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… UND DANN KAM 
PARKINSON
Immer wenn die Diagnose einer chronischen Erkrankung 
gestellt wird, bricht über allen Beteiligten eine riesengroße 
Welle zusammen, die allzu oft auch den Boden unter den 
Füßen wegreißt. Und während sich alle besorgt um den 
Patienten kümmern, bleiben die Angehörigen oft genug 
auf der Strecke oder enden in blindem Aktionismus. Die in 
Gesprächen zwischen Betroffenen und Angehörigen häu-
fig fehlenden oder wenig zielführenden Kommunikations-
strukturen führen zudem meist zu Konflikten, die viel Kraft 
rauben – und die benötigt jeder doch so viel dringender 
für andere Dinge. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie als Angehörigen 
begleiten und Ihnen helfen. Egal, ob Sie Ehe- oder 
Lebens partner, Tochter oder Sohn, Vater oder Mutter eines 
an Parkinson erkrankten Menschen sind. Denn so wie der 

Der besseren Lesbarkeit halber 
verwenden wir in dieser Broschüre 
nur die männliche Version von 
Patient, Betroffener, Partner o. Ä. 
Selbstverständlich sind immer 
auch die Frauen gemeint, auf deren 
Verständnis wir hoffen.

Betroffene mit seinen Einschränkungen nicht alleine sein 
möchte und soll, so sollen auch Sie mit Ihren Sorgen, 
Nöten und Gefühlen nicht alleine sein. Eine Erkrankung 
wie Parkinson betrifft eben nicht nur den Patienten, 
sondern auch Sie bzw. alle in seinem näheren Umfeld.

 
Wilfried Scholl 
JuPa RLP-Süd
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MUSTER DER KRANKHEITS-
BEWÄLTIGUNG

KOPFKINO

DER SCHOCK – UND NUN?

Die Diagnose einer chronischen Erkrankung geht in 
erster Linie zunächst mit einem Schock einher. Vieles 
von dem, was Sie wissen oder ahnen, ist aber vermutlich 
nicht ganz richtig oder betrifft Sie gar nicht. Möglicher-
weise fällt es Ihnen auch schwer, die Diagnose anzu-
nehmen und Sie hoffen, dass der Arzt sich irrt. Wenn Sie 
dann die Diagnose so langsam akzeptiert haben, kommt 
oft eine Phase, in der Sie alles über die Erkrankung wis-
sen wollen. Mit zunehmendem Wissen kann dann aber 
auch Unsicherheit entstehen. Wie stark ist mein Partner 
oder Angehöriger betroffen? Wie wird der Verlauf sein? 
Welche Symptome wird er zeigen? Wie sieht unsere 
Zukunft aus? Zukunfts ängste machen dabei einen gro-
ßen Teil der Unsicherheit aus.

Vielleicht hatten Sie es schon geahnt, aber doch noch 
gehofft, es wäre etwas anderes. Nun ist es aber Gewissheit: 
Ihr Angehöriger hat die Diagnose Parkinson bekommen. Die 
wenigsten Menschen sind medizinische Profis und wissen 
sofort, was sich hinter einer solchen Diagnose verbirgt. Der 
Normalfall ist eher so, dass man ganz unbewusst sehr viele 
Dinge mit der Erkrankung „Parkinson“ verbindet. Viele 
kennen vielleicht noch die Bezeichnung „Schüttellähmung“. 
Oder Sie denken sofort an den Film „Zeit des Erwachens“. 
Und hat Muhammad Ali nicht auch Parkinson gehabt? Und 
schon rattert das Kopfkino los ... Bei jedem läuft der eigene 
Film, der sicher keine Komödie ist. 

Vielleicht haben Sie direkt nachdem Sie die Diagnose 
erfahren haben, versucht, alles an Informationsmaterial in 
die Hände zu bekommen, was irgendwie mit dem Thema 
zu tun hat. Vielleicht auch diese Broschüre hier. Oder Sie 
haben das Internet durchforstet. Und Sie kennen sich 
mittlerweile auf dem medizinischen Gebiet ganz gut aus. 
Aber was bleibt, sind die psychischen Belastungen, 
Zweifel und offenen Fragen, die Sie möglicherweise nicht 
mit dem behandelnden Arzt besprechen möchten. Und je 
mehr Sie sich mit der Erkrankung beschäftigen, desto 
klarer wird auch, dass diese Diagnose das Leben verän-
dern wird.

Lassen Sie uns schauen, was sich für Sie ändern 
könnte, was Ihnen vielleicht durch den Kopf 
geht, wie Sie das bewältigen können und wo Sie 
Hilfe finden!

DIE UNSICHERHEIT

Das Gemeine ist, dass Ihnen keiner sagen kann, wie es 
tatsächlich weitergeht. Denn die Krankheitsverläufe sind 
so unterschiedlich. Und genau das macht die Verarbeitung 
sehr schwer. Es ist für uns Menschen einfacher, sich mit 
etwas Konkretem auseinanderzusetzen, auch wenn es 
etwas Negatives ist. Aber Ungewissheit ist etwas, das wir 
nur schwer ertragen und verarbeiten können. Leider wird 
das zu Ihrem Leben dazugehören. Versuchen Sie die 
Über hand zu behalten und lassen Sie sich nicht von der 
Ungewissheit zermartern. Sie bestimmen, inwieweit diese 
Diagnose Sie aus der Bahn wirft. 
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IN GUTEN WIE IN 
SCHLECHTEN ZEITEN?

SPRACHLOSIGKEIT?

Eine chronische Erkrankung ist für alle eine große Belas-
tung. Wenn der erste Schock der Diagnose überwunden 
ist, beginnen die Ängste und Sorgen zu wachsen. Und 
zwar nicht nur beim Erkrankten, sondern auch bei Ihnen 
als Angehörigem. Die Erkrankten selbst, insbesondere die 
Männer, mögen oft nicht offen über alles sprechen. Leider 
ist die Rolle des starken Mannes, der doch hart sein muss 
und Gefühle nicht äußern darf, noch sehr verankert. So 
werden wichtige Themen – wenn überhaupt – oft nur mit 
dem Arzt, nicht aber mit dem Partner besprochen. 

TRAUERARBEIT – TRÄNEN SIND DIE 
SCHWEISSPERLEN DER SEELE

Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie traurig und wütend 
sind, denn Sie müssen sich von vielen Dingen im Leben 
verabschieden. Das können liebgewordene Tätigkeiten, 
Tagesabläufe oder Rituale sein, aber es ist eben auch der 
Abschied von Ihrem gesunden Partner oder Angehörigen 
und vielen seiner Funktionen und Fähigkeiten. Sich von 
Dingen zu verabschieden, heißt Trauerarbeit zu leisten. Es 
ist emotional tatsächlich vergleichbar mit dem Gefühl der 
Trauer nachdem jemand gestorben ist. Sie betrauern 

SCHLECHTES GEWISSEN, 
UNSICHERHEIT UND HILFLOSIGKEIT

Viele Erkrankte plagen Gewissensbisse, was sie nur ihren 
Angehörigen mit einer solchen Erkrankung und den damit 
verbundenen Einschränkungen antun – auch wenn sach-
lich ganz klar ist, dass keiner etwas für ein chronisches 
Leiden kann. Der Angehörige wiederum – auch geplagt 
von Ängsten und Unsicherheiten – mag diese dem Betrof-
fenen nicht mitteilen, aus Sorge, diesen noch mehr zu 
belasten. Häufig sind die Ängste auf beiden Seiten ganz 
ähnlich, werden aber nicht offen ausgesprochen. Dabei 
kann es doch so helfen zu wissen, dass der andere ganz 
genau die gleichen Ängste oder ähnliche Gefühle hat. 

gesunde Funktionen, Abläufe usw. Das braucht Zeit und es 
dürfen Tränen fließen. Das ist der gesunde Weg der 
Verarbeitung. Tränen sind die Schweißperlen der Seele. 

BEHALTEN SIE DIE FÄDEN IN  
DER HAND!

Wenn Sie das überwunden haben und die Akzeptanz 
einsetzt, fangen Sie an, Ihr Leben unter den neuen 
Bedingungen zu organisieren und vielleicht auch etwas 
mehr im Moment zu leben und jeden Moment zu 
genießen. 
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WIE VERÄNDERT SICH 
UNSER ALLTAG?

BERENTUNG – VERLUST DES 
ARBEITSPLATZES 

Die Diagnose Parkinson ist für jeden Berufstätigen mit der 
Angst verbunden, den Arbeitsplatz zu verlieren. Wie lange 
der Beruf weiter ausgeübt werden kann, ist jedoch ganz 
von der Entwicklung der Erkrankung und der damit ver-
bundenen Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit abhängig. 
Wenn die Erkrankung jedoch zu einem frühzeitigen Aus-
scheiden aus dem Arbeitsprozess führt, ändert sich nicht 
nur das Leben des Erkrankten. Auch Sie als Angehöriger 
sind diesen Veränderungsprozessen ausgesetzt.

Sie werden nicht nur die Veränderungen im Alltag bemer-
ken, sondern spüren oft auch noch die Unzufriedenheit 
Ihres Partners. Die offensichtlichste Veränderung ist 

ANGST, FRUSTRATION UND 
AGGRESSION

Oft genug kommt es durch eine solche Krankheit in der 
Partnerschaft zu einem Rollenwechsel, insbesondere, 
wenn Parkinson mit stärkeren Symptomen auftritt und der 
Erkrankte gewisse Dinge nicht mehr verrichten kann, die 
sonst in seinen Aufgabenbereich fielen. Darunter leiden 
vor allem die Betroffenen, die darüber sehr frustriert sein 
können. 

Ängste und Frustrationen führen nicht selten zu Aggressi-
onen. Diese können sich z. B. in einer erhöhten Gereiztheit 
oder bissigen Bemerkungen äußern. Und leider entlädt 
sich das meist bei Ihnen als direktem Angehörigen, oft 
auch ganz unabhängig davon, ob es mit Ihnen in Zusam-
menhang steht. 

Versuchen Sie, nicht jede negative Äußerung Ihres Part-
ners als persönlichen Angriff zu werten, sondern vielmehr 
als Symptom seiner Unzufriedenheit. Dennoch müs-
sen Sie sich auch nicht alles gefallen lassen und dürfen 
äußern, wenn Sie sich verletzt fühlen. Seien Sie mutig 

Sie müssen nicht, sie dürfen!
Sie dürfen traurig sein, Sie dürfen wütend sein und 
es darf auch Momente geben, in denen Sie keine 
Lust mehr haben und sich kraftlos fühlen. Wichtig 
ist, dass Sie diese Gefühle klar äußern und auch 

mitteilen. Wenn man solche Gefühle schluckt, kann 
das lang fristig zu depressiven Symptomen oder zu 

einer Burn-out-Symptomatik führen.

und sprechen Sie mit Ihrem Partner über Ihre Sorgen und 
Gedanken. Auch wenn es mitunter traurige oder belas-
tende Gespräche sind, so fühlen Sie sich hinterher ver-
mutlich besser. Sie dürfen auch gemeinsam weinen! Es ist 
eine schlimme Situation, die auch betrauert werden darf. 
Schließlich leistet Ihre Seele gerade Höchstarbeit.

vermutlich die Änderung des Tagesablaufes bzw. die 
neue Zeit und die damit oft einhergehende Leere. Was im 
normalen Erwerbsleben oft sehr reizvoll erscheint, wird 
nun zur Qual. Auf einmal ist der Partner immer zu Hause, 
dringt in Ihr „Revier“ ein, will Aufgaben übernehmen, die 
Ihre waren, oder – noch viel schlimmer – will Dinge und 
Abläufe ändern, die Sie doch so gut organisiert hatten. 
Ganz so wie in dem Film „Papa ante Portas“ von Loriot 
(„Ich wohne hier!“ – „Aber doch nicht jetzt – um diese 
Zeit!“) sind die Konflikte vorprogrammiert. Wie damit 
umgehen?
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gefördert werden. Binden Sie Ihren erkrankten Ange-
hörigen daher möglichst häufig ein, lassen Sie ihn weiter 
mithelfen und bestimmte haushalt liche „Projekte“ 
übernehmen.

EIN NEUER ABLAUF –  
GEBEN SIE SICH ZEIT

Die Erkrankung kann zu Veränderungen im Tagesablauf 
führen. Geben Sie sich Zeit, sich an die neuen Abläufe zu 
gewöhnen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es 
braucht einige Zeit, bis er sich an neue Regeln und Struk-
turen gewöhnt hat. Es ist auch in Ordnung, wenn das am 
Anfang etwas ruckelt. So sehr wir alle Gewohnheits tiere 
sind, so anpassungsfähig sind wir andererseits. 

Die Bewältigung dieser Konflikte liegt wieder einmal in 
der Kommunikation. Versuchen Sie, auch hier gemeinsam 
mit Ihrem Partner Lösungen zu finden. Schauen Sie sich 
doch einmal den Film von Loriot an und sprechen Sie 
danach darüber. 

Stellen Sie sich vor allem folgende Fragen:

 » Was erwarten wir voneinander?

 » Was vermissen wir?

 » Was sind unsere Bedürfnisse?

 » Wie stellen wir uns den neuen Tagesablauf vor?

 » Was gibt es für neue Aufgaben für uns beide?

 » Gibt es Dinge, die wir schon immer mal machen 
wollten, für die wir jetzt Zeit haben?

Je konkreter der Plan, desto weniger überraschend und 
belastend sind die neuen Bedingungen. Nichts ist schlim-
mer als der Kontrollverlust. Behalten Sie die Kontrolle und 
sprechen Sie über Ihre Vorstellungen. Sehen Sie die neue 
Lebenssituation als Chance, Ihre Beziehung neu zu 
beleben.

ROLLENWECHSEL

Wie schon angedeutet, kann mit der Erkrankung ein 
Rollenwechsel einhergehen. Gerade wenn die Parkinson- 
Symptomatik stärker ausgeprägt ist und alltägliche Dinge 
nicht wie bisher fortgeführt werden können. Das kann die 
Aufgabe der beruflichen Tätigkeit betreffen oder sich in 
kleinen Dingen des Alltags zeigen. Möglicherweise können 
bestimmte Handgriffe im Haushalt nicht mehr oder nur 
noch in veränderter Intensität ausgeführt werden. 

Das bedeutet aber nicht, dass Sie als Angehöriger alles 
übernehmen müssen. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzu-
nehmen oder Verantwortlichkeiten zu delegieren. Zudem 
sollte die Selbstständigkeit des Kranken möglichst lange 

ACHTSAMKEIT

Achten Sie darauf, dass auch Sie in den neuen Abläufen 
nicht zu kurz kommen. Sie sollten weiter genügend Zeit für 
eigene Dinge haben, sei es, um z. B. zum Sport zu gehen 
oder sich mit Freunden zu treffen. Und Sie dürfen und soll-
ten dies auch ohne Ihren erkrankten Angehörigen machen. 
Das sind wichtige Auszeiten, in denen Sie Kraft für den 
Alltag schöpfen können. Es ist niemandem geholfen, wenn 
Sie nichts mehr alleine unternehmen und irgendwann 
kaputt und erschöpft und in der Folge möglicherweise 
krank oder gereizt sind. Sie dürfen sich Auszeiten nehmen!
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WIE VERÄNDERN SICH KÖRPERLICHKEIT, 
ATTRAKTIVITÄT ODER SEXUALITÄT?

ÄNGSTE, SCHAM, 
VERUNSICHERUNG?

Als Lebenspartner stehen Sie dem Erkrankten am nächs-
ten und zwar nicht nur im emotionalen Sinn, sondern 
ganz konkret auf körperlicher Ebene. Sie berühren sich. 
Wird das auch in Zukunft so ohne Weiteres möglich oder 
erwünscht sein? Wie wird sich mein Partner körperlich ver-
ändern? Kann es sein, dass ich ihn immer weniger attrak-
tiv finde? Oder dass ich mich vielleicht sogar in manchen 
Situationen von ihm abgestoßen fühle?

Alles ist in Ordnung! Sie dürfen diese Gedanken haben! 
Sie dürfen sich sorgen! Sie dürfen unsicher sein! Das alles 
sind normale Gefühle, wenn unsere Seele versucht mit 
einer solchen Situation fertig zu werden. Lassen Sie sich 

auch nichts von anderen einreden! Das ist jetzt Ihr Weg. 
Auch wenn Personen in Ihrem Umfeld vielleicht etwas 
Ähnliches durchgemacht haben, so geht doch jeder anders 
mit solchen Situationen um. Jeder bringt andere Ängste 
und auch andere Ressourcen bzw. Kraftquellen mit. 

KÖRPERLICHE VERÄNDERUNGEN

Der Tremor als Symptom ist den meisten geläufig und ist 
sicher eine der Beschwerden, die noch relativ leicht akzep-
tiert werden können. Aber was ist, wenn es zu einem 
erhöhten Speichelfluss kommt? Oder wenn das Gesicht 
Ihres Partners an Ausdrucksfähigkeit verliert? Viele dieser 
Symptome zeigen sich erst im späten Krankheitsstadium 
und auch nicht bei allen Patienten. Es ist völlig normal, 

dass Sie Angst davor haben. Keiner findet es schön, wenn 
Speichel aus dem Mund läuft. Jeder, der schon einmal  
in einem Zug eingeschlafen und mit einem Speichelfaden 
im Mundwinkel aufgewacht ist, weiß wie unangenehm 
das ist. 

Suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner nach Möglich-
keiten, wie man damit umgehen kann, z. B. mit einem 
Taschentuch. Ihr Partner wird sicher nicht mögen, dass 
Sie wie ein besorgtes Elternteil bei einem Kind den Mund 
abtupfen, aber vielleicht können Sie ein Zeichen ver-
einbaren, mit dem Sie ihn darauf aufmerksam machen. 
Das kann eine Berührung oder eine Geste sein. Oder Sie 

denken sich ein Signalwort aus. Der Betroffene hat so die 
Möglichkeit zu reagieren, ohne dass er vorgeführt wird 
und auch für Sie wird die Situation angenehmer. 

Eine weitere, späte Folge der Parkinson-Erkrankung ist die 
„Hypomimie“. Das bedeutet, dass die Mimik des Betrof-
fenen wie „eingefroren“ wirkt. Es kann dann vorkommen, 
dass die Mimik Ihres Angehörigen teilnahmslos oder des-
interessiert wirkt, obwohl er es gar nicht ist. Sprechen Sie 
auch dies offen an. So können Sie Missverständnissen 
vorbeugen.
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„WENN MAN KUSCHELT, REPARIERT 
MAN SICH GEGENSEITIG …“

Solange es geht und wenn es Ihrem Partner angenehm ist, 
sollten Sie sich weiter berühren und umarmen. Körper-
liche Berührungen lindern Stress. Man hört ja auch nicht 
schlagartig auf, jemanden zu lieben. Vielleicht sind Sie 
auch nur unsicher, ob Sie Ihren Partner noch genauso 
berühren können wie früher. Sprechen Sie darüber. Spre-
chen Sie offen an, was Sie verunsichert. Sollte Ihr Partner 
sich nicht frei äußern, fragen Sie ihn, was ihm angenehm 
oder unangenehm ist. 

AUCH DIE SEXUALITÄT SOLLTE 
NICHT ZU KURZ KOMMEN

Im Laufe der Jahre kann die Parkinson-Erkrankung auch 
mit Veränderungen der Sexualität einhergehen, die sowohl 
körperliche als auch seelische Ursachen haben kann. 
Hinzu kommen natürlich auch ganz einfach altersbedingte 
Schwankungen der Lust auf Sexualität. Und doch haben 
alle Einschränkungen der Sexualität eines gemeinsam: Sie 
nehmen Ihnen ein Stück Lebensqualität. Wenn Sie oder 
Ihr Partner sexuelle Störungen als Belastung Ihrer Partner-
schaft empfinden, dann sollten Sie diese gemeinsam 
ansprechen. Scheuen Sie sich auch nicht, professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, 
es alleine nicht zu schaffen. Hausärzte oder Ehebera-
tungsstellen können Ihnen sagen, an wen Sie sich wenden 
können oder Sie an jemanden überweisen. 

Falls Sie bei Ihrem Partner eine übermäßige Steigerung des 
sexuellen Verlangens feststellen, können Nebenwirkungen 
bestimmter Parkinson-Medikamente dafür verantwortlich 
sein. Oft hilft hier schon eine Umstellung der Medika-
mente, die der behandelnde Neurologe vornehmen kann.

MUSS ICH MEINEN ANGEHÖRIGEN 
IRGENDWANN PFLEGEN?

ALLGEGENWÄRTIGE 
HILFESTELLUNG?

Die erste Frage für Sie sollte lauten: „Wo muss ich überall 
nicht helfen?“ Viele Angehörige neigen dazu, ungefragt zu 
helfen, beispielsweise den Mantel zu schließen, den Satz 
für den anderen, der gerade nach einem Wort sucht, zu 
Ende zu sprechen oder ganz allgemein eine immer größere 
Zahl von Alltagshandlungen zu übernehmen. Das führt 
nicht nur zu einer erzwungenen Unselbstständigkeit des 
Betroffenen, sondern bewirkt auch eine zunehmende Über-
lastung für Sie selbst. 

Wie die Erfahrung zeigt, kann auch stärker beeinträchtig-
ten Menschen mit Parkinson ein sehr viel größeres Maß an 
Freiraum gelassen werden, als man vielleicht auf den ersten 
Blick denken würde. 

Eine Hilfestellung kann es für Sie  
eventuell sein, wenn Sie für sich selbst  
die folgenden Fragen* beantworten:

 » Was hat mein Partner für sich und andere  
früher an Alltagsfunktionen erledigt?

 » Was muss heute von anderen für ihn  
übernommen werden?

 » Wo brauchen wir zwingend Hilfsmittel?

 » Was kann er alles noch selbst erledigen?

 » Was tut er im Laufe des Tages häufiger, was  
seltener? Was bereitet ihm Freude?

 » Zeigt er neue Verhaltensweisen (Hobbys, 
Interessen)?

*  Quelle: Bernd Leplow, „Ratgeber Parkinson – Informationen für 
Betroffene und Angehörige, Hogrefe Verlag, 2007“
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Und sich selbst könnten Sie u. a. fragen:

 » Was übernehme ich alles? Was davon muss ich 
wirklich übernehmen?

 » Welche Hilfsmittel haben wir im Einsatz? Sind 
alle davon unumgänglich?

 » Worauf verzichte ich in meinem Alltag? Worauf 
muss ich wirklich verzichten?

 » Welchen früheren Alltags- oder Freizeitaktivitäten 
gehe ich noch problemlos nach? Welchen könnte 
ich vielleicht noch nachgehen?

VOM ANGEHÖRIGEN ZUR 
PFLEGEKRAFT?

Nicht bei jedem Erkrankten kommt es zu einem hohen 
Pflegeaufwand. Sollte es aber doch so sein, versuchen Sie 
Partner oder Angehöriger zu bleiben und nicht Pflegekraft 
zu werden. Sollten pflegerische Handlungen notwendig 
sein, müssen nicht Sie diese verrichten. Dafür gibt es 
ambulante Pflegedienste. Sie geben Ihrem erkrankten 
Angehörigen ganz andere Dinge, wie emotionale Zuwen-
dung, körperliche Nähe verbunden mit positiven Gefühlen 
oder vertraute Gespräche.

Einige Menschen entscheiden sich in solchen Fällen für 
eine Pflege zu Hause, andere suchen gemeinsam mit dem 
Partner einen Platz im betreuten Wohnen und wieder 
andere begeben sich in eine Pflegeeinrichtung. Alle diese 
Wege sind in Ordnung! Bei keiner der Alternativen muss 
man ein schlechtes Gewissen haben oder mit sich hadern. 
Es ist keinem geholfen, wenn man aus falscher Scham die 
Pflege selbst zu Hause übernimmt, sich damit aber völlig 
überlastet, irgendwann gereizt ist und aggressiv und 
wütend wird. 

TAGESPFLEGE

Vielleicht gibt es bei Ihnen am Wohnort auch die Mög-
lichkeit einer Tagespflege. Viele Pflegeeinrichtungen 
bieten so etwas an. Der Betroffene geht dann an einigen 
Tagen tagsüber in eine Einrichtung und kommt abends 
wieder nach Hause. In einigen Krankenhäusern gibt 
es auch Tageskliniken. Hier erhält der Erkrankte dann 
auch Therapie, ist aber auch abends zu Hause in seinem 
gewohnten Umfeld. So haben Sie tagsüber die Möglich-
keit, Dinge des Alltags zu erledigen, sich vielleicht einmal 
zu verabreden oder andere kraftspendende Aktivitäten 
zu unternehmen.

HILFE ZULASSEN

Versuchen Sie, sich so gut es geht zu entlasten und Hilfe 
zu holen. Es wird in Ihrem Umfeld viele Menschen geben, 
die sich freuen, wenn sie helfen können, z. B. beim Einkau-
fen, Arbeiten im Garten oder andere kleinere Dinge erle-
digen. Letztendlich stehen doch alle hilflos neben Ihnen 
und Ihrer Familie und wären froh, wenn sie in irgendeiner 
Form helfen könnten. Sprechen Sie es ruhig offen an, 
wenn Sie Hilfe benötigen. 

VERHINDERUNGSPFLEGE

Sollten Sie den Erkrankten zu Hause pflegen, gibt es die 
Möglichkeit einer sogenannten „Verhinderungspflege“. 
Hier kann Ihr Angehöriger für einen begrenzten Zeitraum 
in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden. Dies 
kann beispielsweise notwendig werden, wenn Sie einmal 
ein paar Tage Urlaub machen wollen oder aber auch, 
wenn Sie selbst einmal ins Krankenhaus müssen. Solche 
Auszeiten stehen Ihnen zu und sind wichtig, um wieder 
Kraft zu schöpfen.
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Pflegestützpunkte sind ebenfalls in allen Regionen vertre-
ten. Pflegestützpunkte sind wohnortnahe Anlaufstellen, 
die pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen 
beraten, unterstützen und bei der Organisation der Pflege 
behilflich sind (z. B. bei der Vermittlung von Pflegediens-
ten, Haushaltshilfen und Einkaufsservice). 

Pflegestützpunkte-online.de
Am Niederfeld 5
33605 Bielefeld

Tel.: 0521 924899-0   
Fax:  0521 924899-2 
www.gesundheits-und-pflegeberatung.de

ANGST VOR DEMENZ

Diese Furcht haben viele Angehörige und auch viele 
Betroffene. Die Demenzraten werden tatsächlich mit 30 % 
angegeben. Hier vermutet man aber eine Verfälschung der 
Statistik, da viele Parkinson-Patienten in einem Alter sind, 
in dem auch ohne Parkinson das Risiko, eine Demenz zu 
entwickeln, erhöht ist. 

Grundsätzlich sind es eher parkinsonspezifische Ein-
schränkungen, die vielleicht auf den ersten Blick wie 
demenztypische Beeinträchtigungen aussehen, sich im 
Prinzip aber doch gut kompensieren lassen. 

Lassen Sie Ihrem Angehörigen bei Aufgaben 
 » genügend Zeit, 

lassen Sie ihn 
 » nur eine Aufgabe auf einmal erledigen 

und lassen Sie ihn 
 » nicht zu schnell zwischen verschiedenen 

Aufgaben hin und her wechseln. 

So können viele Erkrankte noch gute kognitive 
Leistungen erbringen. 

Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, dass „mehr“ hinter 
den Einschränkungen steckt, können Sie dies von einem 
Klinischen Neuropsychologen untersuchen lassen. Adres-
sen von niedergelassenen Neuropsychologen finden Sie 
auf der Homepage der Gesellschaft für Neuropsychologie: 
www.gnp.de.

BERATUNG IM PFLEGEFALL

Zu allen Fragen bezüglich einer möglichen Pflegesituation 
oder den sozialen Rahmenbedingungen erhalten Sie Hilfe 
beim Sozialverband Deutschland e. V. und in Pflege stütz-
punkten. 

Der Sozialverband Deutschland e. V. ist in Landes- und 
Kreisverbände aufgeteilt, sodass Sie in den größeren 
Städten Ansprechpartner finden. Er unterhält ein flächen-
deckendes Netz von Sozialberatungszentren, die die 
Beratung der anspruchsberechtigten Mitglieder durch-
führen.

Sozialverband Deutschland e. V.
Stralauer Straße 63
10179 Berlin

Tel.: 030 726222-0 
www.sovd.de

20 21



WO NEHME ICH DIE 
KRAFT HER?  
– TIME-OUT

FREIZEIT UND AKTIVITÄTEN

Natürlich verändert eine Parkinson-Erkrankung die Akti-
vitäten des täglichen Lebens. Aber so eine Erkrankung 
bedeutet nicht, dass man nur noch zu Hause sitzt und 
nichts mehr unternimmt. Insbesondere Sie als Angehö-
riger sollten darauf achten, auch weiterhin ein aktives 
Leben zu führen. Das Leben sollte sich nicht nur um die 
Erkrankung und deren Behandlung drehen. Versuchen 
Sie, konkret Aktivitäten zu planen. Es sollte Ihnen ohne 
schlechtes Gewissen möglich sein, auch alleine Dinge zu 
unternehmen. 

GENUSSTRAINING

Wir neigen dazu, schöne Dinge und den Genuss dem 
Zufall zu überlassen. Aber keines von beiden klingelt an 
der Tür und erinnert uns. Und Genuss heißt nicht, lecker 
zu essen. Sondern es sind vielmehr die Dinge gemeint, die 
uns Freude bereiten, an denen wir Spaß haben, aus denen 
wir Kraft schöpfen: unsere Akku-Aufladestationen. Der 
eine geht gerne ins Kino, der andere treibt gerne Sport, 
wieder andere malen oder fotografieren. 

Überlegen Sie einmal, was Sie richtig gerne machen und 
was Ihnen große Freude bereitet. Und dann überlegen Sie, 
wann Sie dies das letzte Mal gemacht haben. Wenn Sie 
jetzt lange überlegen müssen, ist es definitiv zu lange her! 

Planen Sie die schönen Dinge bewusst. Das bedeutet, dass 
Sie diese wie einen Termin in Ihren Kalender eintragen. 

UND WENN DOCH ALLES  
ZUVIEL IST?

Vielleicht sind Sie aber doch zu erschöpft und leer, können 
sich einfach zu nichts mehr aufraffen und fühlen sich mit 
allem überfordert. Auch das ist in Ihrer Situation mehr als 
verständlich! Oft sendet unser Körper Signale, wenn es ihm 
zu viel wird oder wenn die Seele schon lange nicht mehr 
kann. Leider hören wir nur viel zu selten auf ihn. Achten Sie 
in Zukunft auf sich und die Signale, die Ihr Körper sendet. 
Es gibt momentan einfach Vieles, das Sie ertragen.

Scheuen Sie sich nicht, auch selbst Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Manchmal wird es einfach zu viel. Die Belastun-
gen sind zu schwer. Und man mag auch nicht immer dem 
eigenen Umfeld von persönlichen Problemen erzählen. 
Hier kann ein Psychotherapeut helfen.
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ICH WILL NICHT AUF DIE COUCH!

Viele verbinden mit Psychotherapie noch immer „die 
Couch“. Auf der liegt man dann und muss über die Kind-
heit reden. Diese Vorstellung hat wenig mit moderner 
Psychotherapie zu tun. Psychotherapie ist eine gezielte 
Behandlung einer psychischen Krankheit. Die Behandlung 
soll die Behebung eines bestimmten Problems anstreben 
und somit in der Regel zeitlich begrenzt sein. Mit psycho-
logischen Methoden, wie psychotherapeutischen Gesprä-
chen, Entspannungsverfahren oder kognitiven Methoden 
werden Störungen des Denkens, Handelns und Erlebens 
identifiziert und therapiert.

DIE SUCHE NACH DER  
GEEIGNETEN PSYCHOTHERAPIE 

Woher weiß ich, welcher Therapeut der Richtige für mich 
ist? Hören Sie auf Ihre innere Stimme! Es ist wichtig, dass 
Sie sich bei Ihrem Psychotherapeuten gut aufgehoben 
fühlen und eine Vertrauensbasis besteht. Ein positives 
und vertrauensvolles Verhältnis zwischen Patient und 

Psychotherapeut ist eine wichtige Voraussetzung für 
den Therapieerfolg. Wissenschaftlichen Studien zufolge 
können die meisten Patienten bereits nach einigen „Test- 
Sitzungen“ gut beurteilen, ob sie mit ihrem Therapeuten 
zurechtkommen. Vereinbaren Sie deshalb zunächst einen 
Termin für eine sogenannte probatorische Sitzung. Bei 
kassenzugelassenen Behandlern übernimmt die Kranken-
kasse die Kosten. 

Wenn Sie auf der Suche nach einem Therapeuten sind, 
finden Sie hier Hilfe:

Psychotherapie-Informations-Dienst (PID)
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
Tel.: 030 209166330
Fax: 030 209166316
www.psychotherapiesuche.de

Der PID bietet eine kostenfreie telefonische Beratung an 
und hilft bei der Therapeutensuche. Ihre Krankenkasse hält 
ebenfalls Listen mit kassenzugelassenen Psychotherapeu-
ten vor.

ANDERE HILFE?

Nicht immer oder sogar in den meisten Fällen ist eine 
psychotherapeutische Behandlung notwendig. Mitunter 
hilft es schon, sich Selbsthilfegruppen oder Verbänden 
anzuschließen. Ihre Ansprechpartner in diesem Bereich:

Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. 
– Bundesverband 
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel.: 02131 740270 
Fax: 02131 45445
www.parkinson-vereinigung.de

Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.
JuPa Rheinland-Pfalz (Junge Parkinsonkranke)
Gartenstrasse 11
67699 Schneckenhausen
Tel.:  06301 31759 (795873)
Fax:  06301 795822
Mobil:  0151 18361666
Email:  kontakt@jupa-rlp.de
www.jupa-rlp.de

Bei der JuPa finden Sie zahlreiche Informationen über die 
Erkrankung selbst, über Therapiemöglichkeiten, neueste 
Forschungsergebnisse und vieles mehr. 
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EIGENE RESSOURCEN

Erinnern Sie sich an Ihre Ressourcen! Sie bringen aus Ihrer 
Lebensgeschichte ganz viele Fähig- und Fertigkeiten mit 
und haben bestimmt schon so einige Krisen und Probleme 
bewältigt. Vergegenwärtigen Sie sich, was Sie alles schon 
geschafft haben! Schauen Sie mit Stolz darauf zurück! 
Akzeptieren Sie Ihre Ängste, aber seien Sie sich auch Ihrer 
Ressourcen bewusst. Und im Vergleich zu dem, was sie 
alles schon überwunden haben, ist das, was vor Ihnen 
liegt, vielleicht nicht mehr ganz so bedrohlich und daher 
leichter anzugehen! Sie schaffen das! Gemeinsam mit 
Ihrem Partner sind Sie stark!

MENTALES TRAINING UND 
SELBSTBEKRÄFTIGUNG

Nutzen Sie die Prinzipien der Selbstbekräftigung! Im 
Leistungssport gehört das mentale Training schon lange 
dazu, z. B. um Bewegungsabläufe zu optimieren oder um 
ressourcenvolle Zustände zu assoziieren. Denken Sie nur 
an Tagträume und den Einfluss auf Ihre Leistungsfähigkeit 
und Stimmung. Wir neigen oft dazu, nur die Defizite bzw. 
das zu sehen, was nicht geht oder nicht gut läuft. Dies 
sind aber sogenannte dysfunktionale Gedanken, wenig 
zielführend und wenig unterstützend. Solche Gedanken 
hindern uns daran, unser volles Potential auszuschöpfen. 
Es ist okay, wenn solche Gedanken kommen, aber sie 
dürfen auch wieder gehen, wie eine Wolke am Himmel. 

INNERE GLAUBENSSÄTZE

Wir führen oft in Gedanken Selbstgespräche (formulieren 
Pläne, geben Anweisungen, ordnen Gedanken, kommentieren 
unser Handeln). Selbstgespräche hängen oft mit der eigenen 
Leistung zusammen. Der Kampf ums Durchhalten wird oft im 
Selbstgespräch entschieden. Zuerst kippt das Gespräch („das 
schaffe ich nicht mehr“), dann bricht die Leistung ein.

Versuchen Sie, einen positiven Blick zu behalten und setzen 
Sie solch negativen Gedanken sogenannte positive Affirma-
tionen (Selbstbekräftigungen) gegenüber bzw. tauschen 
diese aus:

Vielleicht schreiben Sie einen oder mehrere dieser Sätze auf 
Zettel und kleben diese an Ihren Badezimmerspiegel oder 
an den Kühlschrank, an irgendeinen Ort, den Sie täglich 
mehrmals sehen. 

Legen Sie Ihre Bescheidenheit ab und seien Sie stolz auf 
das, was Sie tun. Und klopfen Sie sich wirklich mindestens 
einmal täglich selbst auf die Schulter und sagen sich: „Das 
habe ich gut gemacht“! Denn das haben Sie!

Ich schaffe es! Ich bin gut!

Alles, was ich anpacke, gelingt!

Ich bin fit!
Es ist o. k., eine Pause zu machen, um 
hinterher wieder mehr Kraft zu haben!

Nachdem ich kurz ausgesetzt habe, 
bin ich sogar noch fitter!

Ich bin ich!

Ich liebe und akzeptiere mich!

Ich bin gut so wie ich bin!
Ich bin liebevoll!

Ich bin liebenswert!

Ich bin wertvoll!

Ich bin spitze!

Ich bin stark!
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WEITERE INFORMATIONEN

Für Sie als Angehörigen könnten folgende Broschüren aus 
der Ratgeberreihe der Deutschen Parkinson Vereinigung 
interessant sein:

Ratgeber 5 „Gesunde Ernährung bei Parkinson“

Ratgeber 9 „Pflegehinweise bei Parkinson“

Ratgeber 14 „ Diagnose Parkinson – Und doch geht es 
weiter!“

Ratgeber 15 „Sozialleistungen bei Parkinson“

Ratgeber 17 „Reisen mit Parkinson“

Ratgeber 23 „Liebe, Lust und Leidenschaft

Ratgeber 24 „ Parkinson – Von Angehörigen zu 
Angehörigen“

Ratgeber 25 „ Parkinson – Das will ich wissen... 
 Angehörige fragen, Experten 
antworten“

Ratgeber 31 „Impulskontrollstörungen bei Parkinson“

Bestellen können Sie diese Ratgeber im  
Internet unter:  

www.parkinson-vereinigung.de/shop

oder per Telefon:  

02131 740270
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