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Das idiopathische Parkinsonsyn-
drom (IPS, Morbus Parkinson) ist
nach der Alzheimerdemenz die
häufigste neurodegenerative Er-
krankung. Da es sich um eine alters-
assoziierte Erkrankung handelt,
wird die derzeit geschätzte Präva-
lenz von 200/100.000 in den kom-
menden Jahren drastisch zuneh-
men, manche Autoren sprechen in
diesem Zusammenhang bereits von
einer sich ankündigenden „Parkin-
sonepidemie“ [1].

Die Diagnose des IPS basiert auch
weiterhin auf dem Vorliegen der
motorischen „Kardinalsymptome“
Rigor, Tremor und Bradykinese. In
den letztenJahrenhabenzudemdie
nichtmotorischen Aspekte der Par-
kinsonerkrankung zunehmende Be-
achtung gefunden, zu denen neben
vegetativen und psychiatrischen
Komplikationen auch Schlafstörun-
gen und Schmerzen gehören.

In Abgrenzung zu anderen Parkin-
sonsyndromen, die z. B. medika-
mentös oder zerebrovaskulär be-
dingt sein können, ist das IPS durch
ein eindeutiges Ansprechen auf Do-
paminersatzmedikation definiert.
Die Pharmakotherapie des IPS führt
häufig zu deutlicher Besserung von
Rigor, Tremor und Beweglichkeit,
kann aber auch mit gravierenden
Therapiekomplikationen einherge-
hen und Interaktionen mit inter-
nistischer Komedikation beinhal-
ten. Eskalationsverfahren wie die
DauerinfusiondopaminergerMedi-
kation oder die tiefe Hirnstimula-
tion sind eine wichtige Ergänzung
der Pharmakotherapie für Patien-
ten mit schweren Wirkungsfluktua-
tionen.

Trotz Einsatz moderner Pharmako-
therapie und tiefer Hirnstimulation
kommt es bei der Mehrzahl der Pa-
tienten im langfristigen Verlauf des
IPS zu schwerwiegenden Behinde-
rungen. Auch unter optimaler Me-
dikation treten in fortgeschrittenen
Krankheitsstadien bei den meisten
Betroffenen Verschlechterungen
von Gleichgewicht, Gehen, Spre-
chen, Schlucken und Kognition mit
gravierenden Folgen für die Le-
bensqualität auf [2, 3]. Die Vermei-
dung bzw. symptomatische Be-
handlung dieser pharmakorefrak-
tären Langzeitkomplikationen ist
eine Domäne übender Therapiever-
fahren, deren Bedeutung in der Be-
handlung des IPS in den letzten Jah-
ren durch wissenschaftliche Studien
untermauert werden konnte.

Im Folgenden sollen die aktuellen
medikamentösen und nichtme-
dikamentösen Behandlungsstan-
dards des IPS unter besonderer Be-
rücksichtigung der allgemeinme-
dizinischen Aspekte vorgestellt
werden.

Wem kann die Behandlung
helfen? Vor der Therapie
kommt die Diagnose

Grundsätzlichgilt,dassnurbeimIPS
mit einer wesentlichen und anhal-
tenden Wirkung der Dopaminer-
satzmedikation gerechnet werden
kann, während die Medikation
bei anderen Parkinsonsyndromen
meist wirkungslos bleibt.

Gerade bei älteren und multimorbi-
den Patienten ist es oft schwierig,
parkinsonoide Symptome wie Tre-
mor, Verlangsamung und Immobili-
tät eindeutig zuzuordnen. Folgen-

de Aspekte sollten besonders be-
achtet werden [4]:
− Ausschluss einer Exposition mit

parkinsoninduzierenden Medi-
kamenten: Hierzu zählen beson-
ders die dopaminantagonistisch
wirkenden Neuroleptika, wobei
auch niederpotente (z. B. Melpe-
ron, Dipiperon$, Tiaprid) oder so-
genannte atypische (z. B. Risperi-
don, Olanzapin) Neuroleptika
ein Parkinsonsyndrom auslösen
können.Diesbetrifftauchdasge-
legentlich in der Behandlung von
Schwindel eingesetzte Sulpirid
und das Prokinetikum Metoclo-
pramid.

− Abgrenzung des essenziellen
Tremors. Das entscheidende Kri-
terium für die Abgrenzung des
Parkinsonsyndroms vom essen-
ziellen Tremor ist der typische la-
teralisierte Ruhetremor, der bei-
nahe pathognomonisch für die
Parkinsonerkrankung ist,unddas
Fehlen weiterer Kardinalsympto-
me (Rigor, Akinese) beim essen-
ziellen Tremor.

− Bei kleinschrittig-parkinsonoidem
Gangbild, Gleichgewichtsstörun-
gen und fehlenden Kardinal-
symptomen an den oberen Extre-
mitäten sollte ein zerebrales
Computertomogramm (CT) oder
Magnetresonanztomogramm
(MRT)zumAusschlusseinerMikro-
angiopathie bzw. eines Normal-
druckhydrozephalus erfolgen.

− Bei Verdacht auf IPS kann eine
probatorische Behandlung mit
Levodopa erfolgen. Bei fehlen-
der Wirksamkeit trotz ausrei-
chend hoher Dosierung (benö-
tigt wird meist eine Tagesdosis
von mindestens 300 mg, gele-
gentlich auch deutlich mehr) soll-
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