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Um den Lesefluss zu erleichtern, verwenden wir in 
vielen Fällen die Bezeichnung „Parkinson“ als Ersatz für 
„Parkinson-Erkrankung“ oder „Morbus Parkinson“.
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Fachausdrücke einfach erklärt



VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie oder ein Angehöriger bekamen die Diagnose  Parkinson. 
Neben der Tatsache, dass Sie lernen müssen, mit der 
Erkrankung zu leben und mit Ihren Sorgen umzugehen, ist 
es natürlich auch sehr hilfreich, die Erkrankung als solche 
und die in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe 
zu verstehen. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen, Herrn Dr. Werner 
 Hofmann, Facharzt für Neurologie in Aschaffenburg, 
haben wir nach häufig verwendeten Fachbegriffen Aus-
schau gehalten, die im Zusammenhang mit der Krank-
heit auftauchen. Wir möchten Sie ermuntern, im Verlauf 
der Erkrankung selbst zu einem „Parkinson-Experten“ zu 
 werden. Die vorliegende Broschüre soll Ihnen dabei helfen, 
Ihre Gespräche mit dem Arzt zu rekapitulieren, Arztbriefe 

und Befunde besser zu verstehen und fachkundig mit Ihren 
behandelnden Ärzten zu kommunizieren. 

Häufig verwendete Fachbegriffe werden in dieser Bro-
schüre, wie in einem Glossar, laienverständlich erklärt. 
Damit Sie diese auch schnell auffinden, sind die Begriffe 
alphabetisch sortiert. 

Haben Sie Ihren Befund, die dazugehörigen Untersuchun-
gen und Auswirkungen der Therapien erst einmal verstan-
den, wird es Ihnen leichter fallen, auf Augenhöhe mit Ihren 
Ärzten und anderen an der Behandlung beteiligten Perso-
nen (wie z. B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten usw.) 
zu sprechen und Entscheidungen in Bezug auf die Therapie 
zu verstehen und mitzutragen. Andererseits sind Ärzte 

und Therapeuten sehr daran interessiert, aufgeklärte 
 Patienten zu behandeln und sich mit deren Angehörigen 
entsprechend zu verständigen. Eine fachlich angemessene 
und aufgeklärte Kommunikation mit den Patienten und 
dessen Angehörigen ist eine wesentliche Voraussetzung, 
die für jeden Patienten erforderliche individuelle Therapie 
optimal zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und jederzeit einen „klaren 
Durchblick“ durch das „Fach-Chinesisch“! 

Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus Stecker
Chefarzt der Klinik 

August-Bier-Klinik für Neurologie  
und Rehabilitation
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A
ADL = Activities of Daily Living
(deutsch: Aktivitäten des täglichen Lebens)

Die ADL sind ein Grundbegriff der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und bezeichnen Aktivitäten bzw. Tätigkeiten 
des täglichen Lebens, die für eine eigenständige Lebens-
führung ohne fremde Hilfe nötig sind. Hierzu gehören: 
Ruhen und Schlafen, sich bewegen, sich waschen und klei-
den, Essen und Trinken, eigenständige Toilettengänge, für 
Sicherheit sorgen, sich beschäftigen, kommunizieren, Sinn 
finden und sich als Mann oder Frau fühlen. Die Aktivitäten 
des täglichen Lebens (ADL) werden auch maßgeblich beim 

„Barthel- Index“ berücksichtigt, der die Selbstständigkeit 
des Menschen beurteilt und für die Einstufung bei Pflege-
bedürftigkeit herangezogen wird. 

AHV = Arm-Halte-Versuch
AHV steht als Abkürzung für Arm-Halte-Versuch, ein Ele-
ment der neurologischen Untersuchung. Hierbei streckt 
der Patient beide Hände horizontal vor den Brustbereich, 
schließt die Augen und versucht, die Hände in dieser Posi-
tion zu halten. Durch Absinken eines Arms oder auch ein 
Nachinnendrehen eines Arms kann der Arzt erkennen, ob 
hier eine leichtgradige und im Alltag möglicherweise ver-
deckte Lähmung vorliegt. 

Akinesie/akinetisch
Der Begriff Kinesie/kinetisch bezeichnet den Zustand, 
dass Bewegungen möglich sind. Im Zusammenhang mit 
Parkinson bezeichnen die Begriffe Akinesie bzw. akine-
tisch einen Zustand, bei dem der Patient sich nicht mehr 
bewegen kann, somit in einer Bewegungsstarre verhaftet 
ist. Bei ansonsten medikamentös gut eingestellten Pati-
enten spricht man dann auch von einer akinetischen Krise, 
d. h. einer Krise mit völliger Bewegungsunfähigkeit. (Siehe 
auch S.  13 und 20)

Amimie
Jeder Mensch unterstreicht seine Kommunikation sowie 
seine sprachlichen Äußerungen durch eine entsprechende 
Gesichtsmimik. Die Möglichkeiten der mimischen Äuße-
rungen sind bei Parkinson eingeschränkt und bei sehr star-
ker Ausprägung aufgehoben. Bezeichnet das Fehlen jegli-
cher Mimik, das Gesicht des Betroffenen wird als starr und 
ausdruckslos erlebt. (Siehe auch S. 20) 

Amplitudenkonstantes Schriftbild
Menschen, die nicht von Parkinson betroffen sind, bieten 
ein Schriftbild, das hinsichtlich seiner Größe konstant ist. 
Hierbei sprechen wir von einem amplitudenkonstanten 
Schriftbild. Typisch für Parkinson ist die Mikrografie, d. h. 
bei einem in Schreibschrift niedergeschriebenen Satz 
wird die Auslenkung bzw. die Schrift immer kleiner. 
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A A
Anosmie
Anosmie bezeichnet den Zustand, dass keinerlei Gerüche 
mehr wahrgenommen werden können. Die Hyposmie, das 
teilweise aufgehobene bzw. eingeschränkte Geruchsemp-
finden ist oft ein erstes, der Parkinson-Erkrankung vorange-
hendes Krankheitszeichen. Zur Bestätigung der Diagnose 
ist es daher immer sinnvoll, differenziert die Riechfähigkeit 
zu prüfen. (Siehe auch S. 13 und 20)

ASR = Achilles-Sehnen-Reflex
Bei gehaltenem und gestrecktem Bein wird durch Beklop-
fen der Achillessehne mit dem Reflexhammer durch den 
Untersucher der Achilles-Sehnen-Reflex ausgelöst. 

Ataktisch(es Gangbild)
Das ataktische Gangbild ist gegenüber dem normalen, 
unauffälligen Gangbild durch Unsicherheit und Sturznei-
gung gekennzeichnet. Oft zeigt sich ein ataktisches Gang-
bild durch breitbeiniges, am Boden klebendes Gehen, um 
die durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufene Gang-
unsicherheit auszugleichen. 

Atypisches Parkinson-Syndrom
Das atypische Parkinson-Syndrom unterscheidet sich vom 
typischen Parkinson-Syndrom (Morbus Parkinson). 

Das typische Parkinson-Syndrom beruht auf einem 
Dopamin- Mangel im Gehirn. Dadurch ist die Kommunika-
tion der Nervenzellen in den die Bewegung steuernden 
Zentren gestört und die typischen Parkinson-Symptome 
treten auf. Es gibt verwandte andere Erkrankungen (neu-
rodegenerative Erkrankungen), die ebenfalls mit Parkinson -

ähnlichen Symptomen einhergehen, aber eine andere 
Ursache haben. Hierunter fallen die Multisystematrophie, 
die progressive supranukleäre Blickparese, die kortiko- 
basale Degeneration und die Lewy-Körperchen-Demenz. 
Bei diesen Erkrankungen wirken die Anti-Parkinson- Medi-
kamente meist nicht oder nur in sehr geringem Umfang.  
(Siehe auch S. 29, 30 und 37) 
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B
BHV = Beinhalteversuch
Der Beinhalteversuch bezeichnet ein Element der allgemei-
nen neurologischen Untersuchung. Hierbei liegt der Patient 
auf dem Rücken, winkelt die Oberschenkel an und hält die 
Unterschenkel in horizontaler Position. Die Augen werden 
geschlossen. Ein gesunder Patient kann diese Position eine 
gewisse Zeit einhalten. Sinkt jedoch ein Bein ab, lässt dies 
auf Lähmungen unterschiedlicher Stärke schließen. 

Blickparese
Die Untersuchung der Blickbeweglichkeit bzw. der Augen-
mobilität ist ein Element der neurologischen Untersuchung. 
Hierbei folgt der Patient, der den Kopf geradeaus halten 
soll, dem Finger des Arztes mit den Augen in alle Richtungen,  
d. h. nach links und rechts, oben und unten sowie seitlich 
nach außen und innen. Mit der Blickparese wird ein auffäl-
liger Untersuchungsbefund beschrieben, bei dem der Pati-
ent mit seinen Augen dem Finger des Untersuchers nicht in 
eine oder verschiedene Richtungen folgen kann. Aus der Art 

der Blickparese kann der Arzt dann auf mögliche  Ursachen 
für diesen Ausfall schließen. (Siehe auch S. 31) 

Bradydysdiadochokinese
Die Prüfung der Diadochokinese ist ein Element der neu-
rologischen Untersuchung. Hierbei winkelt der Patient 
die Arme an  und bewegt beide Hände so, als ob er eine 
Glühlampe einschrauben wollte. Die Bewegung soll schnell 
und flüssig ausgeführt werden. Die Parkinson-Erkrankung 
beginnt meist einseitig, sodass das die flüssige Schraubbe-
wegung der Hand oft auf einer Seite zuerst eingeschränkt 
und unrund ist. Der Test kann der Diagnosesicherung die-
nen. (Siehe auch S. 13 und 15)

Bradyphrenie
Bradyphrenie bezeichnet bei Parkinson den Zustand, dass 
die gedanklichen Abläufe bzw. die Schnelligkeit bei Gehirn-
aktivitäten abgenommen haben. Eine Bradyphrenie wird 
oft fälschlicherweise angenommen, wenn die bei Parkin-
son eingeschränkte oder erstarrte Mimik diesen Eindruck 
erzeugt. Patienten können zwar so wirken, die Abläufe im 
Gehirn können dabei jedoch völlig ungestört sein. 
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D

dosiert werden. Schließlich wird auch eine Bewegungs-
starre mit schmerzhaft erhöhter Muskelspannung als Dys-
kinesie bezeichnet. Patienten mit jungem Erkrankungsalter 
zeigen häufiger Dyskinesien. (Siehe auch S. 7 und 20)

Dysosmie 
Bei Parkinson stellt die Riechstörung bzw. die abge-
schwächte Geruchssensibilität ein Frühsymptom der 
Erkrankung dar, das häufig lange vor dem Beginn moto-
rischer Symptome (Bewegungssymptome) auftreten 
kann. Die Dysosmie bezeichnet die Funktionsstörung des 
Geruchssinns, bei der Gerüche nicht mehr in der korrekten 
Intensität oder Spezifität erkannt werden. (Siehe auch S. 8 
und 20)

Dopaminergika
Dies ist die Bezeichnung für eine Klasse an Substanzen, 
die die Dopamin-Rezeptoren im Gehirn direkt stimulieren 
und so versuchen, den bei Parkinson vorhandenen Dopa-
min-Mangel im Gehirn auszugleichen. Die Stimulation der 
Dopamin-Rezeptoren durch Dopaminergika soll die Beweg-
lichkeit des Patienten wieder flüssiger, normaler machen. 

Dysarthrophone Sprechstörung 
Hiermit wird ein Symptom der Parkinson-Erkrankung 
bezeichnet, das sich auf das Sprechen bezieht. Typisch für 
Menschen mit Parkinson ist, dass sie mit der Zeit immer 
leiser sprechen, undeutlicher artikulieren und dass die 
Sprechmelodie nicht mehr so lebhaft ist wie bei Gesunden. 
All dies wird als dysarthrophone Sprechstörung bezeichnet. 

Dysdiadochokinese 
Die Prüfung der Diadochokinese ist ein Element der neurolo-
gischen Untersuchung. Hierbei winkelt der Patient die Arme 
an und bewegt beide Hände so, als ob er eine Glühlampe ein-
schrauben wollte. Die Bewegung soll harmonisch und flüs-
sig ausgeführt werden. Die Dysdiadochokinese bezeichnet 
hier ein unrundes, gehemmtes Ausführen dieser Bewegung. 
(Siehe auch S. 11 und 15)

Dyskinesien 
Dyskinesien bezeichnen meist überschießende Bewe-
gungen, die im fortgeschrittenen Stadium der Parkin-
son-Erkrankung auftreten. Die Peak-Dose-Dyskinesie 
bezeichnet eine Überbeweglichkeit zum Zeitpunkt der 
maximalen Medikamentenwirkung, es gibt auch Dyskine-
sien bzw. plötzlich auftretende Unbeweglichkeiten, wenn 
die Medikamentenwirkung abnimmt. L-Dopa sollte deshalb 
so hoch wie nötig, aber gleichzeitig so niedrig wie möglich 
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Dystonie
Die Dystonie stellt eine Erscheinungsform der Dyskinesie 
dar und beschreibt einen Zustand schlechter Beweglichkeit 
mit schmerzhaften Verkrampfungen. Diese betreffen vor-
wiegend die Beine und treten gehäuft nachts oder frühmor-
gens auf. Durch abendliche Gabe von retardiertem L-Dopa 
bzw. durch Gabe von wasserlöslichen L-Dopa-Präparaten 
am frühen Morgen können besonders die nächtlich oder 
frühmorgens beklagten Dystonien gebessert werden. 

Dysurie
Zu Parkinson gehören auch vegetative Begleitsymptome, 
d. h. Beschwerden des Herz-Kreislauf-, Magen-Darm- 
oder Niere-Blase-Systems. Die Dysurie bezeichnet einen 
Zustand, bei dem das Wasserlassen erschwert, gestört, 
verzögert oder schmerzhaft ist. Auch eine Harninkontinenz 
kann unter den Begriff der Dysurie fallen. (Siehe auch S. 26)

Eudiadochokinese
Die Eudiadochokinese wird als Teil der neurologischen 
Untersuchung geprüft. Die Eudiadochokinese bezeichnet 
die unbeeinträchtigte Fähigkeit, mit angewinkelten Armen 
eine Schraubbewegung beider Hände, so als wolle man eine 
Glühlampe einschrauben, auszuführen. Gesunde Menschen 
oder sehr gut eingestellte Parkinson-Patienten zeigen eine 
unbeeinträchtigte Eudiadochokinese. (Siehe auch S. 11 
und 13)

Extrapyramidal
Bei Parkinson spricht man von einer extrapyramidal-moto-
rischen neurodegenerativen Erkrankung. Das pyramidale 
System übernimmt in unserem Gehirn die Steuerung unse-
rer Motorik. Das extrapyramidale System, auf das sich der 
bei Parkinson auftretende Dopamin-Mangel besonders 
stark auswirkt, dient der Feinmotorik der Bewegungen. So 
kommt es bei Störungen zu Überbeweglichkeiten wie Tre-
mor oder zu Fehlen der Beweglichkeit wie Akinese. 

Extremitäten
Dies ist in der Medizin der lateinische Ausdruck für Arme 
und Beine. 
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F
Faszikulation
Insbesondere bei Nervenerkrankungen, die die motorische 
Steuerung des Körpers betreffen, kommen Faszikulatio-
nen vor. Dies sind ungesteuerte, unwillkürliche Eigenbewe-
gungen der Muskulatur bzw. von einzelnen Muskelsträngen 
und sind gelegentlich an den Armen und Beinen im Bereich 
der Muskeln sichtbar. 

Finger-Tapping
Die motorische Beweglichkeit von Parkinson-Patienten 
kann dadurch getestet werden, dass man den Patienten 
abwechselnd mit den Fingern beider Hände auf die eige-
nen Oberschenkel oder eine Unterlage tippen lässt. Ein  
gutes Finger-Tapping ist durch einen hohen Ausschlag und 
eine schnell wechselnde Bewegung der linken und rechten 
Hand gekennzeichnet. 

Fluktuationen
Im fortgeschrittenen Stadium der Parkinson-Erkrankung 
nimmt die körpereigene Dopamin-Herstellung weiter ab 
und die Dopamin-Rezeptoren im Gehirn zeigen eine ver-
minderte Empfindlichkeit gegenüber dopaminhaltigen 
Medikamenten. Es kommt zu Schwankungen der Wirk-
samkeit bzw. zu einer reduzierten Beweglichkeit infolge 
des Nachlassens der L-Dopa-Wirkung. Diese Phänomene 
nennt man auch Wearing-off-Phänomen oder End-of-do-
se-Akinese; dies entspricht dem Verlauf des Abflutens 
der Substanz. Eine häufigere Einnahme des L-Dopa mit 
gegebenenfalls geringeren Einzeldosen bei vermehr-
ten Einnahmezeitpunkten kann diesen Fluktuationen 
entgegenwirken. 

Freezing
Das Freezing-Phänomen ist sowohl für den Patienten als 
auch die behandelnden Ärzte eine sehr beeindruckende 
Komplikation. Im Verlauf der Parkinson-Erkrankung, 
besonders beim Starten einer Bewegung oder beim Durch-
queren enger Stellen, kann ein Zustand eintreten, bei dem 
der Patient den Eindruck macht, in einer eingefrorenen 
Position verhaftet zu sein. Es kommt zur gleichzeitigen 
Aktivität fördernder und hemmender Muskeln, sodass die 
Patienten förmlich am Boden kleben und sich nicht bewe-
gen. Bei Türdurchgängen spricht man dann auch von einem 
Engpass-Syndrom. Auch kann durch vermehrte psychische 
Anspannung das Freezing-Phänomen erzeugt werden. 
Durch externe Taktgeber wie lautes Zählen, Musik oder 
Lichtreize kann das Freezing überwunden und die Beweg-
lichkeit wieder in Gang gebracht werden. 
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Gebundenes Gangbild 
Bei Parkinson stellt sich mit zunehmender Krankheitsdauer 
oft ein vornübergebeugtes Gangbild mit wenig ausladen-
den Bewegungen ein. Die Schritte werden kleiner, die Arme 
schwingen weniger mit, die gesamte Beweglichkeit macht 
einen verminderten Eindruck. Das gebundene Gangbild 
beschreibt als Begriff all diese Symptome. 

Glabellareflex 
Die Glabella ist ein Knochenwulst oberhalb der Nasenwur-
zel zwischen den Augen. Beim Glabella-Reflex werden nach 
Beklopfen der Glabella die Augen geschlossen. Diese Reak-
tion ist während der ersten Lebenswochen und -monate 
eines Kindes zu beobachten. Durch die Entwicklung des 
Gehirns wird dieser Reflex dann unterdrückt. Treten die 
frühkindlichen Reflexe beim Erwachsenen wieder auf, spre-
chen diese für eine Störung im Gehirn. Dies kann auch bei 
Parkinson auftreten. 

Headdropping-Test oder Kopf-Fall-Test
Dieser Test hilft, die Parkinson-Erkrankung richtig zu 
diagnostizieren. Hierbei zieht der Untersucher den Kopf 
des entspannt liegenden Patienten mit der rechten Hand 
nach oben und lässt ihn in die linke Hand hineingleiten. Bei 
gesunden Personen fällt der Kopf, sofern der Patient rich-
tig entspannt ist, sofort und unmittelbar in die linke Hand. 
Liegt hingegen eine Parkinson-Erkrankung vor, fällt der 
Kopf langsam gleitend und verzögert in die andere Unter-
suchungshand des Arztes. 

Hyperhidrosis
Hyperhidrosis bezeichnet ein übermäßig starkes Schwit-
zen am ganzen Körper oder an bestimmten Stellen, wie z. B. 
an Händen und Füßen oder unter den Achseln. Die abnorme 
Schweißbildung muss dabei nicht auf körperliche Anstren-
gung oder hohe Umgebungstemperaturen zurückzuführen 
sein. Die Hyperhidrosis kann eine Begleiterkrankung bei 
Menschen mit Parkinson sein. 
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Hyperkinesien
Insbesondere bei Überdosierung mit L-Dopa-Präparaten oder 
Dopamin-Agonisten kann es bei Menschen mit Parkinson zu 
Hyperkinesien, d. h. deutlichen Überbeweglichkeiten, kom-
men. Die Patienten sind nicht mehr in der Lage, ruhig zu sitzen 
oder ihre Arme oder Beine unter Kontrolle zu halten. Diese 
vollführen übermäßige, nicht mehr steuerbare Bewegungen. 
Die Therapie besteht in der Optimierung der Parkinson-Medi-
kation. (Siehe auch S. 7, 13 und 20)

Hypersexualität
Dieser Begriff bezeichnet ein gesteigertes Verlangen nach 
sexuellen Handlungen. Ursache ist häufig ein übermäßiges 
Ansprechen auf dopaminerg (durch Dopamin ausgelöst) 
wirkende Anti-Parkinson-Medikamente. Sexuelle Aktivitä-
ten werden übermäßig und in z. T. nicht passenden Situatio-
nen angestrebt. Sowohl die betroffenen Patienten als auch 
deren Partner können stark unter dieser Tendenz leiden. 
Die Therapie besteht in einem Absetzen der auslösenden 
Medikamente. 

Hypokinetisch
Sind Menschen mit Parkinson zu wenig beweglich, zeigen 
also eine eingeschränkte Mobilität und Bewegungsum-
fänge, spricht man von einem hypokinetischen Zustand. 
(Siehe auch S. 7, 13 und 20)

Hypomimie
Hypomimie bezeichnet eine deutlich reduzierte Mimik; 
das bedeutet, die Ausdrucksmöglichkeiten im Gesicht des 
Parkinson-Patienten sind stark eingeschränkt. Dies fällt als 
eines der ersten Symptome auch der unmittelbaren Umge-
bung auf. (Siehe auch S. 7)

Hyposmie
Als Frühsymptom kann bei Parkinson das Geruchsempfin-
den bzw. die Geruchssensibilität eingeschränkt oder ver-
mindert sein. (Siehe auch S. 8 und 13)

Impulskontrolle
Die Impulskontrolle bezeichnet die Fähigkeit des Men-
schen, seine unmittelbar aufkommenden Impulse oder auch 
triebhaften Wünsche zu kontrollieren und in eine sozial 
angepasste Form zu bringen. Durch dopaminerge Anti-Par-
kinson-Medikation kann die Impulskontrolle gestört, teil-
weise vermindert oder sogar aufgehoben sein. Impulskon-
troll-Störungen infolge dieser Anti-Parkinson-Medikation 
beziehen sich auf das Essen, die Sexualität, die Kaufge-
lüste (es werden viele und unsinnige Sachen erworben), und 
gelegentlich kann eine krankhafte Spielsucht entstehen. 
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Kamptokormie
Im weit fortgeschrittenen Stadium der Parkinson-Erkran-
kung kann es dazu kommen, dass der Patient eine extrem 
vornübergebeugte Haltung einnimmt, die willentlich und 
therapeutisch kaum zu korrigieren ist. Im schlimmsten Fall 
biegt der Oberkörper im rechten Winkel zum Rumpf bzw. 
den Beinen ab. Diese krankhaft veränderte Körperhaltung 
wird als Kamptokormie bezeichnet und tritt auch bei ver-
wandten Erkrankungsbildern wie einer Multisystematro-
phie auf. 

Kloni 
Kloni bezeichnen im engeren Sinne unkontrollierbare 
Muskelzuckungen. Aufgrund einer deutlich übermäßigen 
Körperspannung bzw. muskulärer Verkrampfungen infolge 
von Nervenschädigungen können Kloni insbesondere der 
Oberschenkelmuskulatur (was zu einem „Flattern“ der Knie-
scheibe führt) oder auch der Füße auftreten. 

Kognitiv
Kognitiv bezeichnet alle Vorgänge im Gehirn, die das Den-
ken betreffen. Hierunter fallen geistige Leistungen, Planen, 
Reflektieren, Lesen, Rechnen, Schreiben, Bücher lesen, 
Gedächtnis usw.
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MER (= Muskeleigenreflexe)
MER sind die Reflexe, die vom Neurologen sowohl an 
den Armen als auch an den Beinen ausgelöst werden. 
Die seitengleiche Auslösbarkeit der Reflexe spricht für 
ein unbeeinträchtigtes Nervensystem, einseitig oder 
an den Füßen ausgefallene Reflexantworten können 
auf bestimmte Erkrankungen hinweisen. 

Mikrografie 
Zur Parkinson-Erkrankung gehört, dass die Schrift bei 
einem Satz, der in Schreibschrift geschrieben wird, 
immer kleiner wird. Das heißt, die Amplitude der Aus-
lenkungen beim Schreiben wird geringer. Die Mikrogra-
fie kann auch in der frühen Phase der Erkrankung als 
eines der ersten Symptome auffällig werden. 

Motorisch
Dieser Begriff bezeichnet alle Fähigkeiten und Phäno-
mene, die mit der Bewegung des Menschen zu tun haben 
(Motorik). 

MSA (= Multisystematrophie)
Die Multisystematrophie ist eine Erkrankung, die mit 
Parkinson -ähnlichen Symptomen einhergeht, jedoch nicht 
im engeren Sinne eine Parkinson-Erkrankung darstellt. 
Medikamente, die bei Parkinson gut helfen, wie L-Dopa- 
Präparate oder Dopamin-Agonisten wirken in der Regel bei 
der Multisystematrophie nicht. 
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Nykturie 
bedeutet häufiges Wasserlassen während der Nacht. 
Der betroffene Patient muss mehrfach nachts aufste-
hen, um auf der Toilette zu urinieren. (Siehe auch S. 14)

Nystagmus 
In der neurologischen Untersuchung folgt der Patient 
bei geradeaus gehaltenem Kopf nur mit den Augen 
dem Finger des Untersuchers, der in alle Richtungen 
geht. Ein Nystagmus tritt dann auf, wenn z. B. in einer 
Endposition beim Blick nach rechts oder links das 
Auge in der Endposition immer wieder zuckt. Auch 
gibt es einen Nystagmus nach oben oder unten und 
auch einen Spontan-Nystagmus beim Blick geradeaus. 
Tritt ein Nystagmus auf, kann dies ein Zeichen für eine 
Hirnstamm- oder Mittelhirnbeteiligung sein. 

OFF 
Dieser Begriff bezeichnet Phasen, in denen die Beweglich-
keit sehr schlecht ist und die Patienten sich kaum bewegen 
können. OFF-Phasen treten vor allem bei Nachlassen der 
Medikamentenwirkung auf. 

ON (ON/OFF-Phänomen/-Zeiten, Sudden OFF)

ON bezeichnet bei Parkinson die Zeiten, in denen der 
Patient, meist aufgrund einer erfolgreichen Therapie, gut 
beweglich ist. Bei einem ON-/OFF-Phänomen wechseln 
sich Phasen mit guter und schlechter Beweglichkeit ab. 
Wenn in einer guten ON-Phase plötzlich und ohne erkenn-
bare äußere Einflüsse und ohne, dass dies mit der nach-
lassenden Medikamentenwirkung erklärt wird, eine Phase 
fehlender Beweglichkeit bzw. Unbeweglichkeit auftritt, 
spricht man von einem Sudden OFF. Manchmal wird dies 
auch als „paroxysmales“ OFF bezeichnet. 
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Orthostase-Reaktion
Bei Parkinson sind die normalen Mechanismen der Kreislauf-
regulation oft gestört. So kann es z. B. passieren, dass Pati-
enten einen Kreislaufabfall mit Schwindel oder „Schwarzse-
hen“ erleben, wenn sie plötzlich aus dem Sitzen aufstehen. 
Im schlimmsten Fall kann es zu einem kreislaufbedingten 
Kollaps kommen. 

Pallästhesie 
Dieser Begriff bezeichnet das beim Gesunden ungestörte 
Vermögen, Vibrationen wahrzunehmen. In der neurologi-
schen Untersuchung wird mittels einer Stimmgabel die 
Funktionstüchtigkeit der langen Nervenbahnen an den Fuß-
knöcheln gemessen. Hierbei setzt der Untersucher eine 
Stimmgabel auf und kann anhand einer dort befestigten 
Skala sehen, wie das Vibrationsempfinden, d. h. die Palläs-
thesie, ausgeprägt ist. Sie variiert auf einer Skala von 8/8 
bis 0/8. 

Pallhypästhesie
Bezeichnet in der neurologischen Untersuchung eine Situ-
ation des verminderten Vibrationsempfindens. Bei Gesun-
den ist die Pallästhesie mit 8/8 im Bereich des Fußknö-
chels ausgeprägt, bei Pallhypästhesie beträgt sie 6/8 oder 
weniger. 

Parkinson-Syndrom vom gemischten Typ 
Bei der Parkinson-Erkrankung gibt es verschiedene Erschei-
nungsformen. Es gibt eine Variante, bei der der Tremor, d. h. 
das Zittern, im Vordergrund steht. Bei einer anderen Variante 
steht die Akinese, d. h. die Unbeweglichkeit, im Vordergrund. 
In diesen Fällen spricht man von einem Tremor-dominanten 
bzw. Akinese-dominanten Parkinson-Syndrom. Von einem 
Parkinson-Syndrom vom gemischten Typ spricht man, wenn 
beide Symptombereiche in gleicher Ausprägung vorliegen. 
(Siehe auch S. 8 , 30 und 37) 

Parkinsonoid
Dies ist ein Begriff für Bewegungsabläufe oder Körper-
haltungen, die einem Parkinson ähnlich, aber nicht auf die 
Parkinsonsche Erkrankung zurückzuführen sind. Die Haupt-
symptome bei Parkinson sind: Tremor, Akinese und Rigor. 
Diese Symptome treten häufig auch als Nebenwirkung von 
Medikamenten, insbesondere Neuroleptika, auf und wer-
den dann als parkinsonoid bezeichnet. 
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Paroxysmal
Der Begriff paroxysmal bezieht sich auf das plötzliche und 
unerwartete Auftreten von Parkinson-Symptomen oder 
auch auf den Wechsel von ON- und OFF-Zeiten. 

Pathologisch 
Dies ist der lateinische Begriff für krankhaft. 

Postural
Bei Parkinson tritt häufig eine posturale Störung auf. Diese 
bezeichnet im Wesentlichen eine Instabilität des Patienten 
beim Stehen. In der neurologischen Untersuchung wird der 
mit geschlossenen Augen stehende Patient leicht an der 
Schulter gezogen. Eine posturale Instabilität liegt dann vor, 
wenn der Patient aufgrund eines Anstoßens ins Wanken 
gerät oder gar umfällt (in diesem Falle vom Untersucher 
aufgefangen wird). 

Primäres Parkinson-Syndrom vom 
Äquivalenztyp 
Von einem primären Parkinson-Syndrom spricht man, wenn 
außer dem Dopamin-Mangel keine weiteren Ursachen für 
das Parkinson-Syndrom gefunden werden. Der Äquivalenz-
typ bezeichnet hier die Mischung der Symptome von 
 Akinese (Unbeweglichkeit) und Tremor (Zittern). (Siehe 
auch S. 8, 29 und 37) 

Progredienz
Progredienz bezeichnet die Tatsache, dass die Symptome 
im Verlauf der Parkinson-Erkrankung in der Regel zuneh-
mend sind. Die Neurodegeneration der Dopamin produzie-
renden Zellen im Gehirn schreitet fort, d. h. es wird zuneh-
mend weniger Dopamin produziert, sodass als Folge die 
Symptome auch progredient zunehmen. 

Propulsionsphänomen
Das Propulsionsphänomen oder die Propulsionsneigung 
bezeichnet beim Parkinson-Patienten die Tendenz, bei unrun-
der Bewegung immer mehr in die Körperhaltung nach vorne 
zu geraten, schneller zu laufen und gegebenenfalls auch nach 
vorne zu stürzen. 

PSP (= progressive supranukleäre Blickparese)

Die progressive supranukleäre Blickparese, auch Steele-
Richardson-Olszewski-Syndrom genannt, ist ebenfalls eine 
fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die von 
Symptomen wie Akinese und Rigor begleitet wird. Hinzu 
tritt eine Blicklähmung nach oben bzw. unten und es treten 
früh Stürze auf. Die bei Parkinson wirksame Dopamin-Me-
dikation wirkt bei dieser Erkrankung nicht. (Siehe auch S. 
10)

Pulsion
Parkinson-Patienten haben die Tendenz, sich nach vorne 
oder hinten zu neigen. In diesem Falle spricht man von einer 
Pulsionstendenz. Zieht es den Patienten nach vorne, ist es 
eine Antepulsion, hat der Patient die Neigung, sich nach 
hinten zu lehnen oder gar nach hinten zu stürzen, spricht 
man von einer Retropulsion. Geprüft werden kann die Pul-
sionstendenz am stehenden Patienten. Der Patient muss 
dabei die Augen schließen und erhält vom Untersucher 
einen leichten Schubs an der Schulter, nach vorne oder nach 
hinten. Im Falle einer Sturzneigung wird er natürlich vom 
Untersucher aufgefangen. 
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RRREM-Schlaf-(Verhaltens-)Störung 
REM steht für das englische „Rapid Eye Movement“. Der 
sogenannte REM-Schlaf ist die Phase, in der ein Mensch 
am intensivsten träumt und dabei die geschlossenen Augen 
am stärksten bewegt. Bei einer REM-Schlaf-Verhaltens-
störung zeigen sich teilweise aggressive Verhaltensmuster 
im Rahmen von Traumerlebnissen. Dabei kann es sogar so 
weit kommen, dass der Bettpartner körperlich angegriffen 
wird. Nach dem Erwachen setzt eine sofortige Reorientie-
rung ein. Man kann sich an den Traum vollständig erinnern. 
Die REM-Schlaf-Verhaltensstörung tritt meistens während 
der zweiten Nachthälfte auf. 

Retropulsionstest
Der Patient steht beim Retropulsionstest aufrecht vor dem 
Untersucher und hält die Augen geschlossen. Durch ein 
ruckartiges Ziehen des Patienten nach hinten wird geprüft, 
ob eine Retropulsionstendenz, d. h. Fallneigung nach hinten 
bei geringem Anstoßen, besteht. 

Rigide
Bei Parkinson treten akinetisch-rigide Bewegungsein-
schränkungen auf. Akinetisch bezeichnet in diesem Fall die 
eingeschränkte Fähigkeit, sich zu bewegen, rigide Bewe-
gungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wie gegen 
Widerstand ausgeführt werden. 

Rigor
Der Rigor ist bei Parkinson eines der Hauptsymptome, die 
die Krankheit definieren. Beim liegenden, entspannten 
Gesunden können vom Untersucher die Arme und Beine 
frei und flüssig durchbewegt werden. Bei einem vorhande-
nen Rigor kann die Bewegung nur wie gegen einen zähen 
Widerstand und oft wie bei einem Zahnrad ruckartig durch-
geführt werden. 

Romberg-Stehversuch
Der Romberg-Stehversuch ist Element jeder gründlichen 
neurologischen Untersuchung. Hierbei steht der Patient 
mit gestreckten Armen vor dem Untersucher und schließt 
die Augen. Im Romberg-Stehversuch wird das sichere Ste-
hen des Patienten unter Ausschluss der optischen Rück-
kopplung geprüft. 
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Salbengesicht
Bei Parkinson tritt häufig eine übermäßige Sekretion der 
Talgdrüsen auf. Dadurch sieht das Gesicht glänzend, wie mit 
einer starken Salbe behandelt aus. Daher spricht man auch 
von einem Salbengesicht. 

Sialorrhoe
Parkinson-Patienten leiden oft unter einem übermäßigen 
Speichelfluss. Ursache hierfür kann die durch Parkinson 
bedingte, eingeschränkte Schluckfähigkeit sein, sodass der 
Speichel nicht mehr unbewusst kontinuierlich geschluckt 
wird, sondern unkontrolliert aus dem Mund läuft. 

Start- und Stopphemmung/Start Hesitation
Die Starthemmung, auch als Freezing bezeichnet, 
beschreibt bei Parkinson den Umstand, dass Patienten 
nach Aufforderung, insbesondere beim Losgehen und bei 
engen Stellen, wie festgefroren sind. Einmal in Bewegung 
geraten, ist es manchen Patienten nicht möglich, auf ein 
plötzliches Kommando hin die in Gang gesetzte Bewegung 
abrupt zu stoppen. Hier würde man von einer Stopphem-
mung sprechen. S S34 35
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Tonuserhöhung 
Tonus bedeutet: Spannungszustand der Muskulatur. Im lie-
genden entspannten Zustand können vom Untersucher bei 
einem Gesunden die Arme und Beine frei und flüssig durch-
bewegt werden. Es ist kein Widerstand bei der passiven 
Bewegung zu spüren. Bei einer rigorartigen Tonuserhöhung 
im Rahmen der Parkinson-Erkrankung oder einer spasti-
schen Tonuserhöhung im Rahmen einer Schlaganfall-Er-
krankung ist hier ein Zahnrad-artiger oder kontinuierlicher 
Widerstand in unterschiedlicher Stärke zu spüren. Arme 
und Beine können nicht frei durchbewegt werden. 

Tremor-Dominanz-Typ
Die Symptome Tremor, Rigor, Akinese und posturale Insta-
bilität sind die Hauptsymptome der Parkinson-Erkran-
kung. Steht der Tremor als Symptom im Vordergrund oder 
stellt er das einzige Symptom dar, spricht man von einem 
 Tremor-dominanten Parkinson-Syndrom oder einem Tre-
mor-Dominanz-Typ.  (Siehe auch S. 8, 29 und 30)

Tremor (getriggert, ungetriggert)
Zu den Hauptsymptomen der Parkinson-Erkrankung gehört 
das Zittern (Tremor). Der Parkinson-Tremor ist von einem 
essenziellen Tremor zu unterscheiden, da er in Ruhe auftritt, 
meist in einer Frequenz von 5-7 Hz zu beobachten ist und 
häufig grob ausschlagend beobachtet werden kann. Es gibt 
also einen für Parkinson typischen Tremor. 

Getriggert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der 
Tremor durch einen äußeren Reiz, wie z. B. Zeitdruck, ausge-
löst werden kann. Ungetriggert heißt, dass das Zittern ohne 
Beeinflussung durch emotional angespannte Situationen 
o. Ä. auftritt. Dies wird vom Patienten oft als sehr störend 
wahrgenommen. T
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Unterberger-Tretversuch
Der Unterberger-Tretversuch ist ein Element bei der Koor-
dinationsprüfung im Rahmen der allgemeinen neurologi-
schen Untersuchung. Hierbei steht der Patient mit ausge-
streckten Armen vor dem Untersucher und schließt die 
Augen. Dann wird der Patient aufgefordert, abwechselnd 
mit den Beinen aufzutreten und das jeweils andere Bein zu 
heben. Dieser Versuch wird über eine halbe bis eine Minute 
durchgeführt. Durch Abweichung nach einer Seite kann der 
Untersucher feststellen, ob hier in der Koordination bzw. 
Ausrichtung des Körpers ein Defizit besteht. 

Vaskulär
Dieser medizinisch-lateinische Begriff bezeichnet alle 
Dinge, die mit Blutgefäßen zu tun haben. Chronische Durch-
blutungsstörungen, wie sie z. B. durch eine unbehandelte 
Blut hochdruck-Erkrankung entstehen, können zu einem 
vaskulär verursachten Parkinson-Syndrom führen. V
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Zahnradphänomen
Das Zahnradphänomen bezeichnet den Widerstand gegen 
eine passive Durchbewegung der Arme oder Beine, die, ähn-
lich einem Zahnrad, bei Parkinson-Patienten nur ruckartig 
und in kleinen Schritten möglich ist. Voraussetzung für das 
Zahnrad ist das Vorliegen eines Rigors, d. h. einer krank-
haften Tonuserhöhung der Arme oder Beine. 

Zeigeataxie FNV, KHV
FNV bezeichnet den Finger-Nase-Versuch. Hierbei ist es 
Aufgabe des Patienten, bei geschlossenen Augen und 
herunterhängendem Arm mit dem Zeigefinger in weitem 
Bogen auf die Nasenspitze zu tippen. Dieser Versuch wird 
beidseits ausgeführt. 

KHV heißt Knie-Hacken-Versuch. Hierbei hat der liegende 
Patient die Aufgabe, die Hacke des einen Beines in weitem 
Bogen auf die Kniescheibe des anderen Beines aufzusetzen 
und in gerader Linie auf der Schienbeinkante nach unten zu 
fahren. 

Im Falle einer Ataxie kann der Finger-Nase-Versuch nicht 
sicher auf der Nase beendet werden. Beim Knie- Hacken-
Versuch verfehlt der Patient die Kniescheibe der anderen 
Seite oder fährt in stark gezackter Weise auf der Schien-
beinkante des Unterschenkels zum Fuß. Z Z40 41
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