemen bei der Erkennung und dem 
Verständnis nichtmotorischer Symptome wird es dadurch problematisch festzustellen, ob jede Person 
mit Parkinson-Krankheit sie durchmachen wird. Die bisherige Beweislage deutet jedoch darauf hin, 
dass nichtmotorische Symptome ein universelles Merkmal der Parkinson-Krankheit sind.6 Es ist wichtig, 
dass Ärzte auf alle Warnzeichen achten, die auf den Beginn einer Parkinson-Krankheit hindeuten können 
und zu einer Diagnose führen, da sich eine frühzeitige Behandlung als vorteilhaft erwiesen hat.9,10

8. BLEIBEN NICHTMOTORISCHE SYMPTOME WÄHREND DES LEBENS MIT DER 
PARKINSON-KRANKHEIT BESTEHEN?

Nichtmotorische Symptome neigen dazu, im Verlauf der Parkinson-Krankheit häufi ger und etablierter 
zu werden.6 Die Symptome nehmen im Allgemeinen nicht mit der Zeit ab, sondern weisen mit längerer 
Krankheitsdauer eine Zunahme der Schwere auf.7 Es ist bis jetzt nicht möglich, vorherzusagen, welche 
nichtmotorischen Symptome eine Person mit Parkinson-Krankheit betreffen und wann, und die Schwere 
der Symptome variiert von Mensch zu Mensch.

9. KANN DER BEGINN NICHTMOTORISCHER SYMPTOME VERHINDERT 
ODER VERZÖGERT WERDEN?

Da es schwierig ist, vorherzusagen, ob und wann nichtmotorische Symptome auftreten, ist auch die 
Verhinderung oder Verzögerung des Auftretens dieser Symptome problematisch. Sobald ein Symptom 
erkannt wurde, kann sein Einfl uss jedoch mit der richtigen verfügbaren Behandlung reduziert werden.
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Studien haben gezeigt, dass einige Behandlungen zu einer Verlangsamung des Fortschreitens der 
Parkinson-Krankheit beitragen können. Bei diesen Studien wurde die Unifi ed Parkinson’s Disease 
Rating Scale (UPDRS) als Mess-Skala der Verbesserung verwendet.11 Die UPDRS berücksichtigt den 
Einfl uss der Behandlung sowohl auf die motorischen als auch auf die nichtmotorischen Symptome 
und auf die gesamte Lebensqualität. Die Studien haben bis jetzt gezeigt, dass diese Behandlungen 
bei frühzeitiger Verabreichung zu einer Verlangsamung des Fortschreitens der Erkrankung insgesamt 
beitragen können.9,12,13

10. WELCHE BEHANDLUNGEN GIBT ES FÜR NICHTMOTORISCHE SYMPTOME?

Viele Symptome der Parkinson-Krankheit, besonders die motorischen, aber auch einige nichtmotorische 
Symptome, werden durch eine pathologische Abnahme des Dopamins im Gehirn verursacht.15 Die meisten 
Behandlungen der Parkinson-Krankheit wirken über eine Korrektur dieses Ungleichgewichts.

Aber nicht alle nichtmotorischen Symptome sind dopaminabhängig, also muss jedes Symptom mit der 
richtigen Therapie behandelt werden.

Beispielsweise kann eine Depression bei Parkinson-Krankheit manchmal mit Antidepressiva wie 
selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) und trizyklischen Antidepressiva und mit nicht 
pharmakologischer Therapie behandelt werden. Bis jetzt reicht jedoch die Beweislage nicht aus, 
um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Behandlungen von Depression bei der Parkinson-Krankheit 
nachzuweisen. Es gibt außerdem Bedenken, dass einige Antidepressiva die motorischen Symptome 
verschlechtern oder die Wirksamkeit anderer Parkinson-Behandlungen reduzieren könnten.5 Ebenso ist 
die Beweislage für oder gegen eine Behandlung von Schmerzen, übermäßiger Schläfrigkeit am Tag 
und Demenz bei Parkinson-Krankheit mit Standardbehandlungen sehr klein.5

Die wirksame Behandlung jedes Symptoms muss je nach Fall gehandhabt werden, da Personen 
unterschiedlich auf verschiedene Medikamente in Bezug auf Wirksamkeit und mögliche Neben-
wirkungen reagieren.

11. GIBT ES BEHANDLUNGEN, DIE SOWOHL GEGEN MOTORISCHE ALS AUCH GEGEN 
NICHTMOTORISCHE SYMPTOME HELFEN?

Da einige motorische und nichtmotorische Symptome die gleiche zugrunde liegende Ursache 
haben, d. h. die Abnahme von Dopamin im Gehirn, ist es möglich, dass eine Behandlung, die dieses 
Ungleichgewicht behebt, zu Verbesserungen bei beiden Symptomarten führt. Einige nichtmotorische 
Symptome sprechen auf diese Behandlungsart an, nämlich: Müdigkeit, Depression, Apathie, Angst, 
erektile Dysfunktion, einige Störungen der Harnwege, Schmerzen, Verstopfung, Restless Legs und 
periodische Bewegungen der Gliedmaßen.13,14,15

Andere Symptome sprechen nicht an und können sich durch eine Dopaminersatztherapie sogar 
verschlechtern. Dazu gehören: Parkinson-Hyperpexiesyndrom (plötzlicher Anstieg der Körpertemperatur), 
Beinödeme (Schwellung der Beine), Herzkomplikationen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, übermäßige 
Schläfrigkeit am Tag, Schlafl osigkeit, Übelkeit, Diarrhö, Obstipation und orthostatische Hypotonie 
(plötzlicher Blutdruckabfall).15

Ein auf Parkinson spezialisierter Arzt kann Empfehlungen geben, welche Mittel zur Behandlung der 
jeweiligen Symptome der einzelnen Personen angemessen sind.
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12. WANN SOLLTE DIE BEHANDLUNG VON NICHTMOTORISCHEN 
SYMPTOMEN BEGINNEN?

Je früher die Symptome wirksam behandelt werden, umso weniger Einfl uss haben sie auf die Lebensqualität, 
auch wenn mögliche Nebenwirkungen einbezogen werden. Menschen, deren Parkinson-Symptome nicht 
behandelt werden, schneiden bei Untersuchungen zur Lebensqualität schlechter ab.16

Es gibt außerdem eine wachsende Beweislage, die darauf hindeutet, dass bestimmte Behandlungen 
der Parkinson-Krankheit zu einer Verlangsamung des Fortschreitens der Erkrankung beitragen können,17,18 
was über einen längeren Zeitraum eine bessere Lebensqualität ermöglicht.9,12 Man hofft, dass ein besseres 
Verständnis der nichtmotorischen Symptome die frühere Diagnose unterstützen und damit ein früheres 
Einsetzen der Behandlung ermöglichen kann.

13. GIBT ES ALTERNATIVEN ZUR PHARMAKOLOGISCHEN BEHANDLUNG 
NICHTMOTORISCHER SYMPTOME?

Bewegung und Veränderungen des Lebensstils können das Wohlbefi nden und die Leistungsfähigkeit von 
Menschen mit Parkinson-Krankheit sowohl hinsichtlich ihrer motorischen als auch ihrer nichtmotorischen 
Symptome verbessern. Mann nimmt an, dass Veränderungen des Lebensstils wie regelmäßige Bewegung 
und Physiotherapie zur Verbesserung motorischer Symptome beitragen können, was wiederum bei Gefühlen 
von Depression und Angst helfen kann. Genauso kann das Ergreifen von Maßnahmen bei bestimmten 
nichtmotorischen Symptomen wie eine ballaststoffreiche Ernährung dazu beitragen, Verstopfung zu lindern. 
Auf diesem Gebiet wurde jedoch nur wenig geforscht, und mit weiteren Studien könnten zusätzliche nicht-
pharmakologische Therapien entdeckt werden.

14. KÖNNTEN DIE NEBENWIRKUNGEN EINER PARKINSONBEHANDLUNG MEINE 
NICHTMOTORISCHEN SYMPTOME VERURSACHEN?

Einige Medikamente für motorische Symptome können als Nebenwirkung nichtmotorische Symptome 
hervorrufen. Dazu können in unterschiedlichem Maß gehören: Parkinson-Hyperpexiesyndrom (plötzlicher 
Anstieg der Körpertemperatur), Beinödeme (Schwellung der Beine), Herzkomplikationen, Halluzinationen, 
Wahnvorstellungen, übermäßige Schläfrigkeit am Tag, Schlafl osigkeit, Übelkeit, Diarrhö, Obstipation und 
orthostatische Hypotonie (plötzlicher Blutdruckabfall).10 Eine Kombination verschiedener Behandlungen 
und anderer Faktoren kann zur Entstehung eines bestimmten Syndroms beitragen.5

Es ist wichtig, für weitere Einzelheiten das begleitende Informationsblatt für Patienten für jedes 
Medikament zu lesen und einen Spezialisten zu konsultieren, um die tatsächlich zugrunde liegende 
Ursache für jedes Symptom festzustellen.

15. WERDEN NICHTMOTORISCHE SYMPTOME ERFORSCHT?

Es hat sich wachsendes Interesse und die Erkenntnis entwickelt, dass nichtmotorische Symptome einen 
wichtigen und bedeutenden Aspekt der Parkinson-Krankheit darstellen. Deshalb hat es eine Bewegung hin 
zu einem verbesserten Verständnis mit der Hoffnung gegeben, wirksame und erfolgreiche Behandlungen 
zu entdecken. Arzneimittelforschung fi ndet durchgehend statt. Mehrere neue Parkinson-Medikamente 
befi nden sich derzeit in der Entwicklung,9,13,14 wie auch neue operative Techniken und Gentherapie.
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16. WO FINDE ICH WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
NICHTMOTORISCHE SYMPTOME?

Es gibt viele hilfreiche Informationsquellen, die speziell auf nichtmotorische Symptome zielen. 
Weitere Informationen befi nden sich auf den folgenden Internetseiten:

 – The International Parkinson’s Disease Non-Motor Group (PDNMG): www.pdnmg.com
 – European Parkinson’s Disease Association (EPDA): www.epda.eu.com
 – Rewrite Tomorrow: www.rewritetomorrow.eu.com
 – Coping Strategies: www.epda.eu.com/copingstrategies
 – Medikamente und operative Informationen: www.epda.eu.com/medinfo
 – EPDA-Partner und Sponsoren: www.epda.eu.com/partners
 – Parkinson’s Decision Aid: www.parkinsonsdecisionaid.eu.com
 – My PD Info: www.myPDinfo.com
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GLOSSAR

Acetylcholin Ein Neurotransmitter sowohl 
im zentralen Nervensystem als auch im 
peripheren Nervensystem

Alprazolam Ein Medikament zur Behandlung 
von Angst- und Panikstörungen aus der Gruppe 
der Benzodiazepine

Amitriptylin Ein Antidepressivum aus der Gruppe 
der trizyklischen Antidepressiva

Anhedonie Die Unfähigkeit, befriedigende 
Emotionen aus normalerweise befriedigenden 
Tätigkeiten zu ziehen

Anticholinergikum Ein Mittel, das den 
Neurotransmitter Acetylcholin blockiert

Apomorphin Ein Anti-Parkinsonmittel aus der 
Gruppe der Dopaminagonisten

Autonomes Nervensystem Teil des peripheren 
Nervensystem, der die unbewussten Funktionen 
steuert, z. B. Herzfrequenz, Verdauung, 
Speichelfl uss, Schweißabsonderung, 
Pupillendurchmesser, Wasserlassen und sexuelle 
Erregung

Biofeedback Eine Technik, bei der elektronische 
Überwachungsgeräte eingesetzt werden, um 
Informationen über eine unfreiwillige Funktion 
des zentralen oder autonomen Nervensystems 
zu erlangen. Biofeedback kann dazu verwendet 
werden, Personen darin zu trainieren, Kontrolle über 
Körperfunktionen zu erlangen, die normalerweise 
automatisch ablaufen

Bradykinesie Abnorm langsame Bewegungen; 
Trägheit körperlicher und geistiger Reaktionen

Clozapin Ein Neuroleptikum aus der Gruppe der 
atypischen Neuroleptika, das zur Behandlung von 
Psychosen verwendet wird

Delirium Ein akuter Verwirrtheitszustand

Diplopie Doppeltsehen

Domperidon Ein antidopaminerges Medikament, 
das zur Behandlung von Übelkeit, Erbrechen und 
Gastroparese verwendet wird

Dopamin Ein Neurotransmitter, der in mehreren 
Bereichen des Gehirns einschließlich der Sub-
stantia nigra produziert wird. Wenn Dopamin 
als Medikament verabreicht wird, beeinfl usst es 
nicht direkt das zentrale Nervensystem, da es die 
Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann. Um den 
Dopamingehalt im Gehirn bei Parkinson-Krankheit 
zu erhöhen, kann Levodopa, der Vorläufer von 
Dopamin, verwendet werden, da es die Blut-Hirn- 
Schranke passieren kann

Dopaminagonist Ein Medikamententyp, 
der Dopaminrezeptoren in Abwesenheit von 
Dopamin aktiviert

Dysphagie Schluckprobleme

Gang Bewegungsmuster der Extremitäten. 
Parkinson-Gang ist charakterisiert durch kleine 
schlurfende Schritte und allgemeine Verlang-
samung oder sogar Fehlen von Bewegung

Gastroparese Verzögerte Magenentleerung

Gesundheitsbezogene Lebensqualität 
(HRQoL) Eine Skala zur Beurteilung der 
Auswirkungen chronischer Erkrankungen. 
Sie wird verwendet, um besser zu verstehen, 
wie eine Erkrankung das alltägliche Leben 
einer Person stört
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Hypomimie Reduzierter Gesichtsausdruck

Kognition Denkvorgang

Levodopa Der Vorläufer der Neurotransmitter 
Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin; 
Levodopa wird bei der klinischen Behandlung 
der Parkinson-Krankheit und der dopamin-
responsiven Dystonie angewendet

Levodopa/Benserazid Diese Medikamenten-
kombination wird manchmal auch als Co-Beneldopa 
bezeichnet. Sie wird bei Parkinson-Krankheit 
verwendet, um die Dopaminspiegel im Gehirn 
zu erhöhen

Lewy-Körperchen Eine abnorme Proteinmasse, 
die sich bei Parkinson-Krankheit und einigen 
anderen Erkrankungen in Nervenzellen entwickelt

Mosaprid Ein Medikament, das die 
Magenentleerung beschleunigt

Motilität Die Fähigkeit, Nahrung durch den 
Verdauungstrakt zu transportieren

Neuroleptikum Ein Medikamententyp, 
der primär zur Behandlung von Psychosen 
einschließlich Wahnvorstellungen, Halluzinationen 
und Gedankenstörungen verwendet wird

Neuropsychiatrische Erkrankung 
Eine Erkrankung des Nervensystems

Obstipation Schwere Verstopfung

Olfaktion Geruchssinn

Orthostatische Hypotonie Ein plötzlicher 
Blutdruckabfall beim Aufstehen mit Folge 
von Schwindel. Manchmal als posturale 
Hypotonie bezeichnet

Parasomnien Eine Art von Schlafstörungen, 
zu der abnorme und unnatürliche Bewegungen, 
Verhaltensweisen, Emotionen, Wahrnehmungen 
und Träume gehören. Sie können beim 
Einschlafen, während des Schlafens oder 
beim Aufwachen auftreten

Parästhesie Ein kribbelndes, prickelndes 
oder taubes Gefühl in der Haut. Es wird 
manchmal umgangssprachlich als 
„eingeschlafen“ bezeichnet

Perkutane endoskopische Gastrostomie 
(PEG)-Sonde Eine Magensonde, der durch 
den Bauch direkt in den Magen eingeführt wird

Polysomnographie Eine umfassende Aufzeichnung 
der biophysiologischen Veränderungen, die 
während des Schlafes auftreten

Pramipexol Ein Anti-Parkinsonmedikament aus 
der Gruppe der Dopaminagonisten

Psychose Jede Form der schweren mentalen 
Störung, bei der der Kontakt der Person mit der 
Realität schwer gestört ist. Menschen, die eine 
Psychose erleiden, zeigen oft Persönlichkeits-
veränderungen, unangemessenes Verhalten und 
einen Verfall der normalen sozialen Funktion

Punding Eine zwanghafte Faszination und 
Durchführung von repetitiven mechanischen 
Aufgaben, wie Zusammen- und Auseinanderbauen, 
Sammeln oder Sortieren von Haushaltsobjekten

Rapid Eye Movement (REM)-Schlaf 
Ein normales Schlafstadium, das durch die 
rasche Bewegung der Augen charakterisiert 
ist. Es unterscheidet sich physiologisch von den 
anderen Schlafphasen und ist die Phase, in der 
lebhaft erinnerte Träume vorwiegend auftreten
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Rasagilin Ein Anti-Parkinsonmedikament der 
MAO-B (Monoaminooxidase Typ B)-Inhibitorklasse

REM-Schlaf-Verhaltensstörung 
Eine Schlafstörung mit abnormem Verhalten 
während der REM-Schlafphasen, die durch 
das Fehlen einer normalen Muskelparalyse 
charakterisiert ist. Sie geht mit Bewegungen im 
Bereich von einfachem Zucken der Extremitäten 
bis zu komplexeren und manchmal gewalttätigen 
Taten einher, bei denen Menschen unbewusst 
in ihrem Traum zu handeln scheinen.

Ropinirol Ein Anti-Parkinsonmittel aus der 
Gruppe der Dopaminagonisten

Schlafhygiene Verhalten oder Umwelt-
faktoren, die die Einschlaffähigkeit einer 
Person beeinfl ussen können

Seborrhö Vermehrte Talgsekretion oder eine 
Veränderung seiner Qualität, wodurch es 
zu einer öligen Beschichtung, Krusten oder 
Schuppen auf der Haut kommt

Selegilin Ein Anti-Parkinsonmedikament aus 
der Gruppe der MAO-B (Monoaminooxidase 
Typ B)-Inhibitoren

Substantia nigra Eine im Mittelhirn gelegene 
Hirnstruktur, die eine wichtige Rolle bei Belohnung, 
Sucht und Bewegung spielt. Die Parkinson-Krankheit 
wird durch das Absterben von dopaminergen 
Neuronen in der Substantia nigra verursacht

Tiefenhirnstimulation (DBS) Eine operative 
Behandlung mit Implantation eines medizinischen 
Geräts, dass bestimmte Teile des Gehirns mit 
elektrischen Impulsen stimuliert

Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale 
(UPDRS) Eine Skala, die zur Beobachtung des 
Verlaufs der Parkinson-Krankheit verwendet wird. 
Die vor Kurzem aktualisierte Version der Skala 
gliedert sich in 4 Abschnitte:
Teil I: Nichtmotorische Aspekte der 
Erfahrungen im täglichen Leben
Teil II: Motorische Aspekte der 
Erfahrungen im täglichen Leben
Teil III: Motorische Untersuchung
Teil IV: Motorische Komplikationen

UPDRS-Motor Der UPDRS-Teil, 
der die motorischen Symptome und 
Komplikationen evaluiert

Zentrales Nervensystem (ZNS) Beinhaltet die 
Mehrheit des Nervensystems und besteht aus 
Gehirn, Rückenmark und Netzhaut
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LEBEN MIT DER PARKINSON-KRANKHEIT

Die Kampagne Leben mit der Parkinson-
Krankheit soll die wirtschaftliche Belastung 
senken, indem ein Bewusstsein dafür geweckt 
wird, damit sichergestellt wird, dass alle 
Menschen mit Parkinson-Krankheit und 
ihre Familien jederzeit Zugang zur richtigen 
Behandlung haben.

Das Material der Kampagne enthält persönliche 
Geschichten, die Probleme und die Folgen für 
das tägliche Leben beschreiben, die Menschen 
mit Parkinson-Krankheit und ihre Familien in aller 
Welt erlebt haben.

Teil 1 stellt die Bedeutung der frühen Diagnose 
und der Behandlung zur Verzögerung de 
Fortschreitens und einer Verlängerung einer 
guten Lebensqualität heraus.

Er stellt den Einfl uss der Parkinson-Krankheit in 
den Spätstadien dar, wenn der Einfl uss auf die 
Gesellschaft am größten ist.

Teil 2 konzentriert sich auf die nichtmotorischen 
Symptome und stellt die Probleme dar, mit denen 
Menschen mit Parkinson-Krankheit jeden Tag 
konfrontiert werden, und stellt weiter den Einfl uss 
auf die Gesellschaft heraus.

Alle Materialien sind in mehreren Sprachen 
verfügbar unter www.epda.eu.com

INFORMATIONEN ZUR EPDA

Die EPDA hat 45 Mitgliedsorganisationen und 
ist Anwalt für die Rechte und Bedürfnisse von 
1,2 Millionen Menschen in Europa, die mit der 
Parkinson-Krankheit leben, und für ihre Familien.

Ihr Ziel ist es, zu sensibilisieren, um sicherzustellen, 
dass alle Menschen mit Parkinson-Krankheit 
und ihre Familien jederzeit Zugang zur richtigen 
Behandlung haben.

Die EPDA ist eine nicht-politische, nicht-religiöse und 

nicht-kommerzielle Schirmorganisation für europäische 

Patientenorganisationen zur Parkinson-Krankheit.

Die Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation, 

die in Brüssel eingetragen ist (Vereinsnummer: 8727/2000, 

USt-ID oder Unternehmensnr.: 465299201) und dem 

belgischen Recht vom 25. Oktober 1919, geändert durch 

das Gesetz vom 6. Dezember 1954, unterliegt.

Copyright © 2011 European Parkinson’s Disease 
Association (EPDA). Alle Rechte vorbehalten.

Alle Warenzeichen wurden genannt.

Alle Rechte vorbehalten. Hiermit erteilt die EPDA 
die Erlaubnis zur nichtkommerziellen Verwendung 
dieser Publikation im Ganzen oder in Teilen 
wortwörtlich mit eindeutiger Anerkenntnis von 
Leben mit der Parkinson-Krankheit und EPDA. Die 
Erlaubnis wird auch zur Verbreitung in elektronischer 
Form oder Verlinkung zur unveränderten Adobe® 
Acrobat PDF-Datei-Version dieser Publikation erteilt, 
die auf der EPDA Parkinson’s Awareness-Website 
(www.epda.eu.com) abgelegt ist.

Es wird keine Erlaubnis für abgeleitete Arbeiten 
in jeglicher Form, gedruckte Reproduktion oder 
die Aufnahme in kommerzielle Arbeiten ohne 
vorherige, schriftliche Genehmigung durch die 
EPDA erteilt.

VISION

Ermöglichung eines erfüllten Lebens mit 
der Parkinson-Krankheit bei gleichzeitiger 
Unterstützung der Suche nach einer Heilung

Weitere Informationen über die Arbeit der EPDA 
fi nden Sie unter www.epda.eu.com, oder wenden 
Sie sich an: info@epda.eu.com
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