
D) Extrapyramidales Syndrom: Parkinson und anormale 
Bewegungen  
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1. ZIELE DES KURSES 

Am Ende dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein,  
1) Definition von extrapyramidale Krankheiten  
2) anormale Bewegungen aufzuzählen und zu beschreiben 
3) die Funktionsweise dopaminerger Rezeptoren und ihre Verteilung im Gehirn zu 

erklären  
4) Aussagen zu Definition und Prävalenz von Parkinson zu machen und vier 

grundlegende Symptome zu nennen 
5) Ätiologie und Entwicklung der Parkison’schen Krankheit zu erläutern 
6) Aussagen zur Behandlungsgrundlage zu machen  

 

2. EXTRAPYRAMIDALE KRANKHEITEN  

Gesamtheit aller neurologischen Störungen des zentralen Nervensystems, bei denen 
unter anderem die zentralen grauen Kerne (Basalganglien) betroffen sind, und die im 
Wesentlichen zu Störungen des Muskeltonus und der Bewegung führen (movement 
disorders), wobei jedoch keine Parese vorliegt.  
 
Hypokinese (Bewegungsinsuffizienz) 
• Parkinson 
 
Hyperkinese (Übermass an Bewegung) 
• Tremor  Ballismus 
• Chorea  Tics 
• Athetose  Stereotypie 
• Dyskinesie  Aufspringen 
• Dystonie  Akathisie 
• Myoklonie  Ungeduld 
• Myokymie  Synkinesie 
 

3. KLINISCHE BESCHREIBUNG ANORMALER BEWEGUNGEN  

• auch als unwillkürliche Bewegungen bezeichnet: Störungen bei der Planung 
und/oder Ausführung von Bewegungen  

• Ursachen: Dysfunktion, Läsion oder degenerative Pathologie im System der 
zentralen grauen Kerne, auch als «extrapyramidales System» bezeichnet (in 
Anlehnung an die gemeinsame Endbahn bei der Ausführung willkürlicher 
Bewegungen, für die das pyramidale System verantwortlich ist). 

• Sie haben drei Merkmale:  
– sie werden kaum oder gar nicht willentlich kontrolliert 
– sie treten in Abwesenheit von Paralysen auf 
– im Allgemeinen verschwinden sie während des Schlafes 

 



Tremor:  
 Zittern (oder (lat.) Tremor): unwillkürliche rhythmisch oszillierende 

Bewegungen des ganzen Körpers bzw. von Körperteilen um die 
Gleichgewichtsposition, was zu rhytmischen Schüttelbewegungen auf 
Gelenkebene führt.  

 Ruhe-Tremor (= Parkinson’scher Tremor) tritt in absoluter Ruheposition 
auf (kontrollieren, dass der Patient vollkommen entspannt ist, keinerlei 
Muskelanspannung) und verschwindet (bzw. tritt nur mehr mit verringerter 
Amplitude auf) bei Bewegung oder beginnender Bewegung. Schwerer 
Ruhetremor kann auch während einer Bewegung fortbestehen oder bei 
einer bestimmten Körperhaltung auftreten. Parkinson’scher Ruhetremor 
betrifft zu Beginn nur die Hand, an der ein typisches Zittern mit einer 
Frequenz von 4 bis 6 Hz auftritt.  Dieser Tremor ist in Ruhe am stärksten; 
bei Bewegung verliert er jedoch an Stärke und während des Schlafes 
verschwindet er ganz. Starke Gefühlsregungen und Erschöpfung können 
ihn verstärken. Ruhetremor kann alle vier Gliedmassen betreffen, in 
bestimmten Fällen auch den Kiefer, aber niemals den Kopf (im Gegenteil 
zum essenziellen Tremor).   

 Haltungstremor: tritt ausschliesslich beim Einnehmen einer bestimmten 
Haltung auf (angespannte Arme, Zeigefinger parallel); verschwindet in der 
Ruhehaltung, ausser bei starker Ausprägung. Beim Haltungstremor ist das 
Zittern schneller als beim Ruhetremor und kann zusammen mit einem 
Kopfzittern auftreten. 

 Aktions- oder Intentionstremor (Dysmetrie aufgrund von 
Kleinhirnläsion): Tritt bei sehr präzisen Bewegungen auf, wie beim 
Finger-Nase-Versuch oder beim sog. Wasserglas-Versuch: versucht der 
Patient, ein Glas Wasser an den Mund zu heben, sind seine Bewegungen 
durch schweres rhythmisches Schütteln gestört, das stärker wird, je näher 
das Glas dem Mund kommt.  

 

 

Vier Beispiele  anormaler Bewegungen: 
• Chorea: arrhythmische, brüske, unvorhersehbare und chaotische 

Bewegungen, oft verbunden mit Rotationen. Verschiedene Territorien 
betroffen; Hintergrund ist Hypotonie.    

• Dystonie: gesteigerte Muskelkontraktion, die ein Gliedmass oder ein 
Gliedmasssegment in einer extremen Position fixiert  
– Man spricht von fokaler Dystonie, wenn ein Gelenksegment betroffen 

ist und von segmentaler Dystonie, wenn mehrere Segmente betroffen 
sind. Beide können auf das Gesicht beschränkt sein (z.B. 
Blepharospasmus). 

– Funktionelle Dystonie tritt lediglich bei einer bestimmten Bewegung auf 
(Schriftstellerkrampf).  



• Tics sind für gewöhnlich kurze, plötzliche, aber stereotypische 
Bewegungen, die in gewisser Weise Karikaturen natürlicher Gesten zu 
sein scheinen. Sie werden begleitet von einem inneren Bewegungsdrang.  
– Tics können über einige Minuten hinweg willentlich kontrolliert werden, 

allerdings kommt es im Gegenzug zu einer gesteigerten inneren 
Spannung und Rebound-Phänomenen.  

– Einfache Tics betreffen einige Muskeln; ein Beispiel für komplexe Tics 
ist das Tourette-Syndrom. 

 

4. PHARMAKOLOGIE DES EXTRAPYRAMIDALEN SYSTEMS: DAS 
DOPAMINERGE SYSTEM 

 
Dopaminerges Rezeptornetzwerk 
 Dopaminerge Rezeptoren sind an das G-Protein gekoppelte Proteine 

(Guanosintriphosphat). Von den verschiedenen Dopaminrezeptoren sind die 
folgenden beiden von besonderer Bedeutung für das extrapyramidale System: 
 
 D1-Rezeptoren, deren Aktivierung zur Erhöhung von cAMP führt 
 D2-Rezeptoren, deren Aktivierung zur Senkung von cAMP führt 

 
Innerhalb dieser beiden Rezeptortypen gibt es fünf Unterarten. Die Reizung von D1-
Rezeptoren wirkt exzitatorisch ; die von D2-Rezeptoren inhibitorisch. Die D1- und D2-
Rezeptoren befinden sich im Nucleus caudatus und im Putamen, im Nucleus 
accumbens, der Amygdala, dem olfaktorischen Tuberkel und dem Hippocampus. Ausserdem 
sind D1-Rezeptoren im zerebralen Cortex zu finden. D2-Rezeptoren sind des Weiteren in der 
Substantia nigra, im ventralen Tegmentum und dem Hypothalamus vorhanden.  

 



1 

 
 
Die Mehrheit der Rezeptoren sind postsynaptisch. Es gibt jedoch auch 
präsynaptische Rezeptoren (vornehmlich D2), die als Autorezeptoren dienen. Sie 
reagieren auf den Dopaminfluss in der Synapse und senken den dopaminergen 
Tonus durch eine Verringerung von Synthese und Freisetzung von präsynaptischem 
Dopamin.    
  

                                                            
1 PIP2= Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphat (Weiterleitung extrazellulärer Signale in der Zelle) ; 
PKC= Proteinkinase  
 



4.1. Ursprung der zentralen dopaminergen Bahnen 

Sie haben ihren Ursprung in verschiedenen spezifischen Kernen des Gehirns. Je 
nach Aufgabe des übergeordneten Systems, zu dem sie gehören, erfüllen sie 
verschiedene Funktionen:  

1. Die im Hypothalamus entspringenden Neuronen projizieren auf die 
Hypophyse,sind tonisch aktiv und inhibieren die Bildung von Prolaktin.  

2. Die Neuronen, die von der Substantia nigra auf das Striatum projizieren, 
regulieren Bewegungen.  

3. Dopaminerge Neuronen die von der Area tegmentalis ventralis auf das 
limbische System und den präfrontalen Kortex projizieren, steuern Gemüt und 
Verhalten.  

4. Die Area postrema weist eine hohe Dichte von Dopaminrezeptoren auf, die 
das Brechzentrum aktiv stimulieren.  

 

4.2. Rolle von Dopamin in der Bewegungskontrolle 

• Dopamin-Defizit  Hypomotrizität 
 Parkinson 
 Neuroleptische Behandlung (medikamentöser Parkinsonismus, Parkinson-

Syndrom) 
• Dopamin-Überschuss  Hypermotrizität/ Dyskinesien 
 andere neurologische Störungen 
 Amphetamine, Kokain 

 

5. PARKINSON 

Diese Erkrankung trägt den Namen des britischen Allgemeinmediziners James 
Parkinson, der im Jahre 1817 deren Hauptsymptome minutiös in seiner Monographie 
«An essay on the shaking palsy» («Eine Abhandlung über Schüttellähmung») 
beschrieb. Nach mehren Neuauflagen ist das Werk aufgrund der darin enthaltenen 
präzisen Beschreibungen immer noch eine wertvolle Lektüre.  
 
Gemessen an der Prävalenz ist Parkinson gleich nach Alzheimer die 
zweitbedeutendste neurodegenerative Erkrankung. Man geht davon aus, dass 0,3% 
der Bevölkerung davon betroffen sind und 1 bis 2% der Über-60jährigen, wobei keine 
klaren Geschlechtsunterschiede bestehen. Die ersten Symptome treten 
durchschnittlich im Alter von 60 Jahren auf, aber manchmal auch viel früher. 
Schätzungen gehen davon aus, dass etwa eine Million Menschen in Europa 
betroffen sind. Es handelt sich hierbei also um ein echtes Problem für die öffentliche 
Gesundheit, das sich angesichts der alternden Bevölkerung in unserem Land in den 
kommenden Jahren weiter verschärfen wird. Die Hauptsymtome von Parkinson sind 



einschlägig bekannt, aber andere Anzeichen können prämonitorisch sein oder erst 
im späteren Verlauf auftreten2. 
 

5.1. Klinische Zeichen 

Zu den klinischen Zeichen zählen: Ruhetremor, Bradykinese,Rigor (passiver 
Widerstand der Gliedmassen gegen Bewegung), Haltungsinstabilität.  
 
Anfangssymptome: 
A) Tremor. Der Parkinson’sche Tremor weist folgende Merkmale auf: 

a) Er tritt im Ruhezustand auf und verschwindet bei Bewegung; 
b) Er ist langsam ( 4 Hz), einseitig oder – in 70% der Fälle – stark 
asymmetrisch; 
c) betroffen sind alle vier Gliedmassen und eventuell der Kiefer, jedoch nicht 
der Kopf.  

 
Bei viele Patienten ist Tremor ist jedoch kein eindeutiges Zeichen für Parkinson. 
Manche Patienten leiden während des gesamten Verlaufs ihrer Krankheit nie an 
Tremor. Er wird vor allem bei Patienten mit spätem Krankheitsbeginn beobachtet (im 
Alter von über 65-70 Jahren).  
 
B) Akinese-Rigor-Syndrom. An den oberen Gliedmassen kann es sich durch 
Störungen beim Schreiben bemerkbar machen (typisch: kleiner werdende 
Buchstaben, Mikrographie), sofern der dominante Arm betroffen ist. Aber auch 
andere Gesten können in Mitleidenschaft gezogen werden, besonders bei repetitiven 
Bewegungen (Rasur, Schlagen von Greyerzer Doppelrahm u.ä). Darüber hinaus 
klagen Patienten in manchen Fällen beim Gehen über eine gewisse Steifheit in den 
Beinen; manchmal sind jedoch von Anfang an allgemeine Gehstörungen zu 
beobachten, wie beispielsweise ein kleinschrittiger Gang.   
 

 
 

                                                            
2  Textabschnitt und Abbildung entnommen aus: Alain Maertens de Noordhout; Rev Med Suisse; 
2009:5 ; pp.1650-1655; dt. Übersetzung: A. Sturm 
 



5.2. Pathophysiologie von Morbus Parkinson (MP):  

 
Pathogenese: Parkinson ist eine degenerative Krankheit, die durch den selektiven 
progressiven Verlust von dopaminergen Neuronen in der aus Substantia nigra und 
Pars compacta bestehenden nigrostriatalen Bahn gekennzeichnet ist. Dieser 
progressive Verlust setzt etwa zehn Jahre vorm Auftreten der ersten Symptome ein. 
Sobald die ersten Anzeichen zutage treten, sind bereits über 70% der dopaminergen 
Neuronen abgebaut. Das daraus resultierende Defizit an striatalem Dopamin ist die 
Ursache für die typische Symptomatologie der Krankheit, zu der aber auch Läsionen 
in anderen subkortikalen Kernen beitragen können, wie dem Locus caeruleus und 
dem Nucleus basalis. Diese nicht-dopaminergen Läsionen erklären die mögliche 
Resistenz gegen dopaminerge Behandlungen der Erkrankung. Darüber hinaus ist 
noch eine typische neuropathologische Struktur zu nennen: Bei den Lewy-Körpern 
handelt es sich um basophile Einschlüsse in den dopaminergen Neuronen.  
 

                                                
Abb.: Depigmentierung der Substantia nigra mit Verlust von Melanozyten und vorliegender Lewy-
Körper  

 

5.3. Pathologie: Degeneration (alpha-synucleinopathie):  

α-Synuclein  wird in Form von Lewy-Körpern in den dopaminergen Neuronen der 
Pars compacta angereichert.  

 
• Umweltfaktoren, darunter Pestizide und Bodenmetalle, MTP-Modell. Von allen 

wesentlichen Pestiziden führen DDT bzw. andere chlororganische Verbindungen 
der selben Gruppe bei Menschen zu einem bis zu 2,4fach höheren Risiko (im 
Vergleich zur Kontrollgruppe), später an Parkinson zu erkranken 3 . Diese 
Pestizidgruppe, zu der unter anderem Lindan und DDT gehören, wurde im 
Zeitraum von 1950 bis 1990 in zahlreichen Ländern eingesetzt. Derartige 
Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre Wirksamkeit aus, sondern vor allem 
durch ihr Fortbestehen in der Umwelt selbst zahlreiche Jahre nach ihrer 
ursprünglichen Verwendung.  

• 10% genetische Ursachen: Etwa 10% aller Parkinsonfälle gehen auf eine 
familiäre Veranlagung zurück. Derzeit sind 13 verschiedene Chromosomregionen 

                                                            
3 Elbaz A, Clavel J, Rathouz PJ, et al. Professional exposure to pesticides and Parkinson’s disease. 
Annals of Neurology. 2009 



bekannt – durchnummeriert von PARK1 bis PARK13 – die für die Krankheit eine 
Rolle spielen. Bestimmte Gene sind genauer beschrieben worden:  
 das α-Synuclein codierende Gen: Hierbei handelt es sich um das erste 

Gen, dass 1997 in einer italo-amerikanischen und vier griechischen 
Familien identifiziert werden konnte. Mitglieder dieser Familien haben ein 
mutiertes Allel dieses Gens, was dafür verantwortlich ist, dass die 
Krankheit ab dem vierzigsten Lebensjahr ausbricht und sich rasch 
entwickelt.  

 Das Parkin-Gen wurde bei japanischen Patienten entdeckt, die im 
Jugendalter an Parkinson erkrankten. Mutationen dieses Gens wurden 
später bei anderen, auch älteren, Patienten rund um den Globus gefunden. 
Mutationen des Parkin-Gens sind rezessiv (um zu erkranken, muss man 
also ein mutiertes Allel von seinem Vater und ein mutiertes Allel von seiner 
Mutter bekommen haben), aber weiter verbreitet als Mutationen des α-
Synucleingens.  Ungefähr 50% aller familiär bedingten Parkinson-
Erkrankungen gehen demnach auf Mutationen des Parkin-Gens zurück. 
Parkin ist ein Enzym, das im Ubiquitin-Proteasom-System eine Rolle spielt 
(dieses System ist dafür verantwortlich, anormale Proteine in der Zelle zu 
eliminieren).  
 

Auf Zellebene führt die Oxidation von Dopamin zur Ausbildung von sog. 
Aminochrom, das zur Steigerung des oxidativen Stresses innerhalb der Zelle 
beiträgt und damit die Toxizität der dopaminergen Neuronen erhöht.  

 

 
Abb.: Zusammenhänge, die zu Synuclein-Störungen führen. Lotharius & Brundin, 2002 

 



5.4. Pathophysiologie II: Basalganglien und Motrizität 

5.4.1. Funktionsweise der kortikalen und subkortikalen Motorschleifen  

 Fronto-subkortikale Schleife: Im Normalfall aktivieren der motorische und 
prämotorische Kortex das  das externe Pallidum (GPe), das interne 

Pallidum (GPi) und die Pars reticulata der Substantia nigra (SNr)  ventral 

anteriore und ventrolaterale thalamische Motorkerne  Kortex  

 GPi und SNr, tonischer Effekt (↓) thalamische Zielkerne 
 zwei parallele Nervenbahnen, eine direkte und eine indirekte: 

entgegengesetzte Effekte an den thalamischen Motorkernen  
o Aktivierung der direkten Nervenbahn (↑): erhöhte thalamische Aktivität 
o die indirekte Nervenbahn nutzt den GPE und den subthalamischen 

Kern als Relaisstation: tonischer Effekt (pfeilrunter) Thalamus.  
 Vereinfacht gesagt: Die beiden Nervenbahnen haben entgegengesetzte 

Auswirkungen auf die thalamischen Motorkerne. 
 Dopamin neigt dazu die Auswirkungen der direkten Nervenbahn zu verstärken 

und die der indirekten Bahn zu inhibieren.  
 

 
Dauer et al. 2003 

 
 

5.4.2. Morbus Parkinson und Basalganglien  

Die Hyperaktivität der indirekten Nervenbahn führt zu einer Desinhibition des 
subthalamischen Kerns, was zu einer übermässigen Aktivierung der Ausgangskerne 
(GPi und SNr) führt, zusammen mit einer starken Thalamus-Inhibition. 
All das wird durch die Hypoaktivität der direkten Nervenbahn verstärkt.  
 



 
Abb.:Strukturelle Veränderungen der Substantia nigra: Links das Gehirn eines Parkinson-Patienten 

und rechts das einer normalen Kontrollperson  
 

5.5. Andere degenerative Parkinson-Syndrome: 

1. Lewy-Körper-Krankheit (s. Demenzen) 
• gleichzeitig frühe kognitive Verschlechterungen + Parkinson 
• Synucleinopathie 

 
2. progressive supranukleäre Paralyse (PSP) 

• Prävalenz: 1,4/ 100 000 
• Symmetrischer Beginn, kein Tremor 
• Okulomotorische Störungen  
• Pseudobulbäres und Frontalhirnsyndrom 
• Überleben: 5-6 Jahre 
• Anomalien in der MRT: Läsion der zentralen grauen Kerne und des 

Hirnstamms  
• Neurofibrilläre Degeneration (Tau-Protein), Neuronenuntergang. Taupathie 

 
3. Kortikobasale Degeneration (Apraxie + Parkinsonismus) 

• Prävalenz: 6/ 100 000 
• Apraxie und frontale Demenz, oder progressive Aphasie 
• Entwicklung: okulomotorische und Gehstörungen  
• kortikale frontoparietale und subkortikale (Striatum) Läsionen  
• Neuronenuntergang, Tau-Einschlüsse (Taupathie) 

 
4. Multisystematrophie (MSA) 

• Prävalenz: 4/ 100 000 
• Störungen des vegetativen Nervensystems (orthostatische Hypotension, 

Anhidrose usw. ) 
• Parkinson-betonte Form: 80% (striato-nigrale Atrophie) 

Normal Parkinsonian 



• Kleinhirn-betonte Form: 20% (olivo-ponto-cerebelläre Atrophie) 
• progressive Entwicklung, Überleben: 9 Jahre 
• Anomalien in der MRT: Anzeichen von Eisenansammlungen 
• Zelleinschlüsse (Ubiquitin, Tau, α-Synuklein) 

 

6. CHOREA HUNTINGTON: BEISPIEL EINER HYPERKINETISCHEN 
EXTRAPYRAMIDALEN DEGENERATIVEN ERKRANKUNG 

Prävalenz: 4-10/ 100 000 
Autosomal-dominant, vollständige Penetranz, Wiederholung des Tripletts CAG auf 
dem vierten Chromosom, das Huntingtin kodiert 

- Präklinische genetische Diagnose möglich 
Klinik:  

- Beginn: 30.-50. Lebensjahr, 10% vor dem 20. Lebensjahr. Tod nach 15 bis 20 
Krankheitsjahren 

- Affekt- und Verhaltensstörungen, sinkende kognitive Leistungsfähigkeit und 
Verhaltensperformanz 

- Koordinationsstörungen, dann Auftreten der Chorea 
- Geh-, Sprech- und Essstörungen 
- Kachexie 
- mögliche Entwicklung hin zu einem akinetischen Rigorzustand 

 


