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Hinweise:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre nur die
männliche Sprachform („der Mensch mit Parkinson“, „der Lebenspartner“
etc.) verwendet. Damit ist keine Diskriminierung weiblicher Personen
verbunden. Frauen sind uneingeschränkt mit angesprochen.
* Der Einfachheit halber sprechen wir von „Parkinson“ an Stelle
von „Morbus Parkinson“ oder „Parkinson-Krankheit“.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie haben erfahren, dass Sie, oder
eine Ihnen nahestehende Person, an
Parkinson erkrankt sind. Möglicherweise hat diese Diagnose bei Ihnen
Gefühle wie Unsicherheit oder Angst
ausgelöst, weil Sie nicht wissen,
was nun auf Sie zukommen wird.
Dem ersten Schreck der Diagnose können Sie am besten begegnen, indem
Sie sich umfassend über Parkinson
und dessen Behandlungsmöglichkeiten informieren. Denn je besser Sie
informiert sind, desto besser können
Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt eine
optimal auf Sie und Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Therapie auswählen, die
Ihre Lebensqualität bestmöglich erhält.
Mit den heute zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten haben
Menschen mit Parkinson die gleiche
Lebenserwartung wie Menschen ohne
Parkinson – auch wenn die Erkrankung
bislang nicht geheilt werden kann.
Dass man als Betroffener aktiv zu
einem besseren Verlauf des Parkinson beitragen kann, zeigen Beispiele
prominenter Menschen mit Parkinson
wie Michael J. Fox oder Muhammad
Ali. Sie haben ihren Weg gefunden, die
Krankheit zu akzeptieren und positiv
mit ihr umzugehen – und machen auf

diese Weise auch anderen Betroffenen
Mut. Diese Broschüre soll Ihnen in
zweierlei Hinsicht Hilfestellung bieten:
Zum einen finden Sie Hintergrundinformationen und Fakten über Parkinson
und dessen Behandlung. Zum anderen
haben wir Tipps für Sie zusammengetragen, welche Auswirkungen sich
dadurch auf Ihr Leben ergeben und
wie Sie selbst aktiv zu einer erfolgreichen Therapie beitragen können, um
sich Ihre Lebensqualität zu erhalten.
Darüber hinaus gibt es sicherlich noch
viele andere Wege, Ihr Leben auch mit
Parkinson weiterhin lebenswert zu gestalten. Im Anhang haben wir daher für
Sie Kontaktadressen und Internetlinks
zusammengestellt. Dort finden Sie neben weiteren Informationen auch Kontaktadressen von Selbsthilfegruppen,
damit Sie sich bei Interesse mit anderen Betroffenen austauschen können.
Ihr Lutz Lachenmayer (†)*
Ihr Gottfried Schwartz

* Herr Prof. Dr. med. Lutz Lachenmayer ist leider plötzlich im Frühjahr
2008 verstorben. Die Ergänzungen
bzw. Korrekturen sind in seinem
Sinne vorgenommen worden.
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Einleitung

Parkinson ist eine Erkrankung, die
schon sehr lange bekannt ist. Erste
Beschreibungen für die typischen
Beschwerden gehen zurück bis in
die Antike. Der Arzt und Apotheker
James Parkinson (1755 –1824) war
dann der Erste, der das Krankheitsbild klinisch beschrieb und ihm aufgrund des auffälligen Ruhezitterns
den Namen „Schüttellähmung“ gab.

Erkrankung. Mit Hilfe dieser Behandlungsansätze lassen sich die typischen
Beschwerden sehr wirkungsvoll lindern,
der Verlauf verzögern und eine gute
Lebensqualität erhalten. Menschen
mit Parkinson haben heute die gleiche Lebenserwartung wie Gesunde.
In Deutschland gibt es derzeit ca.
250.000 Menschen mit Parkinson
und jedes Jahr kommen bis zu 13.000
hinzu. Am häufigsten tritt Parkinson
zwischen dem 55. und dem 65. Lebensjahr auf. Es sind aber auch schon unter
40-Jährige von Parkinson betroffen.

Fast 200 Jahre später wurden so mannigfaltige und wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Parkinson entwickelt
wie für kaum eine andere chronische
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1. Was passiert bei Parkinson im Gehirn?

1.1 Entstehung und Ursachen
Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems. Dabei kommt es zu einem
langsamen Untergang bestimmter Nervenzellen (Neurone) im Gehirn, was sich
hauptsächlich in Störungen von Bewegungsabläufen bemerkbar macht. Eine
eindeutige Ursache für diese Schädigung von Nervenzellen ist bis heute unbekannt. Daher spricht man häufig vom
so genannten „idiopathischen“ Parkinson, d. h. einer Krankheit ohne erkennbare Ursache.
Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Veränderungen im Erbgut eine sehr
seltene Form von Parkinson hervorrufen können. Diese vererbbare Form
des Parkinson tritt meist vor dem 40.
Lebensjahr auf. Bei der Mehrzahl der
neu diagnostizierten Parkinson-Fälle
handelt es sich jedoch nicht um eine
solche vererbbare Form.
Derzeit werden verschiedene Faktoren
untersucht, die im Verdacht stehen,
möglicherweise Parkinson auslösen zu
können, wie beispielsweise eine Belastung durch Pestizide oder eine Schädigung der Körperzellen durch körpereigene Stoffwechselprodukte („freie
Radikale“). Ob diese Faktoren jedoch
tatsächlich den Ausbruch von Parkinson
fördern oder auslösen können, ist bis-

lang noch fraglich. Möglicherweise führt
erst ein Zusammenspiel verschiedener
Faktoren dazu, dass ein Mensch an
Parkinson erkrankt. Ansteckend ist
Parkinson nicht.
Um zu verstehen, was im Gehirn eines
Menschen mit Parkinson anders verläuft als beim „Gesunden“, muss man
zunächst wissen, wie die Übertragung
von Informationen von einer Nervenzelle zu einer anderen im Normalfall
abläuft. Nervenzellen im Gehirn tauschen ständig Informationen aus. Der
Informationsaustausch von Zelle zu
Zelle erfolgt über Schaltstellen, die als
Synapsen bezeichnet werden, und geschieht mit Hilfe von Botenstoffen, den
so genannten Neurotransmittern. Wenn
diese Informationen in eine Bewegung,
z. B. das Heben des rechten Armes,
„übersetzt“ werden sollen, werden die
Informationen über den Hirnstamm,
der das Gehirn mit dem Rückenmark
verbindet, und das Rückenmark bis zu
den Muskeln des Armes weitergeleitet,
die dann den Befehl „rechten Arm heben“ ausführen. Von den Botenstoffen,
die für den Informationsaustausch
zwischen den Nervenzellen im Gehirn
sorgen, sind bei Parkinson folgende drei
von Bedeutung: Dopamin, Acetylcholin
und Glutamat. Nur wenn diese drei
Stoffe miteinander im Gleichgewicht
sind, kann eine koordinierte Bewegung
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1. Was passiert bei Parkinson im Gehirn?

erfolgen. Soll eine Aktivität im Körper
angeregt werden, wird Dopamin, der
aktivierende Botenstoff, durch einen
Nervenimpuls von einer Nervenzelle
in den synaptischen Spalt, also den
Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Nervenzellen, freigesetzt. Dann
heftet sich der Botenstoff an seine ganz
speziellen Andockstellen, die Dopaminrezeptoren, der nächsten Nervenzelle.
Die Information wird wieder in einen Nervenimpuls umgewandelt und

weitergeleitet. Nach vollbrachter Arbeit
wird Dopamin nicht mehr benötigt.
Körpereigene Substanzen, so genannte
Enzyme, sorgen deshalb dafür, dass
es abgebaut und inaktiviert wird. Das
geschieht mit Hilfe der Enzyme Monoaminoxidase (abgekürzt MAO) und
Catechol-O-Methyltransferase (abgekürzt COMT). Zusätzlich sorgen dann
die hemmenden Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat für die Beendigung
der Übertragung.

Impulsübertragung an der Synapse
Nervenzelle „B“

Nervenzelle „A“

Nervenbahn

Impuls

Synapse Nervenzelle „A“

Synaptischer Spalt

Botenstoff (Dopamin)

Synapse Nervenzelle „B“

Darstellung zweier Nervenzellen, die über Schaltstellen (Synapsen) miteinander in Verbindung stehen. Durch einen eingehenden Impuls setzt Nervenzelle A den Botenstoff Dopamin in den Zwischenraum zu Nervenzelle B (synaptischer Spalt) frei,
der sich anschließend an passende Andockstellen an Nervenzelle B heftet.
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1. Was passiert bei Parkinson im Gehirn?

Dopamin kann heute durch die Gabe
von Medikamenten ersetzt und das
Gleichgewicht wiederhergestellt werden.

Ungleichgewicht der Botenstoffe

Glutamat

DOPAMIN

Acetylcholin
rt

Ge

stö

stö

rt

Normal

Ge

Bewegung

Glutamat

DOPAMIN

Acetylcholin

Ge

rt

stö

stö

rt

Normal
Ge

Die Informationsübertragung ist gestört,
wenn zu wenige Botenstoffe vorhanden
sind. Im Fall von Parkinson kommt es zu
einem Untergang von Nervenzellen in
einer speziellen Region des Gehirns, der
„Schwarzen Substanz“ (lat. Substantia
nigra). Diese Nervenzellen produzieren
den Botenstoff Dopamin, über den
sie mit Nervenzellen in einer anderen
Hirnregion, dem so genannten Streifenkörper (Striatum), Informationen
austauschen. Im Striatum werden die
beiden anderen Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat hergestellt. Durch den
Untergang der dopaminproduzierenden
Nervenzellen in der „Schwarzen Substanz“ kommt es zu einem Mangel an
Dopamin und somit zu einem Ungleichgewicht der Botenstoffe, was zu Störungen in den Bewegungsabläufen führt.
Die ersten typischen Symptome des
Parkinson treten auf: Verlangsamung
der Bewegungen, Änderungen des
Schriftbildes und der Mimik.

Bewegung

Darstellung des Ungleichgewichts der Botenstoffe im
Gehirn von Menschen mit Parkinson: Bei der Erkrankung
kommt es zu einem zunehmenden Mangel an dem aktivierenden Botenstoff Dopamin, wodurch sich das Gleichgewicht zu Gunsten der hemmenden Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat verschiebt. Dieses Ungleichgewicht
führt zu einer zunehmenden Unbeweglichkeit.
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

ebenfalls einseitig und tritt anfangs oft
nur dann auf, wenn der Patient einen
schweren Gegenstand in der Hand hält
oder mit starken Emotionen wie Freude
oder Ärger auf eine Situation reagiert.
Auch eingeübte Bewegungsabläufe,
wie beispielsweise beim Schwimmen,
funktionieren nicht mehr optimal und
erfordern eine verstärkte Konzentration.

2.1 Früh- und Hauptsymptome
Die Symptome sind im frühen Stadium des Parkinson zunächst so gering
ausgeprägt, dass sie entweder nicht
wahrgenommen oder nicht als Krankheitszeichen gewertet werden.
Frühsymptome können beispielsweise sein:
Beschwerden im Nackenoder Lendenwirbelbereich,
diffuse Rückenbeschwerden,
depressive Verstimmung,
schnelle Ermüdbarkeit.

Ist der Parkinson voll ausgebildet,
lassen sich vier charakteristische
Hauptsymptome – auch Kardinalsymptome genannt – beschreiben:
Langsamkeit von Bewegungsabläufen (Akinese),
Muskelsteifheit (Rigor),
Zittern (Tremor),
Gang- und Haltungsstörungen
(Haltungsinstabilität).

Häufige, aber selten wahrgenommene Frühsymptome sind auch:
eine Verminderung des
Geruchssinns,
eine Neigung zur Verstopfung,
die oft schon jahrelang besteht.
Es treten aber auch schon früh Veränderungen auf, die für Parkinson typisch
sind: Die Schrift wird kleiner, die Stimme
leiser und es kommt zu Schwierigkeiten
beim Gehen. Viele Symptome betreffen zunächst häufig nur die linke oder
die rechte Seite des Körpers. Auftreten
können beispielsweise eine einseitig
verminderte Mitbewegung eines Armes,
ein einseitig etwas stärker angewinkelter Arm oder ein einseitiger Schulterhochstand. Das typische Zittern ist

13
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

Langsamkeit von Bewegungsabläufen (Akinese)
Akinese ist die Verarmung und Verlangsamung von durchgeführten
Bewegungsabläufen, die alle Körperabschnitte betreffen kann.

Haltung eines Menschen
mit Parkinson

Einschränkungen in der Mimik sind
anfangs sehr diskret und werden am
ehesten von den Angehörigen bemerkt. Der Gesichtsausdruck spiegelt
emotionale Erlebnisse (Freude oder
Ärger) nicht mehr sehr ausdrucksvoll
oder deutlich verzögert wider. Die
Emotionen des Betroffenen sind nicht
mehr so schnell und unmittelbar zu
erkennen – ein typisches „Pokerface“.
Eine Störung der Stimme kann sich im
Verlauf des Parkinson entwickeln. Die
Stimme wird vor allem etwas leiser,
ist aber noch gut artikuliert. Auch die
Stimmmelodie wird flacher und drückt
die Stimmungslage nicht mehr unmittelbar aus. Im späteren Stadium wird
auch die Artikulation undeutlicher
– häufig auch durch eine deutliche Beschleunigung der Sprechgeschwindigkeit.

Darstellung eines Menschen mit Parkinson mit den Krankheitssymptomen Akinese und Rigor. Deutlich erkennbar
ist der nach vorn gebeugte Oberkörper – eine Haltungsstörung, die zu den Ausdrucksformen der Akinese zählt.
Der Rigor, d. h. eine andauernde und unwillkürliche
Muskelspannung, ist sichtbar an der Anwinkelung der
Arme, die auf der rechten Körperhälfte des Patienten
stärker ausgeprägt ist. (Quelle: Gowers, W.: Manual of
diseases of the nervous system. J&A Churchill, London,
1888. Bild entnommen aus dem Lehrbuch „Bewegungsstörungen in der Neurologie” (Conrad, B., CeballosBaumann, A.; Hrsg.), Thieme Verlag Stuttgart, 1996).

14
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

Die Störung des Schriftbildes kann
bereits ein Frühsymptom sein. Beim
Schreiben weniger Worte ist meist noch
nichts auffällig. Erst beim Schreiben
längerer Abschnitte ist erkennbar, dass
die Buchstaben immer kleiner werden
(Mikrographie). Zusätzlich kann das
Schriftbild verzittert sein, wenn der Patient auch unter einem Tremor leidet. Ein
klassisches Beispiel einer Mikrographie
stammt von dem berühmten Gelehrten
Wilhelm von Humboldt: Seine Signatur
hat sich im Verlauf seines Parkinson
zunehmend verkleinert. Wie Humboldt
seinen eigenen Parkinson erlebt und verarbeitet hat, lässt sich gut an seinem
Schriftwechsel mit einer Freundin nachvollziehen, der in Auszügen im Anhang
zu finden ist (» Seite 70 ff).
Das Mitbewegen der Arme, also das
Mitschwingen der Arme beim Gehen, ist
beim Menschen mit Parkinson reduziert:
Ein Arm pendelt nur noch vermindert
mit. Wenn man den Patienten auffordert, den Arm doch mitzubewegen, wird
dies vorübergehend durch Willenseinsatz
gehen. Ist der Patient jedoch wieder
abgelenkt, unterbleibt das automatische
Mitbewegen der Arme oder eines Armes.
Eine Störung des Gangbildes ist anfangs
nur gering ausgeprägt. Der Patient ist
noch gut zu Fuß, wird aber gelegentlich
von Angehörigen auf ein leichtes Schlur-

fen aufmerksam gemacht. Später wird
die Schrittlänge etwas kürzer und zu
Beginn des Gehens kann eine Starthemmung bestehen. Eine derartige Beeinträchtigung des unwillkürlichen, automatischen Gehens kann sich durch ein
bewusstes Konzentrieren auf das
Gehen bessern.

Signaturen Wilhelm von Humboldt
zwischen 1809 und 1834

1809
1824
1827
1830
1831
1834
Beispiel für das Krankheitssymptom „Mikrographie”.
Anhand von Original-Unterschriften des Gelehrten
Wilhelm von Humboldt zeigt sich deutlich wie sich die
Schrift eines Menschen mit Parkinson im Verlauf seiner
Erkrankung verändern kann (zusammengestellt aus
Briefen von Wilhelm von Humboldt von Prof. Dr. Lutz
Lachenmayer)
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

TIPP

Für Angehörige

Gemeinsames Spazierengehen
Viele Menschen mit Parkinson
müssen sich stärker als Gesunde auf
das Gehen konzentrieren. Versuchen Sie daher nach Möglichkeit,
Gespräche auf die Zeit nach dem
Spaziergang zu verschieben, um
Ihren Angehörigen nicht in seiner
Konzentration zu stören. Wenn Sie
und Ihr Angehöriger dies möchten, können Sie ihn immer wieder
ermuntern, seine Arme beim Gehen
bewusst mitzubewegen und große
Schritte zu machen. Haken Sie ihn
daher auch nicht unter. Zur Einübung eines Schrittrhythmus hat
sich Treppensteigen bewährt.

Eine Störung der Körperhaltung ist in
der frühen Phase des Parkinson oft nur
angedeutet und für den Patienten kaum
erkennbar. Der Oberkörper ist leicht
nach vorn gebeugt, manchmal besteht
ein einseitiger Hoch- oder Tiefstand der

Schulter. Im weiteren Verlauf nimmt diese Störung der Körperhaltung zu und ist
dann leicht erkennbar, wie auch in der
Abbildung „Haltung eines Menschen mit
Parkinson“ auf Seite 15 deutlich wird.

16
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

TIPP
Verlangsamung von
Bewegungsabläufen
Eine leicht eingeschränkte Mimik,
geringe Haltungsstörungen und
eine leichte Störung des Gangbildes
fallen Ihnen selbst möglicherweise
zunächst nicht auf, sondern werden
eher von Ihren Angehörigen bemerkt – und häufig missgedeutet.
Möglicherweise glauben Ihre Angehörigen, Sie interessierten sich nicht
ausreichend für das Mitgeteilte,

würden aus Nachlässigkeit „schlurfen“ oder seien emotional gleichgültiger als früher – und machen Ihnen
deshalb Vorhaltungen. Rufen Sie
sich selbst und Ihren Angehörigen
daher immer wieder ins Gedächtnis,
dass dies nicht der Fall ist, sondern
alles auf eine parkinsonbedingte
Verlangsamung der Bewegungsabläufe (Akinese) zurückzuführen ist.

Ausdrucksformen einer Akinese

typischen vornübergebeugten Haltung
mit angewinkelten Armen kommt
(» vgl. Abbildung auf Seite 15). Beugt
und streckt man z. B. das Ellenbogen- oder Handgelenk eines Betroffenen passiv, lässt sich gelegentlich
das so genannte „Zahnradphänomen“
auslösen – die Bewegung erfolgt
dann nicht in einem Zug, sondern
in mehreren kleinen Schritten.

Eingeschränkte Mimik
(Maskengesicht)
Störung der Stimme
Störung des Schriftbildes
(Mikrographie)
Reduzierte Mitbewegung der Arme
Kleinschrittiger Gang
Störung der Körperhaltung

Muskelsteifheit (Rigor)
Unter diesem Hauptsymptom des Parkinson versteht man eine andauernde
und unwillkürliche Muskelspannung
(auch als erhöhter Muskeltonus bezeichnet). Davon betroffen sind vor allem
die Beugemuskeln, wodurch es zu der

17
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

Zittern (Tremor)
Das Zittern betrifft überwiegend die
Hände, seltener auch die Füße. Kopfzittern ist eher untypisch. Es tritt in
Erscheinung, wenn die Hand (oder der
Fuß) in Ruheposition ist (Ruhetremor),
also die Hände beispielsweise auf dem
Schoß liegen. Es verschwindet bei
aktiven Bewegungen oder Handlungen,
sofern nicht ein zusätzlicher (seltener)

so genannter Haltetremor vorliegt. Das
Zittern verstärkt sich bei emotionalen
Veränderungen wie beispielsweise
Freude oder Ärger und ist im Schlaf
nicht vorhanden. Das Zittern wird auch
stärker, wenn sich der Patient beobachtet fühlt. Übrigens: Nicht jeder Mensch
mit Parkinson entwickelt einen Tremor
– bei bis zu einem Drittel der Patienten
fehlt er im gesamten Krankheitsverlauf.

TIPP
Umgang mit dem Ruhezittern
Es kann hilfreich sein, wenn Sie die
betroffene Hand aktiv bewegen
oder sie in die Hosen- oder Rocktasche stecken. Manchen Menschen
hilft es auch, wenn sie die betroffene Hand mit der „gesunden“ Seite
ganz fest drücken. Gegenstände
sollten Sie nach Möglichkeit fest
umgreifen, um ein unabsichtliches Fallenlassen zu vermeiden.
Wenn Sie den Eindruck haben,
dass andere Personen Sie wegen
des Zitterns neugierig beobachten
und das Zittern vielleicht sogar als
alkoholbedingt oder als Ausdruck
von nervöser Labilität missdeuten,

sollten Sie sich überlegen, ob Sie
sich nicht als Mensch mit Parkinson zu erkennen geben wollen. Auf
diese Weise müssen Sie weniger
mit negativen Umweltreaktionen
rechnen, die sich meist aus Unwissen oder Unverständnis entwickeln.

18
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

Gang- und Haltungsstörungen
(Haltungsinstabilität)
Eine Haltungsinstabilität fehlt in der
Regel zu Beginn des Parkinson. Im
weiteren Verlauf ist das Ausbalancieren
des Körpers im Stehen und vor allem
bei Tempo- und Richtungswechseln
erschwert. Beim plötzlichen Losgehen

bleibt der Oberkörper etwas zurück,
beim plötzlichen Stoppen besteht eine
gewisse Falltendenz nach vorn. Bei Stößen gegen den Oberkörper (Stoßtest
beim Arzt oder im Gedränge, z. B.
in öffentlichen Verkehrsmitteln) erfolgt kein prompter reflektorischer
Ausgleich und es besteht Sturzgefahr.

TIPP
• Räumen Sie Hindernisse aus dem

So können Sie der Gefahr von
Stürzen vorbeugen
• Laufen Sie nach Möglichkeit nicht
über Flächen, auf denen man leicht
ausrutschen kann. Machen Sie also
beispielsweise um frisch geputzte
Böden einen Bogen.

Weg, über die Sie stolpern könnten.
Dazu gehören z. B. frei liegende Kabel.
Auch umherliegende Gegenstände
sollten Ihre Gehstrecke nicht behindern.

• Wenn Sie sich beim Gehen trotzdem unsicher fühlen und Angst vor
eventuellen Stürzen haben, gibt es in
Sanitätshäusern Gehhilfen und spezielle Polster, um beispielsweise die
Hüfte bei einem Sturz zu schützen.

• Sorgen Sie dafür, dass Teppiche,
Läufer oder Ähnliches in Ihrer Wohnung eine rutschfeste Unterlage
haben, oder entfernen Sie diese –
sofern dies möglich ist – ganz aus
Ihrer Wohnung.

• Lichtschalter in der Wohnung sollten
immer gut erreichbar sein, damit Sie
nicht im Dunkeln laufen müssen – alternativ kann auch eine Fernbedienung
für das Licht nachgerüstet werden.
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2. Wie macht sich Parkinson bemerkbar?

TIPP
• Auch schnelle Bewegungen wie

sohlen und Gummiabsätzen.
Wenn Sie dazu neigen, beim
Losgehen unwillkürlich ein paar
Schritte nach hinten zu gehen
(was auch als Retropulsion
bezeichnet wird), sind Schuhe
mit etwas erhöhtem Absatz
hilfreich. Beobachten Sie dagegen
eher eine Neigung zum unwillkürlichen Vorwärtslaufen (auch
Propulsion genannt), empfehlen
sich Schuhe mit niedrigerem
Absatz.

beispielsweise abruptes Drehen
auf der Stelle können das Sturzrisiko erhöhen und sollten deshalb vermieden werden.
Versuchen Sie, beim Gehen
bewusst die Füße zu heben.
Dadurch können Sie ein Stolpern
verhindern.

• Tragen Sie möglichst festes
Schuhwerk und vermeiden Sie
Schuhe mit durchgehenden
Gummisohlen, mit denen Sie auf
Teppichboden leicht „hängenbleiben“ und stolpern können. Besser
geeignet sind Schuhe mit Leder-

20

079_Azi_PaBro_101206.indd 20

06.12.2010 12:29:32 Uhr

3. Wie erkennt der Arzt, ob ein Mensch
an Parkinson erkrankt ist?
3.1 Diagnosestellung
Wie bei vielen anderen Erkrankungen
gilt auch bei Parkinson der Leitspruch:
Je früher der Parkinson erkannt ist, desto
besser ist die Prognose für die Zukunft
des Betroffenen. Und der beste Ansatz
für eine frühe Diagnose sind die Beobachtungen, die der Betroffene selbst
macht. Einen wichtigen Beitrag liefern
auch die Veränderungen, die von den
Angehörigen wahrgenommen werden.
Im Rahmen der Diagnosestellung nimmt
der Arzt die Krankengeschichte auf
und untersucht die Hauptsymptome
– Akinese, Rigor, Tremor, Haltungsinstabilität. Gerade in der Frühdiagnostik
wird auch ein Riechtest durchgeführt,
seit bekannt ist, dass eine Störung des
Riechvermögens auftreten kann, noch
bevor es zu motorischen Symptomen
kommt. Mit Hilfe des „L-Dopa-Tests“
kann der Arzt prüfen, ob tatsächlich
Parkinson vorliegt. Dies ist der Fall,
wenn sich die Beschwerden nach der
Einnahme einer bestimmten Menge des
Medikaments L-Dopa deutlich bessern,
was sich mit einem standardisierten
Fragebogen überprüfen lässt. Der Test
kann auch in späteren Krankheitsstadien durchgeführt werden, wenn unklare
oder atypische Beschwerden auftreten.
Technische Untersuchungsmethoden
sind nicht unbedingt erforderlich. Um

bestimmte sichtbare Veränderungen
am Gehirn ausschließen zu können, ist
jedoch eine zusätzliche Untersuchung
des Gehirns mit Hilfe bildgebender
Verfahren – Computertomografie
(= CT) oder Magnetresonanztomografie (= MRT) – empfehlenswert.
Daneben kann der Arzt in Zweifelsfällen noch weitere Untersuchungen
durchführen, um andere Erkrankungen,
die dem Parkinson sehr ähnlich sind,
auszuschließen. Zur Feststellung eines
Dopaminmangels gibt es heute ein
geeignetes und mittlerweile breit verfügbares nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren: die so genannte
Dopamintransporter-SPECT, eine spezielle Form der Single-Photonen-Emissions-Computertomografie (SPECT).
Damit kann nach Injektion einer sehr
schwach radioaktiv markierten Substanz
festgestellt werden, ob es im Gehirn
an einem bestimmten Eiweißstoff,
dem so genannten Dopamintransporter, mangelt. Die Eiweißstoff-Menge
ist ein Maß für den Dopamingehalt.
Regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind auch im Verlauf des
Parkinson notwendig, damit der Arzt
überprüfen kann, ob die ausgewählte Therapie den gewünschten Erfolg
zeigt. Dazu gehören beispielsweise
Blutuntersuchungen und verschiedene
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3. Wie erkennt der Arzt, ob ein Mensch
an Parkinson erkrankt ist?
neurologische Tests, die Aufschluss darüber geben, wie gut die ausgewählten
Medikamente wirken. Treten neue Beschwerden auf oder verschlechtern sich
bereits bekannte Symptome, lässt sich
dies möglicherweise durch zusätzliche
oder andere Medikamente behandeln.

TIPP
Umgang mit der Diagnose
Die Diagnose „Parkinson“ erzeugt
oft einen Schock, da wir Menschen
in unserer Lebensplanung meist von
anhaltender Gesundheit ausgehen.
Parkinson bedeutet in der Regel
eine langfristige Lebensveränderung und ist oft mit negativen oder
gar bedrohlichen Vorstellungen
und Vorurteilen verknüpft. Die
Art und Weise, wie die Diagnose
vermittelt wird, hat deshalb einen
entscheidenden Einfluss darauf,
welche Haltung Sie als Betroffener
zu Ihrem Parkinson entwickeln.

Dopamintransporter-SPECTQuerschnitt Gehirn
Befundbeispiele

normal

DVR
3.3

Sie können viel dazu beitragen,
dass der Arzt einen umfassenden
Eindruck über Ihren Gesundheitszustand bekommt. Erzählen Sie ihm
genau, welche Veränderungen oder
Auffälligkeiten Sie bei sich selbst
bemerkt haben. Schildern Sie ihm,
ob und welche Schwierigkeiten Sie
beim Verrichten von alltäglichen
Abläufen wie beispielsweise dem
Zähneputzen, Knöpfen, Rasieren

reduziert
R

L

0

stark reduziert

fast fehlend

Abbildung eines Dopamintransporter-SPECT-Bildes,
mit dem ein möglicher Dopamintransporter-Mangel im
Gehirn nachgewiesen werden kann. Die Farbskala auf
dem Bild zeigt die Höhe des Dopamintransportergehalts
(weiß: hoher Gehalt, schwarz: kein Dopamin). Deutlich zu
erkennen ist der geringere Dopamintransportergehalt in
der rechten Hirnhälfte im Vergleich mit der linken Hälfte.

22

079_Azi_PaBro_101206.indd 22

06.12.2010 12:29:36 Uhr

3. Wie erkennt der Arzt, ob ein Mensch
an Parkinson erkrankt ist?

etc. haben. Das bildet die Basis
für das Verständnis Ihres Arztes,
der dann auch früher und sicherer
seine Diagnose stellen kann.

gen Sie den Arzt zu sehr frühzeitiger umfassender Aufklärung,
um möglicherweise vorhandene
Vorurteile und Missverständnisse
auszuräumen. Der Wunsch, eine
Aufklärung hinauszuzögern, oder
gar das Verleugnen der Diagnose
ist verständlich. Dies erspart Ihnen
aber nicht Ihre Ängste, sondern
erhöht im Gegenteil im Laufe der
Zeit eher die Betroffenheit. Bedenken Sie auch, dass die Befragung des
Internets zwar zusätzliche hilfreiche
Informationen liefern kann, aber
nie das ersetzen wird, was eine
persönliche Beziehung zwischen
Ihnen und Ihrem Arzt ausmacht.

Versuchen Sie, sich der Diagnose so
gut zu stellen, wie Sie es vermögen.
Ein „Nicht-wahrhaben-Wollen“
oder das Leugnen der Diagnose löst
kein Problem, sondern führt oft
zu größeren inneren und äußeren
Spannungen, durch die sich die
Symptome verschlimmern können.
Vielleicht haben Sie schon frühzeitig
die geschilderten Frühsymptome
an sich selbst bemerkt? Solche
Beobachtungen, für die es scheinbar keinen Grund gibt, sind oft
sehr belastend und können diffuse
Ängste auslösen. Steht dagegen
eine Diagnose und damit ein Grund
für die Veränderungen fest, lassen sich Befürchtungen viel besser
„fassen“ und in Worte bringen.

Versuchen Sie auch, möglichst
frühzeitig mit Ihrem Arzt über die
Angst vor einer Erschütterung Ihres
persönlichen Lebenskonzeptes zu
sprechen. Dies ermöglicht eine
Vertrauensbildung, die besonders
dann notwendig ist, wenn Sie sich
auf eine doch meist umfangreiche
und vielleicht auch komplizierte

Solche konkreten Ängste lassen
sich oft leichter bewältigen. Drän-
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3. Wie erkennt der Arzt, ob ein Mensch
an Parkinson erkrankt ist?

TIPP
Therapie einlassen müssen. Die
Erfahrung, vom Arzt bezüglich
einer weitreichenden Diagnose für
belastbar gehalten zu werden und
als Mensch mit Parkinson ernst
genommen worden zu sein, kann
erheblich zur Stärkung Ihres Selbstbewusstseins beitragen. Sie können
„Opfer“ Ihres Parkinson werden und
ihn über Ihr Schicksal entscheiden
lassen – oder Sie können die Situation nutzen, um neue Einsichten

zu gewinnen und vielleicht auch
zu neuem Lebenssinn zu finden.
Keinesfalls sollten Sie jedoch versuchen, den Parkinson zu bekämpfen – ein solcher Kampf ist für Sie
nicht zu gewinnen, sondern kostet
nur unnötig Energie. Diese Energie
können Sie sinnvoller nutzen, indem
Sie versuchen, Ihren Parkinson zu
akzeptieren und sich mit ihm, so
gut Sie können, zu arrangieren.
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3. Wie erkennt der Arzt, ob ein Mensch
an Parkinson erkrankt ist?
3.2 Differenzialdiagnose
Nach dem heutigen Stand der Ursachenforschung gibt es neben dem
idiopathischen Parkinson noch zwei andere, seltenere Arten von Erkrankungen,
die ähnliche Symptome auslösen: Der
symptomatische Parkinsonismus kann
durch Medikamente oder einige Stoffwechselkrankheiten ausgelöst werden.
Die atypischen Parkinson-Syndrome sind
Erkrankungen, die zunächst wie Parkinson aussehen, aber andere Ursachen
haben. Atypische Parkinson-Syndrome
treten im Rahmen anderer neurodegenerativer Krankheiten auf. Der Arzt sollte
das Vorliegen eines atypischen Parkinson-Syndroms in Betracht ziehen, wenn
in den ersten Jahren der Erkrankung
beispielsweise zusätzliche Symptome
auftreten, die bei Parkinson fehlen, oder
wenn die übliche Medikation versagt.
Mit Hilfe geeigneter Untersuchungsverfahren kann der Arzt dann atypische
Parkinson-Syndrome vom eigentlichen
Parkinson unterscheiden. Dies ist wichtig, weil Verlauf, Prognose und Therapie deutlich voneinander abweichen.

25

079_Azi_PaBro_101206.indd 25

06.12.2010 12:29:41 Uhr

26

079_Azi_PaBro_101206.indd 26

06.12.2010 12:29:42 Uhr

4. Wie geht es weiter?

4.1 Krankheitsverlauf

Träume

Parkinson schreitet langsam fort, der
Verlauf kann derzeit noch nicht gestoppt werden. Mit den heute zur
Verfügung stehenden therapeutischen
Möglichkeiten können jedoch nicht nur
die Hauptsymptome der Erkrankung
sehr gut behandelt werden, sondern
auch andere Beschwerden, die mit
dem Parkinson einhergehen können.
So können bereits in einem frühen
Stadium häufig depressive Verstimmungen auftreten, die auch im weiteren Verlauf bestehen bleiben können.
Mitunter werden Traurigkeit und Niedergeschlagenheit als Reaktion auf
die veränderte Lebenssituation im
Verlauf des Parkinson auch stärker.

Durch die Medikamente zur Behandlung
des Parkinson können unruhige Träume,
aber auch Halluzinationen ausgelöst
werden, was zu großer Beunruhigung
(auch der Lebenspartner) führen kann.

TIPP
Unruhige Träume
Wenn Sie anders träumen als früher
oder wenn Sie unter Trugwahrnehmungen leiden, besprechen Sie Ihre
Beobachtungen mit Ihrem Arzt. In
vielen Fällen hilft eine Umstellung
der Medikamente gegen unruhige
Träume und Trugwahrnehmungen.
Wenn Sie sich niedergeschlagen
oder bedrückt fühlen, müssen
Sie dies nicht klaglos ertragen
– fragen Sie Ihren Arzt nach Möglichkeiten, wie Sie Ihre Lebensfreude zurückerlangen können.
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4. Wie geht es weiter?

Geistige Fitness
Zusätzlich kann es in späteren Stadien
zu einer Verlangsamung von Gedan-

kengängen und einer verminderten
Konzentrationsfähigkeit kommen. Die
Intelligenz ist aber nicht eingeschränkt.

TIPP
Geistig fit halten
Um sich geistig fit zu halten, sind
z. B. Kartenspiele oder Memory,
Rätselspiele wie Scrabble, aber
auch Kino-, Theater- und Opernbesuche hilfreich. Gut geeignet sind
auch regelmäßige Zeitungslektüre,
Nachrichtensendungen im Fernsehen und anschließende Gespräche
mit Angehörigen oder Freunden
über das Erfahrene. Wichtig dabei
ist, dass Sie sich etwas suchen, das

Ihnen grundsätzlich Spaß macht.
Dies bedeutet nicht, dass Sie sich
nicht auch einmal darüber ärgern
dürfen. Sie sollten jedoch nicht
das Gefühl haben, eine „Trainingspflicht“ erfüllen zu müssen. In
diesem Fall finden Sie vielleicht
unter den genannten Vorschlägen
etwas anderes, das Ihnen besser
gefällt. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie für einige Dinge
längere Zeit brauchen als früher.
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4. Wie geht es weiter?

Störungen der Darmfunktion

Darmträgheit ist zum einen auf Bewegungsmangel und unzureichende
Flüssigkeitsaufnahme zurückzuführen, kann zum anderen aber auch
Folge der Medikamente sein.

Eine Folgeerscheinung des Parkinson
kann eine beeinträchtigte Darmfunktion sein. Die damit verbundene

TIPP
Beeinträchtigte Darmfunktion
Wenn Sie unter Verstopfung (Fachbegriff: Obstipation) leiden, können
Sie Ihre Verdauung unterstützen,
indem Sie nach Möglichkeit häufig
ballaststoffreiche Nahrungsmittel

wie (Vollkorn-)Getreideprodukte,
Gemüse und Kartoffeln verzehren.
Mehrere kleine Mahlzeiten sind besser als wenige große. Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hilft, einer Verstopfung entgegenzuwirken.

Störungen der Blasenfunktion

Die Ursachen dieser Beschwerden
sollten vom Arzt abgeklärt werden,
denn oft sind auch andere Ursachen
für die Symptome verantwortlich.

Störungen der Blasenfunktion wie
beispielsweise vermehrter Harndrang, besonders in der Nacht, oder
aber Harnverhalt können auftreten.

TIPP
nicht einfach weniger, weil Sie
glauben, dann weniger oft zur
Toilette gehen zu müssen. Eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist für Ihren Körper sehr wichtig.

Störungen der Blasenfunktion
Wenn Sie unter erhöhtem Harndrang leiden, besprechen Sie
dieses Problem auf jeden Fall
mit Ihrem Arzt. Bitte trinken Sie
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4. Wie geht es weiter?

Schlafstörungen
Im fortgeschrittenen Verlauf des Parkinson klagen viele Patienten über
Schlafprobleme. Oft kommt es zu
Schlafstörungen, weil die automatische Veränderung der Schlafposition
durch die parkinsonbedingte Bewegungseinschränkung nicht mehr so gut
funktioniert. Die Parkinson-Medikation
muss hier oft speziell angepasst werden. Gelegentlich manifestiert sich bei
Menschen mit Parkinson auch eine

eigenständige Schlafstörung, die so genannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung.
Dabei werden heftige Traumphasen
erlebt, in denen es zu lautem Schreien oder Hilferufen kommen kann. Die
Schlafenden schlagen um sich, wobei sie
auch den Lebenspartner treffen können,
haben selbst daran jedoch keine Erinnerung. Derartige Beobachtungen sollten
Sie dem Arzt mitteilen, da es wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt.

TIPP
Besserer Schlaf
Verzichten Sie nach Möglichkeit
mindestens eine Stunde vor dem
Schlafengehen auf Getränke,
besonders auf solche, die anregende Substanzen wie Koffein oder
Tein enthalten – dazu gehören
Kaffee, Schwarz- und Grüntee,
aber auch Cola und so genannte
„Energy-Drinks“. Auch auf Alkohol
und Nikotin in größeren Mengen
sollten Sie abends verzichten. Ein
Gläschen Wein ist aber durchaus
erlaubt. Schaffen Sie sich eine
angenehme Atmosphäre in Ih-

rem Schlafzimmer, damit Sie sich
auf das Zubettgehen freuen.
Wenn Sie merken, dass etwas Sie
sehr beschäftigt oder Sie ins Grübeln geraten, können Sie versuchen,
sich diese Gedanken aufzuschreiben und den Notizzettel mit den
Gedanken bis zum kommenden
Tag in der Nachttischschublade zu
verstauen. Nächtliche Schlafbewegungen können Sie sich erleichtern, indem Sie beispielsweise eine
leichte Bettdecke benutzen oder
Bettsocken tragen. Auch harte
Matratzen können weiterhelfen.
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4. Wie geht es weiter?

Veränderungen der Sexualität

ken kann. Sowohl die Libido als auch
die Potenz können von der Krankheit
selbst oder bestimmten Medikamenten betroffen sein. Dies kann zu
Unsicherheit und Konflikten im gemeinsamen Sexualleben führen.

Parkinson kann, auch bedingt durch
bestimmte Medikamente, zu Veränderungen des sexuellen Empfindens
führen, wodurch das sexuelle Interesse
nachlassen oder sich auch verstär-

TIPP

gung mit einem vermehrten Sexualdrang kommen. Über derartige
Probleme sollte der Arzt informiert
werden, damit er die Medikation
entsprechend umstellen kann.

Umgang mit Veränderungen
der Sexualität
Niemand sagt, dass Sie sexuell immer voll leistungsfähig sein müssen.
Versuchen Sie daher, sich nicht
selbst unter Druck zu setzen. Bedenken Sie, dass Parkinson-Symptome,
wie z. B. Tremor, die sexuelle Beweglichkeit beeinträchtigen können.
Daher kann es hilfreich sein, Ihre
Zweisamkeit zu einer Zeit einzuplanen, in der die Medikamente gut
wirken. Reden Sie mit Ihrem Partner offen über Ihre Probleme und
Ängste. Suchen Sie gemeinsam nach
alternativen Möglichkeiten für eine
sexuelle Befriedigung. In seltenen
Fällen kann es – meist als Nebenwirkung bestimmter Medikamente
– auch zu einer sexuellen Übererre-
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4. Wie geht es weiter?

„Freezing“
Zu den Beschwerden, die mit Parkinson
einhergehen können, gehört auch das
so genannte „Freezing-Phänomen“, bei
dem die Bewegungen plötzlich „einfrieren“ (engl. to freeze = einfrieren).

Dieses Phänomen tritt besonders in
Situationen auf, wenn sich auf der
Gehstrecke der Raum verengt, zum
Beispiel beim Durchschreiten einer Tür,
oder wenn der Untergrund sich ändert.

TIPP
Umgang mit Freezing
Sagen Sie sich laut vor, was Sie
machen wollen, z. B. „rechtes Bein
nach vorne“. Um im Takt zu bleiben, können Sie auch alternativ
einen Walkman benutzen. Dieser
sollte allerdings nur so laut eingestellt sein, dass Sie Ihre Umgebung
noch wahrnehmen. Um wieder
in Gang zu kommen, können Sie

auch bewusst über etwas hinübersteigen. Das kann beispielsweise
ein Fuß einer anderen Person sein,
der Ihnen in den Weg gestellt wird.
Es gibt auch spezielle Gehstöcke
mit ausklappbarem Querbalken,
über den Sie dann steigen müssen.
Hilfreich kann auch ein mitgeführter
Laserpointer sein, mit dem Sie einen
Lichtpunkt auf den Boden projizieren, auf den es dann zu treten gilt.
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4. Wie geht es weiter?

Schluckbeschwerden

es zu einem erhöhten Speichelfluss
kommt, da dieser nicht mehr durch
das Schlucken aus dem Mundraum
entfernt wird. Da das Essen länger
dauert und die Patienten häufig unter
Appetitlosigkeit leiden, kann es in der
Folge zu Gewichtsverlust kommen.

Schluckbeschwerden (Fachbegriff:
Dysphagie) können besonders in
fortgeschrittenen Stadien des Parkinson auftreten und gerade beim Essen
zu Verschlucken oder Husten führen.
Häufig schlucken Menschen mit Parkinson deshalb seltener, wodurch

TIPP
besser nach weicheren Alternativen.
Beim Verzehr fester Nahrung kann
es hilfreich sein, wenn Sie dicke
Soßen oder Dips hinzunehmen,
weil sich dadurch die Nahrung
im Mund besser unter Kontrolle
bringen lässt. Lassen Sie sich Zeit
beim Essen. Schlucken Sie lieber
einmal zu viel als einmal zu wenig.
Das Trinken können Sie sich mit
einem dicken Strohhalm erleichtern.

Schluckbeschwerden
Versuchen Sie, beim Essen ganz bewusst besonders aufrecht zu sitzen
und den Kopf so gerade wie möglich
zu halten. Konzentrieren Sie sich
auf das Essen und vermeiden Sie
Ablenkung, z. B. durch den Fernseher. Wenn Ihnen bestimmte harte
Nahrungsmittel Schwierigkeiten
beim Schlucken bereiten, sollten Sie
nicht versuchen, diese mit Flüssigkeit hinunterzuspülen – suchen Sie
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4. Wie geht es weiter?

Gefühlswelt
Alle diese begleitenden Veränderungen
können, müssen aber nicht zwingend
auftreten und sind dann auch von
sehr unterschiedlicher Ausprägung.

TIPP
Umgang mit starken Emotionen
Sprechen Sie Ihre Probleme bei
Ihrem Arzt an und thematisieren
Sie Gefühle wie Wut, Ärger oder
Aggressionen. Sprechen Sie auch
über Betroffenheit und Trauer,
die sie möglicherweise durch die

Erkrankung erfahren. Je selbstverständlicher Sie mit Ihren
Symptomen umgehen können,
desto weniger müssen Sie mit
negativen Umweltreaktionen
(die sich meist aus Unverständnis entwickeln) rechnen.
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4. Wie geht es weiter?

4.2 Prognose
Wenn die Symptome deutlicher werden,
wird auch die Behandlung zunehmend
komplexer, weil nicht nur die Beschwerden sehr unterschiedlich ausgeprägt sein
können, sondern auch jeder Mensch mit
Parkinson mehr oder weniger gut auf die
verschiedenen zur Verfügung stehenden
Medikamente anspricht. Deshalb muss
der Arzt zur optimalen Einstellung die
Therapie sehr individuell an die Bedürfnisse des einzelnen Patienten anpassen.
Die Krankheit schreitet zwar auch unter
der Therapie weiter fort, aber die Zunahme der Symptome kann durch eine
Veränderung bzw. Anpassung der Medikamente lange ausgeglichen werden
(» siehe Kapitel 5). Wie sehr und wie
schnell der Parkinson fortschreitet, ist
individuell sehr unterschiedlich und
kann zum Zeitpunkt der Diagnose
noch nicht sicher vorhergesagt werden.
Wenn ein Zittern (Tremor) das Hauptsymptom ist, schreitet der Parkinson
jedoch häufig langsamer voran als bei
Patienten mit einer überwiegenden
Bewegungsverlangsamung. Da Parkinson nicht schubförmig, sondern eher
gleichförmig verläuft, kann der Arzt
nach ein bis zwei Jahren Verlaufsbeobachtung im Einzelfall eventuell eine
konkretere Prognose geben, weil er dann
den zukünftigen Verlauf hochrechnen

kann. Mit modernen Medikamenten
haben Menschen mit Parkinson die
gleiche Lebenserwartung wie Gesunde.
Im Laufe von Jahren können sich motorische Komplikationen einstellen. Dabei
kommt es zu Schwankungen in der Bewegungsfähigkeit im Tagesverlauf. Wenn
die Medikamente gut wirken, ist der Patient gut beweglich – man spricht dann
von der so genannten On-Phase. Wenn
nach zwei bis vier Stunden die Wirkung
nachlässt, empfindet der Patient wieder
eine verstärkte Bewegungsstörung
(Steifheitsgefühl, kleinschrittigeres
Gehen, Schwierigkeiten beim Aufstehen,
verstärktes Zittern) – man spricht dabei
von der Off-Phase. In dieser Spätphase
des Parkinson muss die Therapie sehr
genau auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten abgestimmt werden.
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5.1 Ziele der Behandlung

5.2 Medikamentöse Behandlung

Ist die Diagnose Parkinson gestellt,
plant der Arzt gemeinsam mit Ihnen
die nächsten Schritte: Welche Therapie
wird eingeleitet? Welche begleitenden
Maßnahmen gibt es? Was können Sie
selbst zur Behandlung und zum Umgang
mit der Erkrankung beitragen? All diese
Fragen müssen in einem ausführlichen
Gespräch mit Ihrem Arzt geklärt werden.

Es gibt zahlreiche wirksame Medikamente, mit denen die ParkinsonSymptome über viele Jahre sehr gut
behandelt werden können. Die Wirkung
der derzeitigen Arzneimittel ist bisher
nur gegen die Symptome gerichtet
und nicht gegen die zugrunde liegende
Schädigung der Nervenzellen im Gehirn.
Obwohl es schon Hinweise aus klinischen Studien gibt, die darauf hindeuten, dass die medikamentöse Behandlung Nervenzellen im Gehirn schützt,
ist bislang nur die Wirkung auf die
Symptome vollständig nachgewiesen.

Zur Behandlung des Parkinson stehen
dem Arzt heute zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Die Entscheidung,
welche Therapieoption für den jeweiligen Patienten in Frage kommt, sollte
gemeinsam unter Abwägung aller Vorund Nachteile vorgenommen werden.
Vor allem aber sollte sich die Therapie
nach den Bedürfnissen des Patienten
richten.

Die heute vorhandenen Medikamente
gleichen das bei Parkinson bestehende
Ungleichgewicht bei den Botenstoffen aus, die die Informationsübertragung von Zelle zu Zelle vermitteln.

Ziele einer jeden Therapie sollten sein:
gute Wirkung auf die
bestehenden Symptome,
Verbesserung der Lebensqualität,
geringes Nebenwirkungsrisiko,
günstiger Einfluss auf den
Gesamtverlauf der Erkrankung.

Das kann auf zwei Wegen geschehen:
Entweder beseitigen sie den Mangel an
Botenstoff Dopamin oder sie blockieren
die überschüssigen anderen Überträgerstoffe Acetylcholin und Glutamat:
Den Symptomen des Dopaminmangels wird entgegengewirkt durch
L-Dopa, Dopaminagonisten, Hemmer
der Catechol-O-Methyltransferase
(COMT-Hemmer) in Kombination
mit L-Dopa sowie durch Hemmer der
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Monoaminooxidase (MAO-Hemmer)
– jeweils auf unterschiedliche Weise.
Acetylcholin wird blockiert durch
Anticholinergika.
Glutamat wird blockiert durch
Amantadin und Budipin.

Minuten nach solchen eiweißreichen
Mahlzeiten einzunehmen. Im Gehirn
wird L-Dopa dann zu dem Botenstoff
Dopamin umgewandelt. Dopamin kann
im Gegensatz zu L-Dopa die Blut-HirnSchranke nicht mehr überwinden und
bleibt deshalb am gewünschten Wirkort.

L-Dopa
L-Dopa, eines der wichtigsten Parkinson-Mittel, ist eine Aminosäure, die
in Tablettenform eingenommen wird.
L-Dopa gelangt durch den Magen in den
Zwölffingerdarm, wo es in die Blutbahn
aufgenommen und dann ins Gehirn
transportiert wird. Auf dem Weg dorthin
muss L-Dopa zwei „Hindernisse“ überwinden: die Darm-Blut-Schranke und
die Blut-Hirn-Schranke. Beide Barrieren
schützen den Körper vor Giftstoffen
und Krankheitserregern, weil sie nur für
bestimmte Stoffe durchlässig sind. Da
über diese Barrieren auch Substanzen
aus der Nahrung vom Darm ins Blut
bzw. vom Blut ins Gehirn geschleust
werden, kann es zu einer Konkurrenz mit
anderen Aminosäuren (Eiweißstoffen)
aus der Nahrung kommen. Dies kann
die Aufnahme von L-Dopa vermindern.
L-Dopa-Präparate sollten daher nicht
gleichzeitig mit Lebensmitteln wie
Fleisch, Fisch, Wurst, Käse, Milch oder
Milchprodukten eingenommen werden. Sie müssen jedoch nicht auf diese
Lebensmittel verzichten – es ist ausreichend, L-Dopa 45 Minuten vor oder 90

Die auf dem Markt erhältlichen L-DopaPräparate enthalten neben L-Dopa
auch einen so genannten Decarboxylasehemmer. Dieser blockiert außerhalb
des Gehirns bestimmte körpereigene
Enzyme, so genannte Decarboxylasen,
die L-Dopa zu Dopamin umwandeln.
Auf diese Weise verhindern die Decarboxylasehemmer, dass L-Dopa bereits im
Darm oder in der Blutbahn zu Dopamin
umgewandelt wird, was die Wirkung
des Medikaments deutlich verringern
und zu unerwünschten Nebenwirkungen führen würde. L-Dopa wirkt schnell
und muss nicht – wie z. B. Dopaminagonisten – langsam „eingeschlichen“
werden (damit bezeichnen Ärzte die
Phase, in der die Dosis eines Medikaments nach und nach erhöht wird, bis
die empfohlene Dosis erreicht ist).
Unter der sehr wirksamen Therapie mit
L-Dopa kann es allerdings nach mehreren Jahren zu so genannten Wirkungsfluktuationen kommen. Die gleiche
Dosis bewirkt dann nicht mehr eine
vergleichbare Wirkung wie zuvor, was
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sich in einer Verringerung der Beweglichkeit bemerkbar macht. Hier wird unter
Umständen die Therapie kombiniert mit
einem anderen Medikament fortgesetzt.

Dopaminagonisten
Dopaminagonisten (z. B. Bromocriptin,
Cabergolin, Dihydroergocriptin, Lisurid, Pergolid, Piribedil, Pramipexol,
Ropinirol, Rotigotin) sind Substanzen,
die Dopamin direkt an den Dopaminrezeptoren „ersetzen“ und somit eine
vergleichbare Wirkung wie Dopamin
haben. Im Gegensatz zu L-Dopa können Dopaminagonisten unabhängig
von der Nahrungszufuhr (also auch
zum Essen) eingenommen werden.

Dopaminagonisten können als Nebenwirkung Übelkeit verursachen. Außerdem kann es, wenn auch selten, zu
Tagesmüdigkeit mit Einschlafattacken
kommen oder es können sich Beinödeme entwickeln. Einige Dopaminagonisten können in hohen Dosierungen in
einzelnen Fällen auch eine Vermehrung
von Bindegewebe an den Herzklappen
auslösen und zu so genannten Fibrosen
führen. Vor dem Einsatz dieser Medikamente sollte sich der Arzt daher mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung vergewissern, dass das Herz seines Patienten
gesund ist und eine Behandlung mit Dopaminagonisten begonnen werden kann.

L-Dopa oder Dopaminagonisten?
Sie müssen aber über mehrere Wochen
langsam eingeschlichen werden, um
mögliche Nebenwirkungen gering zu
halten. Eine erkennbare Wirkung tritt
daher oft erst nach einigen Wochen ein;
es können sogar bis zu drei Monate vergehen, bevor eine Wirkung beobachtet
wird. Je nach Präparat ist die Einstiegsdosis sehr gering, so dass die Einschleichphase bis zur empfohlenen Dosis
sehr lange dauern kann und die Gefahr
besteht, im unterschwelligen Bereich
„steckenzubleiben“. Bei der Dosierung ist
daher darauf zu achten, dass tatsächlich
eine ausreichende Wirkung erreicht wird.

Die Entscheidung für L-Dopa oder für
einen Dopaminagonisten orientiert sich
vor allem am Lebensalter des Patienten. Bei jüngeren Patienten unter 70
Jahren beginnt der Arzt die Therapie
in der Regel mit einem Dopaminagonisten, bei Patienten über 70 Jahren
wird primär L-Dopa eingesetzt.
Neben dem Alter spielen auch Begleiterkrankungen eine Rolle. Patienten, die
beispielsweise bereits Gedächtnisstörungen haben, erhalten vorzugsweise
L-Dopa, auch wenn sie jünger als 70
Jahre sind. Dopaminagonisten führen
im längeren Einsatz zu deutlich weniger
motorischen Komplikationen als L-Dopa,
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weshalb diese bei jüngeren Patienten
mit langer Lebenserwartung eingesetzt
werden, da hier auch die Vorbeugung
solcher Komplikationen noch eher im
Vordergrund steht als bei älteren Patienten. Bei Letzteren sind eher die Effektivität und Verträglichkeit wichtig, deshalb
wird bei ihnen L-Dopa eingesetzt.
Das Auftreten von motorischen Komplikationen markiert den Beginn der
späteren Parkinson-Phase. Es werden
dann spezielle Therapieplanungen erforderlich, die sich nach der individuellen
Situation des Patienten ausrichten.

Medikamente zur Verbesserung der Wirkung von L-Dopa
Um die Wirkung von L-Dopa zu verbessern und die Komplikationen einer
Langzeittherapie zu verringern, wurden Wirkstoffe entwickelt, die den
Abbau von Dopamin bzw. L-Dopa
verlangsamen. Der Abbau von Dopamin bzw. L-Dopa wird durch zwei
verschiedene Enzyme bewerkstelligt,
die Catechol-O-Methyltransferase
(COMT-Hemmer) und die Monoaminooxidase-B (MAO-B-Hemmer).
COMT-Hemmer
Das Enzym COMT befindet sich vorwiegend außerhalb des Gehirns (in geringerem Maße aber auch im Gehirn) und
verwandelt Dopamin bzw. L-Dopa recht
schnell zu unwirksamen Substanzen. Der
COMT-Hemmer Entacapon blockiert die
COMT-Aktivität außerhalb des Gehirns,
der COMT-Hemmer Tolcapon zusätzlich auch die Enzymaktivität im Gehirn.
Wenn L-Dopa zusammen mit einem
COMT-Hemmer eingenommen wird, so
wird der vorzeitige Abbau von L-Dopa
unterdrückt. Daher kann mehr L-Dopa
ins Gehirn gelangen, wo es dann zu Dopamin umgewandelt wird. Bei Patienten
mit motorischen Wirkungsfluktuationen
kann die Kombination von L-Dopa mit
einem COMT-Hemmer die Phasen guter
Beweglichkeit („On-Phasen“) verlängern.
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MAO-B-Hemmer
Das Enzym MAO-B bewerkstelligt
den Abbau von Dopamin im Gehirn.
Selektive MAO-B-Hemmer (Selegilin, Rasagilin) können die Wirkung
von Dopamin nach der Ausschüttung
aus den Nervenzellen verlängern. Im
Frühstadium können sie als Monotherapie eingesetzt werden und die Notwendigkeit einer L-Dopa-Behandlung
hinauszögern. Selektive MAO-B-Hemmer werden auch in fortgeschrittenen
Krankheitsstadien in Kombination mit
L-Dopa eingesetzt, wenn bereits Wirkungsfluktuationen aufgetreten sind.
Die Kombination kann dann zu einer
Zunahme der wirksamen „On“-Zeiten
und zu einer Abnahme der „Off“-Zeiten
führen. Durch die Kombination kann
zudem L-Dopa eingespart werden.

des Gedächtnisses vorliegen. Ihr Einsatz
beschränkt sich meist auf jüngere Patienten, bei denen das Zittern (Tremor)
im Vordergrund der Beschwerden steht.

Medikamente mit Wirkung
auf andere Botenstoffe
Anticholinergika, also Stoffe, die den
Botenstoff Acetylcholin blockieren (z. B.
Biperidin, Bornaprin, Metixen, Trihexylphenidyl), waren historisch gesehen die
ersten wirksamen Parkinson-Medikamente. Heute haben sie aber nur noch
einen untergeordneten Stellenwert,
weil mittlerweile wirksamere Stoffe
zur Verfügung stehen. Anticholinergika
sollten nicht eingesetzt werden, wenn
bereits Störungen der Merkfähigkeit und

Die medikamentöse Therapie des
Parkinson erfolgt meist durch Tabletten. Es gibt Medikamente, die mehrmals am Tag eingenommen werden
müssen, aber auch solche, die man
nur einmal täglich nehmen muss.

Zwei spezielle Wirkstoffe, Amantadin
und Budipin, blockieren den bei Parkinson überschüssigen Botenstoff Glutamat.
Es sind hilfreiche Zusatzmedikamente.
Da sich unter Budipin in seltenen Fällen
Herzrhythmusstörungen entwickeln
können, eignet es sich nicht für Patienten, die einen Herzfehler haben. Daher
muss man vor dem Einsatz von Budipin
ein EKG durchführen, um einen eventuell bestehenden, aber bisher nicht
erkannten Herzfehler ausschließen zu
können. Bei Patienten mit ausgeprägtem Ruhetremor kann Budipin oft sehr
hilfreich sein.
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TIPP
So können Sie sich die Tabletteneinnahme erleichtern
Erstellen Sie z. B. gemeinsam mit
Ihrem Arzt einen Medikamentenplan, der genau aufführt, wann
und wie Sie die Medikamente
einnehmen müssen. Diesen Plan
können Sie anschließend in Ihrer
Wohnung aufhängen, so dass Sie
im Tagesverlauf regelmäßig nachsehen können (z. B. in der Küche).
Wenn Sie tagsüber viel unterwegs
sind, kann eine Kopie des Planes
hilfreich sein, die Sie zusammen
mit Ihren Medikamenten bei sich
führen. So haben Sie immer und
überall die Sicherheit, Ihre Medikamente wie verordnet einzunehmen.

mehrere Tage im Voraus zusammenzustellen. Hilfreich ist es auch, sich
zu notieren, für welchen Zeitraum
die Medikamente ausreichen, damit
Sie rechtzeitig ein neues Rezept
bei Ihrem Arzt holen können.
Sie können auch Tagebuch über Ihre
Beschwerden führen: Notieren Sie,
wie Sie sich fühlen, schätzen Sie
Ihre Beweglichkeit ein, vermerken
Sie Besonderheiten. Besprechen Sie
diese mit Ihrem Arzt, denn anhand
Ihrer Notizen kann er erkennen, wie
gut die Therapie bei Ihnen wirkt.

Für die Tabletten gibt es in Ihrer
Apotheke Pillenboxen, die sich
beschriften lassen. Diese können Sie
nutzen, um Ihre Tabletten sorgfältig
und in aller Ruhe einzusortieren
und die richtige Menge bereits für
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Umgang mit Nebenwirkungen

sein. Wenn Sie (oder Ihre Angehörigen)
solche Beschwerden wahrnehmen, ist
es wichtig, dass Sie die Therapie nicht
eigenmächtig abbrechen. Informieren
Sie Ihren Arzt, damit er gegebenenfalls die Behandlung ändern kann.

Auch das Auftreten von Nebenwirkungen wie beispielsweise Übelkeit,
Überbewegung, Fehlwahrnehmungen (Halluzinationen) oder auch eine
vermehrte Tagesmüdigkeit kann je
nach Medikament unterschiedlich

Umgang mit belastenden Situationen
Auch eine sehr differenzierte, individuelle und an den Tagesablauf
angepasste medikamentöse Behandlung kann die subjektiven Befindlichkeitsbeeinträchtigungen nicht immer
vollständig ausgleichen. Die symptomauslösenden oder auch symptomverstärkenden Krankheitsmerkmale sind von Mensch zu Mensch
viel zu unterschiedlich, oft nicht
objektiv messbar und unterliegen
sehr stark dem subjektiven Erleben.
Es zeigen sich aber einige charakteristische Belastungsfaktoren, die immer
wieder auftreten und die in der Regel
gut behandelt werden können:
So kommt es nicht selten vor, dass
sich Menschen mit Parkinson diskri-

miniert, beobachtet und den neugierigen Blicken anderer schutzlos
ausgeliefert fühlen. Wenn auch Sie
mitunter derartige Gefühle haben,
sollten Sie nach Möglichkeit nicht
versuchen, Ihre Symptome zu unterdrücken, da dies im Gegenteil die
Symptomatik eher verstärkt. Um
das gestörte Selbstbewusstsein zu
verbessern, versuchen viele Menschen
mit Parkinson, ihr vermeintliches oder
tatsächliches Leistungsdefizit durch
überhöhte Leistungsanstrengung
zu verbergen. Eine solche Anstrengung setzt sie jedoch unter einen
hohen Erfolgsdruck, der die Problematik oft ebenfalls verschlimmert.
Auch wer Angst vor einem vermeintlichen „Versagen“ hat, setzt sich

43

079_Azi_PaBro_101206.indd 43

06.12.2010 12:30:19 Uhr

5. Wie lässt sich Parkinson behandeln?

Fortsetzung: Umgang mit belastenden Situationen
unter zusätzliche Spannung. Dadurch
entsteht oft schon lange vor der
erwarteten Belastungssituation (z.
B. vor Arbeitsbeginn, vor Konzertoder Theaterbesuchen, aber auch
vor Arztbesuchen) eine vermeidbare
Verstärkung der Symptome. Insbesondere Zeitdruck fördert Blockierungen, die sonst nicht auftreten würden.
Außerdem neigen gerade besonders
leistungsorientierte Menschen dazu,
in einer vermeintlichen oder tatsächlichen Belastungssituation mit
erhöhter Spannung zu reagieren –
wodurch sich die eigenen Leistungsmöglichkeiten eher verschlechtern
als verbessern. Andere neigen dagegen eher zu Passivität und Rückzug,
was zu einer weiteren Einengung
jeglicher Beweglichkeit – auch im
übertragenen Sinne – führen kann.
All diese verständlichen Vermeidungsreaktionen haben in den allermeisten Fällen einen noch größeren
Leidensdruck und einen unnötigen
Verlust von Lebensqualität zur Folge.

Beschreiben Sie besser diese Vorgänge Ihrem Arzt genau und erfragen
Sie entsprechende Ratschläge. Da
eine Medikationsveränderung nicht
unbedingt gegen die beschriebenen
Symptome wirkt, sind Sie selbst
gefordert – und können aktiv daran teilhaben, Ihre Lebensqualität
zu erhalten und zu verbessern.
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5.3 Nichtmedikamentöse
Behandlung

kation an. Gezielte Krankengymnastik
ist hier oft erfolgreicher. Besonders die
Gleichgewichtsstörungen lassen sich
verbessern mit der „Schubstherapie“.
Gezielt wird die Ausführung von Ausfallschritten eingeübt, nachdem der
Therapeut versucht hat, den Patienten
mit plötzlichen, sich mehrfach wiederholenden Zugbewegungen an der
Schulter nach hinten zum (kontrollierten) Stürzen zu bringen. Auch eine bei
Menschen mit Parkinson immer wieder
zu beobachtende Muskelschwäche,
besonders der Beinmuskulatur, gilt es,
gezielt durch entsprechendes Training
zu behandeln, um Stürze zu vermeiden.

Parkinson-Symptome mit Medikamenten zu behandeln ist heute die
Therapie der ersten Wahl. Es gibt aber
noch weitere Behandlungsmöglichkeiten, die Symptome zu verbessern.

Physiotherapie
Körperliche Aktivitäten können
eine große Unterstützung für Sie
bedeuten, weil sie zum Erhalt der
Beweglichkeit beitragen. Und hier
gilt wie bei allen anderen auch das
Motto „mäßig, aber regelmäßig“.
Gute Effekte kann eine spezielle Physiotherapie (Krankengymnastik) erzielen,
bei der unter Anleitung des Physiotherapeuten ganz bestimmte Bewegungsmuster – angepasst an Ihren körperlichen Zustand – geübt werden, die Sie
dann zu Hause durchführen können. Zu
Beginn des Parkinson ist Gymnastik in
der Gruppe mit anderen oft sinnvoll.
In späteren Phasen, wenn sich individuell unterschiedliche Beschwerden
entwickeln, ist dagegen häufiger der
Einzelbehandlung der Vorzug zu geben.
Bestimmte Parkinson-Symptome, wie
z. B. das Freezing, Gleichgewichtsstörungen und eine Neigung zu Stürzen,
sprechen weniger gut auf die Medi-

45

079_Azi_PaBro_101206.indd 45

06.12.2010 12:30:23 Uhr

5. Wie lässt sich Parkinson behandeln?

Ergotherapie

Logopädie

Eine weitere nichtmedikamentöse
Behandlungsoption ist die Ergotherapie.
Diese „Arbeitstherapie“ beruht auf der
Annahme, dass ein „Aktiv-Sein“ eine
wohltuende oder sogar heilende Wirkung hat. Ergotherapeutische Übungen
sind speziell darauf ausgerichtet, Sie
in Ihren alltäglichen Lebensaktivitäten
zu unterstützen und für Sie größtmögliche Selbständigkeit zu bewahren.

Bei Parkinson sind sehr häufig auch jene
ca. 120 Muskeln betroffen, die für das
Sprechen zuständig sind. Die Stimme
verändert sich langsam, oft für Sie zunächst selbst nicht spürbar: Sie wird leiser und undeutlicher und kann sich derart verschlechtern, dass Sie nicht mehr
verstanden werden. Mit Hilfe der Logopädie, einer Stimm- und Sprachtherapie,
die idealerweise schon sehr früh begleitend durchgeführt werden sollte, können diese Symptome verbessert werden.
Trainiert werden Stimme, Aussprache
und Sprechgeschwindigkeit, aber auch
Gesichtsmimik, Mundbeweglichkeit und
Atmung. Ziel ist, die verbliebene Sprachfunktion für die alltägliche Kommunikation so lange wie möglich zu erhalten.

Die Übungen umfassen alle Lebensbereiche – Körperpflege, Ankleiden, Essen,
Aktivitäten im Haushalt. Ergänzend dazu
gibt es auch Hilfsmittel, die bestimmte
Bewegungsvorgänge erleichtern können.
Wichtig ist, dass die ergotherapeutischen Maßnahmen sehr streng auf
Ihre individuellen Beeinträchtigungen
abgestimmt sind. Die Übungen dürfen
Sie nicht überfordern. Hier können Ihre
Angehörigen wichtige Hilfe leisten.

Besonders bewährt hat sich das LeeSilverman-Sprechtraining, bei dem
Sie lernen und üben können, laut zu
sprechen. Über diese Erhöhung der
Sprechlautstärke wird eine allgemeine
Verbesserung der Verständlichkeit der
Sprache angestrebt. Dieses Training
setzt eine lange Behandlungsdauer und
häufiges Training voraus, hat dafür aber
eine lang anhaltende Wirkung. Auch
hier sind die Angehörigen wichtige
Partner in der Therapie. In den Aufgabenbereich der Logopäden fällt auch
die Behandlung von Schluckstörungen.
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TIPP
in der Gruppe meist mehr Freude.
Und gerade bei einem Sprachtraining können Außenstehende
Fortschritte oft besser beurteilen.

Ergotherapie und Logopädie
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt
nach ergotherapeutischen und logopädischen Maßnahmen, die für Sie
geeignet sind. Es sind auch kostenlose Broschüren erhältlich, die Sie
entweder über Ihren Arzt oder die
Deutsche Parkinson Vereinigung
erhalten können (» Adresse im Anhang). Stellen Sie sich gemeinsam
mit dem Arzt oder einem Therapeuten nach Möglichkeit ein Trainingsprogramm für zu Hause zusammen und führen Sie Ihre Übungen regelmäßig durch. Denken Sie
daran: Auch eine einzelne Übung
pro Tag ist besser als keine. Beziehen
Sie ruhig Ihre Angehörigen in Ihr
Trainingsprogramm mit ein. Zum
einen können andere Sie regelmäßig
zum Üben motivieren, zum anderen
macht ein Training zu zweit oder
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Denksport
Im Verlauf des Parkinson kann es zu
einer Verlangsamung des Denkens kommen, wobei nicht das Denkvermögen
selbst, sondern die Denkgeschwindigkeit vermindert sein kann. Es gibt viele
Möglichkeiten, diesem Prozess durch

TIPP
Überforderung und Entlastung
Ein besonders gutes Training für
geistige Beweglichkeit ist ein regelmäßiger sozialer Kontakt. Daher
sollten Sie sich nicht von Ihnen
nahestehenden Menschen und
Bekannten zurückziehen. Nehmen
Sie lieber an möglichst vielen
Ihnen angebotenen gesellschaftlichen Veranstaltungen teil.
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie
gewohnte Tätigkeiten nicht mehr so
schnell bewältigen können wie früher. Auch wenn Sie diese Tätigkeiten
jetzt vielleicht langsamer ausführen,
dürfen und sollen Sie sich auch
weiterhin etwas zutrauen. Lassen
Sie sich nach Möglichkeit nicht alles
abnehmen, weil die anderen ja doch
alles schneller erledigen und Ihnen
schließlich „nur helfen“ möchten.

verschiedene Arten des Hirnleistungstrainings entgegenzuwirken und auch
geistig lange beweglich zu bleiben. Mit
Lesen, Spielen oder Rätseln können
(nicht nur) Sie Ihr Gedächtnis trainieren
und dadurch Ihre Denkfähigkeit fördern.

Bilanzieren Sie nicht, ob Ihnen
bestimmte Dinge früher vielleicht
leichter von der Hand gegangen sind,
und versuchen Sie, Stress zu vermeiden. Überlegen Sie lieber, welche
Dinge Sie weiterhin selbst erledigen
können und möchten – auch wenn
Sie dafür vielleicht länger brauchen
als früher. Wenn Sie sich jedoch von
etwas überfordert und überanstrengt
fühlen, können und dürfen Sie nach
Möglichkeiten suchen, die Sie entlasten. Beziehen Sie dabei ruhig Ihre
Angehörigen ein. Wenn Sie im Beruf
stehen und sich von Ihren Aufgaben überfordert fühlen, könnten Sie
auch überlegen, Ihre Vorgesetzten
oder Kollegen mit einzubeziehen. Sie
müssen nicht immer an die Grenzen Ihrer körperlichen Fähigkeiten
oder sogar darüber hinausgehen.
Versuchen Sie lieber, aus sich selbst
heraus zu spüren, was Ihnen guttut.
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Ernährung

– ist aber wichtig. Ballaststoffreiche
Nahrung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und mehrere kleine Mahlzeiten
helfen, Verstopfung und Völlegefühl
zu vermeiden – zwei Symptome, die
durch die verminderte Aktivität der
Magen-Darm-Muskulatur häufig bei
Menschen mit Parkinson auftreten.

Menschen mit Parkinson müssen keine
spezielle Diät befolgen (Ausnahme:
L-Dopa sollte nicht gleichzeitig mit
eiweißreicher Nahrung eingenommen
werden, » vgl. auch Seite 39). Eine
ausgewogene und gesunde Ernährung – und das gilt für alle Menschen

TIPP
Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr erleichtert dem Körper die
Verdauung der Nahrung. Experten
empfehlen, täglich zwei bis drei
Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Auch wenn Ihnen diese Menge
vielleicht zunächst zu viel erscheint,
sollten Sie darauf achten, dass Sie
regelmäßig trinken, z. B. ein großes
Glas Wasser zu jeder Mahlzeit. Eine
Entlastung für den Magen kann es
auch sein, wenn Sie statt drei großer
Mahlzeiten pro Tag fünf bis sechs
kleinere verzehren. Wenn Sie nach
Anregungen oder Ernährungstipps
suchen, fragen Sie Ihren Arzt nach
kostenlosen Broschüren mit Ernährungstipps oder wenden Sie sich an
die Deutsche Parkinson Vereinigung.

Essen und Trinken
Versuchen Sie nach Möglichkeit,
Völlegefühl und Verstopfung zu
vermeiden. Dabei hilft, ballaststoffreiche Nahrungsmittel wie
beispielsweise Gemüse und Getreideprodukte in den Speiseplan
aufzunehmen, welche die Verdauung
fördern. Ob Sie dabei öfter zu Vollkornbrot, -reis oder -nudeln greifen,
sich zu den Mahlzeiten häufiger
einen kleinen Salat anrichten oder
mehrmals täglich zwischendurch
eine Portion Obst oder Gemüse
verzehren, können Sie ganz nach
Ihren persönlichen Vorlieben entscheiden. Vielleicht haben Sie auch
Spaß daran, wenn Sie regelmäßig
eine „neue“ Gemüsesorte probieren,
die Sie bisher noch nicht kannten.
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5.4 Alternative Therapieformen

5.5 Operationen

Alternative Therapieverfahren können
eine medikamentöse Therapie unterstützen oder auch sinnvoll ergänzen,
weil sie die Lebensqualität verbessern.
Viele Verfahren wirken beispielsweise
harmonisierend auf Körper und Seele.
Das Angebot solcher Alternativtherapien ist mittlerweile sehr groß. Dazu
zählen beispielsweise fernöstliche
Methoden wie Akupunktur, Reiki oder
Qigong, aber auch homöopathische
Verfahren. Jedoch gibt es bisher keinen
wissenschaftlichen Beweis für deren
Wirksamkeit bei Parkinson. Bevor Sie
eine Entscheidung für eine solche
Behandlungsform treffen, informieren
Sie sich eingehend über die in Frage
kommende Methode und halten Sie in
jedem Fall Rücksprache mit dem Arzt.

Transplantationen
Die Transplantation von dopaminproduzierenden Zellen, z. B. Stammzellen und Retinazellen, befindet sich
derzeit noch in einem experimentellen Stadium und wird wohl auch
in Zukunft nur bei wenigen Patienten eingesetzt werden können.

Tiefenhirnstimulation
Bei der Tiefenhirnstimulation handelt
es sich inzwischen um eine gut abgesicherte OP-Methode. Diese wird jedoch
in der Regel erst in späten Stadien
durchgeführt, wenn motorische Komplikationen aufgetreten sind. Eine Ausnahme stellt ein extremer Tremor dar,
der auf Medikamente nicht anspricht.
Bei der Tiefenhirnstimulation werden
kleine Elektroden durch die Schädeldecke in ganz bestimmte Stellen im
Gehirn platziert, die aufgrund des
Dopaminmangels überaktiv sind. Die
Elektroden werden mit Hilfe von unter
der Haut verlaufenden dünnen Verbindungskabeln mit einem kleinen
Stimulator verbunden, der in einer
bestimmten Frequenz geringe elektrische Impulse an die Elektroden im
Gehirn abgibt. Auf diese Weise wird
die Aktivität der krankhaft überaktiven
Gehirnbereiche gehemmt. Der Stimu-
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lator ist etwa streichholzschachtelgroß
und wird – ähnlich wie ein Herzschrittmacher – unter dem Schlüsselbein
oder unter die Bauchhaut eingesetzt.

Thalamotomie/Pallidotomie
Der Name der beiden Operationsmethoden geht auf zwei spezielle Bereiche
des Gehirns zurück – den Thalamus
bzw. das Pallidum – , in die mit Hilfe
einer Elektrode ein wenige Millimeter
großes Loch gebrannt werden kann. Auf
diese Weise können krankhaft überaktive Nervenzellen dauerhaft zerstört
werden. Im Gegensatz zur Tiefenhirnstimulation können die Thalamotomie und die Pallidotomie daher nicht
mehr rückgängig gemacht werden.
Ob und welche dieser Operationsmethoden für einen einzelnen Patienten in
Frage kommen, müssen die behandelnden Ärzte gemeinsam mit dem Patienten anhand der Untersuchungsbefunde
und der vorangegangenen Krankheitsgeschichte sehr gründlich abwägen.
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6.1 Soziale Aspekte
Die Diagnose „Parkinson“ bedeutet
nicht, dass sich das Leben über Nacht
von Grund auf ändert. Sie können Ihr
Leben wie gewünscht weiterführen,
sich wohl fühlen und im Alltag gut
zurechtkommen. Für Parkinson muss
sich – wie auch für alle anderen Erkrankungen – niemand schämen. Menschen,
die von Anfang an offen mit ihrem
Parkinson umgehen, erleichtern sich
häufig das Leben, da sie nicht mehr
darauf angewiesen sind, auftretende
Symptome erklären oder entschuldigen zu müssen. Ein offener Umgang
macht es aber auch der Umwelt leichter, bestimmte „Verhaltensweisen“ der
Betroffenen besser einzuordnen und
damit verständnisvoller umzugehen.
Ganz wichtig ist es, soziale Kontakte
weiter zu pflegen bzw. sogar auszubauen. Der Erfahrungsaustausch mit
anderen, beispielsweise in Selbsthilfegruppen, kann dabei sehr sinnvoll
und hilfreich sein. Solche ParkinsonSelbsthilfegruppen gibt es mittlerweile
bundesweit. Zentrale Anlaufstelle dafür
ist die Deutsche Parkinson Vereinigung
(» Adresse im Anhang). Hierüber lassen
sich Adressen und Termine erfragen.
Meist kommen aber nach der Diagnose verständlicherweise viele Fragen
auf wie „Kann ich meinen Beruf weiter

ausüben?“, „Darf ich noch Auto fahren?“, „Kann ich noch Sport treiben
oder verreisen?“. Wir werden auf einige
dieser Fragen im Folgenden eingehen.

Beruf
Wie lange ein Mensch mit Parkinson
seinen Beruf ausüben kann, ist zum
einen vom Krankheitsverlauf, zum anderen auch von den speziellen beruflichen
Anforderungen abhängig. Die Arbeit an
Maschinen beispielsweise darf durch
die Symptome oder auch durch die
möglichen Nebenwirkungen der Medikamente nicht beeinträchtigt werden.
Veränderungen des Arbeitsplatzes,
evtl. auch der Arbeitszeiten sollten Sie
mit dem Betriebsrat, dem Betriebsarzt und dem behandelnden Arzt
absprechen. Insgesamt ist es jedoch
ratsam, dass Sie möglichst lange Ihre
berufliche Tätigkeit fortsetzen, um
einem möglichen sozialen Rückzug,
mit allen psychosozialen Problemen,
und einem (zunehmenden) Verlust
von Selbstwertgefühl vorzubeugen.
Falls Sie eine drohende Kündigung
befürchten, haben Sie die Möglichkeit, sich frühzeitig gegenüber Ihrem
Arbeitgeber sozial abzusichern. Voraussetzung dafür ist, dass Sie einen Behindertenausweis beim Versorgungsamt
beantragen. Die Antragsformulare gibt
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es bei den zuständigen Versorgungsämtern oder bei der Sozialberatung der
Krankenhäuser. Bei der Bewilligung des
Antrags legt die ausstellende Behörde
den Grad der Behinderung (GdB) des
Antragstellers fest, der in den Behindertenausweis eingetragen wird.

und eventuell eingetragene Zusatzmerkmale stehen ihnen zusätzliche
Vergünstigungen zu, die sie geltend
machen können, wie beispielsweise
steuerliche Vergünstigungen. Zudem
besteht damit die Möglichkeit, vorzeitig Altersruhegeld zu beantragen.

Neben der Festlegung des Behindertengrades können – abhängig vom
Gesundheitszustand eines Patienten –
bestimmte „Zusatzmerkmale“ eingetragen werden (z. B. „RF“ für die Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, falls ein Betroffener nicht mehr an
öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann; „B“ für ständig notwendige
Begleitung; „G“ bei deutlich eingeschränkter Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr; „aG“ bei außergewöhnlicher Gehbehinderung mit der
Möglichkeit, einen ausgewiesenen
„Behindertenparkplatz“ benutzen zu
dürfen; „H“ für „Hilflosigkeit“, falls ein
Betroffener auf ständige Hilfe angewiesen sein sollte). Idealerweise sollte der
Antrag bereits bewilligt sein, bevor Sie
Ihren Arbeitgeber über Ihre ParkinsonDiagnose informieren, denn damit ist
eine Kündigung erschwert. Darüber
hinaus erhalten Inhaber eines Behindertenausweises möglicherweise auch
so genannte Nachteilsausgleiche, die
sie bei ihrem Arbeitgeber einfordern
können. Durch den Behindertenausweis

Im Zusammenhang mit einem Rentenantrag ist es wichtig, die Erwerbsfähigkeit in einem ärztlichen Gutachten
prüfen zu lassen, da bestimmte Symptome die Arbeitstätigkeit erschweren
können. Dann ist die Erwerbsfähigkeit
gemindert. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) wird immer in
Prozent angegeben: 0 % bedeutet „voll
erwerbsfähig“, 50 % bedeutet „Erwerbsfähigkeit zu 50 % eingeschränkt“ usw.
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TIPP
Behindertenausweis
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie
einen Behindertenausweis beantragen, sollten Sie sich über alle
Vorteile, aber auch über mögliche
Nachteile eines solchen Schrittes
umfassend informieren. Haben Sie
keine Angst vor einer möglichen
Stigmatisierung als „Behinderter“
durch Ihr Umfeld: Sie können selbst
entscheiden, wen Sie über Ihren
Ausweis informieren und welche

Vorteile Sie nutzen möchten. Sollte
Ihr Arbeitgeber Sie jedoch gezielt
fragen, ob Sie über einen solchen
Ausweis verfügen, müssen Sie wahrheitsgemäß antworten. Fragen Sie
Ihren Arzt nach Ansprechpartnern
für detailliertere Informationen.
Informationen zu sozialen Fragen
im Zusammenhang mit Parkinson erhalten Sie z. B. auch bei der
Deutschen Parkinson Vereinigung.
Die Adresse finden Sie im Anhang.

Fahrtauglichkeit

rische Verlangsamung auftreten, sind
Fahrtüchtigkeit und Reaktionsvermögen
in einem Maße beeinträchtigt, dass Sie
kein Fahrzeug mehr führen können.

Ob Sie noch ein Fahrzeug steuern können oder dürfen, ist zum einen abhängig
von der Ausprägung Ihrer Bewegungsstörungen. Eine fehlende Beweglichkeit
der Nackenmuskulatur kann beispielsweise die notwendige Beweglichkeit des
Kopfes beim Fahren beeinträchtigen.
Zum anderen können aber auch mögliche Nebenwirkungen der Medikamente
die Fahrtüchtigkeit einschränken.

Auch wenn unter dem Einfluss der
Medikamente möglicherweise Tagesmüdigkeit oder Sekundenschlafattacken auftreten, sollten Sie auf keinen
Fall mehr ein Fahrzeug steuern.
In der frühen Phase des Parkinson, in der
die Symptome noch nicht so ausgeprägt sind, können Sie jedoch durchaus
noch in der Lage sein, ein Fahrzeug
zu steuern. Das muss individuell und

Wenn allerdings im späteren Verlauf
schwere motorische Störungen wie
unvorhergesehene motorische Blockaden, ein schwerer Tremor oder moto-
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verantwortlich von jedem Menschen
mit Parkinson selbst nach Rücksprache
mit dem Arzt entschieden werden.
Wenn Sie sich allerdings selbst unsicher sind, sollten Sie mit Ihrem Arzt
reden. Auch eine Probefahrstunde unter

Aufsicht eines Fahrlehrers kann weiterhelfen. Ein anerkanntes Gutachten über
die Fahrtauglichkeit eines Menschen
mit Parkinson kann aber nur ein Arzt
oder Psychologe mit verkehrsmedizinischer Zusatzausbildung ausstellen.

TIPP
Fahrtauglichkeit
Fragen Sie sich selbst, ob Sie noch
schnell genug auf unvorhergesehene Situationen im Straßenverkehr reagieren können. Seien Sie
dabei ehrlich zu sich selbst. Haben
Sie mitunter das Gefühl, dass Ihr
Nacken so steif ist, dass Sie Ihren
Kopf nicht mehr problemlos bewegen können und Ihr Sichtfeld
dadurch eingeschränkt wird? Wenn
Sie eines dieser Probleme kennen
oder wenn Sie bemerken, dass Sie
nicht mehr problemlos zwischen
Brems- und Gaspedal wechseln
können, tagsüber manchmal in
einen „Sekundenschlaf“ fallen
oder wenn Sie sich grundsätzlich
unsicher fühlen beim Autofahren,
sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Gemeinsam können Sie überlegen, welche Alternativen der
Fortbewegung (z. B. Bus, Bahn,
Fahrdienste, Fahrgemeinschaften) es für Sie geben kann, um
auch beim Verzicht aufs eigene
Auto weiterhin mobil zu bleiben.
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Sport
Generell ist es gut, wenn Sie (auch
weiter) Sport treiben, denn durch
sportliche Aktivitäten können Bewegungsabläufe geübt und die motorischen Fähigkeiten gefördert werden.
Das eigene Leistungsvermögen sollte
dabei allerdings nicht durch falschen
Ehrgeiz in einer Weise überbeansprucht
werden, dass es zur völligen körperlichen Erschöpfung kommt. Prinzipiell ist
erlaubt, was Spaß macht. Aus Gründen
der Sicherheit, aber auch zur Motivation
sollten Sie Sport nicht allein betreiben.
Schwimmen trainiert sowohl Koordination als auch Gleichgewicht und ist
deshalb oft Teil des Therapieplans.

Schwimmen, Wandern oder Radfahren
sollten Sie Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit anpassen. Auf sturzgefährliche
Sportarten wie Ski- oder Schlittschuhfahren sollten Sie verzichten, ebenso auf
Disziplinen, die zu hohe Anforderungen
an Schnellkraft und Reaktion stellen
– wie z. B. Tennis, Squash oder Ballsportarten wie Volley- oder Basketball.
Ortsansässige Sportvereine oder Volkshochschulen, aber auch Krankenkassen
haben meist ein reichhaltiges Kursangebot. Eventuell gibt es dort sogar
spezielle Sportgruppen für Menschen
mit Parkinson, in denen auf die Leistungsfähigkeit der Mitglieder individuell eingegangen wird. Örtliche
Sportvereine können entsprechende
Informationen bieten.

TIPP
bei ortsansässigen Sportvereinen
nach speziellen Angeboten für Menschen mit Parkinson erkundigen.
Weitere Informationen erhalten
Sie beispielsweise auch bei der
Deutschen Parkinson Vereinigung
(» siehe Adresse im Anhang).

Sportliche Aktivitäten
Fragen Sie Ihren Arzt, ob und welche
Sportarten für Sie in Frage kommen.
Vielleicht kann er Ihnen geeignete
Übungen für zu Hause zeigen. Wenn
Sie Sport lieber mit Gleichgesinnten
ausüben möchten, können Sie sich
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Reisen

TIPP

Kein Mensch mit Parkinson muss auf
das Verreisen verzichten. Vor der Planung eines größeren Urlaubs sollten Sie
jedoch mit Ihrem Arzt sprechen. Gerade
in Ländern mit heißerem Klima kann
es durch den Klimawechsel zu Problemen kommen, weil der Körper durch
den Parkinson manchmal die eigene
Temperatur weniger gut regulieren
kann. Eine ausreichende Versorgung
mit allen notwendigen Medikamenten
sollte in jedem Fall sichergestellt sein.

Was Sie bei Ihrer Reiseplanung
beachten sollten
Für den Fall, dass sich Ihr gesundheitlicher Zustand zwischen Buchung einer Reise und dem Reiseantritt in unvorhersehbarer Weise
verändert, empfiehlt es sich, für
jede geplante Reise eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Überlegen Sie, wie lange Sie verreisen wollen, und nehmen Sie ausreichend Medikamente mit. Diese sollten Sie zur Sicherheit immer bei sich
führen, am besten im Handgepäck.
Bei Flugreisen sollten Sie sich jedoch
vor Reiseantritt darüber informieren,
welche Sicherheitsbestimmungen
für das Handgepäck zum Zeitpunkt
Ihrer Reise zu beachten sind. Auskünfte erteilen Ihnen die Fluggesellschaften oder Ihr Reisebüro.
Die meisten Fluggesellschaften
bieten außerdem für Menschen, die
eingeschränkt gehfähig sind, eine
kostenlose Betreuung am Start- und
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Zielflughafen an; nutzen Sie diese.
So können Sie verhindern, dass der
Zeitdruck Sie in „Bedrängnis“ bringt.

schiebung, sollten Sie Ihre Medikamenteneinnahme dort gleich beim
ersten Zubettgehen auf die neue
Zeit umstellen.

Informieren Sie sich auf jeden Fall
vor Reiseantritt (z. B. bei Ihrem Reiseveranstalter), wo Sie an Ihrem Reiseziel notfalls ärztliche Hilfe bekommen können.

Und denken Sie daran, auch am
Urlaubsort Ihre gewohnten krankengymnastischen Übungen weiter
durchzuführen.

Besonders wichtig ist es bei Auslandsreisen, sich vorab zu informieren, ob Ihre Medikamente in diesem
Land erhältlich sind. Sollten Sie
Ihre Medikamente im gewünschten Reiseland nicht erhalten, ist
zu überlegen, ob ein anderes Ziel
nicht besser geeignet wäre. Um im
Reiseland notfalls Ersatz besorgen
zu können, empfiehlt es sich, die
internationale Bezeichnung Ihrer
Medikamente zu kennen. Diese kann
Ihr Arzt Ihnen nennen und aufschreiben. Lassen Sie sich von ihm auch
die Notwendigkeit der Mitnahme
dieser Medikamente bescheinigen.
Reisen Sie in ein Land mit Zeitver-
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bieten spezielle Angehörigenberatungen
sowie Gymnastikgruppen und Stressbewältigungskurse an und informieren
evtl. auch über soziale Hilfsmöglichkeiten in einer regelmäßig erscheinenden Zeitschrift. Die Unterstützung
von Selbsthilfegruppen, die sogar von
den Krankenkassen gefördert werden,
hat inzwischen auch eine erhebliche
sozialpolitische Bedeutung erlangt.

Krankheiten, insbesondere chronische Krankheiten wie Parkinson, sind
für die Betroffenen und ihre Angehörigen, aber auch für Ärzte, Physiotherapeuten und Pflegende, immer
eine besondere Herausforderung. Sie
können aber auch Anlass zu einer
persönlichen Weiterentwicklung sein.

Informieren Sie sich
Die meisten Menschen werden irgendwann in ihrem Leben hilflos und vielleicht auch handlungsunfähig sein.
Daher ist es wichtig, welche Haltung
man dazu einnimmt und wie man sein
Schicksal akzeptiert. Gesundheit und
Krankheit sind nie nur ein persönliches
Schicksal, sondern immer auch ein gemeinschaftliches. Leiden von Einzelnen
wirken sich immer auch im Zusammenleben aus. Daher kann es für Menschen
mit Parkinson und ihre Angehörigen
hilfreich und sinnvoll sein, Selbsthilfegruppen wie die Deutsche Parkinson
Vereinigung aufzusuchen. Hier können
sie eigene Erfahrungen mit anderen austauschen und wertvolle Tipps einholen.
Eine Solidarisierung in der Betroffenheit
kann den Umgang mit dieser chronischen Krankheit oft erheblich erleichtern. Selbsthilfegruppen wie die Deutsche Parkinson Vereinigung organisieren
auch Informationsveranstaltungen,

Kommunikation mit
den Betroffenen
Wir Menschen verständigen uns in der
Regel nur zum Teil durch die Sprache
selbst. Gewichtungen, Akzentuierungen und die unmittelbaren Reaktionen
des Gesprächspartners nimmt man
stärker durch die begleitende Mimik
und Gestik wahr. Bleiben diese Signale
aus, fehlt es oft in der Unterhaltung
an Resonanz. Hier beginnen dann die
Schwierigkeiten für die Umgebung der
Menschen mit Parkinson. Schnell führt
die vermeintlich geringe Resonanz zu
Fehlbeurteilungen und damit zu möglichem Rückzug der Betroffenen.

ANGEHÖRIGE

7. Was sollten Angehörige wissen?

Wenn Sie sich als Angehöriger jedoch
sehr frühzeitig und sehr genau über die
Erkrankung informieren, schleifen sich
solche Verhaltensmuster, welche die
zusätzlich zu den motorischen Beeinträchtigungen vorhandenen psychischen
Belastungen des Betroffenen verstär-
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ANGEHÖRIGE

ken würden, idealerweise nicht ein.
Als Angehöriger neigt man dazu, aus
Ungeduld, Ängstlichkeit oder auch aus
übertriebener Rücksichtnahme heraus
dem erkrankten Angehörigen bereits
sehr früh Tätigkeiten abzunehmen, die
er durchaus selbst verrichten könnte.
Dadurch verliert dieser jedoch immer
weiter an Selbständigkeit. Versuchen
Sie daher, verstehen zu lernen, dass ein
Mensch mit Parkinson nicht bedauert
werden will und gut gemeinte Hilfe
und Ratschläge manchmal als aufgezwungen empfindet. Zudem besteht
die Gefahr, dass er mit Unverständnis
reagiert, wenn Sie ihm bei einer tatsächlichen Bedürftigkeit einmal keine
Hilfe anbieten, weil für Sie seine Bedürftigkeit nicht offensichtlich ist.
Fragen Sie einen Betroffenen daher am
besten direkt, wie er behandelt werden
möchte – derartige „Handlungsanweisungen“ (» siehe Seite 68) können
sehr hilfreich sein. Schwierig ist häufig
auch der Umgang mit Menschen mit
Parkinson, die sich in so genannten
„Off-Phasen” befinden: Gerade noch
hat sich der Betroffene in einer „OnPhase” gut bewegt – und plötzlich geht
nichts mehr in einem Moment, wo Sie
sich gerade darauf eingestellt hatten,
etwas gemeinsam zu unternehmen.

Suchen Sie Unterstützung
Besonders die oft plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen sind für Sie als
Angehörige wie auch für den Betroffenen selbst schwer einschätzbar und
voraussehbar. Sie sind ein charakteristisches Merkmal des Parkinson. Auch der
schnelle Wechsel von Anforderungen
kann große Probleme bereiten und Planungen wie zum Beispiel den Besuch bei
Freunden oder auch Reisen erschweren.
Suchen Sie daher am besten ebenfalls den behandelnden Arzt auf, um
sich einerseits über die Erkrankung zu
informieren, andererseits aber auch, um
sich einmal „auszuweinen“ und über Ihr
Schicksal oder auch den erkrankten Angehörigen klagen zu können. Parkinson
stellt schließlich nicht nur die Lebensplanung des Betroffenen eventuell in
Frage, sondern betrifft auch Ihre Lebensplanung. Auch die häufig gut funktionierende Aufgabenteilung innerhalb
einer Familie kann sich durch Parkinson
verändern. Wahrscheinlich müssen Sie
nach und nach immer mehr zusätzliche
Aufgaben übernehmen, für die zuvor
der Betroffene „zuständig“ war, z. B. das
Autofahren, die Haushaltsführung, die
Regelung wirtschaftlicher Angelegenheiten und vieles mehr. Diese zusätzlichen Belastungen können selbst unter
günstigen Umständen Unzufriedenheit
erzeugen, nicht selten stauen sich auch
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Wut und Aggressionen an. Wenn Sie erfahren, dass Sie für solche Gefühle nicht
verurteilt werden, hat dies immer eine
entlastende Wirkung und hilft oft, unberechtigte Schuldgefühle zu vermeiden.
Häufig ist zu beobachten, dass sowohl
die Betroffenen als auch insbesondere
die Angehörigen nach Diagnosestellung
und Therapieeinleitung „zur Tagesordnung“ übergehen und zum gewohnten
Leben zurückkehren wollen, weil die
Therapie die Parkinson-Symptome
über einen längeren Zeitraum sehr
gut kompensiert. Dadurch wirkt der
Betroffene nach außen nicht krank.
Eine mögliche Verschlechterung des
Parkinson kann dann einen erneuten
Schock auslösen. Sie dürfen selbstverständlich Ihr gewohntes Leben weiterführen und die Erkrankung dabei auch
„vergessen“ – aber Sie sollten nicht
völlig verdrängen, dass sich Parkinson
im Laufe der Zeit verschlechtern kann.

Partnerschaft
Möglicherweise erleben Sie und Ihr
Partner auch Schwierigkeiten im Umgang miteinander. Bedenken Sie daher:
Auch in Partnerschaften, die nicht durch
Krankheit belastet sind, kann es zu Konflikten und Spannungen kommen. Nicht
immer dürfen Schwierigkeiten in der Beziehung als Folge der Erkrankung angesehen werden. Dann besteht die Gefahr,

dass die Krankheit Ihr Leben und Ihre
Partnerschaft völlig beherrscht. Es kann
hilfreich sein, gute Freunde zu fragen,
ob auch sie Probleme und Spannungen
in ihrer Partnerschaft kennen und wie
sie damit umgehen. Auf diese Weise
können Sie Ihren Blickwinkel erweitern
und werden vielleicht feststellen, dass
nicht nur die Bewältigung von Krankheit
eine wichtige Lebensaufgabe darstellt.

Kognitive Defizite
Manche Menschen mit Parkinson leiden
an zunehmenden kognitiven Defiziten.
Dies heißt, dass sie sich Dinge schlechter merken und sich schlechter konzentrieren können als zuvor. Mitunter
haben sie auch Mühe, sich örtlich oder
zeitlich zu orientieren. Diese Defizite
führen häufig dazu, dass sie sich nicht
so verhalten, wie Sie es als Angehöriger
gewohnt sind oder für die Situation
angemessen finden. Solches Fehlverhalten fordert von Ihnen ein hohes Maß
an Anpassungsfähigkeit. Versuchen Sie,
ein solches Verhalten nicht unmittelbar anzusprechen und zu verbessern,
da dies in der Regel depressive oder
aggressive Reaktionen des Kranken
auslöst und die Situation verschlimmert.

ANGEHÖRIGE

7. Was sollten Angehörige wissen?
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Halluzinationen

ANGEHÖRIGE

Eine besonders große Herausforderung
für die Angehörigen ist der Umgang
mit dem Auftreten von Trugwahrnehmungen (Halluzinationen) und Wahnbildern, unter denen einige Patienten
leiden. Trugwahrnehmungen können
als Nebenwirkungen der ParkinsonMedikamente auftreten und die Dimension von eher harmlosen illusionären
Verkennungen haben. In diesen Fällen
verarbeitet das Gehirn eines Menschen
mit Parkinson ein reales Bild nicht korrekt: So glaubt er z. B., hinter einem vom
Wind bewegten Vorhang verstecke sich
eine Person, obwohl dort niemand steht.
Diese Verkennungen sind meist leicht
korrigierbar. Andererseits sind optische
Halluzinationen oft Anlass für Streit,
da der Betroffene davon überzeugt ist,
dass seine Wahrnehmungen der Realität entsprechen. Der Versuch, ihn vom
Gegenteil zu überzeugen, führt daher
dazu, dass er sich unverstanden und
nicht ernst genommen fühlt, was Anlass
zu heftigen Auseinandersetzungen sein
kann. Versuchen Sie daher vorsichtig, die
Sinnestäuschungen und Wahnphänomene zu erklären und den Betroffenen
zu beruhigen oder abzulenken, ohne
dabei seine Überzeugung in Frage zu
stellen. Auch wenn Sie ihm im Einzelfall
deutlich machen, dass Sie seine falschen
Überzeugungen diesmal nicht hinneh-

men, können Sie ihm die Sicherheit
geben, dass alles in Ordnung ist und
Sie gemeinsam alles unter Kontrolle
haben. Sanftes körperliches Berühren
und Wegführen kann den Betroffenen
oft in die Wirklichkeit zurückbringen.
Einige Betroffene lernen auch zu akzeptieren, dass ihre Wahrnehmungen wohl
nicht immer der Realität entsprechen.
Dann gelingt es manchmal erstaunlich
gut, zur Tagesordnung überzugehen.
Sagen Sie deutlich, dass Sie nicht dasselbe wahrnehmen wie Ihr Angehöriger,
aber in einer derartigen Situation sicher
ähnlich empfinden würden wie er und
ihn daher gut verstehen könnten.
Informieren Sie sich in jedem Fall bitte
beim Arzt, wodurch solche Störungen verursacht werden können und
wie Sie am besten damit umgehen.
Eventuell kann eine Umstellung der
Parkinson-Medikamente die Symptome verbessern oder beseitigen.
Besonders belastend kann es sein, wenn
Ihr Angehöriger paranoide Anschuldigungen gegen Sie erhebt. Versuchen
Sie, diese in gar keinem Fall persönlich
zu nehmen und sich möglichst nicht
dadurch verletzen zu lassen. Führen Sie
sich vor Augen, dass Ihr Angehöriger Sie
nicht bewusst kränken will, sondern dass
sein Verhalten Ausdruck des Parkinson
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ist. Wenden Sie sich an den behandelnden Arzt, um nach einer Lösung
zu suchen. Sie können auch Kontakt
aufnehmen zu anderen Angehörigen
von Menschen mit Parkinson, die sich
in einer ähnlichen Situation befinden
und vielleicht sogar konkrete Tipps für
Sie haben, wie Sie mit der Belastung
am besten umgehen können. Adressen
von Angehörigen-Selbsthilfegruppen
erhalten Sie beispielsweise von der
Deutschen Parkinson Vereinigung.
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Zum Schluss

Wir hoffen, dass Ihnen die Broschüre
helfen konnte, Parkinson und seine Behandlung besser zu verstehen.
Unser Ziel war es, Sie umfassend und
vor allem verständlich über Parkinson zu informieren. Möglicherweise haben Sie dennoch Fragen, die
unbeantwortet geblieben sind.

Daher finden Sie im Anhang die
Adresse der Deutschen Parkinson
Vereinigung sowie Internet-Links, wo
Sie weitere Informationen erhalten
können. Darüber hinaus können Sie
auch Ihren behandelnden Arzt nach
zusätzlichen Anlaufstellen oder Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe fragen.

„Handlungsanweisung“
eines Betroffenen
Niemals bemitleiden:
„Wie geht es dir heute?“
In die Jacke sollte nur
eine Person helfen
Bei Unwohlsein kein
Schulterklopfen
Bei ernster Sorge um die Gesundheit immer Betroffenen fragen
und nicht den Partner
Kein plötzliches Beenden von
Behindertenwitzen bei Eintreffen
der Person
Am besten, man benimmt sich
normal in seiner Gegenwart
Mein Motto:
„Auch wer stolpert, ist einen
Schritt weiter.“
Nach M. Ch., 32 Jahre
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Anhang

Aussagen von Wilhelm von Humboldt zu seiner Erkrankung und
zur Krankheitsbewältigung
Noch bevor Parkinson im deutschsprachigen Raum bekannt war, erkrankte
der deutsche Gelehrte und Gründer
der Berliner Universität Wilhelm von
Humboldt (1767–1835), der Bruder des
Naturforschers Alexander von Humboldt, daran. Wilhelm von Humboldt
hat in den Jahren mit Parkinson ein
beeindruckendes wissenschaftliches und
literarisches Werk geschaffen und damit
gezeigt, dass man auch mit Parkinson
noch sehr erfolgreich tätig sein kann.
Die Entwicklung seiner Symptome, die
Wilhelm von Humboldt als einfache
Alterserscheinungen interpretierte,
hat er in seinem Briefwechsel mit
Charlotte Diede beobachtungsgenau
beschrieben („Briefe an eine Freundin“,
hrsg. v. Joachim Lindner, Verlag der
Nation, Berlin, ISBN 3-373-00090-4):
„Das Schreiben gelingt mir immer weniger und kostet mir immer mehr Mühe.
Es muss dem, der mich liest, ordentlich
komisch vorkommen, jede Zeile mit den
schönsten Vorsätzen, in großen Buchstaben anfangen und mit missratenem Erfolg und kaum leserlich kleinen endigen
zu sehen.“
(Tegel, 4. November 1833)

„Im Stehen und oft auch im Sitzen habe
ich sehr häufig ein sehr unangenehmes
Zittern in den Füssen. Es ist wechselnd
stärker und schwächer, bisweilen auch,
wie in diesem Augenblick, meldet es sich
gar nicht. Vorzüglich stark pflegt es beim
Essen und im Sprechen zu sein, auch bei
gewissen Gemütsstimmungen, selbst bei
sehr unbedeutenden, wie wenn ich etwas
suche und nicht gleich finden kann oder
wenn ich etwas eilig tue. Der Wille hat
viel, aber nicht alle Gewalt darüber, auch
kann man durch die Lage, in die man die
Füße bringt, darauf wirken. Wenn diese
kleinen Künste nicht helfen, so ist diese
Unbequemlichkeit oft sehr störend. In
den Händen ist das Zittern viel geringer
und eigentlich nur, wenn sie beide oder
eine unbeschäftigt sind, in diesem Augenblick zum Beispiel zittert nur die linke
Hand, mit der ich das Papier halte, nicht
die rechte, mit der ich schreibe. Dagegen
tritt nun bei Beschäftigungen mit den
Händen die wunderbare, schwer eigentlich zu beschreibende Unbehilflichkeit
ein. Sie ist sichtbar Schwäche. Denn ich
kann auch nicht so viel als sonst heben.
Sie äußert sich aber auch bei Dingen, die
gar keine Stärke erfordern, sondern in
ganz feinen Bewegungen bestehen, und
bei solchen ganz vorzugsweise. Außer
dem Schreiben kann ich Ihnen in dieser
Art vorzüglich das schnellere Aufschlagen
in Büchern, das Auseinanderbringen feiner Blätter, das Aufknöpfen und Zuknöp-
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fen an Kleidungsstücken anführen. Alles
so etwas, wie auch das Schreiben, geht
unerträglich langsam und ungeschickt.“
(Tegel, 28. Junius 1832)

Die Briefe enthalten neben der ausgezeichneten Symptombeschreibung
auch Aussagen zur Krankheitsbewältigung, die für Sie hilfreich sein können:
„Überhaupt gewinnt man sehr, wenn
man die Krankheit nicht wie ein Leiden
ansieht, dem man sich hingeben, sondern
als eine Arbeit, die man durchmachen
muss. Denn es ist gewiss, dass der Kranke
sehr viel zur Aufrechterhaltung seiner
Kräfte und zur Vollständigkeit seiner
Heilung beitragen kann. ... Wenn man
mich ruhig lässt, sich wenig um mich bekümmert und mir nicht durch Bedauern,
Bangigkeit und unaufgeforderte Pflege
Langeweile macht, so müsste die Krankheit sehr lästig sein, um mich ungeduldig
(Tegel, 3. September 1832)
zu machen.“

„... kann ich doch dem Alter nicht abhold
sein und keine Klage darüber führen. Es
gehört zur Vollendung des menschlichen
Lebens, ein solches Heruntergehen der
Kräfte zu empfinden, und das menschliche Leben als ein Ganzes, sich aus sich
selbst Entwickelndes durchzumachen, hat
in sich etwas Beruhigendes, weil es den
Menschen in Einklang mit der Natur zeigt.
Die innere Stimmung ändert sich auch
von selbst so um, dass man die äußere
Unbequemlichkeit leichter trägt.“
(Tegel, 18. Julius 1834)
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Acetylcholin

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn.

Akinese

Unbeweglichkeit (griech.: a = nicht, kinein = bewegen),
die aus einer zunehmenden Bewegungsverarmung und
-verlangsamung hervorgeht und zu den Hauptsymptomen
bei Parkinson zählt. Bewegungen werden langsamer,
spontane Bewegungen nehmen ab. Im Gesicht zeigt sich
die Akinese als ausdruckslose mimische Starre, reduzierte
Häufigkeit spontaner Lidschluss-Bewegungen und reduzierte Lippenbewegungen beim Sprechen.

Akupunktur

Teilgebiet der traditionellen chinesischen Medizin, bei dem
dünne Nadeln auf bestimmte „Akupunkturpunkte“ des
menschlichen Körpers gesetzt werden, um z. B. chronische
Schmerzen zu lindern. Akupunktur hat jedoch keinen nachgewiesenen Einfluss auf die Beweglichkeit.

Amantadin

Medikament zur Behandlung des Parkinson, wird in frühen
und in fortgeschrittenen Stadien eingesetzt. Ursprünglich entwickelt zur Vorbeugung der Virusgrippe.

Aminosäuren

Chemische Verbindungen, die als „Bausteine“ unter anderem
zum Aufbau von Eiweißstoffen (Proteinen) nötig sind. Der
menschliche Körper kann bestimmte Aminosäuren selbst produzieren, andere müssen ihm über die Nahrung zugeführt werden.

Anticholinergika Medikamente zur Behandlung des Parkinson, die die Aktivität
des Botenstoffs Acetylcholin im Gehirn dämpfen, der bei Parkinson überaktiv ist. Anticholinergika sollen v. a. gegen das Zittern
helfen. Eine Anticholinergika-Therapie sollte nie abrupt gestoppt
werden, da sich dadurch die Symptomatik deutlich verschlechtern kann.
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Bildgebende
Verfahren

Computertomografische (CT) oder magnetresonanztomografische (MRT) Untersuchungen sind zur Diagnose des
Parkinson nicht nötig, wenn sich das typische klinische Bild
und eine gute Verbesserung der Symptome unter der Behandlung mit L-Dopa zeigt. Bei unklarer Diagnose können die
Untersuchungen helfen, andere Ursachen auszuschließen.

Botenstoffe

Vgl. Neurotransmitter.

Bradykinese

Verlangsamung der Bewegungsabläufe.

Budipin

Medikament zur Behandlung von Parkinson.

Catechol-O-Me- Körpereigenes Enzym (Abkürzung COMT), das Dopamin
thyl-Transferase und L-Dopa abbaut.
COMT-Hemmer

Medikament zur Behandlung von Parkinson. COMT steht für
das körpereigene Enzym Catechol-O-Methyl-Transferase, das
im Körper auch Dopamin und L-Dopa abbaut. COMT-Hemmer
verlängern die Wirkungsdauer von L-Dopa, indem sie dessen
Abbau hemmen.

CT (Computertomografie)

Bildgebendes Verfahren zur Untersuchung von Strukturen
im Körperinneren, bei dem mit Hilfe von Röntgenstrahlen
Schnittbilder des menschlichen Körpers aufgenommen werden.

Decarboxylasen Körpereigene Enzyme, die z. B. L-Dopa zu Dopamin umwandeln.
Bei der Einnahme von L-Dopa soll diese Umwandlung ausschließlich im Gehirn erfolgen. Es gibt jedoch auch so genannte „periphere“ Decarboxylasen, die außerhalb des Gehirns
aktiv sind und bei einer L-Dopa-Einnahme daher gehemmt
werden müssen.
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Decarboxylasehemmer

Substanzen, die z. B. die Umwandlung von L-Dopa zu Dopamin
außerhalb des Gehirns verhindern. L-Dopa-Präparate enthalten daher immer eine Kombination aus L-Dopa und einem
Decarboxylasehemmer, um die Verfügbarkeit von L-Dopa zu
erhöhen und unerwünschte Wirkungen zu verhindern.

Dopamin

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn, der Informationen zwischen Nervenzellen überträgt. Bei Menschen mit
Parkinson sinkt der Dopaminspiegel im Gehirn, wodurch es
zu den typischen Symptomen kommen kann. Der Mangel an
Dopamin muss von außen durch Medikamente wie z. B. L-Dopa
ausgeglichen werden.

Dopaminagonisten

Medikamente zur Parkinson-Behandlung, die die Wirkung von
Dopamin nachahmen, indem sie im Gehirn Bindungsstellen (Rezeptoren) stimulieren, die sonst von Dopamin aktiviert werden.

Dopaminrezeptoren

Spezifische Andockstellen für den Neurotransmitter Dopamin.

Dysphagie

Störung des Schluckens.

EKG

Echokardiogramm (Herzspannungskurve): Aufzeichnung der
elektrischen Aktivitäten des Herzens in Form einer Kurve.
Gibt Auskunft über den Herzrhythmus, die Herzfrequenz und
die elektrische Aktivität von Herzvorhöfen und Herzkammern.

Ergotherapie

Arbeitstherapie: Mit verschiedenen Aktivitäten und Betätigungen
können Patienten ihre Handlungsfähigkeit im Alltag und ihre
Lebensqualität verbessern und zurückerlangen.

Fibrose

Krankhafte Vermehrung von Bindegewebe in menschlichen
Geweben und Organen.
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Fluktuationen

Schwankungen der Beweglichkeit (Akinesen, Hyperkinesen,
Dystonien), die z. B. nach längerer Einnahme von L-Dopa oder
Dopaminagonisten auftreten können.

Freezing

Plötzliche Bewegungshemmung, „Einfrieren“ der Bewegung
für Sekunden oder auch Minuten, z. B. bei der Passage von
Engstellen (Türen).

Freie Radikale

Freie Radikale sind hochreaktive Verbindungen, die im menschlichen Körper durch innere Einflüsse wie Stoffwechselreaktionen oder durch äußere Einflüsse wie UV-Licht, Ozon oder Radioaktivität entstehen und die Zellen schädigen können. Bestimmte
zelleigene Abwehrmechanismen können diese Schäden in der
Regel verhindern oder reparieren. Irgendwann können Zellen
jedoch so angegriffen sein, dass sie absterben oder entarten.

Frühe unspezifi- Monate bis Jahre vor den motorischen Symptomen von Parkinsche Symptome son können bereits andere, unspezifische Symptome auftreten.
Dazu gehören Persönlichkeitsveränderungen (gesellschaftlicher
Rückzug, Perfektionismus und zwanghaftes Verhalten), depressive Verstimmungen, Missempfindungen oder Schmerzen im
Nacken, Rücken oder einem Arm oder Bein, Ermüdbarkeit und
Ungeschicklichkeit.
Gang- und
Haltungsinstabilitäten

Mehrere unterschiedliche Symptome, die erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium unverkennbar werden. Dazu gehören
eine gebeugte Haltung und die Tendenz, nach vorne zu fallen,
Probleme beim Loslaufen (Starthemmung) sowie die Festination, d. h. das Bemühen, beim Beginn einer Bewegung durch das
Vorbeugen des Rumpfes den Oberkörper durch schneller werdende, kurze Schritte einzuholen. Zu den Gang- und Haltungsinstabilitäten gehört auch das Freezing.

Glutamat

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn.
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GdB

Grad der Behinderung (in %).

Halluzinationen Sinnesempfindungen, wie z. B. Trugbilder, die nicht durch einen
äußeren Reiz ausgelöst werden. Können als Nebenwirkung
bestimmter Parkinson-Medikamente auftreten.
Hirnstamm

Verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark und steuert die
allgemeinen Lebensfunktionen (wie z. B. die Herzfrequenz, den
Blutdruck, die Atmung und den Schlaf).

Idiopathisch

„Ohne bekannte Ursache“ (von griech. „idios“ = selbst;
„pathos“ = Leiden). Als idiopathische Krankheiten werden alle
Erkrankungen mit unbekannter Ursache bezeichnet.

Libido

Geschlechtstrieb, sexuelles Verlangen.

L-Dopa
(= Levodopa)

Symptomatisch wirksamstes Medikament zur Parkinson-Behandlung. L-Dopa steht für L-Dihydroxyphenylalanin, das die
natürliche Vorstufe des körpereigenen Botenstoffes Dopamin ist.
L-Dopa wird im Gehirn zu Dopamin umgebaut und gleicht so
den parkinsonbedingten Dopaminmangel aus. Nach einer langfristigen Therapie (fünf bis zehn Jahre) entwickelt etwa die Hälfte der Patienten Wirkungsschwankungen (Wearing-off, On-offPhänomen), die als „L-Dopa-Langzeitsyndrom“ eine der größten
therapeutischen Herausforderungen darstellen.

L-Dopa-Test

Verbesserung der Symptome von Menschen mit Parkinson unter
der Gabe einer definierten Menge L-Dopa.

Lee-SilvermanSprechtraining

Besonderes Sprechtraining, bei dem eine Verbesserung der
Sprachverständlichkeit ausschließlich über die Erhöhung der
Sprechlautstärke erreicht wird.
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Logopädie

Untersuchung, Vorbeugung und Behandlung von Störungen
der Sprache und der Kommunikation.

MAO (= Monoaminooxidase)

Körpereigenes Enzym, das bestimmte Stoffe abbaut. Die Monoaminooxidase A ist vor allem in der Körperperipherie aktiv;
die Monoaminooxidase B übt ihre Funktion vor allem im
Gehirn und anderen Bereichen des zentralen Nervensystems aus.

MAO-B-Hemmer Medikamente zur Parkinson-Behandlung, die das Enzym Monoaminooxidase B (MAO-B) blockieren und so den Dopaminabbau im Gehirn hemmen. Geeignet als Medikation im Frühstadium des Parkinson, in fortgeschritteneren Stadien können
MAO-B-Hemmer auch mit L-Dopa und gegebenenfalls
mit anderen Parkinson-Medikamenten kombiniert werden.
MdE

Minderung der Erwerbsfähigkeit (in %).

Mikrographie

Verkleinerung der Schrift.

Motorische
Symptome

Überbegriff für die vier Kardinalsymptome des Parkinson:
Akinese, Rigor, Tremor sowie Gang- und Haltungsinstabilitäten.
Die motorischen Symptome beginnen häufig auf einer Körperhälfte und breiten sich langsam auch auf die Gegenseite aus.

MRT (Magnetresonanztomografie)

Bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Strukturen im
Körperinneren, bei dem mit Hilfe von magnetischen Feldern
Schnittbilder des menschlichen Körpers aufgenommen werden. Wird mitunter auch als Kernspintomografie bezeichnet.

Muskeltonus

Spannungszustand der Muskulatur.

Neuron
(= Nervenzelle)

Auf Erregungsweiterleitung spezialisierte Körperzelle, die Bestandteil des Nervensystems höherer Lebewesen ist. Sie besteht
aus einem Zellkörper mit Kern, kurzen Empfängerfortsätzen
(Dendriten) und einem langen Sendefortsatz (Axon). Ein Neuron
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kann Nervenimpulse selektiv weiterleiten und im Verbund
Informationen verarbeiten und speichern. Das menschliche
Gehirn enthält zwischen 30 und 100 Milliarden Nervenzellen.
Neuroprotektion Schutz von Nervenzellen.
Neurotransmitter Botenstoffe, die Impulse von einer Nervenzelle zur nächsten
vermitteln, z. B. Acetylcholin, Dopamin und Glutamat.
Nicht-motorische Etwa 40 Prozent der Menschen mit Parkinson leiden auch
Symptome
an einer meist gering ausgeprägten Depression, in wenigen
Fällen wird ein deutlicher geistiger Abbau beobachtet. Durch
eine Schädigung des autonomen Nervensystems entwickeln sich
im fortgeschrittenen Stadium nicht selten vegetative Symptome
wie Verstopfung, häufiger Harndrang, niedriger Blutdruck im
Stehen oder eine Erektionsschwäche bei Männern.
Nuklearmedizin

Sammelbegriff für Untersuchungsmethoden, insbesondere von
Stoffwechselvorgängen, die mit Hilfe von radioaktiven Substanzen „sichtbar“ gemacht werden. Als Markierungsmittel kommen
radioaktive Substanzen mit kurzen Halbwertszeiten zum Einsatz.

Obstipation

Verstopfung.

On-offPhänomen

Wechselndes Bewegungsvermögen von fortgeschritten erkrankten Menschen mit Parkinson: Im Off-Zustand erstarrt der Betroffene, im On-Zustand ist er bewegungsfähig.

Parkinson, James Britischer Arzt, Apotheker und Paläontologe (1755–1824),
der 1817 erstmals die Symptome der später nach ihm benannten Parkinson-Krankheit beschrieb.
Pestizide

Überbegriff für Pflanzenschutzmittel (wie z. B. Insektenvernichtungsmittel) und Mittel zur Schädlingsbekämpfung.
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Physiotherapie

Krankengymnastik.

Propulsion

Neigung zum unwillkürlichen Vorwärtslaufen
(vgl. auch Retropulsion).

Qigong

Entspannungstechnik aus Atem-, Bewegungs- und
Meditationsübungen.

Reiki

Asiatische Heilmethode, bei der durch sanftes Auflegen der
Hände Energie übertragen werden soll.

REM-Schlaf-Ver- Erleben heftiger Traumphasen, die von lautem Schreien, Hilfehaltensstörung rufen, einem Um-sich-Schlagen und tätlichen Angriffen auf
den Bettpartner begleitet werden können. Betroffene selbst
haben in der Regel keine Erinnerung an derartige Vorfälle.
Beobachten Lebenspartner solche Auffälligkeiten, sollten sie
diese nicht nur dem Partner, sondern auch dem Arzt mitteilen,
da es wirksame Therapien gibt.
Retropulsion

Neigung zum unwillkürlichen Rückwärtslaufen
(vgl. auch Propulsion).

Rezeptor

„Empfängerstelle“ einer Zelle, an dem die Botenstoffe anderer
Zellen andocken können.

Riechtest

Standardisierter Test mit Riechstiften, der Riechschwelle,
Geruchsunterscheidung und Geruchsidentifizierung untersucht.
Bei Menschen mit idiopathischem Parkinson ist das Riechvermögen oft schon gemindert, bevor andere Symptome auftreten.
Andere Auslöser für Parkinson-Symptome dagegen gehen nicht
mit einer Beeinträchtigung des Riechvermögens einher.
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Rigor

Erhöhte Muskelspannung von Beuge- und Streckmuskulatur,
die zu Steifigkeit führt. Typisches Zeichen des Parkinson. Im
Frühstadium zeigt sich der Rigor vor allem in der Schulter- und
Halsmuskulatur, weshalb Menschen mit Parkinson häufig Muskelschmerzen und Verspannungen in dieser Region empfinden.

Schüttellähmung Veraltete Bezeichnung für Parkinson, eingeführt von
James Parkinson.
Schwarze
Substanz

Vgl. Substantia nigra.

Single-Photon- Bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, bei dem
Emission-Compu- die Verteilung einer radioaktiven Substanz im Körper
tertomografie
untersucht wird.
(SPECT)
Streifenkörper

Vgl. Striatum.

Striatum

„Streifenkörper“: Teil des Gehirns, der mit dopaminproduzierenden Neuronen in Verbindung steht.

Substantia nigra „Schwarze Substanz“: paarige dunkle Region aus Neuronen, die
Dopamin produzieren. Bei Parkinson sterben diese Neurone
nach und nach ab.
Synapse

Schaltstelle zwischen zwei Neuronen, an der der Austausch
von Botenstoffen (z. B. Dopamin) stattfindet.

Tremor

Zittern, ein Hauptsymptom des Parkinson. Betrifft am häufigsten die Arme und verschwindet bei Bewegung der betroffenen
Extremität oder im Schlaf. Wird der Arm wieder ruhig gehalten,
tritt der Tremor nach kurzer Zeit wieder auf. Verstärkt sich durch
geistigen Stress.
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Adressen

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. (dPV)
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel.: 02131 41016 und 02131 41017
(erreichbar Mo. bis Fr. von 8 bis 14 Uhr)
Fax: 02131 45445
E-Mail: info@parkinson-vereinigung.de
Internet: www.parkinson-vereinigung.de
(hier finden Sie auch Links zu internationalen Webseiten zum Thema Parkinson)

Adressen im Internet:
www.kompetenznetz-parkinson.de
(Portal für Patienten, Angehörige und Ärzte)

Impressum
Autoren:

Gestaltung:

Prof. Dr. med. Lutz Lachenmayer (†)
Ehemals Asklepios Klinik Barmbek
Rübenkamp 220
22291 Hamburg
www.asklepios.com/barmbek/

Brand Health GmbH
Frankfurt am Main

Druck:
CTL Olewinski GmbH
Hamburg

Dr. med. Gottfried Schwartz
Niedergelassener Neurologe
Hamburg

Lektorat:
klarigo – Verlag für
Patientenkommunikation oHG
Pfungstadt
Wir bedanken uns bei
Frau Dr. Britta Herzog
(TEVA Pharma GmbH) für die
unterstützende Beratung.
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Praxisstempel

Leben
241446/0813

Teva GmbH

Teva
GmbH 59
Charlottenstraße
Graf-Arco-Straße
3
10117 Berlin
89079
Ulm
Tel.: 00800 53 23 66 48
Tel.:
+49 (0)731 402-02
info@leben-mit-parkinson.de

mit Parkinson

www.leben-mit-parkinson.de

