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FORUM 04/2001
Hoffnung bei Morbus Parkinson
GRUNDLAGEN
Morbus Parkinson (“Schüttellähmung”) ist die häufigste neurologische Erkrankung des fortgeschrittenen
Lebensalters. In Deutschland leben ca. 250.000 Patienten, ungefähr 10 % sind unter 40. Die Krankheit ist von
drei Hauptsymptomen gekennzeichnet, wobei nicht alle gleichzeitig auftreten müssen:
- Muskelsteifheit (Rigor). Blockiert ist vor allem der Beginn der Bewegung, so ist z. B. das Loslaufen, eine
Richtungsänderung oder das Abbremsen erschwert.
- Zittern (Tremor). Bei Ruhe tritt der Tremor mit einer Frequenz von
4 - 6 Schlägen pro Sekunde mit
wechselnder Intensität auf. Bei Bewegung verringert er sich oder hört ganz auf. Bei aufkommender Emotion
nimmt er zu.
- Bewegungsverlangsamung (Akinese). Der Patient macht kleine, schlurfende Schritte. Die physiologische
Mitbewegung beim Laufen, das Armschwenken, fehlt. Die Bewegung ist gestört mit Fallneigung. Die Haltung
ist gebückt. Die Sprache wird leise und monoton.
Auch die Feinbeweglichkeit der Hände kann beeinträchtigt sein, z. B. beim Auf- und Zuknöpfen von Kleidung
oder beim Benutzen von Besteck. Unwillkürliche Bewegungen der Hände erinnern an “Pillendrehen” oder “Münzenzählen”. Ein früher Hinweis auf die sich anbahnenden Störungen ist eine Veränderung des Schriftbildes: Die
Schrift wird nach rechts immer kleiner (Mikrographie). Auffällig ist zudem die nachlassende Mimik bis hin zum
“Maskengesicht”. Des weiteren kann der Patient auch unter nicht-motorischen Symptomen leiden, so unter
Funktionsstörungen im Bereich des vegetativen Nervensystems wie Veränderungen der Talgdrüsenproduktion,
Schluckstörungen, vermehrtem Speichelfluß, Störungen der Temperaturregulation und Blasen-, Darm- und
Sexualfunktionsstörungen. Auch psychische Probleme können auftreten wie Entschlußlosigkeit, Depression
oder - im späteren Stadium - geistiger Verfall.
Die Krankheitssymptome beginnen meist nur auf einer Körperseite. Die meisten Beschwerden sind zunächst
nur leicht, verschlimmern sich aber mit der Zeit und können sich schließlich nach 5 - 15 Jahren zur Behinderung
auswachsen.
Die motorischen Ausfälle sind auf die Zerstörung von dunkel pigmentierten dopaminergen Neuronen im
Stammhirn (Substantia nigra) zurückzuführen. Deren Ausläufer enden im Streifenkörper des Großhirns (Corpus
striatum). Dort setzen sie den Neurotransmitter Dopamin frei, durch den Signale an die übergeordneten
Bewegungskontrollzentren und dann weiter an die Großhirnrinde, von wo aus die Muskelfunktion gesteuert
wird, ausgelöst werden. Die notwendige Rückkopplung erfolgt mit Hilfe der von cholinergen Neuronen
gebildeten Neurotransmitter wie Acetylcholin und Gamma-Amino-Buttersäure (GABA). Bei Parkinson-Patienten
überwiegen durch die Zerstörung der dopaminergen Neuronen die cholinergen Neuronen und damit
Acetylcholin und GABA. Eine Kettenreaktion abnormaler Signale setzt sich dadurch in Gang. Ein Ausfall der
Dopamin-produzierenden Neuronen der Substantia nigra ist zunächst noch kompensierbar, jedoch zunehmend
weniger, je mehr Zellen zugrunde gehen. Durch Dopaminmangel wird die Funktion des gesamten motorischen
Schaltkreises und damit die Mobilität des Patienten beeinträchtigt. Während nicht-motorische Symptome
offenbar durch den Untergang von Nervenzellen anderswo im Gehirn bedingt sind, ist die Zerstörung der
Substantia nigra für die typischen Parkinson-Symptome verantwortlich.
Ein gewisser Schwund an Dopamin-produzierenden Neuronen ist eine normale Alterserscheinung: Pro Dekade
gehen etwa 4 % des ursprünglichen Bestandes verloren. Bei Parkinson-Patienten ist der Schwund jedoch
pathologisch erhöht; die typischen Symptome treten erst bei einer Zerstörung von ca. 70 % der Neuronen auf.
Die namensgebende Färbung der Substantia nigra verschwindet.
Medikamentös wird versucht, den Dopaminmangel im Gehirn von Parkinson-Patienten auszugleichen. Zur
Herstellung des Neurotransmitters wandeln die Neuronen die Aminosäure Tyrosin in die Vorstufe L-Dopa und
diese dann in Dopamin um. Letzteres kann nicht von außen zugeführt werden, da es die Blut-Hirn-Schranke
nicht passieren kann. L-Dopa hingegen kann hindurchtreten. Es wird von den verbliebenen dopaminergen
Nervenzellen der Substantia nigra aufgenommen und mit Hilfe des Enzyms Decarboxylase in Dopamin
umgewandelt. Da eine Dopamin-Decarboxylase auch außerhalb des Gehirns existiert, muß L-Dopa zusammen
mit einem Decarboxylase-Hemmer verabreicht werden, um eine vorzeitige Umwandlung und damit verbundene
Nebenwirkungen zu verhindern. Die Patienten werden nach 4 - 5 Jahren nach und nach unempfindlich
gegenüber dieser Substanz, und die Wirkdauer nimmt allmählich ab. Eine Erhöhung der Tagesdosis hat auch
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eine Zunahme der Nebenwirkungen zur Folge: Psychische Störungen, Schwindelgefühl, Übelkeit und das “Onoff-Phänomen”, bei dem Episoden bewegungsloser Starre mit solchen normaler oder unwillkürlicher Bewegung
wechseln. Ein anderer denkbarer medikamentöser Ansatz zur Parkinson-Behandlung ist die Gabe von
Antioxydantien, die die Blut-Hirn-Schranke passieren. Dieser Therapieansatz fußt auf Untersuchungen, die
zeigten, daß im Bereich der untergegangenen Substantia nigra enorm hohe Konzentrationen von Substanzen
gefunden wurden, welche die Bildung von freien Radikalen begünstigen, andererseits der Anteil von
Antioxydantien ungewöhnlich niedrig war. Freie Radikale können selbstzerstörende Effekte auslösen.
Tocopherol (Vitamin E) zeigte jedoch keine positiven Effekte. Weitere therapeutische Ansatzpunkte sind der
Einsatz von Substanzen, die eine Regeneration neuronaler Strukturen ermöglichen, so z. B. mit dem von
Gliazellen stammenden neurotrophen Faktor GDNF (Glial Derived Neurotrophic Factor), oder die
Transplantation von Dopamin-produzierenden Zellen. Letztere können entweder vom Zwischenhirn von
menschlichen Foeten oder von der Nebenniere des Patienten selbst genommen werden. Operativ versucht
man, diejenigen Unterareale des Gehirns auszuschalten, die infolge des unzureichenden Einflusses von
Dopamin abnorm funktionieren. Durch Elektrostimulation mittels eines implantierten Pulsgenerators lassen sich
gezielt Symptome wie Muskelstarrheit oder Tremor “auf Knopfdruck” beeinflussen.
DER INTERESSANTE FALL
Werner Hofmann, Therapeut aus Dettelbach, berichtet von einer Patientin, die im Alter von 45 Jahren in seine
Praxis kam mit der Verdachtsdiagnose beginnender Parkinsonismus. Ein halbes Jahr später - nach
vergeblichen anderen Therapieversuchen - begann Herr Hofmann als letzte Möglichkeit mit der Biomolekularen
vitOrgan-Therapie. Er injizierte die Dilutionen Epiphyse* (Nr. 23), NeyTroph®* (Nr. 96) und NeyDop®* (Nr. 97) in
den Stärken I - III über einen Zeitraum von fünfeinhalb Wochen. Eine deutliche Besserung der Symptome wie
Schütteln der Hände sowie des Allgemeinbefindens war das Resultat. Von da an wiederholte er die Behandlung
alljährlich, drei Jahre lang. Damit konnte das Allgemeinbefinden zunächst auf sehr hohem Niveau gehalten
werden. Die Patientin fühlte sich rundum wohl. Fünf Jahre nach dem letzten Behandlungszyklus erlitt sie nach
großen familiären Problemen einen Rückfall mit so massiven Symptomen, daß die Diagnose Morbus Parkinson
nun gesichert war. Daraufhin erhielt sie eine Behandlung mit den Dilutionen NeyRapid®* (Nr. 11), AntiFocal®*
(Nr. 69), NeyDop® und NeyCalm®* (Nr. 98) in den Stärken I - III. Diese Präparate wurden in 2er-Kombi-nation
gegeben. Der Allgemeinzustand und die Symptomatik besserten sich unter dieser Behandlung deutlich, jedoch
konnte der Zustand vor dem Rückfall nicht mehr erreicht werden. Aus diesem Grund wurde die Therapie erneut
wiederholt mit dem Ergebnis, daß es der Patientin nunmehr gut geht, die Symptome gingen zurück - mit einer
Ausnahme: Bei nervlicher Belastung leidet die Patientin unter deutlichem Schütteln der Hände. Ansonsten
traten seitdem keine weiteren Symptome mehr auf. Durch die Behandlung konnte das Fortschreiten der
Krankheit im Frühstadium aufgehalten werden, denn die Patientin ist heute noch bei guter Gesundheit.
DIAGNOSTIK
Riechstörungen können frühzeitig einen beginnenden Morbus Parkinson anzeigen. Durch Schäden im Bulbus
olfactorius ist der Geruchssinn beeinträchtigt. Am häufigsten ist die Wahrnehmung von Oregano gestört. Die
Riechstörungen können mit Hilfe von “Sniffin’ Sticks” ermittelt werden. Beim “Schuhmatten-Test” imitiert der
Patient das Schuhabstreifen. Auf der Seite mit beginnendem Parkinson ist die Bewegung verlangsamt. Läßt
man die Patienten sich im Liegen drehen, wird die Wendebewegung mit dem Bein anstatt dem Arm begonnen.
Die Muskelsteifheit zeigt sich im “Zahnradphänomen”: Bei einer passiven Bewegung geben die starren Muskeln
ruckweise nach, die Bewegung ist nicht - wie normal - weich fließend. Hebt man z. B. im Liegen den Kopf des
Patienten und läßt ihn wieder los, sinkt dieser langsamer als bei Gesunden wieder auf die Unterlage zurück.
Mit Hilfe bildgebender Verfahren können “Lewy-Körperchen” (intraneuronale eosinophile Einschlußkörper) in
der Substantia nigra nachgewiesen werden. Sie sind ein Hinweis auf die Degeneration dopaminerger Zellen.
Jedoch können sie bei Parkinson-Patienten fehlen oder bei Patienten vorhanden sein, die keine ParkinsonSymptome zeigen. Im Blut können Antikörper gegen Neuromelanin nachgewiesen werden. Diese Substanz wird
freigesetzt, wenn dunkel pigmentierte Neurone zugrunde gehen, und ist bereits vor Ausbruch der Erkrankung
nachweisbar.
Differentialdiagnostisch müssen durch Rigor verursachte Schmerzen im Schulter-Arm-Bereich von
Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis oder vom HWS-Syndrom abgegrenzt werden.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Rhythmische Unterstützung beim Gehen, z. B. durch ein Metronom, hilft, Mängel der inneren motorischen
Taktvorgabe von Parkinson-Patienten auszugleichen. Visuelle Hilfen sind Querbalken (“Zebrastreifen”), die auf
dem Fußboden aufgeklebt werden, um dem Gehirn etwas “zum Festhalten” anzubieten. Mit solchen optischen
Führungsschienen können die Betroffenen eine Gehstrecke leichter und schneller bewältigen. Die Räume
sollten gut beleuchtet sein und die Dinge des täglichen Bedarfs immer am gleichen Platz stehen, um den
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Patienten den Alltag zu erleichtern. Gewohnte alltägliche Bewegungen sind immer wieder zu üben
(“Einschleifen”). Die Pendelbewegung der Arme wird durch Schwingen einer Einkaufstasche unterstützt. Sie
kann auch mit Hilfe eines Partners geübt werden. Dazu gehen beide hintereinander her und sind durch Stäbe,
die sie in den Händen halten, miteinander verbunden.
Maßvoller Sport (Tischtennis, Schwimmen, Wassergymnastik) und möglichst frühzeitige Krankengymnastik,
individuell auf die jeweiligen Symptome abgestimmt, hält die Patienten mobil. Gegen Muskelverspannungen hilft
Massage, geeignet ist auch die progressive Muskelrelaxation nach Jakobson. Zur Entspannung verhilft auch
autogenes Training, die Atmungsfunktion verbessert Atem-therapie. Grimassenschneiden vor dem Spiegel hilft,
die Entstehung des “Maskengesichts” hinauszuzögern. Singen, z. B. im Chor, fördert die Aussprache. Mit Hilfe
von Logopädie, Ergotherapie und kognitivem Training kann die Parkinson-Symptomatik zusätzlich verbessert
werden. Einige Studien deuten darauf hin, daß die Genußmittel Koffein und Nikotin einen protektiven Effekt
haben könnten. Dennoch wird davon abgeraten, deshalb mit dem Rauchen anzufangen, da die negativen
Auswirkungen zweifellos überwiegen.
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