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Hat man früher die Parkinson´sche
Erkrankung im Wesentlichen auf
die Motorik reduziert, weiß man
heute, dass es sich hier um ein we-
sentlich komplexeres Krankheitsbild
handelt, das auch das vegetative Ner-
vensystem umfasst und insbesondere
auch gastrointestinale Zu-sammen-
hänge mit der Krankheitsentstehung
diskutiert werden. Daraus ergibt sich
ein enger Zusammenhang zwischen
Ernährung und Schluckbeschwerden
bei Morbus Parkinson, der hier im
Einzelnen diskutiert werden soll.

Motorische Funktion der
Schluckmuskulatur

Das Schlucken ist ein extrem komple-
xer Vorgang, an dem etwa 50 Mus-
keln und zahlreiche Nerven beteiligt
sind.Dabei istdaspräziseZusammen-
spiel dieser Muskeln und Nerven bei
dieser Erkrankung beeinträchtigt.
ÄhnlichwiebeidenExtremitäten, lei-
detauchdieSchluck-beziehungswei-
se Halsmuskulatur unter Rigor, Aki-
nese oder letztendlich auch Tremor
bezie-hungsweise auch in der Spät-
phase unter Hyper- oder Dyskinesien.
Dies kann dazu führen, dass bei dem
Patienten durch das asynchrone Zu-
sammenspiel der Muskeln Schluck-
störungenmitPenetrationoderAspi-
ration in die Trachea auftreten. Wei-
ter wird der Schluckvorgang durch
die Störungen im vegetativen Ner-
vensystem beeinträchtigt, es kommt
primär zu Motilitätsstörungen und
damit verbundenen Entleerungsstö-
rungen im Magen und im Darm. Seit
neuestem bestehen auch Erkenntnis-
se, dass auch die Motilität des Öso-
phagus bei Morbus Parkinson beein-
trächtigt ist und auch hier unter
neuropathologischen Gesichtspunk-
ten ähnlich wie in der Magenschleim-
haut Lewy-Körperchen-Einschlüsse
gefunden werden.

Darmflora und
Medikamentenresorption
In neueren Studien wurde der Ver-
dacht geäußert, dass auch die
Darmflora einen Zusammenhang
mit der Entwicklung von Morbus
Parkinson hat. In Studien wurde
zum Beispiel gesunden Mäusen die
Darmflora von an Parkinson er-
krankten Mäusen übertragen, sie
entwickelten daraufhin Parkinson.
Außerdem scheint es in der Darm-
flora Bakterien zu geben, die in der
Lage sind, Dopamin abzubauen
und zu verstoffwechseln, sodass sie
die Wirkung der dopaminhaltigen
Medikamente abschwächen. Hier
scheint es im Wesentlichen um En-
terococcus faecalis zu handeln. Dies
würde eventuell auch erklären,
warum Patienten unterschiedlich
auf die Dosierung von Dopamin an-
sprechen. Möglicherweise gibt es
auch Darmbakterien, die therapeu-
tisch günstig sind, wie zum Beispiel
Probiotika – im Wesentlichen Lacto-
bakterien oder Bifidobakterien [2−7].

Diagnostik von
Schluckstörungen bei Morbus
Parkinson

Das wichtigste Diagnostikum ist zu-
nächst die Anamnese. Hier muss ex-
plizit bei dem Patienten nach
Schluckstörungen während des
Schluckens und insbesondere auch
nach dem Schluckvorgang gefragt
werden. Häufiger sind diese bei
Flüssigkeit nachweisbar, weswegen
es sinnvoll ist aus diagnostischen
Gründen den Patienten unter Auf-
sicht Wasser trinken zu lassen und
die Reaktion abzuwarten.

An apparativer Diagnostik muss an
eine Laryngoskopie beziehungs-
weise an eine Schluckvideountersu-
chung gedacht werden. Dabei muss

betont werden, dass eigentlich nur
die Kombination beider Untersu-
chungsverfahren einen kompletten
Überblick über die Schluckstörung
vermitteln (�Abb.1und2,S.10) [1].

Sieht man während der Laryngosko-
pie die Situation vor und nach dem
Schluckakt mit Speise- oder Flüssig-
keitsresten in den Vallecuale oder im
Recessus piriformis sowie evtl. im
Additus und in der Trachea, wird al-
lein mit der radiologischen Untersu-
chung der intradeglutitive Schluck-
vorganganalysiert (� Abb.3−5,S.10).

Dies ist gerade hinsichtlich intrade-
glutitiver Aspirationen bzgl. auch Si-
lent Aspirations von Bedeutung. Zu-
sätzlich hat zuletzt die radiologische
Untersuchung noch an Bedeutung
gewonnen, da wie bereits erwähnt
Erkenntnisse bestehen, dass Moti-
litätsstörungen des Ösophagus bei
Parkinson und insbesondere bei wei-
teren neurodegenerativen Erkran-
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Abb. 1: Beispielvideo für einen gestörten
Schluckakt bei Flüssigkeiten. Hervorzu-
heben sind die Speiseröhre (blauer Pfeil)
und die Luftröhre mit Aspiration (roter
Pfeil). © Fachklinik Ichenhausen.


