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Einleitung 

Studien ergaben, dass rund zwei Drittel der klinisch diagnostizierten Morbus Parkinson Patienten/Pati-

entinnen falsch positiv sind. Der Grund dafür liegt vor Allem an der Art der Diagnosestellung, nämlich 

werden zu Beginn nur klinische Untersuchungen unternommen und erst im späteren Verlauf eine 

DaT-SCANTM-Untersuchung angefertigt. Diese Arbeit möchte die Gründe aufzeigen, wieso es sinnvoll ist 

schon zu einem früheren Zeitpunkt einen DaTSCANTM anzuordnen, um somit falsch positive Befunde zu 

minimieren. 

Ziele und Fragestellung 

Die Diplomarbeit informiert über die allgemeine Anatomie und über den Dopaminstoffwechsel, der Aus-

schlaggebend ist, für die Entstehung eines Morbus Parkinson. Des Weiteren wird erläutert wie die Un-

tersuchung mit I123 Ioflupane abläuft und was zu beachten ist. Zum Schluss wird auf den Stellenwert des 

DaTSCANsTM in der Morbus Parkinson Diagnostik eingegangen. 

Methodik / Material 

Die Diplomarbeit wird mehrheitlich in Kollaborationsarbeit erstellt. Fachliteratur wurde auf den Plattfor-

men Pubmed, eRef Thieme und auf den Seiten der nuklearmedizinischen Gesellschaften gefunden. Bei 

offenen Fragen wurde sich an die Diplomarbeitsbetreuerin gewendet oder bei Fachärzten gemeldet. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Der DaTSCANTM ist eine gute Möglichkeit einen Morbus Parkinson zu verifizieren oder auszuschliessen. 

Da bei Morbus Parkinson die präsynpatischen dopaminergen Neuronen zu Grunde gehen und der 

DaTSCANTM die Dichte dieser Neuronen darstellen kann. Beim DaTSCANTM ist darauf zu achten, dass die 

zu untersuchenden Personen symmetrisch gelagert werden und sich während vierzig Minuten 

Akquisition nicht bewegen, um eine optimale Bildqualität zu garantieren. Anschliessend werden die 

akquirierten Aufnahmen mit einem Normkollektiv verglichen und somit der Befund verfasst. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Der DaTSCANTM ist die letzte Instanz der Morbus Parkinson Diagnostik, das liegt wahrscheinlich vor 

Allem daran, dass bereits sehr viele Untersuchungen vorher durchgeführt werden müssen, um andere 

Differenzialdiagnosen auszuschliessen. Dennoch werden immer noch viele erkrankte Personen 

fälschlicherweise mit einem Morbus Parkinson diagnostiziert und dementsprechend behandelt. Dies 

könnte erst verhindert werden, wenn die neurologischen Gesellschaften ihre Empfehlungen ändern und 

den DaTSCANTM früher in der Diagnostik empfehlen.  


