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Morbus Parkinson

Frühe Diagnose und
gezielte Therapie

sen. Solche Veränderungen
können bereits bei Probanden ohne manifeste Symptome festgestellt werden.
Weitere Studien würden zeigen müssen, ob dieses nichtinvasive Verfahren geeignet sein wird, Menschen
mit erhöhtem Risiko, an Morbus Parkinson zu erkranken, herauszufiltern, sagte
Becker.

Entwicklung eines Bluttests

Die Positronen-Emissionstomographie zeigt den Verlust der Nervenzellen in der Substantia nigra.
Foto: GlaxoSmithKline

K

linisch manifest zeigen
sich die Parkinson-Symptome erst, wenn die
Krankheit bereits weit fortgeschritten ist – das heißt, wenn
60 Prozent der Nervenzellen
im Bereich der Substantia
nigra degeneriert sind. So ist
die Frühdiagnose besonders
wichtig. Untersuchungen der
letzten Jahre konzentrierten
sich auf Störungen der Stimmung, des Geruchssinns oder
der Farbwahrnehmung, die
bei einem Teil der Patienten
vor der Manifestation der typischen Parkinson-Symptome
auftreten.
„Die Trennschärfe dieser
klinischen Untersuchungen,
die auf ein beginnendes zerebrales Dopamindefizit hinweisen können, ist allerdings
gering“, erläuterte Prof. Georg
Becker (Universitätsklinik des
Saarlandes, Homburg). Verlässlicher seien neuere nuklearmedizinische Verfahren, wie
beispielsweise die PositronenEmissionstomographie und die
Single-Photonen-Emissionstomographie.
Mit einem weiteren neuen
Verfahren, der transkraniellen Sonographie, kann möglicherweise ein Vulnerabilitätsfaktor für das Entstehen eines
Morbus Parkinson identifiziert werden. Diese Methode
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erlaubt, sonographisch durch
die intakte Schädelkalotte das
Gehirn darzustellen, wobei
Parkinson-Patienten eine deutlich höhere Signalintensität
der Substantia nigra aufwei-

Darüber hinaus forschen Wissenschaftler an der Identifizierung von Vulnerabilitätsgenen, mit deren Hilfe Personengruppen bestimmt werden können, bei denen die
Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken, relativ
hoch ist. Zudem arbeitet eine
Würzburger Gruppe unter
Prof. Peter Riederer an der
Entwicklung eines Bluttests
zur Frühdiagnostik von Morbus Parkinson.
Prof. Dr. Lachenmayer
(Hamburg) bestätigte, dass
bei Vorliegen neuroprotektiver Mittel, wie dem Dop-

Osteoporose-Therapie mit
Raloxifen bietet Zusatznutzen
Die ersten S-3-Leitlinien zur
Therapie der Osteoporose
sind verabschiedet. Eindeutig benannt sind hier Medikamente für die bestmögliche Therapie (A-Klassifikation). Dazu zählt neben zwei
Bisphosphonaten auch der
selektive Estrogen-Rezeptor-Modulator (SERM) Raloxifen.
Mit allen drei Wirkstoffen
gelingt es, in Kombination
mit Calcium und Vitamin D,
die Rate vertebraler Frakturen auf etwa die Hälfte zu
senken. Um ein derartiges
Ereignis zu verhindern, müssen zwischen 14 und 20 Patienten behandelt werden –
diese „number needed to
treat“ liegt um rund eine
Zehnerpotenz niedriger als
bei Statinen. Trotzdem herr-

sche in Deutschland eine
eklatante Unterversorgung,
kritisierte Dr. Jutta Semler
(Berlin).
In der MORE-Studie (Multiple Outcomes of Raloxifen
Evaluation) mit mehr als
7 000 Frauen wurde nach
dreijähriger Therapie bei Patientinnen mit vorbestehender Wirbelfraktur ein um 55
Prozent reduziertes vermindertes Risiko für eine vertebrale Fraktur gesichert. Bei
Frauen ohne dieses Ereignis
beträgt die Risikoreduktion
30 Prozent. Ein Zusatznutzen ist bei postmenopausalen
Frauen mit manifester Osteoporose oder hohem Osteoporoserisiko zu erwarten,
wenn eine Mastopathie oder
ein erhöhtes Mammakarzinomrisiko vorliegen. Prof.

aminagonisten Ropinirol, Parkinson-Patienten nicht erst
bei Auftreten von funktionellen Beeinträchtigungen, sondern schon bei Diagnosestellung therapiert werden
sollten. Wenn klinische Symptome vorlägen, müsste für
eine langfristig effektive
Behandlung nach wie vor
zwischen L-Dopa und einem
Therapiebeginn mit Dopaminagonisten entschieden
werden.
L-Dopa ist schnell wirksam, führt aber zu motorischen Komplikationen. Dopaminagonisten müssen langsam höher dosiert werden,
vermeiden beziehungsweise
verringern aber motorische
Störungen, insbesondere Dyskinesien. Vor allem bei jüngeren Patienten empfiehlt
Lachenmayer einen Therapiebeginn mit einem DopEB
aminagonisten.
Pressegespräch „Update Morbus Parkinson 2003: Fokus Frühdiagnose und
Frühtherapie“ von GlaxoSmithKline anlässlich des 3. Parkinsonkongresses in
Dresden

Dieter Felsenberg (Berlin)
begründete diese Aussage
mit Vierjahresdaten, bei denen das relative Risiko für einen invasiven Brustkrebs um
62 Prozent niedriger lag als
unter Einsatz von Placebos.
Auch für Patientinnen, die
zur Hochrisikogruppe für
kardiovaskuläre Erkrankungen zählen, sei eine Schutzwirkung dokumentiert. Als
Kontraindikation stufte der
Referent ein hohes Thromboserisiko ein, da die Rate dieser Ereignisse unter
Raloxifen (Optruma® von
Merckle; Evista® von Lilly)
um den Faktor zwei bis drei
erhöht ist. Ob sich die Substanz auch für die Osteoporosetherapie bei Männern
eignet, darüber wollten die
Referenten nicht spekulieDr. Renate Leinmüller
ren.
Einführungspressekonferenz „Optruma®
– ein innovatives Osteoporosepräparat
von Merckle“ in Frankfurt/Main
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