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Dresdner Forscher finden Wirkstoff gegen Parkinson 

Es ist eine Sensation - denn die Lösung steckt in alltäglichen Lebensmitteln. Eine 

risikolose Behandlung der Nervenkrankheit könnte jetzt möglich werden. 

Von Stephan Schön 
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D-Laktat - also linksdrehende 

Milchsäure- in Joghurt hilft gegen Parkinson. 

Dresden. Geschädigte Nervenzellen können wieder zu ihrer vollen Leistung 

kommen. Wissenschaftlern des Dresdner Max-Planck-Instituts für molekulare 

Zellbiologie und Genetik ist jetzt die völlige Reparatur gelungen. Mit dieser 

überraschenden und wohl auch bahnbrechenden Entdeckung wollen sie heute in die 

Öffentlichkeit gehen. Im renommierten Wissenschaftsjournal Biology Open berichten 

sie bereits darüber. 

Speziell bei der Parkinson-Erkrankung sind die Kraftwerke in den Nervenzellen 

beschädigt. Ohne Energie allerdings sterben die Hirnzellen ab oder arbeiten nicht 

mehr richtig. Die Dresdner Zellbiologen und Genetiker haben nun erstmals Wirkstoffe 

gefunden, die diese defekten Zellen reparieren können. Dabei handelt es sich um D-

Laktat und Glykolsäure, was übersetzt die linksdrehende Milchsäure und eine 

Fruchtsäure sind. Beide Stoffe kommen in der Nahrung vor. D-Laktat gibt es bisher 

vor allem in bulgarischem Joghurt; die spezielle Fruchtsäure indes in unreifem Obst. 

Auch Pflaumen, Weintrauben und Zuckerrohr haben viel Glykolsäure. Milchsäure und 

Fruchtsäure gelangen mühelos vom Darm ins Blut. Sie überwinden dann die alles 

entscheidende Barriere, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, und gelangen zu den 

defekten Zellen. 

http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/dresdner-forscher-finden-wirkstoff-gegen-parkinson-2894279.html#Comments


 

Parkinson ist in den meisten Fällen auf genetische Defekte zurückzuführen. Dutzende 

Gene wurden dafür bereits gefunden, unter anderem auch DJ-1. Dass genau dieses 

aber so entscheidend für die Energieversorgung der Nervenzellen ist, das fanden die 

Dresdner Forscher unter Leitung von Anthony Hyman und Teymuras Kurzchalia 

heraus. DJ-1 produziert ein Enzym, welches wiederum die zwei lebenswichtigen 

Stoffe schafft. „Damit haben wir geschädigte tierische und auch menschliche 

Nervenzellen in Laborversuchen wieder vollständig reparieren können“, sagt 

Institutsdirektor Tony Hyman. 

Dass diese Stoffe vorbeugend wirken, davon sind die Forscher überzeugt. Welche 

Dosis für eine heilende Wirkung indes nötig ist, müssen noch Studien zeigen. 

Glykolsäure und die linksdrehende Milchsäure sind Standard-Nahrungsmittel. Damit 

werden keine Millionen Euro teuren Risikostudien nötig, die noch dazu zehn Jahre 

dauern. „Es wird ganz schnell gehen“, sagt Kurzchalia. Die Entdeckung ist zum 

Patent angemeldet. Beide Wissenschaftler wollen in Dresden eine Firma gründen für 

Anti-Parkinson-Joghurt und Fruchtdrinks mit Glykolsäure zum Beispiel. 

Und auch als Forscher schauen sie voraus, nochmals auf DJ-1. Sie wissen, was 

demnächst zu tun ist. Denn DJ-1 ist ebenfalls an anderen Nervenkrankheiten 

entscheidend beteiligt, so auch an Alzheimer. 
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