
Konsensuspublikationen werden abso-
lute und relative Kontraindikationen 
aufgeführt. Nicht immer decken sich 
die Aussagen der Expertengruppen. Ei-
nig sind sich die Experten des Naviga-
te-PD-Consensus-Panels bei den abso-
luten Kontraindikationen für die ver-
schiedenen Verfahren (Tab. 1).

Kleinere Volumina bei 
Infusionstherapie
In den vergangenen Jahren konnten die 
duodenale Levodopa-Infusion sowie die 
subkutane Infusion von Apomorphin 
[Katzenschlager R et al. Lancet Neurol 
2018;17:749–59] als erwiesen wirksame 
�erapieprinzipien bei Patienten mit 
 Levodopa-Wirkungs�uktuationen in der 
Praxis etabliert werden, erläuterte Poewe. 
Die nächsten Ziele sind jetzt verbesserte 
Löslichkeiten bei Apomorphin und eben-
so Levodopa, um kleinere Pumpen ein-
setzen zu können, die den Tagestherapie-

bedarf fassen. Poewe erinnerte dazu an 
die aus der Insulintherapie bekannte 
Patch-Pumpe. 

Aktuell arbeiten verschiedene Unter-
nehmen an einer verbesserten intestina-
len, aber auch subkutanen Levodopa-In-
fusionstherapie. In einer kleinen Phase-
II-Studie mit 38 Parkinson-Patienten 
konnte bereits der Einsatz einer subku-
tanen Levodopa-Dauerinfusion gleich-
mäßige Levodopa-Plasmaspiegel hervor-
rufen, um die von der oralen �erapie 
bekannten Schwankungen zu verhin-
dern und so die täglichen O£-Zeiten zu 
reduzieren. 
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Tab. 1: Absolute Kontraindikationen 
für Eskalationstherapien

Subkutane Apomorphininfusion (SCAI)

 — mangelhaftes Ansprechen auf L-Dopa

 — Patient und Betreuer nicht zu adäquater 
Handhabung der Pumpe fähig

Tiefe Hirnstimulation (THS)

 — mangelhaftes Ansprechen auf L-Dopa, mit 
Ausnahme des Ruhe-Tremors

 — Demenz

 — Gehirnatrophie oder Läsionen, die die  
Zielpunktplanung beeinträchtigen

Levodopa/Carbidopa in Form eines intesti-
nalen Gels (LCIG)

 — mangelhaftes Ansprechen auf L-Dopa

 — Patient und Betreuer nicht zu adäquater 
Handhabung der Pumpe fähig

 — absolute oder relative Kontraindikation für 
abdominellen Eingriff

Nach Poewe. Quelle: Odin P et al. Parkinsonism Relat 
Disord 2015;21:1133–44

Medikamentös ausbehandelte Fluktuationen

Bei der medikamentösen Behandlung eines Patienten mit idiopathischem 
Parkinson-Syndrom können zu einem gewissen Zeitpunkt die Levodopa- 
induzierten Komplikationen den therapeutischen Nutzen überwiegen. Dieser  
Zustand kann mit dem Begri� der „medikamentös ausbehandelten Fluktu-
ationen“ umschrieben werden.

D ie Entscheidung, eine Eskalations-
therapie einzuleiten, kann weitrei-

chende Folgen für den Parkinson-Pati-
enten haben. Besonders bei jungen Pati-
enten sind daher die medikamentösen 
Optionen stringent abzuarbeiten. Doch 
wann sind Wirkungs�uktuationen und 
Dyskinesien nicht mehr beherrschbar 
und somit das Limit erreicht? 

Versuch einer De�nition
In den Leitlinien der Deutschen Gesell-
scha© für Neurologie (DGN) wird für 
Wirkungsschwankungen, die nicht mehr 
durch konventionelle orale beziehungs-
weise transdermale Pharmakotherapie 
beherrschbar sind, der Begri£ „medika-
mentös ausbehandelte Fluktuationen“ 
(MAF) verwendet. Der Terminus MAF 
setzt voraus, dass es nicht möglich ist, 
eine dopaminerge Vierfach-Kombinati-
on (Levodopa, COMT- plus MAO-B-

Hemmer und Dopaminagonisten) in der 
Zusammensetzung und Dosis so aufein-
ander abzustimmen, dass eine su¯zien-
te Kontrolle der O£-Zeiten erreicht wird, 
führte Prof. Dr. Georg Ebersbach von 
den Beelitz-Heilstätten den Begri£ wei-
ter aus.

MAF-Check in kurzer Zeit möglich
MAF zu etablieren sei kein Hexenwerk. 
Ein Zeitraum von acht bis zwölf Wo-
chen sei ausreichend, um herauszu°n-
den, ob jemand medikamentös ausbe-
handelt ist, schilderte Ebersbach seine 
Praxiserfahrung. In dieser Phase sollte 
zunächst eine Optimierung der Medi-
kation durch eine e£ektive sowie konti-
nuierliche dopaminerge Stimulation er-
folgen. Dies kann beispielsweise durch 
Retard-Präparate zur Nacht oder durch 
Anpassung der Einnahmeintervalle er-
folgen. 

Bei Hyperkinesen ist Amantadin-
hemisulfat bis 600 mg/Tag eine zugelas-
sene Option. Auch eine „agonistenlasti-
ge“ Kombination könne bei Hyperkine-
sen versucht werden, so Ebersbach. Da-
bei wird die Einzeldosis von Levodopa 
individuell titriert. Darüber hinaus 
komme der MAO-B-Hemmer Sa°namid 
in frage, der die Glutamatfreisetzung 
moduliert. 

Kann durch den Einsatz von Amanta-
din und eine Anpassung der dopami-
nergen Medikation keine akzeptable 
Kontrolle der Dyskinesien erreicht wer-
den, liegen dementsprechend MAF/Dys-
kinesien vor. 

Shared decision making
MAF sei keine in Stein gemeißelte, zwin-
gende Entscheidungsgrundlage, erinner-
te Ebersbach. Die Entscheidung zur Es-
kalationstherapie müsse individualisiert 
und auch im Hinblick auf die Lebens-
qualität getro£en werden.
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