
Was ist Parkinson? Parkinson
ist eine häufige neurologische
Erkrankung, bei der es insbe-
sondere zu einer Verlangsa-
mung von Bewegungen oder
einem Zittern kommt. Sie ist
benannt nach dem britischen
Arzt James Parkinson, der die
verschiedenen Krankheitszei-
chen im Jahr 1817 in einem
Fachartikel („Essay über die
Schüttellähmung“) erstmals ei-
ner einzigen Erkrankung zu-
ordnete. Die Erkrankung ist
von sehr großer Bedeutung, da

VON MATTHIAS ASCHMANN es allein in Deutschland mehr
als 250 000 Betroffene gibt.

Wer kann erkranken? Jeder!
Die Erkrankung beginnt häufig
im mittleren Lebensalter von 50
bis 60 Jahren und betrifft bei den
80-Jährigen drei Prozent der Be-
völkerung, es gibt aber auch jun-
ge Betroffene im Alter von 30
bis 40 Jahren. Prominente Pati-
enten sind beziehungsweise wa-
ren unter anderem Papst Johan-
nes Paul II., Michael J. Fox, Mu-
hammad Ali und Ottfried Fi-
scher. Männer und Frauen sind
von der Krankheit gleicherma-
ßen betroffen.

Welches sind die ersten An-
zeichen einer Parkinson-Er-
krankung? Die Anzeichen sind
sehr vielschichtig und werden
häufig übersehen. Manche Be-
troffene bemerken zunächst ei-
ne Verlangsamung bei feinmo-
torischen Fähigkeiten, zum Bei-
spiel beim Zuknöpfen von
Hemd oder Bluse oder beim
Schreiben. Bei anderen
schmerzt zunächst eine Schul-
ter und der betroffene Arm
schwingt beim Gehen nicht
mehr richtig mit. Andere wie-

derum bemer-
ken ein Zittern
einer Hand in
Ruhe, das bei
Bewegungen
verschwindet.
Als Frühzei-
chen der Er-
krankung ent-
wickeln viele
Betroffene vor
Auftreten die-
ser Bewe-

gungsstörungen eine Riechstö-
rung, eine allgemeine Müdig-
keit und Abgeschlagenheit bis
hin zur Depression oder eine
Schlafstörung mit Ausleben ih-
rer Träume.

Und wenn die Krankheit wei-
ter fortschreitet? Die Angehö-
rigen bemerken vielleicht, dass
die Patienten sehr leise und zu-
nehmend undeutlich oder nu-
schelig sprechen und dass die
Gesichtszüge an Ausdruck ver-
lieren. Spontane Bewegungen
werden oft weniger, sodass
häufig ein Vitalitätsverlust an-
genommen und fälschlicher-
weise dem allgemeinen Älter-
werden zugeschrieben wird.
Durch zunehmende Steifigkeit
der Muskulatur kann das Auf-
stehen aus dem Sitzen schwie-
rig werden, das Gehen wird
kleinschrittig und es kann zu
Stürzen kommen. Neben den
Bewegungsstörungen kann es
auch zunehmende nichtmotori-
sche Beschwerden geben. Bei
vielen Betroffenen lässt leider
das Gedächtnis nach, andere
leiden besonders unter einer

ausgeprägten Obstipation (Ver-
stopfung) oder einem stören-
den Harndrang oder Inkonti-
nenz.

Welche Ursachen hat die Er-
krankung? Es kommt zu ei-
nem Verlust von speziellen
Nervenzellen im Gehirn, die
den Botenstoff Dopamin pro-
duzieren. Auch andere Ner-
venzellen sind von der Erkran-
kung betroffen, das erklärt das
Auftreten einer Depression
oder von Gedächtnisstörungen
bei vielen Patienten. Die Par-
kinsonerkrankung ist in den
meisten Fällen idiopathisch,
das heißt, die Ärzte wissen
auch nicht, warum sie in ei-
nem Patienten entstanden ist.
Bei 5 bis 15 Prozent der Be-
troffenen gibt es allerdings ge-
netische Ursachen, insbeson-
dere bei jüngeren Patienten.

Wie wird Parkinson behan-
delt? Leider gibt es noch keine
Behandlung, um das Fort-
schreiten der Erkrankung auf-
zuhalten. Die Störungen der
Beweglichkeit können in den
ersten Jahren gut durch Medi-
kamente behandelt werden, die
den Stoffwechsel von Dopamin
im Gehirn positiv beeinflussen.
Außerdem sollten eine Depres-
sion oder eine Störung der Bla-
senfunktion behandelt werden,
da hierdurch die Lebensqualität
der Betroffenen verbessert wer-
den kann.

Und wenn die ersten guten
Jahre vorbei sind? Früher hat
man dann viele Patienten als
austherapiert bezeichnet. Mit
neuen Therapien wie dem Ge-
hirnschrittmacher oder speziel-
len Pumpentherapien kann ei-
nem Teil dieser Patienten ge-
holfen werden.

Welche Behandlungsmöglich-
keiten bieten Sie in Ihrem
Haus an? In der Frühphase der
Erkrankung geht es häufig um
die Diagnosestellung, im weite-
ren Verlauf häufig um Feinein-
stellungen oder Umstellungen

der Medikation oder um die
Eignung für eine Behandlung
mit speziellen Medikamenten-
pumpen oder dem Gehirn-
schrittmacher. Bei schwer be-
troffenen Patienten bieten wir
auch eine Rehabilitation an
oder eine Parkinsonkomplex-
behandlung, bei der wir inner-
halb von drei Wochen sowohl
die Medikamente optimieren
als auch intensive Therapien
durchführen.

Was können Patienten tun?
Eine positive Lebenseinstellung
und Sich-freuen-können hilft,
als Nebeneffekt schüttet das
Gehirn dann auch mehr Dopa-
min aus, was die Beweglichkeit
verbessert. Wichtig sind außer-
dem eine regelmäßige ambu-
lante Behandlung bei einem
Parkinsonspezialisten und die
Wahrnehmung von regelmäßi-
gen Therapien.

Was raten Sie Angehörigen?
Im Mittelpunkt sollte eine gute
Lebensqualität nicht nur von
Betroffenen, sondern auch ihrer
Angehörigen stehen. Pflegende
Angehörige sind oft sehr belas-
tet und benötigen Unterstüt-
zung, um nicht selbst im Burn-
out zu landen. Aktuelle Infor-
mationen und Unterstützung
können Angehörige insbeson-
dere über die lokalen Selbsthil-
fegruppen der Deutschen Par-

kinson Vereinigung (www.par-
kinson-vereinigung.de) erhal-
ten.

Was soll der Welt-Parkinson-
Tag bewirken? Er soll Auf-
merksamkeit schaffen für eine
schwerwiegende Erkrankung
von hoher volkswirtschaftli-
cher Bedeutung, da diese Er-
krankung oft zu früher Beren-
tung oder zu einer Einweisung
in eine Pflegeeinrichtung
führt. Neue Erkenntnisse zu
Ursachen und Behandlung der
Erkrankung werden zuneh-
mend in internationalen For-
schergruppen erzielt und be-
nötigen eine internationale
Wahrnehmung.

Welches sind besonders wich-
tige Forschungsaspekte? Der-
zeit wird insbesondere unter-
sucht, wie sich die Erkrankung
im Körper verbreitet. Neue Hy-
pothesen besagen, dass die Er-
krankung möglicherweise im
Darm anfängt und von dort in-
nerhalb von mehreren Jahren
in das Gehirn gelangt. Wenn
man diesen Prozess versteht,
dann kann das Voranschreiten
der Erkrankung vielleicht auf-
gehalten werden. Weitere wich-
tige Aspekte sind die Gen- oder
Stammzelltherapien, um bei be-
reits schwer betroffenen Patien-
ten verlorengegangene Nerven-
zellen ersetzen zu können.

Immer mehr Menschen in Deutsch-
land erkranken an Parkinson. Die Ner-
venkrankheit droht zur Volkskrank-
heit zu werden – rund 13 000 Parkin-
son-Patienten kommen nach Schät-
zungen von Experten jährlich dazu.
Zum heutigen Welt-Parkinson-Tag
stand Prof. Dr. Christian Winkler der
Dewezet Rede und Antwort. Winkler
ist Chefarzt der neurologischen Klinik
im Krankenhaus Lindenbrunn in Cop-
penbrügge.

Prof. Winkler
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Das Krankenhaus Lindenbrunn
! Träger: Verein zur Betreuung von Schwerbehinderten e.V.
(gegründet 1965).
! Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Frank Schmidt.
! Abteilungen: Klinik für Geriatrie; Klinik für Neurologie
(Schwerpunkt Parkinson und Schmerztherapie).
! Bettenzahl: 212‚ davon 23 Betten Akutgeriatrie, 47 Betten Ge-
riatrische Rehabilitation, 15 Betten Allgemeine Neurologie, 68
Betten Neurologische Frührehabilitation Phase B, 27 Betten Neu-
rologische Rehabilitation Phase C, 32 Betten Neurologische Re-
habilitation Phase D.
! Therapieangebot: Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachthe-
rapie, Neuropsychologie, (Ernährungsberatung).
! Mitarbeiter: rund 400 (im gesamten Verein mit seinen insge-
samt fünf Einrichtungen rund 700).

INFO

Tückisches Zittern
Parkinson verschont weder Päpste noch Prominente / Interview mit Prof. Dr. Christian Winkler

KINDER                LEICHT

� Amir Madany lässt Menschen an Plastikfla-
schen schnuppern. Darin befinden sich Stoffe, die
duften. Die Leute sollen die Stoffe beschreiben
und miteinander vergleichen. Amir Madany ist

Riechforscher. Er arbeitet in der Stadt Lübeck in
Schleswig-Holstein. Mit den Riech-Tests will Amir

Madany unter anderem herausfinden: Können Menschen mit
unterschiedlichem Alter, Geschlecht oder Herkunft auch unter-
schiedlich gut riechen? Doch der Forscher will solche Riech-
Tests auch für etwas anderes verwenden. Er hofft, dass er damit
erkennen kann, ob Menschen die Krankheit Parkinson haben.
Menschen mit Parkinson können nämlich auch oft schlechter
riechen. Ob das klappt, ist aber noch nicht sicher. dpa

Wie gut kannst du riechen?

Parkinson-Patienten:
Papst Johannes Paul II.

Ottfried Fischer Muhammad Ali Michael J. Fox


