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Einleitung
James Parkinson hat 1817 in seinem
Buch „Shaking Palsy“ Patienten be-
schrieben, die unter Rigor, Akinese
und Tremor litten. Diese Krankheit
wurde später nach ihm benannt. Die
motorischen Symptome sind auf
eine Verminderung der dopaminer-
gen Neurone des nigrostriatalen Sys-
tems zurück zu führen. Die sympto-
matische medikamentöse Therapie
reduziert die motorischen Defizite,
vermag aber nicht das Gesamt-Be-
schwerdebild und die Progression
der Erkrankung günstig zu beein-
flussen [1–9]. Die Pathogenese der
Erkrankung war bis vor kurzem nicht
geklärt. Zurzeit wird die Agglomera-
tion von a-Synuklein im Gehirn und
Darm als Grund für die Entwicklung
der Erkrankung angesehen [10, 11].
Durch den Nachweis a-Synuklein-
positiver Ablagerungen, zu denen
auch die Levy-Körperchen gehören,
wurde die Erkrankung bis vor kur-
zem von Braak [12] pathologisch de-
finiert. Die Arbeitsgruppe von Le-
bouvier konnte zeigen, dass sich die
a-Synuklein-Ablagerungen schon
sehr früh im Verlauf der Erkrankung
im Colon nachweisen lassen. Sie pos-
tulierten, dass a-Synuklein ein Bio-
marker für die Parkinson-Erkran-
kung sein könnte. Shannon konnte
bereits 2011 beobachten, dassa-Syn-
uklein bereits mehr als zwanzig Jah-
re vor dem Auftreten der motori-
schen Symptome im Darm vorhan-
den war [10, 11].

Weiterhin zeigen sich im Gastroin-
testinalsystem Entzündungsfakto-
ren wie Calprotectin, Lactoferrin,
Antitrypsin und Zonulin [15–20].
Unter Berücksichtigung der wissen-

schaftlichen Ergebnisse lässt sich
festhalten, dass bisher unbekannte
Faktoren zu einer initialen Verän-
derung im Bereich des Colons füh-
ren. Genetische und tierexperimen-
telle Daten deuten darauf hin, dass
eine Störung des mitochondrialen
Systems bei der Entstehung des a-
Synukleins verantwortlich ist. Dies
lässt sich nicht durch die L-Dopa-
Therapie positiv beeinflussen. Für
die Pathogenese der Erkrankung
spielt die pathologische bakterielle
Besiedlung des Colons die wichtigs-
te Rolle [21–34]. Die neuerdings ver-
fügbarenTechniken,desUltraDeep
Sequencing haben es ermöglicht,
das gastrointestinale Mikrobiom in
großer Detailliertheit zu beschrei-
ben und eine kausale Therapie zu
beginnen [35, 36]. Wir konnten be-
reits 2014 zeigen, dass sich das Mi-
krobiom von Kontrollen, Parkinson-
Patienten und Multiple Sklerose-
Patienten unterschied. Aufgrund
der neuen biochemischen Befunde
vor allem derer, bei denen bereits
zwanzigbisdreißig JahrevorAkine-
se, Rigor und Tremor nachzuweisen
sind, können wir jetzt sinnvoller-
weise nach Symptomen suchen, die
langevordemAuftretenvonAkine-
se, Rigor und Tremor auftreten.
Jetzt ist eine Frühdiagnose sinnvoll,
dawirmitdenmodernenVerfahren
eine Heilung in frühen Stadien der
Erkrankung ermöglichen können.

Frühzeichen

Zu diesen biochemischen Befunden
und Symptomen gehören eine Mi-
krobiomdysbalance, eine Verän-
derung des Metaboloms im Colon,
Riechstörungen, Geschmacksstö-
rungen, wilde Träume, eine REM-

Schlafstörung (um sich schlagen
und treten im Schlaf), Restless-Legs,
eine zwanghafte Persönlichkeit,
eine gestörte Thermoradiation, In-
teresselosigkeit, Fatigue, Schwere-
gefühl in den Beinen, Schulter-
und/oder Wadenschmerzen, ver-
mindertes Kontrastsehen, Depres-
sion, Angst, die Störung des psycho-
neuronalen Grundsystems. Hierzu
gehören: ein geschwächtes internes
Beruhigungssystem, ein einge-
schränktes internes Belohnungssys-
tem, ein gestörtes Risikobewer-
tungssystem, ein unkontrolliertes
Impulshemmungssystem, ein ver-
mindertes Bindungssystem und ein
gesteigertes Stresssystem − andere
Symptome sind eine Seborrhoe,
eine kardiovaskuläre Störung, eine
Lidspaltendifferenz, eine Mikrogra-
phie, eine verminderte sexuelle Er-
regbarkeit, ein vermehrter Spei-
chelfluss, sensorische Störungen,
eine eingeschränkte Pupillomoto-
rik, eine posturale Instabilität und
rascheresAltern.Erstdannkommen
die Hauptsymptome Rigor, Bradyki-
nese und Tremor.

Später treten eine Polyneuropa-
thie, Gelenkskontrakturen, Free-
zing, Ganzkörperschmerz, impera-
tiver Harndrang. Degeneration des
Nucleus Tractus Solitarius, Schwin-
del, autonome Störungen, Sprech-
und Sprachstörungen, Schluckstö-
rungen, Bradyphrenie, kognitive
Störungen, Verkennungen, Psycho-
se und Demenz auf.
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In Indien wurde der Morbus Parkin-
son bereits vor nahezu 2.000 Jahren
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