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Der Morbus Parkinson tritt in der Regel sporadisch auf und ist nach dem Morbus Alzheimer die 

häufigste neurodegenerative Erkrankung des Menschen. Sie befällt ausser dem Nervensystem keine 

anderen Organe. Wie bei vielen anderen Krankheiten auch erkennt der Kliniker nur die späten und 

bereits Symptome verursachenden Stadien des Morbus Parkinson. In der „präklinischen“ Phase sind 

jedoch bereits charakteristische Frühsymptome erkennbar, welche aber die Betroffenen häufig nicht 

zum Arzt führen oder wo eine Verbindung zu einer Parkinsonkrankheit schwierig ist. 

Kennzeichnend für die Parkinsonkrankheit ist ein eigenartiger pathologischer Prozess, der sich durch 

die Entwicklung von Einschlusskörpern in bestimmten Nervenzellen auszeichnet. Diese entwickeln 

sich nicht spontan als Ausdruck eines Alterungsprozesses des Nervensystems. Eine neuere Erkenntnis 

ist die Tatsache einer relativ konstanten Ausbreitung der Einschlusskörper im Verlauf der Erkrankung, 

was eine Einteilung in Braaksche Stadien erlaubt (Fig. 1, gemäss Braak et. al.). 

 

Die Einschlusskörper bestehen zum grössen Teil aus dem alpha-Synuklein, einem Protein, das in 

vielen Nervenzellen und dort überwiegend im Axon und seinen synaptischen Kontaktstellen 

vorkommt. Unter noch unklaren Umständen kann dieses Protein seine räumliche Struktur ändern 

und liegt als freies Molekül im Zytoplasma vor und bildet eine starre beta-Faltblattstruktur aus, was 



zur Aggregation mit anderen veränderten alpha-Synukleinmolekülen führt. Die entstehenden 

Aggregate können von den zelleigenen Enzymsystemen nicht abgebaut werden. Betroffen sind nicht 

alle Nervenzellen, sondern solche mit langen und wenig myelinisierten Axonen.  

Nach seinem Beginn, möglicherweise induziert durch einen noch unbekannten 

krankheitsauslösendes Pathogen, schreitet der pathologische Prozess langsam und unaufhaltsam 

voran. Bisher erhobene Befunde lassen vermuten, dass der Parkinson-Prozess im enterischen 

Nervensystem, in Nervengeflechten des Magen-Darm-Trakts, beginnt. Neuere Daten unterstützen 

zudem die Hypothese, dass Der Prozess über den Nervus vagus das Zentralnervensystem erreichen 

könnte. Innerhalb des zentralen Nervensystems entstehen die ersten Einschlusskörper in der Regel 

an zwei Orten zugleich, nämlich im dorsalen motorischen Vaguskern im unteren Hirnstamm und im 

Bereich des Bulbus olfactorius. Entgegen der lange Zeit vertretenen Annahme, dass der 

pathologische Prozess bei Morbus Parkinson im wesentlichen nur Nervenzellen der Substantia nigra 

ergreift, zeigen aktuelle Analysen, dass es eine Vielzahl vulnerabler Gebiete in allen Teilen des 

Nervensystems gibt. Dies wiederum korreliert mit den nicht-motorischen Krankheitszeichen und den 

Symptomen in der dritten Phase der Parkinson-Erkrankung (Fig. 2). 

 

Auf der Suche nach dem Krankheit auslösenden Pathogen konzentriert sich die Forschung auf das 

Mikrobiom, wo allerdings bislang keine Identifizierung eines potentiellen ursächlichen Agens 

gelungen ist. Die Hoffnung für eine erste krankheitsmodifizierende Therapie beruht daher im 

Moment auf die frühe Krankheitsidentifikation und die Möglichkeit zur Unterbrechung der 

Propagation der Einschlusskörper. 


