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Das idiopathische Parkinson-Syn-
drom ist die häufigste neurodege-
nerative Bewegungsstörung. In
Europa haben Inzidenz und Präva-
lenz eine steigende Tendenz [1].
Pathophysiologisch zählt das Par-
kinson-Syndrom zu den Alpha-Synu-
kleinopathien.

Aggregate fehlgefalteter Alpha-
Synukleine führen letztlich zum
Funktionsverlust von Neuronen
und zu dem, das Parkinson-Syn-
drom pathognomonisch kenn-
zeichnenden, dopaminergen Defi-
zit. Behandlungsstrategien liegen
nach wie vor im direkten und indi-
rekten Ausgleich des Dopamin-
mangels.

Warum Levodopa?

Mehr als 60 Jahre nach dem ersten
klinischen Einsatz gilt Levodopa
auch heute noch als Goldstandard
in der Behandlung [2]. Im Verlauf
der Erkrankung kommt es sukzessiv
zu einem multisystemischen Neuro-
nenverlust, während die verblei-
benden Neurone an Speicherfähig-
keitverlieren [3].Dieserforderteine
befundorientierte Dosisanpassung
des L-Dopa. Eine Halbwertszeit von
eineinhalb bis zwei Stunden und
eine Wirkdauer von ungefähr vier
Stunden im mittleren Stadium ma-
chen eine mehrmals tägliche Gabe
notwendig.

Im Krankheitsverlauf gleicht sich
die Wirkdauer der Halbwertszeit
zunehmend an. Die langjährige
Hypothese, Levodopa sei neuroto-
xisch, muss kritisch diskutiert wer-
den und es ergeben sich Hinweise,
dass es sogar neuroprotektiv sein
könnte [4].

Welche Dosis ist
empfehlenswert?
Beim Eindosieren von L-Dopa ist zu-
nächst von einer dreimal täglichen
Gabe auszugehen. Bei weiterer Do-
sisanpassung kann es in Einzelfällen
hilfreich sein, den Patienten zu bit-
ten, füreinigeTageeinBewegungs-
protokoll zu führen. Vordrucke da-
zu lassen sich im Internet unter den
entsprechenden Suchbegriffen fin-
den. Der Patient oder sein Careta-
ker dokumentieren darin die Be-
weglichkeit des Patienten. Der be-
handelnde Arzt kann daraus
schlussfolgern, zu welcher Uhrzeit
eine Dosisanpassung sinnvoll ist.

Eine Dosissteigerung von 50 mg alle
vier Tage wird meist gut toleriert. In
unserer Klinik machen wir oft gute
Erfahrungen mit einer Dosisteige-
rung von 25 mg Levodopa pro Tag.
Im Verlauf sollten das Geschlecht
und das Gewicht des Patienten bei
der Maximaldosis Berücksichtigung
finden [5]. 5−6 mg pro kg Körperge-
wicht für Frauen und 6−7 mg pro kg
Körpergewicht für Männer sind
eine gute Vorgabe. Das individuelle
Wohlbefinden des Patienten darf
nicht vergessen werden. So gibt es
Patienten, die durchaus höhere Do-
sen für eine gute Beweglichkeit und
ein subjektives Wohlbefinden be-
nötigen, was im Einzelfall darauf
zurückzuführen sein könnte, dass
sich Bioverfügbarkeit und Dosis
nicht streng proportional zueinan-
der verhalten. Eine verzögerte
Darmpassagezeit kann ebenfalls
mit einer beeinträchtigten Resorp-
tion in Zusammenhang stehen. Zu-
sätzlich nimmt die Sättigung der zu
verstoffwechselnden Enzyme Ein-
fluss auf die Wirkspiegel [6]. Ein

weiterer Faktor ist die Ernährung.
Patienten sollten darüber aufge-
klärt werden, dass Levodopa und
die großen Aminosäuren der Nah-
rung im oberen Bereich des Dünn-
darms miteinander um die Aufnah-
me ins Blut konkurrieren. Eine L-Do-
pa-Einnahmemiteinereiweißreichen
Mahlzeit wird die Plasmaspiegel da-
her ungünstig beeinflussen. Nicht
vergessen werden sollte außerdem,
dass ein subjektives Verlangen nach
höheren Dosen von L-Dopa Aus-
druck eines Dopamindysregula-
tionssyndroms sein kann. Dies sollte
natürlich ausgeschlossen sein.

Levodopa ist meist gut verträglich
und unerwünschte Wirkungen tre-
ten insbesondere bei Patienten, die
bereits auf L-Dopa eingestellt sind,
eher selten auf. Zu erwarten wären
psychiatrische Symptome wie Agi-
tation, Angst und Halluzinationen
und/oder gastrointestinale Sympto-
me wie Übelkeit und Erbrechen. Be-
reits im Verlauf des mittleren Sta-
diums kann es zu Fluktuationen
kommen. In diesen Fällen ist es
ratsam, die Fraktionierung des L-
Dopa zu erweitern, d. h. die
Gesamtdosis wird auf mehrere
Einnahmezeiten verteilt. Vier bis
sechs oder sogar mehr Einnahme-
zeiten pro Tag sind durchaus mög-
lich.

Weitere L-Dopa-
Darreichungsformen

Retardierte L-Dopa-Formulierun-
gen bessern die On-Zeit [7] und ha-
ben sich bei nächtlichen Akinesen
und Fluktuationen bewährt. Die
Wirkung kann im Vergleich zu
nichtretardierten Formulierungen
30–40 % geringer sein [8], was bei
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