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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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Liebe Leserin, lieber Leser!
Bei Ihnen oder bei einer Ihnen nahestehenden Person wurde schon vor einiger Zeit Parkinson diagnostiziert. Die
erste Unsicherheit und Angst, was aufgrund dieser Diagnose auf Sie zukommen wird, haben Sie bereits überwunden und Sie haben auch schon viel über
die Erkrankung und ihre Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Ihr behandelnder Arzt hat gemeinsam mit Ihnen eine
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Therapie festgelegt, um Ihre Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten.
Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen fortschreitenden Erkrankungen, die in ihrem Verlauf mehr und
mehr Einfluss auf Ihren Alltag nimmt.
Die Bewältigung Ihrer alltäglichen Aktivitäten wie das Anziehen, das Essen
oder die tägliche Hygiene kann zunehmend Schwierigkeiten bereiten und
das Bewusstsein darüber kann für Sie
zu einer zusätzlichen seelischen Belastung werden.
In den letzten Jahren hat sich in der Erforschung der Krankheit vieles getan:
die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten haben sich deutlich verbessert, so dass Menschen mit Parkinson heute die gleiche Lebenserwartung
haben können wie Nichterkrankte!
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Ganz wichtig dabei ist, dass Sie – Angehöriger wie Patient – aktiv zu einem
besseren Krankheitsverlauf beitragen
können, indem Sie lernen, Parkinson
als Teil Ihres Lebens zu akzeptieren und
positiv mit ihm umgehen. Und: Nicht
alles, was Ihnen mit der Zeit im Alter
schwerer fällt, ist zwangsläufig auf
Ihre Erkrankung zurückzuführen. Viele
Probleme hängen auch möglicherweise
„nur“ mit dem Älterwerden zusammen.
Die Broschüre ist vor allem für Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium bzw. deren Angehörige als Hilfestellung gedacht, damit Sie Ihr Leben
noch lange beweglich und selbständig
gestalten können und so zur eigenen Lebensqualität beitragen. Sie finden auf
der einen Seite wichtige Informationen
zur Erkrankung und den möglichen Beeinträchtigungen sowie zu den entsprechenden therapeutischen Maßnahmen. Dieser sachlichen Information
wird an vielen Stellen eine emotionale
„Übersetzung“ gegenübergestellt, d. h.,
es werden Fragen wie „Was bedeutet das für mich?“, „Wie gehe ich mit
dieser Information um?“ geklärt. Zum
anderen erhalten Sie zahlreiche praktische Tipps für den Alltag, die Ihnen
den Umgang mit den Beeinträchtigungen erleichtern sollen. Damit können Sie einen wesentlichen Teil zum
Erfolg Ihrer Behandlung beitragen.

Vorwort

Vorwort

Deshalb ist es wichtig, dass Sie selbst
herausfinden, was Ihnen guttut, und
auf diesem Weg wollen wir Sie mit
dieser Broschüre begleiten.

Nachruf Prof. Dr. L. Lachenmayer
Prof. Lachenmayer, ehemaliger Chefarzt der Neurologischen Abteilung des
Krankenhauses Hamburg - Barmbek
hat sich schon sehr frühzeitig intensiv
mit der Ursache, den diagnostischen
Kriterien und der Therapie der Parkinsonerkrankung beschäftigt und galt
auch über die Grenzen Hamburgs
hinaus, sowohl bei den Patienten und
deren Angehörigen, als auch den ärztlichen Kollegen als ausgewiesener
Experte.
In zahlreichen Vorträgen und Seminaren vor Betroffenen, aber auch vor
Studenten und Ärzten gelang es ihm,
stets auf neuestem wissenschaftlichen Kenntnisstand, auch komplizierte
Sachverhalte verständlich, packend
und einprägsam darzustellen.
Federführend gestaltete er den ersten Teil der Informationsbroschüre
„Parkinson – Informationen und Tipps
für den Alltag„ „Die ersten Schritte
nach der Diagnose“ und hatte auch
schon konzeptionell am zweiten Teil
„Leben mit fortschreitendem Parkinson“ gearbeitet. Kurz nach der zweiten
Redaktionssitzung starb Herr Prof.
Lachenmayer — völlig unerwartet.

Wir wünschen Ihnen viel Zuversicht
und Selbstvertrauen für Ihren weiteren
Weg!
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Er war immer davon überzeugt, dass
engagiertes, persönliches Sich-Interessieren für die Besonderheiten des
einzelnen betroffenen Menschen, individuelle Aufklärung über die Krankheit
und eine, an den subjektiven Bedürfnissen orientierte Therapieplanung, die
wesentlichen Voraussetzungen dafür
waren, dass es dem Patienten gelänge,
ein Vertrauen zu entwickeln, das den
Umgang mit der so oft als bedrohlich
empfundenen Erkrankung erleichterte.
Wir hoffen und wünschen uns, dass
sein Vorbild gerade auch in dieser
menschlichen Hinsicht im zweiten Teil
der Broschüre erkennbar bleibt und
auf diese Weise weiter leben kann.

Ihr Gottfried Schwartz
Ihr Thomas Müller
In memoriam Lutz Lachenmayer †*

*Herr Prof. Dr. med. Lutz Lachenmayer
ist leider plötzlich im Frühjahr 2008
verstorben. Die Fertigstellung der
Broschüre ist in seinem Sinn erfolgt.
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1. Parkinson –
Entstehung und klinische Symptomatik
1.1. Einleitung
Parkinson ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems, die sehr langsam entsteht und schleichend fortschreitet. Motorische Störungen – Langsamkeit von Bewegungsabläufen (Akinese), Muskelsteifheit (Rigor), Zittern
(Tremor) und Gang- und Haltungsstörungen (Haltungsinstabilität) – sind
dabei die klassischen Symptome, die
zu Beginn im Vordergrund stehen. Im
weiteren Verlauf kommen neben einer
Verstärkung der motorischen Symptomatik in Kombination mit teilweise
schon vorher vorhandenen nicht-motorischen Symptomen dann weitere nichtmotorische Symptome hinzu, die sich
allerdings bei jedem Patienten sehr unterschiedlich entwickeln können. In
Deutschland gibt es derzeit ca. 250.000
Patienten mit Parkinson und jedes Jahr
kommen bis zu 13.000 hinzu. Am häufigsten tritt Parkinson zwischen dem 55.
und dem 65. Lebensjahr auf. Es können
aber auch schon unter 40-Jährige von
Parkinson betroffen sein. Da es zunehmend mehr ältere Menschen geben
wird, wird wohl auch die Anzahl der
Menschen mit Parkinson zunehmen.

1

Obwohl Parkinson nun schon länger
bekannt ist, sind die Ursachen, die zur
Schädigung und den sich daran anschließenden Untergang von Nervenzel-
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len führen, immer noch unklar. Deshalb
spricht man auch vom so genannten
idiopathischen Parkinson-Syndrom, d. h.
einer Krankheit ohne erkennbare Ursache. Obgleich genetische Faktoren eine
wichtige Rolle bei der Verursachung der
Erkrankung spielen können, ist Parkinson aber nicht im engeren Sinne erblich. Es muss also nicht befürchtet werden, dass Nachkommen auch an Parkinson erkranken. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nur bei 1 zu 1.000.
Im Gegensatz zur Ursachenforschung
hat sich im Hinblick auf die Behandlungsmöglichkeiten schon sehr viel mehr getan. Zahlreiche Therapieansätze wurden
bis heute entwickelt, mit deren Hilfe
sich die krankheitstypischen Beschwerden sehr wirkungsvoll lindern lassen und
der Krankheitsverlauf sogar verzögert
werden kann. Menschen mit Parkinson
kann dadurch für lange Zeit ein Stück
Lebensqualität erhalten bleiben; sie
haben heute die gleiche Lebenserwartung wie Gesunde.
Diese Broschüre beschäftigt sich ausschließlich mit der idiopathischen Parkinson-Krankheit oder kurz Parkinson*.
Neben dieser Form gibt es aber auch
noch andere seltenere und schwerwiegendere Parkinson-Formen, auf die
hier nicht näher eingegangen wird.
(» Nähere Informationen dazu finden
Sie im Anhang auf Seite 154).
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1.2. Wie entsteht Parkinson?

1.2. Wie entsteht Parkinson?

hirn 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 erfolgen

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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Nervenzelle B

Nervenzelle A

Normal

Ge

Impulsübertragung an der Synapse

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
Stoff an seine ganz speziellen Andockstellen, die so genannten Dopaminrezeptoren, der nächsten Nervenzelle.
Die Information wird wieder in einen
Nervenimpuls umgewandelt und weitergeleitet. Danach wird Dopamin nicht
mehr benötigt. Körpereigene Substanzen (Enzyme) sorgen deshalb dafür, dass
es abgebaut und inaktiviert wird. Das
geschieht mit Hilfe der Enzyme Monoaminooxidase (abgekürzt MAO) und
Catechol-O-Methyl-Transferase (abgekürzt COMT). Zusätzlich sorgen dann

Glutamat

DOPAMIN

rt
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Um zu verstehen, was im Gehirn eines
Menschen mit Parkinson anders verläuft
als beim „Gesunden“, muss man zunächst wissen, wie die Übertragung von

Ungleichgewicht der Botenstoffe

stö
Ge

Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der es zu einem langsamen Untergang bestimmter Nervenzellen im Gehirn kommt, der sich hauptsächlich in Störungen von Bewegungsabläufen bemerkbar macht.

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 Ge-

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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die hemmenden Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat für die Beendigung
der Übertragung. Der Informationsaustausch ist gestört, wenn zu wenige
Botenstoffe vorhanden sind bzw. wenn
es zu einem Ungleichgewicht unter den
drei genannten Botenstoffen kommt.
Bei Parkinson kommt es zu einem Untergang von Nervenzellen in einer speziellen Region des Gehirns, der „Schwarzen Substanz“ (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
kommt es zu einem Mangel an Dopamin und somit zu einem Ungleichgewicht der Botenstoffe.

1.3. Wie macht sich Parkinson
bemerkbar?

der geistigen Leistungsfähigkeit). Man
nimmt an, dass erst dann, wenn 70 Prozent der dopaminproduzierenden Zellen
abgestorben sind, die ersten für Parkinson typischen Störungen in den Bewegungsabläufen (motorische Symptome)
auftreten: Verlangsamung der Bewegungen, Stimmstörung, Änderungen
des Schriftbildes und der Mimik. Im
weiteren Verlauf des Parkinson kommt
es neben den typischen Bewegungsstörungen zu weiteren Symptomen, da
sich die Veränderungen nicht mehr nur
im Hirn abspielen, sondern das gesamte
vegetative Nervensystem betreffen. Das
vegetative Nervensystem wird auch als
autonomes Nervensystem bezeichnet,
weil hierüber Vorgänge im Körper vermittelt werden, die von uns nicht direkt
willentlich beeinflusst werden können.
Über das vegetative Nervensystem werden lebenswichtige Funktionen wie Verdauung, Stoffwechsel, Atmung, Blutdruck und die Herztätigkeit gesteuert.

Lange Zeit kann das Gehirn diesen allmählichen Verlust ausgleichen. Diese
Phase wird als „prämotorisch“ bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch unspezifische, oft geringfügig ausgeprägte
nicht-motorische Symptome verschiedenster Art (z. B. Geruchsstörung,
Darmträgheit, Stimmungsschwankungen, depressive Episoden, Störungen

Parkinson wird überwiegend über das
Vorliegen von charakteristischen motorischen Symptomen, den so genannten
Kardinalsymptomen, definiert, die im
frühen Stadium oft nur eine Seite des
Körpers betreffen, im weiteren Verlauf
aber beidseitig auftreten können:
Akinese – Verarmung und Verlangsamung von Bewegungsabläufen,
die alle Körperabschnitte betreffen
können.
Rigor – andauernde und unwillkürliche Muskelspannung, die zu einer
zunehmenden Steifigkeit der Muskeln
führt. Hiervon sind hauptsächlich die
Beugemuskeln betroffen, wodurch es
zu der für Patienten mit Parkinson
typischen vorgebeugten Haltung
mit angewinkelten Armen kommt.
Tremor – Zittern, das überwiegend
die Hände und weniger die Füße
betrifft. Diese drei Symptome haben
Parkinson früher auch den Namen
„Schüttellähmung“ eingebracht.
Allerdings entwickelt nicht jeder
Patient einen Tremor. Das Zittern
tritt auf, wenn die Hand (oder der
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Fuß) in Ruheposition ist, weshalb
man auch vom so genannten Ruhetremor spricht. Im Schlaf tritt das
Zittern allerdings nicht auf. Es verstärkt sich, wenn es zu emotionalen
Veränderungen wie Freude oder
Ärger kommt.
Haltungsinstabilität – Gang- und
Haltungsstörungen; d. h., das Ausbalancieren des Körpers im Stehen
und vor allem bei Tempo- und Richtungswechseln ist erschwert:
Beim plötzlichen Losgehen bleibt der
Oberkörper etwas zurück, beim plötzlichen Stoppen besteht eine gewisse
Falltendenz nach vorn. Bei Stößen
gegen den Oberkörper, z. B. im Gedränge, erfolgt keine prompte Ausgleichsbewegung als Reflex und es
besteht Sturzgefahr.
Die Wissenschaftler Hoehn und Yahr
haben entsprechend dem Grad von Beweglichkeit und Mobilität den Verlauf
des Parkinson in fünf Stadien eingeteilt.
Diese Stadieneinteilung stellt ein Kriterium dar, das dem Arzt bei der Beurteilung der Krankheitsphase hilfreich ist.

1
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L-Dopa

Die motorischen Symptome sprechen
sehr gut auf Medikamente an, die den
entstehenden Mangel an dem Botenstoff Dopamin ausgleichen und damit
das notwendige Gleichgewicht wieder
herstellen. Eine medikamentöse Therapie ist deshalb so früh wie möglich angeraten, denn dadurch kann das Voranschreiten der Erkrankung (auch klinische Progression genannt) verlangsamt
werden. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit,
das aktive soziale Leben der Menschen
mit Parkinson und damit letztlich deren
Lebensqualität so lange wie möglich zu
erhalten.
Welche Medikamente für den jeweiligen Patienten in Frage kommen, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Jede
Erkrankung verläuft sehr individuell und
deshalb wird bei jedem Patienten genau
geprüft, welches Symptom bei ihm im
Vordergrund steht. Zudem spricht jeder
Patient mehr oder weniger gut auf die
verschiedenen zur Verfügung stehenden
Medikamente an. Daneben spielen auch
das Alter zurzeit der Diagnose, die familiäre und die Erwerbssituation eine wichtige Rolle, die bei der Festlegung der optimalen und für den Patienten individuellen Behandlungsstrategie berücksichtigt werden.

Ziel einer jeden medikamentösen Therapie sollte neben der guten Wirkung auf
die bestehenden Symptome bei einem
geringen Nebenwirkungsrisiko auch der
günstige Einfluss auf den Gesamtverlauf
der Erkrankung sein. Es gibt zahlreiche
wirksame Medikamente, mit denen die
Parkinson-Symptome über viele Jahre
sehr gut behandelt werden können. Die
Wirkung der derzeitigen Arzneimittel ist
aber bisher nur gegen die Symptome
gerichtet und nicht gegen die zugrunde
liegende Schädigung der Nervenzellen im Gehirn. Obwohl es bei einigen
Medikamenten (z. B. einem modernen
MAO-B-Hemmer) Hinweise darauf gibt,
dass sie die Nervenzellen im Gehirn
schützen, ist bislang nur die Wirkung auf
Symptome zweifelsfrei nachgewiesen.
Um das Gleichgewicht zwischen den
Botenstoffen Dopamin, Acetylcholin
und Glutamat wieder herzustellen, gibt
es zwei Möglichkeiten: Besserung des
Dopaminmangels und/oder Blockade
der überschüssigen Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat. Derzeit stehen
dem Arzt sechs Wirkstoffgruppen zur
Verfügung, die an dieser Stelle beschrieben werden und eine Basis schaffen
sollen, um die Therapieempfehlungen in
Kapitel 2 besser einordnen zu können:
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L-Dopa (auch Levodopa genannt) ist
eine biologische Vorstufe des körpereigenen Botenstoffs Dopamin und wird verabreicht, um das fehlende Dopamin zu
ersetzen. Der Wirkstoff gelangt in Tablettenform durch den Magen in den Zwölffingerdarm, wo er in die Blutbahn aufgenommen und dann ins Gehirn transportiert wird. Dort wird L-Dopa zu Dopamin umgewandelt. 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 in das 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 möglichst nicht gleichzeitig mit Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Wurst, Käse,
Milch oder Milchprodukten eingenommen werden. Jedoch muss kein Parkinson-Patient auf diese Lebensmittel verzichten – es ist ausreichend, L-Dopa
besser 45 Minuten vor oder 90 Minuten nach solchen eiweißreichen Mahlzeiten einzunehmen.

17

Einmal umgewandelt, kann Dopamin
im Gegensatz zu L-Dopa die Blut-HirnSchranke nicht mehr überwinden und
bleibt deshalb am gewünschten Wirkort.
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 diese Enzyme, 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 kann über eine gewisse Zeit den
Dopaminmangel ausgleichen und bewirkt dadurch eine deutliche Besserung
der meisten motorischen Symptome.
Nach mehrjähriger wirksamer Therapie,
die auch als so genannte „Honeymoon“Phase bezeichnet wird, kann es allerdings
zu so genannten Wirkungsfluktuationen
kommen: Die gleiche Dosis bewirkt dann
nicht mehr eine vergleichbare Wirkung
wie zuvor, was sich in einer Verringerung
der Beweglichkeit bemerkbar macht.
Oder anders ausgedrückt: Solange LDopa wirkt, ist der Patient gut beweglich
– man spricht dann von der so genannten ON-Phase. Wenn nach zwei bis vier
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Stunden die Wirkung nachlässt, empfindet der Patient wieder eine verstärkte
Bewegungsstörung (Steifheitsgefühl,
kleinere Schritte beim Gehen, Schwierigkeiten beim Aufstehen, verstärktes
Zittern) – man spricht dabei von der
OFF-Phase. Solche Spätfolgen können
durch ein Herabsetzen der L-DopaDosis oder durch Kombination mit
anderen Medikamenten hinausgezögert bzw. verringert werden.

Dopaminagonisten

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.
Dopaminagonisten werden häufig auch
mit L-Dopa kombiniert. Dadurch treten
Spätkomplikationen wie Bewegungsschwankungen oder Überbewegungen
deutlich seltener auf.

Dopaminagonisten (Cabergolin, Pergolid, Ropinirol, Pramipexol, Apomorphin,
Rotigotin, Bromocriptin, Piribedil u. a.)
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.
Sie müssen aber über mehrere Wochen
langsam einschleichend verabreicht werden, um mögliche Nebenwirkungen
gering zu halten. Eine erkennbare Wirkung tritt daher oft erst nach einigen
Wochen auf; mitunter können sogar
bis zu drei Monate vergehen, bevor
eine Wirkung beobachtet wird.
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1.4. Welche Medikamente
werden heute eingesetzt?
L-Dopa oder Dopaminagonisten?
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 Jahre wird primär
L-Dopa eingesetzt.
Neben dem Alter spielen auch Begleiterkrankungen eine Rolle: Patienten, die
beispielsweise bereits einige Begleiterkrankungen 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. Deshalb werden diese bei jüngeren
Patienten mit langer Lebenserwartung
eingesetzt, 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.
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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 in unwirksame 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.

1

1

1.4. Welche Medikamente
werden heute eingesetzt?

1.4. Welche Medikamente
werden heute eingesetzt?

MAO-B-Hemmer

Anticholinergika

Glutamat-Antagonisten

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.

Anticholinergika (Biperiden) blockieren
den Botenstoff Acetylcholin und vermindern dadurch diesen Überschuss.
Sie haben heute aber nur noch einen
untergeordneten Stellenwert, weil mittlerweile wirksamere Stoffe zur Verfügung stehen. Anticholinergika sollten
vor allem dann nicht eingesetzt werden,
wenn bereits Störungen der Merkfähigkeit und des Gedächtnisses vorliegen.
Ihr Einsatz beschränkt sich meist auf
jüngere Patienten, bei denen das Zittern
(Tremor) im Vordergrund der Beschwerden steht, eine längere Einnahme kann
zu Gedächtnisstörungen führen.

Zwei spezielle Wirkstoffe, Amantadin
und Budipin, blockieren den bei Parkinson überschüssigen Botenstoff Glutamat und stellen auf diese Weise das
Gleichgewicht der Botenstoffe wieder
her. Es sind hilfreiche Zusatzmedikamente. Amantadin wirkt gegen alle
Hauptsymptome des Parkinson, jedoch
wesentlich schwächer als L-Dopa oder
Dopaminagonisten, und ist insgesamt
gut verträglich. 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 ist Budipin oft hilfreich.
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Das Auftreten von motorischen Komplikationen markiert den Beginn der
späteren Krankheitsphase. Die Zunahme
der Symptome bzw. die Verstärkung der
bestehenden Krankheitszeichen kann
durch eine Veränderung oder Anpassung der Medikamente, die nach der individuellen Situation des Patienten ausgerichtet sind, ausgeglichen werden.
Häufig reichen dann einzelne Medikamente nicht mehr aus, so dass der Arzt
zwei oder mehrere Medikamente der
oben aufgeführten Wirkstoffe miteinander kombiniert.

1
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zusortieren und die richtige
Menge bereits für mehrere Tage
im Voraus zusammenzustellen.

Medikamenteneinnahme
Zur Erleichterung der Tabletteneinnahme empfiehlt es sich, gemeinsam mit Ihrem Arzt einen
Medikamentenplan zu erstellen,
der genau aufführt, wann und wie
Sie die Medikamente einnehmen
müssen. Diesen Plan können Sie
anschließend in Ihrer Wohnung
(z. B. in der Küche) aufhängen,
so dass Sie im Tagesverlauf regelmäßig nachsehen können.
Wenn Sie unterwegs sind, ist eine
Kopie des Planes hilfreich, die
Sie zusammen mit Ihren Medikamenten bei sich führen. So haben
Sie immer und überall die Sicherheit, Ihre Medikamente wie verordnet einzunehmen.

Hilfreich ist es auch, sich zu notieren, für welchen Zeitraum die
Medikamente ausreichen, damit
Sie rechtzeitig ein neues Rezept
bei Ihrem Arzt holen können.

oder eine vermehrte Tagesmüdigkeit auftreten. Wenn Sie (als Patient oder als Angehöriger) solche
Beschwerden wahrnehmen, ist es
wichtig, dass die Therapie nicht
eigenmächtig abgebrochen wird.
Informieren Sie umgehend Ihren
Arzt darüber, damit er gegebenenfalls die Behandlung ändern
kann.

1

Zusätzlich können Sie auch Tagebuch über Ihre Beschwerden führen: Notieren Sie, wie Sie sich
fühlen, schätzen Sie den Grad
Ihrer Beweglichkeit ein, vermerken Sie die Uhrzeit der Medika menteneinnahme sowie Ihre
Essenszeiten und was Sie zu sich
genommen haben. Anhand Ihrer
Notizen kann Ihr Arzt erkennen,
wie gut die Therapie bei Ihnen
wirkt. Je nach Medikament können auch Nebenwirkungen wie
beispielsweise Übelkeit, Überbewegung, Fehlwahrnehmungen

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 ein-
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1.5. Welche therapeutischen Maßnahmen
sind noch hilfreich?
1.5. Welche therapeutischen
Maßnahmen sind noch hilfreich?

1

1.6. Wie geht es weiter?

TIPP

Parkinson-Symptome mit Medikamenten zu behandeln ist heute Therapie der
ersten Wahl. Daneben gibt es aber auch
noch eine Reihe von nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, die
entweder ganz gezielt bei bestimmten
Symptomen eingesetzt werden (» Kapitel 2) oder aber sozusagen „übergeordnet“ die Symptome verbessern und damit zum allgemeinen Wohlbefinden
beitragen (» Kapitel 3).

Leben mit einer
chronischen Erkrankung
Das Leben mit einer chronischen Erkrankung und deren Bewältigung ist
nur möglich, wenn man das „Heute“
auslebt und sich nicht nur von dem
vielleicht bedrohlichen „Morgen“
leiten lässt. Wichtig ist es, sich seinem vertrauten Umfeld zu öffnen,
aber mit dem ehrlichen Grundsatz,
ein besseres Selbstwertgefühl nicht
durch Mitleid erzielen zu wollen.
Insbesonde Selbstmitleid und das
Mit-sich-Hadern „ Warum gerade
ich?“, „Was habe ich alles falsch
gemacht?“ helfen nicht weiter.
Das Wissen um eine chronische Erkrankung, die bis heute nicht heilbar
ist, stellt sehr häufig eine gemeinsame Lebensplanung in Frage und kann
Ängste auslösen, mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. Eine Verdrängung
z. B. durch Leugnen der Krankheitssymptome (auch der im Laufe der
Jahre zunehmenden Komplikatio
nen!) sollte ebenso verhindert
werden wie ein passives sich-der-
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Krankheit-ausliefern. Die Art und
Weise, wie es gelingt, sich psychisch
mit einer solchen Erkrankung immer
wieder neu auseinanderzusetzen,
bestimmt ganz wesentlich die subjektive Befindlichkeit des Patienten
und seiner Angehörigen. Krankheiten
und zumal chronische Krankheiten
wie Parkinson sind für alle eine Belastung; sie können einhergehen mit
dem Gefühl von Bedrohung und Verlust von Lebensqualität, bedeuten
aber auch immer eine Herausforderung und können Anlass sein
zu einer persönlichen Weiterenteiterentich immer wieder zu
wicklung. Sich
informieren, Annahme des Unverännveränderbaren und Begleitung durch zuöglichkeiverlässige Partner sind Möglichkeihnmacht des
ten, dem Gefühl von Ohnmacht
usgeliefertseins zu entkommen.
Ausgeliefertseins
herapieformen des Parkinson,
Alle Therapieformen
mögen sie noch so ausgearbeitet
inzelsituation des Patiund der Einzelsituation
enten angepasst sein, entbinden
uns nicht davon, uns mit einer der
Grundfragen unseres menschlichen
Lebens auseinanderzusetzen und

in ständigem Kontakt zu sein: Letztlich geht es um die gedankliche und
schließlich gelebte Verknüpfung von
Krankheit und Lebenssinn. Es kann
ein tieferer Sinn darin liegen, mit
welcher Haltung wir uns dem Schicksal stellen. Der gebeugten Gestalt
gilt es eine innere Stärke entgegenzusetzen.
Wenn wir erkennen, dass wir trotz
Bedrohung durch die Krankheit ein
hohes Maß an Eigenverantwortung
für die Gestaltung von Lebensumständen tragen, haben wir sehr viel
erreicht und nehmen so wieder das
Gefühl von Selbstwert wahr.
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TIPP

1

Das weitere Fortschreiten des Parkinson
kann wie schon erwähnt Komplikationen und Probleme mit sich bringen, die
die Alltagsaktivitäten einschränken und
damit die Lebensqualität der Patienten
beeinträchtigen können. Neben den motorischen Komplikationen können auch
autonome und psychische Störungen
sowie internistische Begleiterkrankungen auftreten, die im folgenden Kapitel näher beschrieben werden.

Versuchen Sie, Stress und
Überforderung zu vermeiden.

Der Umgang mit Parkinson
Mit dem Fortschreiten des Parkinson ergeben sich auch Einschränkungen, die bei jedem Patienten
mal mehr, mal weniger auftreten.
Das Erkennen, in vielen Bereichen
nicht mehr handeln zu können wie
ein gesunder Mensch, ist sicher
nicht leicht zu akzeptieren. Resignation oder Selbstmitleid wären aber
der falsche Weg, damit umzugehen.

Gehen Sie nicht immer
an die Grenzen Ihrer
körperlichen Fähigkeiten.
Erspüren Sie aus sich selbst
heraus, was Ihnen guttut
(und was nicht!).
Bleiben Sie in Kontakt und im
Austausch mit Ihren Mitmenschen, auch in Bezug auf Ihre
Erkrankung.

Lernen Sie, Ihre Krankheit
anzunehmen.
Informieren Sie sich über
Möglichkeiten, die Ihnen
den Alltag erleichtern und
Sie dadurch entlasten.

Lernen Sie, Hilfe anzunehmen.

Vertrauen Sie Ihrem Arzt,
aber auch sich selbst!
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2. Was passiert im fortschreitenden Verlauf
des Parkinson?
2.1. Einleitung

2

Das wichtigste Ziel der Behandlung im
Verlauf des Parkinson ist es, bestehende
Symptome mit geeigneten Therapiemaßnahmen zu verbessern. Die Patienten
sollten trotz den mit der Erkrankung einhergehenden Problemen ihre Alltagsaktivitäten bewältigen können. Ein Stück
Lebensqualität soll bewahrt bleiben.
Allerdings kann auch durch eine noch
so gute Therapie das Fortschreiten der
Erkrankung heute leider noch nicht gestoppt werden, d. h., das langsame Absterben der Nervenzellen (wie in Kapitel
1 beschrieben) setzt sich fort.
Innere Unruhezustände, eine verschlechterte Schlafqualität mit morgendlichen
„steifen Phasen“ sind die ersten Anzeichen für beginnende Komplikationen.
Das Auftreten von so genannten motorischen Symptomen und Symptomkomplexen markiert den Beginn dieser fortgeschrittenen Krankheitsphase.
Die Schnelligkeit des Fortschreitens ist
dabei individuell sehr verschieden. In unterschiedlicher Ausprägung nehmen die
Symptome zu und neue treten auf. Es
kommt dann meist zu Schwankungen
der Beweglichkeit im Laufe des Tages
sowie zu Dyskinesien und Dystonien
(„Überbewegungen“ und Muskelverspannungen). Daneben treten weitere,

„nicht-motorische“ Störungen wie psychische Symptome und so genannte
autonome Symptome, also Symptome,
die das autonome („vegetative“) Nervensystem betreffen, auf. Zusätzlich
kann es im weiteren Verlauf des Parkinson zu Begleiterkrankungen kommen,
die dann im Gesamt-Behandlungsplan
berücksichtigt werden müssen.
In diesem Kapitel wird auf die wesentlichen Störungen detailliert eingegangen. Die Informationen werden durch
wertvolle praktische Tipps für den Alltag
ergänzt. Am Ende eines jeden Symptomkomplexes finden sich entsprechende symptombezogene therapeutische
Maßnahmen: Ist eine Anpassung der bestehenden Parkinson-Therapie notwendig? Sind zusätzliche Medikamente erforderlich? Dies entscheidet der Arzt gemeinsam mit dem Patienten. Daneben
gibt es in vielen Fällen aber auch Maßnahmen, mit denen der Patient selbst
zur Verbesserung der Symptomatik beitragen kann.
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2gungen im Tagesverlauf auftreten. Dies

Ganz wichtig:

ist nur möglich, wenn der Patient seine
Medikamente regelmäßig einnimmt
und er bzw. auch die Angehörigen seine
Beobachtungen exakt protokolliert.

Nehmen Sie immer nur genau
die Menge an Medikamenten,
die Ihnen der Arzt verordnet hat!

Überwiegend unter einer längeren
Behandlung mit Levodopa, aber auch
mit Dopaminagonisten entwickeln sich
im fortgeschrittenen Stadium motorische Komplikationen. Hiervon sind
leider viele Patienten betroffen. Nur
in seltenen Fällen treten motorische
Komplikationen erst sehr spät auf oder
bleiben ganz aus. Die motorischen Komplikationen lassen sich in verschiedene
charakteristische Bewegungsstörungen
– Fluktuationen, Freezing-Phänomen
und akinetische Krisen – unterteilen.
Daneben gibt es Symptome, die unmittelbar mit den motorischen Störungen
in Zusammenhang stehen: Sprechstörungen sowie Schmerz- und Empfindungsstörungen.

Halten Sie sich an die mit Ihrem
Arzt und Ihnen abgesprochenen
Einnahmezeiten!
Setzen Sie niemals Ihre
Medikamente selbst ab!
Wenn Sie Sorge wegen
möglicher Risiken haben oder
wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, dann sprechen
Sie unbedingt mit Ihrem Arzt
darüber!

2.2. Motorische Komplikationen
Wenn deutliche Schwankungen der
Beweglichkeit im Tagesverlauf bemerkt
werden, ist eine genaue diagnostische
Zuordnung die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche weiterführende Therapie. Der behandelnde Neurologe
muss genau erfragen, zu welchen Zeiten
eine schlechte Beweglichkeit besteht
(z. B. wie lange nach Einnahme z. B. der
letzten Levodopa-Tablette), ob und wann
eventuell auch unkontrollierte Bewe-
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Fluktuationen
Motorische Fluktuationen sind wiederkehrende Schwankungen in der Beweglichkeit. Sie werden untergliedert in
hypokinetische Fluktuationen (Schwankungen im Ausmaß der Mangelbewegung) und hyperkinetische Fluktuationen
(unwillkürliche Überbeweglichkeit =
„Dyskinesien“). Hyper- bzw. hypokinetische Fluktuationen sind keine eigent-
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2

liche Nebenwirkung der verordneten
Medikamente, sondern entstehen sehr
wahrscheinlich als Folge des zunehmenden Verlustes der Dopaminrezeptoren
und deren unregelmäßiger Stimulation
sowie der abnehmenden Speicherfunktion der Nervenzellen für das zugeführte
Medikament. Besonders die Einnahme
von Levodopa in Tablettenform soll das
Auftreten von Fluktuationen fördern.
Levodopa hat eine relativ kurze, aber individuell unterschiedlich lange Wirkdauer („Halbwertszeit“) zwischen 0,5 und 3
Stunden. Wenn das Medikament z. B.
dreimal täglich eingenommen wird, entstehen schwankende Medikamentenspiegel im Blut und als Folge der fehlenden Speicherfunktion auch im Gehirn.
Eine gute Beweglichkeit wird erreicht,
wenn die Blutspiegel sich in einem mittleren Bereich befinden. Sind die Blutspiegel zu niedrig, kommt es zu verminderter Beweglichkeit (Hypokinese),
sind sie zu hoch, zu Überbeweglichkeit
(Hyperkinese).

Fluktuationen werden auch abhängig
von ihrem Auftreten in Bezug zur Medikamenteneinnahme in zwei Gruppen
eingeteilt: Bei vorhersehbaren Wirkungsschwankungen besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Medikamentengabe und dem Auftreten der Schwankungen der Motorik. Diese Wirkungsschwankungen werden als „Wearing-off“
bezeichnet. Plötzliche Wirkungsschwankungen ohne erkennbare Beziehung zur
Medikamenteneinnahme bezeichnet
man entsprechend als unvorhersehbare
Fluktuationen. Sie treten meist erst im
Anschluss an bestehende vorhersehbare
Fluktuationen als Zeichen eines weiteren Fortschreitens der Erkrankung auf.
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TIPP
Wirkungsschwankungen
Bei Wirkungsschwankungen, den so
genannten Fluktuationen, ist es besonders wichtig, dass Sie Ihre Medikamente genau zu den Uhrzeiten
einnehmen, wie sie vom Arzt verordnet wurden.
Damit Ihr Arzt Ihren Krankheitsverlauf und die Wirkung der Medikamente besser beurteilen kann, ist
es hilfreich, eine Übersicht über Ihre
Unbeweglichkeiten über mehrere
Tage zu erstellen. Darin können Sie
die Zeiten guter oder schlechter Beweglichkeit im Tagesverlauf eintragen. Ihr Arzt kann dann daraus ablesen, inwieweit Ihre Beschwerden
mit den Medikamenteneinnahmezeiten zusammenhängen, und ggf.
eine Anpassung der Therapie vornehmen.

2
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Hypokinetische Fluktuationen
(„Wearing-off“)

notwendigen Medikamenteneinnahme.
Blutdruckanstieg, Schweißausbrüche,
Harndrang oder auch Schmerzen (beispielsweise im Rücken oder Knie)
können ebenfalls „Vorboten“ sein.
(» Informieren Sie Ihren behandelnden
Neurologen über diese Symptome.
Er entscheidet dann, ob Ihre ParkinsonTherapie angepasst werden muss oder
ob ein anderer Facharzt hinzugezogen
werden soll.)

Der Patient bemerkt den Beginn von
motorischen Komplikationen nach einigen Krankheits- und Behandlungsjahren
am Nachlassen der Medikamentenwirkung einige Stunden nach der letzten
Einnahme während der Nacht bzw. am
frühen Morgen beim Erwachen, wenn
das letzte Medikament am Abend
zuvor eingenommen wurde, oder aber
nach dem Mittagessen. Körperliche
und emotionale Belastung, aber auch
das Vergessen der nächsten Medikamenteneinnahme können zu hypokinetischen Fluktuationen führen.

Dieser scheinbare Wirkverlust der Medikamente kommt zustande, weil die Zahl
der dopaminproduzierenden und -speichernden Nervenzellen deutlich abnimmt. Typisch sind eine damit verbundene verminderte Beweglichkeit, beispielsweise beim Aufstehen aus dem
Stuhl, Starten des Gehens, verminderte Mimik, leisere Stimme, eventuell verstärktes Zittern. Der Beginn des Wearing-off kann aber auch durch nichtmotorische Symptome gekennzeichnet
sein. Diese sind zum Beispiel: schlechte
Stimmung, verminderter Antrieb, Verlangsamung des Denkens, Missempfindungen, Angstzustände vor der nächsten

Wearing-off
Normal

2Hyperkinetische Fluktuationen
(Dyskinesien)

Bei Spitzenkonzentrationen (engl. peakdose) von L-Dopa oder Dopaminagonisten werden die Rezeptoren in einer in
besonderer Weise von Parkinson betroffenen Region im Hirn, dem Putamen,
überaktiviert. Hierdurch kann es zu unwillkürlichen Überbewegungen, so genannten Peak-Dose-Dyskinesien, oder
sogar zu einer Unbeweglichkeit, einer so
genannten Peak-Dose-Akinese, kommen. Seltener tritt dies beim Auf- und
Absteigen der Medikamentenspiegel auf.
Dann spricht der Arzt von so genannten
biphasischen Dyskinesien (oder auch
Onset- und End-of-Dose-Dyskinesien).
Häufig treten dann daneben auch nichtmotorische Symptome wie z. B. Euphorie oder Unruhe auf.

Morbus Parkinson

Hyperkinetische Fluktuationen bzw.
Dyskinesien präsentieren sich in unterschiedlichen Formen. Am häufigsten
sind dies Chorea, Athetose und Dystonie
oder Kombinationen von allen. Chorea
beschreibt unwillkürliche, unregelmäßige, arrhythmische, abrupte, schnelle
Bewegungen. Sie scheinen von einem
Körperteil zu einem anderen zu fließen.
Diese Bewegungen betreffen oft Mund,
Hals und Rumpf und erscheinen meistens auf der Körperseite, auf der die Parkinson-Symptome erstmals auftraten.
Athetose verursacht eher schraubende

Dem scheinbaren Wirkverlust der Parkinson-Medikamente liegen Veränderungen im Gehirn selbst zugrunde: Die Zahl
funktionstüchtiger Nervenzellen, die den Neurotransmitter Dopamin produzieren und speichern, hat deutlich abgenommen.
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Bewegungen, die häufig mit alternierenden Haltungen der rumpfwärts gelegenen Körperteile einhergehen und kontinuierlich in einen Bewegungsfluss verschmelzen. Die Formen Chorea und
Athetose treten vermehrt gemeinsam
auf (Choreoathetose).

Dyskinesien in ON-Phasen
Dyskinesien, die während ON-Phasen
auftreten, können bei den Patienten individuell sehr unterschiedlich sein. Die
häufigste Dyskinesie-Form bei Patienten
mit Parkinson ist die Peak-Dose-Dyskinesie. Sie entspricht vom Erscheinungsbild am ehesten einer Chorea und betrifft häufiger die oberen als die unteren
Extremitäten – also Gesicht, Hals, Rumpf
– sowie beide Körperhälften. Auch hier
sind die Beeinträchtigungen an der Seite
ausgeprägter, die auch in Bezug auf die
Parkinson-Symptome dominant ist.

Die Dystonie, die als Komplikation einer
dopaminergen Therapie auftreten kann,
stellt sich eher als anhaltende Muskelverkrampfung dar und seltener in Form
wiederholter drehender Bewegungen.
Diese Dyskinesie-Form beeinträchtigt
oftmals die Haltung von Hals, Rumpf
und Extremitäten und ist gewöhnlich
schmerzhaft. Die schmerzhaften Verkrampfungen der Muskulatur sind meist
ebenfalls Folge der Medikation und können sowohl in ON-Zeiten (Peak-DoseDystonie), als auch in OFF-Zeiten
(OFF-Dystonie) auftreten.

Dyskinesien in OFF-Phasen
Die Dyskinesien während OFF-Phasen
sind oft dyston, d. h. länger anhaltend
und nicht unterdrückbar. Typisch sind
dabei Verdrehungen, Spasmen oder Verkrampfungen, die überwiegend im Fuß
auftreten. Abhängig vom Erkrankungsstadium können auch Beine, Rumpf
oder Arme betroffen sein. Ausgeprägter
sind diese Bewegungsstörungen meistens an der Körperhälfte, die stärker von
Parkinson beeinträchtigt ist. Die Dyskinesie-Form wird auch als OFF-PhasenDystonie oder „Early-Morning“-Dystonie
bezeichnet, da sie besonders beim
Erwachen auftritt. Sie kann zudem sehr
schmerzhaft sein. Wenn die Schmerzen
nach Besserung der OFF-Phase nicht geringer werden, muss immer auch an eine
orthopädische Ursache gedacht werden.
Eine OFF-Phasen-Dystonie kann jedoch
auch plötzlich während jeglicher OFFPhasen im Tagesverlauf auftreten.
Möglicherweise wird sie durch einen
Versuch zu laufen, durch Angst oder
andere nicht-motorische Symptome
beschleunigt.
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Sämtliche Formen und Muster von Dyskinesien neigen dazu, sich unter Stress,
Gemütsschwankungen, Erregung und
intensiver Konzentration zu verstärken,
während sie sich bei Entspannung bessern. Die Symptome können in ihrer Ausprägung stark variieren: von geringen,
intermittierend (d. h. unterbrochen, ausgesetzt) auftretenden Veränderungen bis
zur vollständigen Behinderung. Patienten mit milden Dyskinesien sind sich
selbst dieser oft nicht bewusst und fühlen sich kaum durch sie gestört; hier
sind es häufig eher die Angehörigen oder
das Pflegepersonal, die die Symptome
bemerken. Aufgrund der geringen Beeinträchtigungen ziehen es Patienten deshalb vor, kurze Phasen mit Dyskinesien
zu akzeptieren und dafür überwiegend
im ON-Zustand zu sein, statt milde
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2Dyskinesien zu haben und gleichzeitig

länger in der OFF-Phase zu sein. Dyskinesien können aber auch eine große
Zeitspanne im Tagesverlauf einnehmen
und damit zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität der
Patienten, aber auch der Angehörigen
beitragen. Ausgeprägtere Dyskinesien
können auch Probleme des Gleichgewichtes mit entsprechender Sturzgefahr,
der Sprache und des Schluckens verursachen. Sie können mitunter lebensbedrohlich werden, wenn sie im Zwerchfellbereich auftreten (z. B. Kurzatmigkeit/Dyspnoe).
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Besseres Gleichgewicht
Gleichgewichtsstörungen entstehen
bei Parkinson durch ein Nachlassen
der stabilisierenden Reflexe. Die verschlechterte Stabilität des Körpers
führt bei Patienten zu Unsicherheit
beim Stehen und Gehen, oft wird sie
auch als Schwindel empfunden.
Bei schweren Störungen des Gleichgewichts kann es dann zu Stürzen
kommen. Stürze gehen aber gerade
bei Patienten mit Parkinson mit größeren Verletzungen einher, da die
beim gesunden Menschen vorhandenen Schutzreflexe wie das Ausstrecken der Arme oder auch das
Abrollen des Körpers fehlen.

dings, dass dabei keinerlei Sturz- oder
Verletzungsgefahr besteht. Daneben
gibt es aber auch Übungen, die
idealerweise zusammen mit einem
Physiotherapeuten durchgeführt
werden sollten. Hierbei geht es in der
Hauptsache darum, die gestörten
Gleichgewichtsreflexe durch spezielle
Übungen (sog. „Schubs-Training“
nach Jöbges et al. 2004) zu verbessern. Sie lernen bei diesem Training,
im Fall eines drohenden Sturzes ganz
gezielt Ausfallschritte einzusetzen,
um den Körper nach Gleichgewichtsverlust wieder zu stabilisieren.
(» Sprechen Sie Ihren Arzt auf für
Sie geeignete Übungen an.)

2.2. Motorische Komplikationen

Nicht-motorische Fluktuationen
Neben den motorischen Fluktuationen
treten vor allem auch in späteren Phasen
des Parkinson auch nicht-motorische
Störungen auf, die sich dann in der Intensität im Tagesverlauf ähnlich wie die motorischen Symptome verändern können.
Sie werden als nicht-motorische Fluktuationen bezeichnet und können in Abhängigkeit von Schwankungen der Beweglichkeit auftreten. OFF-Phasen, also Zeiten mit schlechter Beweglichkeit, können
auch vermehrt einhergehen mit Beeinträchtigungen des Denkvermögens wie
Denkverlangsamung, Merkfähigkeitsstörungen, geistiger Leere. ON-Phasen, also
Zeiten mit guter Beweglichkeit, sind hingegen eher gekennzeichnet von geistiger
Überaktivität. Hier spricht der Arzt von
kognitiven Fluktuationen.
In OFF-Phasen kommt es auch vermehrt
zu Unruhe, Müdigkeit, Reizbarkeit, Rückzug, Mattigkeit, depressiven Verstimmungszuständen, Angst und Panikattacken. In ON-Phasen dagegen können
vermehrt optische Halluzinationen auch
Trugwahrnehmungen genannt, oder Hyperaktivität auftreten. Diese Schwankungen werden als psychische Fluktuationen
bezeichnet. Sie können von Patient zu
Patient sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein, können sich vor oder aber
auch erst während der Phasen manifestieren. Vor allem OFF-Phasen werden oft

Ein verbessertes Gleichgewicht können Sie trainieren. Dazu gibt es zahlreiche Übungen, die Sie allein durchführen können. Dieses Eigentraining
zielt darauf ab, Ihr Balancevermögen
zu trainieren. Ganz wichtig ist aller-
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als psychisch sehr belastend und quälend erlebt, weswegen je nach Persönlichkeit des Parkinson-Patienten auch
die nahe Umgebung erheblich belastet
sein kann. Die Schwankungen werden
von Angehörigen oft mit „himmelhoch
jauchzend“ und „zu Tode betrübt“ charakterisiert. Dies kann das Miteinander
mit dem Patienten und das Verständnis für seine Erkrankung erschweren.
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Freezing-Phänomen
Freezing bedeutet übersetzt „Einfrieren“
und beschreibt damit die plötzlich einsetzende Blockade der Beweglichkeit,
die sekunden- bis minutenlang andauern kann. Dies geschieht meist beim
Gehen oder Losgehen an Engpässen
wie Türen, engen Fluren, bei Änderungen
der Bewegungsrichtung, zum Beispiel
beim Umdrehen, aber auch bei psychischer Anspannung. Der Patient „klebt“
dann regelrecht am Boden fest. Derart
„eingefrorene“ Bewegungen sind häufig
die Ursache von Stürzen. Man unterscheidet zwei Formen von Freezing:
OFF-Freezing bei allgemeinem Bewegungsmangel, ON-Freezing bei guter
Beweglichkeit. Das OFF-Freezing ist
durch dopaminerge Medikamente behandelbar, während das ON-Freezing
nicht auf ein Medikament anspricht.

TIPP
Freezing
Um eine Gangbewegung bei einer
Blockade wieder sicher und entspannt einzuleiten und in flüssiges
Gehen überzuleiten, können Sie sich
mit ein paar Maßnahmen selbst
helfen:
Nutzen Sie die Blockade als
Pause, in der Sie ganz bewusst
und ruhig atmen und sich
entspannen, insbesondere
auch die Beinmuskulatur.
Versuchen Sie bei einer Gangblockade Ihr Gleichgewicht nach
hinten auf die Fersen zu verlagern.
In dem Zustand der Entspannung
probieren Sie, das Gehen neu zu
starten; unterstützen Sie sich
selbst dabei, indem Sie sich selbst
das Kommando zum Start geben
(z. B. „Los gehts!“ oder „Rechtes
Bein nach vorne!“). Welches Kommando Sie dabei für sich wählen
und ob Sie es laut, leise oder nur
in Gedanken geben, bleibt ganz
allein Ihnen überlassen. Probieren
Sie aus, wie es für Sie am besten ist.

38

Wenn Schrittfrequenz und Schrittlänge allmählich abnehmen, helfen Ihnen akustische Schrittmacher, Ihren Gehrhythmus beizubehalten. Für zuhause ist dazu ein
mechanisches Metronom gut
geeignet. Das ist ein Taktgeber,
der entsprechend Ihrer eingestellten Schrittfrequenz ein Klackgeräusch erzeugt und Sie dadurch
im Takt hält.

einen Punkt vor sich fixieren,
wo der erste Schritt dann auch
hingehen soll.
Auch mit einem so genannten
Anti-Freezing-Stock können Sie
Gangblockaden überwinden. Über
den Griff lösen Sie das Ausklappen einer horizontalen Leiste
aus. Über diese Leiste müssen
Sie steigen, damit die Blockade
unterbrochen wird.

Um im Takt zu bleiben, können Sie
auch alternativ einen Walkman
oder MP3-Player mit rhythmischer Musik benutzen. Diese
sollte allerdings nur so laut eingestellt sein, dass Sie Geräusche
in Ihrer Umgebung noch wahrnehmen können.

Hilfreich kann auch ein mitgeführter Laserpointer sein, mit
dem Sie einen Lichtpunkt auf den
Boden projizieren, auf den Sie
dann treten müssen. Draußen im
hellen Sonnenlicht ist allerdings
der projizierte Punkt kaum wahrzunehmen. Für das Gehen im
Freien sollten Sie deshalb lieber
einen Anti-Freezing-Stock nutzen.

Wenn ein Angehöriger in Ihrer
Nähe ist, kann es möglicherweise für Sie leichter sein, wenn
er das Kommando gibt. Stimmen
Sie mit ihm ab, welche akustischen Signale er Ihnen geben soll.

Wichtig bei allen Hilfsmitteln ist,
dass Sie den Umgang unter fachlicher Anleitung trainieren, damit
Sie in schwierigen Situationen
auch damit zurechtkommen.

Um die Gangbewegung wieder
einzuleiten, können Sie auch
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Akinetische Krise

Sprechstörungen

Eine akinetische Krise entsteht durch
plötzlich einsetzende Unterversorgung
mit dopaminergen Medikamenten und
ist gekennzeichnet durch einen allgemeinen Bewegungsmangel mit Bettlägerigkeit, aber auch Schwierigkeiten beim
Schlucken und beim Abhusten. Dies kann
zu lebensbedrohlichen Komplikationen
führen. Zudem kommt es zu vermehrtem Schwitzen und dadurch bedingt
zu Flüssigkeits- und Elektrolytverlust.
Bei unkontrolliertem Absetzen bzw.
kontrolliertem Weglassen von Dopaminagonisten im Zusammenhang mit
Operationen oder mit dem Auftreten
bei erheblichen Begleiterkrankungen
(fieberhaften Infekten, Lungenentzündung, Darmerkrankungen) kann es zu
akinetischen Krisen kommen. Bei guter
ärztlicher Betreuung sind solche Krisen aber vermeidbar. Vor Operationen
sollte daher immer der behandelnde
Neurologe hinzugezogen werden.

Bei Parkinson sind besonders im fortgeschrittenen Stadium all jene Muskeln betroffen, die für das Sprechen und Schlucken zuständig sind. Es kommt zu
Sprechstörungen, die neben der verminderten Gestik und Mimik zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Kommunikationsvermögens beitragen. Die Patienten selbst merken diese Sprechstörungen erst relativ spät, auch weil sie das
Gefühl für die eigene Lautstärke verloren haben. Durch Parkinson verändert
sich die Stimme. Sie wird leiser, undeutlicher und monotoner, heiserer, oft auch
zittriger und mit weniger Klang. Das
Sprechen kann sich verlangsamen und
wird unverständlicher, wenn die Patienten versuchen schneller zu sprechen.
Auch der Sprechbeginn kann, ähnlich
den Startschwierigkeiten beim Laufen,
„blockiert“ sein. Sprechstörungen können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität beitragen
und bergen die Gefahr eines sozialen
Rückzugs des Patienten.

Schmerz- und Empfindungsstörungen
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Schmerzen treten oft in Abhängigkeit
2

Chronische dumpfe, ziehende Schmerzen sind bei Parkinson eindeutig körperlich bedingt. Sie werden allerdings oft
als Abnutzungsvorgänge der Wirbelsäule
definiert, die im mittleren Alter häufig
als Nebenbefund vorliegen.
Diese Schmerzen in den Extremitäten
sind jedoch oft Frühsymptome der
Krankheit, z. B. eine Erstmanifestation
des Rigors. In späterem Erkrankungsstadium hängen die Schmerzbeschwerden
eng mit den motorischen Fluktuationen
zusammen, d. h., sie sind in der OFFPhase deutlich stärker. Schmerzen treten
zudem gemeinsam mit weiteren Parkinson-typischen Symptomen wie Tremor,
Verarmung der Ausdrucks- oder der Gesichtsmimik und Mitbewegungen, Erschwerung von beabsichtigten Bewegungen und rigider Erhöhung des Muskeltonus auf. Die starke Muskelanspannung (Rigor) ist in der Hauptsache für
die Schmerzen verantwortlich. Sekundäre Gelenkversteifungen führen aber
ebenso wie unphysiologische Gelenkbelastungen gerade im fortgeschrittenen
Stadium auch zu starken Schmerzen.
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vom Ausmaß der Bewegungseinschränkung in Form von Muskelkrämpfen,
Steifheit, Verkrampfungen, Gelenkschmerzen oder Beschwerden, zum Teil
ähnlich wie bei Bandscheibenvorfällen,
auf. Beeinträchtigungen des Empfindens
können begleitend in Form von Taubheit,
Brennen oder Kribbeln auftreten (Parästhesien). Trotz eindeutig körperlicher Ursache des Schmerzes wird das Schmerzerleben der Patienten von psychologischen Faktoren überlagert, die an der
Aufrechterhaltung des Schmerzes beteiligt sind und das Schmerzerleben verändern können. Im späteren Krankheitsverlauf erleben die Patienten gerade während der OFF-Phasen Angst, Panik und
Depression. In diesen Phasen ist die Aufmerksamkeit vermehrt auf körperliche
Symptome und auch Schmerz gerichtet,
wodurch das Schmerzerleben verstärkt
wird. Die reaktiv depressive Krankheitsverarbeitung führt ebenfalls zu einer
Aufrechterhaltung der Schmerzen.
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2.3. Therapie der motorischen
Komplikationen

Therapie Dyskinesien

Verlauf, Auftreten und Ausprägung der
Symptome sowie die Verträglichkeit und
Wirkung der eingesetzten medikamentösen Therapien sind bei jedem Patienten mit Parkinson individuell verschieden. Um auftretende motorische Störungen zu verzögern bzw. aufzuhalten,
muss die Behandlung auf den einzelnen
Patienten individuell zugeschnitten werden, d. h., wiederholte Kontrollen und Anpassung der Medikation durch den behandelnden Arzt in enger Zusammenarbeit mit dem Patienten selbst und seinem betreuenden Umfeld sind erforderlich. Am wichtigsten ist dabei die regelmäßige und exakte Einnahme der Medikamente. Dopaminagonisten werden im
Gegensatz zu L-Dopa sehr viel langsamer vom Körper abgebaut und ermöglichen deshalb gleichmäßig hohe Wirkspiegel (man spricht hier von längerer
Halbwertszeit). Dadurch können diese
Medikamente die Nervenzellen, die die
Bewegung steuern, sehr viel länger erregen, wodurch sie nicht nur das Einsetzen
der motorischen Komplikationen hinauszögern, sondern auch späteren Therapiekomplikationen vorbeugen können.
Diese Strategie „erst Dopaminagonisten, dann L-Dopa“ wird insbesondere bei
jüngeren Patienten empfohlen. Ein längeres Hinauszögern einer L-Dopa-Gabe

wird so möglich. Wenn es zu motorischen Komplikationen kommt, kann
eine Dosiserhöhung der Dopaminagonisten bzw. eine Kombination verschiedener Arten von Medikamenten (z. B.
mit MAO-B-Hemmern) wirksam sein.
Eine weitere therapeutische Vorgehensweise besteht darin, die notwendigen
Dosen auf häufigere, dafür mit geringeren Mengen, über den Tag exakt einzuhaltende Einnahmezeiten zu verteilen
(„Fraktionierung“), wovon die Patienten
auch eine gewisse Zeit (solange ausreichend hohe Wirkspiegel erreicht werden) profitieren. Dies muss aber immer
mit dem behandelnden Neurologen individuell abgestimmt werden. Generelle,
für jeden Patienten gültige und mögliche Vorgehensweisen gibt es nicht, hier
kommt es vor allem auf die Kooperation
mit dem behandelnden Neurologen und
die eigene Disziplin des Patienten an.
Viele Patienten tolerieren für sich eher
eine leichte Überbeweglichkeit als eine
Unterbeweglichkeit, was der behandelnde Neurologe im Therapieplan berücksichtigen sollte. Dies erfordert allerdings
im Alltag gut umzusetzende Einnahmepläne für die Medikamente (z. B.
„Levodopa möglichst 45 Minuten vor
dem Essen oder 90 Minuten danach“).
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Dyskinesien können unterschiedliche
Behandlungsansätze erfordern. Geeignete Medikamente sind hier Dopaminagonisten mit deutlich längerer Halbwertszeit als L-Dopa, die entweder als Tablette oder über ein Pflaster kontinuierlich
durch die Haut aufgenommen werden.
Auch häufige L-Dopa-Gaben, kombiniert
mit einem COMT-Hemmer, oder MAOB-Hemmer können dazu beitragen, das
Auftreten von Dyskinesien zu verringern.
Wichtig ist es deshalb, dass der Arzt einen Ansatz wählt, der die motorischen
Symptome und die Dyskinesie gleichermaßen behandelt.
Bei Peak-Dose-Dyskinesien wird gewöhnlich initial die individuelle L-Dopa-Dosis
reduziert. Obwohl Beeinträchtigungen
durch Dyskinesien auf diese Weise besonders im Frühstadium der Erkrankung
vermindert werden können, führen häufig schon geringe Dosisänderungen zu
einer Verschlechterung der motorischen
Symptome. Im fortgeschrittenen Stadium des Parkinson führt eine minimale
Reduktion der L-Dopa-Dosis möglicherweise zu längeren und häufigeren OFFPhasen. Die meisten Patienten akzeptieren eher Dyskinesien, als im „OFF“ zu
sein. Ein partieller Ersatz von Levodopa
durch hohe Gaben von Dopaminagonisten führt zu einer Reduktion der Dyskinesien-Ausprägung, ohne die OFF-Phasen zu verschlechtern. Die hierfür not-
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2wendigen Mengen von Dopaminago-

nisten werden jedoch nur von wenigen
Patienten toleriert, ohne ausgeprägte
Nebenwirkungen zu entwickeln.
Es besteht auch die Möglichkeit, die orale Gabe von L-Dopa durch eine kontinuierliche subkutane Infusion (mittels eines Katheters ins Unterhautgewebe gegeben) von Dopaminagonisten (z. B. Apomorphin) zu ersetzen. Dies kann eine
starke Reduktion der Schwere, der Häufigkeit und der Dauer von Dyskinesien
bewirken. Allerdings ist diese Darreichungsform für viele Patienten sehr aufwendig und bedarf meistens einer regelmäßigen Versorgung durch einen speziellen Pflegedienst. Zudem kann es bei
längerer Anwendung zu lokalen Hautreaktionen (Knötchenbildungen, aber auch
Entzündungen) kommen. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Infusion von
Levodopa mittels einer elektronisch gesteuerten Pumpe über einen Sondenkatheter, der direkt in den Dünndarm platziert wird. Diese Behandlung ist effizient, erfordert allerdings einen kleinen
operativen Eingriff („PEG“ – perkutane
endoskopische Gastrostomie), und auch
hier ist eine intensive pflegerische Betreuung angezeigt. Verlagerungen der
Sondenspitze im Dünndarm sind nicht
selten und müssen dann rasch korrigiert
werden, die Pumpe ist relativ unförmig
und schwer. Der Vorteil ist jedoch, dass

2

2

2.3. Therapie der motorischen Komplikationen

2.3. Therapie der motorischen Komplikationen

im Gegensatz zu einer Apomorphinpumpe keine weitere orale Dopa-Therapie
mehr erfolgen muss. Sowohl die Einstellung auf eine subkutane Infusion von
Apomorphin als auch die Katheterbehandlung in den Dünndarm muss stationär erfolgen, weil die Dosisabgabe pro
Stunde sehr individuell und über viele
Tage angepasst werden muss. Auch die
Nachsorge sollte hier möglichst von
darin erfahrenen Neurologen erfolgen.
Patienten, die z. B. auch aus Altersgründen für einen Hirnschrittmacher nicht
in Frage kommen, profitieren von diesen
beiden fein und genau regulierbaren
Therapieformen.

Tiefenhirnstimulation sehr effektiv ist
und weltweit mehr als 40.000 Patienten bereits operiert wurden, ist sie doch
mit Risiken behaftet. Durch verschiedene,
teils schwer wiegende Komplikationen
bleibt sie deshalb nur Patienten vorbehalten, bei denen sämtliche therapeutischen Alternativen versagt haben. Für
Patienten, die älter als 70 Jahre sind,
kommt diese Methode aufgrund zu
hoher Risiken nicht in Frage. Motorische
Komplikationen wie Freezing, Gleichgewichtsprobleme und Sprechstörungen
verbessern sich nur teilweise und nur
gering durch eine Tiefenhirnstimulation;
sie können sich sogar verschlechtern.

Amantadin ist aktuell der einzige Wirkstoff, dem im klinischen Alltag bei der
Behandlung von Parkinson-assoziierten
Dyskinesien eine Wirkung zugesprochen
wird. Amantadin, ein schwacher Glutamatantagonist, reduziert bei bis zu 60
Prozent der Parkinson-Patienten die
Schwere von Dyskinesien, ohne andere
Parkinson-Symptome zu verschlechtern.
Es sprechen aber nicht alle Patienten
auf Amantadin an. Die Vorteile der
Amantadin-Behandlung scheinen leider
meist nur vorübergehend zu sein und
verschwinden innerhalb von 8 –12 Monaten. Manche Patienten berichten aber
auch von einer erneuten Zunahme von
Dyskinesien, nachdem Amantadin abgesetzt wurde.

Neurochirurgische Maßnahmen wie
die so genannte Tiefenhirnstimulation
(„Hirnschrittmacher“) können bei Patienten mit sehr ausgeprägten Dyskinesien notwendig werden, die auch auf
Versuche einer sehr ausgefeilten Medikationsanpassung keine überzeugenden
Besserungen der motorischen Komplikationen zeigen.
Auch Patienten mit beidseitigem therapieresistentem Tremor, der die Alltagsaktivitäten erheblich beeinträchtigt,
profitieren von einer solchen Operation
sehr. Bei diesem operativen Verfahren
werden Elektroden ein- oder beidseitig ins Gehirn implantiert, welche die
Aktivität der durch den Dopaminmangel
krankhaft überaktiven Gehirnbereiche
hemmen. Die Elektroden werden mit
Hilfe unter der Haut verlaufender Verbindungskabel mit einem kleinen Stimulator verbunden, der in einer bestimmten Frequenz geringe elektrische Impulse an die Elektroden im Gehirn abgibt.
Das Verfahren ermöglicht eine deutliche
Verringerung der DopaminagonistenDosierung. Die bisherigen Erfahrungen
haben zudem gezeigt, dass es bei den
Patienten zu erheblichen Verbesserungen sowohl bezüglich der Dauer von
Dyskinesien als auch hinsichtlich der
durch Dyskinesien hervorgerufenen
Behinderungen kommt. Obwohl die
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In jedem Fall muss sehr sorgfältig abgewogen werden, ob der Patient für eine
solche Therapie in Frage kommt.
Der Eingriff sollte erst nach intensiver
Aufklärung des Patienten sowie dessen
Angehörigen und dann nur in Zentren
erfolgen, die ausreichende Erfahrung
mit solchen Behandlungen haben.
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2Therapie Freezing

OFF-Freezing kann durch Erhöhung
der Dopaminagonisten in der Regel gut
behandelt werden. Neue Erkenntnisse
sprechen auch einem modernen MAOB-Hemmer einen positiven Effekt zu.
ON-Freezing spricht dagegen nicht auf
Medikamente an und wird krankengymnastisch behandelt. Beim Loslaufen können externe Stimuli wie musikalische
Taktgeber oder auch Kommandos einer
betreuenden Person hilfreich sein.
Das Prinzip von visuellen Hilfen, wie
beispielsweise dem Anti-Freezing-Stock,
ist, dem Patienten eine Hilfe anzubieten,
über die er sprichwörtlich hinübersteigen soll. So wird das Loslaufen oder
auch das Gehen durch enge Türrahmen
erleichtert.

2
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Therapie Akinese

spannung sowie unterstützende
Krankengymnastik, die (» In Kapitel
3 zu weiteren Behandlungsmöglichkeiten) näher beschrieben werden.

Oberstes Therapieprinzip ist ein Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts – falls
notwendig unter intensivmedizinischer Überwachung – und eine adäquate Versorgung mit dopaminerg
wirksamen Medikamenten, z. B. über
eine Magen- oder Duodenalsonde
(flüssiges Levodopa), subkutane Infusion eines Dopaminagonisten (z. B.
Apomorphin), transdermale (Pflaster)
Applikation eines Dopaminagonisten
oder durch eine intravenöse Infusion
(Amantadin), insbesondere dann,
wenn der Patient unter einer ausgeprägten Schluckstörung leidet.

Therapie Sprechstörungen
Eine medikamentöse Behandlung der
Sprechstörungen ist nicht möglich. Aber
ein klares und verständliches Sprechen
sowie das Überwinden von Sprechblockaden können trainiert werden. Bereits
bei den ersten Anzeichen einer veränderten Sprache sollte damit begonnen
werden. Durch gezielte Stimm- und
Sprechübungen kann im weiteren
Verlauf der Erkrankung schweren Störungen vorgebeugt werden. Für ein solches Training gibt es professionelle Hilfe:
Beim „Lee Silverman Voice Treatment“,
einer speziell für Patienten mit Parkinson ausgearbeiteten Sprechtherapie,
werden gemeinsam mit einem Logopäden verschiedene Aspekte der

Sprachstörungen, insbesondere die
Sprechlautstärke, geübt. Der Patient
kann aber auch für sich selbst zuhause
mit einfachen Lautstärke- und Modulationsübungen, die täglich durchgeführt
werden, speziell an der Stärkung und
Stabilisierung der Stimme arbeiten.
(» Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 3
unter „Ergänzende Therapieansätze“.)

Therapie Schmerzund Empfindungsstörungen
Grundlage jeder Therapiestrategie ist
eine bestmögliche individuell abgestimmte medikamentöse Behandlung.
Dazu gehören beispielsweise lokale
Botulinumtoxin-Injektionen bei schmerzhaften Verkramfungen, subkutane Gabe
von Apomorphin, schnell lösliche flüssige Einnahme von Levodopa oder eine
Dosiserhöhung der Dopaminagonisten.
Als Medikamente haben sich Analgetika,
also Schmerzmittel, bewährt. Vermieden
werden sollten opiatähnliche Substanzen, da diese die Wirksamkeit der meisten Parkinson-Medikamente verringern.
Neben der medikamentösen Behandlung gibt es aber auch nicht-medikamentöse Maßnahmen, die nicht nur zur
Schmerzlinderung beitragen, sondern
auch generell dem Allgemeinbefinden
guttun. Hierzu zählen beispielsweise
Entspannungsverfahren wie autogenes
Training oder progressive Muskelent-
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Einen entscheidenden Einfluss auf das
Erleben der Schmerzen und dadurch
bedingte Verhaltensänderungen haben
psychologische Schmerzbewältigungstrainings. Besonderheiten in der psychologischen Schmerztherapie bei Parkinson ergeben sich auch durch die Altersstruktur der Patienten, die oft mit Vorurteilen wie „Schmerz ist bei älteren Menschen normal“ oder „Da ist ohnehin
nichts mehr zu machen“ konfrontiert
werden. Bei älteren Menschen steht deshalb oft die Therapie der organischen
Ursachen des Schmerzes im Mittelpunkt
der Behandlung, ohne dass auf die
schmerzverändernden psychischen
Komponenten eingegangen wird. Doch
auch im Alter können psychologische
Schmerztherapien das Erleben der
Schmerzen positiv beeinflussen. Die
klare Struktur der Verhaltenstherapie
kommt dabei den Patienten entgegen. Kognitive Verlangsamung geht
mit dem Verlauf des Parkinson einher
und ist auch in der psychologischen
Schmerztherapie zu beachten.
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Parkinson beschränkt sich im weiteren
Verlauf nicht nur auf das Gehirn, er bezieht mit der Zeit auch das gesamte vegetative (oder auch autonome = nicht
dem Willen unterworfene) Nervensystem mit ein. Das führt zu einem breiten
Spektrum unterschiedlicher vegetativer
(= autonomer) Begleitsymptome, die
teils erst im fortgeschrittenen Stadium,
teils aber auch schon zu Beginn der Erkrankung auftreten können. Frühe Anzeichen von autonomen Störungen bzw.
ein Auftreten dieser Symptome in erheblichem Ausmaß können darauf hinweisen, dass die idiopathische Parkinson-Krankheit sich verändert, schneller
voranschreitet und damit einen anderen Verlauf nimmt. (» S. Anhang:
Weitere Formen des Parkinson.)
Die unterschiedlichen autonomen Begleitsymptome lassen sich unterteilen
in so genannte intestinale Störungen,
genito-urethrale Störungen, Störungen
der Thermoregulation sowie eine Reihe
weiterer autonomer Störungen, die
im Folgenden beschrieben werden.

2
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Intestinale Störungen
Intestinal bedeutet wörtlich übersetzt
„den Darm betreffend“. Unter dem
Begriff sind aber Symptome zusammengefasst, die alle Stationen des Verdauungstraktes (Kauapparat, Speiseröhre,
Magen, Darm) betreffen können.

2

Hierzu zählen die Schluckstörungen.
Sie werden durch Akinese, aber auch
durch Verkrampfen (Dystonie) der Kauund Schluckmuskulatur hervorgerufen.
Besonders das spontane Schlucken ist
vermindert. Die Patienten schlucken
langsamer, die Nahrung wird schon
durch die Zunge nicht genügend schnell
weitertransportiert, das Kauen erfolgt
langsamer, die Nahrung verbleibt oft
länger im Mund und wird nicht durch
den Rachen weitergeschoben. Auch der
Nahrungstransport durch die Speiseröhre in den Magen ist verlangsamt.
Das Essen dauert so sehr viel länger,
die Patienten leiden dann unter Appetitlosigkeit, oft auch Übelkeit und auch
unangenehmem Aufstoßen. Gewichtsverlust, weil das Essen so mühsam geworden ist, ist häufig die Folge. Das verminderte Schlucken kann weiterhin zu
mehr Speichelansammlung führen, was
häufig auch mit einer vermehrten Speichelproduktion verwechselt wird. Eine
vermehrte Speichelproduktion ist bei
Patienten mit Parkinson bisher nicht
nachgewiesen worden. Durch einen ge-

störten Mund-Lippen-Schluss rinnt
dann der vermehrte Speichel oft aus
dem Mund, was subjektiv als sehr unangenehm empfunden wird und auch die
Angehörigen sehr belastet. Vermehrtes
Husten beim Essen ist oft ein Anzeichen
für „Verschlucken“, was sehr gefährlich
werden kann, weil auf diese Weise sogar
Lungenentzündungen (Aspirationspneumonien) provoziert werden können.
Schluckstörungen können auch zu einer
verminderten Medikamentenaufnahme
führen, wodurch wiederum entsprechend weitere Beeinträchtigungen
der Beweglichkeit auftreten.
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TIPP
Schluckstörungen
Sie können beim Essen Verschlucken
vermeiden und auch einen vermehrten Speichelfluss besser kontrollieren,
wenn Sie folgende Punkte beachten:

nen kräftigen Schluck Flüssigkeit
und achten Sie dabei darauf, das
Kinn zur Brust zu ziehen, damit
der Kopf nicht in Überstreckung
kommt.

Essen Sie immer in aufrechter
Haltung und halten Sie dabei
den Kopf so gerade wie möglich.

Vermeiden Sie „harte“ Nahrungsmittel, wenn sie Ihnen Schwierigkeiten beim Schlucken bereiten.
Greifen Sie lieber zu „weicheren“
Alternativen.

Bestimmen Sie selbst das für Sie
angenehme Ess-Tempo und nehmen Sie ganz konzentriert Ihre
Mahlzeiten zu sich.

Wenn Sie sich besonders beim
Trinken leicht verschlucken (husten Sie nach dem Trinken häufiger?), sollten Sie möglichst mit
einem Strohhalm trinken.

Vermeiden Sie Ablenkung, zum
Beispiel durch Gespräche oder
TV/Radio.

Dickflüssigere Getränke erleichtern häufig das Schlucken. Dazu
können Flüssigkeiten mit speziellen Mitteln aus der Apotheke
angedickt werden.

Halten Sie beim Kauen und
Schlucken den Mund fest geschlossen; kauen Sie ausreichend
und kräftig und schlucken Sie
lieber einmal zu viel als zu wenig.

Ein zu starker Speichelfluss
kann durch geeignete Medikamente reduziert werden. Fragen
Sie Ihren Arzt danach.

Essen und trinken Sie nicht gleichzeitig. Nehmen Sie nach ein paar
Bissen zwischendurch immer ei-
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TIPP

2

Vorbeugung von
Lungenentzündungen
Durch häufiges „Verschlucken“
gerade beim Essen kann eine Lungenentzündung provoziert werden.
Vermeiden Sie deshalb das Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungspartikeln in die Lunge (Aspiration), indem Sie beim Essen aufrecht sitzen. Husten Sie wenn
möglich überschüssigen Schleim
mit Hilfe von Inhalationen/Einreibungen ab. Atmen Sie immer
tief durch. Das kann man beispielsweise durch das Aufpusten
von Luftballons üben. Sorgen Sie
dafür, dass die Zimmer in Ihrer
Wohnung immer gut gelüftet sind.
Noch besser ist es natürlich, sich
an der frischen Luft zu bewegen.

Die gestörte Magenentleerung, die
sich durch ein Druck- und Sättigungsgefühl bemerkbar macht, ist auch eine
Folge der direkten Schädigung des autonomen Nervensystems. Zusätzlich bewirkt die ebenfalls verzögerte Entleerung des Dickdarms über den Reflex
zwischen Dickdarm und Magen/Dünndarm eine weitere Herabsetzung der
Magenperistaltik. Dies äußert sich in
Völlegefühl und Übelkeit. Aber auch der
Transport von Levodopa zur Resorption
im Dünndarm wird beeinträchtigt.
Die Obstipation oder auch Verstopfung
ist ein häufiges und frühes Symptom
und geht oft dem Auftreten der motorischen Defizite jahrelang voraus. Sie
beruht vorwiegend auf Degenerationen
in den zentralen Strukturen im Gehirn,
welche die Verdauung steuern, aber
auch auf Störungen der autonomen
Steuerung der Darmmuskulatur. Die
Darmpassagezeit ist dadurch deutlich
verlängert. In späteren Stadien treten
Störungen der autonomen und der willkürlich innervierten Analsphincter-Muskulatur auf, die schmerzhaft sein können
und zusätzliche Verzögerungen bedingen. Eine Verstopfung kann aber auch
eine unerwünschte Nebenwirkung
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von Medikamenten (Anticholinergika,
Antidepressiva) oder bedingt durch eine
zu geringe Aufnahme von Ballaststoffen
und Flüssigkeit sein.
(» Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn
Sie Verstopfungsprobleme haben.)

Genito-urethrale Störungen
Der Begriff „genito-urethrale Störungen“
fasst alle Symptome zusammen, die die
Geschlechts- und Ausscheidungsorgane betreffen.
Die unwillkürliche Blasenentleerung
ist bei Patienten mit Parkinson Folge
mehrerer Schädigungen. Die Blasenentleerung unterliegt einem sehr komplexen Regelungsmechanismus in Gehirn,
Rückenmark und peripheren Nerven.
Im Gehirn gibt es zwei Zentren: eines,
welches für die willkürliche Entleerung
zuständig ist, und ein frontales, welches
die unwillkürliche Entleerung reguliert.
Die Balance in diesen beiden Systemen
ist bei Parkinson schon früh in einem
Ungleichgewicht. Eine stärkere nervliche
Versorgung des Auspressmuskels (Detrusor) der Blase (Detrusorhyperaktivität)
sowie eine schwächere Versorgung des
Blasen-Schließmuskels sind die Folgen.
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2Auch spezifische Veränderungen im Rü-

ckenmark und am peripheren Nervensystem werden vermutet. Diese Störungen führen zu vermehrtem Harndrang
und Inkontinenz. Allerdings muss auch
berücksichtigt werden, dass Parkinson
meist eine Alterserkrankung ist, bei der
auch andere Grunderkrankungen (z. B.
Prostataerkrankungen bei Männern,
Blasensenkungen bei Frauen) eine wichtige Rolle spielen können. Das bedeutet,
dass vermehrter Harndrang auch andere
Ursachen haben kann, die unbedingt
vom Arzt abgeklärt werden müssen.

TIPP
Erhöhter Harndrang
Wenn Sie unter erhöhtem Harndrang
leiden, besprechen Sie dieses Problem auf jeden Fall mit Ihrem Arzt.
Bitte trinken Sie nicht einfach weniger, weil Sie glauben, dann weniger
oft zur Toilette gehen zu müssen.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist für Ihren Körper sehr wichtig.
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Sexualfunktionsstörungen können
unterschiedliche Gründe haben. Dies gilt
sowohl für den psychischen als auch für
den organischen Bereich, wobei beide
Bereiche häufig intensiv miteinander
verknüpft sind. Zum einen kann es bedingt durch die Parkinson-Medikamente
zu Veränderungen des sexuellen Empfindens kommen, wodurch das sexuelle
Interesse nachlassen oder sich auch verstärken (beispielsweise durch Dopaminagonisten) kann. Zum anderen können
aber auch internistische Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Diabetes sowie die dafür notwendigen Medikamente einen deutlichen,
meist hemmenden Einfluss haben. Bei
den organisch bedingten Ursachen sind
über die Erektionsstörung unmittelbar
nur die Männer betroffen. Bei deren
Behandlung müssen zusätzliche Schädigungsfaktoren ausgeschlossen werden.
Hierzu zählen Gefäßprozesse und die
Erektion hemmende Medikamente.
Veränderungen wie Libidoverlust, erektile Dysfunktion und Trockenheit der
Genitalschleimhäute können sowohl
beim Patienten als auch bei der Partnerin eine Unsicherheit hervorrufen,
die dann zu Konflikten im gemeinsamen Sexualleben führen kann. Generell

kann es durch eine gewisse motorische
Unbeholfenheit zu Einschränkungen
beim Sexualakt kommen, beispielsweise,
wenn durch steigende Erregung auch
ein Tremor zunehmen kann oder wenn
es zu dystonen Verkrampfungen kommt.
Aber auch Rigor und Akinese können die
Lust erheblich einschränken. Dyskinesien werden jedoch häufig vom Patienten
subjektiv als nicht so störend empfunden, während sie jedoch von den Partnern oft schlechter toleriert werden.
Durch Koordinationsstörungen im feinmotorischen Bereich ist der Austausch
zärtlicher Gesten weniger abgestimmt.
Verminderte Selbstwertgefühle führen
dazu, dass sich Menschen mit Parkinson
als weniger attraktiv empfinden.
Oft kommt es zu Libidoverlust als Ausdruck einer reaktiven Depression auf
diese Problematik. Die daraus resultierenden Verlust- und Versagensängste
sind am häufigsten Auslöser für Orgasmusstörungen. Andererseits kann aber
auch eine verstärkte sexuelle Aktivität
zur Selbstbestätigung einsetzen, die
allerdings häufig eher vom Partner als
vom Patienten selbst als belastend
empfunden wird.

52

2.4. Autonome Komplikationen

2

TIPP
Medikamente gut wirken. Reden
Sie mit Ihrem Partner offen über
Ihre Probleme. Versagensängste
und Schwierigkeiten im sexuellen
Verkehr sind dabei als menschliche
Unzulänglichkeiten anzusehen. Genießen Sie alle Phasen des Liebesspieles, machen Sie neue sinnliche
Erfahrungen, das kann sich nur
positiv für die Beziehung auswirken.

Sexualität
Versuchen Sie, dem Sexualakt den
Charakter einer zu bewältigenden
Leistungsaufgabe zu nehmen und
ihn zu einer körperlichen Zwiesprache umzuformulieren, die auch dann
positiv bewertet werden kann, wenn
sie z. B. wegen auftretender Akinese
vor Erzielung des Höhepunktes abgebrochen wird. Nicht alles hängt
von der sexuellen Potenz ab. Versuchen Sie daher, sich nicht selbst
unter Druck zu setzen.

In seltenen Fällen kann es – meist
als Nebenwirkung bestimmter Medikamente – auch zu einer sexuellen Übererregung mit einem vermehrten Sexualdrang kommen.
Über derartige Probleme sollte der
Arzt informiert werden, damit er
die Medikation entsprechend umstellen kann.

Der Wunsch nach Zärtlichkeit –
auch außerhalb des Sexualverkehrs
– ist bei beiden Geschlechtern auch
im Rahmen des Parkinson vorhanden. Daher sollten Sie Berührung
und Streicheln als wesentliche
Elemente Ihrer körperlichen Begegnungen ganz bewusst einsetzen
und betonen. Bedenken Sie, dass
Krankheitssymptome wie Tremor
die sexuelle Beweglichkeit beeinträchtigen können. Daher kann es
hilfreich sein, Ihre Zweisamkeit zu
einer Zeit einzuplanen, in der die
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2Appetit mit reduzierter Nahrungszu-

Störungen der Temperaturregulation
Bei Patienten mit Parkinson ist auch oft
eine Beeinträchtigung der Temperaturregulation zu beobachten, wahrscheinlich als Folge einer zentralen Störung
der Thermoregulation im Hypothalamus
(einer Region im Gehirn, die für die
Steuerung einer Reihe von wichtigen
Körperfunktionen zuständig ist). Folge
dieser gestörten Wärme- und Kälteempfindung ist, dass die Patienten bei
großer Kälte oft zu dünn bekleidet aus
dem Haus gehen. Auf der anderen Seite
kommt es auch ohne besondere körperliche Belastung oder großer Hitze zu
starkem Schwitzen. Vorwiegend das
Gesicht und der Oberkörper sind betroffen, besonders in der Nacht kann
es zu regelrechten Schweißausbrüchen
kommen. Sehr häufig geht das plötzliche Schwitzen mit Angst- und Müdigkeitsgefühlen einher und ist dann ein
möglicher Hinweis auf eine beginnende
akinetische Krise. Um lebensbedrohliche
Zustände wie Austrocknung vorzubeugen, ist es für den Patienten oberstes
Gebot, ausreichend Flüssigkeit zu sich
zu nehmen, insbesondere im Sommer
bei heißen Temperaturen! Einer Wärme- oder Kälteintoleranz kann man mit
angepasster Kleidung entgegenwirken.
Als Folge des vermehrten Schwitzens
kann sich auch eine leichte Gewichtsabnahme entwickeln. Ein verminderter

Für Angehörige

Sexualverhalten
Für Sie als Angehörigen mag es besonders schwierig sein, auf die sexuellen Bedürfnisse Ihres Partners
einzugehen, weil Sie ihn möglicherweise nicht mehr als Geliebten, sondern vielmehr als Pflegebedürftigen ansehen. Die Symptome der
Störung des Sexualverhaltens Ihres
Partners sind in erster Linie durch
die Parkinsonmedikation bestimmt
und dürfen nicht als Veränderung
des Charakters bewertet und mit
entsprechenden verurteilenden
Vorwürfen belegt werden. Der
behandelnde Arzt muss, auch wenn
es sich vielleicht um ein peinliches,
oft tabuiertes Thema handelt,
unbedingt informiert werden.
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fuhr, manchmal aber auch bestehende
Dyskinesien mit verstärktem Energieverbrauch können zu einer Gewichtsabnahme führen. Insgesamt ist aber das
Ursachenspektrum für Gewichtsverlust
nicht genau geklärt. Bei anhaltendem
Gewichtsverlust sind ärztliche Untersuchungen angezeigt, um mögliche Begleitkrankheiten auszuschließen.

Weitere autonome Störungen
Kardiovaskuläre Störungen und orthostatische Hypotension zählen ebenfalls zu den autonomen Störungen. Das
Herz-Kreislauf-System wird von zwei
„Nervensträngen“ – dem Sympathikus
und dem Parasympathikus („Vagus“)
– reguliert. Diese Steuerungssysteme
können bereits primär durch den Parkinson gestört sein. Bei den sympathischen
Fehlfunktionen stehen die so genannte
orthostatische Dysregulation und der
überwiegend zu niedrige Blutdruck, auch
bedingt durch Dopamin ersetzende Medikamente, im Vordergrund. Der Ruheblutdruck ist bei Patienten mit Parkinson in der Regel niedriger und die Anpassung des Blutdruckes beim Aufrichten erfolgt zu langsam mit der Folge,
dass Schwindel, Benommenheit bis hin
zu Kollapsneigung, Sehstörungen und
Übelkeit auftreten können. Ein zu hoher
Blutdruck ist bei Patienten mit Parkinson eher selten. Auch ein Verlust der
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Anpassung der Herzfrequenz kann frühzeitig auftreten. Bei Gesunden verändert
sich diese mit einer Veränderung der
Atmung, bei Schreckreaktionen und vielen anderen Parametern teilweise sehr
stark. Bei Patienten mit Parkinson geht
diese schnelle und sinnvolle Anpassung
mit der Zeit verloren.

Schlafstörungen kommen durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Probleme
zustande, dazu gehören auch autonome Regulationsstörungen. Ihre Therapie
ergibt sich demzufolge aus der Analyse
und Behandlung der Grundproblematik.
Hierbei kommt der Motorik, insbesondere der nächtlichen Bewegungsarmut
bzw. Unbeweglichkeit (Akinese), eine
besondere Bedeutung zu. Die Patienten
wachen mit einer quälenden Bewegungsstarre auf, können sich nicht umdrehen, haben womöglich Wadenkrämpfe
und Rückenschmerzen. Es kommt aber
auch zu nächtlichen Atemstörungen.
Diese tragen dann auch zu vermehrter
Tagesschläfrigkeit bei. Akinesebedingte
Atemstörungen können nicht nur nachts
auftreten. Unbedingt müssen diese Störungen dann von einem SchlafapnoeSyndrom – einem Aussetzen der Atmung
über eine zum Teil längere Zeit und mehrfach pro Stunde – abgegrenzt werden, welches beim Parkinson-Syndrom
nicht selten ist und eine nächtliche
so genannte „CPAP“-Beatmung (Continuous positive Airway Pressure)
erfordert. Dies ist eine Überdruckbeatmung mit einer Maske, die verhindert, dass im Schlaf der Kehldeckel die
Luftröhre verschließt und damit die
Luftzufuhr in die Lunge unterbindet.

Vermehrte Talgproduktion
Patienten mit Parkinson haben oft
vielfältige Hautprobleme, nicht nur
durch vermehrtes Schwitzen, sondern

auch durch eine vermehrte Talgproduktion (Seborrhoe), insbesondere im
Gesicht („Salbengesicht“). Dadurch
kann es zu bakteriellen Infektionen und
Pilzerkrankungen der Haut kommen,
gefördert durch die veränderte Talgbildung und möglicherweise veränderte
Talgzusammensetzung. Die Gefahr der
Isolierung für den Patienten entsteht
auch durch die Veränderung seines
Selbstwertgefühls wegen der optischen Beeinträchtigungen wie auch
wegen des möglichen Körpergeruchs.
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TIPP
Hautprobleme
Zweimal pro Woche Kopfwäsche
z. B. mit Kohleteer-Shampoos,
sowie Einreiben mit hydrocortisonhaltigen Salben.
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TIPP
Nächtlicher Atemstillstand
Bei manchen Schlafstörungen kann
es zu vorübergehenden Atemstillständen kommen. Das Schlafen auf
dem Rücken begünstigt noch zusätzlich einen Verschluss der Atemwege und damit Atemstörungen.
Versuchen Sie deshalb zum Schlafen
die so genannte stabile Seitenlage
einzunehmen. Als Unterstützung
können Sie sich einen Tennisball am
Rückenteil des Schlafanzugs annähen. Dadurch entsteht ein unangenehmer Reiz in Rückenlage, der dazu
anhält, sich auf die Seite zu legen.
Oft treten bei Patienten mit Parkinson
schon lange vor dem Auftreten der motorischen Komplikationen so genannte
REM-Schlafverhaltensstörungen (REM
steht dabei für Rapid Eye Movement,
schnelle Augenbewegungen) im Traumschlaf (REM-Schlaf) auf. Eine erhöhte
Muskelspannung (normalerweise ist
die Muskulatur im Traumschlaf völlig
schlaff) führt, neben lautem Schreien,
zu einem „Um-sich-Schlagen“ auch mit
tätlichen Angriffen auf den Bettpartner,
oder zu Verletzungen. (» Wenn Sie als
Partner solche Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie unbedingt den behandelnden Arzt darüber informieren.)
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Auch ein Restless-Legs-Syndrom kann
2

bei Patienten mit Parkinson das Einschlafen verhindern. Das Restless-LegsSyndrom ist eine Erkrankung, die gekennzeichnet ist durch in der Einschlafphase unangenehme unwillkürliche Beinbewegungen (ruhelose Beine, engl.
restless legs), die nur durch Aufstehen
und Umherlaufen unterbunden werden
können. Zudem kann es auch zu kribbelnden, manchmal auch schmerzhaften
Missempfindungen in den Beinen kommen, die sich durch Beinbewegungen
verbessern lassen.

TIPP
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Guter Schlaf
Zur Besserung von Schlafstörungen ist
eine gesunde „Schlafhygiene“ wichtig. Hierzu zählt, dass Sie zum Beispiel
nur zum Schlafen ins Bett gehen und
sich immer zur selben Zeit zum Schlafen legen. Daneben tragen auch eine
angenehme Gestaltung der Schlafumgebung, das Einüben von Schlafritualen
bzw. Entspannungstechniken zu einem
besseren Schlaf bei. Belastungen können
den Schlaf beeinträchtigen. Wenn Sie
merken, dass Sie etwas sehr beschäftigt
oder Sie ins Grübeln geraten, schreiben
Sie Ihre Gedanken auf und bewahren
Sie den Notizzettel im Nachttisch auf.
Auch äußere Einflüsse wie Licht, Lärm,
Raumtemperatur, beengende Schlafkleidung, eine ungeeignete Matratze
oder ein schlechtes Bett tragen zu
einer schlechten Schlafqualität bei.
Bevorzugen Sie deshalb eine eher harte

Matratze mit einer leichten Bettdecke
und tragen Sie Bettsocken. Dann erleichtern Sie sich nächtliche Schlafbewegungen. Vermeiden Sie zudem falsche Ernährung, Getränke mit anregenden Substanzen wie Koffein oder Tein (z. B. Kaffee, Schwarz- und Grüntee, Cola) sowie
Alkohol und Nikotin in größeren Mengen vor dem Schlafen. Ein Gläschen
Wein am Abend ist aber durchaus erlaubt. Nicht jeder benötigt gleich viel
Schlaf. Wer nach wenigen Stunden Schlaf
ausgeruht und leistungsfähig ist, hat genug geschlafen. Wenn Sie länger schlafen als eigentlich notwendig, kann das
ebenfalls Schlafstörungen auslösen.
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Ein weiteres Problem sind nächtliche
Alpträume und Halluzinationen. Inwieweit hierunter auch schon das gestörte
Traumverhalten, also der gestörte REMSchlaf, einzuordnen ist, ist umstritten.
Die Patienten haben lebhafte Träume,
teilweise mit angstbesetzten Inhalten
bis hin zu Alpträumen, schlagen um sich
und sind in Gefahr, aus dem Bett zu
stürzen. In schweren Fällen werden die
Trauminhalte als relativ real erlebt und
gehen recht fließend über in optische
und auch szenische Halluzinationen.
Solche Ereignisse zeigen oft den Beginn
von durch Medikamente hervorgerufenen Psychosen an. Daher kommt ihrer
frühzeitigen Erkennung und Behandlung
besondere Bedeutung zu.(» Sprechen
Sie unbedingt Ihren Arzt darauf an.)

59

2

2.5. Therapie der autonomen Komplikationen

Auch Depressionen, die ja relativ häufig
neben den motorischen Symptomen
des Parkinson auftreten, können sowohl
Einschlafstörungen auslösen, als auch
sehr frühes morgendliches Erwachen.

2

In vielen Fällen tritt auch eine vermehrte Tagesschläfrigkeit auf, die entweder
spontan auftritt, durch z. B. Dopaminagonisten oder L-Dopa ausgelöst oder
aber einfach die Folge von schlechtem
oder ungenügendem Schlaf sein kann.
Ausgeprägte Tagesmüdigkeit mit ungewolltem Einschlafen („Schlafattacken“)
kann beim Ausführen von bestimmten
Tätigkeiten, im Besonderen beim Führen
eines Kraftfahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen, gefährlich werden.
(» Wenn Sie davon betroffen sind,
informieren Sie Ihren Arzt.)
Manchmal kann es auch zu Sehstörungen kommen, denn auch die Netzhaut
im Auge besitzt dopaminerge Zellen, die
betroffen sein können. Dies kann zu einer Verlangsamung der Blickbewegung,
einem gestörten Kontrastsehen oder
zu einer Blau-Grün-Schwäche führen.
(» Sprechen Sie Ihren Arzt darauf an.)

2.5. Therapie der autonomen
Komplikationen
Autonome Komplikationen, die im Rahmen eines fortgeschrittenen Parkinson
auftreten, müssen natürlich auch behandelt werden. Teilweise kann schon
eine Neuausrichtung bzw. Anpassung
der Parkinson-Medikamente für eine
Verbesserung der Störungen ausreichen.
Teilweise sind dazu aber auch weitere
Medikamente notwendig, die auf die
bestehende Parkinson-Therapie abgestimmt werden müssen. Neben der Einahme von Medikamenten gibt es aber
auch eine Reihe von nicht-medikamentösen Maßnahmen, die helfen können.

Therapie intestinaler Störungen/
Schluckstörungen
Die Akinese des willkürlich beeinflussbaren Anteils der Kau- und Schluckmuskulatur kann durch eine Steigerung der
dopaminergen Medikation verbessert
werden. Kommt es unter optimaler
dopaminerger Therapie immer noch zu
einer vermehrten Speichelansammlung,
kann die Produktion des Speichels beispielsweise mit Anticholinergika herabgesetzt werden. Diese wirken häufig
bereits in sehr niedriger Dosis. Aber
Vorsicht: Anticholinergika können auch
das Schlucken vermindern!
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In einigen Fällen helfen auch sehr geringe Mengen von Atropin-Tropfen. Bei
schweren Schluckstörungen kann Amantadin in Form von Infusionen oder Apomorphin, subkutan verabreicht, über
eine kurze Zeit helfen. Unabhängig von
den Medikamenten ist es aber generell
zu empfehlen, die Nahrung so vorzubereiten, dass das Schlucken nicht noch
zusätzlich erschwert wird, und beim
Essen für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu sorgen.
(» Weitere Informationen dazu finden
Sie in Kapitel 3 unter Ernährung.)
Magenentleerungsstörung
Da L-Dopa als Aminosäure mit den Aminosäuren der Eiweiße aus der Nahrung
im Dünndarm um die Aufnahme ins Blut
konkurriert, sollte das L-Dopa ca. 45
Minuten besonders vor eiweißhaltigen
Mahlzeiten (Fisch, Fleisch, Eier, Quark,
Käse etc.) eingenommen werden, um
eine möglichst vollständige Aufnahme
(Resorption) des L-Dopa zu erreichen.
Hilfreich ist manchmal auch die Gabe
von Domperidon. Daneben ist natürlich
auch hier eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig.
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Obstipation
Auch hier ist das A und O eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine ballaststoffreiche Ernährung sowie regelmäßige Bewegung. Diätzusätze können
gelegentlich auch unterstützen.
Falls Medikamente erforderlich werden,
sind Dauertherapien meist nicht zu umgehen. Dabei sollte auf möglichst schonende Präparate Wert gelegt werden.
Von Substanzen, die die Darmwand irritieren, sollte man besser Abstand nehmen. Bei der Auswahl der möglichen
Substanzen sollte folgende Reihenfolge
eingehalten werden: zuerst Füll- und
Quellstoffe (z. B. Leinsamen, Weizenkleie), dann Lactulose-Präparate und
danach Makrogol-Präparate.
Zu beachten ist, dass Parkinson-Medikamente selbst auch Einfluss auf die Obstipation haben können: Anticholinergika, Antidepressiva, atypische Neuroleptika verstärken die Obstipation, COMTHemmer können sie jedoch auch verbessern.
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Therapie genito-urethraler
Störungen

Therapie weiterer autonomer
Störungen

Blasenentleerungsstörung
Diese Störung kann durch Anticholinergika wie Oxybutynin, Trospiumchlorid
und cholinerge Medikamente (Carbachol und Distigminbromid) verbessert
werden. Desmopressin in Form eines
Nasensprays zur Nacht kann auch hilfreich sein. Die zentrale Fehlsteuerung ist
jedoch auch durch abendliche Flüssigkeitsreduktion häufig nicht befriedigend zu beheben. Eine Erhöhung der
dopaminergen Medikation kann manchmal Erfolg zeigen. Zu beachten ist auch
hier, dass einige Parkinson-Medikamente sowohl symptomfördernd als auch
-vermindernd sein können.
Sexualfunktionsstörungen
Eine medikamentöse Behandlung mit so
genannten Potenzmitteln (Sildenafil, Vardenafil) wird von Betroffenen mit Parkinson gut akzeptiert. Sie setzt allerdings eine sorgfältige Anamnese und
Untersuchung durch den Arzt voraus,
denn auch Begleiterkrankungen wie
Diabetes, Bluthochdruck oder andere
Gefäßerkrankungen können die Ursache sein. Das Vorliegen einer Angina
pectoris oder Herzinsuffizienz sowie
eine bei diesen Erkrankungen häufig
angewandte Therapie mit Nitraten
schließt beispielsweise eine Einnahme

dieser Potenzmittel aus.
Eine Therapie mit Apomorphin ist bei
Patienten mit Parkinson wenig erfolgreich, da die dopaminerge Wirkung dieses Medikamentes sicher geringer ist
als die der ohnehin bereits eingenommenen L-Dopa-Therapie.
Mechanische Hilfen (z. B. Vakuumpumpe,
Implantate) werden meist nicht angenommen. Daneben gibt es aber nichtmedikamentöse Maßnahmen wie autogenes Training, Muskelentspannung
nach Jacobson, spezifische Atementspannungsübungen, die zur Lösung von Blockaden hilfreich sein können.
Thermoregulationsstörungen
Kalte Hände und Füße können auch
eine Nebenwirkung der „ergolinen“
Dopaminagonisten sein. Eine Veränderung der Parkinson-Medikation kann
hier deshalb schon erfolgreich sein. Bei
verstärktem Schwitzen können medikamentöse Therapien oder z. B.
Salbeiextrakte eingesetzt werden.
(» Sprechen Sie hierauf Ihren
behandelnden Arzt an.)
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Regelmäßige körperliche Bewegung ist
2

Orthostatische Hypotension
Unter anderem können die ParkinsonMedikamente L-Dopa, Dopaminagonisten und Anticholinergika zu einer Blutdruckabsenkung beitragen, was dann zu
einer „orthostatischen Hypotension“
führt. Therapeutisch kommen verschiedene Möglichkeit in Betracht: in erster
Linie körperliche Aktivierung durch Gymnastik, genügend Flüssigkeitsaufnahme
(ca. 2 Liter/Tag), eine natriumreiche
Diät, aber auch ein nächtliches Hochlagern des Kopfes. Auch der Einsatz
von Stützstrümpfen ist hilfreich.
Kardiovaskuläre Störungen
Zunächst muss eine sorgfältige Prüfung
der derzeit laufenden medikamentösen
Therapie erfolgen. Parkinson-Medikamente wie z. B. Levodopa und Dopaminagonisten können den Blutdruck senken.
Deshalb sollten zusätzliche blutdrucksenkende Medikamente vorsichtig abgesetzt werden. Hierdurch kann es allerdings dann nachts zu erhöhten Blutdruckwerten kommen. Daneben ist es
wichtig, auf ausreichende Salz- und
Flüssigkeitszufuhr zu achten. Mangelnde Flüssigkeitszufuhr kann gelegentlich
zu ausgeprägten Verschlechterungen
der Symptome, zu Halluzinationen und
Kreislaufzusammenbrüchen führen.
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wichtig, weil sie das Kreislaufsystem aktiviert. Das Tragen von Stützstrümpfen
(Kompressionsstrümpfen) kann das
Thromboserisiko senken. Sie sind
allerdings bei Menschen mit Parkinson nicht sehr beliebt, besonders wenn sie über das Knie reichen.
Wadenstützstrümpfe sind dann oft
ein erträglicher Kompromiss.
Wenn der Blutdruckabfall besonders
nach dem Essen auftritt, empfehlen sich
häufigere kleine Mahlzeiten. Auch eine
Veränderung der Parkinson-Medikation
kann notwendig sein. Erst wenn diese
Maßnahmen nicht erfolgreich waren,
kommt eine zusätzliche Gabe weiterer
Medikamente in Betracht. Sprechen Sie
hierzu Ihren behandelnden Arzt an.
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Schlafstörungen
Bei nächtlicher Akinese können retardierte L-Dopa-Präparate, Levodopa mit
einem COMT-Hemmer, Dopaminagonisten oder die morgendliche Gabe von
MAO-B-Hemmern Abhilfe schaffen.
REM-Schlafverhaltensstörungen können ebenfalls mit Medikamenten (z. B.
Clonazepam) behandelt werden. Das
Restless-Legs-Syndrom, das im Übrigen
auch viele Menschen ohne Parkinson
erleiden können, kann durch L-Dopa
oder Dopaminagonisten positiv beeinflusst werden. Schlafmittel sollten nur
in Ausnahmefällen und dann auch nur
eine kurze Zeit eingenommen werden.
Schlafanstoßende Antidepressiva können auch eingesetzt werden. Beim Auftreten von Wadenkrämpfen kann die
Einnahme von Magnesium-Präparaten
hilfreich sein.

2.6. Psychische Komplikationen
In allen Phasen des Parkinson kann es
zu neuropsychiatrischen Auffälligkeiten
kommen. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien sind dies vor allem depressive Verstimmungen, Angstzustände mit
Panikattacken, optische Halluzinationen
und kognitive Störungen mit Zeichen
einer Demenz. Das frühzeitige Erkennen
dementer Symptome ist also ebenso
wichtig wie das Erkennen depressiver
Symptome. Nur so können ungünstige
Entwicklungen vermieden werden.

Depression
Häufig wird unter dem Begriff „Depression“ verstanden, dass ein depressiver
Mensch unglücklich, traurig, manchmal
auch weinerlich und auch oft missmutig
sich zurückzieht, „in der Ecke“ sitzt und
sein Leben beklagt. Kurz, unter Depression wird häufig ein Zustand verstanden,
der uns allen geläufig ist, aber meist als
„Laune“ abgetan wird, die es zu ertragen

„Ich vermeide daher, soviel ich kann, die Besuche
auch meiner ältesten Freunde und Bekannten,sollte
ich auch dadurch lieblos oder unhöflich erscheinen.
Es gibt Opfer, die man unrecht hätte zu bringen.
Die meisten aber sind diskret und gütig und gönnen
mir die Lust des Alleinseins.“
(Wilhelm von Humboldt, 1833)
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„Mit müden, kleinen Schritten tritt er ein, setzt sich
langsam hin und bleibt in etwas gebeugter Haltung
sitzen, fast regungslos vor sich hinstarrend. Auf Befragen wendet er ein wenig den Kopf und antwortet nach
einer gewissen Pause leise und einsilbig, aber sachgemäß. Diese Hemmung bildet den bei weitem hervorstehendsten Zug des Krankheitsbildes.“
(Beschreibung eines depressiven Patienten
bei Kraepelin, Psychiater, 1856 – 1926)

gilt oder eben abzustellen ist. Schließlich haben wir alle unsere Sorgen und
Nöte und wissen dann auch meist, wie
wir damit umzugehen haben. Wir sind
dann geneigt, solche Zustände nicht so
ernst zu nehmen und unsere eigenen
Bewältigungsstrategien anzuwenden,
und sind mit Ratschlägen schnell „bei
der Hand“, übersehen dabei aber oft,
dass sich der an einer „echten“ Depression leidende Patient nicht verstanden
fühlen kann und noch einsamer wird.
Ratschläge bergen dann vielfach die
Gefahr, sich aus der Verantwortung zu
„stehlen“ und keine Hilfe zu geben durch
Bemühen um Verständnis und Mitfühlen.
Der Arzt versteht aber unter dem Begriff
„Depression“ eben nicht nur eine meist
vorübergehende Verstimmung im Sinne
einer Laune, sondern eine eigenständige
Krankheit, die gekennzeichnet ist durch
eine mehr als zwei Wochen anhaltende
Niedergeschlagenheit, ein Leeregefühl,
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eine Antriebs-, Lust - und Freudlosigkeit
sowie die Schwierigkeit, sich zu etwas
entscheiden zu können. Auch anhaltende Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, besonders mit
sehr frühmorgendlichem Erwachen, gehören dazu.
Schwere Depressionen (sog. Major Depression) sind bei Parkinson eher selten.
Selbstvorwürfe, Wertlosigkeitsgefühle,
Schuld-, Versündigungs- und Versagensgefühle erleben depressive Menschen
mit Parkinson weniger; Suizidgedanken
kommen zwar vor, sollten auch immer
hinterfragt und ernst genommen werden. Suizidhandlungen sind aber in der
täglichen Praxis sehr selten. Die Unterscheidung zwischen Parkinson und einer
Depression kann besonders zu Beginn
einer dieser beiden Erkrankungen sehr
schwierig sein, weil sich die Symptome
oft überlappen.
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Depressive Symptome können zu Beginn Reaktionen auf die Krankheitsdiagnose sein und durch kompetente ärztliche Beratung gemildert werden, die
Entwicklung einer „echten“ Depression
kann vielleicht sogar verhindert werden.
Die Häufigkeit des Auftretens von Depressionen bei Parkinson wird in der Literatur sehr unterschiedlich angegeben,
betrifft aber sicher eine sehr hohe Zahl
von Patienten. Die Lebensqualität von
Betroffenen mit Parkinson wird jedoch
meist mehr von den „nicht-motorischen“
Symptomen der Erkrankung bestimmt
als von den motorischen Defiziten. Deshalb ist es wichtig, gleich zu Beginn der
Erkrankung mögliche depressive Symptome zu erkennen und auch zu behandeln. Häufig ist aber Parkinson-Patienten (und auch den Angehörigen!) gar
nicht bewusst, dass sie auch eine Depression haben, weil sie ihre Befindlichkeit als eine „normale“ Reaktion auf ihre
motorische Beeinträchtigung ansehen.
Eine entsprechende mögliche Therapie
findet deshalb auch oft leider nicht statt.

Erkrankung informiert haben und damit
z. B. dem Fehlurteil unterliegen, „an
einer Geisteskrankheit zu leiden“. Häufig
wird bei Parkinson beobachtet, dass
nach der Diagnosestellung und dem damit oft verbundenen Schock durch eine
gute Krankheitsverarbeitung eine längere Phase eintritt, in der sich ein fast
„normales“ Leben etabliert, zumal die
Therapie der Erkrankung in den ersten
Jahren oft eine weitgehende Symptomfreiheit erreichen kann. Sowohl die Patienten als auch die Angehörigen erleben
dann erneut das Gefühl von Bedrohung,
wenn sie nicht durch eine umfassende
Information über die Krankheit darauf
vorbereitet sind, dass sich auch unter der
Behandlung ein Fortschreiten der Erkrankung noch nicht aufhalten lässt und unvorhersehbare Wirkungsschwankungen
die Alltagsaktivitäten zum Teil erheblich
wieder beeinträchtigen können und erneut wegführen vom normalen Leben.

Die Beschreibung der depressiven Symptome bzw. das gezielte Nachfragen
durch den Arzt ist auch deshalb bei Parkinson so wichtig, weil durch die bei
dieser Krankheit typischerweise verminderte Mimik und Gestik der spontane
Eindruck des Patienten täuschen kann.
Die psychomotorische Gebundenheit,

ein starrer Gesichtsausdruck und eine
kraftlos wirkende Verlangsamung der
Beweglichkeit können eine Depression
anzeigen, andererseits aber eben auch
Folge der Motorikstörung sein, auch
ohne dass eine Depression vorliegt.
Isolation und Rückzug können auch aus
der Angst heraus erfolgen, sich durch die
Symptome der Erkrankung (Zittern, Verlangsamung, Mimik- und Gestikarmut)
diskriminiert zu fühlen und den neugierigen Blicken schutzlos ausgeliefert zu
sein. Der Versuch, die Krankheitssymptome unterdrücken zu wollen, scheitert
fast immer, er kann die Symptome
sogar eher verstärken. Um das gestörte
Selbstbewusstsein zu verbessern, versuchen viele Menschen mit Parkinson ein
vermeintliches oder tatsächliches Leistungsdefizit durch erhöhte Leistungsanstrengung zu verbergen. Eine derartige
Anstrengung setzt sie jedoch unter einen solchen Erfolgsdruck, dass der die
Problematik oft verschlimmert. Auch
Angst zu versagen kann zusätzliche
Spannung erzeugen. Vermeidungsverhalten kann andererseits den Leidensdruck
erhöhen und damit auch die Entwicklung einer Depression begünstigen oder
gar einleiten. Rückzug erfolgt auch oft,
weil Menschen mit Parkinson ihre Einschränkungen negativer bewerten, als
sie tatsächlich sind, insbesondere dann,
wenn sie sich nicht genügend über ihre
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Depression
Bei rund der Hälfte aller ParkinsonPatienten stellt sich zusätzlich eine
Depression ein. Da sich beide Erkrankungen in wesentlichen Symptomen wie Antriebslosigkeit, motorische Verlangsamung, frühem
morgendlichem Erwachen ähnlich
sind, wird die Möglichkeit einer
begleitenden Depression mitunter
erst spät in Erwägung gezogen.
Manchmal wird allerdings auch eine
Depression in Fällen diagnostiziert,
wo gar keine vorliegt. Sprechen Sie
deshalb unbedingt Ihren Arzt an,
wenn Sie unter Traurigkeit, Hoffnungs- und Antriebslosigkeit, Zurückgezogenheit, Gedanken an den
Tod, Schlafstörungen und ähnlichen
Symptomen leiden. Er kann prüfen,
ob es sich bei Ihnen um eine Depression handelt, und dann gegebenenfalls therapeutische Maßnahmen einleiten.
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Demenz

Ausgleich für das nachlassende oder
verloren gegangene Gedächtnis! Aggressives Verhalten von demenziellen Patienten ist oft auch die Folge von Frustration oder auch Angst. Angst ist andererseits die natürliche Abwehrreaktion
auf eine durch die Demenz fälschlicherweise wahrgenommene Gefahr. Angst
wird bei uns Menschen mit Hilfe von
Erfahrungen, die das Gedächtnis gespeichert hat, verbunden. Geht das Gedächtnis verloren, wird die Angst automatisch gewaltig und überflutend.
(» Sprechen Sie den Arzt in jedem Fall
auf einen Demenztest an, der Klarheit
verschafft, ob Sie davon betroffen sind.)

Das durchschnittliche Lebensalter der
Bevölkerung steigt kontinuierlich an.
Demenzerkrankungen nehmen generell
mit zunehmendem Lebensalter zu, unabhängig von Parkinson steigt demnach
im Alter das Demenzrisiko. Patienten
mit Parkinson sollen ein höheres Demenzrisiko haben, glücklicherweise bleiben aber viele Patienten auch nach jahrzehntelanger Krankheitsdauer verschont.
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Risiken für Demenzentwicklung sind
neben hohem Alter noch eine positive
Familienanamnese, bereits zu Beginn
der Erkrankung beidseitige motorische
Symptome, L-Dopa-induzierte Verwirrtheiten, REM-Schlafverhaltensstörungen.
Ähnlich wie bei der Depression werden
Parkinson-Symptome auch hier oft als
Ausdruck einer Demenz verkannt. In der
Verständigung unter uns Menschen erleichtern uns Mimik und Gestik, aus der
Fülle von Informationen, mit denen wir
konfrontiert werden, auch ohne Worte
rasch und sinnvoll eine Auswahl zu treffen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und so zu schnellen Urteilen und
Entscheidungen zu kommen. Wo diese
Möglichkeit entfällt, ist die Versuchung
groß, aus dem eingeschränkten Ausdrucksvermögen möglicherweise auf
eine Depression oder Demenz zu schließen oder beides zu „übersehen“. Kommunikationsprobleme und motorische

Probleme können also Anlass sein, das
Vorliegen einer Demenz nicht wahrzunehmen. Sowohl Depression als auch
Demenz beeinträchtigen die soziale Integration erheblich und tragen oft mehr
zu einer verminderten Lebensqualität
bei als die motorischen Defizite.
Typischerweise ist das Parkinson-Demenzsyndrom durch eine Verlangsamung der Wahrnehmung und der
motorischen Leistungen, Gedächtnisstörungen mit erschwerten Abrufleistungen
bei meist relativ gutem Wiedererkennen
gekennzeichnet. Auch das Aufmerksamkeitsvermögen und das Konzentrationsvermögen sind vermindert. Hinzu kommen Störungen der Wortflüssigkeit und
auch eine Verlangsamung des Denkens.
Die Entwicklung von Plänen und sinnvollen Problemlösungen, das Abschätzen
von Risiken und das Lernen aus Fehlern,
aber auch das Vermögen, eigene Aktivitäten flexibel an die Außenbedingungen
anzupassen, sich also weder zu überfordern noch sich zu unterfordern, fallen
an beginnender Demenz erkrankten
Parkinson-Patienten schwer. Routineabläufe funktionieren meist noch gut,
so dass Defizite zu Beginn oft nicht
erkannt werden und erst in fremder
Umgebung (z. B. im Urlaub) auffallen.
Andererseits hat der an einer Demenz
leidende Mensch oft ein unbestechliches Gefühl für Echtheit. Er hört, sieht,
kommuniziert allein mit Emotionen als
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Psychosen
Psychosen sind psychische Störungen,
die gekennzeichnet sind durch einen
mitunter tiefgreifenden Wandel im Erleben der Umwelt und des eigenen Ichs.
Die Ursachen dafür können entweder
körperlich begründbar sein, d. h. durch
organische Veränderungen im Gehirn,
oder aber nichtorganisch begründbar.
In diesem Fall tragen mehrere Faktoren
wie beispielsweise Störungen bei den
Überträgersubstanzen im zentralen Nervensystem oder genetische Faktoren
zum Krankheitsbild einer Psychose bei.
Psychosen bei Parkinson-Patienten sind
gekennzeichnet durch optische Fehlwahrnehmungen oder Trugbilder, seltener akustische Halluzinationen. Diese
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2können auch zu Angst, Panik und damit
verbundenen Fehlhandlungen führen.

Halluzinationen
Halluzinationen sind Wahrnehmungen,
die nicht der Wirklichkeit entsprechen
(Trugwahrnehmungen). Sie können auf
verschiedenen Sinnesgebieten vorkommen: Man sieht Bilder oder Szenen (optische Halluzination), hört Stimmen
(akustische Halluzination) oder spürt
Berührungen (haptische Halluzination).
Spontane Halluzinationen, wenn sie sehr
früh auftreten, möglicherweise noch vor
einer medikamentösen Therapie, sprechen eher für ein atypisches ParkinsonSyndrom (Lewy-Körper-Erkrankung). Sie
können aber auch unter einer Dopamin
ersetzenden Therapie auftreten, insbesondere, wenn eine Allgemeinerkrankung besteht (z. B. Fieber, Entwässerung), bei Vorliegen einer Demenz
oder in zunehmendem Alter, vor allem
dann, wenn zu wenig getrunken wird.
Halluzinationen können die Dimension von eher harmlosen Verkennungen
haben. In diesen Fällen verarbeitet das
Gehirn ein reales Bild nicht korrekt:
Der Patient glaubt z. B., hinter einem
vom Wind bewegten Vorhang verstecke
sich eine Gestalt, obgleich dort niemand steht. Sinnestäuschungen können begünstigt werden durch Spiegel,
Schatten, dunkle Ecken, aber auch
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Bilder. Diese Verkennungen sind meist
leicht korrigierbar. Halluzinationen (und
auch zunehmend lebhafte Träume/Alpträume) können Nebenwirkungen der
Parkinson-Medikation sein (und dann
durch eine Dosisverminderung abgefangen werden), aber auch Vorboten
einer Demenzentwicklung oder aber
auch Ausdruck einer internistischen
Komplikation (Blutdruckabfall, Flüssigkeitsmangel o. Ä.) sein. Sie geben oft
Anlass für Streit, da der Betroffene ja
davon überzeugt ist, dass seine Wahrnehmungen der Realität entsprechen.
Der Versuch, ihn vom Gegenteil zu
überzeugen, führt meist dazu, dass sich
Menschen mit Parkinson unverstanden und auch nicht ernst genommen
fühlen. In solchen Situationen sind
dann aggressive Reaktionen möglich.
Nicht alle Wahrnehmungen müssen im
Übrigen von vornherein abwegig sein.
Obwohl solche Wahrnehmungen nicht
immer hingenommen werden sollten,
ist es oft möglich, dem Patienten die
Sicherheit zu geben, alles sei in Ordnung
und man habe gemeinsam alles unter
Kontrolle. Sanftes körperliches Berühren
und Wegführen kann den Patienten oft
in die Wirklichkeit zurückbringen. Manche Parkinson-Patienten haben es auch

gelernt, dass diese Wahrnehmungen
wohl nicht der Realität entsprechen
können, und es gelingt manchmal erstaunlich gut, zur Tagesordnung zurückzukehren, wenn man deutlich genug
gesagt hat, dass man diese Wahrnehmungen nicht habe, aber verstehen
könne, wie einem zumute sei in einer
solchen Situation. Der Patient kann
sich also oft von den Verkennungen
distanzieren. Größere Schwierigkeiten
ergeben sich, wenn eine Distanzierung fehlt und der Patient die Trugwahrnehmung als wirklich erlebt.
Besonders schwierig kann es sein, wenn
Angehörige paranoiden (wahnhaften)
Anschuldigungen ausgesetzt sind. Diese
dürfen dann nicht persönlich genommen werden und man darf sich möglichst nicht verletzt fühlen. Man muss
immer bedenken, dass der Kranke nicht
primär verletzen will, sondern dass sein
Verhalten Ausdruck der Krankheit ist.
In jedem Fall ist es sehr wichtig, dem
Arzt alle diese Symptome zu beschreiben, sie nicht etwa aus Schamgefühl
zu tabuisieren und zu verheimlichen,
da sie durch entsprechende Medikamente gut behandelt werden können.
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TIPP
Trugwahrnehmungen/
Halluzinationen
Wenn Sie anders träumen als früher
oder wenn Sie unter Trugwahrnehmungen (Halluzinationen), also
Störungen in der Wahrnehmung,
leiden, besprechen Sie Ihre Beobachtungen umgehend mit Ihrem

Arzt. Derartige Störungen können
eine wichtige diagnostische Bedeutung haben, die rasch behandelt
werden müssen, um eine nachhaltige Verunsicherung zu vermeiden.
In vielen Fällen hilft schon eine
Umstellung der Medikamente.

Angst- und Panikattacken

Andererseits können Ängste aber auch
zu voreiligem Rückzug und Vermeidensverhalten führen und damit eine Einengung von Lebensmöglichkeiten zur Folge
haben. Ängste können entstehen, wenn
man sich Sorgen um die Zukunft macht.
Besonders Parkinson ist oft mit sehr
negativen Vorstellungen und Vorurteilen verbunden und kann damit Ängste
auslösen. In solchen Fällen ist frühzeitig
ein vertrauensvolles ärztliches Gespräch
wichtig, weil es gute Gründe gibt, durch
die modernen Behandlungsmöglichkeiten, trotz der Erkrankung, hoffnungsvoll
und aktiv zu bleiben.

Angst kann entstehen, wenn der Patient
sich um seine Zukunft Sorgen macht
und negative Vorstellungen von der Entwicklung der Krankheit hat. In solchen
Fällen ist ein vertrauensvolles ärztliches
Gespräch sehr wichtig, weil es gute
Gründe gibt, trotz der Erkrankung hoffnungsvoll und aktiv zu bleiben. Ausgeprägte motorische Fluktuationen, insbesondere wenn sie unerwartet auftreten
(OFF-Phasen, Freezing-Episoden), können von Panikattacken begleitet sein.
In besonderer Weise leiden depressive
Patienten auch unter Angst- und Panikattacken. Angst ist ein Gefühl, das wir
alle kennen, das uns vor Schaden bewahren kann, unsere Aufmerksamkeit
erhöhen und unsere Anpassung an bedrohliche Situationen verbessern kann.
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Angst- und Panikattacken beziehen sich
nicht auf bestimmte Umstände oder
Situationen, sondern beginnen plötzlich
mit Herzjagen, Brustschmerzen, Atemnot bis hin zu Erstickungsgefühlen und
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Schweißausbrüchen, woraus die Furcht
entstehen kann, jegliche Kontrolle zu
verlieren und zu sterben. Bei fortgeschrittenem Parkinson kann es dann, wenn
Bewegungsfluktuationen auftreten, insbesondere in den OFF-Phasen, aber
auch in unerwartet vorkommenden
„Freezing-Perioden“, zu solchen Panikattacken kommen, die einer intensiven
Aufklärung und Beratung durch den Arzt,
manchmal auch einer speziellen Medikation (z. B. Apomorphin-Pen) bedürfen.
Die bei Parkinson-Patienten oft beobachtete erhöhte Irritierbarkeit durch
Außenreize kann die Angstschwelle senken und damit Panikattacken schneller
als bei Gesunden auslösen. Man nimmt
an, dass das „Alarmsystem Angst“ bei
Parkinson-Patienten überempfindlicher geworden ist als Folge der bei
dieser Erkrankung typischen „Balancestörung“ von Botenstoffen.
Hilfreich ist es oft, darüber aufzuklären,
dass die meist körperlich empfundenen
Angstsymptome (Schwitzen, Herzjagen,
Atemnot, Muskelspannungen) nie lange
andauern und sich nicht etwa zu einem
körperlich schädigenden Niveau aufschaukeln können. Unser Gehirn hat
dafür ein Sicherungssystem, das dafür
sorgt, dass die körperliche Erregung
von selbst langsam wieder abnimmt.
Es hat sich gezeigt, dass das Vermeiden
von möglicherweise Angst oder Panik
auslösenden Situationen eher zu einer

Verschlimmerung der Symptomatik
führt und eine vorsichtige Konfrontation
mit Angst die Kompetenz der Angstbewältigung verbessert. Um Angst zu bewältigen, muss man ihr ins Auge sehen!
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TIPP
Angst und Panik
Es gibt hilfreiche Strategien, mit
denen Sie Angst- und Panikepisoden entgegenwirken können. Die
Ratschläge von Angehörigen wie
„Nimm Dich zusammen!“, oder
„Nun bleib mal ganz ruhig!“ helfen
dagegen nicht. Sie zeigen vielmehr, dass Sie in Ihrer Angst oder
Panik nicht verstanden wurden.

2

Versuchen Sie, sich der Angst zu
stellen. Vermeiden Sie nicht eventuell angstauslösende Situationen!
Sagen Sie sich: „Auch wenn ich
jetzt Herzjagen, Atemnot, Schwitzen
erlebe, ich atme ruhig durch, gleich
ist alles wieder vorbei.“ Beobachten
Sie, wie die Angst von selbst wieder
abnimmt. Seien Sie stolz auch auf
kleine Erfolge. Nehmen Sie sich in
Angstsituationen Zeit. Erlernen Sie
das autogene Training oder machen
Sie andere Entspannungsübungen.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über
dieses Problem. Eventuell ist bei
Ihnen auch eine spezielle Verhaltenstherapie sinnvoll.
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Dopaminerges Dysregulationssyndrom/Impulskontrollstörungen

Das pathologische Spielen ist dadurch
gekennzeichnet, dass es durch häufiges
und wiederholtes Glücksspiel die Lebensführung des Betroffenen beherrscht
und zu einem Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen und familiären Werte
und Verpflichtungen führt. Jüngere Patienten und Patienten, die schon frühzeitig psychische Auffälligkeiten zeigen
bzw. bei denen in der Familienanamnese ein Alkoholismus bekannt ist, scheinen dahingehend gefährdeter zu sein.
Auch psychosoziale Faktoren spielen
hier eine möglicherweise provozierende Rolle.

Parkinson erfasst, wie wir gesehen haben, im Laufe der Erkrankung neben den
motorischen Störungen eine Vielzahl von
vegetativen, psychiatrischen und neuropsychologischen Symptomen, die auch
die Umgebung der Erkrankten deutlich
belasten können. Auch die Medikamente, die durch Besserung der motorischen
Komplikationen zu einer sehr wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität
beitragen, haben nicht selten Nebenwirkungen, die ebenfalls zu erheblichen
Konflikten führen können, aber weniger
bekannt sind. Dazu gehören insbesondere die Störungen der Impulskontrolle.
Hierunter versteht man wiederholte
Handlungen ohne eine „vernünftige“ Motivation, die auch meist eher untypisch
für den Patienten sind, nicht beherrscht
werden können und somit die eigenen
Interessen, aber auch die seiner Umgebung schädigen. Dazu gehören pathologisches Spielen, ständiges, meist zielloses Kramen und Sortieren von Gegenständen (so genanntes Punding)
sowie Störungen des Sexualverhaltens
(Hypersexualität).

Ein spezieller Risikofaktor für die Auslösung dieser Symptome scheint das dopaminerge Dysregulationssyndrom zu sein.
Im Verlauf der Erkrankung entwickeln
einige Parkinson-Patienten Verhaltensauffälligkeiten, bei denen eine laufende
Zunahme der dopaminergen Medikamente beobachtet wird, die deutlich
über das Maß hinausgeht, das für die
Besserung der motorischen Beeinträchtigungen notwendig wäre (besonders
jüngere Männer sind hier betroffen!).
Die Dosis wird auch dann gesteigert,
obgleich anhaltende Hyperkinesen
bereits anzeigen, dass Dosisgipfel überschritten sind. Diese Patienten haben
ein fast unwiderstehliches Verlangen
nach den Medikamenten, ohne dass
durch diese Zusatzmedikation etwa ein
euphorischer Zustand erreicht würde, den z. B. Drogenabhängige durch
gesteigerten Substanzmissbrauch
anstreben oder erreichen. Eine Sucht
im engeren Sinne wird bei Menschen
mit Parkinson so gut wie nie beobachtet; auch Opiat- oder Alkoholabhängigkeiten werden kaum beschrieben.
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TIPP

Für Angehörige

Pathologisches Spielen
Falls schon vor der Diagnose des
Parkinson ein solches Verhalten aufgefallen war, ist besondere Vorsicht
beim Einsatz von Dopaminagonisten
geboten. Informieren Sie unbedingt den behandelnden Arzt!
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Vor allem dem Einsatz von Dopaminagonisten wird Studien zufolge eine besondere Rolle zugemessen; Sie ist daher
zu beachten, zumal Dopaminagonisten
die Medikation der ersten Wahl bei jüngeren Patienten sind. Die so genannten
nichtergolinen Agonisten scheinen in
besonderer Weise einen Risikofaktor
darzustellen.
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Das Punding (kommt aus dem Schwedischen und bedeutet „blockierter Kopf“)
ist charakterisiert durch ständiges, stereotypes, meist unproduktives Aufräumen, permanentes Sammeln und Ordnen von Gegenständen, auch von
Aufzeichnungen, wiederholtes Auseinandernehmen von technischen Geräten.
End- und zielloses Umherfahren mit
dem Auto, aber auch endlose Monologe
in Gesprächen können dazu gehören.
Die meisten Aktivitäten sind ziellos, haben aber manchmal einen gewissen Bezug zu beruflichen Tätigkeiten oder
Hobbys. Die Ziellosigkeit und die geringe
Produktivität ihrer Handlungen sind den
Patienten oft bewusst. Hierin unterscheidet sich Punding zum Beispiel von
ähnlichem Verhalten bei einer Manie.
Dieses sinnlose Tun scheint die Patienten

TIPP

aber zu beruhigen. Es kann allerdings
problematisch werden, wenn wichtige
Alltagsaktivitäten vernachlässigt werden
oder hierdurch eine soziale Isolation
entsteht. Das Punding ist zuerst beim
dauerhaften Gebrauch von Amphetaminen beobachtet worden und führt auch
in Tierversuchen zu entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten. Es ist also davon
auszugehen, dass ein pharmakologischer
Effekt wesentlich zu solchem Verhalten
beitragen kann. Die Neigung, die dopaminerge Therapie selbstständig zu erhöhen, ohne dass hierfür eine unbedingte
motorische Notwendigkeit besteht,
scheint diese Form der Impulskontrollstörung zu begünstigen. Punding kann
auch dazu führen, dass der Nachtschlaf
reduziert wird. Auch gehäufte nächtliche
Dopa-Dosen sind typisch.

Für Angehörige

Punding
In der Regel ist es nicht sehr hilfreich, das Punding zu „verbieten“
oder es immer wieder zu kritisieren.
Vielmehr sollte nach gemeinsamen,
sinnvolleren und auch kommunikativeren Aktivitäten gesucht werden.
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Mit Störung des Sexualverhaltens ist
meist Hypersexualität, also ein gesteigertes sexuelles Bedürfnis gemeint, aber
auch abnormes sexuelles Verhalten (z. B.
Exhibitionismus, Pädophilie) kann vorkommen. Jüngere Parkinson-Patienten,
insbesondere solche, die mit höheren
Dosen von Dopaminagonisten behandelt werden, sind häufiger betroffen.
Aber auch bei älteren Männern, die unter dementiven Symptomen leiden, können sich sexuelle Enthemmungen entwickeln, die zu erheblichen Konflikten
führen.

2.7. Therapie psychischer
Komplikationen

2den Dopamin-Stoffwechsel. Diese „Ba-

lancestörung“ kann durch spezielle Medikamente – Antidepressiva, Anxiolytika – ausgeglichen werden.
Bei der Langzeitbetreuung von ParkinsonPatienten wird oft beobachtet, dass auch
eine sorgfältige, an die motorischen Defizite angepasste, zum Teil auch umfangreiche Antiparkinson-Medikation nicht
ausreicht, die Befindlichkeit der Patienten zu verbessern. Der Erkennung und
Behandlung depressiver Symptome ist
dann besondere Aufmerksamkeit
beizumessen.

Therapie Depression /Angst

Körperliche Aktivität kann zu einer Verbesserung der L-Dopa-Wirkung beitragen, Muskel-, Bänder- und Gelenksystem elastischer halten, ist aber auch
eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung depressiver Symptome bei Menschen mit Parkinson. Auch von an einer
Angsterkrankung leidenden Patienten
ist bekannt, dass allgemeine körperliche
Aktivität einen positiven Einfluss auf
diese Symptomatik hat und einen wichtigen Bestandteil der Therapie darstellt.
(» Mehr dazu können Sie in Kapitel 3
unter „Fitness für den Körper“ lesen.)

Sowohl anhaltende depressive Symptome als auch übermäßige Ängste können
eine Störung des Botenstoffwechsels anzeigen. Es betrifft den Serotonin- und
Noradrenalin-Stoffwechsel, bei Ängsten

Bei psychotherapeutischen Bemühungen um depressive Patienten mit Parkinson muss es auch immer um die
Wahrnehmung und die Bearbeitung der

Die beschriebenen psychischen Komplikationen lassen sich heute in der Regel
gut mit Medikamenten behandeln.
Bevor sich der Arzt für ein bestimmtes
Medikament entscheidet, muss er die
Ursache klären, d. h.: Werden die Symptome durch die Parkinson-Medikamente
ausgelöst oder sind es Symptome, die
mit dem Fortschreiten des Parkinson in
Zusammenhang stehen?
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sich verändernden sozialen Rollen gehen
(Verlust von Berufsfähigkeit, Einschränkung der sozialen Aktivitäten). Ein Verlust des Selbstwertgefühls durch die Behinderung und das Angewiesensein auf
Hilfe können aber auch zu Spannungen
und Konflikten in den Partnerschaften
führen.

2

Aufklärung und Beratung von Patient
und Angehörigen, psychotherapeutische
Gespräche, Training sozialer Fähigkeiten
und Entspannungsverfahren wie z. B. das
autogene Training reichen aber oft nicht
aus, um eine deutliche Beeinträchtigung
der Lebensqualität durch eine Depression auszugleichen. Eine Kombination dieser verschiedenen Behandlungsstrategien mit speziellen Antidepressiva ist dann
meist notwendig und möglich. Auch für
bestimmte Dopaminagonisten oder modernere MAO-B-Hemmer gibt es Hinweise auf eine antidepressive Wirkung.
Die modernen Antidepressiva müssen
meistens nur einmal am Tag eingenommen werden, sind deutlich nebenwirkungsärmer als die älteren, in der Regel
gut kombinierbar mit den ParkinsonMedikamenten. Antidepressiva machen
nicht abhängig.

Therapie Angst- und /oder
Panikattacken
Medikamentöse Behandlungen von Angstund/oder Panikattacken sind mit so genannten Anxiolytika möglich. Sie sollten
aber nur für eine kurze Zeit, möglichst
auch nur in kleiner Dosis angewandt
werden. Diese Substanzen können eine
Abhängigkeit auslösen.

Therapie Demenz
Wenn ärztlich die Diagnose einer Demenz bei Parkinson festgestellt wurde,
gibt es heute eine für diese Erkrankung
zugelassene Medikation (z. B. Rivastigmin), die geeignet ist, eine Verschlechterung dieser Leistungsstörung aufzuhalten, manchmal diese sogar zu verbessern. In den Anfangszeiten kann auch ein
Hirnleistungstraining hilfreich sein. Hierbei ist es sehr wichtig, dass der Patient
Spaß an einem solchen Training hat.
(» Welche Trainingsmöglichkeiten es
gibt, erfahren Sie in Kapitel 3 unter
„Fitness fürs Gehirn“.)

Therapie Halluzinationen
Wenn Halluzinationen auftreten, muss
in erster Linie auf genügend Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Mögliche internistische Begleiterkrankungen müssen
ausgeschlossen werden. Die ParkinsonMedikamente müssen ggf. verändert
oder auch sogar in der Dosis vermindert
werden (besonders Dopaminagonisten).
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Notwendige urologische Medikamente
wie z. B. Anticholinergika müssen neu
überdacht werden.

2sein. Daneben sollten aber in jedem

Medikamentös ist besonders die Gabe
von Clozapin – unter regelmäßiger Kontrolle des Blutbildes – oder auch Quetiapin wirksam. In bestimmten Fällen
soll auch der Einsatz von Antidementiva
sinnvoll sein. Immer sollte aber auch
überprüft werden, ob die Halluzinationen überhaupt belastend sind. Manchmal kann die Erklärung, dass sie eine
unmittelbare Folge der Parkinson-Medikation darstellen, ausreichend und dadurch beruhigend sein. Heute stehen
verschiedene Medikamente – Cholinesterasehemmer, spezielle atypische Neuroleptika – zur Behandlung von Demenz
und Halluzinationen zur Verfügung.

Speziell bei pathologischem Spielen sollte eine Reduktion der Dopaminagonisten erfolgen und dafür unter Umständen eine Monotherapie mit L-Dopa versucht werden. Zusätzlich ist eine begleitende Verhaltenstherapie sinnvoll.

Fall ergänzend psychotherapeutische
Interventionen durchgeführt werden.

Therapie Impulskontrollstörungen
In erster Linie sollte in Fällen einer Störung der Impulskontrolle versucht werden, eine laufende DopaminagonistenBehandlung zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Im nächsten Schritt kann daraufhin mit bestimmten Antidepressiva
oder auch mit atypischen Neuroleptika
wie Clozapin oder Quetiapin ein Therapieversuch unternommen werden. Besonders bei älteren Patienten kann auch
der Einsatz von Antidementiva hilfreich
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Bei Punding sollten besonders zusätzliche L-Dopa-Dosen vorsichtig und sorgfältig reduziert werden (dies gilt besonders für die Darreichungsform der löslichen L-Dopa-Tabletten).

2.8. Begleiterkrankungen
Parkinson ist eine fortschreitende Langzeiterkrankung, d. h., je nach Lebensalter
bei der Diagnosestellung haben Menschen mit Parkinson oft noch 35 oder
mehr Lebensjahre vor sich. Im Laufe der
Jahre kann es sein, dass zusätzlich Begleiterkrankungen auftreten, die nicht
unbedingt etwas mit Parkinson zu tun
haben müssen. Wenn es dem Patienten
also plötzlich schlechter geht, muss als
Erstes abgeklärt werden, ob eine andere
Erkrankung die Ursache für diese Verschlechterung ist. Die Art der Begleiterkrankungen kann dabei sehr unterschiedlicher Natur sein – internistisch,
urologisch, gynäkologisch – und deren

2
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Behandlung muss natürlich ebenfalls in
den Gesamt-Therapieplan mit aufgenommen werden. Dabei sollte der Arzt
genau darauf achten, welche Medikamente er für die Therapie der vorliegenden Begleiterkrankung einsetzt, denn
nicht jeder Wirkstoff „verträgt“ sich mit
den Medikamenten, die bereits für die
Behandlung des Parkinson eingenommen werden.

2

Die wichtigsten Erkrankungen
im Überblick
Häufige Begleiterkrankungen sind solche, die das Herz-Kreislauf-System betreffen. Bei Anstrengung oder Stress können Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermehrt auftreten. Das Herz bekommt
dann nicht genügend Sauerstoff. Daraus
resultieren Durchblutungsstörungen am
Herzen. Häufig sind auch Bluthochdruck
und Herzrhythmusstörungen (Tachykardie, Vorhofflimmern). Häufig liegt dabei
auch ein vergrößerter Herzvorhof vor,
der sich aufgrund eines Herzklappenfehlers oder einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) entwickelt hat.

TIPP
Niedriger Blutdruck
Ein erniedrigter Blutdruck, der sich
vor allem nach dem Aufstehen bemerkbar macht, lässt sich oft mit
natürlichen Mitteln beheben (Wechselduschen, Frühsport, starker Kaffee). Um ausgeprägte Tiefs des Blutdrucks zu vermeiden, kann die morgendliche L-Dopa-Dosis vorübergehend verringert oder zeitlich verschoben werden.

Des Weiteren kann es im Alter zu Durchblutungsstörungen des Hirns (sog. cerebralen Durchblutungsstörungen) kommen. Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus gelten
dabei als wesentliche Risikofaktoren,
auch für die Erkrankung der Hirngefäße.
Sicher erwiesen gehen Nikotin- und
übermäßiger Alkoholkonsum mit einem
deutlich erhöhten Erkrankungsrisiko
einher.
Eine der häufigsten Begleiterkrankungen
ist die Zuckerkrankheit, auch Diabetes
mellitus genannt. Hierbei handelt es sich
um eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Es werden hauptsächlich zwei Diabetesformen
unterschieden: Typ-1-Diabetes beginnt
meist schon in der Jugend und entsteht
durch die Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen, Typ-2-Diabetes
betrifft dagegen meist ältere Menschen.
Diabetes mellitus ist aber gleichzeitig
auch einer der Hauptrisikofaktoren für einen Schlaganfall. Deshalb
kommt dem für die Verlaufskontrolle
bei Diabetikern so wichtigen HbA1cWert eine zusätzliche Bedeutung
zu, denn zwischen der Höhe dieses
Wertes und dem Schlaganfallrisiko
besteht ein linearer Zusammenhang.
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2Skelettveränderungen wie Deformitä-

ten der Füße und Hände sind bei Parkinson-Patienten häufig. Mit der Steifigkeit treten auch Krümmungen an der
Wirbelsäule auf, die den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen können.
Dies führt zu vermehrten Stürzen
und damit verbundenen Knochenbrüchen. Brüche können allerdings
auch eine Folge verminderter Knochendichte sein, die im Alter
aufgrund degenerativer Skelettveränderungen (Osteoporose) häufiger zu beobachten ist.

Bei fiebrigen Erkrankungen oder starker
körperlicher Anstrengung kann es über
verschiedene Wege zu einem vermehrten Verlust von Körperflüssigkeit kommen: über den Magen-Darm-Trakt, die
Atemluft, über den Urin oder über die
Haut (Schwitzen). Wenn in solchen Situationen dann nicht ausgleichend Flüssigkeit aufgenommen wird, kann ein
Flüssigkeitsmangel entstehen. Aber auch
eine Reihe von weiteren Erkrankungen
wie Nierenleiden oder ein zu hoher Blutverlust kann zu einem starken Flüssigkeitsungleichgewicht führen.

2
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Notwendige Operationen
und Narkose

2

Leider können auch Parkinson-Patienten
in die Situationen kommen, dass eine
medikamentöse Behandlung der Begleiterkrankung allein nicht (mehr) ausreicht und deshalb ein operativer Eingriff erforderlich wird. Dies bringt eine
zusätzliche psychische Belastung mit
sich – keiner lässt sich gerne operieren.
Daneben muss aber vor allem der Arzt
noch wichtige Dinge beachten, im Besonderen, wenn der Eingriff unter Narkose erfolgen soll.
Auch bei der besten Narkoseführung
kann eine Narkose die Symptome des
Parkinson verschlechtern. Dies erfordert
in einigen Fällen eine Neueinstellung der
Medikamente direkt nach der Operation, wodurch sich die Symptome wieder
bessern. In seltenen Fällen treten nach
der Operation Zustände von Verwirrtheit
oder Desorientierung (Durchgangssyndrom) auf. Diese sollten unbedingt
stationär behandelt werden, wenn diese
Zustände von Dauer sind. Generell ist
es ratsam, nur unbedingt notwendige
Operationen durchführen zu lassen,

2.8. Begleiterkrankungen

und diese wenn möglich unter lokaler
Betäubung (Lokalanästhesie) oder Rückenmarkbetäubung (Spinalanästhesie).
Wenn eine Narkose unumgänglich ist,
muss unbedingt vor der Operation der
behandelnde Arzt über den Parkinson
informiert werden, dies gilt ebenso für
den Narkosearzt und den Operateur.
(» Im Anhang finden Sie dazu ein Informationsblatt zum Heraustrennen, das
Sie bei einer anstehenden Operation
ausfüllen und an den behandelnden
Arzt weiterleiten können.)

2

TIPP
Narkose
Informieren Sie vor einer Operation unbedingt den behandelnden
Arzt über Ihren Parkinson. Dabei
ist der Narkosearzt für Sie genauso
wichtig wie der Operateur. Denn
zur Narkose werden einige Arzneimittel verwandt, die mit Ihren
Parkinson-Medikamenten unverträglich sein können. So sollten
bei einer Vollnarkose „Halothan“
und „Neuroleptika“ und bei lokaler
Betäubung „Adrenalin“ vermieden
werden. Es muss gewährleistet sein,
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dass die medikamentöse ParkinsonTherapie auf jeden Fall während
des Eingriffs und danach fortgeführt
wird! Eine leichtere Narkose ist
immer der schwereren vorzuziehen.
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Zahnbehandlung

2

Parkinson-Patienten leiden oft unter
Störungen der Speichelsekretion, der
Kaumuskulatur und des Schluckvorgangs, wodurch Nahrungsreste häufig
im Mundraum zurückbleiben und so
die Gefahr von Plaquebildung erhöht
ist. Zudem erschweren die motorischen
Beeinträchtigungen eine wirkungsvolle
Mundhygiene. Dies führt dazu, dass
Entzündungen und Karies Zahnfleisch
und Zähne vermehrt bedrohen. Regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen, d. h. mindestens zweimal
im Jahr, sind daher sehr wichtig. Der
Zahnarzt muss in jedem Fall auch früh
(möglichst zum Diagnosezeitpunkt)
über die Erkrankung informiert werden.
So kann er besser die Parkinson-spezifischen Symptome berücksichtigen, indem er Behandlungen gezielt in Phasen
guter Beweglichkeit legt und eventuelle
Schluckstörungen berücksichtigt.

Dabei helfen nicht zu flache Lagerung
des Oberkörpers und vermehrtes Absaugen von Speichel, wenn notwendig.
Nicht zuletzt kann der Zahnarzt schon
im Frühstadium der Erkrankung Röntgenaufnahmen, so genannte Panoramaschichtaufnahmen, anfertigen. Sollten
Zittern oder Dyskinesien im weiteren
Verlauf zunehmen, sind derartige Aufnahmen weitaus schwieriger zu erstellen. Wird dann mal ein zahnärztlichchirurgischer Eingriff notwendig, kann
sich der Zahnarzt anhand dieser Bilder
einen Überblick über die anatomischen
Verhältnisse des Patienten machen.
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2

TIPP
Zahnarztbesuche
Motorische Beeinträchtigungen
erschweren Patienten die Mundhygiene. Dies führt dazu, dass Entzündungen und Karies Zahnfleisch
und Zähne vermehrt bedrohen.
Lassen Sie sich daher regelmäßig
zahnärztlich untersuchen.
Informieren Sie Ihren Zahnarzt über
Ihre Grunderkrankung. So kann er
besser Parkinson-Symptome berücksichtigen, indem er Behandlungen
gezielt in ON-Phasen legt und eventuellen Schluckstörungen intensiv Rechnung trägt (z. B. durch
nicht zu flache Lagerung Ihres Oberkörpers und vermehrtes Absaugen
von Speichel und Kühlflüssigkeit).
Sinnvoll ist es, so früh wie möglich
Röntgenaufnahmen von Ihrem Gebiss anzufertigen. Wenn Zittern oder
überschießende Bewegungen später
zunehmen, sind derartige Untersuchungen weitaus schwieriger.

2
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2.9. Therapie bei
Begleiterkrankungen
Bei der Therapie von Begleiterkrankungen geht es in erster Linie darum, bei
welchen notwendigen Begleitmedikamenten der Arzt unbedingt mögliche
Wechselwirkungen mit den ParkinsonMedikamenten beachten sollte.

2

Dopaminagonisten führen generell
zu einer Verringerung des Blutdrucks,
deshalb können blutdrucksenkende
Medikamente häufig in der Dosierung verringert oder sogar abgesetzt
werden. Manche Dopaminagonisten
können zu Gewebsverdichtungen an
Herzklappen, Niere oder in der Lunge als seltene Langzeitnebenwirkung
führen, deswegen sollten dann regelmäßige Kontrolluntersuchungen

mindestens einmal jährlich erfolgen.
Manche Parkinson-Medikamente (z. B.
Amantadin, Anticholinergika, Budipin)
können auch die Regelmäßigkeit des
Herzschlags beeinflussen oder das Blutbild verändern, deshalb sind bei Gabe
dieser Medikamente regelmäßige EKGund Blutbildkontrollen notwendig.
Wenn aus anderen Gründen Herzrhythmusstörungen vorliegen, können die
dafür kardiologisch notwendigen Medikamente in der Regel ohne besondere
Probleme eingesetzt werden.
Bei Menschen mit Parkinson muss generell darauf geachtet werden, dass sie
immer genügend trinken, um einem
Flüssigkeitsmangel vorzubeugen bzw.
um einen bestehenden Mangel auszugleichen. Zusätzlich verbessert eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr auch die
Wirksamkeit der Medikamente. Wenn zu
wenig Flüssigkeit im Körper ist, steigt
das Risiko für das Auftreten von Nebenwirkungen, wie z. B. Psychosen.
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2Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren be-

Übersicht über Wirkstoffe bzw.
Wirkstoffklassen, die im Zusammenhang mit Parkinson-Medikamenten problematisch werden
können:

handelnden Neurologen. Für Begleiterkrankungen gilt natürlich das Gleiche wie auch für den Parkinson
selbst: Neben der medikamentösen
Therapie können Patienten selbst
mit einem gesunden Lebensstil, d. h.
ausreichender Bewegung, ausgewogener Ernährung, einen großen Teil
dazu beitragen, Ihre Erkrankungen
„im Griff“ zu haben und dadurch ein
Stück Lebensqualität zu erhalten.

Metoclopramind
Flunarizin
Cinnarizin
Neuroleptika (auch Sulpirid!)
Reserpin
Alpha-Methyl-Dopa
Lithium
Antiepileptika
Analgetika (Indometacin)
Antibiotika (Aminoglykoside)

2
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3. Welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

3.2. Ergänzende Therapieansätze

3.1. Einleitung

3.2. Ergänzende Therapieansätze

Auch Herz und Kreislauf, Immunsystem
und Verdauung werden durch eine regelmäßige Bewegung gestärkt. Die Bandbreite an Maßnahmen für das körperliche Training ist groß: Sie reicht von
kontrolliertem Training unter fachlicher
Anleitung über Unterstützung in den
alltäglichen Lebensaktivitäten bis hin
zu eigenständigen sportlichen Aktivitäten. Neben der Erhaltung der körperlichen Beweglichkeit spielt aber auch
die geistige Beweglichkeit eine große
Rolle, denn im Verlauf des Parkinson
kann es zu einer Verlangsamung des
Denkens kommen. Dieser Entwicklung
kann man mit einem gezielten Hirnleistungstraining teilweise entgegenwirken.

Neben der medikamentösen Therapie
gibt es noch eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, die für Parkinson-Patienten von Bedeutung sind. Diese
Maßnahmen zielen im Allgemeinen nicht
auf die Therapie einzelner spezifischer
Symptome im Rahmen der Erkrankung
ab. Sie sollen vielmehr zu einer Verbesserung des körperlichen bzw. geistigen
Gesamtzustandes beitragen. Ein zentraler Punkt ist dabei die Bewegung, um vor
allem einer Körperfehlhaltung vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. Eine ausreichende Bewegung schützt aber nicht nur
vor der Gefahr einer Muskelrückbildung
oder einer Versteifung der Gelenke.
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3Beweglichkeit im Alltag zu ermöglichen.

Ergänzend zu den Medikamenten sollten
im Gesamtbehandlungsplan in jedem
Fall auch nicht-medikamentöse Therapieansätze berücksichtigt sein. Diese
Behandlungsmöglichkeiten erfolgen
immer unter der Anleitung von speziell
ausgebildetem Fachpersonal.

Ergotherapie
Im Laufe des Parkinson werden für viele
Menschen mit Parkinson zunehmend alltägliche Aktivitäten wie das Schreiben,
die tägliche Körperpflege, das Anziehen
oder der Umgang mit Gegenständen
bzw. Geräten im Haushalt schwieriger,
da die Feinmotorik mehr und mehr beeinträchtigt wird. Umfang, Rhythmus
von Bewegungen sowie die automatische Bewegungskontrolle sind gestört.
Ziel der Ergotherapie ist es, mit geeigneten Übungen die feinmotorischen
Fähigkeiten und die Geschicklichkeit zu
verbessern und mit speziellen Hilfsmitteln für den Alltag neue Fertigkeiten zu
trainieren, die bestimmte Bewegungsvorgänge erleichtern. Sie sind speziell
darauf ausgerichtet, den Patienten in
allen Lebensbereichen zu unterstützen
und ihm so größtmögliche Selbständigkeit zu erhalten. Trainiert wird dabei
sowohl Koordination als auch Optimierung von Bewegungsabläufen, um so
eine weitgehend uneingeschränkte
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Dabei werden auch Konzentration und
Wahrnehmung gefördert. Das Üben in
der Gruppe vermittelt zudem ein Zusammengehörigkeitsgefühl und unterstützt die Kommunikation zwischen den
Patienten. Malen und Töpfern beispielsweise fördern nicht nur die Feinmotorik
der Hände, sondern auch das Selbstvertrauen in das eigene Können. Wichtig
dabei ist, dass die ergotherapeutischen
Maßnahmen sehr streng auf die individuellen Beeinträchtigungen des Patienten abgestimmt sind. Er darf bei den
Übungen nicht überfordert werden.
Hier können Angehörige wichtige Hilfe
leisten. (» Zahlreiche Hilfsmittel für den
Alltag finden Sie in Kapitel 4 unter „Lebensqualität".)

3
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3Besonders die Gleichgewichtsstörungen

Physiotherapie
(Krankengymnastik)

TIPP
Handbeweglichkeit
Die Beeinträchtigung der Beweglichkeit von Fingern und Händen führt
dazu, dass einfache Handgriffe oft
nicht mehr exakt ausgeführt werden
können, weil der Bewegungsrhythmus und das Ausmaß der Bewegung
gestört sind, die automatische Bewegungskontrolle ist gestört. Dies
macht sich in vielen Alltagssituationen wie beim Zähneputzen am
Morgen, beim Anziehen, beim Essen
bemerkbar. Versuchen Sie deshalb,
diese Tätigkeiten sehr aufmerksam
und konzentriert auszuführen, vermeiden Sie dabei Ablenkung. Rhythmische Musik kann allerdings sehr
förderlich für die Bewegungsabfolgen sein.
Zum Training der Feinmotorik gibt
es spezielle Übungen, die Sie am
besten mit Ihrem Ergotherapeuten
gemeinsam einüben und dann zuhause regelmäßig selbst üben.

3.2. Ergänzende Therapieansätze

Achten Sie beim Üben auch hier auf
Pausen zwischendurch, in denen Sie
Finger und Hände lockern, damit Sie
sich nicht überfordern. Und brechen
Sie die Übung ab, wenn Sie merken,
dass Ihre Konzentration nachlässt.
Treten bei den Übungen Schmerzen
auf, informieren Sie umgehend Ihren Arzt. Das Training bringt Ihnen
Sicherheit im Gebrauch von Gegenständen oder Geräten und ermöglicht Ihnen das selbständige Durchführen von Tätigkeiten im täglichen
Leben.
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Durch das Fortschreiten der Krankheit
kommt es zu Veränderungen im Bewegungsablauf und Körperfehlhaltung, daraus resultierend zur Veränderung bzw.
Rückbildung von Muskeln (Hüftbeuger,
Bauchmuskel, Rückenstrecker) und zur
Versteifung der Gelenke. Durch gezielte
Übungen ist es möglich, die Beweglichkeit über lange Zeit zu erhalten. Menschen mit Parkinson neigen dazu, sich
aus Scham über ihre Krankheit zurückzuziehen und alle Aktivitäten zu vermeiden. Dieser Neigung zur Isolation und
Passivität kann gut durch tägliche Bewegungsübungen entgegengewirkt werden. Mit Hilfe der krankengymnastischen Übungen können Fehlhaltungen des
Körpers vorgebeugt bzw. verbessert, die
Beweglichkeit kann aufrechterhalten
bzw. erhöht werden. Zudem können verloren gegangene Bewegungsmuster
wieder eingeübt werden. Dies wirkt sich
nicht nur positiv auf die Beweglichkeit
aus, sondern schult auch die Selbstwahrnehmung.
Wie wichtig die Physiotherapie sein
kann, zeigt sich gerade bei bestimmten
Parkinson-Symptomen wie z. B. dem
Freezing, Gleichgewichtsstörungen oder
bei Sturzneigung, da diese Symptome
weniger gut auf Medikamente ansprechen. Gezielte Krankengymnastik ist
hier oft erfolgreicher.
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lassen sich verbessern mit der so genannten „Schubs-Therapie“. 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 Parkinson-Patienten immer wieder zu beobachtende Muskelschwäche, besonders der Beinmuskulatur, muss gezielt durch entsprechendes
Training behandelt werden, um Stürze
zu vermeiden. Spezielle Therapieformen
wie die manuelle Therapie oder die Osteopathie sind ganz spezifisch auf die
Mobilisation und Dehnung der Gelenke
ausgerichtet, um die Körperhaltung und
die Koordination von komplexen Bewegungsabläufen zu verbessern. Die krankengymnastischen Übungen werden in
der Regel zusammen mit einem Physiotherapeuten trainiert. Daneben besteht
aber auch die Möglichkeit, mit einem
gezielten Heimtrainingsprogramm viele
Bewegungsübungen in vertrauter häuslicher Umgebung – mit Unterstützung
eines Angehörigen – durchzuführen.
(» Sprechen Sie Ihren Arzt oder
Physiotherapeuten auf dieses Programm
an: „Training für das Leben im Alltag“.)
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TIPP
Tragen Sie bei leichter Fallneigung nach hinten Schuhe mit
höheren Absätzen, bei Fallneigung nach vorn sind eher
flache Schuhe geeignet.

Sicher unterwegs –
so schützen Sie sich selbst
Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium kann es häufiger zu Stürzen
kommen, die nicht selten zu gravierenden Verletzungen führen. Wenn
Sie aber ein paar Regeln beachten,
können Sie das Sturzrisiko senken:

Vermeiden Sie schnelle Bewegungen wie beispielsweise
abruptes Drehen auf der Stelle.

Trainieren Sie gezielt Kraft und
Gleichgewicht – das verbessert
die Koordination und schafft
dadurch Sicherheit beim Gehen.

3

Versuchen Sie, beim Gehen
bewusst die Füße zu heben.

Wenn Sie unsicher sind oder
auch Angst vor einem Sturz
haben, gibt es Gehhilfen, die Sie
in Ihrer Bewegung unterstützen:
Tragen Sie ggf. einen mechanischen Hüftschutz – er sieht
aus wie eine Radlerhose, hat
aber speziell eingearbeitete
Hüftprotektoren und kann
Stürze abfedern und dadurch
eine „Bruchlandung“ vermeiden.

Tragen Sie möglichst festes Schuhwerk und vermeiden Sie Schuhe
mit durchgehenden Gummisohlen, mit denen Sie leicht stolpern
können. Besser geeignet sind
Schuhe mit Ledersohlen und Gummiabsätzen. Auch für zuhause
sind feste, eher flache Schuhe
mit Profilsohle zu empfehlen.

Erledigen Sie Aufgaben möglichst
nacheinander; konzentrieren Sie
sich dabei ausschließlich auf das,
was Sie gerade machen, und nehmen Sie sich ausreichend Zeit; das
gilt besonders fürs Gehen – Gespräche oder Gedanken lenken
hier ab und erhöhen die Sturzgefahr.

3

Laufen Sie nach Möglichkeit
nicht über Flächen, auf denen
man leicht ausrutschen kann
(z. B. frisch geputzte Böden).
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3

Physikalische Therapie
Unter physikalischer Therapie werden
Behandlungsformen zusammengefasst,
die auf physikalischen Prinzipien – Wärme,
Gleichstrom, Infrarot, UV-Licht, Wasser oder mechanischen Anwendungen
– beruhen. Haupteinsatzgebiet dieser
Therapieform sind Funktionseinschränkungen infolge degenerativer Prozesse und
Schmerzen. Häufig eingesetzte thermische Anwendungen sind beispielsweise
Fangopackungen oder die heiße Rolle,
die Muskelverspannungen vermindern.
Linderung kann auch durch ein Bewegungsbad (Balneotherapie) erzielt werden,
hier werden spezielle Bewegungen unter
Wasser durchgeführt, um Bewegungsabläufe zu trainieren. Vollbäder mit milden
Substanzen können ebenfalls Muskelverspannungen lindern und gleichzeitig der
Entspannung dienen. Luftsprudelbäder
und Sauerstoffbäder wirken gleichzeitig aktivierend und können ebenso wie
Kneipp'sche Güsse dazu dienen, den Kreislauf zu stimulieren. Bei Erkrankungen der
Muskulatur und der Gelenke kann auch
die klassische Massage zur Lockerung von
Muskelverspannungen beitragen. Parkinson ist jedoch eine Bewegungsstörung.
Massagen haben hier zwar durchaus eine
angenehme, aber nur kurzfristige Wirkung.

TIPP

3

Beachten Sie auch Hinweise
Ihrer Angehörigen, denn sie
nehmen Ihre Fehlhaltung aus
einem anderen Blickwinkel wahr.

Bessere Körperhaltung
Körperfehlhaltungen können Sie
durch gezielte Dehnübungen und
Krafttraining verbessern und dadurch auch Rückenschmerzen
vorbeugen. Die Übungen speziell
für Hüftbeuger und Bauchmuskulatur erlernen Sie gemeinsam
mit dem Physiotherapeuten;
diese sollten Sie dann auch zuhause regelmäßig trainieren.
Letztendlich verbessern Sie
durch die Übungen auch Ihre
eigene Körperwahrnehmung:

Zuhause ist ein großer Spiegel für die Kontrolle Ihrer Körperhaltung hilfreich.

Wenn Sie unterwegs sind, können
Sie durch das Tragen eines Rucksacks dem Vorbeugen des Oberkörpers entgegenwirken. Das
Gewicht und die Größe bestimmen Sie selbst. Achten Sie
aber darauf, dass dabei
Schultern und Rücken nicht
zu sehr beansprucht werden.

Achten Sie beim Sitzen und
Stehen immer auf eine aufrechte
Haltung; damit tun Sie auch
etwas für Ihr Gleichgewicht
und Ihre Atmung.

Konzentrieren Sie sich bei jedem Bewegungsablauf bewusst,
nehmen Sie Ihre Fehlhaltung
wahr. Erst dann können Sie die
eigene Körperhaltung kontrollieren und die Fehlhaltung mit
geeigneten Übungen selbst
korrigieren.

Ein besseres Gleichgewicht haben
Sie auch, wenn Sie möglichst
breitbeinig stehen und gehen
und beim Gehen auch beide
Arme mitschwingen.
Kreuzen Sie beim Umdrehen
nicht Ihre Beine, sondern drehen Sie sich in mehreren breitbeinigen Schritten und blicken
Sie dabei immer in die Richtung,
in die Ihre Fußspitzen zeigen.
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Logopädie

3

Die bei Parkinson typischen Bewegungseinschränkungen betreffen auch die
Mundpartie und die Kehlkopfmuskulatur, wodurch das Sprechen eeinträchtigt
ist, und auch die Stimme verändert
sich – Probleme in der Lautstärke, in der
Aussprache, im Klang der Stimme und
in der Stimmmelodie sind die Folge.
Aber auch durch die Parkinson-Medikamente kann es zu einer Austrocknung
der Mundhöhle kommen – die Zunge
klebt dann am Gaumen, was ebenfalls
zu Sprechstörungen führt. Hier hilft
schon ausreichendes Trinken oder auch
Kaugummikauen, weil dadurch die Speichelbildung angeregt wird. Die Logopädie beinhaltet heute weit mehr als
nur die Therapie von Stimmstörungen.
Bei dieser Behandlung geht es vielmehr
auch darum, die Beeinträchtigungen
der Sprache, des Sprechens, Schluckens und auch Hörens gemeinsam mit
einem Therapeuten zu „bearbeiten“.
Die verbliebene Sprachfunktion für die
alltägliche und zwischenmenschliche
Kommunikation des Patienten soll erhalten werden. Die logopädischen Übungen fördern bzw. trainieren Gesichtsausdruck, Mundbeweglichkeit, Atmung,
Stimme, Aussprache, Sprechtempo, Betonung der Wörter, Überwindung von
Sprechblockaden.

Die spezielle Sprechtherapie (Lee-Silverman Voice Treatment — LSVT®) hat
sich besonders bewährt. Sie dient der
Vebesserung der Sprache hinsichtlich
Verständlichkeit durch bewusstes lautes
Sprechen. Die geforderte Lautstärke
wird über die Kraft der beim Sprechen
beteiligten Muskulatur erzielt. Dieses
Training setzt eine hohe Behandlungsdauer und Häufigkeit voraus, hat aber
dafür eine lang anhaltende Wirkung.
Die Schlucktherapie trainiert gezielt die
gestörten Schluckvorgänge und den
bewussten Umgang mit dem Essen wie
beispielsweise Verkleinern der Nahrung, bewusstes Kauen und Schlucken.
Es ist sinnvoll, möglichst schon beim
Auftreten leichter Symptome mit dem
Üben zu beginnen, um damit frühzeitig
einer Verschlechterung der Kommunikationsfähigkeit entgegenzuarbeiten.
Wichtig ist dabei, dass die erlernten
Übungen täglich und konsequent auch
zuhause durchgeführt werden. Hier sind
die Angehörigen wichtige Partner in der
Therapie.
(» Fragen Sie Ihren Arzt nach Sprechübungen für das Trainieren im täglichen
Leben „Training für das Schlucken und
Sprechen im Alltag“. Auch die Deutsche
Parkinson Vereinigung bietet spezielle
Trainingsmodule an.)
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TIPP
Wenn Sie gesagt bekommen, dass
Sie zu überhastet und unverständlich sprechen, können auch externe
Taktgeber wie zum Beispiel „Sprechketten“ (hierbei handelt es sich um
Perlenketten, bei denen pro Perle
jeweils eine Silbe gesprochen wird),
„Sprechbretter“ oder die eigenen
Fingerknöchel helfen, die Sprechgeschwindigkeit zu verringern.

Sprechen
Planen Sie Ihre Sprechübungen
zuhause immer zu festen Zeiten ein
und sorgen Sie dafür, dass Sie in dieser Zeit nicht abgelenkt sind. Sitzen
Sie dabei immer aufrecht auf einem
Stuhl und achten Sie darauf, dass Sie
nicht verkrampft oder durch Kleidung eingeengt sind. Am besten ist
es, wenn Sie zu Beginn Oberkörper
und Arme bewusst lockern. Lautes
Üben erfordert anfangs Überwindung der eigenen Hemmungen, aber
auch das Bewusstsein, andere damit
zu stören. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder auch Nachbarn darüber,
damit diese Verständnis dafür entwickeln. Nutzen Sie für Ihre Sprechübungen zuhause eine Stoppuhr
und einen Schallpegelmesser. Damit
können Sie selbst sowohl Lautstärke
als auch Sprechgeschwindigkeit
überprüfen. Wichtig ist aber
zusätzlich immer eine regelmäßige Rückmeldung von Außenstehenden, ob Ihr Sprechen
laut und verständlich ist.

3
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TIPP

TIPP

Für Angehörige

Sprechtraining
Geben Sie dem Patienten im Gespräch immer eine Rückmeldung,
wenn er zu leise, zu schnell oder
zu undeutlich spricht. Dann kann
er bewusst daran arbeiten und

sich selbst korrigieren. Wichtig ist
auch, dem Patienten genügend
Zeit zu geben, ihn nicht zu drängen und ihm sozusagen „das Wort
aus dem Mund zu nehmen“.

Für Angehörige

Mimik
Wenn Sie den Eindruck haben, der
Patient wirkt unbeteiligt oder auch
depressiv: Fordern Sie ihn auf zu
sagen, wie er sich fühlt oder was
er gerade denkt. Dann erfahren
Sie sehr oft, dass er keineswegs
depressiv oder unbeteiligt ist!

TIPP
3

Mimik
Ihren mimischen Ausdruck können
Sie trainieren, indem Sie regelmäßig
Übungen durchführen, und zwar am
besten vor einem Spiegel. Schließen
Sie abwechselnd das rechte und das
linke Auge, runzeln Sie die Stirn und
die Nase, verziehen Sie die Mundwinkel nach rechts und nach links
im Wechsel, blasen Sie die Wangen
auf, strecken Sie die Zunge heraus
und kreisen Sie mit ihr die Lippen
entlang. Öffnen Sie den Mund, ziehen Sie die Lippen zu einem Lächeln
auseinander und formen Sie dann
einen Kussmund.

3
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Eine spezielle Diät für Menschen mit
Parkinson ist nicht erforderlich. Prinzipiell ist immer – und das gilt auch für
Gesunde – eine ausgewogene, vitaminund ballaststoffreiche Ernährung ratsam,
um beispielsweise Verdauungsstörungen, Übergewicht, Gefäßschäden oder
Osteoporose vorzubeugen. Wichtig ist
dabei in erster Linie eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr, auch in Form von
Suppen, von ca. zwei bis drei Litern pro
Tag. Verdauungsstörungen, auch als
Folge einer verminderten Aktivität der
Magen-Darm-Muskulatur, treten bei
Parkinson-Patienten gehäuft auf, weil
auch das vegetative Nervensystem,
welches die inneren Organe reguliert,
mit betroffen ist.

Deshalb sollten, um Störungen wie
Völlegefühl oder Verstopfung zu vermeiden, die Mahlzeiten auf mehrere
kleinere Portionen über den Tag verteilt werden. Da in vielen Fällen im fortgeschrittenen Stadium das Kauen und
Schlucken erschwert sind, sollten die
Portionen mundgerecht (ggf. püriert)
vorbereitet werden. Die Nahrung sollte
reich an Vitaminen, Spurenelementen
und Ballaststoffen sein. Im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf wird gelegentlich
ein Nachlassen der Levodopa-Wirkung
beobachtet, wenn zuvor eiweißreiche
Nahrung aufgenommen wurde. In
diesen Fällen empfiehlt es sich, die
Mahlzeit und die Levodopa-Einnahme
zeitlich zu versetzen, z. B. das Levodopa
ca. 45 Minuten vor der Mahlzeit oder
1,5 Stunden danach einzunehmen.
(Sehen Sie dies gegebenenfalls im
Beipackzettel Ihres Levodopa-Präparates
nach.) (» Fragen Sie Ihren Arzt nach
einem Ernährungsratgeber speziell
für Parkinson-Patienten: „So essen Sie
richtig“.)
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TIPP
elektrischen Zahnbürste oder auch
mit einer Zahnbürste mit Griffverdickungen. Achten Sie dabei besonders
darauf, alle Speisereste zu entfernen;
Krusten müssen ggf. aufgeweicht
werden. Sorgen Sie dafür, dass Ihre
Mundschleimhaut immer durch ausreichend Flüssigkeit feucht bleibt.

Mundhygiene
Achten Sie besonders auf eine
regelmäßige und gründliche Mundhygiene, da sich besonders in den
Wangentaschen Speisereste festsetzen können. Eine Optimierung
der Mundhygiene können Sie
erreichen, wenn Sie die Mahlzeiten
mit anschließender konsequenter
Zahn- bzw. Mundreinigung in die
ON-Phasen verlegen. Mindestens
jedoch sollten Sie zweimal täglich
Zähneputzen, am besten mit einer

3
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Psychotherapeutische Betreuung

Die Magnetstimulation ist eine relativ
neue Technik, die durchaus positive
Effekte zeigt. Diese sind jedoch eher
gering ausgeprägt und nur von kurzer
Dauer.

Die Angst vor dem Verlust körperlicher
Fähigkeiten oder der Selbständigkeit
kann zu seelischen Belastungen führen,
die zu einem Rückzugsverhalten führen
können und auch häufig in depressiven
Verstimmungen enden. Der psychische
Druck wiederum kann besonders in
Stresssituationen die körperlichen Beschwerden noch verstärken. Wenn solche
Verstimmungen über einen längeren
Zeitraum bestehen, sollte unbedingt der
Arzt informiert werden. Durch geeignete
Medikamente sind Depressionen heute
in der Regel gut therapierbar. Daneben
ist aber auch eine psychotherapeutische
Gesprächstherapie zu empfehlen. Ziel ist
dabei in erster Linie die Akzeptanz und
das Umgehen mit der Erkrankung beim
Patienten selbst und seinem Umfeld.
Wichtig ist der Aufbau einer zuverlässigen Arzt-Patienten-Beziehung, wobei
der Arzt dem Patienten vertrauensvoll
und unterstützend, aber nicht bemitleidend zur Seite stehen sollte. Der Patient
bzw. ein Angehöriger sollte dabei
versuchen die belastenden Faktoren so
gut es geht darzustellen. Dazu gehören
beispielsweise das Auftreten in der
Öffentlichkeit, der Umgang mit anderen
Menschen, die Selbstisolation durch verminderte Leistungsfähigkeit und der
Verlust an Selbstwertgefühl. Psychotherapeutische Gespräche sollen den
Teufelskreis von psychischer Belastung

und die dadurch verursachte Verstärkung der Krankheitszeichen unterbrechen. Gemeinsam können Strategien
geübt werden, um schwierige Situationen zu meistern, z. B. vor einer wartenden Schlange an der Kasse mit Kleingeld
zahlen zu müssen. (» Auch hier hilft der
intensive Austausch von gemachten
Erfahrungen in Selbsthilfegruppen.)

Alternative Therapien
Alternative Therapieverfahren können
eine medikamentöse Therapie unterstützen oder auch sinnvoll ergänzen,
weil sie die Lebensqualität der Patienten
verbessern. Viele Verfahren wirken harmonisierend auf Körper und Seele. Das
Angebot solcher Alternativtherapien ist
mittlerweile sehr groß. Bevor eine Entscheidung für eine alternative Behandlungsform getroffen wird, sollte man
sich eingehend über die in Frage kommende Methode informieren und in jedem Fall Rücksprache mit dem Arzt
halten.
Dazu zählen fernöstliche Methoden wie
beispielsweise die Akupunktur. Zum Teil
werden hier sehr fragwürdige und sehr
teure Therapien angeboten, die noch
dazu gefährlich sein können! Auch homöopathische Verfahren kommen zur
Anwendung. Wissenschaftliche Beweise
für eine Wirksamkeit gibt es bislang nicht.
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Die Musiktherapie kann in zweierlei Hinsicht unterstützen: Zum einen können
Patienten durch bestimmte Musikrhythmen Blockaden beim Laufen überwinden
und die Gleichmäßigkeit ihrer Schrittabfolge verbessern. Zum anderen kann
Musik auch dazu beitragen, depressive
Verstimmungen abzubauen.
Gemeinsames Singen als Stimmübung
und rhythmisches Klatschen können
dabei ebenso sinnvoll eingesetzt werden
wie das Tanzen zur Musik.
Die Tanztherapie ist deshalb oft eng
verknüpft mit der Musiktherapie. Sie
fördert das spielerische Erlernen von
komplexen Bewegungsabläufen, trainiert
das Gleichgewicht und das Selbstbewusstsein durch Interaktion mit dem
Tanzpartner.
Die Hippotherapie fördert das Wiedererkennen und das Erfahren des Gehens
durch die Bewegungsübertragung vom
Pferd auf den Reiter in der Gangart
„Schritt“. Dies ist möglich, weil der
Schwingungsrhythmus des Pferdes dem
Bewegungsmuster des menschlichen
Ganges entspricht.
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Regelmäßige sportliche Aktivitäten fördern die Beweglichkeit und die motorischen Fähigkeiten und sind deshalb die
optimale Ergänzung zu den krankengymnastischen Übungen. Die Auswahl
der in Frage kommenden Sportarten ist
groß. Prinzipiell ist erlaubt, was Spaß
macht. Wichtig dabei ist, eine Sportart
zu wählen, die den Patienten zwar fordert, aber nicht überfordert. Die körperliche Kondition, der Grad der Beweglichkeit und etwaige Begleiterkrankungen dürfen deshalb auf keinen Fall
außer Acht gelassen werden.

Ausdauersport
Unter Ausdauersport versteht man
Sportarten, bei denen eine Bewegung
über eine längere Zeit aufrechterhalten
wird. Es kommt hier also in erster Linie
nicht auf Schnelligkeit, Kraft oder Geschicklichkeit an. Viele der typischen
Ausdauersportarten wie beispielsweise
(Berg-)Wandern, Radfahren, Training
im Wasser, (Nordic) Walking, Joggen,
Ergometer- oder Laufbandtraining, aber
auch Tanzen sind für Menschen mit Parkinson geeignet. Bestimmte Bewegungsabläufe werden gezielt trainiert, wodurch
Verspannungen oder Verkrampfungen
der Muskulatur entgegengewirkt werden kann. Bei allen Sportarten sollten
die Trainingsphasen allerdings dem
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eigenen Leistungsniveau anpasst sein,
d. h. lieber kürzere Trainingsphasen und
regelmäßiges Einhalten von ausreichenden Ruhephasen. Wichtig ist auch, die
Besonderheiten von Parkinson (Einnahmeintervalle der Medikamente, motorische Schwankungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen) im Trainingsplan zu
berücksichtigen.

Auch Bewegungen im Wasser sind anstrengend und können auf Dauer den
Kreislauf belasten. Deshalb sollte der
Aufenthalt auf maximal 30 Minuten
beschränkt und eine anschließende
Ruhephase eingeplant werden.
Patienten mit Bewegungsschwankungen
sollten nie ohne Begleitperson üben,
denn durch plötzliche Bewegungsstörungen kann es zu gefährlichen
Situationen kommen.

Laufbandtraining/Gangtraining ist in
vielerlei Hinsicht gerade für Menschen
mit Parkinson geeignet, denn hier können zahlreiche für den Alltag wichtige
Reaktionen gezielt geübt werden:
Gangtempo und Gangspur können variiert und Schritte kontrolliert verlängert
werden. Zudem wird das Aufrechtgehen
geschult. Durch spezielle Haltevorrichtungen über dem Laufband kann zusätzlich das Körpergewicht entlastet werden.
Wichtig ist, die auf dem Laufband trainierten Fähigkeiten auch direkt beim
regulären Gehen umzusetzen.
(Nordic) Walking ist ein Ganzkörpertraining, bei dem Muskelgruppen aus allen
Körperregionen zum Einsatz kommen.
Das Training fördert die Koordination
von Bewegungsabläufen und ist gleichzeitig gelenkschonend. Werden zusätzlich beim Walking noch Stöcke mit eingesetzt, können auch noch Schultern
und Arme trainiert werden. Zudem bieten die Stöcke zusätzlich Sicherheit.

Bei korrekter Durchführung muss eine
aufrechte Körperhaltung angestrebt,
d. h., die Hüfte muss gestreckt werden,
was wiederum einer Körperfehlhaltung
entgegenwirkt. Die richtigen Bewegungsabläufe sollten in jedem Fall zu
Beginn unter Anleitung eines Trainers
eingeübt werden.
Schwimmen bzw. Trainieren im warmen
Wasser (ca. 32 bis 34 Grad) ist für Menschen mit Parkinson besonders geeignet.
Der Körper erscheint dabei fast schwerelos, was eine Entlastung des Stütz-,
Gelenk- und Bewegungsapparates sowie
der Muskulatur bewirkt. Die Bewegungen fallen leichter und können besser
koordiniert werden. Auf diese Weise
werden Bewegungsabläufe möglich, die
im Trockenen nicht durchführbar sind,
wie z. B. auf die Zehenspitzen stellen.
Der Wasserwiderstand wird positiv
genutzt, indem Übungen gegen den
Druck durchgeführt werden. So können
erschlaffte Muskeln sanft aufgebaut
werden. Dieser Effekt lässt sich durch
den Einsatz von Auftriebskörpern, wie
z. B. Pool-Nudeln oder Schwimmkissen,
noch steigern. Ebenso wie die Körpermuskulatur wird auch die Atemmuskulatur durch den hydrostatischen Wasserdruck beim Einatmen gestärkt. Erleichterung erfährt man dagegen durch den
Druck auf Brustkorb und Bauch beim
Ausatmen.
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Auf sturzgefährliche Sportarten wie Skioder Schlittschuhfahren sollte verzichtet werden, ebenso auf Disziplinen, die
zu hohe Anforderungen an Schnellkraft
und Reaktion stellen, wie beispielsweise
Tennis, Squash, Volley- oder Basketball.
Aus Gründen der Sicherheit, aber auch
zur Motivation sollte Sport nicht allein
betrieben werden. 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.
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Sport
Fragen Sie Ihren Arzt, ob und welche
Sportarten für Sie in Frage kommen.
Wenn Sie Sport lieber mit Gleichgesinnten ausüben möchten, können
Sie sich 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).
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Entspannungstechniken

Autogenes Training ist eine Entspannungstechnik, die auf Autosuggestion,
also Selbsthypnose, basiert, um darüber
auf körperliche Prozesse Einfluss zu
nehmen. Das Training erfolgt meist in
Gruppen unter Anleitung einer dafür
ausgebildeten Fachkraft. Die Übungen
können zwar auch allein mittels entsprechender CDs und Bücher erlernt
werden. Hiervon raten Mediziner und
Psychologen allerdings ab, um „Fehlprogrammierungen“ zu vermeiden.
(» Welches Training bzw. welche
Sportart für Sie in Frage kommt und
in welchem Maß, besprechen Sie am
besten gemeinsam mit Ihrem Arzt.)

Ein wesentliches Merkmal von Parkinson
ist eine ständig erhöhte Muskelanspannung. Es ist deshalb sinnvoll, die Muskeln ganz bewusst zu entspannen, was
sich positiv auf die Befindlichkeit des
Patienten auswirken kann. Mit bestimmten an die Krankheit angepassten Methoden ist es möglich, sich leichter bzw.
schneller zu entspannen und dadurch
eine Verstärkung der motorischen
Symptome in Belastungssituationen zu
verringern. Hierzu zählen standardisierte Verfahren wie das autogene Training
nach Schulz, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson und die fernöstlichen Entspannungstechniken wie
Qigong, Tai-Chi und Reiki.
Reiki ist eine japanische Technik, die
eine Energieübertragung durch Handauflegen bewirken soll. Dieses Auflegen
der Hände als Geste der Zuwendung
zum Lösen von Verspannungen ist eine
bekannte Geste in der Heilkunst.
Qigong verknüpft Atmung mit Körperhaltung und Bewusstsein. Ein regelmäßiges Training kann zur Aufhellung der
Stimmung sowie mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag beitragen. Eine spezifische Wirkung auf bestimmte Parkinson-Symptome ist bisher nicht aufgezeigt worden.

Tai-Chi verbindet Körper, Geist und
Seele. Es reguliert die Atmung, stärkt
Herz, Kreislauf und Nervensystem.
Tai-Chi führt daher rasch zu einer
gelasseneren Stimmung, mehr Wohlbefinden, Entspannung und Konzentration. Tai-Chi ist ein Weg zu mehr
Klarheit und Stille und ein Ausgleich
zum Alltagsstress und Leistungsdruck.
Die innere Lebenskraft wird entscheidend gestärkt, verfügbar gemacht und
durch den gesamten Körper geleitet.
Die progressive Muskelentspannung
(Muskelrelaxation) nach Jacobson ist
eine Entspannungsform, die darauf abzielt, einen gesünderen Umgang mit
sich selbst zu entwickeln. Anspannungen der Muskulatur treten häufig im
Zusammenhang mit innerer Unruhe,
Stress und Angst auf. Zurück geht diese
Methode auf die Beobachtung, dass
auf die kurzzeitige Anspannung einer
Muskelgruppe mit der Zeit eine vertiefte
Entspannung/Ermüdung folgt. Dabei
lernen die durch nicht abgebauten
Stress verspannten Muskeln wieder die
natürliche Funktionsweise.
Mit der progressiven Muskelrelaxation
soll der Prozess der Anspannung umgekehrt werden, also Stress durch bewusstes Entspannen abgebaut und so
schmerzhaften Verspannungen vorgebeugt werden.
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Im Verlauf der Erkrankung kann es neben den körperlichen Beeinträchtigungen auch zu einer Verlangsamung des
Denkens kommen, wobei aber nicht das
Denkvermögen selbst, sondern die Denkgeschwindigkeit vermindert sein kann.
Die Intelligenz des Menschen mit Parkinson wird dabei nicht eingeschränkt. Es
gibt viele Möglichkeiten, diesem Prozess durch verschiedene Arten von Hirnleistungstraining entgegenzuwirken und
dadurch geistig lange beweglich zu bleiben – und das gilt nicht nur für Menschen mit Parkinson.

Geistig beweglich bleiben
Mit gezielten Übungen können Aufmerksamkeit, Schnelligkeit, Konzentration, Kreativität, Ausdauer, Vorstellungsvermögen und Gedächtnis trainiert und dadurch die Denkfähigkeit gefördert werden. Regelmäßiger sozialer
Kontakt ist ein gutes Training für geistige Beweglichkeit: Spiele in geselliger
Runde können die Merkfähigkeit fördern und machen zudem noch Spaß,
der gemeinsame Besuch von gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Kino,
Theater, Oper stärkt das Miteinander
und die Kommunikation. Und nicht zuletzt sorgt körperliche Bewegung auch
für geistige Fitness: Ausdauersport in
Maßen ist effektives Fitnesstraining fürs
Gehirn, d. h., wer außer Atem kommt,
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regt auch seine grauen Zellen an. Und
wer fit im Kopf bleibt, lebt auch besser,
denn die geistige Leistungsfähigkeit und
das allgemeine Wohlbefinden hängen
eng miteinander zusammen.

Beispiele für Gehirn-Training
Spiele wie Memory sind gut, um die
Fähigkeiten der rechten Gehirnhälfte,
wie das Merken von Bildern und Orten,
zu trainieren. Auch Kartenspiele wie
Skat oder Bridge mit Freunden sind
sinnvolle Gedächtnistrainer: Konzentration und Aufmerksamkeit sind hierbei
gefordert. Mit Puzzles, Kreuzworträtseln
oder Zahlenrätseln wie Sudoku – in verschiedenen Schwierigkeitsstufen – kann
man sich ebenfalls geistig fit halten.
Schach gehört schon zu den anspruchsvolleren Spielen, um das Gedächtnis zu
trainieren. Mit Scrabble kann speziell
der Wortschatz trainiert werden. Gut
geeignet sind auch regelmäßige Zeitungslektüre, Nachrichtensendungen im
Fernsehen und anschließende gemeinsame Gespräche mit Angehörigen oder
Freunden über das aktuelle Tagesgeschehen. Aber auch das Lesen eines anspruchsvollen Buches oder das „Studieren“ eines interessanten Themas fördert
die geistige Fitness.

TIPP
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Geistig fit bleiben
Wichtig bei Ihrem geistigen Fitnesstraining ist es, dass Sie sich Aktivitäten suchen, die Ihnen grundsätzlich Spaß machen und Sie geistig
anregen. 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. Trainieren Sie regelmäßig! Über- oder
unterfordern Sie sich aber nicht!

Im Grunde genommen ist Sudoku ganz einfach - füllen Sie das Raster so aus, dass in jeder
Zeile und in jeder Spalte und in jedem umrandeten 3 x 3 Quadrat alle Zahlen von 1 bis 9
erscheinen, und zwar jede Zahl nur einmal.
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3Gedächtnishilfen nutzen

Neben den gezielten Übungen zur geistigen Fitness kann man sich natürlich
auch das alltägliche Leben mit Gedächtnisstützen erleichtern, die in den Tagesablauf „eingebaut“ werden können.
Praktische Gedächtnishilfen sind zum
Beispiel Listen, Terminkalender, Notizbücher und -zettel. Erleichterung kann
man sich auch durch eine feste Ordnung
verschaffen, indem man wichtige Sachen wie Medikamente, Brille usw. immer
am selben Ort aufbewahrt. Hilfreich ist
auch das Einführen und Einüben von
festen Ritualen und Abläufen bei bestimmten Alltagsaktivitäten wie beispielsweise beim Verlassen des Hauses.
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4.1. Einleitung

Weiterhin sind auch verschiedene rechtliche und pflegerische Aspekte zu beachten. Der Patient bzw. die Angehörigen können zahlreiche Sozialleistungen
in Anspruch nehmen, damit die Krankheit nicht zur finanziellen Belastung
wird. Auch für Angehörige ist der Umgang mit der Krankheit nicht einfach.
Oft leiden sie mit und kommen häufig
irgendwann an ihre eigenen Grenzen,
wo sie zusätzliche Hilfe in der Betreuung und Pflege benötigen. Je nach Pflegebedürftigkeit können sie die Dienste
von Pflegekräften in Anspruch nehmen.
Die pflegerischen Maßnahmen sollten
in jedem Fall mit dem behandelnden
Arzt abgestimmt und in den Gesamttherapieplan eingebunden werden.

Im Verlauf des Parkinson kommt es zu
vielen Veränderungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, die
mehr und mehr eine Umstellung von
bisher gewohnten Abläufen erfordern:
Vieles geht im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so einfach „von der
Hand“, Alltagsaktivitäten erfordern
mehr Zeit als früher, Unsicherheit entsteht bei der Ausübung von Tätigkeiten.
Ganz wichtig ist aber dennoch, dass der

Patient so lange wie möglich die Tätigkeiten selbständig ausführt, ggf. mit geeigneten Hilfsmitteln. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen mit
Parkinson, beispielsweise in Selbsthilfegruppen, kann dabei sehr hilfreich sein.
Parkinson-Selbsthilfegruppen gibt es
mittlerweile bundesweit. Zentrale Anlaufstelle dafür ist die Deutsche Parkinson Vereinigung (dPV). Hierüber lassen
sich Adressen und Termine erfragen.
(» Die Adresse der dPV finden Sie im
Anhang.)

TIPP

4

Austausch mit anderen
Menschen mit Parkinson
Für Sie als Parkinson-Patient kann
es sehr hilfreich sein, sich mit
anderen Menschen mit Parkinson
auszutauschen, beispielsweise über
Ihre Erfahrungen mit den Krankheitsbeschwerden, aber auch mit
den Ärzten oder sozialrechtlichen
Angelegenheiten. Gerade wenn es
um die Erstattung von Hilfsmitteln
oder bestimmten Therapien geht,
verschaffen Sie sich bei den entsprechenden Behörden und in der Öffentlichkeit mehr Gehör, wenn Sie
nicht allein, sondern in einer Gruppe

auftreten. Die Deutsche Parkinson
Vereinigung vermittelt Ihnen gerne
eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe.

Der Begriff „Lebensqualität“ beschreibt
üblicherweise die Lebensbedingungen
im Rahmen unserer Gesellschaft. Maßstab dafür ist der Grad des Wohlbefindens eines Menschen, der wiederum
durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst wird. Dazu zählen neben dem materiellen Wohlstand die Bildung, der soziale Status und eben auch die Gesundheit. Die Einschätzung der eigenen Lebensqualität erfolgt dabei sehr subjektiv
und ist demnach individuell sehr verschieden. Insbesondere Menschen mit
einer chronischen Erkrankung wie Par-
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kinson haben Angst vor einem Verlust
an Lebensqualität. Der Erhalt der Selbstständigkeit steht bei ihnen verständlicherweise im Mittelpunkt. Dass im
Verlauf der Erkrankung Bewegungsabläufe mehr und mehr eingeschränkt
sind, lässt sich auch trotz der großen
medizinischen Fortschritte der letzten
Jahre heute noch nicht verhindern.
Und dass es dadurch zu Problemen bei
Bewegungen und Aktivitäten im alltäglichen Leben kommt, lässt sich leider
auch nicht abwenden. Aber Resignation
wäre hier der falsche Weg, denn es gibt
mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten
und Hilfsmittel, die einem Menschen
mit Parkinson seine Bewegungsabläufe
im täglichen Leben erleichtern und
ihm dadurch ein Stück Unabhängigkeit
und damit Lebensqualität bewahren. Und wer sich auf die Tätigkeiten
und Aktivitäten konzentriert, die ihm
Lebenslust und Befriedigung verschaffen, und sich gleichzeitig von überflüssiger Last befreit, kann auch trotz
der Krankheit seine noch vorhandenen
Fähigkeiten im positiven Sinne nutzen.

4
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Beruf

Fahrtauglichkeit

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 am Arbeitsplatz, wie
beispielsweise veränderte Aufgaben
oder Arbeitszeiten, sollten mit dem
Betriebsrat, dem Betriebsarzt und dem
behandelnden Arzt abgesprochen werden. So wird sichergestellt, dass die Veränderungen keine Gefahr bei der Ausübung seiner Tätigkeit mit sich bringen.
Insgesamt ist es jedoch ratsam, dass
Menschen mit Parkinson möglichst lange ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen,
um einem möglichen sozialen Rückzug
mit all seinen psychosozialen Problemen und einem (zunehmenden) Verlust
von Selbstwertgefühl vorzubeugen.
Wer eine drohende Kündigung fürchtet,
hat die Möglichkeit, sich frühzeitig gegenüber dem Arbeitgeber sozial abzusichern. Voraussetzung dafür ist, dass der
Patient einen Behindertenausweis beim
Versorgungsamt beantragt. Darin wird
der Grad der Behinderung festgehalten.
Die Antragsformulare gibt es bei den zuständigen Versorgungsämtern oder bei
der Sozialberatung der Krankenhäuser.

In Zeiten, in denen der Verkehr auf den
Straßen immer mehr zunimmt, tritt die
Frage nach der grundsätzlichen Eignung
von Menschen mit Parkinson zum Führen eines Fahrzeugs immer mehr in den
Vordergrund. Immer häufiger sehen sich
Patienten mit der Aufforderung von
Straßenverkehrsämtern konfrontiert,
einen Nachweis ihrer Fahrtauglichkeit
zu erbringen. Begutachtungsrichtlinien
zufolge ist die Fähigkeit eines Menschen
mit Parkinson, ein Fahrzeug sicher zu
führen und dadurch nicht den Verkehr
zu gefährden, bei erfolgreicher Therapie
oder in leichteren Fällen der Erkrankung
gegeben. Ob der Patient noch ein Fahrzeug steuern kann oder darf, ist danach
in erster Linie abhängig von der Ausprägung der motorischen Bewegungsstörungen. Eine fehlende Mobilität der Nackenmuskulatur kann beispielsweise die
notwendige Beweglichkeit des Kopfes
beim Fahren beeinträchtigen. Daneben
können aber auch mögliche Nebenwirkungen der Medikamente die Fahrtüchtigkeit einschränken.
Wenn allerdings im späteren Krankheitsverlauf schwere motorische Störungen
wie unvorhergesehene motorische Blockaden, ein schwerer Tremor oder motorische Verlangsamung auftreten, sind
Fahrtüchtigkeit und Reaktionsvermögen
in einem Maße beeinträchtigt, dass der
Patient kein Fahrzeug mehr führen kann.
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Auch wenn unter dem Einfluss der
Medikamente möglicherweise Tagesmüdigkeit oder Sekundenschlafattacken
auftreten, sollte der Patient auf keinen
Fall mehr ein Fahrzeug steuern. Hier ist
deshalb vor allem der Arzt gefordert,
aus medizinischer Sicht die Fahrtauglichkeit zu beurteilen und den Patienten
dahingehend auch auf die Gefahren im
Straßenverkehr hinzuweisen. Auch eine
Probefahrstunde unter der Aufsicht
eines mit Behinderten erfahrenen Fahrlehrers kann hilfreich sein. Die Deutsche
Parkinson Vereinigung kann hier entsprechende Kontaktadressen vermitteln.
Ein anerkanntes Gutachten über die
Fahrtauglichkeit eines Patienten kann
aber nur ein Arzt mit verkehrsmedizinischer Zusatzausbildung ausstellen. Die
Deutsche Parkinson Vereinigung kann
hier entsprechende Kontaktadressen
vermitteln. Zu einer Begutachtung können die Behörden im Zweifelsfalle auffordern.

Ist eine Fahruntauglichkeit ausgesprochen bzw. bescheinigt worden, muss das
nicht das „Aus“ für die Mobilität der Patienten bedeuten. In den meisten Regionen in Deutschland sorgt der öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und
Bahnen dafür, dass der Patient auch
ohne Auto mobil bleiben kann und auf
Einkaufen, Freundetreffen, Kino- oder
Theaterbesuch nicht verzichten muss.
Viele Verkehrsverbünde bieten für Behinderte besondere Tarife an. Natürlich
muss dann für alle Aktivitäten etwas
mehr Zeit eingeplant werden, da man
sich ja an die Abfahrtszeiten halten und
auch den Weg zur Haltestelle mit
berücksichtigen muss.
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Reisen
Menschen mit Parkinson müssen und
sollten nicht auf das Verreisen verzichten. Bei der Planung und Vorbereitung
sind allerdings gerade auch bei fortschreitendem Parkinson bestimmte Besonderheiten und Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen. Ganz wichtig ist in jedem
Fall, vor der Planung eines größeren Urlaubs den behandelnden Arzt mit einzubeziehen und die Reise mit ihm gemeinsam dem aktuellen Krankheitszustand
anzupassen, insbesondere wenn zusätzlich noch eine Begleiterkrankung vorliegt. Gerade in Ländern mit heißerem
Klima kann es durch den Klimawechsel
zu Problemen kommen, weil der Körper
durch die Erkrankung manchmal die eigene Temperatur weniger gut regulieren
kann. Wenn der Patient unter einer orthostatischen Hypotonie leidet, besteht
zusätzlich die Gefahr eines Kreislaufkollapses. Auf Reisen in sehr heiße Klimazonen sollte daher verzichtet werden.
Aber auch extreme Kälte kann sich negativ auswirken, denn sie steigert Muskelverspannungen, Rigor und Tremor und
erschwert dadurch die Anpassung an
das veränderte Klima. Eine ausreichende
Versorgung mit allen notwendigen Medikamenten sollte unbedingt sichergestellt
sein. Sicherheitshalber kann der Arzt für
die mitgeführten Medikamente eine ärztliche Bescheinigung (in englischer Sprache) ausstellen. Für den Fall, dass es im
Ausland doch notwendig werden sollte,

TIPP

4

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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Medikamente zu kaufen, ist es sinnvoll,
sich noch vor Reiseantritt vom Apotheker den Namen des Medikamentes in
Ihrem Reiseland sagen zu lassen. Bei
großen, mehrstündigen Zeitverschiebungen müssen die Einnahmezeiten
entsprechend angepasst werden. Auch
eine notwendige Umstellung der Ernährung auf das lokale Angebot muss vorab
mit dem Arzt besprochen werden, denn
auftretender Reisedurchfall kann die
Wirkung der Medikamente schwächen.
Und natürlich müssen auch Menschen
mit Parkinson die länderspezifischen
Schutzimpfungen beachten. Stresssituationen und körperliche Überanstrengung
sollten vermieden werden, denn diese
können die Parkinson-Symptome verstärken. Auch Patienten mit Gehhilfen oder
Rollstuhl können prinzipiell verreisen.
Hier sollte aber möglichst eine Begleitperson mitreisen. Bei Patienten mit Parkinson, die bereits eine fortgeschrittene
demenzielle Entwicklung zeigen, sollte
man besonders vorsichtig sein, denn hier
kann es während der Reisen zu Psychosen oder Verwirrtheitszuständen kommen. Diese Patienten dürfen deshalb zu
ihrer eigenen Sicherheit nie allein reisen.
Bei der Auswahl des Reiseziels ist zudem
darauf zu achten, dass es durch die Reise
selbst, aber auch durch die unbekannte
Situation vor Ort nicht zu einer Verschlechterung des psychischen Zustandes kommt.
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Hobbys
Hobbys haben generell für uns alle eine
wichtige Funktion: Wir beschäftigen uns
mit etwas, was uns Spaß und Freude
bringt und damit zum wichtigen Lebensinhalt wird. Bei künstlerischen Hobbys
können wir unseren Gefühlen Ausdruck
verleihen und auf diese Weise seelische
Probleme bewältigen. Und wenn wir die
Dinge gemeinsam mit Freunden und
Bekannten erleben bzw. ausüben, fördert das zusätzlich den sozialen Kontakt.
Deshalb ist es gerade auch für Menschen mit Parkinson wichtig, geliebte
Hobbys weiter zu pflegen, denn auch
wenn es etwas beschwerlicher wird,
verschafft es doch Entspannung und
Befriedigung.

TIPP
Reisen
Parkinson muss für Sie kein Reisehindernis sein, wenn Sie Ihre Erkrankung als „Reisebegleiter“ akzeptieren und verschiedene Dinge bei der
Planung und dann auch im Urlaub
selbst beachten:

4

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. Sprechen Sie
aber vor einer Buchung unbedingt
mit Ihrem Arzt und fragen Sie, ob
trotz der chronischen Erkrankung
eine Reisefähigkeit besteht. 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. Auskünf-

te erteilen Ihnen die Fluggesellschaften oder Ihr Reisebüro. Die
meisten Fluggesellschaften bieten
außerdem für Patienten eine kostenlose Betreuung am Start- und
Zielflughafen an. Nutzen Sie diese
Reiseerleichterung und scheuen
Sie sich nicht, danach zu fragen.
So können Sie verhindern, dass der
Zeitdruck Sie in Bedrängnis bringt.
Informieren Sie sich auf jeden Fall
vor Reiseantritt (z. B. bei Ihrem
Reiseveranstalter), wo Sie an Ihrem
Reiseziel notfalls ärztliche Hilfe bekommen können. 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
aufschreiben oder Sie erhalten eine
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Liste bei der Deutschen Parkinson
Vereinigung. Lassen Sie sich von ihm
auch die Notwendigkeit der Mitnahme dieser Medikamente bescheinigen. Reisen Sie in ein Land mit
Zeitverschiebung, sollten Sie Ihre
Medikamenten-Einnahme dort
gleich beim ersten Zubettgehen
auf die neue Zeit umstellen. Versuchen Sie in fremder Umgebung
Stresssituationen wie z. B. räumliche
Enge, Menschenansammlungen zu
vermeiden. Nehmen Sie sich für
alle Aktivitäten ausreichend Zeit
und gehen Sie sorgsam mit Ihren
eigenen Ressourcen um. Denken
Sie daran, auch am Urlaubsort Ihre
gewohnten krankengymnastischen
Übungen weiter durchzuführen.

Wer also gerne im Garten arbeitet, sollte
nicht wegen der Krankheit darauf verzichten. Dabei sollten aber ausreichend
Ruhepausen eingeplant und diese auch
bewusst gelebt werden. Künstlerische
Aktivitäten wie Malen oder Töpfern fördern die Kreativität und bieten gleichzeitig eine gute Möglichkeit, die feinmotorischen Fähigkeiten zu trainieren. Gemeinsame Unternehmungen mit Freunden und Bekannten wie Kaffeetrinken
im Straßencafé, Kinobesuche oder der
Besuch von kulturellen Veranstaltungen
machen nicht nur Spaß, sie wirken auch
drohenden Rückzugstendenzen entgegen. Wer im Kreise seiner Freunde offen
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mit seinen körperlichen Einschränkungen umgeht, bewahrt sich selbst und die
Begleiter vor unangenehmen oder peinlichen Situationen, und dann kann einem positiven Erlebnis durch gemeinsame Unternehmungen eigentlich nichts
mehr im Wege stehen.

TIPP
Freizeit und Hobby
Ein wesentliches Merkmal von Parkinson ist das Zittern, das sich in allen Lebenslagen zeigt. Besonders bemerkbar macht es sich beim Schreiben. Hier ist vor allem der Ergotherapeut gefragt, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Schreibtraining
zu erarbeiten, das Sie zuhause, am
besten täglich, üben. Achten Sie dabei aber auf ausreichend Pausen
zwischendurch. Ergänzen können Sie
dieses Training mit Hilfsmitteln, die
Ihnen das Schreiben erleichtern.
Verdickte Kugelschreiber und Bleistifte beispielsweise sind leichter zu
halten. Auch gibt es Haltehilfen, in
die herkömmliche Stifte gesteckt
werden können. Schreibhilfen gibt
es für Links- und Rechtshänder, in
allen Farben und Designs. Stifte mit
Zusatzgewichten verringern manchmal das Zittern und verbessern die
Handschrift. Das Zittern nimmt
häufig auch dann ab, wenn man
beim Schreiben die Unterarme fest
auflegt und die Füße mit leichtem
Druck an Stuhl und Tischbein anlehnt. Das "Ruhezittern", verschwindet, sobald Muskeln gezielt betätigt
werden. Sorgen Sie dafür, dass Sie

4
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beim Schreiben ausreichend Licht
haben. Die Lichtquelle sollte dabei
idealerweise von oben und von der
Seite der Hand kommen, mit der Sie
nicht schreiben (nicht von vorne).
Wenn das Schreiben mit der Hand
zu mühsam wird, kann ein Computer eine gute Alternative sein. Speziell für das Schreiben mit dem Computer gibt es Hilfsmittel:

der Einrichtung unterstützen.
Wenn Sie gerne lesen, können Sie
sich auch hier Erleichterung verschaffen, wenn Sie beispielsweise
Buch-/Zeitungshalter mit Seitenumschlaghilfe benutzen. Eine zu kleine
Schrift ist auf Dauer anstrengend
für die Augen. Hier können Sie sich
mit einem Vergrößerungsglas weiterhelfen.

Tipphilfe mit Handklemme,
Tastendrücker unterstützt beim
Tippen.

Für viele Aktivitäten gibt es mittlerweile Hilfsmittel, – „helfende Hand“/
Greifhilfe, Fadendurchführer, Aufsperrhilfe usw., die Ihnen bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten hilfreich sein können. Vor allem für die
Gartenarbeit gibt es ergonomisch
geformte Gartengeräte (Schaufel,
Schere, Harke) und Armunterstützer, die Ihnen die Arbeit erleichtern.
Spezielle Gartensitze oder Kniekissen ermöglichen es Ihnen, die Gartenarbeit auch im Sitzen oder Knien
zu verrichten.

Adapter für die Maus („Anti-Tremor-Maus“) filtert zitternde Bewegungen heraus.
Bildschirmvergrößerer (bis 60 cm)
für PC-Monitore (auch für TV geeignet) schont die Augen beim
Schreiben.
Ihr Ergotherapeut kann Sie dazu sicherlich beraten. Zudem können Sie
mit wenigen Mausklicks Ihren Computer so einrichten, dass das Bedienen übersichtlicher und komfortabler für Sie wird. Lassen Sie sich von
einer computererfahrenen Person bei
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Kommunikationsmittel

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 den Patienten
nicht in seiner Konzentration zu
stören. Wenn sie beide dies möchten, können Sie ihn immer wieder
ermuntern, seine Arme beim Gehen
bewusst mitzubewegen und große
Schritte zu machen. Haken Sie den
Patienten daher auch nicht unter.
Zur Einübung eines Schrittrhythmus
hat sich Treppensteigen bewährt.

4

Das Wort Kommunikation kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen“ und beschreibt im weitesten Sinne
den Austausch von Informationen. Dieser Austausch verläuft scheinbar selbstständig, zu jeder Zeit und über unterschiedliche Kommunikationswege wie
das miteinander Sprechen, Schreiben
oder über Körpersprache (z. B. Mimik,
Gestik). Erst wenn es zu Störungen oder
Beeinträchtigungen kommt, wird man
sich dieses Prozesses bewusst: Wer
schlechter hört, kann einem Gespräch
nicht mehr so gut folgen, Störungen der
Sprache erschweren es „sich mitzuteilen“, und bei eingeschränkter Mimik
kommt es bei dem Gegenüber häufig
zu Missdeutungen.
Mit dem digitalen Zeitalter kommen
neue Kommunikationsmittel hinzu, die
auch bei eingeschränkter Fähigkeit von
Sprache oder Feinmotorik genutzt werden können.
Das Internet wird nicht nur im Beruf,
sondern auch im Alltag immer mehr zu
einem selbstverständlichen Informationsund Kommunikationsmittel. Gerade mit
zunehmendem Alter und bei abnehmender Mobilität, wie es bei Menschen mit
Parkinson der Fall ist, ermöglichen die
Online-Angebote die Aufrechterhaltung
einer eigenständigen Lebensführung.
Der Kontakt zur Außenwelt und die Be-
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teiligung am gesellschaftlichen Geschehen älterer Menschen und in ihrer
Bewegung eingeschränkter Patienten
wird durch die Nutzung des Internets
verbessert: Von zuhause aus können
bequem Bankgeschäfte getätigt, Waren
bestellt oder Reisen gebucht werden.
Diverse Gesundheitsportale bieten ausführliche Informationen zu den unterschiedlichsten Krankheiten – speziell
auch zu Parkinson (» www.leben-mitparkinson.de) –, geben Tipps, wie man
sich auch bei Krankheit oder im Alter
fit hält und gesund ernährt. Und nicht
zuletzt können sich über spezielle Foren Menschen mit Parkinson, Angehörige oder Interessierte zu den verschiedensten Themen und ihren Erfahrungen austauschen (» www.parkinsonvereinigung.de).
Seien Sie aber auch kritisch bezüglich
im Internet empfohlener Therapieangebote und sprechen Sie mit Ihrem
behandelnden Arzt darüber. Um das
Internet nutzen können, benötigt man
zurzeit noch einen leistungsstarken
Computer, der über ein Modem an das
öffentliche Telefonnetz angeschlossen
ist, geeignete Programme und eine
Zugangsberechtigung. Letztere erhält
man meist relativ preiswert von speziellen Anbietern („Providern“). Künftig
wird man vermutlich auch entsprechend ausgerüstete Fernsehgeräte

benutzen können. Den Umgang mit
dem Computer und dem Internet kann
man in Kursen erlernen, die von unterschiedlichen Einrichtungen angeboten
werden. (» Informieren Sie sich über
Angebote in Ihrer Nähe bei der dPV
oder bei BAGSO: Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen)
Das (Mobil-)Telefon ist in unserem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Modelle wird allerdings immer
unübersichtlicher und komplizierter –
ob Festnetz- oder Mobiltelefon, alle
Geräte sind mit sehr vielen, zum Teil
verwirrenden Funktionen ausgestattet,
die eine einfache Handhabung erschweren. Zudem werden die Geräte immer
kleiner, was gerade für Menschen mit
eingeschränkter Sehkraft oder Störungen
in der Feinmotorik zum Problem werden kann. Für sie gibt es ergonomische
Geräte: nur wenige Funktionen, einfache Bedienung, große Tasten, großer
Hörer, sichere Ablage, hörgerätetauglich, und zusätzlich zu dem Klingelton
geht bei einem Anruf auch ein Blinklicht
an. Je nach Anbieter gibt es auch noch
eine Notruftaste. Die mobilen Versionen sind auch zum Teil mit einem
Ortungssender ausgestattet.
(» Informieren Sie sich über Angebote
der verschiedenen Anbieter bei
www.bagso.de.)
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Hilfen für Alltagsaktivitäten
Durch die krankheitsbedingten Einschränkungen werden viele Aktivitäten
im Alltag mit der Zeit immer beschwerlicher. Vor allem die eingeschränkte
Feinmotorik und die reduzierte Kraft
in Armen und Händen stellen den
Patienten bei einfachen und alltäglichen Handgriffen vor mitunter große
Probleme. Hier kann es hilfreich sein,
sich zunächst über die eigene Haushaltsführung bzw. den Tagesablauf
klar zu werden und dann im nächsten
Schritt versuchen, den Tagesablauf
neu zu regeln bzw. zu vereinfachen.

TIPP
Alltagssituationen
Es gibt viele Alltagssituationen, die
belastend für Sie werden können,
weil Sie unter Druck geraten, beispielsweise im Supermarkt an der
Kasse. Sie versuchen dann, den Bezahlvorgang schneller abzuwickeln,
als es Ihnen eigentlich möglich ist,
und dann geht oft gar nichts mehr.
Deshalb ist hier die wichtigste
Grundregel: Ruhe bewahren! Und
konzentriert eins nach dem anderen
erledigen, ohne darüber nachzudenken, was die Leute hinter Ihnen in
der Warteschlange vielleicht denken.
Wenn Sie bar bezahlen, lassen Sie
sich Zeit, das Geld abzuzählen. Bei
EC-Kartenzahlung bereiten Sie sich
vor, dass Sie gleich unterschreiben:
Nehmen Sie schon den Stift in die
Hand, schauen Sie, auf welcher
Unterlage Sie unterschreiben, und
leisten Sie konzentriert Ihre Unter-
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schrift. Erst danach packen Sie Ihre
Einkäufe ein, am besten wieder in
den Einkaufswagen und dann in
aller Ruhe, wenn Sie aus der Warteschlange heraus sind, in Ihre
Einkaufstaschen.
Hilfreich ist es auch, sich Vorlagen
für Einkaufszettel zu erstellen, die
sich beliebig ausdrucken lassen und
wo nur noch die Menge von Hand
eingetragen werden muss. Dann
müssen Sie nicht jede Woche neue
Zettel schreiben, denn in der Regel
kauft man ja immer ähnliche Produkte. Wenn Sie immer im gleichen
Supermarkt einkaufen, macht es
Sinn, die Produkte so aufzulisten, wie
sie im Laden auch angeordnet sind.
Konfrontieren Sie Ihre unmittelbare
Umgebung in diesen Situationen
damit, dass Sie an Parkinson leiden.
Das fördert die Rücksichtnahme.
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Für ganz viele Situationen bzw. Abläufe
im alltäglichen Leben – sei es bei der
Körperpflege, beim An- und Auskleiden, bei der Haus- oder Küchenarbeit,
beim Essen und Trinken, in der Freizeit
– gibt es aber auch mittlerweile ein
großes Angebot an Hilfsmitteln, die
dem Menschen mit Parkinson seine Alltagsaktivitäten erleichtern und
damit wieder angenehmer machen.

TIPP
Hilfe für Alltagsaktivitäten –
Körperpflege
Im Verlauf der Erkrankung können
verschiedene Handgriffe bei der Körperpflege, die früher mühelos funktionierten, erschwert sein oder aber
Sie erreichen verschiedene Körperpartien nur noch schwer. Speziell
hierfür gibt es Hilfsmittel, die Ihnen
die tägliche Körperpflege erleichtern:
Zum Auftragen von Creme oder
Lotion gibt es Auftraghilfen mit
extralangen Griffen.
Bürsten oder Kämme mit langen,
rutschfesten Griffen oder auch
Haartrockner mit Ständer sind
hilfreich beim Frisieren.

4

Schwämme bzw. Bürsten mit
langem, verstellbarem Handgriff
ermöglichen das Waschen von
Füßen und Rücken.
Nagelfeilen und -scheren mit verlängertem und verdicktem Griff
helfen bei der Nagelpflege.
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Ganz wichtig: Durch die Erkrankung kommt es zuweilen zu
vermehrter Schweiß- und Fettabsonderung über die Haut, deshalb:
Duschen oder baden Sie möglichst täglich (aber nicht zu ausgiebig).
Wenn Sie trockene Haut haben,
benutzen Sie möglichst keine
Seifen oder Badezusätze, da diese
entfettend wirken.
Wöchentliche pflegende Ölbäder sind für besonders trockene
Haut geeignet.

4

Wechseln Sie bei nächtlichem
Schwitzen immer durchnässte
Kleider bzw. Bettwäsche.
Tragen Sie an heißen Tagen luftige Kleidungsstücke und bevorzugen Sie Naturstoffe, die den Wärmeaustausch erleichtern und
Schweiß besser aufnehmen als
Kunststoffe.
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TIPP

4

Hilfe für Alltagsaktivitäten –
Kleidung
Tragen Sie bequeme Kleidung, die
Sie nicht einengt. Für einen besseren Temperaturausgleich sollten die
Kleidungsstücke möglichst aus Naturstoffen sein. Bevorzugen Sie eher
Strickjacken als Pullover, da diese
nicht über den Kopf gezogen werden
müssen. Durch eingeschränkte Beweglichkeit kann es zu Problemen
beim An- und Ausziehen kommen.
Bevorzugen Sie deshalb an Ihrer Kleidung Reiß- oder Klettverschlüsse
(statt Knöpfen) mit entsprechenden
Hilfen für eine leichtere Handhabung oder nutzen Sie beim Knöpfen
spezielle Knöpfhilfen. Mit speziellen
Anziehhilfen erleichtern Sie sich das
An- und Ausziehen von Schuhen,
Strümpfen und Hosen.

4
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Krankenkassen stellen viele solcher Hilfsmittel bereit und weisen auch Menschen
mit Parkinson bzw. die Angehörigen in
den richtigen Gebrauch ein. Ob und
welche Hilfsmittel ein Patient benötigt
und dann auch bewilligt bekommt, wird
über ein Pflegegutachten entschieden.
Bei der richtigen Auswahl können auch
Physio- oder Ergotherapeuten zur Seite
stehen; sie sollten sich aber vorher ein
Bild über die vorhandenen räumlichen
Gegebenheiten machen.

TIPP

4

Aber auch das Essgeschirr sollte
mit Anti-Rutsch-Griffen bzw. Böden versehen sein. Anti-RutschTeller haben beispielsweise noch
einen extrahohen Rand (es gibt
auch Tellerränder zum Aufstecken),
der ein Verschütten verhindert,
spezielle Trinkbecher (mit integriertem Trinkhalm, mit Rillen)
können nur noch schwer umkippen und lassen sich mit den Händen besser umfassen. Das Besteck ist zudem ergonomisch angepasst, sowohl für Links- als auch
für Rechtshänder und in verschiedenen Größen.

Alltagssituationen
Gerade für Menschen mit eingeschränkter Kraft in Armen und Händen wird selbständiges Kochen, Essen und Trinken zum Problem. Viele
Tätigkeiten sind nur noch erschwert
oder gar nicht mehr durchführbar.
Dafür gibt es aber zahlreiche Hilfsmittel, die dies wieder möglich machen bzw. unterstützen. Sie sind dabei gelenk- und muskelschonend
und nutzen die eigenen Restkräfte
optimal aus oder aber sie sorgen für
einen sicheren Umgang mit den verschiedensten Gegenständen: Nehmen Sie schon den Stift in die Hand,
schauen Sie, auf welcher Unterlage
Sie unterschreiben, und leisten Sie
konzentriert Ihre Unterschrift. Erst
danach packen Sie Ihre Einkäufe ein,
am besten wieder in den Einkaufswagen und dann in aller Ruhe,
wenn Sie aus der Warteschlange
sind, in Ihre Einkaufstaschen.

Schnabelbecher sind speziell für
das Trinken im Liegen geeignet
bzw. wenn sich der Nacken nicht
mehr so gut beugen lässt.
Bei schwerer Bewegungseinschränkung können Kombinationsbestecke wie Löffel-Gabeloder Messer-Gabel das Essen erleichtern, denn dadurch entfällt
ein Besteck- bzw. Handseitenwechsel.

Anti-Rutsch-Unterlagen verhindern ungewolltes Wegrutschen
des Essgeschirrs. Rutschfeste
Trageboards ermöglichen den
sicheren Transport von Geschirr.
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Spezielle rutschsichere Multibretter ermöglichen sicheres Schneiden, Dosen öffnen oder Gemüse
schälen mit nur einer Hand.
Tubenpressen mit integriertem
Ständer erleichtern das Auspressen von Tuben.
Spezielle Flaschen-, Deckelund Dosenöffner ermöglichen
kraftsparendes Öffnen.
Die Vielfalt nützlicher Hilfsmittel
lässt sich noch fortsetzen: Glas-/
Flaschenhalter, Gemüseschäler mit
Handklemme, ergonomischer Käsehobel, Topfhalter, Töpfe und Pfannen
mit extrabreiten Haltegriffen, Tischscheren, Haushaltszangen, Greifhilfen und noch vieles mehr unterstützen die vielen Tätigkeiten in Küche
und Haushalt und machen ein
selbstständiges Arbeiten möglich.

4
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Hilfen für sicheres Wohnen
Wenn die Beweglichkeit eingeschränkt
ist, kann auch das Leben in den eigenen
vier Wänden zum Hindernislauf werden.
Speziell bei der Wohnungseinrichtung
können aber schon geringe Umbauten,
Veränderungen oder Ergänzungen dem
Menschen mit Parkinson das sichere
Bewegen in der Wohnung erleichtern
und damit die Lebensqualität steigern.

4

Generell ist es wichtig, dass jeder Raum
frei zugänglich, mit rutschfesten Bodenbelägen versehen und frei von Stolperfallen und künstlichen Barrieren wie
z. B. Teppichkanten, Stromkabeln, Türschwellen oder sperrigen Gegenständen
ist, um einer Sturzgefahr vorzubeugen.
Möbelecken und Kanten bergen die
Gefahr von Verletzungen und sollten
abgepolstert werden. Außerdem sollten
überall Griffe in gut erreichbarer Höhe
angebracht sein, im Besondern dort, wo
Stufen sind. Das gilt auch für Tür- und
Fenstergriffe. Sitzgelegenheiten, ob in
der Küche, im Schlaf- oder Wohnzimmer, sollten stabil und nicht zu tief sein,
damit das Aufstehen leichter fällt. Lichtschalter sollten ebenfalls gut erreichbar
und am besten auch beleuchtet sein,
damit beispielsweise ein nächtlicher
Gang zum Bad nicht unnötig erschwert

4.2. Lebensqualität

wird. Für das Bad selbst gibt es auch
Hilfsmittel bzw. spezielle Einrichtungsgegenstände wie höhenverstellbare
Waschtische oder erhöhte WC-Sitze,
die dem Patienten die tägliche Körperpflege erleichtern. Besonders wichtig
sind auch hier Haltegriffe. Für Dusche
oder Badewanne gibt es Anti-RutschMatten und spezielle Hocker bzw.
Klappsitze, die ein sicheres Duschen
und Baden gewährleisten. Armaturen
mit verlängerten Hebeln sorgen für eine
bessere Erreichbarkeit auch im Sitzen.
Duschböden sollten zudem so angelegt
werden, dass der Einstig möglichst ebenerdig erfolgen kann. Außerdem sollten
Toilettentüren so umgebaut werden,
dass sie sich nach außen öffnen lassen,
wodurch im Notfall der Zugang von
außen ermöglicht wird. Auch das
Schlafzimmer kann Parkinson-gerecht
gestaltet werden. Der Weg zum Bett,
zum Schrank oder zur Kommode sollte
frei von Hindernissen sein. Ein Stuhl mit
Armlehnen ist hilfreich beim An- und
Auskleiden, weil dadurch Stürze vermieden werden können. Haltegriffe bzw.
Griffstangen am Bett erleichtern das
Aufstehen und Hinlegen. Das Bett selbst
sollte je nach den individuellen Bedürfnissen erhöht und mit einer harten Matratze ausgestattet sein. Ein Haustele-
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fon oder eine Glocke direkt am Bett
sorgt dafür, dass sich der Patient im
Notfall bemerkbar machen kann. Wichtige Dinge wie Medikamente, Getränke
usw. sollten immer griffbereit auf dem
Nachttisch platziert sein. In der Küche
sollte darauf geachtet werden, dass
unnötige Wege beim Arbeiten vermieden werden. Das funktioniert mit
zusätzlichen Ablageflächen, die auch
im Sitzen gut erreichbar sind. Individuell verstellbare Kücheneinrichtungen
bieten unterhalb der Arbeitsfläche
Freiräume für Sitzmöbel bzw. Rollstühle.
Die notwendigen Anpassungen und Veränderungen der Wohnräume werden
unter bestimmten Voraussetzungen von
der Pflegekasse der Krankenkasse bezuschusst. (» Erkundigen Sie sich bei Ihrer
Kasse, welche Zuschüsse wann gewährt
werden. Informationen zum Thema sicheres Wohnen und Hilfsmittel erhalten
Sie bei der Gesellschaft für Gerontotechnik (GGI), Iserlohn oder über Aktion
„Das sichere Haus“ (DSH), Hamburg.)

4
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TIPP
Räumen Sie Hindernisse wie freiliegende Kabel, erhöhte Türschwellen, Bodenvasen oder herumliegende Gegenstände, über die
Sie stolpern könnten, aus dem
Weg.

Sicher unterwegs –
so sichern Sie Ihr Zuhause
Auch bei der Wohnungseinrichtung
können Sie durch einige Veränderungen bzw. Ergänzungen viel zu
Ihrer eigenen Sicherheit beitragen:

4

Teppiche und Läufer in Ihrer
Wohnung sollten mit einer rutschfesten Unterlage versehen sein.

Lassen sich Türschwellen nicht
beseitigen, streichen Sie diese mit
einer gut sichtbaren Farbe an.

Treppenstufen sollten mit einem rutschfesten Belag gesichert werden und ggf. mit Signalstreifen markiert sein. Vermeiden Sie glatte Bodenbeläge.

Achten Sie generell darauf, dass
die Räume nicht zu voll gestellt
sind, damit ein ausreichend
breiter Durchgang besteht.
Lichtschalter in der Wohnung
sollten immer gut erreichbar und
idealerweise beleuchtet sein,
damit Sie sich nicht im Dunkeln
zurechtfinden müssen. Nachtlichter in den Steckdosen weisen
zusätzlich den Weg (besonders
bei Treppen zu empfehlen).

Überall dort, wo sich Treppen
oder ein längerer Flur befinden,
sollte auch ein Handlauf zum
Festhalten angebracht sein.
Tür- und Fenstergriffe sollten in
einer Höhe angebracht sein, die
auch im Sitzen erreichbar ist.

Die Lichtquellen selbst sollten
für ausreichend Helligkeit sorgen,
aber nicht blenden.
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Sitzmöbel sollten generell stabil
und nicht zu tief sein; Sitzauflagen mit nach vorn abfallender
Schräge (Keilkissen) unterstützen
beim Aufstehen.

Im Schlafzimmer sollte die Betthöhe Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden, damit
das Aufstehen und Hinlegen nicht
noch unnötig erschwert werden.
Eine zusätzliche Griffstange in
Bettnähe an der Wand oder
ein „Bettgalgen“ unterstützen
zusätzlich. Verwenden Sie eine
eher harte Matratze.

Sorgen Sie besonders im Badezimmer dafür, dass Sie zu jeder
Zeit einen sicheren Stand (bzw.
Sitz) haben. Anti-Rutsch-Matten
sowie Haltegriffe und ggf. ein
Hocker in Dusche oder Badewanne tragen zusätzlich zur Sicherheit bei.

Eine Rufanlage oder Glocke
direkt am Bett ist für Notfälle
sehr hilfreich.
Benutzen Sie beim An- und
Auskleiden einen stabilen
Stuhl mit Armlehnen.

Ein ebenerdiger Einstieg in die
Dusche, ein höhenverstellbarer
Waschtisch und ein erhöhter WCSitz erleichtern die tägliche Körperpflege.

4

Mit höhenverstellbaren Kücheneinrichtungen, die auch unterhalb
der Arbeitsfläche Freiraum lassen,
können Sie auch im Sitzen Ihre
Arbeiten verrichten.
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Jeder kann plötzlich durch eine Krankheit oder einen Unfall in die Situation
geraten, schwer geistig oder körperlich
behindert zu werden und dann nicht
mehr in der Lage zu sein, wichtige Entscheidungen zu treffen. Ohne entsprechende Vollmachten wären selbst nahe
Angehörige nicht berechtigt, solche Entscheidungen im Sinne des Patienten zu
fällen. Im Zweifel kann das Vormundschaftsgericht von außen durch den
Einsatz eines gesetzlichen Betreuers
solche Entscheidungen herbeiführen.

Vollmachten

4

Vorsorgevollmacht
Eine Vorsorgevollmacht ist das rechtlich
stärkste Instrument, ohne Eingreifen von
außen seine Angelegenheiten für alle
Lebensbereiche, einschließlich der Gesundheitsbelange, zu regeln. Sie kann
eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermeiden. In einer Vorsorgevollmacht kann eine oder auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden. Eine
Vorsorgevollmacht kann man nur erteilen, wenn man geschäftsfähig ist. Die
Geschäftsfähigkeit sollte auch ärztlich
bescheinigt werden. Besonders beim
Vorliegen chronischer fortschreitender Erkrankungen wie z. B. Parkinson
sollte sie rechtzeitig erwogen werden.
Eine Vorsorgevollmacht kann folgende

4.3. Rechtliche Aspekte

Bereiche umfassen: Vermögensregelungen, Vertretung gegenüber Behörden,
Bestimmung des Aufenthaltes und Wohnungsangelegenheiten, die Gesundheitsfürsorge. Eine möglichst genaue und detaillierte Beschreibung der individuellen
Bedürfnisse erleichtert im Zweifel dem
Bevollmächtigten die entsprechenden
Dinge zu regeln. Eine notarielle Beglaubigung ist nur notwendig, wenn die Vollmacht Immobiliengeschäfte beinhalten
soll. Eine Vollmacht ist nur im Original
rechtsgültig und sollte immer an einem
sicheren Ort aufbewahrt werden.
Betreuungsverfügung
Mit einer Betreuungsverfügung kann
der Patient einen Betreuer benennen,
der im Falle von Hilflosigkeit vom Vormundschaftsgericht als gesetzlicher
Vertreter eingesetzt werden soll. In
einer Betreuungsverfügung kann auch
festgelegt werden, wie z. B. die Verwaltung des Vermögens im Sinne des Patienten gestaltet werden soll. Eine Betreuungsverfügung kann auch von geschäftsunfähigen Personen verfasst werden. Das Dokument sollte in jedem
Fall beim Vormundschaftsgericht hinterlegt werden.
Patientenverfügung
Durch eine Patientenverfügung kann der
Erkrankte für die Zeit möglicher späterer Hilflosigkeit Wünsche zur ärztlichen
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und medizinischen Behandlung festlegen,
Diese Wünsche sollten möglichst genau
definiert sein (z. B. medikamentöse Behandlung, Einsatz von Apparaten in einem letzten Stadium einer Erkrankung
etc.). Informationen über Betreuungsbzw. Vorsorgemaßnahmen kann man
über die örtlichen Betreuungsbehörden
(Sozialamt, Gesundheitsamt) erhalten.
Hier kann in der Regel auch individueller Rat eingeholt werden. Darüber hinaus
gibt es auch Betreuungsvereine unter
dem Dach z. B. des Deutschen Roten
Kreuzes, beim Caritasverband, dem Diakonischen Werk der Malteser und der Johanniter. Bei diesen gemeinnützigen Institutionen können in der Regel auch entsprechende Formulare angefordert werden. In Betreuungsangelegenheiten ist
das Vormundschaftsgericht beim örtlich
zuständigen Amtsgericht anzusprechen.

Sozialleistungen
Behindertenausweis
Bei der Bewilligung des Antrags auf einen Behindertenausweis legt die ausstellende Behörde den Grad der Behinderung (GdB) des Antragstellers fest,
der in den Behindetenausweis eingetragen wird. Neben der Festlegung des
Behinderungsgrades können – abhängig
vom Krankheitszustand eines Patienten
– bestimmte „Zusatzmerkmale“ eingetragen werden (z. B. „RF“ für die Befrei-

ung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, falls ein Patient 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 Patient auf ständige Hilfe angewiesen sein sollte). Idealerweise sollte
der Antrag bereits bewilligt sein, bevor
der Patient seinen Arbeitgeber über seine Erkrankung informiert. Damit ist eine
Kündigung erschwert. Darüber hinaus
erhalten Inhaber eines Behindertenausweises möglicherweise auch so genannte Nachteilsausgleiche, die sie bei
ihrem Arbeitgeber einfordern können.
Die Einstufung kann von den Versorgungsämtern in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausfallen. Wenn
beispielsweise das „aG“ nicht anerkannt
wurde, können unter Umständen dennoch Sonderregelungen beantragt werden, die Parkerleichterungen oder Befreiung von Parkgebühren an den Ticketautomaten ermöglichen. Voraussetzung
dafür sind eine mindestens 80-prozentige Behinderung sowie die Merkmale
„G“ und „B“. Die verschiedenen Zusatzmerkmale gelten jeweils nur für das Bundesland, in dem sie zuerkannt wurden.
Durch den Behindertenausweis und

4
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TIPP
Bedeutung der Ausweiszeichen
Zeichen

Bedeutung

B

Ständige Begleitung notwendig
Speziell bei Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
Regelmäßig fremde Hilfe erforderlich

G

Erheblich gehbehindert
Erhebliche Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit
im Straßenverkehr
Erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren bei der
Bewältigung von Wegstrecken bis zwei Kilometer oder
einer Gehdauer von etwa einer halben Stunde

aG

4

Außergewöhnlich gehbehindert
Fortbewegung außerhalb des Kraftfahrzeuges auf Dauer nur
mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung möglich

H

Hilflos
In erheblichem Umfang dauernd fremde Hilfe bei
alltäglichen und regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen (z. B. beim An- und Auskleiden, beim
Essen und bei der Körperpflege) erforderlich

RF

Befreiung von der Rundfunkgebühr/
Ermäßigung der Telefongebühren
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) um wenigstens 80 %
Eine Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
ist dauerhaft nicht möglich
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eventuell eingetragene Zusatzmerkmale stehen dem Patienten zusätzliche Vergünstigungen zu, die er geltend machen
kann, wie beispielsweise steuerliche Vergünstigungen. Zudem besteht damit die
Möglichkeit, vorzeitig Altersruhegeld zu
beantragen. 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.
( Informationen zum Behindertenaus(»
weis bzw. zu sozialen Fragen im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit
erhalten Sie z. B. auch bei der Deutschen Parkinson-Vereinigung)

TIPP
wichtig, um sich auch gegenüber
dem Arbeitgeber sozial abzusichern
und um Nachteilsausgleich zu erlangen. 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 sich daraus ergeben.
Ihren Arbeitgeber müssen Sie nur
dann informieren, wenn die Erkrankung zu einer besonderen Gefährdung am Arbeitsplatz führen kann.

(Schwer-)Behindertenausweis
Sofern Sie noch arbeitsfähig sind,
sollten Sie, um Ihr weiteres Berufsleben planen zu können, den Grad
Ihrer Behinderung (GdB) klären (in
der Regel über einen Amtsarzt oder
Vertrauensarzt des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung)
und einen Behindertenausweis beim
zuständigen Versorgungsamt beantragen. Bei Verschlimmerung der
Krankheit ist es ratsam, einen Antrag auf Neufeststellung des Behinderungsgrades zu stellen. Das ist

4
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Parkerleichterung
Das Zusatzmerkmal „aG“, das dazu berechtigt, auf Behindertenparkplätzen zu
parken, wird von den Versorgungsämtern der einzelnen Bundesländer nach
unterschiedlich strengen Kriterien gewährt. Je nach Bundesland gibt es Ausnahmeregelungen für Parkerleichterungen, wie beispielsweise Parkerleichterungen für Schwerbehinderte
mit dem Vermerk „Gehbehinderung“
auf dem entsprechenden Antrag. Dies
erlaubt, an Stellen mit Parkscheibe als
gültiger Parkerlaubnis auch über die
sonst zulässige Zeit hinaus für max. 3
Stunden zu parken sowie an Parkuhren
und im Bereich von Parkscheinautomaten gebührenfrei ebenfalls für max. 3
Stunden. Diese Erleichterungen dürfen
nur in Anspruch genommen werden, sofern in zumutbarer Entfernung keine anderen Parkmöglichkeiten bestehen. Auf
der Parkscheibe ist zu Beginn des Parkens die Ankunftszeit einzustellen. Die
Bundesregierung arbeitet zurzeit an einer Neuregelung der Parkerleichterung
für Schwerbehinderte, die eine Vereinheitlichung und den bundesweiten
Geltungsbereich von Ausnahmegenehmigungen sicherstellen soll. (» Fragen
Sie bei Ihrem zuständigen Versorgungsamt nach Ausnahmegenehmigungen.)

4.4. Pflege

Zuzahlungsbefreiung
Versicherte ab dem 18. Lebensjahr müssen zu bestimmten Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen Zuzahlungen
leisten (Arzneimittel, Heilmittel, Hilfsmittel, Verbandmittel): bei Arzneimitteln („Rezeptgebühr“ genannt ) 10 Prozent der Kosten (mindestens 5 Euro,
höchstens 10 Euro). Dies gilt auch für
Verbandmittel und die meisten Hilfsmittel, aber auch für Haushaltshilfen und Fahrtkosten.
Es gibt aber auch „zuzahlungsfreie“ Arzneimittel und Medikamente, für die es
von den einzelnen Krankenkassen so genannte „Rabattverträge“ gibt. Apotheker oder auch die Krankenkassen verfügen dazu über entsprechende Listen. Bei
chronischen Erkrankungen, Behinderten
und auch Sozialhilfeempfängern gibt es
die Möglichkeit einer „Zuzahlungsbefreiung“, wenn bestimmte „Belastungsgrenzen“ erreicht sind. Normalerweise
liegt die „Belastungsgrenze“ bei 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen.
Für chronisch Kranke, die wegen ein und
derselben „schwerwiegenden“ Krankheit (z. B. Parkinson, Demenz, Depression) in Dauerbehandlung sind, d. h.
länger als ein Jahr erkrankt sind und
mindestens einmal im Quartal zum Arzt
müssen, liegt diese Belastungsgrenze
bei 1 Prozent des Bruttoeinkommens.
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Dies gilt auch für Pflegebedürftige der
Pflegestufe II und III sowie für Personen
mit einer Behinderung von mehr als 60
Prozent. Auf speziellen Formularen, die
bei den Krankenkassen beantragt werden können, muss der behandelnde
Arzt dafür eine entsprechende Bestätigung bescheinigen. Quittungen von
Zuzahlungen sollten immer aufbewahrt
und am Ende des Jahres den Krankenkassen zugesandt werden, um ggf. eine
Rückerstattung zu bekommen.
Wenn ein von den Krankenkassen erstellter Ausweis für „Zuzahlungsbefreiung“ dem Arzt und Apotheker vorgelegt wird, kommt ein entsprechender
Vermerk auf das Rezept. (» Erkundigen
Sie sich bei Ihrer Kasse, welche Zuzahlungsbefreiung Sie in Anspruch nehmen
können.)

4.4. Pflege
Pflegeversicherung
und Pflegestufen
Im Laufe der fortschreitenden Erkrankung ist es möglich, dass Menschen mit
Parkinson auch auf finanzielle und auch
praktische Hilfe von außen angewiesen
sein werden. Sowohl Mitglieder einer
gesetzlichen Krankenkasse als auch Mitglieder einer Privatkasse sind in eine
Pflegeversicherung einbezogen. Auch
Angehörige können hier bestimmte
Rechte geltend machen. Die Pflegeversicherung unterstützt den Patienten
und ggf. auch die Angehörigen mit Pflegegeld, aber auch mit Sachleistungen,
wenn nach (möglichst rechtzeitigem)
Antrag bei ihrer Kasse die Voraussetzung für eine der gesetzlich definierten
Pflegestufen erfüllt ist. Pflegebedürftig
im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes sind „Personen, die wegen einer
geistigen oder körperlichen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate,
in erheblichem oder höherem Maße der
Hilfe – z. B. bei der Körperpflege, Fortbewegung, Ernährung, Haushalt – bedürfen“. Leistungen der Pflegeversicherung müssen bei der zuständigen Pflegekasse des Krankenversicherungsträ-
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gers schriftlich beantragt werden. Die
entsprechenden Formulare werden
ebenfalls von der Pflegekasse zur
Verfügung gestellt. Die Einstufung
erfolgt dann nach einem Besuch des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK). Folgende Pflegestufen werden dabei unterschieden:

Pflegestufe I:
erheblich pflegebedürftig

4

Erheblich pflegebedürftig sind Personen,
die bei der Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität für wenigstens zwei
Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich
mehrfach in der Woche Hilfen bei der
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Der Hilfebedarf für die Grundpflege, und die hauswirtschaftliche Versorgung muss mindestens 90 Minuten
betragen, wobei auf die Grundpflege
mehr als 45 Minuten entfallen müssen.

Pflegestufe II:
schwerpflegebedürftig
Schwerpflegebedürftig sind Personen,
die bei der Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität mindestens dreimal
täglich zu verschiedenen Tageszeiten
der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.
Der Hilfebedarf für die Grundpflege und

4.4. Pflege

die hauswirtschaftliche Versorgung muss
pro Tag mindestens 3 Stunden betragen,
wobei auf die Grundpflege mindestens
2 Stunden entfallen müssen.

Pflegestufe III:
schwerstpflegebedürftig
Schwerstpflegebedürftig sind Personen,
die bei der Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität täglich rund um die
Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen
und zusätzlich mehrfach in der Woche
Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Der Hilfebedarf für
die Grundversorgung und die hauswirtschaftliche Versorgung muss pro Tag
mindestens 5 Stunden betragen, wobei
auf die Grundpflege mindestens 4 Stunden entfallen. Pflegebedürftige können
entweder eine monatliche Sachleistung
oder eine monatliche Geldleistung erhalten. Unter einer Sachleistung versteht die Pflegeversicherung die häusliche Pflege durch einen ambulanten
Pflegedienst, der einen Vertrag mit der
Pflegekasse abgeschlossen hat. Anstelle der Sachleistung kann ein Pflegegeld
gezahlt werden, mit dem der Pflegebedürftige die erforderliche Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung durch eine geeignete Pflegeperson
seiner Wahl selbst sicherstellt. Durch
eine Kombination von Sach- und Geldleistung kann der Pflegebedürftige die
Pflege an seine individuellen Bedürf-
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nisse anpassen. Um eine Qualitätssicherung zu gewährleisten, müssen
Pflegebedürftige, die ausschließlich
Geldleistungen empfangen, in regelmäßigen Abständen einen Pflegeeinsatz durch eine anerkannte Pflegeeinrichtung abrufen.
Die nichtprofessionellen pflegenden
Personen sind in besonderer Weise sozial abgesichert, z. B. durch Beiträge zu
einer Unfallversicherung, einer Haftpflichtversicherung und Beiträge zur
Rentenversicherung. Bei Urlaub oder
sonstiger Verhinderung kann sich die
Pflegeperson bis zu vier Wochen vertreten lassen. Die Pflegekasse zahlt einen
entsprechenden Ausgleich. Zusätzlich
kann zum Beispiel bei Krankheit des
Pflegenden einmal im Jahr, maximal
vier Wochen eine Kurzzeitpflege in einer
stationären Einrichtung durchgeführt
werden. Voraussetzung dafür ist, dass
der Patient bereits mindestens ein Jahr
zu Hause gepflegt wurde. Weiterhin
gibt es noch Leistungen für Pflegehilfsmittel und Kostenerstattungen für behindertengerechte Umbauten der Wohnung bis zu einem bestimmten Betrag.
(» Nähere Auskünfte erhalten Sie über
die zuständige Pflegeversicherung.)
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4.5. Rolle der Angehörigen

TIPP

Die Rolle der Angehörigen wird im fortschreitenden Krankheitsverlauf immer
bedeutsamer und gleichzeitig aber auch
immer schwieriger: Sie werden zunehmend gefordert und stehen deshalb mit
der Zeit selbst angesichts dieser verantwortungsvollen wachsenden Aufgabe
unter einer immer größer werdenden
Belastung.

4

Wann kann/muss ich helfen?
Die Frage, wann Sie einem Menschen
mit Parkinson helfen können bzw.
müssen, lässt sich nicht pauschal
beantworten. Prinzipiell gilt aber,
dass Sie erst eingreifen sollten, wenn
Sie darum gebeten werden. Bleiben
Sie geduldig, auch wenn die Handlungen des Patienten langsamer
und vielleicht nicht ganz korrekt
erfolgen. Vermeiden Sie Aufforderungen wie „mach schneller“, denn
dadurch setzen Sie ihn nur unnötig
unter Druck, was die Symptome
dann noch verschlimmern kann.
Wichtig ist, den Patienten in den
Aktivitäten zu fördern, die er noch
leisten kann, und ihn auch zu ermutigen, Dinge selbst in die Hand
zu nehmen und seinen Interessen
und Hobbys weiterhin nachzugehen. Trauen Sie ihm ruhig etwas
zu, sonst verstärken Sie seine
Unsicherheit noch zusätzlich.

Angehörige sind meist in diese „pflegende Rolle“ hineingewachsen, wissen
schon sehr genau über das Krankheitsbild Bescheid und auch der Umgang mit
den unterschiedlichen Symptomen ist
ihnen nicht mehr fremd. Sie sollen dem
Patienten Mut machen, ihn unterstützen, dabei aber nicht „überbehüten“,
Stress vermeiden, Hilfestellung bei
ergo- und physiotherapeutischen
Übungen geben. Sie achten genau darauf, dass der Patient seine Medikamente genau so einnimmt, wie sie vom Arzt
verordnet worden sind, und werden
zum „Sprachrohr“ des Patienten, wenn
er selbst nicht mehr in der Lage ist, sich
verständlich zu artikulieren, und kennen die individuellen Befindlichkeiten.
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Gerade in Notfallsituationen, die beispielsweise eine Krankenhauseinweisung erforderlich machen, ist es deshalb sinnvoll, dass Pflegekräfte und
Ärzte im stationären Bereich mit den
Angehörigen eng zusammenarbeiten.
Gleiches gilt auch für den ambulanten
Pflegebereich, denn auch hier sind
Absprachen zwischen Pflegekräften und
Angehörigen wichtig, um die einzelnen
Aufgabenbereiche bestmöglich im Sinne
des Patienten aufeinander abzustimmen
und sich gegenseitig zu unterstützen.

4

in Form einer Beratung erfolgen, wenn
beispielsweise der Beginn einer aufwändigeren Pflege ansteht, bis hin zur
Übernahme einzelner Aufgabenbereiche
von einer ausgebildeten Pflegekraft.

TIPP

Für Angehörige

Wo bleibe ich als Angehöriger?
Auf die vielfältigen Probleme, die
Parkinson mit sich bringt, können
Sie sich als Angehöriger genauso
wenig vorbereiten wie der Patient
selbst – das verlangt auch keiner von
Ihnen. Und es ist ganz normal, wenn
Sie sich schwertun, die Veränderungen, die auch Ihr eigenes Leben
betreffen, zu akzeptieren. Deshalb
setzen Sie sich nicht selbst unter
Druck, sondern nehmen Sie sich
die Zeit, die Sie brauchen, um sich
mit den stetigen Veränderungen zu
arrangieren und mit Ihrer Aufgabe
zurechtzukommen. Versuchen Sie
aber dennoch, Ihr Leben so normal
wie möglich zu gestalten: Gönnen
Sie sich zwischendurch auch mal
eine Auszeit, in der Sie Kraft für die
Belastungen im Alltag tanken kön-

Auf der anderen Seite müssen Angehörige aber auch lernen, ihre Grenzen zu
erkennen und dann ggf. Verantwortung
für den Patienten abzugeben. Die Betreuung und Pflege von Menschen mit
Parkinson erfordert viel Kraft und Ausdauer. Die vielfältigen Veränderungen
im Krankheitsverlauf sind für Angehörige nicht immer leicht zu erfassen und
zu akzeptieren. Und häufig sind sie dann
auch mit der Situation überfordert. Im
Einzelfall sollte deshalb jeder Angehörige sehr sorgfältig und rechtzeitig für
sich selbst, aber auch im Gespräch mit
dem Arzt abwägen, inwieweit er sich
überhaupt in der Lage fühlt, die pflegerischen Aufgaben selbst zu übernehmen. Möglicherweise kommt man
dann gemeinsam zu dem Entschluss,
eine professionelle Pflege in Anspruch
zu nehmen. Dies kann im ersten Schritt
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nen. Gehen Sie regelmäßig einem
Hobby nach, das bringt Ihnen den
nötigen Ausgleich. Gewähren Sie
sich aber auch mal schwache Momente, in denen Sie sich traurige
Gefühle zugestehen und ausleben.
Und: Tauschen Sie sich mit anderen
Menschen aus, die die gleichen Sorgen und Probleme haben wie Sie,
denn Sie müssen damit nicht allein
sein!

4
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Bei aller verantwortungsvollen Aufgabe dürfen aber die Angehörigen selbst
nicht zu kurz kommen. Häufig laufen sie
Gefahr, durch die dauerhafte Belastung
selbst unter Depressionen oder Angstzuständen zu leiden und das eigene
Leben „hinten an zu stellen“. Besonders
die seelisch-geistigen Veränderungen
der Patienten, in der Regel sind es Ehepartner oder Eltern, machen den Angehörigen zu schaffen. Hier ist es deshalb
sinnvoll, die Aufgaben, wenn möglich,
von Anfang an auf alle Familienmitglieder zu verteilen und sich selbst Zeitreserven einzuplanen, in denen die eigenen Bedürfnisse ausgelebt werden können. Der Austausch mit pflegenden Angehörigen bietet zudem die Möglichkeit,
von den Erfahrungen anderer Betroffener zu lernen und dadurch in seiner Arbeit ermutigt und gestärkt zu werden.
(» Die Deutsche Parkinson Vereinigung
bietet im Rahmen der Angehörigenarbeit spezielle Gruppentreffen an.)

TIPP
Umgang mit alltäglichen
Problemen
Die erheblichen Belastungen durch
die Pflege können selbst bei guter
Organisation und unter günstigen
Umständen Unzufriedenheit erzeugen; nicht selten stauen sich auch
Wut und Aggressionen auf. Die Angehörigen sollten hierüber unbedingt mit dem Arzt oder einem Psychologen sprechen. Wenn sie erfahren, dass sie für solche Gefühle
nicht verurteilt werden, hat dies
eine entlastende Wirkung. Dies hilft
oft, unberechtigte Schuldgefühle
zu vermeiden. Angehörige sollten
im Übrigen bedenken, dass auch
in Partnerschaften, die nicht durch
Krankheit belastet sind, Konflikte
und Spannungen entstehen können.
Nicht immer dürfen Schwierigkeiten in der Beziehung als Folge der
Erkrankung angesehen werden.
Dann besteht die Gefahr, dass die
Krankheit Beziehung und Leben völlig beherrscht. Es kann hilfreich sein,
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gute Freunde zu fragen, ob auch sie
Probleme und Spannungen in ihrer
Partnerschaft kennen und wie sie
damit umgehen. Auf diese Weise
kann der eigene Blickwinkel erweitert werden und man kann feststellen, dass nicht nur die Bewältigung
von Krankheit eine wichtige Lebensaufgabe darstellt.

4
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Zum Schluss

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser
Broschüre wichtige Informationen zum
Krankheitsverlauf und den entsprechenden therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten, aber auch hilfreiche Tipps
geben konnten, so dass Sie mit den Beeinträchtigungen besser umgehen können. Obwohl wir uns bemüht haben, Sie
umfassend und vor allem verständlich
über die Parkinson-Krankheit zu informieren, haben Sie möglicherweise doch
Fragen, die unbeantwortet geblieben
sind. Daher haben wir im Anhang Adressen und Links zusammengestellt, über
die Sie weitere Informationen erhalten
können. Darüber hinaus kann Ihnen auch
Ihr behandelnder Arzt zusätzliche Anlaufstellen oder Selbsthilfegruppen in Ihrer
Nähe nennen.
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Zum Kopieren, Ausfüllen und Weiterleiten an den behandelnden Arzt:
„Parkinson und Anästhesie – das müssen Sie wissen bei Operationen“

Medikamente folgender Gruppen sind perioperativ zu vermeiden

Name des Patienten:
Adresse:

zentrale Dopamin-Antagonisten:
(blockieren die Dopaminrezeptoren, verschlechtern die Parkinson-Symptome)
klassische Neuroleptika
Reserpin
Droperidol (Neurolept-Analgesie)
Metoclopramid (gegen Erbrechen wird Domperidon verwendet)

Lokalanästhesie
Für Eingriffe in der Zahnmedizin können zum Beispiel Mepivacain oder Carticain
geeignet sein. Unter der Therapie mit L-Dopa dürfen Lokalanästhesien nur ohne
Adrenalinzusatz verwendet werden.

Art der Medikation:
Dosierung:

Postoperative Behandlung
Bitte beachten Sie:
Der oben genannte Patient leidet an einem idiopathischen Parkinson-Syndrom.
Folgende Hinweise sollten im Falle einer Operation beachtet werden:
Bis zu zwölf Stunden vor der Operation können alle Parkinson-Präparate weiterverordnet werden. Eine Ausnahme stellen die Anticholinergika dar. Sie sollten mit
2 mg/Tag reduzierend ausgeschlichen werden, da die Gefahr einer Entzugssymptomatik mit schweren psychovegetativen Entgleisungen besteht.
Wegen der Möglichkeit der Verschlechterung der Parkinson-Symptome wird empfohlen, nur unbedingt notwendige Operationen durchführen zu lassen und die Lokalanästhesie, wie zum Beispiel die Spinalanästhesie oder Peridualanästhesie, der allgemeinen Narkose vorzuziehen.
Bei einer Allgemeinnarkose werden üblicherweise die Medikamente verwendet, die
zu Unverträglichkeiten mit den Parkinson-Medikamenten führen können. Ist eine
Allgemeinanästhesie nicht zu vermeiden, dann werden die Barbiturat-LachgasOpiat-Narkose, die Etomidat-Lachgas-Opiat-Narkose oder Kombinationsnarkosen
mit Enflurane oder Isoflurane sowie kompetitiven Muskelrelaxantien empfohlen.

Postoperativ kann normalerweise die verordnete Parkinson-Medikation unverändert
weiter gegeben werden. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass keine
zu lange Medikamentenpause eintritt, da dies eine akinetische Krise (DopaminEntzugssyndrom: hohes Fieber, starker Rigor, totale Akinese, der Patient kann
nicht schlucken und sprechen) zur Folge haben kann. Gegebenenfalls müssen die
Parkinson-Medikamente über einen Magenschlauch oder parenteral verabreicht
werden.

Quelle:
adaptiert und modifiziert nach „Narkoseinformation für den Parkinson-Patienten“.
Autoren:
Dr. Ferenc Fornadi,
Gertrudis-Klinik Biskirchen

Prof. Thomas Müller,
Klinik für Neurologie,
St. Joseph Krankenhaus,
Berlin

Ein Faltblatt von TEVA
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Dr. Clemens Sirtl,
Anästhesist
Akademiestr. 42
44789 Bochum
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Wichtige Adressen und Links

An wen wende ich mich bei bestimmten Fragen? (alphabetisch)

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. (dPV)
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel.: 02131 410-16 und 02131 410-17 (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)

Arbeitsrecht

Bundesagentur für Arbeit
Hauptfürsorgestelle
Schwerbehindertenvertretung

Freifahrt

Deutsche Bahn AG
Verkehrsbetriebe

Parkerleichterung

Versorgungsamt
Verkehrsbehörde

Pflegeversicherung

Kranken- bzw. Pflegekasse
Ambulante Hilfsdienste

Rente

Deutsche Rentenversicherung
Krankenkassen
Gemeindeverwaltung

Schwerbehindertenausweis

Versorgungsamt
Schwerbehindertenvertretung

Sozialhilfe

Sozialamt
Beratungsstellen
Selbsthilfegruppen

Steuerermäßigung

Finanzamt
Steuerberater

Wohngeld

Sozialamt
Wohngeldstelle

Zuzahlungen

Krankenkassen

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

www.bagso.de
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen)

www.gerontotechnik.de
(Gesellschaft für Gerontotechnik, Iserlohn)

www.das-sichere-haus.de
(Aktion „Das sichere Haus“ [DSH], Hamburg)
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Weitere Formen von Parkinson
Nach dem heutigen Stand der Ursachenforschung gibt es neben dem
idiopathischen Parkinson noch
zwei andere, seltenere Arten von
Erkrankungen, die ähnliche Symptome
auslösen:

symptomatischer (auch
sekundärer) Parkinsonismus
Diese Formen sind weniger häufig und
können durch verschiedene Bedingungen ausgelöst werden. Es gibt Medikamente, die das Dopaminsystem blockieren und daher einen symptomatischen Parkinsonismus auslösen. Dies
sind vor allem die sog. typischen Neuroleptika, die bei der Behandlung von Psychosen eingesetzt werden. Glücklicherweise gibt es heute modernere Medikamente, die sog. atypischen Neuroleptika, die ebenfalls gut gegen psychotische Symptome (Halluzinationen,
Wahnvorstellungen) wirken und seltener mit dem Risiko eines Parkinsonismus behaftet sind. Auch die regelmäßige Einnahme von Mitteln gegen Übelkeit und Brechreiz kann zumindest ein
bestehendes Parkinson-Syndrom verstärken. Der Arzt wird daher bei Patienten
mit Parkinson derartige Medikamente
vermeiden. Auch bei einigen Stoffwechselkrankheiten können ParkinsonSymptome auftreten, z. B. bei der Kup-

Anhang

ferspeicherkrankheit (Morbus Wilson).
Etwas häufiger sieht man ParkinsonSyndrome bei bestimmten Durchblutungsstörungen des Gehirns (cerebrale
Mikroangiopathie) oder bei einer Erweiterung der inneren Liquorräume
(Hydrocephalus). Diese letztere Differenzialdiagnose wird wahrscheinlich,
wenn der Patient eine dem Parkinson
ähnelnde Gangstörung, bei guter Beweglichkeit der Arme und lebhafter
Mimik, hat (sog. Parkinsonismus der
unteren Körperhälfte: Lower-Body-Parkinsonismus). Oft haben die Patienten
zusätzlich eine Blasenschwäche und
Störungen von Merkfähigkeit und Gedächtnis. Vor allem können sich Patienten an Dinge, die kurz zurückliegen,
schlecht erinnern. Die Diagnose kann
dann durch eine bildgebende Diagnostik (Computertomogramm oder Kernspintomogramm) gestellt werden.

schwäche, gehäufte Ohnmachten im
Rahmen eines zu niedrigen Blutdrucks
oder auch Störungen komplexer Bewegungsabläufe z. B. beim Sprechen durch
eine beeinträchtigte Funktion des Kleinhirns auf einen atypischen Verlauf hinweisen. Zur Gruppe der atypischen Parkinson-Syndrome gehören vier Krankheitsbilder:
MSA
Am häufigsten sind die verschiedenen
Formen der Multisystematrophie (MSA).
Wenn die Parkinson-Symptome vorherrschen, spricht man von einer MSA-P
(P = Parkinson). Wenn Kleinhirnsymptome (z. B. Gleichgewichtsstörungen,
Fallneigung) überwiegen, wird dies als
MSA-C (C = Cerebellum = Kleinhirn)
bezeichnet. Diese einfache Unterteilung
ist noch relativ neu. Zum Teil werden
noch andere Formen der MSA unterschieden.

atypische Parkinson-Syndrome
Atypische Parkinson-Syndrome sind Erkrankungen, die zunächst wie die Parkinson-Krankheit aussehen und beispielsweise im Rahmen anderer neurodegenerativer Krankheiten auftreten.
Die Diagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms sollte erst nach Ausschluss anderer Parkinson-Syndrome
gestellt werden – so auch des atypischen Parkinson-Syndroms. So können
frühzeitiges Auftreten einer Blasen-
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supranukleäre Blickparese (SteeleRichardson-Olszewski-Syndrom)
Sie entsteht meist nach dem 50. Lebensjahr. Erstes Symptom ist meist
Gangunsicherheit (Haltungsinstabilität)
mit frühzeitiger Sturzneigung („Stürze
meist nach hinten“). Zusätzlich bestehen leichte motorische Symptome,
die sich allerdings nicht nach Gabe
von Levodopa verbessern. Im weiteren
Verlauf entwickeln sich Einbußen im
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Denkvermögen und beim Gedächtnis
(Demenz). Hier ist vor allem das Erinnerungsvermögen an kurz zurückliegende Ereignisse betroffen. Spät im Krankheitsverlauf entsteht das kennzeichnende Symptom: die vertikale Lähmung des
Blickes, bei der nicht mehr ausreichend
mit beiden Augen nach oben oder unten geblickt werden kann (typischer
Gesichtsausdruck, „erstaunter Blick“).
corticobasale Degeneration
Dieses Krankheitsbild ist selten. Zu Beginn betrifft es oft eine Körperhälfte. Die
Patienten berichten von einer Funktionsstörung einer Hand. Diese ist zwar nicht
gelähmt, kann aber in geordnete Handlungsabläufe nicht mehr richtig einbezogen werden („Apraxie“). Die Patienten
sagen, diese Hand „gehört mir nicht“, sie
ist ihnen „fremd“. Man spricht von einem „Alien-Limb-Syndrom“. Zusätzlich
typisch sind andere über die Hirnrinde
ausgelöste Symptome wie z. B. Sprachstörungen.
Lewy-Körperchen-Erkrankung
Neben leichten motorischen Symptomen zeigen sich frühzeitig Zeichen
einer Demenz. Im Gegensatz zur Alzheimer-Krankheit, bei der eine Vergesslichkeit für kurz zurückliegende
Ereignisse im Vordergrund steht, sind
in erster Linie Aufmerksamkeit und
Wachheit („Vigilanz“) vermindert. Cha-
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rakteristisch ist ein starkes Schwanken
in der Schwere der Ausprägung. Im
Wechsel können „gute und schlechtere
Tage“ auftreten. Typisch ist ein frühzeitiges Auftreten von optischen Halluzinationen („man sieht etwas, was nicht
wirklich vorhanden ist“).
Verlauf, Prognose und Therapie bei atypischen Parkinson-Syndromen und des
Parkinson können individuell sehr voneinander abweichen. Deshalb dienen
ärztliche Untersuchungen zur Verlaufskontrolle nicht nur der Optimierung der
Behandlung, sondern auch der regelmäßigen Überprüfung der Diagnose.
Nur so können frühzeitig Komplikationen der Therapie, das Auftreten zusätzlicher Symptome sowie deren diagnostische Zuordnung frühzeitig erkannt
werden und gegebenenfalls therapeutische Konsequenzen ergriffen werden.
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Glossar

Acetylcholin

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn.

Adrenalin

Hormon, das in Stresssituationen ins Blut ausgeschüttet wird.
Als Stresshormon vermittelt Adrenalin eine Steigerung der Herzfrequenz, den Anstieg des Blutdrucks, eine Erweiterung der
Bronchiolen, eine schnelle Bereitstellung von Energiereserven
durch Fettabbau (Lipolyse) sowie die Freisetzung und
Biosynthese von Glucose.

Akinese

Unbeweglichkeit (griech.: a = nicht, kinein = bewegen),
die aus einer zunehmenden Bewegungsverarmung und
-verlangsamung hervorgeht und zu den Hauptsymptomen
des Parkinson zählt.

Akinetische Krise Plötzlich eintretende, nahezu völlige Bewegungsunfähigkeit
eines Parkinson-Patienten, oft einhergehend mit erheblichem
Zittern und vegetativer Entgleisung, Exsikkose und Elektrolytverlust durch vermehrtes Schwitzen. Die akinetische Krise ist
eine lebensbedrohliche, aber seltene Komplikation – der
Betroffene muss sofort in ein Krankhaus eingeliefert werden.
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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.

Alien-LimbSyndrom (AHS)

Neurologische Störung, bei der bei betroffenen Menschen
eine der beiden Hände nicht mehr der willentlichen Steuerung
unterliegt. Sie wird als „fremd“ bzw. „nicht zu mir gehörend“
empfunden.
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Amantadin

Aminosäuren

AnalsphincterMuskulatur

Glossar

Medikament zur Behandlung des Parkinson, wird in frühen und
in fortgeschrittenen Stadien eingesetzt. Es ist das einzige
Medikament, das als Infusionslösung zur Verfügung steht und bei
akinetischen Krisen oder auch nach Narkosen eingesetzt werden
kann. Ursprünglich entwickelt zur Vorbeugung der Virusgrippe.
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.

Aspirationspneumonie

Lungenentzündung, die dadurch entsteht, dass erbrochener
Mageninhalt oder andere Stoffe in die Lunge gelangen
(Aspiration) und dort durch ihre spezifischen Eigenschaften
starke Entzündungsreaktionen hervorrufen.

Athetose

Fachbegriff für unwillkürliche, sich langsam abspielende,
ausfahrende Bewegungen von Händen oder Füßen, die meist
mit Gelenküberdehnung einhergehen.

Atropin
(-Tropfen)

Atropin ist ein Alkaloid, das parasympatholytisch wirkt,
d. h., es vermindert die Wirkung des Parasympathikus,
indem es Acetylcholin von den Muskarinrezeptoren verdrängt.
Atropin kann z. B. die Speichelbildung vermindern.

Atypische
Neuroleptika

Arzneimittel, die in der Psychiatrie zur Behandlung von
Psychosen eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich von
den typischen Neuroleptika im Allgemeinen dadurch, dass
sie die „typischen“ Nebenwirkungen der zugehörigen
Arzneistoffe (z. B. EPS = extrapyramidal-motorische Störungen:
Frühdyskinesien, sek. Parkinson-Syndrom, Akathesie = Bewegungsunruhe und Spätdyskinesien) seltener aufweisen.

Atypische
ParkinsonSyndrome

Erkrankungen, die neben Parkinson-Symptomen andere
neurologische Symptome zeigen, so dass hier eine so genannte
Systemüberschreitung stattfindet.

Autogenes
Training

Weit verbreitete und anerkannte Methode, um Stress und
psychosomatische Störungen zu behandeln. Es ist eine auf
Autosuggestion basierende Entspannungstechnik.

Basalganglien

Bereiche im Gehirn, die eine wichtige Rolle bei der Steuerung
automatischer Bewegungen spielen.

Schließmuskel.

Anticholinergika Medikamente zur Behandlung des Parkinson, die die Aktivität
des Botenstoffs Acetylcholin im Gehirn dämpfen, der bei der
Erkrankung überaktiv ist. Anticholinergika sollen v. a. gegen das
Zittern helfen.
Antidementiva

Mittel gegen Hirnleistungsstörungen, z. B. Beeinträchtigungen
des Gedächtnisses, der Konzentrations- und der Denkfähigkeit.

Anxiolytika

Angstlösende Medikamente, die u. a. auf der Wirkstoffklasse der
Benzodiazepine basieren.

Apomorphinpumpe

Tragbare Mikro-Spritzpumpe, die speziell zur Applikation
von Apomorphinen bei der Therapie des Parkinson in der
Spätphase dient.

Apraxie

Störung der Ausführung willkürlicher, zielgerichteter und
geordneter Bewegungen bei intakter motorischer Funktion.
Betroffen ist die Mimik (Apraxie des Gesichts), die Sprache
(Apraxie der Sprechwerkzeuge) und/oder die Gestik bzw. der
Gebrauch von Werkzeugen (Extremitäten-Apraxie).
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Bildgebende
Verfahren

Untersuchungsverfahren, wie z. B. Computertomografie (CT)
oder Kernspintomografie (MRT). Untersuchungen zur Darstellung von Strukturen im Körperinneren.

Biphasische
Dyskinesien

Störungen des Bewegungsablaufs, die in der An- und
Abflutungsphase des L-Dopa auftreten können.

Botenstoffe

Vgl. Neurotransmitter.

Bradykinese

Verlangsamung der Bewegungsabläufe.

Bradyphrenie

Verlangsamung der Denkabläufe.

Budipin

Medikament zur Behandlung von Parkinson.

Chorea

Symptom mehrerer Krankheiten, die die Basalganglien des
Hirns betreffen. Typisch sind (überwiegend im Wachzustand)
unwillkürliche, plötzliche, rasche, unregelmäßige Bewegungen
der Extremitäten, des Gesichtes, des Halses und des Rumpfes,
die sowohl in Ruhe als auch während willkürlicher Bewegungen
auftreten.

Choreoathetose

Überbewegungen, vor allem der Arme und Beine, aber auch der
Gesichtsmuskulatur.

Choreatiforme
Bewegungen

Bewegungsstörungen, die unwillkürlich, unregelmäßig,
nicht rhythmisch, abrupt und schnell auftreten. Betroffen sind
hauptsächlich Mund, Hals und Rumpf.

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.

Corticobasale
Degeneration

Langsam fortschreitende neurodegenerative Erkrankung.
Hauptsymptome sind Parkinson-Symptome und Nachlassen
der kognitiven Fähigkeiten.

CPAP-Beatmung
(Continuous
Positive Airway
Pressure)

Beatmungsform, bei der die (zu schwache)
Eigenatmung des Patienten verstärkt wird, um ein ausreichendes Atemvolumen gewährleisten zu können.

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

Mögliche Folge einer Arterienverkalkung im Gehirn. Sie können
sich durch Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Schwindel
oder Depressionen bemerkbar machen.

Cerebrale
Siehe cerebrale Durchblutungsstörungen.
Mikroangiopathie
Cholinesterasehemmer

Cholinesterase ist das Enzym, welches den Nervenbotenstoff
Acetylcholin spaltet und damit unwirksam macht. Sie werden
zur Behandlung von Demenzen eingesetzt. Hemmstoffe der
Cholinesterase verhindern die Spaltung von Acetylcholin und
sorgen somit für eine verlängerte Wirkung desselben.
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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.

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.

Detrusor

Kurzform für Musculus detrusor, der Muskel, welcher für die
Austreibung der Harnblase zuständig ist.

Detrusorhyperaktivität

Auch Reflexinkontinenz genannt – ist gekennzeichnet durch
Urinverlust infolge unwillkürlicher Kontraktionen der Blasenwandmuskulatur (Detrusor) – spontan oder provoziert.

Diabetes mellitus Chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten
Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist.
Domperidon

Antiemetikum aus der Gruppe der Dopamin-Antagonisten.
Domperidon blockiert die D1- und D2-Dopamin-Rezeptoren
und erhöht so die Motilität des Gastrointestinaltrakts. (Wirkt
nur in der Peripherie und ist daher bei Parkinson einsetzbar!)
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Dopamin

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn, der Informationen zwischen Nervenzellen überträgt. Bei Patienten mit Parkinson sinkt der Dopamin-Spiegel im Gehirn, wodurch es zu den
typischen Krankheitssymptomen 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.

Dopaminerges
Dysregulationssyndrom

Verhaltensmuster, die zu einer laufenden Zunahme der
dopaminergen Dosis führen, über das Ausmaß hinaus, das zur
Kontrolle der motorischen Symptome erforderlich ist.

Dopaminrezeptoren

Spezifische Andockstellen für den Neurotransmitter Dopamin.

Dyskinesien

Störung des physiologischen Bewegungsablaufs einer
Körperregion, eines Körperteils oder eines Organs.

Dyspnoe

Atemnot beziehungsweise erschwerte Atmung.

Dysphagie

Störung des Schluckens.

Dyston

Länger anhaltend und nicht unterdrückbar.

Dystonie

Unwillkürlich gesteigerte, länger anhaltende und oft schmerzhafte Muskelanspannung, die zu ungewöhnlichen Haltungen/
Fehlstellungen von Kopf, Hals, Rumpf, Armen und Beinen führt.
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„Early-morning“- Schmerzhafte Bewegungsstörung, die oft an der Körperhälfte,
Dystonie
die stärker von Parkinson beeinträchtigt ist, vorkommt. Sie tritt
besonders beim Erwachen auf.

Freie Radikale

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.

Gang- und
Haltungsinstabilitäten

Mehrere unterschiedliche Symptome, die erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium unverkennbar werden. Dazu
gehören eine gebeugte Haltung und die Tendenz, nach vorn
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 Gangund Haltungsinstabilitäten gehört auch das Freezing.

GdB

Grad der Behinderung (in %).

Glutamat

Botenstoff (vgl. Neurotransmitter) im Gehirn.

Glutamatantagonist

Parkinson-Medikament, das die Wirkung des aktivierenden
Glutamats hemmt, das bei Patienten mit Parkinson oft im
Überschuss vorhanden und für Bewegungsstörungen
mitverantwortlich ist.

Halbwertszeit

Zeitspanne, in der die Konzentration eines in einem System
vorkommenden Atoms oder Moleküls auf die Hälfte abgesunken ist. Bei Medikamenten: pharmakologische Halbwertszeit
gibt an, nach welcher Zeit die Konzentration (Menge) eines
Arzneimittels im Blut auf die Hälfte des maximal erreichten
Wertes abgefallen ist.

Halluzinationen

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

End-of-Dose
Akinesie

Bewegungsminderung bei abfallendem Dopa-Wirkspiegel
(Ende der einzelnen Dosis).

Enzyme

Proteine, die biochemische Reaktionen steuern können.

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.

Erektile
Dysfunktion

Störungen im Zusammenhang mit der männlichen Erektion.

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.

Fluktuationen

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

Fraktionierung

An- bzw. Abreicherung oder Trennung verschiedener Elemente
oder chemischer Verbindungen.

Freezing

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

Halogenisiertes Kohlenwasserstoffmolekül, das 1951 im Auftrag
der Imperial Chemical Industries von Charles Suckling synthetisiert wurde. Seit 1956 wird es als Inhalationsanästhetikum
eingesetzt.

Hirnstamm

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

„Honeymoon“Phase

Phase der Krankheit, in der Patienten mit Hilfe ihrer ParkinsonMedikamente nahezu beschwerdefrei leben.

Hydrocephalus

Krankhafte Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume
(Ventrikel) des Gehirns. Er wird auch Wasserkopf genannt.

Hyperkinesie

Intermittierend

„Wiederkehrend“ oder „mit Unterbrechungen erfolgend
bzw. auftretend“. Der Begriff bezieht sich in der Medizin in
erster Linie auf Krankheitsverläufe.

Kardinalsymptome

Der Begriff steht für die bedeutsamsten Zeichen einer
bestimmten Erkrankung oder Verletzung, welche dem Arzt
als Orientierungshilfe bei der Diagnosefindung dienen.

Kognitive
Fluktuation

Sie tritt in Abhängigkeit von Schwankungen der Beweglichkeit auf. Es kommt vermehrt zu Unruhe, Müdigkeit, Reizbarkeit,
Rückzug, Mattigkeit, depressiven Verstimmungszuständen,
Angst und Panikattacken.

Krankengymnastik

Behandlungsform zur Kräftigung der Muskulatur –
krankmachende Bewegungsabläufe sollen durch gezieltes Üben
dauerhaft vermieden werden.

Libido

Geschlechtstrieb, sexuelles Verlangen.

L-Dopa
(= Levodopa)

Symptomatisch wirksamstes Medikament zur ParkinsonBehandlung. 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 krankheitsbedingten Dopaminmangel aus.
Nach einer langfristigen Therapie (fünf bis zehn Jahre)
entwickelt etwa die Hälfte der Patienten Wirkungsschwankungen (Wearing-off, ON-OFF-Phänomen), die als „L-DopaLangzeitsyndrom“ eine der größten therapeutischen Herausforderungen darstellen.

L-Dopa-Test

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

Unwillkürliche, übermäßige Bewegungsaktivität einzelner
Körperteile.

Hyperkinetische Unwillkürliche Überbeweglichkeit.
Fluktuationen
Hypersexualität

Gesteigertes sexuelles Verlangen.

Hypokinesie

Zustand, der durch eine verminderte Beweglichkeit,
Bewegungsarmut oder einen Mangel an Spontanmotorik
gekennzeichnet ist.

Hypokinetische
Fluktuationen

Verminderte Beweglichkeit.

Idiopathisch

„Ohne bekannte Ursache“ (von griech. idios = selbst; pathos =
Leiden). Als idiopathische Krankheiten werden alle Erkrankungen mit unbekannter Ursache bezeichnet.
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Lee Silverman Voice Treatment — LSVT®, besonderes Sprechtraining, bei dem eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit ausschließlich über die Erhöhung der Sprechlautstärke erreicht wird.

LevodopaInfusionen

Levodopa („Duodopa“) wird mittels einer elektronisch gesteuer
ten Pumpe über einen Sondenkatheter durch die Bauchdecke
(s. „PEG”) kontinuierlich direkt in den Dünndarm gepumpt.

LewyKörperchenErkrankung

Neurodegenerative Demenz im Alter, die sowohl als
eigenständige Erkrankung als auch sekundär, im Rahmen eines
bereits bestehenden Parkinson, auftreten kann.

Logopädie

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

Lower-BodyParkinsonismus

Parkinsonismus der unteren Körperhälfte. Das Gangbild ist
kleinschrittig und von ausgeprägten Startschwierigkeiten und
Blockaden („Magnetgang“) geprägt. Die Beweglichkeit der
oberen Körperhälfte wie die Gestik, das Mitschwingen der
Arme beim Gehen und die Haltung des Rumpfes sind in der
Regel normal.

Magnetstimulation

Major
Depression

Nichtinvasive Methode, um biologische Gewebe wie Muskulatur, Nerven und Gehirn zu stimulieren. Das physikalische Prinzip
der Magnetstimulation ist die elektromagnetische Induktion.
Ein Kondensator entlädt sich über eine Magnetspule und erzeugt
ein Magnetfeld. Durch die schnelle Magnetfeldänderung wird im
Körpergewebe ein Strom induziert. Erreicht dieser Strom eine
ausreichende Stärke, so werden im Körper Muskel- und Nervenzellen gereizt.
Schwere Depression, die durch die Hauptsymptome
gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit beziehungsweise
Freudlosigkeit und Antriebsstörung gekennzeichnet ist.
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MakrogolPräparate

Abführmittel.

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 alleinige 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.

Morbus Wilson
Erkrankung, bei der durch eine oder mehrere Genmutationen
(Kupferspeicher- der Kupferstoffwechsel in der Leber gestört ist. In Folge kommt
krankheit)
es zu einer verminderten Kupferausscheidung über die Galle,
woraus eine vermehrte Ansammlung von Kupfer in der Leber,
dem Auge, dem Zentralnervensystem und anderen Organen
resultiert. Daraus ergibt sich ein vielgestaltiges Muster von
Symptomen, das sich vor allem in Leberschäden und
neurologischen Defiziten äußert.
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 andere Seite aus.
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MRT
Bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Strukturen
(Magnetresonanz- im Körperinneren, bei dem mit Hilfe von magnetischen Feldern
tomografie)
Schnittbilder des menschlichen Körpers aufgenommen werden.
Wird mitunter auch als Kernspintomografie bezeichnet.

Nichtergoline
Dopaminagonisten

MSA (MultiSeltene, sporadische, progressiv verlaufende Erkrankung des
systematrophie) mittleren und höheren Erwachsenenalters, die durch Neuro
degeneration in den Basalganglien, im Kleinhirn, im Hirnstamm
und den intermediolateralen Zellsäulen des Rückenmarks
gekennzeichnet ist.

Nicht-motorische Störungen, die in Abhängigkeit von Schwankungen der BewegFluktuationen
lichkeit auftreten. Sie äußern sich als Beeinträchtigungen des
Denkvermögens wie z. B. Denkverlangsamung, Merkfähigkeitsstörungen, geistige Leere im OFF-Zustand.

Muskeltonus

Spannungszustand der Muskulatur.

Neuroleptika

Medikamente, die als psychotrope Substanzen eine antipsychotische, sedierende und psychomotorische Wirkung besitzen und
vor allem zur Behandlung von Psychosen eingesetzt werden.

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 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.
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Für eine effektive medikamentöse Therapie, die wenig Spätkomplikationen verursachen sollte, wurden Dopaminagonisten
entwickelt. Ihre Anwendung erlaubt einen Aufschub der
L-Dopa-Therapie bzw. eine Reduktion der L-Dopa-Dosis.

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.

OFF-Freezing

Bewegungsblockierungen am Ende der Wirkungszeit des L-Dopa.

OFF-PhaseDystonie

Unwillkürliche Bewegungen insbesondere an den Beinen bei
niedrigem L-Dopa-Spiegel.

ON-Freezing

Plötzliche Bewegungsblockaden bei ansonsten guter
Beweglichkeit.

ON-OFFPhänomen

Wechselndes Bewegungsvermögen von fortgeschritten
erkrankten Parkinson-Patienten: Im OFF-Zustand erstarrt
der Patient, im ON-Zustand ist er bewegungsfähig.
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Orthostatische
Dysregulation

Osteopathie

Osteoporose

Parästhesie

Parenteral

Glossar

Fehlfunktion der Kreislaufregulation. Bei betroffenen Personen
fällt der Blutdruck im Stehen ab. Die Folgen reichen von rascher
Ermüdbarkeit über Ohrensausen, Kopfschmerzen und Herzklopfen bis hin zum plötzlichen Kollaps durch eine vorübergehend verminderte Gehirndurchblutung.

Peak-DoseAkinese

Bewegungsarmut oder -unfähigkeit, die nach Einnahme von
L-Dopa auftreten kann.

Peak-DoseDyskinesie

Unwillkürliche überschießende Bewegungen bei maximalem
L-Dopa-Wirkspiegel.

Überwiegend manuelles Diagnose- und Behandlungskonzept,
das auf den US-amerikanischen Arzt Andrew Taylor Still
(1828 –1917) zurückgeht und zu den alternativmedizinischen
Verfahren gezählt wird.

Peak-DoseDystonie

Schmerzhafte Dystonie zum Zeitpunkt der maximalen
Medikamentenwirkung.

„PEG“

Sondenplatzierung in den Dünndarm zur direkten Infusion von
L-Dopa. („perkutane endoskopische Gastrostomie“)

Pestizide

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

Physiotherapie

Krankengymnastik.

Progression

Fortschreiten einer Erkrankung.

Progressive
Muskelentspannung

Verfahren, bei dem durch die willentliche und bewusste Anund Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer
Entspannung des ganzen Körpers erreicht wird.

Propulsion

Neigung zum unwillkürlichen Vorwärtslaufen (vgl. auch
Retropulsion).

Psychische
Fluktuationen

Psychische Schwankungen mit Zuständen von „himmelhoch
jauchzend“ bis zu „zu Tode betrübt“.

Punding

Verhaltensstörung, die mit einem dopaminergen Dysregulations
syndrom einhergehen kann, aber auch unter (meist höher dosierter) dopaminerger Ersatztherapie ohne Steigerungstendenz durch die Patienten selbst auftreten kann.

Die auch als Knochenschwund bezeichnete Krankheit ist
gekennzeichnet durch eine geringe Knochenmasse und den
übermäßig raschen Abbau der Knochensubstanz und -struktur.
Die erhöhte Frakturanfälligkeit kann das ganze Skelett betreffen.
Unangenehme, manchmal schmerzhafte Körperempfindung
mit Kribbeln, Taubheit, Einschlafen der Glieder, Kälte- und
Wärmewahrnehmungsstörungen, die nicht durch adäquate
Reize ausgelöst wird.
Gemeint sind meist Verabreichungsformen von Medikamenten,
die den Magen-Darm-Trakt umgehen, wo einige Medikamente
bereits verdaut, in der Leber verstoffwechselt oder gar nicht
erst resorbiert werden.

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

Wiederholtes Glücksspiel, das zu einem Verfall der sozialen,
beruflichen, materiellen und familiären Werte und
Verpflichtungen führen kann.
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Putamen

Kerngebiet des Großhirns, Teil der Grauen Substanz des
Gehirns. Es bildet zusammen mit dem Nucleus caudatus das
Striatum und spielt bei der Steuerung der Willkürmotorik eine
große Rolle.

SchlafapnoeSyndrom

Beschwerdebild, das in der Regel durch Atemstillstände
(Apnoen) während des Schlafs verursacht wird und in erster
Linie durch eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit bis hin zum
Einschlafzwang (Sekundenschlaf) gekennzeichnet ist.

Qigong

Entspannungstechnik aus Atem-, Bewegungs- und
Meditationsübungen.
Asiatische Heilmethode, bei der durch sanftes Auflegen der
Hände Energie übertragen werden soll.

Schlaganfall

Plötzlich auftretende Erkrankung des Gehirns, die zu einem
anhaltenden Ausfall von Funktionen des zentralen Nervensystems führt und durch kritische Störungen der Blutversorgung
des Gehirns verursacht wird.

REM-Schlafverhaltensstörung

Erleben heftiger Traumphasen, die von lautem Schreien,
Hilferufen, einem Um-sich-Schlagen und tätlichen Angriffen
auf den Bettpartner begleitet werden können. Betroffene selbst
haben in der Regel keine Erinnerung an derartige Vorfälle.

Schüttellähmung Bezeichnung für Parkinson im Volksmund.
Schwarze
Substanz

Vgl. Substantia nigra.

Resorption

Aufnahme von Substanzen.

Seborrhoe

„Salbengesicht“ – vermehrte Talgabsonderung begünstigt eine
glänzend-fettige Gesichtshaut.

Retropulsion

Neigung zum unwillkürlichen Rückwärtslaufen
(vgl. auch Propulsion).

Reiki

Rezeptor

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

Riechtest

Standardisierter Test mit Riechstiften, der Riechschwelle,
Geruchsunterscheidung und Geruchsidentifizierung untersucht.
Bei Patienten mit 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.

Rigor

Erhöhte Muskelspannung von Beuge- und Streckmuskulatur,
die zu Steifigkeit führt. Typisches Zeichen des Parkinson.
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Single-PhotonBildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, bei dem die VerteiEmission-Compu- lung einer radioaktiven Substanz im Körper untersucht wird.
tertomografie
(SPECT)
Skelettveränderungen

Deformationen der Hände und Füße, einhergehend mit Rigor
treten Krümmungen an der Wirbelsäule auf. Folgen können
Stürze und Frakturen sein.

SteeleRichardsonOlszewskiSyndrom
Supranukleäre
Blickparese

Degenerative Erkrankung des Gehirns, speziell der Basalganglien.
Ihre Schädigung kann zu Problemen beim Bewegen und beim
Halten des Gleichgewichtes, bei der Augensteuerung, der
Schlucksteuerung und der Sprechsteuerung führen.
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Störungen der
Impulskontrolle

Impulsiv ausgeübtes Verhalten, das durch einen als
unangenehm erlebten Anspannungszustand aufgelöst wird.

Streifenkörper

Vgl. Striatum.

Striatum

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

Subkutane
In das Unterhautfettgewebe gegebene Infusion von
Infusion
Apomorphin durch eine elektronisch gesteuerte Pumpe.
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 denen der Austausch
von Botenstoffen (z. B. Dopamin) stattfindet.

Tiefenhirnstimulation

Gehirnschonende Operationsmethode – Elektroden werden
ins Gehirn eingepflanzt. Diese sind mit einem Impulsgenerator
verbunden und ermöglichen so eine Dauerreizung bestimmter
Hirnregionen. Auf diesem Weg lassen sich beispielsweise
Zittern, eingeschränkte Beweglichkeit und Muskelstarre, aber
auch Dyskinesien bei Patienten mit Parkinson verbessern.

Tachykardie

Anhaltend beschleunigter Puls auf über 90 Schläge/min;
ab einem Puls von 150 Schlägen/min spricht man von einer
ausgeprägten Tachykardie. Die Ursachen können vielfältig sein.

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 psychischen Stress.
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Vegetatives
Nervensystem

Nicht dem Willen unterworfener Teil des Nervensystems – hier
werden innere Lebensvorgänge gesteuert (wie Herz-Kreislauf,
Atmung, Verdauung, Wärmeregulation usw.).

Vorhofflimmern

Herzrhythmusstörung mit ungeordneter Tätigkeit der
Herzvorhöfe.

Vigilanz

Daueraufmerksamkeit, Wachheit.

Wearing-off

Mangelnde Beweglichkeit gegen Ende der
Medikamentenwirkung.
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