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1. Einleitung 

Bewegungsstörungen kommen beim geriatrischen Patienten in der Neurologie nach 

den zerebrovaskulären Erkrankungen am zweithäufigsten vor, steigen mit 

zunehmendem Alter an und stellen deshalb in der Zeit des immer älter werdenden 

Menschen ein zunehmendes medizinisches und ökonomisches Problem, dar. Die 

betroffenen Personen sind meist auf Unterstützung bzw. schlussendlich auf 

Pflegeeinrichtungen angewiesen.(1) 

 

2. Zielsetzung 

Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über den physiologischen Bewegungsablauf 

sowie dessen Störungen zu geben. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den möglichen 

pathologischen Veränderungen im Alter. Vor allem auf die im Alter 

häufig auftretenden Bewegungsstörungen, deren Ursachen und mögliche 

therapeutische Ansätze möchte ich näher eingehen. 
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3. Methode 

Für diese Arbeit wurden systematische Literaturrecherchen, in Form von Büchern, 

Pubmed und verschiedensten Papern, betrieben. 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Definition 

Unter einer Bewegungsstörung versteht man grundsätzlich einen Defekt am Beginn 

beziehungsweise während der Durchführung von willkürlichen (dem Willen 

unterworfenen) und unwillkürlichen (dem Willen nicht unterworfenen) Bewegungen. 

Bewegungsstörungen im engeren Sinn sind die Folge einer zentralnervösen 

Ursache. Davon abzugrenzen sind Erkrankungen des peripheren neuromuskulären 

Systems, welche mit Paresen und verstärkter Muskelaktivität assoziiert werden. Des 

Weiteren dürfen Erkrankungen, deren Ursachen in den Gebieten der Orthopädie 

oder Rheumatologie zu finden sind, nicht als Bewegungsstörung definiert werden. 

(1,2) 

Physiologischer Ablauf einer Bewegung / Phatophysiologie der Bewegungsstörungen 

Bewegungsstörungen werden seit jeher Erkrankungen der Basalganglien 

zugeschrieben. Diese erstmals von Kinner/Wilson beschriebenen Kernkomplexe, 

welche sich tiefliegend in beiden Gehirnhälften befinden, bieten die Möglichkeit 

motorische Auffälligkeiten grob anatomisch lokalisieren zu können. (1) 

 

Zu den Basalganglien zählen folgende Strukturen: 

 

 Corpus striatum 

1. Nucleus caudatus 

2. Putamen 

 Globus pallidus 

1. Pars interna 

2. Pars externa 

 Nucleus subthalamicus 
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 Substantia nigra 

1. Pars reticulata 

2. Pars compacta 

 Nucleus pedunculoponitinus 

 

Das Hauptaufgabengebiet der Basalganglien umfasst die Kontrolle der Bewegungen. 

Unterstützt werden sie dabei vom Cerebellum, vom Motorkortex, von den 

kortikospinalen Bahnen und den motorischen Kernen des Hirnstamms.  

Die Aktivierung der Neuronen des Striatums erfolgt über den Neurotransmitter 

Glutamat aus den Neuronen des Kortex. Ein weiterer Neurotransmitter, nämlich die 

hauptsächlich hemmende Gamma-Aminobuttersäure (GABA), sorgt dafür, dass die 

innere Vernetzung zwischen den Basalganglien funktioniert. Tatsächlich wirken 

Gamma-Aminobuttersäure (GABA)-Neuronen im Pars interna des Globus pallidus 

und in der Substantia nigra (Pars reticulata) hemmend auf den Thalamus. Diese 

hemmenden Neuronen werden ihrerseits wiederum über den Transmitter Glutamat 

aus Neuronen des Nucleus subthalamicus aktiviert.  

Schließlich kommt es zu einer Hemmung sowie zu einer Aktivierung striataler 

Neuronen durch den Transmitter Dopamin aus der Pars compacta der Substantia 

nigra und zur Aktivierung des Striatums durch cholinerge Neuronen. 

Kommt dieses im Normalfall stabile Geschehen, bestehend aus Hemmung und 

Aktivierung, aus dem Gleichgewicht, kann dies je nachdem ob der Thalamus zu stark 

oder zu schwach gehemmt wird, zu sogenannten Hypokinesen (Bewegung fällt zu 

schwach aus) oder Hyperkinesen (Bewegung fällt zu heftig aus) führen und so die 

Motorik massiv beeinflussen. (1,3,4) 

 

 

4.2 Klassifikation 

Ich werde dabei vor allem auf die im Alter häufiger vorkommenden 

Erkrankungsformen eingehen. 
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4.2.1 Hypokinetische Bewegungsstörungen 

4.2.1.1 Akinetisch-Rigide Syndrome 

 (Parkinsonsyndrome) 

Unter Parkinsonsyndrom versteht man das Auftreten einer Akinese (verzögerter 

Bewegungsbeginn)/Bradykinese (verlangsamter Ablauf der Bewegung)/Hypokinese 

(herabsetzte Spontanbewegung) bei gleichzeitigem Vorkommen von mindestens 

einem der folgenden Symptome: 

 

 Ruhetremor (4-6 Hz) 

 Rigor (gesteigerter Muskeltonus) 

 Haltungsinstabilität (1,5–7) 

 

Parkinsonsyndrome werden in folgende Untergruppen unterteilt: 

1. Morbus Parkinson (Idiopathisches Parkinsonsyndrom) 

2. Symptomatische (sekundäre) Parkinsonsyndrome 

 Vaskulär bedingt 

 Medikamentös-induziert 

 Posttraumatisch bedingt 

 Toxin-induziert  

 u. a. 

3. Atypische Parkinsonsymptome  

 Multisystematrophie (MSA) 

 Progressive supranukleäre Blickparese (PSP) 

 Kortikobasale Degeneration (CBD) oder Kortikobasales Syndrom 

 Demenz vom Lewy-Körper-Typ (DLB) 

4. Familiär bedingte Formen des Parkinsonsyndroms (1,6) 

 

4.2.1.1.1 Morbus Parkinson (Idiopathisches Parkinsonsyndrom) 

4.2.1.1.1.1 Definition 

Die 1817 erstmalig vom britischen Chirurgen James Parkinson beschriebene 

Erkrankung lässt sich in 4 Untergruppen unterteilen: 

  



6 
 

 Akinetisch-rigider-Typ (Rigor als Hauptsymptom) 

 Tremordominanz-Typ (Tremor als Hauptsymptom) 

 Äquivalenz-Typ (Mischvariante aus Akinetisch-rigider-Typ und 

 Tremordominanz-Typ) 

 Monosymptomatischer Ruhetremor (1,2,6,8,9) 

 

4.2.1.1.1.2 Häufigkeit/Vorkommen 

Morbus Parkinson ist eine der am häufigsten auftretenden neurodegenerativen 

Erkrankungen, wobei die Prävalenz mit zunehmendem Alter stark ansteigt (1-2% bei 

60-jährigen und ca. 3% bei 80-jährigen Personen). 

Die Erkrankung manifestiert sich meistens zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. 

Das „Juvenile Parkinsonsyndrom“ (Beginn vor dem 21. Lebensjahr) und das „Young 

onset-Parkinsonsyndrom“ (Beginn vor dem 40. Lebensjahr) treten selten in 

Erscheinung. Männer sind minimal häufiger von der Erkrankung betroffen, als 

Frauen. In Afrika und im asiatischen Raum tritt Morbus Parkinson, aus noch 

ungeklärten Ursachen, seltener auf, als in Europa und Nordamerika. (1,2,6,8,9) 

 

4.2.1.1.1.3 Ätiologie 

Die exakte Ursache von Morbus Parkinson ist auch heute noch nicht bekannt.  

Man geht von einer multifaktoriellen Genese aus, wobei der Hauptrisikofaktor das 

zunehmende Alter zu sein scheint. Andere krankheitsauslösende Faktoren können 

Neurotoxine, wie zum Beispiel Pestizide oder Herbizide, darstellen. Ebenso von 

ätiologischer Relevanz können oxidativer Stress und mitochondrale Dysfunktionen 

sein. Zudem wird der genetischen Komponente eine gewisse Bedeutung als Ursache 

der Degeneration der Substantia nigra zugeschrieben. (1,5,6,8) 

 

4.2.1.1.1.4 Pathophysiologie 

Die Erkrankung entsteht in erster Linie durch eine Degeneration dopaminerger Zellen 

in der Substantia nigra aufgrund der im vorigen Absatz beschriebenen Ursachen. 

Dieser Zelluntergang in der Substantia nigra führt in weiterer Folge zu einem 

Dopaminmangel im Striatum, welcher über den  
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1)  direkten Weg zu einer fehlenden Hemmung im inneren Globus pallidus führt. 

 

2)  indirekten Weg zunächst zu einer fehlenden Hemmung des Pars externa des 

Globus pallidus mit anschließender Enthemmung glutaminerger Neuronen im 

Nucleus subthalamicus führt.  

 

Dies führt wiederum dazu, dass es zu einer gesteigerten Aktivierung gabaerger 

Neuronen im inneren Globus pallidus und in der Zona reticulata der Substantia nigra 

kommt. 

Beide Verläufe entwickeln im Anschluss eine überschießende Hemmung des 

Thalamus, was sich in einer hypokinetischen Störung äußert. (1,3,6) 

 

4.2.1.1.1.5 Klinik 

Auffällige Symptome entstehen erst dann, wenn ca. 60-70 % aller Neuronen der 

Substantia nigra ausgefallen sind. (2,3) 

Die klinischen Symptome lassen sich in motorische und nicht-motorische Symptome 

unterteilen, wobei die nicht-motorischen den motorischen oft um Jahre vorausgehen. 

Zur Diagnosestellung führen meist erst die (motorischen) Kardinalsymptome, die bei 

Morbus Parkinson typischerweise einseitig beginnen: 

 

Bradykinese/Hypokinese 

Darunter versteht man eine signifikante Bewegungseinschränkung beziehungsweise 

Bewegungsarmut.  

Die Schrittlänge ist dabei erheblich verkürzt und die Schrittzahl beim Drehen um die 

eigene Achse deutlich erhöht. Weiters fällt ein vermindertes Armmitschwingen beim 

Gehen auf. Verlangsamte Pro- und Supinationsbewegungen der Hände deuten auf 

eine Bradydiadochokinese hin.  

Andere Charakteristika sind eine leise, monotone, heiser klingende Stimme und 

Hypomimie. Eine vorgelegte Schreibprobe ist durch eine immer kleiner werdende 

Schrift, eine sogenannte Mikrographie, gekennzeichnet. (1,5,6,8,10,11) 
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Rigor 

Dieser zähe Widerstand ist bei passiver Beuge- und Streckbewegung einer 

betroffenen Extremität gut spürbar und entsteht meist an den proximalen 

Muskelgruppen der oberen Extremität.  

Hierbei besteht die Gefahr einer Fehldiagnose, da eine rigide Tonusteigerung oft als 

schmerzhaft empfunden wird und in diesem Bereich oftmals als Schulter-Arm-

Syndrom gedeutet wird. (1,5,6,8,10,11) 

 

Tremor 

Dieses Krankheitszeichen tritt nur bei ungefähr der Hälfte der PatientInnen als 

Erstsymptom auf. Morbus Parkinson zeigt das Bild eines klassischen, mit ca. fünf 

Hertz konstant vorkommenden Ruhetremors, der bei Nichtbewegung der betroffenen 

Seite auftritt und bei Bewegung dieser wieder sistiert. (1,5,6,8,10,11) 

Eine bestimmte Art eines Haltetremors, der sich bei Morbus Parkinson aber als 

Ruhetremor präsentiert, ist der Re-Emerging-Tremor. Diese Form des Tremors tritt 

nach einer gewissen Verzögerungszeit unter Beibehaltung der Halteposition wieder 

in Erscheinung und kann eine Frequenz bis zu acht Hertz aufweisen. (12) 

 

Haltungsinstabilität 

Aufgrund dessen, das die PatientInnen häufig an einem Verlust des Gleichgewichts 

leiden, besteht schon bei leichten Stößen die Gefahr eines Sturzes, die wiederum 

häufig zu Krankenhausaufenthalten und in weiterer Folge zu Rehaaufenthalten 

führen. (1,6) 

 

Nicht-motorische Parkinsonsymptome beinhalten:  

Neuropsychiatrische Symptome  Depression 

 Demenz  

 Angstzustände 

 Zwangsstörungen 

 Kognitive Störungen 

Vegetative Störungen  Vermehrte Speichelproduktion mit daraus 

folgender Dysphagie 

 Obstipation 

 Blasenfunktions- bzw. Miktionsstörungen 
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 Vermehrtes Schwitzen 

Schlafstörungen  REM-Schlafstörungen 

 Tagesmüdigkeit 

Somatosensorische Störungen  Parästhesien 

 Schmerzen 

Sensorische Störungen  Riech- bzw. Geschmacksstörungen 
 

Nicht-motorische Parkinsonsymptome (1,11) 

 

4.2.1.1.1.6 Diagnostik 

Hauptkriterium der Diagnosestellung für einen Morbus Parkinson ist nach wie vor die 

Anamnese beziehungsweise die klinische Untersuchung.  

Ein weiteres wichtiges Mittel, welches Aussagekraft besitzt, ist der Levodopatest, der 

bei Ansprechen der PatientInnen auf Dopamin mit darauffolgender Besserung der 

Parkinsonsymptomatik, mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Morbus Parkinson 

hinweist. Heutzutage haben Diagnoseverfahren wie die SPECT als auch die 

Mittelhirn-Sonographie an Bedeutung zugenommen. (5,6,8,11) 

 

4.2.1.1.1.7 Therapie 

Die Schwerpunkte der Parkinsontherapie liegen in der medikamentösen, 

chirurgischen und in der neurorehabilitativen Behandlung. (5) 

 

4.2.1.1.1.7.1 Medikamentöse Therapie 

Levodopa 

Dopamin ist nicht in der Lage die Blut-Hirnschranke zu passieren. Deshalb wird die 

Dopamin-Vorstufe Levodopa verwendet. Da Levodopa alleine jedoch schon fast zur 

Gänze in der Peripherie verstoffwechselt werden würde, bindet man gleichzeitig noch 

einen Decarboxylase-Hemmer ein, um diesen Effekt zu umgehen.  

Levodopa wird nach wie vor als Goldstandard angesehen und häufig als Ersttherapie 

verwendet. (1,5,6,13,14) 

Wirkung 

Durch den Gebrauch von Levodopa kommt es zur Linderung aller 

Parkinsonkardinalsymptome.  
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Das Problem an Levodopa ist jedoch der Wirkverlust beziehungsweise 

Langzeitnebenwirkungen (wie Wirkfluktuationen und Dyskinesien) nach einigen 

Jahren der Verwendung, sodass man dieses Mittel entweder mit anderen 

Medikamenten kombinieren oder auf einen ganz anderen Wirkstoff wechseln muss. 

(6,14) 

 

Dopaminagonisten 

Dopaminagonisten werden in zwei Untergruppen getrennt und zwar in Ergotamin-

Abkömmlinge (z. B. Cabergolin, Pergolid) und in Nichtergot-Derivate (z. B. Ropinirol, 

Pramipexol), wobei die erste Gruppe im klinischen Einsatz nicht mehr verwendet 

wird. 

Diese Medikamentengruppe wird vor allem bei jüngeren PatientInnen als 

Monotherapie oder als Zusatztherapie zu Levodopa eingesetzt. (1,2,5,6,13,14) 

 

Wirkung 

Dopaminagonisten wirken ohne präsynaptische Zwischenschaltung ähnlich wie 

Dopamin unmittelbar an den Dopaminrezeptoren des Striatums und sorgen damit für 

eine Verbesserung der Beschwerdesymptomatik. (1,2,5,6,14) 

 

MAO-B Hemmer 

Zur Gruppe der sogenannten Monoaminooxidase-B-Hemmer gehören die beiden 

Wirkstoffe Selegilin und Rasagilin.  

MAO-B-Hemmer werden meist zur Kombinationstherapie mit Levodopa eingesetzt, 

können aber auch als Einzeltherapie verwendet werden. (1,2,6,12,13) 

 

Wirkung 

Durch den Einsatz dieses Medikamentes wird der endogene zerebrale Dopamin-

Abbau gehemmt und somit die Dopaminkonzentration im Striatum erhöht. (1,2,6,14) 

 

COMT-Hemmer 

Der bekannteste Vertreter der sogenannten Catechol-O-Methyltransferase-Hemmer 

ist der Wirkstoff Entacapon. COMT-Hemmer werden nicht alleine, sondern 

ausschließlich zusätzlich zur Levodopatherapie verwendet.  
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Von dieser Gruppe wird hauptsächlich im fortgeschrittenen Stadium einer Erkrankung 

Gebrauch gemacht. (1,2,6,14) 

 

Wirkung 

COMT-Hemmer können die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, sorgen jedoch für 

einen verminderten Abbau von Dopamin und Levodopa in der Peripherie, was dann 

wiederum einen Anstieg des Dopaminangebots für die Blut-Hirn-Schranke bewirkt. 

(1,2,6,14) 

 

NMDA-Antagonisten 

Der Vertreter dieser Gruppe heißt Amantadin und wird meistens zusätzlich zur 

Levodopa-Therapie bei gleichzeitig vorkommenden Dyskinesien angewendet. Die 

Levodopa-Applikation kann unterdessen reduziert werden. Ein weiterer Fall, in dem 

Amantadin verabreicht wird, ist die akinetische Krise, da dieser Wirkstoff als einziger 

intravenös verabreicht werden kann. (5,6,14). 

 

Wirkung: 

Dieses Virusstatikum hat einen hemmenden Einfluss auf glutamaterge Neuronen im 

Nucleus subthalamicus und wirkt Rigor und Akinese entgegen. (6,14) 

 

Anticholinergika 

Zu dieser Gruppe gehören Biperiden und Trihexyphenidyl. Dieses Medikament wirkt 

vor allem dem Tremor entgegen, wird aber aufgrund schwerwiegender 

Nebenwirkungen, wie zum Beispiel der Einschränkung der kognitiven  

Leistungsfähigkeit, und aufgrund von häufigen Kontraindikationen, nur mehr sehr 

selten verwendet. (5,6,11–13) 

 

Allgemein betrachtet, wird mehreren Faktoren, wie zum Beispiel Schweregrad der 

Parkinsonsymptomatik, Alter, Komorbiditäten u. a., entsprechend, individuell das für 

die jeweiligen PatientInnen richtige Medikament beziehungsweise dessen korrekte 

Dosierung gewählt, um den optimalen Therapieerfolg generieren zu können. (5,6) 
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4.2.1.1.1.7.2 Chirurgische Therapieverfahren 

Diese werden vor allem bei jenen PatientInnen in Erwägung gezogen, bei welchen 

die Therapiemöglichkeiten mit Medikamenten bereits ausgereizt sind.  

Folgende drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung: (6,11) 

 

a) Läsionelle Verfahren 

Diese Methode ist nur einseitig und hauptsächlich gegen Tremor einsetzbar.  

Außerdem ist bei dieser Behandlungsweise mit erheblichen Nebenwirkungen, wie 

zum Beispiel Sprachstörungen, zu rechnen.  

Die Einführung der tiefen Hirnstimulation Anfang der 90iger Jahre hat diese Methode 

weitgehend abgelöst. (5,6,11) 

 

b) Tiefe Hirnstimulation 

Bei dieser Methode handelt es sich um eine stereotaktische Implantation von 

Stimulationssonden im 

 Ventralen Intermediärkern des Thalamus bei Tremor 

 Inneren Globus pallidus bei Akinese 

 Nucleus subthalamicus (ausdrückliche Besserung aller 

Parkinsonsymptome und daher heutiges Zielgebiet der 

Stereotaxie). (1,5,6,11) 

 

c) Zelltransplantation 

Diese Variante mit Transplantation von fetaler Substantia nigra befindet sich  

noch im experimentellen Stadium, da die Überlebensrate der bisher  

transplantierten Zellen die 10 %-Marke noch nicht übersteigen konnte. (6) 

 

Trotz der Versuche, all den Parkinsonsymptomen mittels medikamentösen und 

chirurgischen Methoden Herr zu werden, ist es zusätzlich sinnvoll mittels  

Physiotherapie, Ergotherapie und Logotherapie unterstützende Maßnahmen 

vorzunehmen. (5,10) 
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4.2.1.1.1.8 Verlauf 

Bereits mehrere Jahre vor Ausbruch der Krankheit ist bei Betroffenen eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Geruchssinnes zu beobachten. 

Eine eindeutige Aussage über das Voranschreiten der Erkrankung ist auch heute 

noch nicht möglich. 

Ungünstige Einflüsse auf die Krankheitsprogression sind allerdings ein hohes 

Lebensalter bei Krankheitsbeginn, Begleiterkrankungen wie Demenz und schlechtes 

Ansprechen auf Levodopa. Unter gut eingestellter Levodopa-Therapie ist es 

jedenfalls möglich den Zeitpunkt bis zur Pflegebedürftigkeit auf ca. 20 Jahre 

hinauszuzögern. Die Haupttodesursachen sind Aspirationspneumonie und Kachexie 

aufgrund zunehmender Schluckbeschwerden. (2,6,11) 

 

 

4.2.1.2 Symptomatische (sekundäre) Parkinsonsyndrome 

4.2.1.2.1 Vaskuläres Parkinsonsyndrom 

Die darunter leidenden Patienten haben meistens schon ein höheres Lebensalter 

erreicht und sind von mehreren Gefäßrisikofaktoren, wie zum Beispiel dem arteriellen 

Hypertonus, betroffen. Dieses Parkinsonsyndrom ist gekennzeichnet durch 

ungenügendes beziehungsweise völlig fehlendes Ansprechen auf Levodopa.  

Im Kernspin sind ähnlich einer subkortikalen arteriosklerotischen Enzephalopathie 

Hyperintensitäten sichtbar. Dies macht die Abgrenzung zu anderen 

Parkinsonsyndromen deutlich diffiziler, da im höheren Alter viele Personen von solch 

vaskulär bedingten Signalstörungen betroffen sind. (5,11) 

 

4.2.1.2.2 Medikamenten-Induziertes Parkinsonsyndrom 

Dies kann unter anderem durch folgende Medikamente ausgelöst werden. 

 

Neuroleptika  z. B. Phenothiazine 

 z. B. Butyrophenon 

Symptome sind in erster Linie 

Rigor und Akinesie. 

Antihypertensiva  z. B. Reserpin 

 z. B. Captopril 

Antiemetika  z. B. Metoclopramid 

Kalziumantagonisten  z. B. Flumarizin 
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 z. B. Cinnarizin 

Amiodaron  Hauptsymptom = Tremor 

Lithium   

Valproinsäure   

Auslöser für Medikamenten-induziertes Parkinsonsyndrom. (5,11) 

 

Die durch Medikamente auftretenden Parkinsonsymptome sind häufig durch 

Reversibilität gekennzeichnet. (11) 

 

4.2.1.2.3 Posttraumatisch bedingtes Parkinsonsyndrom 

Diese Parkinsonsymptome können einerseits Ausdruck eines einmaligen 

Ereignisses, meist im Sinne einer Mittelhirnläsion mit dauerhafter Schädigung der 

Hirnsubstanz oder andererseits Ausdruck häufiger, rasch aufeinanderfolgender 

Gehirnerschütterungen, wie sie bei professionellen Boxern vorkommen, sein. (8,11) 

 

4.2.1.2.4 Toxin-induziertes Parkinsonsyndrom 

Mehrere Toxine sind in der Lage nach übermäßiger Exposition in deren Umgebung 

beziehungsweise nach exzessivem Gebrauch vorübergehende Parkinson-Symptome 

auszulösen.  

Zu dieser Gruppe gehören Kohlenmonoxid, Mangan, die Designerdroge MPTP, 

Methylalkohol und weitere. (5,8,11) 

Andere, selten vorkommende Ursachen können unter anderem Tumore, Infektionen 

oder Stoffwechselstörungen sein. (11) 

 

 

4.2.1.3 Atypische Parkinsonsymptome 

4.2.1.3.1 Multisystematrophie (MSA) 

Unter MSA versteht man eine sporadisch auftretende Erkrankung, die durch 

unterschiedliche Abfolge von vegetativen Symptomen des autonomen 

Nervensystems entweder mit im Vordergrund stehenden Parkinsonsymptomen 

(MSA-P) oder mit einer dominierenden Erkrankung des Cerebellums (MSA-C), 

gekennzeichnet ist. Zusätzlich können Pyramidenbahnzeichen vorkommen. 

(1,2,6,11) 
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Der durchschnittliche Beginn dieser Erkrankung liegt in der 6. Altersdekade. Das 

männliche Geschlecht überwiegt dabei minimal. (1,2,6,11) 

Die Symptome des autonomen Nervensystems bei MSA beinhalten unter anderem 

einen Blutdruckabfall von ≥ 20 mmHg systolisch oder ≥ 10 mmHg diastolisch beim 

Aufrichten des Körpers und eine Blaseninkontinenz beziehungsweise eine 

unvollständige Blasenentleerung. Beim MSA-P Typ mit Degeneration der Substantia 

nigra und des Striatums stehen die Kardinalsymptome des Morbus Parkinson im 

Vordergrund. Demgegenüber sind bei den olivo-ponto-cerebellären Atrophien des 

MSA Typ C Ataxien, Sprechstörungen und ein anhaltender Blickrichtungsnystagmus 

vorherrschende Merkmale. Die ebenfalls noch auftretenden Pyramidenbahnzeichen 

werden durch positive Babinski-Zeichen charakterisiert. (6,8,11) 

Klinisch ist die Multisystematrophie nicht sicher diagnostizierbar, da es dazu eine 

post mortem durchgeführte histologische Untersuchung braucht. In dieser sind 

zytoplasmatische, oligodendrogliale α-Synuklein-positive Einschlusskörperchen in 

den Basalganglien, in den Olivenkernen, in den cerebellären Purkinje-Zellen und in 

autonomen Kerngebieten samt zusätzlichem Neuronenverlust und Gliose im 

striatonigralen oder olivo-ponto-cerebellären Abschnitten sichtbar. Zur 

Diagnosestellung einer MSA-Erkrankung beim lebenden Patienten ist die 

Durchführung einer cranialen MRT sinnvoll, weil damit die für die MSA typischen 

Atrophien im Putamen, in der Brücke und in Teilen des Kleinhirnstiels gut darstellbar 

sind. In der SPECT-Untersuchung ist neben der Degeneration des nigrostriatalen 

Systems in zwei Drittel der Fälle ein Defizit der postsynaptischen striatalen Dopamin-

Rezeptoren auffallend. (1,2,6) 

Die Parkinsonsymptomatik ist nur sehr schlecht therapierbar. Bloß einem geringen 

Teil der Patienten kann mit Levodopa oder anderen Parkinsonmedikamenten 

geholfen werden. Einzig physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische 

Unterstützung kann sich positiv auf die Parkinsonsymptome auswirken. Den 

autonomen Beschwerden wie zum Beispiel der orthostatischen Hypotonie und der 

Blaseninkontinenz kann man nur symptomatisch und nicht kausal entgegenwirken. 

Derzeit ist man noch nicht im Stande eine Erfolg bringende Behandlung gegen die 

Kleinhirnstörungen und die Pyramidenbahnbeteiligung einzusetzen. (1,2,5,6,11) 
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4.2.1.3.2 Progressive supranukleäre Blickparese (PSP) 

Das nach seinen Entdeckern auch als Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom 

bezeichnete Krankheitsbild stellt eine progressive Neurodegeneration sowie eine 

Anhäufung von pathologischen Tau-Proteinen in den Stammganglien und im 

Hirnstamm dar. (1,5,6) 

Die PSP tritt mit einer Prävalenz von ca. 5/100.000 nur sehr selten in der 

Bevölkerung auf. Der Erkrankungsbeginn beschränkt sich dabei meistens auf das 7. 

Lebensjahrzehnt und die durchschnittliche Überlebenszeit nach Diagnosestellung 

beträgt ca. fünf bis sieben Jahre. Männer sind geringfügig häufiger betroffen als 

Frauen. (2,5,6,11) 

Einige der wichtigsten Leitsymptome der PSP sind die vertikale Blickparese, eine 

Apraxie der Lidöffnung beziehungsweise des Lidschlusses und eine stark verringerte 

Blinzelrate, sodass sich ein Bild von weit geöffneten Augen mit einem 

charakteristischen, „erstaunt wirkenden“ Gesichtsausdruck zeigt. Ein weiteres 

Kardinalsymptom dieser Erkrankung ist die Ausprägung eines Parkinsonsyndroms 

mit Zeichen einer Bradykinese, einer Stand- beziehungsweise Gangunsicherheit 

inklusive Sturzneigung, jedoch ohne den für Morbus Parkinson typischen Tremor. 

Mehr als die Hälfte der erkrankten Personen leiden auch noch an einer subkortikalen 

beziehungsweise frontalen Demenz, ein Umstand welcher zu Frontalhirnzeichen 

führen kann. (1,2,5,11) 

In erster Linie ist auch bei diesem Krankheitsbild die klinische Symptomatik 

ausschlaggebend. Daneben dient auch die craniale MRT, in dem eine Atrophie des 

Mittelhirns beziehungsweise des frontalen Kortex sowie eine Vergrößerung des 

dritten Ventrikels sichtbar sind, als wichtiges diagnostisches Kriterium. Als 

ergänzendes Hilfsmittel kann zudem ein Elektrookulogramm eingesetzt werden, um 

bereits subklinische Auffälligkeiten im Bereich der Augenmotorik diagnostizieren zu 

können. Wie bei allen Parkinsonsyndromen ist die Methode mittels SPECT im 

Stande eine reduzierte Dopamintransporteranreicherung im Striatum festzustellen. 

(1,2,6) 

Ungünstigerweise ist es kaum bis gar nicht möglich diese Krankheit mit Erfolg zu 

therapieren. Nur einem kleinen Prozentsatz der PatientInnen kann mit Levodopa 

geholfen werden. Sonstige Medikamente, welche in Erwägung gezogen werden 

können, aber auch selten eine ausreichende Wirkung erzielen, sind Amantadin, 

Botulinumtoxin und das Antidepressivum Amitriptylin. Unterstützende Maßnahmen 
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sind, wie bei jedem parkinson-ähnlichen Syndrom, Physiotherapie, Ergotherapie und 

Logopädie. (1,2,5,6) 

 

4.2.1.3.3 Kortikobasale Degeneration (CBD) 

Dieses erstmals in den 1960ern beschriebene Erkrankungsbild bezeichnet eine 

sporadisch auftretende, neurodegenerative Erkrankung, welche zu der Gruppe der 

Tauopathien gerechnet wird und durch einen Neuronenverlust, durch eine 

asymmetrische Atrophie im frontoparietalen Kortex sowie in den Basalganglien 

gekennzeichnet ist. (1,2,5,6,8) 

Es handelt sich bei der CBD um ein atypisches Parkinsonsyndrom, das meist im 7. 

Lebensjahrzehnt erstdiagnostiziert wird und wovon Männer und Frauen im selben 

Ausmaß betroffen sind. Aussagekräftige Angaben über Inzidenz beziehungsweise 

Prävalenz sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorliegend. (1,5,6,8) 

Die Erkrankung beginnt meist schleichend, tritt initial nur einseitig auf und geht erst 

im Verlauf auf die kontralaterale Extremität über. Eine als Ungeschicklichkeit 

fehlgedeutete Symptomatik bis hin zur vollkommenen Steifigkeit und leichter Tremor 

an einer Extremität kennzeichnen die ersten Beschwerden der CBD. Im weiteren 

Verlauf tritt dann ein ausgeprägtes Bild eines asymmetrisch rigiden-akinetischen 

Parkinsonsyndroms auf. Häufig kommt es auch zu Stürzen, da die PatientInnen 

meist unter Stand- und Gangunsicherheit leiden. Auffällig sind zudem deutlich 

sichtbare Dystonien und Myoklonien. Eine relativ große Zahl von Betroffenen beklagt 

auch das Gefühl einer fremden Hand beziehungsweise Extremität, ein Umstand 

welcher als “Alien Limb Phänomen“ bezeichnet wird. Weitere mögliche Symptome, 

die sich zeigen können, sind zum Beispiel Apraxie, frontotemporale Demenz, 

supranukleäre Blickparese und Pyramidenbahnzeichen. Im fortgeschrittenen Stadium 

sind die PatientInnen meist auf Vollzeitpflege angewiesen und sterben 

schlussendlich nach einer durchschnittlichen Überlebensdauer von sechs Jahren oft 

an Infektionen beziehungsweise. Pneumonien.. (1,2,5,6,8,11) 

Neben der klinischen Symptomatik, ist bei der CBD die Zuhilfenahme der 

Magnetresonanztomographie eine wichtige Maßnahme, um dieses Krankheitsbild 

bestätigen beziehungsweise Differentialdiagnosen ausschließen zu können. Mit Hilfe 

der MRT ist es möglich eine frontoparietal betonte kortikale asymmetrische Atrophie 

kontralateral zur betroffenen oberen Extremität darzustellen. Des Weiteren sind 

zusätzlich das Corpus callosum, der Pedunculus cerebri und das Volumen der 
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weißen Substanz des Cerebrums von einer Atrophie, sowie die Seitenventrikel von 

einer Erweiterung betroffen. (1,2,6,8) 

Eine generelle Heilung der Krankheit mittels einer kausalen Therapie ist zum 

heutigen Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Deshalb gilt die symptomatische Therapie 

nach wie vor als probates Mittel um einzelne Symptome zu lindern. Durch die Gabe 

von Benzodiazepinen, wie zum Beispiel Clonazepam, können Myoklonien 

vielversprechend behandelt werden. Fokale Dystonien sprechen dagegen gut auf 

eine lokale Injektion von Botulinumtoxin an. Wie bei allen atypischen 

Parkinsonsyndromen ist ein Ansprechen auf eine Levodopa-Therapie 

beziehungsweise auf andere Parkinson-Medikamente kaum bis gar nicht gegeben. 

Zusätzlich von Nutzen sind Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. (1,2,5,6,8) 

 

4.2.1.3.4 Demenz vom Lewy-Körper-Typ (DLB) 

Die DLB ist ein Krankheitsbild, welches von einer Demenz, im Rahmen eines Morbus 

Parkinson, schwierig zu unterscheiden ist. Der Grund dafür ist, dass beide in Bezug 

auf die klinische Beschwerdesymptomatik, den neuropathologischen Befund, das 

Vorhandensein vom Protein α-Synuklein in den Lewy-Körperchen und in ihrem 

Ansprechen auf Levodopa nahezu ident sind. Lewy-Körperchen und ein 

Neuronenverlust kommen bei der DLB in der Substantia nigra, im Nucleus basalis 

Meynert, in weiteren Hirnstammkernen, im limbischen System und im Kortex vor. 

(1,2,5,8,15) 

Die Lewy-Körper Demenz kommt nach der Demenz vom Alzheimertyp und vor der 

vaskulären Demenz am zweithäufigsten vor. Der Beginn erster Symptome 

beschränkt sich meist auf Personen über 70 Lebensjahren und die Überlebenszeit 

nach Aufkommen der Erstsymptomatik beträgt ca. zwei bis fünf Jahre. Das 

demenzielle Krankheitsbild tritt im Vergleich zu Morbus Parkinson schon relativ früh 

(das heißt innerhalb eines Jahres nach Auftreten erster motorischer Vorboten) auf. 

(2,5) 

Die Lewy-Körper-Demenz ist durch die Kombination von Demenz, 

Gedächtnisstörungen sowie Parkinsonsymptomen, wie Rigor, Tremor, Akinesie und 

Haltungsinstabilität, charakterisiert. Außerdem sind fluktuierende Störungen von 

Kognition und Vigilanz charakteristisch.  

Zudem leiden die PatientInnen häufig unter psychischen Störungen wie visuellen 

Halluzinationen, Depressionen und Wahnvorstellungen. Eine außergewöhnliche 
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Symptomatik kann darin bestehen, dass viele der betroffenen Personen unter REM-

Störungen leiden, die sich durch heftige Schrei- und abnorme Bewegungsphasen im 

Schlaf zeigen. Autonome Störungen, wie zum Beispiel Blasenfunktionsstörungen 

sind auch im Bereich des Möglichen. (1,2,5,16,17) 

 

Für die Diagnose einer wahrscheinlichen DLB müssen zwei der nachfolgenden 

Kriterien nach McKeith erfüllt werden: 

 Fluktuierende kognitive Störungen mit abnorm stark 

schwankenden Zuständen der Aufmerksamkeit 

 Sich wiederholende optische Halluzinationen, die detailliert und 

plastisch von Statten gehen  

 Parkinsonsymptome, die in spontaner Manier auftreten  

Die funktionelle Bildgebung mittels PET und SPECT zeigt eine im ganzen Kortex 

auftretende Stoffwechselminderungen, einen sogenannten Hypometabolismus. (1,2) 

Wie bei Morbus Parkinson wird auch bei der Demenz vom Lewy-Körper-Typ 

Levodopa als Goldstandard gegen die motorischen Symptome verwendet. Der 

Cholinesterasehemmer Rivastigmin ist Mittel erster Wahl zur Behandlung der 

kognitiven Funktionsstörungen, der halluzinoiden Erscheinungen und Wahn- 

beziehungsweise Verhaltensstörungen. Für die erschreckend wirkenden 

Verhaltensauffälligkeiten während der REM-Schlafphase steht das Benzodiazepin 

Clonazepam zur Verfügung. Im Falle des Auftretens einer depressiven Verstimmung 

ist es sinnvoll eine mit Vorsicht bemessene Dosis eines Antidepressivums zu 

applizieren. (2,5,16) 

 

 

4.2.2 Hyperkinetische Bewegungsstörungen 

Bei diesen Formen von Bewegungsstörungen werde ich nur auf jene näher 

eingehen, die im fortgeschrittenen Alter, sprich beim geriatrischen Patienten vermehrt 

auftreten und alle anderen nur auflisten. 
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4.2.2.1 Dystonie 

Als Dystonie bezeichnet man eine Bewegungsstörung, die durch unwillkürliche 

Muskelkontraktionen und repetitive Bewegungen, beziehungsweise abnorme 

Körperhaltungen, charakterisiert ist. (1,5,18) 

Die Prävalenz der dystonen Syndrome liegt bei ca. 50-100/100.000, wobei es eine 

hohe Dunkelziffer jener gibt, die nicht diagnostiziert werden. Dabei kann die 

Erkrankung in jungen Jahren aber auch im geriatrischen Alter auftreten. (1,5) 

 

Die Einteilung kann nach drei Klassifikationen erfolgen: 

 

1. Nach der Ätiologie  Primär 

 

 Sekundär 

Idiopathisch, vererbt 

 

Symptomatisch (vaskulär, 

degenerativ, metabolisch, 

medikamentös bedingt) 

2. Nach dem Alter  Infantil 

 Juvenil 

 Adult   

≤ 12 Jahre 

13-20 Jahre 

> 20 Jahre 

3. Nach der topischen 

Verteilung 

 Fokal 

 Segmental 

 

 Multifokal 

 

 Generalisiert 

 

 

 Hemidystonie 

= 1 Körperteil betroffen 

≥ 2 benachbarte 

Körperteile betroffen 

≥ 2 nicht benachbarte 

Körperteile betroffen 

Mindestens 2 nicht 

benachbarte Körperteile + 

Stamm betroffen 

= 1 Körperseite, im Sinne 

von Bein und Arm, 

betroffen 

Klassifikationen der Dystonie (1,18) 
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Die wichtigsten Formen der fokalen beziehungsweise segmentalen Dystonie sind 

folgende: 

 

4.2.2.1.1 Cervikale Dystonie 

4.2.2.1.2 Blepharospasmus (Lidkrampf) 

Der Blepharospasmus beschreibt rezidivierende krampfhafte Kontraktionen der 

Musculi orbiculares oculi von unterschiedlicher Dauer, was zu störenden 

Sehschwierigkeiten führen kann, obwohl das Sehorgan intakt ist. Diese Erkrankung 

entwickelt sich erfahrungsgemäß erst ab dem 50. Lebensjahr, wobei das weibliche 

Geschlecht die überwiegende Mehrheit darstellt. Initial bewirkt diese Kontraktion ein 

Gefühl eines Fremdkörpers im Auge. Helles Licht und Luftzug können die 

Beschwerden weiter verstärken, dagegen besteht durch bestimmte Tricks, wie zum 

Beispiel Singen oder Gähnen, häufig die Chance den Lidkrampf zu durchbrechen.  

Der Blepharospasmus wird in drei klinische Untergruppen unterteilt: 

 Klassischer Blepharospasmus (intermittierender bis länger 

andauernder starker Lidschluss) 

 Tonischer Blepharospasmus (tonische Dauerkontraktion) 

 Lidöffnungsinhibitionstyp (kein Krampf, sondern eine Unfähigkeit die 

nicht kontrahierten Augenlider zu öffnen) (1,5,6) 

 

4.2.2.1.3 Aktionsinduzierte Dystonie 

4.2.2.1.4 Oromandibuläre Dystonie 

4.2.2.1.5 Meige-Syndrom 

4.2.2.1.6 Generalisierte Dystonie 

4.2.2.1.6.1 Diagnostik 

Generell ist es wichtig strukturelle ZNS-Läsionen mittels Bildgebung in Form von 

CT/MRT und (bei entsprechender klinischer Symptomatik, vor allem bei der 

generalisierten Dystonie) eine genetische Ursache in Form einer DYT1-Mutation 

ausschließen zu können. Zudem ist es unerlässlich laborchemische Untersuchungen 

durchzuführen um Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Wilson 

differenzialdiagnostisch abzuklären.  

Beim Blepharospasmus kann zusätzlich die Blinzelfrequenz gemessen werden, die in 

Ruhe nicht höher als 10-20/Minute sein sollte und beim Blepharospasmus über 
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27/Minute ist. In unklaren Fällen kann eine EMG-Untersuchung durchgeführt werden, 

um eine fehlende Willkürinnervation im Musculus levator palpephrae nachweisen zu 

können. Der Schreibkrampf kann von einer rhythmischen Tremor-Aktivität begleitet 

sein, was sich mittels EMG objektivieren lässt.(8) 

 

4.2.2.1.6.2 Therapie 

Eine kurative Behandlung ist nach derzeitigem Stand der Medizin noch nicht möglich. 

Aktuell kann lediglich symptomatisch therapiert werden. Die zur Verfügung 

stehenden Therapieoptionen sind: 

 

Botulinumtoxin 

Dies wird oft unter EMG-Kontrolle in den betroffenen Muskel injiziert und bewirkt eine 

reversible Blockierung von Neurotransmitter-Freisetzungen in die präsynaptische 

Membran der motorischen Endplatte. Dadurch entstehen eine Reduktion des 

Muskeltonus beziehungsweise eine vorübergehende Schwächung des betroffenen 

Muskels und damit eine Abschwächung der dystonen Beschwerden. Der Einsatz von 

Botolinumtoxin ist grundsätzlich bei jeder Form der Dystonie möglich, wird aber vor 

allem bei fokalen Dystonien, wie zum Beispiel dem Blepharospasmus oder der 

cervikalen Dystonie als Mittel erster Wahl verwendet. Die Therapie mit 

Botulinumtoxin muss ca. alle 3-6 Monate wiederholt werden, um eine individuell 

optimale Wirkung zu erzielen. (1,5,19) 

 

Orale Medikamente 

Eine Therapie mittels oraler Medikation wird eher bei jüngeren Patienten verabreicht 

und beim älteren bzw. geritatrischen Patienten mit fokalen und segmentalen 

Dystonien eher nur bei unzureichendem Ansprechen auf Botulinumtoxin verwendet. 

Aufgrund dessen werde ich auf die oralen Medikamente nicht weiter näher eingehen. 

(1,18) 

 

Chirurgische Verfahren 

Bei refraktären (vor allem generalisierten idiopathischen) Dystonien besteht noch die 

Chance eine bilaterale tiefe Hirnstimulation (DBS) im inneren Globus pallidus 

durchzuführen. Dieses Verfahren kann eine Möglichkeit für eine wesentliche 
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Verbesserung der motorischen Funktionen mit relativ geringem Risiko und ohne 

gravierende Nebenwirkungen darstellen.  

Anlässlich einer Botolinumtoxin-refraktären cervikalen Dystonie gibt es des Weiteren 

noch die Option der selektiven Denervierung dystoner Muskeln. (1,5,20) 

 

Begleitende Verfahren 

Unterstützend zur herkömmlichen Behandlung kann es noch sinnvoll sein, weitere 

Maßnahmen wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Gruppentherapien zur 

Krankheitsbewältigung einzusetzen. (2) 

 

4.2.2.2 Tics 

4.2.2.3 Myoklonus 

4.2.2.4 Tremor 

Unter einem Tremor versteht man definitionsgemäß unwillkürliche, oszillierende und 

rhythmische Bewegungen eines oder mehrerer funktioneller Körperteile. (21,22) 

 

4.2.2.4.1 Phänomenologische Klassifikation 

Die Einteilung erfolgt nach einer ganzen Reihe von Kriterien, wobei die wichtigsten  

davon die Aktivierungsbedingung, die Frequenz, die Bewegungsamplitude und  

die Lokalisation des Tremors, sind. 

 

1) Aktivierungsbedingung    

 Ruhetremor  Tremor bei nicht vorhandener 

Willkürinnervation 

  nimmt bei Bewegung ab und bei Anspannung 

zu 

 Aktionstremor 

 

- Haltetremor 

 

- Isometrischer 

Tremor 

  kommt bei beliebigen Bewegungen vor 

 

 Tremor bei Halten einer Extremität gegen die 

Gravitation 

 durch eine aktive Muskelkontraktion, die 

isometrisch gegen einen nicht nachgebenden 
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- Kinetischer Tremor 

Widerstand stattfindet, charakterisiert 

 Tremor, der entweder bei einer ungezielten 

(einfacher kinetischer Tremor) oder bei einer 

zielgerichteten Bewegung (Intentionstremor) in 

Erscheinung tritt 

 Tätigkeitsspezifischer 

Tremor 

 Tremor, der nur bei speziellen, erlernten 

Bewegungsabläufen, wie zum Beispiel 

Schreiben oder Klavierspielen, auftritt 

  

2) Frequenz 

 Niederfrequent 

 Mittelfrequent 

 Hochfrequent 

 

 = 2-4 Hz 

 = 5-7 Hz 

 = >7 Hz 

 

3) Bewegungsamplitude 

 Grobschlägig 

 Feinschlägig 

 

 

Phänomenologische Klassifikation Tremor (8,11,22) 

 

 

4.2.2.4.2 Tremorsyndrome 

Die folgende Abbildung zeigt die 1998 im „Movement Disorder Society“ erfassten und 

allgemein akzeptierten Tremorformen in Zusammenhang mit ihren Frequenzen und 

Aktivierungsbedingungen. (2) 
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Syndromale Klassifikation des Tremors (22) 

 

4.2.2.4.2.1 Physiologischer Tremor/Verstärkter physiologischer 

Tremor 

Unter einem physiologischen Tremor versteht man ein feinschlägiges, mit bloßem 

Auge nicht sichtbares, jeden Menschen betreffendes Zittern, das mit einer Frequenz 

bis zu sechs Hz auftreten kann.  

Erhöht sich die Frequenz auf über sechs Hz, wird der Tremor subjektiv und objektiv 

vor allem unter Haltebedingungen wahrnehmbar, liefert aber keinen Anhaltspunkt auf 

eine zu Grunde liegende neurologische Erkrankung.  

Hervorgerufen wird dieser verstärkte physiologische Tremor unter anderem durch 

Medikamente, die das (β)-adrenerge System anregen, Stress. Kälte, Angst, 

körperliche Aktivität, Hypoglykämie oder Hyperthyreose. (1,6,22) 
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4.2.2.4.2.2 Essentielle Tremorsyndrome 

Der essentielle Tremor repräsentiert den am häufigsten vorkommenden 

Tremortypus, welcher größtenteils autosomal-dominant weitervererbt wird. Die 

Prävalenz beträgt 0,4-5,6 % und den Erkrankungsbeginn stellt meist der Zeitpunkt ab 

dem 40. Lebensjahr dar. Je höher das Alter, desto steiler wird der Anstieg von 

Prävalenz und Inzidenz, wobei sich die Krankheit in Einzelfällen schon in relativ 

jungen Jahren entwickeln kann. 

Dieses Tremorsyndrom wird überwiegend durch einen Haltetremor der oberen 

Extremitäten charakterisiert und in drei Untergruppen klassifiziert. (1,22) 

 

4.2.2.4.2.2.1 Klassischer essentieller Tremor 

Dieser überwiegend als Halte-, in seltenen Fällen auch als Bewegungstremor in 

Erscheinung tretende, meist langsam progredient verlaufende Tremor, ist die 

häufigste Form des essentiellen Tremors. 

Er tritt bilateral, meist symmetrisch auf und betrifft hauptsächlich die Hände 

beziehungsweise die Unterarme sowie in absteigender Häufigkeit den Kopf, die 

Stimme, das Kinn, das Gesicht und den Rumpf. Die Frequenzspanne des 

klassischen essentiellen Tremors reicht von 3-10 Hz. Durch Applikation von geringen 

Alkoholmengen lässt sich eine Besserung der Tremorsymptomatik erzielen. Sonstige 

neurologische Erkrankungen sind bei dieser Art des Tremors nicht nachweisbar. 

(2,21,22) 

 

4.2.2.4.2.2.2 Orthostatischer Tremor 

Jener Tremor beschreibt einen mit hoher Frequenz (ca. 13-18 Hz) existierenden 

Tremor, der fast ausschließlich im Stehen, ganz selten beim Gehen und so gut wie 

nie im Sitzen oder Liegen vorkommt. Dies führt zu einer Standunsicherheit, die viele 

Patienten allerdings geschickt durch bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel durch 

häufiges Wechseln des Standbeins, kaschieren können.  

Dieser Tremor ist klinisch meistens kaum wahrnehmbar, aber oft als hochfrequentes 

Zittern der Beinmuskeln gut tastbar und mittels Oberflächen-EMG messbar. 

(1,6,11,22) 
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4.2.2.4.2.2.3 Aufgaben- und Positionsabhängiger Tremor 

Dieser ebenso zu den essentiellen Formen zählende Tremor tritt typischerweise beim 

Durchführen bestimmter Aufgaben beziehungsweise in bestimmten Positionen auf. 

Dazu gehören der primäre Schreibtremor, der isolierte Stimmtremor, bei Musikern 

der instrumenten-spezifische Tremor und der Sportlertremor, zum Beispiel bei 

Golfern. Die Abgrenzung zur aktionsinduzierten Dystonie bringt oftmals 

Schwierigkeiten mit sich. (1,2,8,22) 

 

4.2.2.4.2.3 Dystoner Tremor 

Der dystone Tremor ist ein vergleichsweise niederfrequenter Tremor mit ca. 3-7 Hz 

und betrifft eine Extremität oder einen anderen Körperteil, welcher mindestens 

geringe Zeichen einer Dystonie aufweist.  

Es handelt sich dabei um einen Halte- und Bewegungstremor, der in Ruhe sistiert 

und durch die sogenannte „geste antagonistique“ unterdrückbar ist. (2,8,22,23) 

 

4.2.2.4.2.4 Parkinson Tremor 

Der Parkinsontremor gliedert sich in drei Unterpunkte: 

 

Typ 1 

Diese auch klassischer Parkinsontremor genannte Form tritt überwiegend mit einer 

mittleren Frequenz von 4-7 Hz auf und manifestiert sich meist nur als Ruhetremor. Er 

kann sich aber auch als Ruhetremor in Kombination mit einem Halte- oder 

Bewegungstremor zeigen, welche in diesem Fall beide die idente Frequenz 

aufweisen. (2,8,22) 

 

Typ 2 

Diese Art ist dadurch charakterisiert, dass, abgesehen vom Ruhetremor, noch ein 

zweiter Tremor (Halte- oder Bewegungstremor) vorkommt, welcher aber eine um 

mindestens 1,5 Hz höhere Frequenz beinhaltet. (2,8,22) 

 

Typ 3 

Die dritte Möglichkeit zeigt keinen Ruhetremor, sondern einen höher frequenten 

Aktionstremor, der eine Frequenz von bis zu 12 Hz erreichen kann, aber eher selten 

in Erscheinung tritt. (2,8,22) 
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4.2.2.4.2.5 Cerebellärer Tremor 

Dieser Typ eines Tremors entsteht durch Kleinhirnschädigungen, die entweder 

entzündlich, ischämisch, degenerativ sowie traumatisch bedingt sein können oder 

einen raumfordernden Prozess als Ursache aufweisen.  

Es handelt es sich dabei meist um einen Intentionstremor, dessen Intensität bei 

Annäherung der Finger beziehungsweise der Hand an ein anvisiertes Ziel stark 

zunimmt, dessen Frequenz von niedriger Natur ist (< 5 Hz) und dessen 

Bewegungsamplitude ein grobschlägiges Muster zeigt. Vergleichsweise selten 

manifestiert sich die cerebelläre Schädigung mittels eines Haltetremors und nie 

mittels eines Ruhetremors. (1,6,8,22) 

 

4.2.2.4.2.6 Holmes-Tremor 

Diese nach Gordon Holmes benannte Tremorart kann auch noch als Mittelhirntremor, 

rubraler Tremor oder Myorhythmie bezeichnet werden. Er manifestiert sich meistens 

als niederfrequenter (< 4,5 Hz) Ruhe- oder Intentionstremor, kann aber auch als 

Haltetremor vorkommen. Der Holmes-Tremor entsteht immer durch eine Störung des 

nigrostriatalen dopaminergen und des cerebello-rubro-thalamischen Systems nach 

einer Läsion beziehungsweise Degeneration im Bereich des Mittelhirns. In der Zeit 

zwischen der Entstehung einer Läsion bis hin zum erstmaligen Auftreten von 

Symptomen, welche einem Holmes-Tremor entsprechen, vergeht eine Latenz, die 

Wochen bis Jahre dauern kann. (2,5,8,22) 

 

4.2.2.4.2.7 Gaumensegeltremor 

Dieser einst auch als Gaumensegel-Nystagmus oder Gaumensegel-Myoklonus 

bezeichnete Tremor kann in zwei Varianten auftreten. (23) 

 

Symptomatischer Gaumensegeltremor 

Dieser Tremor wird durch rhythmische Bewegungen vor allem des Gaumensegels, 

nicht selten auch benachbarter Muskeln oder entfernterer Muskeln, zum Beispiel 

Muskeln der oberen Extremität, gekennzeichnet und entsteht durch die rhythmische 

Aktivität des Musculus levator veli palatini. Dieser Tremor ist das Resultat von 

Läsionen beziehungsweise Degenerationen des Hirnstamms und/oder des Kleinhirns 

mit typischer Pseudohypertrophie der unteren Olive. (2,8,22) 

Essentieller Gaumensegeltremor 
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Die Charakteristika dieser Tremorart sind rhythmische Bewegungen des weichen 

Gaumens beziehungsweise eventuell anderer Rachenmuskeln durch die Aktivität des 

Musculus tensor veli palatini. Im Gegensatz zum symptomatischen 

Gaumensegeltremor ist weder eine vorausgegangene Hirnschädigung noch eine 

darauffolgende Olivenhypertrophie nachweisbar. Als typisches Kennzeichen zeigt 

sich ein subjektiv wahrnehmbares Ohrenklickgeräusch. (2,8,22) 

 

4.2.2.4.2.8 Neuropathischer Tremor 

Tritt ein Tremor parallel zu einer peripheren Neuropathie auf, handelt es sich um 

einen neuropathischen Tremor. Dieser Tremor Typ kommt äußerst selten, am 

ehesten bei massiven demyelinisierenden Neuropathien, hierbei besonders bei 

Gammopathien und der chronischem Form des Guillain-Barré-Syndroms, vor.  

Der neuropathische Tremor kann sich als Halte-, Intentions- und auch als 

Ruhetremor ausprägen. Des Weiteren kann der Tremor ein rhythmisches oder 

arrhythmisches Bild zeigen und entweder die proximalen oder die distalen 

Extremitätenabschnitte stärker betreffen. (2,21,22) 

 

4.2.2.4.2.9 Medikamenten induzierter Tremor 

Es handelt sich um einen Tremor, der in einem logischen und zeitlichen 

Zusammenhang mit der Applikation von „tremorgenen“ Substanzen steht. Das 

unterschiedliche Erscheinungsbild dieses Tremors hängt von dem Medikament selbst 

und der individuellen Beschaffenheit der betroffen Person ab. Am häufigsten 

entwickelt sich ein verstärkter physiologischer Tremor, vor allem nach Einnahme von 

Sympathomimetika oder von Antidepressiva. Dazu zählende Beispiele sind zudem 

die Entstehung eines klassischen Parkinsontremors nach Einnahme von 

Neuroleptika und Dopaminrezeptorblockern sowie die Ausbildung eines cerebellären 

Tremors als Folge der Verwendung eines Lithiumpräparates. (5,6,22,23) 

 

4.2.2.4.2.10  Psychogener Tremor 

Der psychogene Tremor kann sich in jeglicher Form manifestieren, ist jedoch meist 

irregulär und inkonstant ausgeprägt. 

Meist sistiert der Tremor bei Ablenkung der Aufmerksamkeit oder bei 

wiederkehrender Willkürbewegung der kontralateralen Hand. Außerdem nimmt die 
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betroffene Person subjektiv eine muskuläre Vorspannung der betroffenen Extremität 

wahr, ein sogenanntes Koaktivierungszeichen. (2,5,6,21,22) 

 

4.2.2.4.3 Therapie 

Medikamentöse Therapie 

a) Betablocker  

- Zum Beispiel Propranolol 

- Grundsätzlich bei jedem Tremor 

einsetzbar 

- Einsatz: vor allem verstärkter 

physiologischer Tremor und ET 

b) Primidon 

- Einsatz: vor allem klassischer ET 

- Selten orthostatischer Tremor, 

Schreibtremor und  

neuropathischer Tremor 

c) Benzodiazepine  

- Zum Beispiel Clonazepam 

- Einsatz: orthostatischer Tremor, 

klassischer ET und cerebellärer 

Tremor 

- Wegen Gefahr der Abhängigkeit 

selten eingesetzt 

d) Botulinumtoxin 

- Einsatz: fokaler dystoner Tremor und 

Kopftremor 

e) Gabapentin 

- Einsatz: klassischer ET und 

orthostatischer Tremor 

f) Budipin 

- Einsatz: Parkinsontremor 

- Wegen kardialem Risiko 

selten verwendet 

g) Dopaminerge Substanzen 

- Einsatz: Parkinsontremor und 

Ruhetremor des Holmestremors 

h) Anticholinergika 

- Einsatz: Parkinsontremor, 

Schreibtremor und Ruhetremor des 

Holmestremors 

Medikamentöse Therapie Tremor (2,8) 

 

Nichtmedikamentöse Therapie 

Wenn alle medikamentösen Therapieformen keine Verbesserung erwirken konnten, 

gibt es noch die Option der Stereotaxie mittels tiefer Hirnstimulation.  

Bei Begleiterscheinungen wie Gangunsicherheit ist es sinnvoll mittels Physiotherapie 

unterstützende Hilfestellung zu leisten.  

(1,2) 
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5. Zusammenfassung/Schlussfolgerung 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die neurologisch bedingten 

Bewegungsstörungen im geritrischen Alter mannigfaltige Verlaufsformen aufweisen 

können, wobei jedoch die hypokinetischen Bewegungstörungen im Gegensatz zum 

jüngeren Patienten deutlich in der Mehrzahl sind.  

Zur Diagnosesicherung reicht oftmals schon die klinische Symptomatik. Bei noch 

vorherrschender Unsicherheit wird meist die SPECT bzw. heutzutage ergänzend 

auch die Transkranielle Sonographie durchgeführt. Diese Methode hat wiederum den 

Vorteil ein schnelles, kostengünstigeres, patientenschonendes und nicht invasives 

Diagnoseverfahren zu sein. 

Auffallend ist zudem, dass zu Beginn der meisten Bewegungsstörungen die 

medikamentöse Therapie, wie zum Beispiel bei der am häufigsten auftretenden 

neurologischen Bewegungsstörung beim älteren Patienten, Morbus Parkinson, mit 

Levodopa, gut wirksam ist und im Verlauf danach an Wirksamkeit verliert und 

desweiteren sogar schwere Spätkomplikationen ,wie zum Beispiel Dyskinesien, 

auftreten können. 

Somit ist die Medikamentenumstellung im weiteren Verlauf der Erkrankung meist 

unabdingbar, wenngleich die Alternativpräparate größtenteils nicht denselben Erfolg, 

wie bei Levodopa, erbringen und somit oftmals erneut eine 

Symptomverschlechterung eintritt. 

Von außerordentlicher Bedeutung sind die zusätzlich zur medikamentösen Therapie 

regelmäßig stattfindenden Therapieoptionen. Aufgrund der gehäuft auftretenden und 

vermehrt progredient stattfindenden Dysphagie der betroffen Patienten, ist eine in 

konstanten Abständen zu absolvierende logopädische Begleitung unabdingbar.  

Um den Grad der Bewegungseinschränkung bzw. Lebenseinschränkung auf einem 

möglichst niedrigen Niveau zu halten, sind weitere regelmäßige Therapien in Form 

von Physio- und Ergotherapie dringend durchzuführen. In einem frühen 

Erkrankungsausmaß ist zudem, wenn nicht durch andere medizinische 

Vorbelastungen (zB orthopädisches Handicap) ausgeschlossen, eine Tanztherapie 

von großem therapeutischen Vorteil. 

Durch all diese Maßnahmen ist es möglich die Selbstständigkeit für längere Zeit zu 

bewahren und letztendlich die Zeit bis zum Übertritt in eine Pflegeeinrichtung zu 

verlängern. 
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