
 

1 

 

 

21. Parkinsoninfo-Tagung, 2. Okt. 2020  -  Eingegangene Fragen 

 

Ich habe Mühe mit Sprechen. Mögliche Lösungen? 

Leider sprechen Sprechstörungen auf eine Änderung der Medikamente oft nicht 

so gut an. Nach einer Tiefen-Hirnstimulation ist ebenso, oft keine Besserung oder 

sogar eine Verschlechterung des Sprechens feststellbar. Eine Verbesserung des 

Sprechens kann aber durch ein intensives logopädisches Training (LSVT) erreicht 

werden. 

 

Schwierigkeiten mit Laufen, Sachen heben & Rückenschmerzen 

Hier müsste man die Symptome genau analysieren bei einer neurologischen 

Untersuchung. Denkbar wäre, dass eine Anpassung der Medikation, aber 

insbesondere eine Intensivierung der Physiotherapie zur Linderung dieser 

Symptome beitragen könnte. 

 

Warum ist Parkinson nicht heilbar? 

Die Parkinson Erkrankung ist eine neurodegenerative Erkrankung bei der 

bestimmte Nervenzellen zugrunde gehen. Aktuell werden viele Studien 

durchgeführt um den Verlauf dieses degenerativen Prozesses positiv zu 

beeinflussen. Aktuell liegt aber keine Therapie vor, die sicher den Neuro-

Degenerationsprozess positiv beeinflusst. Die vorhandenen medikamentösen 

Behandlungen führen zu einer Symptomlinderung. 

 

Home-Training Beweglichkeit? 

Übungen für die Beweglichkeit Zuhause sind sehr wichtig. Hier hilft auf jeden Fall 

eine Physiotherapeutin, die ein Eigentraining lehren kann. Entsprechende 

Broschüren z.B. von Parkinson Schweiz oder die Übungs-DVD sind ebenfalls 

hilfreich. 

 

Haben Kinder von Parkinson-Patienten ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu 

erkranken? 

In manchen Familien kommen Parkinson Syndrome gehäuft vor, sodass hier die 

Kinder ein höheres Risiko haben. In den meisten Fällen ist aber das Risiko von 

direkten Nachfahren kaum oder nicht erhöht. 

 

Gibt es einen Test um vor Ausbruch von Parkinson festzustellen, ob man ev. 

daran erkranken wird? Oder von Symptomen, die Krankheit zu diagnostizieren? 

Das ist im Augenblick Inhalt diverser Forschungsarbeiten. Unspezifische 

Frühsymptome können z.B. eine Riechstörung oder Unruhezustände im Traum 

sein. Spezifische einfache Tests, die eine Vorhersage zulassen, gibt es allerdings 

aktuell noch nicht. 
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Was sind biphasische Dyskinesien? 

Biphasische Dyskinesien treten auf bei ansteigendem Levodopaspiegel und bei 

abfallendem Levodopaspiegel und sind häufig etwas schwierig zu behandeln. 

 

Wie lange kann eine Tiefen-Hirn-Stimulation wirken (wie viele Jahre)? 

Auf die Zielsymptomatik (Bradykinese, Rigor, Tremor) wirkt die tiefe 

Hirnstimulation immer noch, wenn auch die Operation bereits Jahrzehnte her ist. 

Leider kommen im Verlauf der Erkrankung bei vielen Patienten Symptome hinzu, 

die nicht auf die tiefe Hirnstimulation ansprechen (Gleichgewichtsstörungen, 

Sprechstörungen, Gedächtnisstörungen...) 

 

Immer, ein bis zwei Stunden nach dem Morgen- und Mittagessen, habe ich 

Probleme beim Gehen. Ich habe dann jeweils ein Spannen im rechten 

Oberschenkel, weshalb ich keine normalen Schritte machen kann (nur kleine 

Schritte). Ein paar Stunden später kann ich wieder normal gehen. 

Das ist ein typisches Zeichen von Wirkungsfluktuationen der Medikation. Wenn 

immer nach dem Essen schlechte Phasen auftreten, müsste überlegt werden, ob 

das L-Dopa Präparat nicht deutlich vor dem Essen eingenommen werden soll. 

Sprechen sie mit ihrem Neurologen über eine Änderung der Einnahmezeiten. 

 

Ist es normal, dass mein Mann nach der Medikamenteneinnahme so müde wird? 

Müdigkeit nach der Medikamenteneinnahme kann, je nach zeitlichem Abstand von 

der Einnahme auch daran liegen, dass die Wirkung der vorletzten Medikation 

gerade nachlässt und die Wirkung der gerade eingenommenen Medikation noch 

nicht vorhanden ist. Ausserdem können Blutdruckschwankungen die Ursache 

sein. Hier müsste eine genauere klinische Untersuchung erfolgen um das Problem 

zu klären. 

 

Ist das Parkinson erbbar auf Verwandte? 

In den meisten Fällen ist Parkinson nicht direkt vererbbar auf Verwandte. In 

einzelnen Familien kommen gehäuft Parkinson-Syndrom vor. Die 

Wahrscheinlichkeit eines vererbbaren Parkinson-Syndroms ist grösser, wenn viele 

Familienangehörige ebenfalls unter einem Parkinson-Syndrom Leiden oder 

gelitten haben. 

 

Ich bin auf einen Rollstuhl angewiesen. Mein linkes Bein ist stark beeinträchtigt. Ist 

es möglich bei einem atypischen Parkinson-Syndrom mit PSP in der Rehaklinik 

das Gleichgewicht und das Gehen etwas zu verbessern? Wenn ja, wie? 

Bei atypischem Parkinson Syndromen wie der PSP sind insbesondere nicht 

medikamentöse Therapien, wie in Ihrem Fall die Physiotherapie besonders 

wichtig. Hier kommt es auf die Frequenz an und die Intensität. Man kann auf jeden 

Fall versuchen, mit einer im stationären Verlauf sehr viel häufiger möglichen 

Physiotherapie, die Symptomatik zu verbessern. 
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THS-Operation am 12.9.2019 gemacht. Leider sehr kleiner Erfolg - warum? 

Hier müsste der individuelle Fall analysiert werden. Oft ist das Alter ein Grund, 

dass die THS-Operation keine so gute Wirkung mehr zeigt. Möglicherweise sind 

auch Symptome vorhanden, die erfahrungsgemäss nicht auf eine tiefe 

Hirnstimulation ansprechen. 

 

Kann Gangunsicherheit - Gleichgewichtsprobleme medikamentös behandelt 

werden, um Stürze zu vermeiden? Wenn ja, welche? Gibt es Alternativen? 

Gangstörungen und Gleichgewichtsprobleme sind sehr komplex und müssen 

ausführlich analysiert werden. Änderung der Medikation können durchaus zu einer 

Besserung der Gangsicherheit beitragen. Das Symptom der Gleichgewichts-

störung ist allerdings im Wesentlichen physiotherapeutisch beeinflussbar. Hier 

kommt es auf die Intensität und die Frequenz der Physiotherapie an. 

 

Weshalb entstehen Doppelbilder bei Parkinson-Patienten und was kann man 

dagegen tun? 

Eine individuell zu hohe Dosierung der Medikation kann Doppelbilder auslösen. 

Doppelbilder können aber auch unabhängig von der Parkinsonerkrankung andere 

Ursachen haben. Hier müsste eine genauere, neurologische und vielleicht auch 

augenärztliche Untersuchung erfolgen. Bei manchen Patienten sind trockene 

Augen die Ursache für eine Doppelbild-Symptomatik oder dass der Umgang mit 

der Gleitsichtbrille wegen der Parkinsonerkrankung nicht mehr so gut funktioniert. 

In diesem Fall ist dann eher die Benutzung einer Einstärkenbrille, das Mittel der 

Wahl. 

 

In der Nacht werde ich 2-3 Mal wach, weil meine Beine intensiv zucken und 

ausschlagen. Ich nehme ein 1/2 Madopar 250 und 1 Reguip x um 20.30 Uhr. Um 

22.30 Uhr 1 Madopar 250 und 1 Reguip. Was kann ich machen? Zusätzliche 

Medi? 

Die geschilderten Symptome klingen wie ein Restless-legs-Syndrom. Die 

Medikamente, die bereits genommen werden, sind eigentlich bereits dagegen 

optimal. Möglicherweise muss aber bei so einer deutlichen Ausprägung abends 

noch ein anderes Medikament wie z.B. Pregabalin oder ein Opioid 

hinzugenommen werden. Dies kann allerdings nur der behandelnde Neurologe 

nach einer Untersuchung und ausführliche Anamneseerhebung klären. Insofern 

wäre die Empfehlung mit dem behandelnden Neurologen darüber zu sprechen. 

 

An Physio: Zeigen Sie auf, wie der Partner helfen kann, wenn ich blockiert in einer 

Ecke stehe, oder nicht mehr weiterlaufen kann. 

Hier gibt es bestimmte Trickmanöver, die man zusammen mit dem Partner mit der 

Physiotherapie einüben kann. Es gibt spezielle Bewegungsstrategien, visuelle, 

taktile oder auditive Tricks, die helfen Blockaden zu überwinden. Sprechen Sie mit 

der Physiotherapeutin, welche Trickmanöver bei solchen Freezing-Episoden 

günstig wären. 


