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Die Therapie des Parkinson-Syn-
droms hat sich in den letzten Jahren
gewandelt. Die Bedeutung von
nicht medikamentösen, aktivie-
rendenTherapienhatdeutlichzuge-
nommen, die Tiefe Hirnstimulation
konnte in den letzten 25 Jahren etab-
liert werden. Trotzdem ist die medi-
kamentöse Therapie immer noch die
wichtigste Säule der Therapie.

Die großen Erfolge mit einer oralen
Medikation konnten ab den späten
1960er Jahren erzielt werden. In
den letzten beiden Dekaden haben
wir bedauerlicherweise nur wenige
neue Substanzen bekommen, wel-
che darüber hinaus das Spektrum
nur ergänzt und nicht grundlegend
verändert haben. Wir konnten je-
doch in den letzten Jahren die Vor-
gehensweise beim Therapiebeginn
und im Verlauf aufgrund neuer
Daten optimieren, sodass die The-

rapieentscheidungen mittlerweile
auch durch Daten belegt sind.

Wann sollte mit der Therapie
begonnen werden?

Lange Zeit wurde die medikamen-
töse Therapie eher zurückhaltend
begonnen. Mittlerweile liegen aus-
reichend Daten vor, die belegen,
dass sich das Zuwarten nicht positiv
auf den Krankheitsverlauf auswirkt.
Vielmehr empfiehlt sich ein Thera-
piebeginn nach Diagnosestellung,
da der Patient bei Diagnosestellung
schon relevante Symptome hat, die
auch behandelt werden sollten und
das Studien sogar einen positiven
Einfluss auf die Prognose belegen.
Entscheidend ist natürlich die er-
hebliche Lebensqualität, die der Pa-
tient durch eine optimale Parkin-
son-Therapie gewinnen kann und
die ansonsten verloren wäre. Mit
welcher Substanz begonnen wird,

unterscheidet sich international,
aber auch national, obwohl die vor-
liegende Evidenz für alle gleich sein
sollte. Bei der Ersteinstellung stehen
L-Dopa, Dopaminagonisten, Rasag-
ilin und Amantadin zur Verfügung.
Anticholinergika spielen als Mittel
der ersten Wahl keine Rolle mehr.

Die Entscheidung mit welcher Subs-
tanz begonnen wird, hängt von vie-
len Faktoren ab, unter anderem
dem Alter und dem Gesundheitszu-
stand des Patienten, der Ausprä-
gung der motorischen und nicht
motorischen Symptome sowie Be-
gleiterkrankungen, der persönli-
chen Situation und der Verträglich-
keit der Medikamente.

Bei jüngeren Patienten wird man
eher mit Rasagilin und/oder einem
nicht ergolinen Dopaminagonisten
beginnen, bei älteren Patienten
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