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Einleitung 

M. Parkinson ist eine Erkrankung, die in der Schweiz 15‘000 und weltweit rund 6,3 Millionen Men-

schen betrifft. Auf Grund der immer steigenden Lebenserwartung, wird die Inzidenz weiterhin stei-

gen. Es gibt mehrere Pathologien, welche die gleichen oder sehr ähnliche Symptome aufweisen, 

was eine Diagnostik anhand einer klinischen Untersuchung erschwert. Aber eine exakte Diagnostik 

ist für eine wirksame Therapie entscheidend. Um zu sagen, ob es sich um M. Parkinson und nicht 

um ein Parkinson Syndrom handelt, benötigen die Betroffenen eine diagnostische Abklärung. Das 

Interesse an dieser Abklärung und wie diese Bilder akquiriert werden ist der Grund für die Wahl die-

ser Thematik. 

Ziele und Fragestellung 

Ziel ist es aufzuzeigen, welche Untersuchungen mit der SPECT Technik und der PET/CT zur Dar-

stellung von Morbus Parkinson eingesetzt werden, wie sie sich voneinander unterscheiden und wel-

che Vorteile sie jeweils haben. Ausserdem werden die anatomischen Grundlagen der Basalganglien 

und deren Funktion erläutert sowie die Pathophysiologie von Morbus Parkinson erklärt.  

Methodik / Material 

Bei den Recherchen wurde Wert auf den Verfasser der Seite bzw. des Buches und deren Aktualität 

gelegt. Es wurden medizinisch wissenschaftliche Quellen wie beispielsweise «eRef» bevorzugt. Die 

Suche wurde anhand von spezifischen Fragestellungen durchgeführt, um möglichst konkrete Ergeb-

nisse zu erhalten. Danach wurden die Informationen mit denen aus der Praxis verglichen.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

M. Parkinson ist eine progressive, neurodegenerative Erkrankung, bei der der Untergang von Dopa-

min freisetzenden Nervenzellen im Striatum, motorische und nicht motorische Symptome hervorruft. 

Mit der Gammakamera kann ein DaTSCANTM durchgeführt werden, bei dem der Verlust von präsy-

naptischen Dopamintransportern dargestellt wird und als Zusatzdiagnostik kann auch eine IBZM ge-

macht werden, bei der die postsynaptischen D2-Dopaminrezeptoren beurteilt werden. Die meisten 

eingesetzten PET-Liganden bei dieser Abklärung sind F18-FDG und das F18-DOPA. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Es wurde festgestellt, dass sich in der klinischen Routine bisher der DaTSCANTM gegenüber den 

PET-Liganden durchsetzen konnte und dass die IBZM in der Schweiz kaum mehr durchgeführt wird. 
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