
	  
	  

Merkblatt 
 
MORBUS PARKINSON 
 
 
Ursachen: 
Morbus Parkinson – nach dem englischen Arzt James Parkinson benannt – zählt zu den 
häufigsten neurologischen Krankheiten.  
 
Parkinson ist eine unheilbare chronische Krankheit, die ohne Vorwarnung auftritt und 
langsam, aber fortschreitend zu Einschränkungen führt.   
Sie beginnt meist zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr; selten vor dem 40. Lebensjahr. 
Dabei kommt es zu einem Absterben von Nervenzellen im Gehirn, die  Dopamin 
produzieren. Dopamin ist ein Botenstoff, der im Gehirn gebraucht wird für die Beweglichkeit, 
die Motivation und andere Funktionen. 
 
Symptome: 
Parkinson ist definiert durch das Vorliegen einer allgemeinen Bewegungsarmut. So 
vermindert sich das Muskelspiel im Gesichtsausdruck, das Sprechen wird leise und 
undeutlich, die Geschicklichkeit der Hände lässt nach, das Gangbild wird kleinschrittig und 
schlurfend.  
Dazu kommen weitere Symptome wie Muskelsteifheit (Rigor), die zu Muskelschmerzen und 
leichter Beugung von Ellbogen und Kniegelenke führt.  
Durch wechselseitige Anspannung gegenwirkender Muskeln entsteht ein relativ langsames 
Zittern, der Ruhetremor.  
Bei der Posturalen Instabilität ist die Aufrechthaltung des Körpers gestört. 
Wendebewegungen werden unsicher, die Patienten kommen ins Trippeln.  
 
Die Fähigkeit zur Bewegungskontrolle schwankt bei Parkinson-Patienten in einem Zeitraum 
von wenigen Stunden oft sehr stark. Dabei können Perioden mit nahezu normaler 
motorischer Funktion bis hin zu Episoden kompletter Bewegungsunfähigkeit auftreten.  
Zu den weiteren Symptomen zählen Schlafstörungen, Depressionen, Sprach- und 
Schluckstörungen sowie Gedächtnisverlust.  
 
Diagnostik: 
Mit dem L-Dopa-Test wird die Schwere der Symptomatik mittels eines standardisierten Tests 
festgehalten.  
 
Behandlung: 
Es gibt noch keine Möglichkeit, die fortlaufende Degeneration der Nervenzellen aufzuhalten. 
Die Behandlung erfolgt hauptsächlich durch Medikamente, die zu einer Erhöhung des 
Dopamin-Angebots im Gehirn führen. Mit unaufhaltsamem Fortschreiten der Erkrankung, 
muss die medikamentöse Behandlung im Verlauf immer wieder angepasst werden.  
 
Ausreichende Bewegung ist wichtig, um die typische allmähliche Verminderung der Mobilität 
so lange wie möglich hinauszuzögern. Dazu ist eine regelmässige und ausgerichtete 
Physiotherapie nötig. Auch eine sprachtherapeutische Unterstützung ist sinnvoll, wenn sich 
mit Fortschreiten der Erkrankung das Sprechen verschlechtert. Zur Entspannung helfen auch 
alternative Methoden wie Qigong, Yoga oder Akupunktur.  
 
Tiefe Hirnstimulation:  Mit einem Neurostimulator (“Hirnschrittmacher”) werden exakt 
festgelegte Zielbereiche im Gehirn elektrisch stimuliert. Dieses einstellbare Verfahren hemmt 
die überaktiven Kernregionen, die für die motorischen Symptome der Parkinsonschen 
Krankheit verantwortlich sind und führt bei vielen Patienten zu einer deutlichen Besserung.  
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www.pakinson.ch 
 
Parkinson Schweiz 
Geschäftsstelle 
Gewerbestrasse 12a 
Postfach 123, CH-8132 Egg 
Telefon 043 277 20 77 
Telefax 043 277 20 78 
 
 
 


