
Parkinson – Depressionen – 
Behandlung mit Antidepressiva 

Hallo, liebe Freunde! Ich habe mal wieder etwas zu Papier gebracht: etwas zum Dauerthema 

Parkinson und Depression. 

Vorbestehende depressive Probleme 

Natürlich hatten und haben wir alle schon vor dem Parkinson und auch unabhängig vom Parkinson 

unsere Problemchen oder Probleme (gehabt), der eine mehr und die andere weniger. Manchmal sind 

diese Depressionen aus dem bisher Erlebten heraus gut nachzuvollziehen bzw. zu verstehen. 

Psychoreaktive Depressionen 

Und natürlich löst die Diagnose Parkinson Erschütterungen aus, mit denen die eine besser und der 

andere schlechter zurechtkommt. Es ist ja keine leichte Diagnose. 

Hirnorganisch = strukturell = biochemisch bedingte Depressionen 

Unabhängig von vorbestehenden oder psychoreaktiven Depressionen gibt es aber eine Depression, 

die hirnorganisch bedingt ist. Typischerweise tritt diese schon in einem früheren Stadium (Braak- 

Stadium II) auf als die Bewegungsprobleme, an denen der Parkinson erst erkannt wird (Braak- 

Stadium III). 

Die Ursache dafür ist, dass schon früh im Verlauf des Parkinson-Syndroms Nervenzellen kaputtgehen, 

die für die Stimmung – und im Falle der Schädigung für die Depression – verantwortlich sind. Die rein 

organisch bedingte und die psychoreaktiven Ursachen lassen sich nicht immer sauber trennen, 

sondern bei uns allen liegt eine Mischung vor. 

Diese organisch bedingten Depressionen betreffen nicht alle, aber doch – je nachdem wie man sich 

das selbst eingestehen will – 30 – 50 % aller Parkis schon im Vorfeld. 

Zwei Formen von Depression 

Depressionen können einen dramatischen und selbst-aggressiven Charakter haben und dann auch 

von (Gedanken an) Suizid begleitet sein. Die typischen, beim Parkinson früh auftretenden 

Depressionen sind aber meist von anderer Art: null Bock auf nichts – keine Lust – lässt mich kalt – 

interessiert mich nicht – ist mir doch egal…. 

Ein Beispiel 

Bei mir war das so, dass ich früher zu allem, was ich tat, entweder Musik gehört oder gesungen oder 

gefiedelt oder gepfiffen habe. Dann wurde es „ruhiger“. Irgendwann bemerkte einer: der Johannes 

ist ja gar nicht mehr so fröhlich… Dann spielten wir in unserem (klassischen Laien-) Orchester ein 

Konzert mit etwas, was eigentlich meine Lieblingsmusik sein müsste: Die „Quatro estaciones 

porteñas“ – die Vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla aus Argentinien. Diese enthalten alles, was den 

Tango so ausmacht: Leidenschaft – Trauer – Klage – Rhythmus… Und ich? Ging nach dem Konzert 

zum Dirigenten und sagte „Einen Sch… haben wir gespielt. Völlig ohne Leidenschaft, ohne 

Musikalität. Ich trete mit sofortiger Wirkung aus dem Orchester aus!“ Ging und schlug die Tür hinter 

mir zu. Erst 3 Jahre später verstand ich: das war schon der „Herr P“. Ich hatte selbst die Fähigkeit zur 

Empathie und das musikalische Mitempfinden verloren. Mit der Behandlung des Parkinson UND der 



Einnahme von Antidepressiva wurde es wieder besser. Mein Dirigent verzieh mir, und ich saß noch 

eine gewisse Zeit wieder an meinem alten Platz in der Ersten Geige. 

Behandlung einer Depression 

Je nach der Ursache sind Depression sind unterschiedlich zu behandeln: 

• Die biographisch bedingten und die psychoreaktiven bedingten Depressionen sind 

menschlich gut verständlich: Reaktionen auf schwierige und belastenden Lebensumstände. 

Gute Freunde, Mitmenschlichkeit, Seelsorge und Psychotherapie sind hier sinnvoll. Auch die 

von einigen hier vorgeschlagenen Maßnahmen: Tiertherapie, Musik, regelmäßiger 

Spaziergang, und vieles andere sind sinnvoll. 

• Die organische Depression sollte unbedingt medikamentös behandelt werden. Was nützen 

uns die schönsten Erlebnisse, die schönsten mitmenschlichen Erfahrungen und Lernprozesse, 

wenn uns die Biochemie dafür fehlt, dies in glückliche oder wenigstens zufriedene Gefühle 

umzusetzen? Auch die schönsten Ereignisse lassen uns dann seelisch unberührt. Das nicht zu 

behandeln wäre sehr schade. 

Eine Depression hat häufig zwei Anteile: 

• Die Stimmung ist schlecht. – Biochemisch steckt dahinter häufig ein Serotonin-Mangel 

• Der Antrieb fehlt. – Biochemisch steckt dahinter häufig ein Noradrenalin-Mangel. 

Wenn man nur den Serotoninmangel behandelt, kann es sein, dass die Stimmung besser wird, man 

aber trotzdem keinen rechten Schwung und keine Initiative hat. 

Wenn man überwiegend den Noradrenalinmangel behandelt, kann es sein, dass die Stimmung 

schlecht bleibt, man aber aktionistischer drauf ist. Das kann sogar dazu führen, dass man bei 

schlechter Stimmung und hoher Tatkraft sogar vermehrt suizidale Gedanken hat – und die auch 

versucht umzusetzen. Das kann also gefährlich sein! 

Ihr habt richtig vermutet: Serotonin und Noradrenalin sind Neurotransmitter – genauso wie das 

Dopamin. 

Dopamin ist – wie uns leider allen bekannt – vor allem für die Bewegung zuständig und soll den 

Ausfall der Dopamin produzierenden Zellen der Substantia nigra ausgleichen. Aber auch Dopamin hat 

psychische und ggf. auch psychiatrische Nebenwirkungen: 

Zu viel Dopamin macht nicht nur zappelig, sondern manchmal auch zu sehr aufgedreht, manchmal 

manisch und manchmal auch psychotisch. Also zu viel Dopamin ist keine Lösung. Auch wenn manche 

eine regelrechte Dopaminsucht entwickeln und mehr nehmen, als sie eigentlich bräuchten. 

Zu wenig Dopamin – das könnte eine Depression auslösen oder verstärken. Bei manchen macht 

Dopaminmangel auch eine Angst- oder Panikstörung. 

Voraussetzung für eine antidepressive Behandlung ist also eine ausreichende und gute Einstellung 

in Sachen Dopamin: Das betrifft die Levo-Dopa-Präparate, die Dopaminagonisten und die auf den 

Dopa-Stoffwechsel einwirkenden Medikamente: die MAO-Hemmer und die COMT-Hemmer. Siehe 

meine Datei 12-0. 

Wenn das geklärt ist, dann kann man sich um die Antidepressiva kümmern. Was sind Antidepressiva? 

Das sind Medikamente, die das Serotonin erhöhen. Wir unterscheiden: 

1: die (älteren) trizyklischen Antidepressiva (alt heißt hier nicht schlecht – da sind gute 

Medikamente dabei, aber sie sind nicht so „selektiv“, machen manchmal unnötige Nebenwirkungen.) 



2. die (neueren) Antidepressiva, diese wirken selektiver auf die Serotonin- und Noradrenalin- 

Wirkungen. Dazu gehören zwei Untergruppen: die SSRI und die SSNRI = SNRI. Im Allgemeinen sind 

diese Medikamente etwas nebenwirkungsärmer als die trizyklischen Antidepressiva. Was bedeuten 

diese Abkürzungen? 

2.1 SSRI = selective serotonine reuptake inhibitor = zu Deutsch: selektiver Serotonin- 

Wiederaufnahme-Hemmer. 

Diese Medikamente verhindern eine (zu frühe) Wiederaufnahme von Serotonin aus dem 

synaptischen Spalt. Damit erhöhen sie die Menge des wirksamen, noch im synaptischen Spalt 

befindlichen Serotonin. Zu diesen SSRI gehören: 

• Fluoxetin 

• Fluvoxamin = zusätzliche Handelsnamen: Fevarin 

• Paroxetin = zusätzliche Handelsnamen: Paroxat / Seroxat 

• Citalopram = zusätzliche Handelsnamen: u.a. Cipramil 

• Escitalopram 

• Sertralin 

2.2 SSNRI = selective serotonine and noradrenaline reuptake inhibitor = zu Deutsch: selektiver 

Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. 

Hier kommt nicht nur der Serotonin- sondern auch der Noradrenalin-Effekt des Antidepressivums 

zum Tragen. Zu dieser Medikamentengruppe gehören: 

• Venlafaxin = zusätzliche Handelsnamen: Trevilor 

• Milnacipran = zusätzliche Handelsnamen: MILNAneuraX 

• Duloxetin = zusätzliche Handelsnamen: Yentreve, Cymbalta 

Diese Gruppe 2.2 ist auch in der Lage, den Antrieb zu steigern. 

2.3 NaSSA = Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant = zu Deutsch: Noradrenerges 

und spezifisch serotonerges Antidepressivum 

Es gibt noch eine dritte Gruppe von Antidepressiva. Vertreter dieser Gruppe wirken ähnlich den SNRI 

sowohl in Richtung Serotonin als auch in Richtung Noradrenalin. Das einzige in D – CH – Ö erhältliche 

Medikament ist 

• Mirtazapin = zusätzliche Handelsnamen: Remergil (D), (D), Mirtabene, Mirtel (A), Remeron 

(CH) 

Probieren ist besser als studieren: 

Es gibt nicht DAS Antidepressivum, das für jeden das Beste wäre. Wieder darf ich mich selbst als 

Beispiel anführen: Meine (sehr gute, nette und empathische) Neurologin fragte mich bei jedem der 

anfangs vierteljährlichen Termine nach meiner Stimmung. 

• Die ersten Male sagte ich: na ja, geht schon… Irgendwann sagte ich: versuchen wir doch 

einmal eines dieser Pillchen. Wir fingen an mit 

• Escitalopram (s.o. ein reiner SSRI). Die Stimmung war besser, aber wirklich 

unternehmungslustig war ich nicht. Mit einem Wechsel auf 

• Milnacipran war das besser. Irgendwann meinte ein Neurologe, wenn ich abends immer so 

aufgekratzt wäre und (zu) spät ins Bett gehe und dann (zu) kurz schlafe, könnte ich doch 

einmal 



• Mirtazapin abends versuchen. Das Ergebnis: ein RLS = restless legs syndrome = Zappelbeine. 

Kann man nichts machen, konnte der Neurologe nicht voraussehen, als Wechsel zurück zur 

alten Medikation Milnacipran. 

Man muss es halt ausprobieren. 3 Monate nehmen – Strich drunter machen: was hat es mir 

gebracht? 

Kreuzreaktionen 

Wir Parkis nehmen ja einen ganzen Haufen verschiedener Medikamente. Manchmal (sehr selten) 

„beißen sich“ die verschiedenen Medikamente. Zum Beispiel kann die Kombination von SSRI oder 

SSNRI mit MAO-B-Hemmern (Rasagilin, Selegelin) bedeutsam werden und das gefährliche 

„Serotonin-Syndrom“ verursachen. Das ist aber so selten, dass man davor nicht vorbeugend Angst 

haben sollte. 

Veränderung des Charakters? 

Manche haben das Vorurteil, ein Antidepressivum würde das Ich, das Selbst, den Charakter usw. 

verändern. Man würde emotional verflachen und zwanghaft fröhlich sein, wo es nicht angebracht ist. 

Ich würde zunächst einmal sagen: Es ist die Depression, die den Charakter verändert. Das 

Antidepressivum gibt mir eher die Chance, wieder meinem früheren Charakter ähnlich zu werden. Es 

gibt andere Sachen, die uns unangebracht fröhlich machen: Alkohol, Drogen, Opiate. Antidepressiva 

ermöglichen mir eher, auf gute Dinge wieder positiv zu reagieren. Auch unter Antidepressiva finde 

ich traurige Dinge immer noch als traurig. 

Was man auf keinen Fall tun sollte: Die Antidepressiva selbständig ohne ärztliche Betreuung 

absetzen, umsetzen oder die Dosis verändern!!! Das kann ins Auge gehen!!! 


