
Basics der Medikamentenkunde 1 – Wann und wie häufig 
nehme ich meine Parkinson-Medikamente? 

Vor kurzem las ich diese Frage – ich weiß nicht mehr wann und von wem – als ich noch im Urlaub 

war, und habe nun Zeit und die Fachliteratur für eine kleine Übersicht. Ich hoffe, dass sie dem einen 

oder anderen nützt. 

Aber Vorsicht – die Medikamentenkunde = Pharmakologie ist nicht leicht. Die müssen wir aber 

selbst auch kennen, sonst geht es uns so wie einem Diabetiker, dem man die Anwendung von Insulin 

nicht erklärt hat. 

Ich verwende keine Firmennamen, sondern den Namen der Wirkstoffe. Jede(r ) kann auf seinen 

Medikamentenschachteln diese Namen finden. 

Eine gute Übung für jeden: Wenn ihr eure Tabletten schluckt, wisst ihr, wie der Wirkstoff heißt, in 

welche Medikamentengruppe er gehört, wann die Wirkung anfängt und wann sie endet und wie der 

Wirkstoff wirkt? Macht ein mehrfach tägliches Training daraus! 

1. MAO-B-Hemmer: Rasagilin, Selegelin 
Die Monoaminooxidase (MAO) ist ein Enzym im zentralen Nervensystem, das jeder hat. Es baut 

das Dopamin ab. Wenn man dieses Enzym blockiert, bleibt Dopamin – sowohl das, was wir selbst 

noch bilden, als auch das, was wir als Levodopa schlucken – länger wirksam. 

Ein Medikament aus dieser Wirkungsgruppe ist die Basis für die meisten Kombinationsschemata. 

Die Einnahme dieses Medikamentes ist unproblematisch: einmal am Tag, egal ob mit oder ohne 

Essen, ob morgens oder abends. Am besten morgens zusammen mit den anderen Tbl. 

2. Dopaminagonisten: Piribedil, Pramipexol, Ropinirol, 

Rotigotin (Pflaster), Apomorphin (sc-Spritze) 
Das sind Wirkstoffe, die wie Dopamin wirken, aber sich chemisch deutlich von diesem 

unterscheiden. Man nennt sie auch dopaminerge (Dopamin-erg: erg von griechisch ergon = das 

Werk, die Wirkung) Substanzen. Sie gibt es teilweise auch in retardierter Form, das heißt, die 

Wirkungsdauer ist länger. Viele von uns nehmen Tabletten dieser Art oder auch das Pflaster. In 

der Anfangsphase der Erkrankung können sie die notwendige Einnahme von Dopa hinauszögern, 

in der fortgeschrittenen Phase werden sie mit Dopa kombiniert und helfen,  

- die Wirkungsspitzen und -täler des Dopa etwas auszugleichen. 

- die Dopa-Dosierungen niedriger zu halten 

Die Einnahme dieser Tabletten ist unproblematisch: je wie es Euch Eure Ärztin verordnet hat, 

einmal, zweimal oder dreimal am Tag, auch zum Essen möglich. Ein oder zwei Stunden früher 

oder später macht es nichts. 

3. Levo-Dopa 
Jetzt wird es schwieriger – aufgepasst! 



3.1 Bioverfügbarkeit 

Zunächst möchte ich den Euch vermutlich wenig bekannten Begriff der Bioverfügbarkeit 

einführen. Angenommen, wir schlucken 1 Gramm eines Medikamentes, und genau dieses 

Gramm kommt da an, wo es wirken soll, dann sind wir super-zufrieden. Die Bioverfügbarkeit, d.h. 

der Anteil des geschluckten Medikamentes, der zur Wirkung kommt.  

Aber angenommen 

• das Medikament wird nicht gut vom Darm in das Blut aufgenommen (Resorption) 

• bestimmte Nahrungsmittel stören diese Resorption 

• der Wirkstoff im Blut ist instabil 

• oder bestimmte Enzyme knabbern den Wirkstoff an und machen ihn unwirksam 

• oder wandeln ihn in einen anderen Stoff um, der ganz andere Wirkungen hat (das macht 

dann Nebenwirkungen) 

• oder – gerade bei unseren Medikamenten – der Wirkstoff kommt nicht durch die Blut-

Hirn-Schranke 

dann ist die Bioverfügbarkeit des Medikamentes 50 %, 20 % oder im ungünstigsten Fall 0 %. Das 

heißt, wir schlucken viel und es wirkt wenig oder gar nicht.  

3.2 Dopamin 

Wir alle wissen, was uns beim Parkinson fehlt, ist Dopamin. Aber nicht im Blut, in den Nieren 

oder sonstwo, sondern nur an einer bestimmten Stelle im Gehirn (der nigro-striatalen 

Nervenbahn, den Nervenzellen, die in der substantia nigra sitzen und zum Striatum gehen) (O je, 

das ist kompliziert – mittlerweile habe ich etwas dazu geschrieben, siehe 02 Physiologie – wie 

unsere Gehirnstrukturen funktionieren). Nehmen wir es einfach so hin. 

Und jetzt, weswegen schlucken wir nicht Dopamin, sondern dieses komische Levo-Dopa? 

Die Antwort ist ganz einfach: die Bioverfügbarkeit von als Tabletten geschlucktem Dopamin ist 

Null. 0 %. Mit anderen Worten: des isch de Müs pfiffä. Des kaasch grad vergesse. 

Denn Dopamin 

• wird nicht aus dem Darm ins Blut resorbiert 

• wenn wir die Resorption umgehen und Dopamin direkt in die Blutbahn spritzen, würde 

es reichlichst Kreislaufnebenwirkungen machen 

• aber kein bisschen durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn kommen und uns also bei 

unseren Parkinson-Problemen kein bisschen helfen.  

Große Enttäuschung. Also was nun? Nehmen wir doch stattdessen: 

3.3 L-Dopa = Levo-Dopa = die linksdrehende Form des Dopa 

Ich sage es gleich. Dieser Stoff ist völlig wirkungslos. Wie? Was? Jetzt fühlen wir uns aber 

veräppelt. Wir schlucken was Wirkungsloses? Ja – denn es ist ein Pro-Drug. Das heißt, es muss im 

Gehirn in das eigentlich wirksame Dopamin umgewandelt werden. Aber erst dort – im Gehirn. 

Warum nehmen wir dieses Pro-Drug? Weil es eine ganz ordentliche, wenn auch nicht gute 

Bioverfügbarkeit hat. Ach so, dann ist ja alles klar. 



Die Bioverfügbarkeit von L-Dopa ist weit weg von 100 %. Denn an folgenden Punkten gibt es 

Schwierigkeiten – 4 Hürden: 

• Resorption: Die Aufnahme von L-Dopa aus dem Darm ins Blut konkurriert mit den 

Aminosäuren, den Bausteinen der Eiweiße. Das heißt: Je mehr Eiweiß die Nahrung hat, 

die wir zusammen mit dem L-Dopa essen, umso weniger L-Dopa kommt im Blut an. 

• DDC = Dopa-Decarboxylase: Im Blut wartet das nächste Problem: Da gibt es nämlich ein 

Enzym, die DDC = Dopa-Decarboxylase. Die macht aus L-Dopa Dopamin. Aber halt – 

diesen Stoffwechselschritt wollen wir doch erst im Gehirn und noch nicht im Blut. Denn 

Dopamin macht Kreislaufnebenwirkungen. Und es gibt kein Dopa mehr, das ins Gehirn 

kann. Jetzt hechtet alle mal alle zu Euren Medikamentenschachteln. Da steht drauf: Levo-

Dopa plus Benserazid. Oder Levo-Dopa plus Carbidopa. Welches von beiden drin ist, ist 

ziemlich egal. Denn beide hemmen dieses Enzym Dopa-Decarboxylase, und Levo-Dopa 

bleibt uns als Levo-Dopa erhalten. 

o Mucuna pruriens – so heißt ein aus der ayurvedischen Medizin übernommenes 

„natürliches“ Dopa-Präparat. Mucuna pruriens wirkt. Aber: Es enthält viel oder 

wenig Levo-Dopa (und wir wissen im Einzelfall nicht, wieviel - 

Dosierungsprobleme), aber auch R-Dopa. Das macht nur Nebenwirkungen und 

hilft nicht. Und es enthält weder Benserazid noch Carbidopa noch sonst etwas, 

was die DDC hemmt. Das heißt, das schöne „natürliche“ L-Dopa geht uns gleich 

wieder verloren, wird zu Dopamin, und das macht nur: Kreislaufnebenwirkungen. 

• COMT = Catechol-O-Methyl-Transferase: noch ein dummes Enzym, das das Levo-Dopa 

kaputt macht. Um dies zu hemmen, schlucken viele einen so genannten COMT-Hemmer: 

Tolcapon - Entacapon – Opicapon. Jetzt macht den nächsten Sprung zu den 

Medikamentenschachteln, ist es bei irgendwas dabei? 

• Passage der Blut-Hirn-Schranke: Wenn wir einen Stoff in hoher Konzentration im Blut 

haben, heißt das noch lange nicht, dass er im Gehirngewebe auch hoch konzentriert zu 

finden ist. Manchmal ist gar nichts davon da. Das ist ja bei vielen Medikamenten auch 

ganz erwünscht – wir wollen ja nicht unser Hirn mitbehandeln, wenn wir ein 

Herzmedikament nehmen. Beim Levo-Dopa aber ist es andersrum. Wir wollen möglichst 

viel davon im Gehirn. Und dieser Übertritt des Levo-Dopa aus dem Blut ins Gehirn wird 

durch eiweißreiche Nahrung gestört. Die Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße, 

konkurrieren mit dem Dopa um die Transportmechanismen. 

• MAO = Monoaminooxidase: Doch noch eine fünfte Stelle, an der wir Dopamin verlieren. 

Aber das haben wir unter Punkt 1 MAO-Hemmer: Selegelin und Rasagilin schon 

besprochen. 

Die Eiweiße in der Nahrung behindern also an zwei Stellen, dass Levo-Dopa am Ziel ankommt. Das 

heißt: 

• Zwischen Levo-Dopa-Einnahme und (eiweißhaltigem) Essen sollten mindestens 30 bis 45 

Minuten vergehen.  

• Zwischen eiweißhaltigem Essen und der nächsten Levo-Dopa-Einnahme sollten 

mindestens 90 Minuten vergehen. 

So, jetzt dritter und letzter Sprung zu den Medikamentenschachteln. Macht auf alle ein Kreuz, bei 

denen Levo-Dopa dabei ist. 

Ein Tässchen Kaffee mit einem Schucker Milch macht wenig bis nichts aus. Aber Madopar plus 

ein Becherchen Joghurt – das wird nichts.  



Leider wird gerade in Pflegeheimen gerne dagegen verstoßen. Denn häufig herrscht da die 

Routine: Medikamentenbecherchen aufs Essenstablett. Nicht überall wird berücksichtigt, dass 

die Levo-Dopa- Tabletten NICHT MIT DEM ESSEN ausgegeben werden.  

Ich selbst nehme 5 – 6 Tabletten Madopar. Anfangs ging das noch ganz gut: Ich nahm 1 ½ - 1 ½ - 

1 ½ plus irgendwann noch ½ bis 1 Tablette. Das war ohne allzu genau zuvor festgelegte 

Essenszeiten ganz gut zu machen. Doch wie wir alle wurde auch ich im Lauf der Zeit 

anspruchsvoller: Ich merkte – wie alle früher oder später – Berg und Tal, Zeiten mit hohen und 

Zeiten mit geringen Dopa-Spiegeln immer mehr. Die bekannten Fluktuationen, die noch später 

dann als On- und Off bezeichnet werden. Mit 1 – ½ – 1 – ½ - 1 – ½ - 1 – ½ = alle 3 Stunden 

musste ich die Essenszeiten gut planen. Spätestens da sollte der die Küche hauptamtlich 

Betreibende (mann selbst? – oder frau selbst? – oder Partnerin oder Partner) mitmachen. Sonst 

hat man gleich drei Probleme: Kein regelmäßiges Essen auf dem Tisch – Krach zu Hause – und das 

Levo-Dopa wirkt schlecht.  

Das Levo-Dopa (immer mit Benserazid oder Carbidopa) und natürlich alle 

Kombinationspräparate, die Levo-Dopa enthalten, sind so problematisch mit den 

Einnahmezeiten. Alle  die anderen sind wenig problematisch. 

Gehen Sie in Gedanken noch einmal die Medikamentengruppen 1 – 3 durch: Bei allen geht es um das 

Kernproblem: zu wenig Dopamin (im synaptischen Spalt der nigro-striatalen Bahnen).  

1. MAO-Hemmer: vorzeitigen Dopaminverlust im Gehirn vermeiden 

2. Dopaminagonisten = dopaminerge Substanzen: Medikamente, die auch so wirken wie 

Dopamin 

3. Wie nehme ich Levo-Dopa richtig, damit ich die optimale und möglichst gleichmäßige 

Wirkung habe? 

Ich denke, das ist genug für heute. Mit den anderen Medikamentengruppen mache ich demnächst 

mal weiter.  

 

Ist das hilfreich für den einen oder anderen? 


