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Sich mit der Diagnose Morbus Parkin
son nicht allein zu fühlen, zu wissen, 
dass andere dieses Schick sal tei len 
und die damit verbundenen Heraus
forderungen meistern, kann für die 
Betroffenen eine große Hilfe sein. 

Viele Erkrankte suchen deshalb den 
 Dialog mit anderen Parkinsonpatien
ten – zum einen, um von dem Wissen 
anderer zu profitieren, zum anderen 
aber auch, um die eigenen Erfahrun
gen im täglichen Umgang mit der 
Krankheit weiterzugeben.

In unserem Magazin „Parkinson er
klärt!“ haben wir die interessantes
ten Themen zusammengetragen. Alle 
Infor mationen wurden sorgfältig re
cherchiert und von Dr. Thomas Vaterrodt, Chefarzt 
der Neurologischen Klinik Sonnenberg in Saarbrü
cken, auf ihre Aktualität und medizinische Relevanz 
geprüft.

Gerne möchten wir dich inspirieren und informie
ren, um dein Leben ein wenig mehr so gestalten zu 
können, wie du es dir wünschst.

Euer Team von JuPa RLP-Süd

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
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Parkinson: Verlauf & Lebenserwartung
Die Stadien der Krankheit und Ihre Auswirkungen

Parkinson – eine Alterskrankheit? Leider nein.
Trifft Dich die Diagnose in jungen Jahren, bricht zu
nächst die Welt zusammen. Die Symptome ließen 
nicht darauf schließen und bis die Diagnose end
gültig gestellt wurde, liegt eine Odyssee von Arzt zu 
Arzt hinter Dir? 

Damit bist Du kein Einzelfall. Von Parkinson kann 
jede Altersgruppe betroffen sein. 

Etwa zehn Prozent der Erkrankten sind unter 
40 Jahre,wennsiedieniederschmetterndeDia
gno se erhalten. Heilbar ist die Erkrankung bis-
langnicht.

Junge Betroffene sind angehalten, ihr Leben be
wusst zu überdenken und den veränderten Umstän
den anzupassen.

Wie verläuft die Krankheit Parkinson?

Plötzlichfälltesschwer,dieTurnschuhezubin-
denoderdenKnopfderJeanszuschließen.Dies
wird bestenfallsmit einemKopfschütteln quit-
tiert. Die erstenAnzeichen vonParkinson sind
harmlosundwerdenofteinfachignoriert.

Doch die Erkrankung lässt sich nicht verdrängen. 
Der Verlauf ist individuell unterschiedlich und Du 
wirst diesbezüglich Deine ganz eigene Geschichte 
erzählen können. Tatsächlich treten erst auffällige 
Symptome auf, wenn mehr als die Hälfte der für die 
DopaminProduktion zuständigen Nervenzellen im 
Gehirn zerstört sind.

Die Krankheit hat in Deinem Mittelhirn dann be-
reitseinfortgeschrittenesStadiumerreicht.Die
SymptomesindzudiesemZeitpunktnochnicht
so stark ausgeprägt.

Zu den ersten Anzeichen, die auf Parkinson hindeu
ten, können unkontrollierte Muskelzuckungen im 
Schlaf und der Verlust des Geruchssinns gehören.

Wirst Du darauf hingewiesen, nachts im Traum wild 
um Dich zu schlagen, kann dies auf ein sehr frühes 
Krankheitsstadium hinweisen.

WeitereAnzeichenimfrühenStadiumder 
Erkrankung:

• Schulter und Nackenschmerzen

• Zittern der Hände

• Schlafstörungen

• Schwierigkeiten beim Stehen und Gehen

Parkinson zwingt Dich zwar zum Umdenken, mit der ent-
sprechenden Therapie ist jedoch ein weitgehend normales 
Leben möglich und die Lebenserwartung ist kaum einge-
schränkt.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Schmerzen und Verspannungen im Hals und
Schulterbereich werden Dich vermutlich zu-
nächstzumOrthopädenführen.

Treten die Beschwerden verstärkt auf einer Seite 
auf, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
es sich um Parkinson im Frühstadium handelt.

Im Verlaufe der Erkrankung kann es zu Muskelzit
tern, Steifheit der Muskeln, einer allgemeinen Ver
langsamung der Motorik und einem kleinschrittigen 
und gebeugten Gang kommen. 

Im Gesicht können keine Gefühlsregungen mehr 
erkannt werden. Es kommt zum charakteristischen 
Maskengesicht.

Ob und wann es zur Ausprägung dieser Beschwer
den kommt, lässt sich nicht gut voraussagen. Die 
Krankheit hat auch Auswirkungen in nicht primär 
motorischen Bereichen. So können Darmträgheit 
und Verstopfung auftreten. Auch die Harnblase 
kann oft nicht mehr wie gewohnt kontrolliert wer
den und es kommt zu Harninkontinenz. 

Schluckstörungen und Erektionsprobleme werden 
ebenfalls zu den nichtmotorischen Anzeichen ei
ner Par kin sonErkrankung gezählt. 

Eine gezielte Behandlung kann viele Symptome lin
dern oder sogar zeit weilig zum Ver schwin den brin
gen. Je nach Krank  heits  sta dium lässt sich die Do sis 
an Me di ka men ten anpassen. 

Bei besonders komplizierten Verläufen ist auch eine 
THSOperation (Tiefe Hirnstimulation) oder die Me
dikamentenversorgung über eine Pumpe möglich.

ZudennichtmotorischenStörungen 
gehörenauch:

• innere Unruhe

• Schlafstörungen

• depressive Verstimmungen 

• und unvernünftige, unangepasste und 
aggressive Reaktionen.
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Welche Stadien gibt es bei der Krankheit Morbus Parkinson?
Bereits vor der Einführung der heute üblichen Medikation wurde von Hoehn und Yahr im Jahre 1967 eine 
entsprechende Einteilung veröffentlicht.

DieseVersionwurdewiefolgtaktualisiertundmodifiziert:

Krankheitsstadium Erläuterung

Stadium 0 Es treten keine Anzeichen einer Erkrankung auf.

Stadium 1 Es kommt zu geringen Beeinträchtigungen mit einseitigem Verlauf.

Stadium 1.5 Die Beschwerden konzentrieren sich auf eine Körperseite und sind axial 
 ausgerichtet.

Stadium 2 Die Symptome nehmen einen beidseitigen Verlauf. Gleichgewichtsstörungen 
treten nicht auf.

Stadium 3 Es tritt eine schwache körperliche Behinderung auf. Die Betroffenen sind noch 
in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen.

Stadium 4 Die Symptome sind deutlich ausgeprägt. Gehen und Stehen ist noch möglich.

Stadium 5 Die Betroffenen benötigen Pflege, sitzen im Rollstuhl oder sind bettlägerig.

Endstadium Die Patienten sind zum Pflegefall geworden und auf ständige Hilfe 
 angewiesen.
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Mit zunehmender Erkrankungsdauer können sich 
die aufgeführten Symptome verstärken. 

Die Bewegungsfähigkeit kann so stark einge-
schränktsein,dassdieselbstständigeFortbewe-
gungnichtmehrmöglichist.

Unabhängig von der zunehmend aufwändigeren 
Therapie, kann es in diesem Krankheitsstadium 

leicht zu Flüssigkeitsmangel und zu Infektionen 
kommen.

Die gestörten Schluckbewegungen können eine le
bens  be  droh  liche As pi rations pneumonie auslösen. 
Dabei gelangen Speisereste und andere Fremdkör
per in die Lunge.

Wie ist die Lebenserwartung eines Parkinson-Erkrankten?

Die Prognose für ParkinsonErkrankte ist allgemein 
als sehr gut einzuschätzen. In den ersten Jahren 
zei gen sich kaum Symp tome, besonders wenn die 
Krank heit in jungen Jahren auftritt, erscheint der 
Verlauf weit milder und besser zu kontro llieren, als 
bei äl teren Patienten.

AuchdortistdieErkrankungindenerstenJahren
durchentsprechendeMedikamenterechtgutzu
kontrollieren. ImweiterenVerlaufkönnensich
jedoch Symptomschwankungen einstellen und
die Medikamente müssen nun in ihrer Dosis häu-
figerangepasstwerden.AuchstationäreAufent-
halte können notwen dig und von Vorteil sein.

Kliniken, die eine Parkinsonkomplexbehandlung 
an bie ten, haben nicht nur Erfahrung in der medi
kamen tösen Therapie, sondern bieten auch physio
therapeutische, ergotherapeutische oder logopä
dische Maßnahmen an und Du wirst lernen, den 
Alltag auch weiterhin weitgehend selbstständig zu 

bewältigen. Die Lebenserwartung der Parkinson
Erkrankten un ter scheidet sich heute kaum von der 
allgemeinen Lebenserwartung. Auch wenn Dein All
tag vielleicht umstrukturiert werden muss und Du 
übliche Routinen neu koordinieren musst, kann die 
Lebensqualität viele Jahre erhalten bleiben.

Tritt die Erkrankung in jungen Jahren auf, schreitet 
sie wesentlich langsamer voran, als dies bei einem 
Ausbruch in fortgeschrittenem Alter der Fall ist. 
Ein junger Körper kann mit den möglichen Begleit
erscheinungen und der Anpassung an veränderte 
Lebensumstände oft besser umgehen. 

Prognose und Lebenserwartung sind nicht zuletzt 
abhängig von der Form der Erkrankung. Die positi
ve Prognose kann nur im Hinblick auf die idiopathi
sche Krankheitsform gelten. Dabei handelt es sich 
um die geläufigste Form. Wer unter einer anderen, 
selteneren Form von Parkinson leidet, wird mit ei
ner geringeren Lebenserwartung rechnen müssen.
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Die Formen von Parkinson im Überblick

IdiopathischeForm

Etwa 80 Prozent aller von Parkinson Betroffener 
leiden unter dieser Form. Die Krankheit tritt spora
disch und ohne eine erkennbare Ursache auf. 

ExpertenschließenaucheineVererbungdieser
Krankheitsformnichtvollständigaus.

SekundäreForm

Für die symptomatische oder sekundäre Verlaufs
form kann eine konkrete Ursache gefunden werden.

Eine entscheidende Rolle spielen bestimmte
Medi ka mente. So können zur Behandlung von 
Psychosen eingesetzte Neuroleptika den Dopa-
minAusstoßhemmen.

Eine ähnliche Wirkung ist von Mitteln gegen Blut
hochdruck, Depressionen oder Krampfanfälle be
kannt.

AtypischeForm

Bei der atypischen Form kommt es ähnlich wie bei 
der idiopathischen Form zum Absterben dopamin
produzierender Zellen.

Hierbei sind nicht allein die für die DopaminAus
schüttung zuständigen Nervenzellen betroffen, son
dern der Zelluntergang greift auch auf andere Be
reiche des Gehirns über. 

Die Symptomatik ist bei dieser Form breitgefächer
ter als hier allgemein beschrieben wird. 

BeidieserFormistdiePrognosedeutlichschlech-
teralsdiesbeieineridiopathischenParkinson
ErkrankungderFallist.

FolgendeAuslösersindmöglich:

• Medikamenteneinnahme

• Gehirntumore

• Gehirnentzündungen

• Gehirnverletzungen

• Unterfunktion der Nebenschilddrüsen

• Kupferspeicherkrankheit (Morbus Wilson) 

• Vergiftungen

AlsAuslöserderatypischenParkinsonForm
gelten folgende Erkrankungen:

• Progressive supranukleäre Blickparese (PSP)

• LewyBodyDemenz

• Kortikobasale Degeneration

• Multisystematrophie (MSA)

• Vergiftungen
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GenetischeForm

Kommen in Deiner Familie mehrere Fälle von Par
kinson vor, könnte ein genetischer Defekt die Ursa
che darstellen. Bei entsprechend ungünstiger Kon
stellation wird die Erkrankung von Generation zu 
Generation weitergereicht. Es können auch junge 
Menschen betroffen sein. Genetische Ursachen für 
ParkinsonErkrankungen sind jedoch sehr selten.

In aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen 
hat sich gezeigt, dass individuelle Faktoren bei der 
Prognose von Parkinson eine große Rolle spielen. 
Dabei wurde deutlich, dass die Lebenserwartung 
von weiblichen Patienten etwas höher ist als bei 
Männern, die an Parkinson erkranken. 

Die Lebenserwartung ist entscheidend davon ab
hängig, wann die Diagnose Parkinson erfolgte und 
ob eine entsprechende Behandlung und Pflege an
geboten und genutzt werden. Zu einer lebensbe
drohlichen Erkrankung wird Parkinson erst, wenn 
sich Komplikationen einstellen. Die meisten davon 
sind gut behandelbar und damit zu vermeiden.

BeijungenMenschenistesbesondersschwierig,
eine frühzeitige Diagnose zu stellen. Mediziner 
sindoftvoreinRätselgestelltundeswirdinRich-
tung depressiver Verstimmung oder Verspannung 
derHalsundSchultermuskulaturbehandelt.
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Wie unterscheidet sich die Lebenserwartung bei einer Therapie 
mit Medikamenten von einer ohne Medikamente?
BeijederErkrankungverbessertsichdieProgno-
se,wennsiemöglichstfrüherkanntwird.

Die medikamentöse Behandlung ist ein wichtiger 
Schritt, um dem Körper das nötige Dopamin zu
zuführen und damit den Krankheitsverlauf zu ver
langsamen und die Lebensqualität weitgehend zu 
erhalten. 

Bei jungen Menschen werden die Diagnose und The
rapie weitgehend sichergestellt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewe
gungsstörungen (DPG) hat jedoch jüngst kritisiert, 
dass die Situation bei in Seniorenheimen unterge
brachten ParkinsonPatienten weniger befriedigend 
erscheint.

Diese würden nur sehr selten oder überhaupt nicht 
einem Neurologen vorgestellt. Daher erhielten etwa 
22 Prozent aller Erkrankten keine Medikamente – 
trotz eindeutiger ParkinsonDiagnose. Diese Versor
gungslücke gilt es zu schließen.
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Welcher Einfluss kann durch unterschiedliche Behandlungen 
auf die Lebenserwartung ausgelöst werden?
Durch die Einführung von Medikamenten und 
Operationstechniken konnten Lebensqualität und 
Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten ent
scheidend verbessert werden. Dies gilt für die 
idiopathische ParkinsonForm beinahe uneinge
schränkt.

Davon abzugrenzen ist die frühadulte Form. Diese 
Erkrankungen werden unter dem Begriff YOPD zu
sammengefasst. Die Beschwerden treten vor dem 
50. Lebensjahr auf.

UrsacheundVerlaufunterscheidensichvonder
klassischen Erkrankungsform, die nach dem
60. Lebensjahrauftritt. 

YOPD tritt meist gehäuft in Familien auf. In mehr 
als der Hälfte der Fälle ist eine Mutation des Parkin
Gens für die Erkrankung verantwortlich. 

DaesauchzuneurologischenSymptomenkommt,
istdieTherapieentsprechendauszurichten.

Familien wird eine genetische Beratung nahegelegt. 
Die Krankheit ist gut behandelbar und bringt keine 
Einschränkung der Lebenserwartung mit sich.

DerEinflussdurchMedikamente

Die medikamentöse Behandlung von Parkinson ist 
unerlässlich, wenn die Lebensqualität erhalten blei
ben soll. 

Eine kleine Revolution in der ParkinsonTherapie 
stellte Levodopa (LDopa) dar. Das Medikament kam 
Anfang der 1960erJahre auf den Markt. 

Der Einfluss des Medikaments ist beachtlich. So 
können Muskelsteifigkeit und Verlangsamungen im 
Bewegungsablauf gelindert werden. 

BeijüngerenPatientenwirdaberhäufigdieThe-
rapie mit auf Dopamin-Agonisten begonnen.

DerEinflussvonPhysiotherapie,ErgotherapieundLogopädie

Die Lebenserwartung bei ParkinsonPatienten kann 
durch schwere Stürze infolge der eingeschränkten 
Bewegungsfähigkeit herabgesetzt werden.

KleineSchritteundstockendeBewegungenwir-
kensichhinderlichaufalltäglicheVerrichtungen
aus. 

Durch physiotherapeutische und ergotherapeuti
sche Maßnahmen kann die Bewegungsfähigkeit 
ver bessert werden. Dies stellt eine Prävention von 
Verletzungen und Stürzen dar.

FolgendeMedikamentekommenzumEinsatz:

• LDopa 

• DopaminAgonisten

• GlutamatAntagonisten

• MAOB& COMTHemmer
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DerEinflussvonPsychotherapie

Die Diagnose Parkinson kann Dich hart treffen. Wer 
in jungen Jahren damit kon fron tiert wird, hat meist 
keinen Plan B und ist zunächst mit der Situation 
komplett überfordert. Abhängig von der eigenen 
Kon sti tu tion und Unte rstützung und Rück halt durch 
Fa mi lie und soziales Umfeld gelingt es mit der Zeit, 
sich auf die neuen Ge geben heiten einzustellen.

Der Einfluss der Psychotherapie spielt in jungen Jah
ren primär eine Rolle und kann sogar Leben retten. 
Wer nach der Diagnose oder mit Voranschreiten der 
Erkrankung mit den Umständen nicht zurechtkommt, 
rutscht schnell ab in den Abgrund von Angst und De
pression. Die Selbstmordgefährdung nimmt zu.

Hier setzt die Psychotherapie an. Du solltest Dich 
nicht scheuen und frühzeitig professionelle Hilfe in 
Anspruch nehmen. Damit kann Depressionen vor
gebeugt werden. 

Fällt es Dir schwer, die Erkrankung zu akzeptieren 
und Dich bewusst mit der neuen Situation auseinan
derzusetzen, kann das Gespräch mit einem Psycho
therapeuten helfen. Nicht nur für Dich selbst ist die
ses Hilfsangebot sinnvoll.

Auch Deine Familie kann mit einbezogen werden. 
Damit ist für alle Beteiligten ein Weg aufgezeigt, um 
die Krankheit anzunehmen und zu akzeptieren.

DerEinflussalternativerBehandlungsformen

Alternative Behandlungsformen können die Lebens
qualität verbessern, haben aber keinen Einfluss auf 
den Verlauf des Erkrankungsbildes.

Regelmäßige Massagen können die Muskeln  lockern 
und damit den Allgemeinzustand verbessern. Mit 
Akupunktur, progressiver Muskelent span nung oder 
autogenem Training soll das seelische Gleichge
wicht hergestellt werden.

Ob Dir diese Methoden etwas bringen, kannst Du nur 
selbst für Dich entscheiden. 

DajederKörperindividuellreagiert,könnenhier
keine Verallgemeinerungen getroffen werden.
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Parkinson ist eine Diagnose – aber kein Todesurteil.  
Wird die Erkrankung rechtzeitig erkannt und entsprechend 
thera piert, können Betroffene ein weitgehend normales 
Leben führen und sind im Hinblick auf die normale Lebens-
erwartung nicht eingeschränkt.

– Fazit

DerEinflussvonoperativenMethoden

Die Hirnstimulation kann Symptome des Parkinson verbessern 
und dadurch zu einer Reduktion der Medi kamente und zur 
Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Besonders gute 
Ergebnisse werden beim Tremor erzielt. Der Einsatz dieses 
Verfahren wird vom Arzt mit dem Patienten besprochen 
und dabei auch auf mögliche Nebenwirkungen und Risiken 
hingewiesen.

Wie sieht der Verlauf und die Lebenserwartung bei 
 jungen  Parkinson-Patienten aus?

LeideristParkinsonzurzeitnichtheilbarundderVerlauf
kann von Patient zu Patient variieren. Du wirst die Krank-
heit also annehmen müssen ohne aber aufzugeben. Dazu 
bestehtwahrlichauchkeinGrund.

Parkinson ist eine Herausforderung, die man am besten 
gemeinsam mit anderen meistert und Du kannst aktiv 
mitarbeiten. Teile Deine Erfahrungen mit anderen und 
profitiere von deren Kenntnissen. 

AbwannsolltemandieEinweisunginsPflege
heim  erwägen?

Die Pflege eines Parkinson-Patienten ist für Angehörige 
eine große Belastungsprobe. 

Insbesondere in einem späteren Krankheitsstadium 
kannderBetroffenebeideneinfachstenalltäglichen
Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen sein.

Diese täglichen Versorgungsbedürfnisse können den  Alltag 
sosehr belasten, dass die Angehörigen des Patienten an Ihre 
Grenzen geraten. Um eine adäquate Versorgung auch dann 
 sicher zustellen bietet sich dann der Rückgriff auf professionelle 
 Hilfskräfte im ambulanten oder stationären Bereich an. 



Seite 14

Parkinson: Ursachen

Parkinson: Ursachen

Mögliche Entstehungsgründe & Wissenschaft
Vor mehr als 200 Jahren hat ein englischer Arzt 
die Parkinsonkrankheit erstmals beschrieben. Die 
Wissen  schaft hat im Laufe der Zeit eine ganze Rei he 
an Er kennt nis sen gewonnen.

FürdieBehandlungderSymptomegibtesErfolg
versprechendeAnsätze.BeiderFragenachden
UrsachenbleibenbisheutevieleFragenoffen.

Krankheitsverläufe mit unklarer Ursache werden 
unter der Bezeichnung idiopathisches Parkinson
syndrom zusammengefasst.

Vielversprechende Forschungsergebnisse in jüngs
ter Vergangen heit machen den Weg frei für Thera
pien, die nicht nur auf die Bekämpfung der Symp
tome ausgerichtet sind, sondern auch die Ursachen 
ins Auge fassen.
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Betroffene können weiter aktiv am Leben teilnehmen und sind 
durch die Erkrankung im Alltag kaum eingeschränkt. Dennoch 
gilt Morbus Parkinson weiterhin als eine unheilbare Krankheit.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt

Was ist Parkinson?
Parkinson ist eine der häufigsten 
das Nervensystem betreffenden 
Erkrankungen. 

DieBezeichnung istaufJames
Parkinsonzurückzuführen.

Der englische Arzt beschrieb die 
Symptome Anfang des 19. Jahr
hun derts ausführlich und be
zeichnete die Krankheit damals 
als „Shaking Palsy“, Schüttelläh
mung.

Diese Bezeichnung wurde längst 
widerlegt. Bei Morbus Parkinson 
handelt es sich nicht um eine 
Lähmung, sondern um eine Be
wegungsstörung.

Morbus Parkinson hat meistens 
einen lang samen Verlauf und 
beschränktsichaufbestimmte
Areale des Gehirns. 

In diesen Bereichen können Ner
venzellen absterben und einen 
Mangel am Botenstoff Dopamin 

bewirken. Diesen Stoff braucht 
der Körper, um Bewegungsab
läufe steuern zu können.

In den letzten Jahren wurden 
in der Parkinsontherapie bahn-
brechendeFortschritteerzielt.

Mithilfe von Dopaminagonisten 
oder der tiefen Hirnstimulation 
lassen sich die Symptome der Er
krankung gut behandeln.
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Wie entsteht die Krankheit Parkinson?
MorbusParkinsonwirddurchVeränderungenim
Nervensystemausgelöst.

Erste Symptome entstehen, wenn bereits ein Groß
teil an Dopaminproduzierenden Nervenzellen ab
gestorben ist.

Die beschriebenen Veränderungen spielen sich in 
der als Substantia nigra bezeichneten Region des 
Gehirns ab. Dort sind circa 400.000 Zellen vorhan
den. Diese nehmen nach der Geburt eine dunkle 
Farbe an.

Daherwirdoftvonder„schwarzenSubstanz“ge-
sprochen.

Während unseres Lebens sterben diese Zellen nach 
und nach ab. Ein gesunder Mensch verliert pro 
Jahr etwa 2.400 davon. Bei Parkinsonpatienten be
schleunigt sich dieser Prozess.

Bis sich erste motorische Symptome zeigen, sind 
bereits über 60 Prozent der Zellen in der Substantia 
nigra nicht mehr vorhanden.

Was sagt die Wissenschaft zur Entstehung von Parkinson?
Mit der Entstehung von Parkinson beschäftigen 
sich verschiedene neue Klärungsansätze. So hat 
die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, kurz DGN, 
mit einer Mitteilung für Aufsehen gesorgt. In einer 
Studie wurde gezeigt, dass Patienten, bei denen we
gen einer anderen Erkrankung die Durchtrennung 
eines bestimmten Nervs der eine Verbindung zwi
schen Bauch und Gehirn herstellt, durchgeführt 
wurde, seltener an Parkinson erkrankten.

EinZusammenhangzwischendemVerdauungs-
system und dem Gehirn wurde bereits vermehrt 
diskutiert.

Die These wird durch in Skandinavien durch
geführte Studien untermauert. Die Forscher 
haben ihre Erkenntnisse in der Zeitschrift 
„Neurology“ dargelegt. Damit könnte sich 
die Entstehung von Parkinson zum Teil im 
Verdauungssystem abspielen. Dies könnte 
zukünftig Auswirkungen auf die Behand
lung von Parkinson haben und neue The
rapieansätze erschließen.

Studien stellen vermehrt auch Thesen in
frage und zeigen auf, dass die Forschung 
längst nicht abgeschlossen ist. So wurde 
bislang davon ausgegangen, dass bei der 
Entstehung von Parkinson das Eiweiß Alpha
Synuclein eine wichtige Rolle spielt. Verklumpt das 
Eiweiß, kann es zu Ablagerungen in den Nervenzel
len kommen. Diese sogenannten LewyKörperchen 
wurden als Verursacher des vermehrten Zelltodes 
im Gehirn betrachtet.
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An der Universität in Basel ist es nun erstmals ge
lungen, das Eiweiß im Reagenzglas zu erzeugen und 
durch atomare Auflösung abzubilden. Die Sichtbar
machung des künstlichen AlphaSynucleins gab 
dem Team von Prof. Henning Stahlberg jedoch Rät
sel auf. 

BeiangeborenenFormenvonParkinsonkönnen
GendefekteimentsprechendenEiweißnachge-
wiesenwerden.Eswirdangenommen,dassdie-
seMutationendazuführen,dasssichdasEiweiß
falschfaltetundsodiebeschriebenenAblagerun-
gen entstehen. 

Beim Versuch offenbarte sich jedoch eine Eiweiß
struktur, die durch die Genmutation nicht gebildet 
werden kann. Die Mutationen waren im Versuch so
gar so gelagert, dass sie die entsprechende Struktur 
sogar behindern und somit eigentlich vor Parkinson 
schützen müssten. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Die Wissenschaftler an der Uni Basel vermuten nun, 
dass als Auslöser auch eine andere Proteinform in
frage kommen könnte.

Hoffnung macht auch eine Studie, die an der Uni
klinik in HamburgEppendorf durchgeführt wurde. 

Damit Nervenzellen im Gehirn ihre Funktion er
füllen, benötigen sie fortlaufende 

Signale. Wissenschaftlern des 
Zentrums für Molekulare 

Neurobiologie ist es in 
Zusammenarbeit mit ei
nem ForscherTeam der 
Universitäten in Ham
burg und Bochum nun 
gelungen, einen neuen 

Signalweg zu finden, 
welcher Nervenzel
len überleben lässt. 

Damit gilt es, die bisherige Ursachenforschung zu 
überdenken und gleichzeitig die Entwicklung neu
er TherapieFormen voranzutreiben, so die Wissen
schaftler der Hamburger Uniklinik. 

DieDopaminproduzierendenNervenzellenbe-
nötigen große Mengen an Energie. Diese wird
hauptsächlichvondenMitochondrienzurVerfü-
gunggestellt.DieFunktionsweisedieserkleinen
Zellkraftwerkewirdwiederumdurcheinkomple-
xesProteinNetzwerkabgesichert.

Bei einigen Parkinsonpatienten wurde eine Verän
derung des Proteins Parkin nachgewiesen. Parkin 
ist unverzichtbar für die Funktionsweise der Mito
chondrien. Damit gehen die Hamburger Wissen
schaftler davon aus, dass Parkin als Auslöser von 
Parkinson eine Rolle spielt.

Parkin wird benötigt, um unter Stress geratene Zel
len zu schützen. Ähnlich arbeitet ein Rezeptor na
mens Ret/GDNF. Entsprechende Erkenntnisse wur
den im Jahr 2015 im Journal of Clinical Investigation 
veröffentlicht. Parkin und Ret bewirken die Stimula
tion der Mitochondrien und sind anscheinend in der 
Lage, sich dabei gegenseitig die Arbeit abzunehmen. 

Zukünftig sollen beide Wirkmechanismen noch nä
her untersucht werden. Bislang ist davon auszuge
hen, dass sich durch die Stimulation des RetRezep
tors das Überleben der dopaminergen Nervenzellen 
sichern lassen könnte.

DiegrößtenErfolgeversprechensichdieWissen-
schaftler bei Patienten im Anfangsstadium der
Erkrankung. Weitere Studien in Kooperation mit 
einemForscherteamderBochumerRuhrUniver-
sität sind geplant.

www.juparlp.de/youtube

http://www.jupa-rlp.de/youtube
http://www.jupa-rlp.de/youtube
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Welche Einflüsse kann es bei der Entstehung von Parkinson 
geben?
Wir müssen zunächst zwei Formen von Parkinson 
unterscheiden. Neben dem Parkinsonsyndrom mit 
ungeklärten Ursachen können beim symptomati
schen Parkinsonsyndrom einige Auslöser definiert 
werden.

Im Folgenden stellen wir Dir verschiedene Faktoren 
vor, die einen möglichen Einfluss auf die Entstehung 
von Parkinson nehmen können.

Alter

Ein vermehrtes Auftreten der Erkrankung wird bei 
Personen zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr be
obachtet. Rein statistisch gesehen erkrankten die 
meisten Menschen im Alter zwischen 58 und 62 
Jahren an Parkinson.

Durchschnittlich erkranken von 100.000 Deut-
schen zwischen100und200Menschen. In der

Alters gruppe ab 50 Jahren steigt diese Zahl auf 
1.800Personen.NuretwazehnProzentderEr-
krankten sind 40 Jahre oder jünger.

Da die Erkrankung nur langsam fortschreitet und 
Jahrzehnte vergehen können, bis sich erste Sym
ptome zeigen, ist eine mögliche hohe Dunkelziffer 
nicht auszuschließen.

Medikamente

Die Medikamenteneinnahme nimmt Einfluss auf 
unseren Stoffwechsel. Dies kann auch Auswirkun
gen auf die DopaminProduktion im Gehirn haben.

Genetik

Dass die Gene beim Auftreten von Parkinson als 
Ursache infrage kommen, ist selten. Der Anteil liegt 
bei etwa fünf Prozent. Meist tritt die Krankheit nach 
wie vor sporadisch auf und es lässt sich keine er
kennbare Ursache finden. Eine Vererbung kommt 
nur selten in Betracht.

Parkinsonkannerblichsein,wenninderFamilie
mehr als ein weiterer Krankheitsfall vorkommt.

Besonders bei jungen Parkinsonpatienten ist die 
Wahrscheinlichkeit einer genetischen Veranlagung 
meist größer.

Diese Medikamente kommen dafür 
 infrage:

• Neuroleptika

• Medikamente gegen Bluthochdruck

• Medikamente gegen Brechreiz

• KalziumAntagonisten

• Valproinsäure

• Lithium

Dazu zählen beispielsweise:

• Vorerkrankungen

• Medikamente

• Umwelteinflüsse
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Stress

Oxidativer Stress kann zu Zellschäden führen. Dies 
ist bei zahlreichen Erkrankungen der Fall. 

Forscher in den USA haben dies nun auch für Mor
bus Parkinson bestätigt.

Die gewonnenen Erkenntnisse können neue Thera
piemöglichkeiten erschließen und damit zumindest 
einer bestimmten Gruppe von Parkinsonpatienten 
helfen.

Umweltfaktoren

Auch Umweltfaktoren können Parkinson auslösen. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies be
stimmte Metalle und Pestizide betrifft.

MitdieserThesehabensichjüngstWissenschaft-
ler der Universität in Göttingen befasst. Sie fan-
denheraus,dassKupferEinflussaufdasProtein
AlphaSynucleinnehmenkann.

Vorerkrankungen

Davon abzugrenzen sind die verschiedenen Formen 
der Parkinsonsyndrome. Diese treten meist bei älte
ren Menschen auf und besitzen eine ähnliche Sym
ptomatik, jedoch andere Ursachen.

Als häufigste Form gilt das vaskuläre Parkinsonsyn
drom. Dabei sind die Blutgefäße des Gehirns von Ar
teriosklerose betroffen. In den Gefäßwänden lagern 
sich Kalk, Blutfette und Bindegewebe ab. Ursachen 
für diese Erkrankung sind Bluthochdruck, Diabetes 
oder Herzrhythmusstörungen.

In der „schwarzen Substanz“ des Gehirns kann es 
zu kleinen und oft vom Patienten nicht bemerkten 
Schlaganfällen kommen, welche die Gehirnzellen 
absterben lassen.

Bestimmte Erkrankungen können eben-
falls Parkin son symptome auslösen:

• Gehirnverletzungen

• Gehirnentzündungen

• Durchblutungsstörungen im Gehirn

• Unterfunktion der Schilddrüse

• Leber oder Nierenerkrankungen

• Morbus Wilson

• Gehirntumor
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Kann ich die Entstehung von Parkinson beeinflussen?
Wir wissen bereits, dass es ver
schiedene Ansätze gibt, um die 
biochemischen Prozesse, die im 
Gehirn ablaufen zu verstehen und 
damit den Ursachen von Parkin
son auf den Grund zu gehen. Wa
rum die Gehirnzellen absterben, 
kann bis heute nicht einstimmig 
beantwortet werden. Es wird da
von ausgegangen, dass verschie
dene Faktoren ausschlaggebend 
sind.

Daher kann die Entstehung der 
Erkrankung nicht oder nur be
dingt beeinflusst werden. Zumin
dest indirekt lässt sich auf äußere 
Faktoren, die Parkinson verursa
chen können, Einfluss nehmen. 
So sollten Menschen, die Par
kinsonsymptome unter Neuro
leptikaeinnahme entwickeln 
eine Therapieänderung mit 
ihrem Arzt besprechen. 

Wird der ungeschützte 
Kontakt mit Chemikalien 
und Giftstoffen vermie
den, kann das Erkran
kungsrisiko ebenfalls 
gesenkt werden. Bei 
Aktivitäten in Sport 
und Freizeit ist der 
Kopf besonders zu 
schützen.

Eine besondere Gefährdung kann 
bei Kampf sport ar ten bestehen. 
Auch beim Rad oder Ski fah ren 
soll test Du Dei nen Kopf mit einem 
Helm vor möglichen Ge walt ein
wir kun gen schüt zen.

Im Fachmagazin „Science“ ist
in diesem Zusammenhang eine 
interessante Erkenntnis aufge-
taucht.Forscherkamenzudem
überraschendenErgebnis,dass
gängige Asthma-Medikamen-
te das Parkinsonrisiko senken 
können.

Die Rede ist von Beta2Adreno
zeptorAgonisten. Im Versuch 
wurde festgestellt, dass Beta2 

die Ver

klumpung von Eiweiß in der 
„schwarzen Substanz“ des Ge
hirns hemmen kann.

Ausgewertet wurden Daten von 
vier Millionen Norwegern, wel
che über elf Jahre beobachtet 
wurden. Durch die Einnahme des 
Asthmamittels Salbutamol ließ 
sich das Parkinsonrisiko um 0,66 
Prozent senken.

Diese Erkenntnisse werden als 
bedeutsameingestuft,könnten
dochinnaherZukunftgängige
Asthmamittel die Therapie im 
frühen Stadium unterstützen.

Ein Meilenstein für die Parkin
sonforschung wurde im Jahr 2017 
von Neurowissenschaftlern aus 
Würzburg und Marburg gesetzt. 
Den Forschern gelang es, bei 
Personen, die unter einer REM

Schlafverhaltensstörung lei
den, einen Risikofaktor für 
das Auftreten von Parkin
son durch AlphaSynuclein 
in der Haut, nachzuweisen.

Damit könnte ein einfacher 
Hauttest ausreichen, um die 

Parkinsonerkrankung lange 
vor ihrem Ausbruch festzustel

len. Klinische Studien für spezi
fische Medikamente sind im Ge

spräch.
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Wie erkenne ich, ob ich an Parkinson erkrankt bin?
Parkinson lässt sich von einem Laien nicht auf den 
ersten Blick erkennen. Die Erkrankung tarnt sich 
durch eine Reihe eher untypischer Symptome. Dazu 
zählen allgemeine Müdigkeit und Abgeschlagenheit 
oder Schlafstörungen.

Auch fallen gewisse Störungen in der Feinmotorik 
auf. So können das Schreiben, das Kämmen der 
Haare oder das Binden von Schnürsenkeln Proble
me bereiten.

Die genannten Anzeichen gelten als Haupt
symptome einer Parkinsonerkrankung.

Allerdings können diese Punkte ebenfalls als Früh
warnsymptome wahrgenommen werden:

• Rückenschmerzen

• Muskelschmerzen

• Sprechstörungen

• Depressionen 

• Ängste

• Verkrampfungen der Augenlider

• Blasenprobleme

• Erektionsstörungen

• Verstopfung

• Schwindel

Neben diesen Symptomen gibt es noch viele weite
re Anzeichen, die für die Erkrankung nicht typisch 
sind, aber dennoch darauf hindeuten können. Da
her ist es wichtig, Deinen Körper gut zu kennen und 
genau zu beobachten. Bemerkst Du Anzeichen, die 
über einen längeren Zeitraum anhalten, solltest Du 
einen Arzt aufsuchen.

Kommen Parkinsonerkrankungen in Deiner Familie 
vor, solltest Du dies dem Arzt mitteilen. Auch, wenn 
die Symptome zunächst vielleicht eine andere Stö
rung oder Erkrankung vermuten lassen, kann das 
von Bedeutung sein.

Über die Verbindung zwischen Verdauungssystem 
und Gehirn haben wir bereits gesprochen. Daher 
können auch Magendrücken, Sodbrennen oder an
dere Verdauungsstörungen ein Hinweis auf eine 
mögliche Erkrankung sein.

Etliche Menschen leiden zudem unter Schlafproble
men. Träumst Du besonders intensiv und trittst im 
Schlaf wie wild um Dich, kann dies auf den für Par
kinson typischen „Gewaltschlaf“ hindeuten. 

Fazit
Die Parkinsonerkrankung ist seit mehr als 200 
Jahren bekannt. Die Wissenschaft ist bis heute 
zu zahlreichen Erkenntnissen gekommen, die die 
Symptome der Erkrankung gut behandeln lassen. 
Die Ursachen für das Absterben der Gehirnzellen 
sind jedoch bislang nicht eindeutig zu bestimmen. 
Es gibt verschiedene Ansätze.

Nur bei einem kleinen Teil der Parkinsonpatienten 
sind genetische Ursachen oder Vorerkrankungen 
der Auslöser. Es wird weiterhin zentraler Gegen
stand der Parkinsonforschung sein, nach den 
Ursachen zu suchen und daraus therapeutische 
Ansätze zu gewinnen, die besonders jungen Men
schen, die an Parkinson erkranken eine Perspek
tive bieten können.

AnzeicheneinerErkrankungkönnenfolgen-
de Symptome sein:

• Verlangsamung der Bewegungen 

• Schwierigkeiten beim Ausführen von Bewe
gungen

• Verkürzung der Schritte

• Verminderung von spontanen Bewegungen

• Gleichgewichtsstörungen

• Muskelsteifheit

• Zittern im Ruhezustand 
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Parkinson: Therapie
Parkinson ist sehr gut behandelbar

Ein vollständiger Überblick über Therapiemöglichkeiten
Parkinson ist sehr gut behandelbar. Dabei wird 
auf eine medikamentöse Behandlung in Kombi-
nation mit unterschiedlichen Begleittherapien
gesetzt. Jedes Krankheitsbild ist individuell.

Entsprechend vielseitig sind die Therapieformen, 
welche es Betroffenen ermöglichen, sich ihre geis
tigen wie kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und ein 
weitgehend normales Leben zu führen.

Ist Parkinson heilbar?
Die Medizin ist bei der Behandlung von Parkinson 
in den letzten Jahren deutlich vorangeschritten. 
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist die 
Erkrankung nicht heil aber behandelbar. Parkinson 
schreitet langsam voran und nimmt einen individu
ellen Verlauf. Dadurch lassen sich nur schwer all
gemeine Aussagen treffen.

Für jüngere Parkinsonpatienten ist die Diagnose an
fänglich vielleicht ein Schock. Doch wird frühzeitig 
mit einer entsprechenden Behandlung begonnen, 
kommt es meist zu keinen schwerwiegenden Ein
schränkungen. Die Betroffenen können ihren Beruf 

weiter ausüben und über viele Jahre, oft sogar Jahr
zehnte ein vollkommen normales Leben führen.

Bei allen Patienten gehen medikamentöse Behand
lungen Hand in Hand mit verschiedenen Maßnah
men von Physiotherapie, Logopädie oder Ergothe
rapie. Dadurch lässt sich das Voranschreiten der 
Erkrankung aufhalten und es kommt im Krank
heitsverlauf nur selten zu Komplikationen.

Obwohl Parkinson aktuell nicht heilbar ist, müssen 
kaum Einschränkungen hinsichtlich der Lebenser
wartung, verglichen mit der Allgemeinbevölkerung 
gemacht werden.
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Welche Behandlungsmethoden gibt es bei Parkinson?
EineinheitlicherKrankheitsverlauf ist beiPar-
kinsonnichterkennbar.

Wie bei einer Vielzahl weiterer Erkrankungen ist es 
notwendig, die Therapie individuell auf den jeweili
gen Patienten auszurichten.

Bei der Planung der Behandlung spielen ver-
schiedeneFaktoreneineRolle:

Medikamentöse Behandlung

Die Behandlung mit Medikamenten ist der zentra
le Baustein der Parkinsontherapie. Dadurch ist es 
möglich, eine deutliche Linderung der Symptome 
zu bewirken und einen entscheidenden Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten zu 
leisten.

Mit der Einnahme von Medikamenten sollte frühzei
tig begonnen werden. Untersuchungen in jüngster 
Zeit legen die Vermutung nahe, dass eine frühzeitig 
beginnende medikamentöse Therapie einen positi
ven Einfluss auf den Krankheitsverlauf nimmt.

DurchdieEinnahmevonMedikamentensollder
MangelanDopaminausgeglichenwerden.Dopa-
minzähltzudenwichtigenBotenstoffenimGe-
hirn.DerStoffsorgtdafür,dassdieSignalübertra-
gungzwischendenGehirnzellenfunktioniertund
steuert damit die Bewegungsabläufe im Körper.

Bekommst Du Parkinson, wird nicht mehr ausrei
chend Dopamin gebildet. Damit ist die Nachrichten
übertragung im Gehirn gestört. Dem Gehirn fällt es 
zunehmend schwerer, die Steuerung der Muskelbe
wegungen zu übernehmen. Daher ist die Einnahme 
von Medikamenten wichtig.

Es können verschiedene Medikamente verordnet 
werden. Der Arzt wird individuell entscheiden. Vie
le jüngere Patienten erhalten dabei nur ein Medika
ment.

Dabeikannauf folgendeMittel zurückgegriffen
werden:

• Levodopa (LDopa) = Gehirn wandelt den Stoff in 
Dopamin um

• Dopaminagonisten = Wirkung von Dopamin wird 
im Gehirn nachgeahmt

• COMT Hemmer, MAOBHemmer = Abbau von 
Dopamin im Gehirn wird blockiert

• NMDAAntagonisten (Anticholinergika) = positive 
Wirkung auf das Gleichgewicht der Botenstoffe

• Alter des Patienten

• vorliegende Symptome

• vorliegendes Stadium der Erkrankung

• persönliche Verhältnisse (privates Umfeld, 
Beruf)

• eventuell vorhandene Begleiterkrankungen

Obwohl Parkinson aktuell nicht heilbar ist, müssen kaum Ein-
schränkungen hinsichtlich der Lebenserwartung, verglichen 
mit der Allgemeinbevölkerung gemacht werden.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Levodopa

Levodopa ist ein bewährtes Me
dikament gegen Parkinson. Bei 
jüngeren Patienten wird es sel
tener eingesetzt und sollte in 
dieser Patientengruppe anfäng
lich auch nicht über 400mg/Tag 
dosiert werden. Levodopa gilt als 
Vorstufe von Dopamin und ist in 
der Lage, die BlutHirnSchranke 
zu überwinden.

Im Handel ist das Medikament 
ausschließlich als Kombinations
präparat mit Decarboxylasehem
mern (Carbidopa oder Bensera
zid) erhältlich.

Dopaminagonisten

Jüngere Patienten werden häu
figer mit Dopaminagonisten be
handelt. Die Medikamente ah
men die Wirkung von Dopamin 
im Gehirn nach. Dadurch wird 
das Defizit am Botenstoff ausge
glichen und es kommt zu keinen 
Einschränkungen in der Lebens
qualität.

Die Rezeptoren im Gehirn kön
nen diese Agonisten nicht von 
echtem Dopamin unterscheiden. 
Der Stoff muss nicht erst umge
wandelt werden. Die Wirkungs
zeit ist deutlich länger als von 
Dopamin, wodurch ein gleichmä
ßigeres 24 Stundenprofil erzielt 
werden kann.

Parkinson-Pflaster

Eine moderne Therapiemetho
de, die besonders für junge Par
kinsonpatienten von Interesse 
ist, sind Parkinson-Pflaster. Du 
musst dabei keine Medikamente 
schlucken, sondern lediglich ein 
Pflaster auf die Haut kleben. Da
durch wird die kontinuierliche 
Freisetzung von DopaminAgo
nisten bewirkt. Der Wirkstoff 
kann über die Haut aufgenom
men werden. Damit werden die 
Rezeptoren im Gehirn dauerhaft 
stimuliert und die Funktion von 
Dopamin nachgeahmt.

Die Pflaster wirken 24 Stunden. 
Mittlerweile gibt es auch Sprüh
pflaster, die einen Film auf der 
Haut hinterlassen. Der Kontakt 
mit Wasser und Seife löst den 
Hautfilm auf. Daher sind Par
kinson-Pflaster nach dem Baden 
oder Duschen anzuwenden.

MAO-B und COMT Hemmer

MAOB Hemmer können alleine 
oder in Kombination mit Levo
dopa verabreicht werden. COMT 
Hemmer benötigen immer zu
sätzlich Levodopa, da sie nicht 
über eine Eigenwirkung verfü
gen. Durch eine Blockierung von 
Enzymen erreichen diese Medi
kamentengruppen, dass der Ab
bau von Dopamin langsamer ver
läuft. Damit kann der Botenstoff 
länger im Körper verbleiben.

Glutamatantagonisten

Diese Medikamente hemmen die 
Wirkung von Glutamat. Am häu
figsten kommt Amantadin zur 
Verordnung. Ein neuerer Wirk
stoff, Safinamid, verfügt über 
einen dualen Wirkansatz aus 
MAOB Hemmung und glutamat
antagonistischer Wirkung. 

Bei älteren  Parkinsonpatienten 
kommt es häufiger zu ei nem 
Über schuss am Gluta mat im Ge
hirn. Dadurch können Über be we
gungen auftreten.

Anticholinergika

Acetylcholin ist ein Botenstoff, 
der bei Parkinsonpatienten ver
mehrt im Gehirn nachgewiesen 
werden kann. Anticholinergika 
dämpfen die Wirkung von Ace
tylcholin und können damit ein
hergehende Beschwerden wie 
Zittern und Muskelsteifigkeit lin
dern. Anticholinergika waren die 
ersten wirksamen Medikamente.
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Krankengymnastik,LogopädieundErgotherapie

Verschiedene Begleittherapien können bei der Par
kinsontherapie greifen, um den Betroffenen ihre 
Selbstständigkeit zu erhalten und ein möglichst be
schwerdefreies Leben zu ermöglichen.

Parkinson und Physiotherapie

Die Physiotherapie ist eine Maßnahme, die auch 
jüngeren Menschen empfohlen werden kann. Die 
Beweglichkeit der Muskulatur zu erhalten und zu 
stärken, ist wichtig, wenn Du ansonsten weniger 
Sport treibst. Gleichzeitig lösen sich Verkrampfun
gen und Verspannungen.

Bei älteren Patienten wird gezielt auf Bewegungs
abläufe eingegangen, die dem Betroffenen schwer
fallen und Schmerzen bereiten. Durch die Wieder
holung spezieller Übungsabläufe lässt sich meist 
eine deutliche Verbesserung der Bewegungsfähig
keit erzielen. Gangblockaden und weitere spezielle 
Symptome, welche die Beweglichkeit einschränken 
und eine erhöhte Sturzneigung provozieren, lassen 
sich durch eine physiotherapeutische Behandlung 
ebenfalls lindern.

Die Physiotherapie kann Dir dabei helfen, be-
stimmte Muskelgruppen gezielt zu kräftigen. Da-
durch fallen Bewegungen leichter und können
fließendererfolgen.DarüberhinaussolltestDu
nicht versäumen, Dich auch im Alltag ausrei-
chendzubewegen.Radfahren,Schwimmenoder
YogaübungensindguteMöglichkeiten,dichfitzu
haltenundDeineBeweglichkeitzuoptimieren.

Für Parkinsonpatienten wurde mit der BIGThera
pie ein spezielles Programm entwickelt. Eine Par
kinsonerkrankung kann dazu führen, dass sich Be
wegungen verlangsamen und Schritte verkleinern. 
Mithilfe von einfachen, aber regelmäßigen Übun
gen wird daran gearbeitet, den Bewegungsradius 
schrittweise wieder zu erweitern. Das gezielte Trai
ning kann Bewegungseinschränkungen verlangsa
men und ältere Patienten zu mehr Lebensqualität 
und Selbstständigkeit zurückfinden lassen.

Parkinson und Logopädie

Bei einer Parkinsonerkrankung können auch Mus
kelgruppen beeinträchtigt werden, die das Schlu
cken, Sprechen und Atmen unterstützen. Etwa die 
Hälfte der Parkinsonpatienten im fortgeschrittenen 
Stadium ist davon betroffen. Die Stimme kann an 
Kraft verlieren und monoton erscheinen. Auch ein 
Zittern in der Stimme oder Sprechblockaden sind 
möglich.

Häufig können Sprechstörungen auch bereits durch 
die Einnahme von Medikamenten gelindert werden. 
Logopädische Maßnahmen können in späteren 
Krankheitsstadien ergänzend eingesetzt werden. 
Durch eine gezielte logopädische Therapie kann 
auch bei Kau und Schluckstörungen eine Verbes
serung der Beschwerden erreicht werden.

Dabei kann es sinnvoll erscheinen, auch die An
gehörigen des Patienten in das Übungsprogramm 
einzuweisen. Dann kann regelmäßig im häuslichen 
Umfeld an einer Verbesserung der Beschwerden ge
arbeitet werden.

Parkinson und Ergotherapie

Ergotherapeutische Maßnahmen können ebenfalls 
dazu beitragen, Einschränkungen im Alltag zu ver
meiden bzw. zu verbessern. Dies bleibt nicht auf den 
körperlichen Bereich beschränkt. Eine Förderung 
der geistigen Leistungsfähigkeit ist ebenfalls mög
lich.

GezielteMaßnahmenkönnenbeispielsweiseda-
raufausgerichtetsein,dieberuflicheLeistungs-
fähigkeit zu erhalten.

Feinmotorische Tätigkeiten werden ebenso ge
schult, wie verschiedene Übungen die Aufmerksam
keit und das Gedächtnis schulen. Hierbei bedient 
man sich jüngst häufig speziellen PC-Anwendungen.
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SozialmedizinischeundpsychologischeBeratung

Wer die Diagnose Parkinson erhält, wird zunächst 
verunsichert, schockiert oder hilflos erscheinen. 
Angst und Unsicherheit können die Gesundheit be
lasten. 

EinepsychologischeBeratung,hilftDirzuverste-
hen,dassdieKrankheitDeinLebennichtmaß-
geblichverändernoderbeeinflussenwird.

Du wirst weiterhin wie gewohnt leben und arbeiten 
können. Sollten sich Symptome zeigen, bieten die 
beschriebenen Therapiemöglichkeiten Dir den nö
tigen Rückhalt, um positiv in die Zukunft zu blicken.

Einen hohen Stellenwert in der Parkinsontherapie 
nehmen Selbsthilfegruppen ein. Dort kannst Du 
Dich mit jüngeren Parkinsonerkrankten austau
schen.

Junge Menschen trifft die Diagnose meist hart. Wer 
mitten im Leben steht, körperlichen Aktivitäten 
nachgeht und Zukunftspläne schmiedet, muss erst 
lernen, die Diagnose zu akzeptieren und mit der 
neuen Situation umzugehen. 

Dies ist vollkommen normal und fällt mit der Zeit 
leichter. Auf Gleichgesinnte zu treffen, ist dabei ein 
wichtiger Impuls.

OperativeBehandlung

SolltenmedikamentöseTherapiennichtdenge-
wünschten Erfolg zeigen, kann über operative
Maßnahmennachgedachtwerden.

Da jede Erkrankung individuell verläuft, kann es 
nach längerer Medikamenteneinnahme auch zu Ne
benwirkungen kommen. Operationen können aber 
auch begleitend zur Einnahme von Medikamenten 
vorgenommen werden. Zu einer Durchführung wird 
aber meist erst geraten, wenn keine der beschriebe
nen Therapien in erwartetem Umfang greift.

Tiefe Hirnstimulation

Bei der tiefen Hirnstimulation werden mit Hilfe 
elektronischer Reize Nervenzellen stimuliert. Es 
wird eine Art Hirnschrittmacher eingesetzt. Da
durch können die betroffenen Hirnbereiche dauer

haft stimu liert werden. Die Elektroden werden in 
den betroffenen Gehirnregionen verpflanzt und 
mit dem unter dem Schlüsselbein implantierten 
„Schrittmacher“ gekoppelt.

WurdedasSteuergerät aktiviert, schickt es ge-
zieltelektrischeImpulseinsGehirn.Dadurchlas-
sensichZitternundandereKrankheitssymptome
minimieren. Der Eingriff erfolgt ohne das Hirn-
gewebeinMitleidenschaftgezogenwird. 

Die Operation lässt sich theoretisch betrachtet auch 
wieder rückgängig machen. Die Möglichkeit einer 
Operation soll die Aufzählung möglicher Therapien 
ergänzen und Dir gleichzeitig aufzeigen, welche Op
tionen bereits aktuell gegeben sind, um Menschen 
im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung zu 
helfen.
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Pumpen-Therapien

Im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium kann es 
vorkommen, dass sich mit der Einnahme von Tab
letten oder Kapseln nicht mehr die erhoffte Wirkung 
erzielen lässt. Es kann ein „Wearing Off“ eintreten. 
Das Medikament wirkt nicht mehr, bis zur Verabrei
chung der nächsten Dosis.

Um die Wirkungsschwankungen auszugleichen, 
können sogenannte PumpenTherapien eingesetzt 
werden.

Levodopa-Pumpen
Der Wirkstoff Dopamin wird über eine Sonde in den 
Dünndarm abgegeben, damit kann die kontinuier
liche Wirkstoffzufuhr erreicht werden. Diese Ver

fahren wird zuvor in der Klinik auf Wirksamkeit 
ausprobiert.

Apomorphin-Pumpe
Eine Dauerinfusion ist auch bei der Verabreichung 
des DopaminAgonisten Apomorphin möglich. Hier 
wird das Medikament über einen PEN (ähnlich der 
Insulinspritze) oder eine subcutan Nadel (über die 
Bauchdecke) abgegeben. 

Diese Therapieform kann schon sehr früh Verbes
serungen erzielen und ist ohne Aufwand rückgängig 
zu machen. Die Erprobung erfolgt ebenfalls in der 
Klinik, der PEN oft auch ambulant.

Was sind die Ziele der Parkinsontherapie?
Die Parkinsonerkrankung nimmt einen langsamen, 
aber fortschreitenden Verlauf. Eine Therapie soll
te möglichst früh ansetzen. Das Ziel der beschrie
benen Behandlungsmethoden besteht darin, die 
Selbstständigkeit des Erkrankten in allen Lebens
bereichen zu erhalten. Dabei greifen Maßnahmen, 
die auch die Familien der Betroffenen einbinden 
und sich auf das berufliche Umfeld beziehen.

In psychologischer und sozialmedizinischer Hin
sicht geht es darum, über die Krankheit aufzuklären 
und zu verhindern, dass die Diagnosestellung auf
grund von Unwissen und Unerfahrenheit besonders 
bei jungen Menschen zu Resignation und Depres
sion führt.

Bei älteren Patienten liegt der Fokus auf der Wieder
herstellung der Lebensqualität durch Verbesserung 
der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.

Die Symptomewerden gelindert,mögliche Be-
gleiterkrankungen vermieden.

Damit lässt sich die Pflegebedürftigkeit verhindern 
und Betroffene können auch im Alter ein weitge
hend normales Leben führen. 

Fazit
Parkinson ist eine Erkrankung, die nach dem 
aktuellen Stand der Forschung nicht als heilbar, 
aber als sehr gut behandelbar gilt. Die Parkinson

therapie geht viele Wege und folgt damit der Tatsa
che, dass jedes Krankheitsbild individuell verläuft.

Eine frühe Diagnosestellung ermöglicht das Auf
stellen eines langfristigen TherapiePlanes. Junge 
Menschen, die an Parkinson erkranken, können 
ein weitgehend normales Leben führen. Individu
ell auf jeden Einzelnen abgestimmte Therapiekon
zepte geben Rückhalt und Sicherheit.

Der behandelnde Neurologe ist ein wichtiger An
sprechpartner in TherapieFragen.
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Wie lässt sich die Krankheit frühzeitig erkennen?
Wer die Diagnose Parkinson erhält, hat nicht selten 
eine wahre Odyssee durch verschiedene Arztpraxen 
hinter sich. Aufgrund der vielgestaltigen Symptoma
tik sind Mediziner vor Herausforderungen gestellt. 

Tritt Parkinson in jungen Jahren auf, sind ähnliche 
Krankheitsbilder auszuschließen und verschiedene 
bildgebende Untersuchungen vorzunehmen. 

LiegtdieshinterDir,heißtesnun,dieDiagnose
anzunehmenunddasLebenweiterhinmitOpti-
mismus und Elan zu gestalten.

Eine frühe Diagnostik ist hilfreich, um der Unge
wissheit ein Ende zu bereiten und entsprechende 
Therapieschritte zu unternehmen.
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Parkinson?
Parkinson ist einer der häufigsten Erkrankungen 
des Nervensystems. Erstmals beschrieben wurde 
die „Schüttellähmung“ Anfang des 19. Jahrhunderts 
vom englischen Mediziner James Parkinson.

HeuteweißdieMedizin,eshandeltsichnichtum
eineLähmungserscheinung,sondernumeineBe-
wegungsstörung.

Die Erkrankung bleibt auf bestimmte Bereiche des 
Gehirns beschränkt. Dort kommt es zum Absterben 
von Nervenzellen.

Dabei geht die Produktion und Speicherung des Bo
tenstoff Dopamin verloren. Dopamin wird für die 
Steuerung der Bewegungsabläufe gebraucht. Die 
Medizin hat in den letzten Jahren deutliche Fort
schritte gemacht.

Die Erkrankung ist gut behandelbar, nimmt einen 
langsamen Verlauf und verursacht bei jungen Men
schen kaum Einschränkungen im Alltag. Bislang ist 
Morbus Parkinson nicht heilbar.

Wie kann die Krankheit erkannt werden?
Eine frühe Diagnose kann Dir helfen, Klarheit über 
Deine Beschwerden zu erlangen und Dich gleichzei
tig von der Last der Ungewissheit zu befreien. Der 
erste Schritt hin zu einer möglichst zeitnahen und 
zielführenden Diagnose ist die Mitwirkung des Pa
tienten.

Erste Symptome sollten ernst genommen werden. 
Dabei ist häufig auch Nachdruck nötig. Du solltest 
Dich nicht mit Äußerungen wie: „Zittern ist doch 
normal“ abspeisen lassen. Die Diagnose kann durch 
eine neurologische Untersuchung gestellt werden. 
Dabei gilt es, die für Parkinson typischen Beschwer
den nachzuweisen und gleichzeitig andere Erkran
kungen auszuschließen.

Dein Hausarzt ist die erste Anlaufstelle. Besonders 
in der frühen Phase der Erkrankung können die Be
schwerden aber oft nicht zweifelsfrei zugeordnet 
werden. 

Weiterführende Untersuchungen durch einen
Neurologenwerdennotwendig.

Bei vorliegenden Bewegungsstörungen sollte der 
Kopf mittels CCT oder Kernspin untersucht werden, 
um andere Erkrankungen ausschließen zu können. 

DieDiagnosewirdaberdurchandereUntersu-
chungengeklärt,diewirDirimFolgendennäher
vorstellen.
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WelcheMethodengibteszurDiagnosevonParkinson?

Ein eindeutiges Frühsymptom, welches auf Par
kinson hinweist, gibt es leider nicht. Lange vor den 
charakteristischen Bewegungsstörungen können 
Beschwerden auftreten, die oft nicht mit Parkinson 
in Verbindung gebracht werden.

Es geht in dieser frühen Phase primär darum, auf 
Deinen Körper zu achten und mit Deinem Arzt zu
sammenzuarbeiten, um den Krankheitsverlauf zu 
überwachen und hinreichend zu dokumentieren.

Die ersten Anzeichen der Erkrankung sind oft un
spezifisch (z.B. Nacken- Schulterschmerzen), sodass 
es einige Zeit dauern kann bis Parkinson tatsächlich 
diagnostiziert wird und entsprechend behandelt 
werden kann.

LDOPATesteinMedikamentgibtSicherheit
Deuten die Beschwerden darauf hin und liefern 
auch die Ergebnisse der neurologischen Untersu
chung einen entsprechenden Verdacht, kann ein 
LDOPATest Gewissheit bringen. Dieser Test muss 
Dich nicht beunruhigen und basiert lediglich auf der 
Einnahme eines Medikaments.

Der Wirkstoff LDopa ist eine Vorstufe des bei einer 
vorliegenden ParkinsonErkrankung fehlenden Do
pamins. Du wirst eine bestimmte Menge LDOPA zu 
trinken bekommen. Anschließend wird überprüft, 
ob sich durch die Einnahme des Medikaments die 
Beschwerden verbessern. Hat die Einnahme einen 
positiven Effekt auf das Beschwerdebild, liegt der 
Verdacht auf eine ParkinsonErkrankung nahe.

Ganz ähnlich läuft ein ApomorphinTest ab. Der Do
paminagonist wirkt über die DopaminBindungs
stellen im Gehirn. Apomorphin musst Du nicht ein
nehmen, sondern Du bekommst den Wirkstoff unter 
die Haut gespritzt.

DienuklearmedizinischeDiagnose
Neurologische Untersuchungen reichen nicht im
mer aus, um die Diagnose Parkinson zweifelsfrei 
zu stellen. Zur Sicherheit kann die Nuklearmedizin 
herangezogen werden. 

Es gibt mehrere Verfahren, die je nach Fragestellung 
eingesetzt werden. Am häufigsten werden DATScan 
Untersuchungen durchgeführt. Hier wird leicht ra
dioaktiv angereichertes LDOPA gespritzt und der.

Arzt betrachtet Dein Gehirn auf Schnittbildern und 
kann erkennen, ob das Dopaminsignal abgenom
men hat und damit auf eine Erkrankung des Par
kinsonformenkreises geschlossen werden kann. 
Passen die Beschwerden nicht zu Morbus Parkin
son, können weitere Untersuchungen folgen.

Mittels FDGPET kann der Gehirnstoffwechsel ab
gebildet werden. Das sogenannte DMFPPET macht 
eine nähere Betrachtung der DopaminBindungs
stellen im Gehirn möglich. Die apparativen Unter
suchungsmethoden – bildgebende Verfahren er
leichtern die Diagnostik.

Mit standardisierten Geruchsproben (Sniffin Sticks) 
läßt sich eine parkinsonspezifische Geruchsstörung 
schon frühzeitig diagnostizieren.

Die Schlafstörungen mit lautem Rufen und nächt
lichen Bewegungsstörungen lassen sich in einem 
Schlafscreening oder Schlaflabor näher abklären.

Eine weitere Methode dient dazu die Diagnose zu 
sichern und einen frühen Therapiebeginn zu er
möglichen. Hierfür bietet sich die transkranielle Ul
traschalldiagnostik an: Der Hirnultraschall ist eine 
einfach anwendbare und kostengünstige Methode, 
um die Krankheit im Frühstadium zu entdecken.

Für die Untersuchung setzt der Arzt den Ultraschall
kopf an die Schläfe und kann so durch ein kleines, 
natürliches Fenster in der Schädeldecke das Gehirn 
begutachten.

Bei etwa 90 Prozent aller Parkinson-Erkrankten 
werdendieUltraschallwellen inderschwarzen
(Substantianigra)verstärktreflektiertundzwar
schonbevorsieSymptomezeigen.

UmdieDiagnosemöglichstfrühzustellen,
sindeinigeMethodenhilfreich:

• LDOPATest

• ApomorphinTest

• nuklearmedizinische Untersuchungen

• apparative Untersuchungen
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Kann man auf einem MRT Parkinson feststellen?

Wie bereits erwähnt, können bildgebende Verfahren 
die Diagnose vereinfachen.

Ein direkter Nachweis einer vorliegenden Parkin
sonErkrankung ist mittels MRT jedoch nicht mög
lich.

MitMRTwerdenDeineinnerenOrganeunddas
GewebedurchMagnetfeldersichtbargemacht.

Im Rahmen einer ParkinsonDiagnose wird ein MRT 
meist angewendet, um aufgrund der Symptomatik 
in Betracht kommende, andere Erkrankungen aus
zuschließen.

Was können die ersten Symptome von Parkinson sein?

Eine eindeutige Antwort hierauf können wir nicht 
geben. Parkinson ist eine Krankheit, die ganz indi
viduell verläuft. 

EigentlichhatjederBetroffeneseineganzeigene
GeschichteunddiesebeginntmeistmitSympto-
men,diefüreinenLaiennurschwereinzuordnen
sind.

Parkinson beginnt harmlos und Du wirst die An
zeichen vermutlich einfach ignorieren oder sogar 
belächeln, wenn es beispielsweise plötzlich Proble
me bereitet, die Zähne zu putzen, den Blusenknopf 
zu schließen oder mit Tastatur und Maus am PC zu 
arbeiten. Dabei konzentrieren sich die Beschwerden 
auf eine bestimmte Körperseite.

Diese Symptome sind auch nicht immer von einem 
Zittern von Armen und Beinen begleitet.. Diese ganz 
typischen Beschwerden solltest Du nicht ignorieren 
und Deinem Arzt davon berichten.

Du kennst Deinen Körper am besten. Daher wirst 
Du auchmerken,wennmit ihmetwasnicht in
Ordnungist.⬎

Für die Diagnose von Parkinson lassen sich auch Messungen 
und bildgebende Verfahren einsetzen. Auch hierbei geht es 
darum, die Vorgänge in Deinem Gehirn näher zu untersuchen 
und Aufschluss darüber zu erhalten, ob ein Mangel an Dopa-
min vorliegt.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt

NichtimmermachtesunsParkinsonsoein-
fach.ZudenerstenSymptomenkönnenzählen:

• Schulterschmerzen 

• Nackenschmerzen

• Muskelzuckungen im Schlaf

• Verlust des Geruchssinns

• Depressionen 

• Verstopfung

• Blasenprobleme
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Treten die genannten Beschwerden plötzlich und 
scheinbar grundlos auf und halten über einen län
geren Zeitraum an, solltest Du nicht einfach abwar
ten und einen Arzt aufsuchen.

Wird die Diagnose frühzeitig gestellt, kann Dir die 
Gewissheit über die Erkrankung dabei helfen, ein 
weitgehend beschwerdefreies Leben zu führen. Die 
Ungewissheit hat ein Ende. 

Du musst keine zeit und nervenraubenden Unter
suchungen mehr über Dich ergehen lassen und 
kannst Dich ganz auf die für Parkinson maßgebliche 
Therapie konzentrieren.

Kommt es zu den bekannten Hauptsymptomen ist 
oft bereits mehr als die Hälfte an Dopamin-produ-
zierendenNervenzellenverlorengegangen.Fol-
gendeBeschwerdengeltenalsHauptsymptome
einer Parkinson-Erkrankung:

Um eine möglichst frühe Diagnose stellen zu kön
nen, ist es hilfreich, wenn Dein Arzt Dich so genau 
wie möglich kennt.

Dazu gehören auch Informationen über Deine Fami
lie. Ist Parkinson innerhalb der Familie bereits ein
mal aufgetreten, solltest Du dies Deinem Arzt unbe
dingt mitteilen, unabhängig von den Beschwerden, 
die vielleicht so gar nicht darauf hindeuten.

Parkinson-Hauttest 
Eine deutsche Forschergruppe hat einen Parkinson
Hauttest entwickelt. Damit war es möglich, bei einer 
Gruppe von Patienten, die unter Schlafstörungen 
(REM-Schlafverhaltensstörung) litten, spezifische 
Eiweißablagerungen in der Haut nachzuweisen.

Der Test ist ein Meilenstein in der ParkinsonFor
schung und könnte eine frühzeitige Diagnosesi
cherung möglich machen. Bisher liegen aber nur 
sehr wenig Erfahrungen vor bei welchen weiteren 
Beschwerden, außer Schlafstörungen, die Gewebe
probe auch tatsächlich zu einer Diagnosesicherung 
führt. Es wird daher noch einige Zeit dauern bis eine 
Hautentnahme zur Standarddiagnostik gehört.

Gibt es einen Parkinson Selbsttest?
Im Internet kannst Du verschiedene Tests finden. 
Diese sind allerdings nicht als Diagnosemöglichkeit 
geeignet und ersetzen auf keinen Fall den Besuch 
beim Arzt.

Fragebögen zur Früherkennung sind eine Möglich
keit zur Selbstreflexion, dienen aber keinesfalls als 
Instrument, um mit Sicherheit sagen zu können: 
„Ich habe Parkinson.“ Wer derartige Fragebögen 
ehrlich beantwortet, wird bemerken, ob ein gewis
ses Risiko vorhanden ist.

• Bewegungen erscheinen verlangsamt

• Bewegungen auszuführen, bereitet Mühe

• Schritte verlangsamen und verkürzen sich

• Gleichgewichtsstörungen

• Muskeln werden steif

• Zittern (Tremor) tritt im Ruhezustand auf
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Hier geben wir Dir einen kleinen Einblick in die Ge
staltung derartiger Fragebögen. Es müssen nicht 
alle Fragen mit „ja“ beantwortet werden. Bei drei bis 
vier zutreffenden Punkten sind erste Anzeichen für 
Parkinson gegeben.

InwelchemAltertrittParkinsoninderRegelauf?
In Deutschland leiden schätzungsweise 200.000 bis 
250.000 Menschen an Morbus Parkinson. Aufgrund 
der unterschiedlichen Symptome und der entspre
chend schwierigen Diagnose muss von einer hohen 
Dunkelziffer ausgegangen werden. 

Meist bemerken Betroffene im Alter zwischen 50 
und 60 Jahren die ersten Symptome.

Bei etwa zehn Prozent wird die Diagnose vor dem 
 40.   Lebensjahr gestellt. Dann wird von einem 
„YoungonsetParkinsonSyndrom“ gesprochen. In 
seltenen Fällen können auch Jugendliche betroffen 
sein.

Daher ist es umso wichtiger, Symptome nicht zu ver
harmlosen und aktiv daran mitzuwirken, dass die 
Diagnose möglichst früh gestellt werden kann und 
Dir entsprechend geholfen wird.

NichtzuunterschätzenbeijüngerenBetroffenen
sindpsychosozialeFaktoren.DieDiagnosePar-
kinsonmussDichnichtschockieren.Dukannst
weiterhinohnegrößereEinschränkungenleben
unddiemedizinischeForschungistlängstnicht
abgeschlossen.

Bereits heute gilt, wer an Parkinson erkrankt, besitzt 
keine geringere Lebenserwartung als jeder andere.

Mit diesem Testergebnis kannst Du zu Deinem Arzt gehen 
und diesen beurteilen lassen welche weiteren Untersuchun-
gen erforderlich sind.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt

• Fällt es Dir schwer, Deine Schuhe zuzu
binden?

• Zittern Deine Arme und Beine?

• Hast Du Schwierigkeiten, das Gleichge
wicht zu halten?

• Ist Deine Stimme leiser geworden?

• Hast Du Ängste oder Depressionen?

• Ist Deine Handschrift kleiner geworden?

https://www.facebook.com/jupa.rheinland.pfalz.sued

https://www.facebook.com/jupa.rheinland.pfalz.sued
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WassollteichnacheinerDiagnosevon
 Parkinson tun?

Die Diagnose kommt nicht selten wie aus heiterem 
Himmel. Du musst nicht sofort handeln. Gib Dir Zeit, 
die Diagnose zu verarbeiten und für Dich anzunehmen. 
Keinesfalls solltest Du in Panik geraten oder in Lethar
gie verfallen. 

Es ist ein Glücksfall, wenn Parkinson früh diagnosti
ziert wird. So kannst Du ganz normal weiterleben und 
es kann Dir frühzeitig und gezielt geholfen werden. 
Wird dem DopaminMangel im Gehirn entgegenge
wirkt, lassen sich die Beschwerden unter Kontrolle 
bringen und Du kannst leben und arbeiten wie bisher.

Die Diagnose annehmen heißt auch, sich über die Er
krankung zu informieren. Dabei kann Dir Dein Arzt hel
fen. Du findest viele Informationen auf qualifizierten 
Seiten im Internet (z.B. Seiten der DPV) oder kannst 
Dich mit Gleichgesinnten in Selbsthilfegruppen und 
Chats austauschen. Das Gefühl nicht allein zu sein, gibt 
Dir Halt und lässt Dich mit der neuen Situation viel bes
ser umgehen. 

Du solltest offen und selbstbewusst mit der Erkrankung 
umgehen. Dies macht es auch Freunden und Familie 
leichter, Dich zu unterstützen und weiterhin ganz un
gezwungen mit Dir umzugehen. 

Gleichzeitig solltest Du Dich mit Deinem Arzt beraten 
und alle Therapieangebote wahrnehmen. So lässt sich 
der Krankheitsverlauf aufhalten und Du kannst Dir vie
le Jahre Deine Lebensqualität erhalten. 

Fazit
Etwa zehn Prozent aller ParkinsonPatienten erhalten 
die Diagnose in jungen Jahren. Der Weg dorthin ist oft 
nicht einfach. 

Die Symptome sind sehr unterschiedlich und oft kann 
eine längere Zeitvergehen, bis Morbus Parkinson dia
gnostiziert wird.

Für die Diagnose stehen verschiedene Verfahren zur 
Verfügung. Diese sind darauf ausgerichtet, die Vorgän
ge im Gehirn zu beobachten und sichtbar zu machen. 

Eine frühe Diagnose hilft jungen ParkinsonPatien
ten, sich mit der Erkrankung aus ein ander zu set zen 
und von den Fortschritten der Therapiemöglichkei
ten zu profitieren.
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Was ist Parkinson?
Parkinson wurde anfänglich als „Schüttellähmung“ 
definiert. Heute verwenden Mediziner den Oberbe
griff ParkinsonSyndrom. 

Dort werden Krankheitsbilder zusammengefasst, 
die mit Bewegungsstörungen, Zittern und Steifigkeit 
in Verbindung gebracht werden können.

Neben dem idiopathischen Morbus Parkinson, gibt 
es eine atypische und eine sekundäre Form. 

Bei letzterer finden sich häufig Ursachen, die als 
vermeidbare Risikofaktoren eingeschätzt werden 
können.

Parkinson ruft Veränderungen im Gehirn hervor. 
Diese führen zum Absterben von Dopaminneuro
nen. Diese Gewebetypen sind für die Produktion 
des Botenstoffes Dopamin zuständig. Fehlt Dopa
min im Körper, können Bewegungsstörungen und 
andere für Morbus Parkinson typische Symptome 
auftreten.

Die Diagnose Parkinson wirft viele Fragen auf. Man stellt 
sich die Frage: Kann man Parkinson vorbeugen?

Konkrete Vorbeugungsmaßnahmen gibt es leider nicht. 
Du wirst aber im Folgenden verschiedene Risikofaktoren 
kennenlernen.DaraufkannEinflussgenommenwerden
indem man auf die eigene Gesundheit achtet und mögliche 
Anzeichen für eine Erkrankung richtig deutet.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Parkinson vorbeugen: Kann ich mich vor der Erkrankung 
schützen?
BislangistParkinsonnichtheilbar.

Dies rückt die Frage in den Vordergrund, wie Du 
Dich am besten davor schützen kannst. 

Wiebereits erwähnt, dieultimativeParkinson
Vorsorgegibtesleidernicht.

Dennoch können wir einiges tun, nämlich Einfluss 
auf die Risikofaktoren der Erkrankung nehmen

Was sind die Gründe für die Erkrankung an Parkinson?

Eine mögliche Hilfestellung kann sein, die Gründe 
zu erkennen, die zur Erkrankung führen. Seit ein 
britischer Arzt namens Parkinson das Krankheits
bild erstmals beschrieb, sind über 200 Jahre ver
gangen.

WissenschaftlerhabenbahnbrechendeErfolgezu
verzeichnenundMedikamenteentwickelt,dieDir
einrelativnormalesLebenermöglichenkönnen.

Die meisten noch offenen Fragen im Zusammen
hang mit Parkinson betreffen dessen Ursachen.

Während beim idiopathischen Parkinson keine Aus
löser bekannt sind, werden bei der weniger häufigen 
sekundären Form bestimmte Gründe ins Spiel ge
bracht.

Eswirdvermutet,dasseinehoheSchwermetall-
belastung oder bestimmte Medikamente dafür 
verantwortlich sein können und die Dopamin
Produktion im Gehirn hemmen.

Kann Parkinson durch Stress ausgelöst werden?

StehstDuunterStress,mussdasnichtunbedingt
negativeFolgenhaben.PositiverStressmotiviert
und macht sogar glücklich. Gegen negativen
Stress kann man aktiv etwas tun.

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Du wirst 
Dich vielleicht an Freunde und Familie wenden, 
wenn Du überfordert bist. Ebenso kann es möglich 

sein, dass Du Dich eher verschließt und den Stress 
praktisch in Dich hineinfrisst.

Eine gute Vorbeugungsmaßnahme kann eine Auflis
tung Deiner persönlichen Stressfaktoren sein. Dann 
kannst Du dem Stress direkt den Kampf ansagen. 
Wenn Du zum Beispiel schlecht schläfst, unternimm 
am Abend einen Spaziergang oder versuche Dich 
beim Yoga, anstatt Dich bei Krimis aufzuputschen.

AuchRedenhilft,denStressloszulassen.Treffen
SiesichmitMenschen,dieIhnenGuttun.

• Bewegung tut gut. Es muss ja nicht gleich 
Leistungssport sein. Schwimmen, Tanzen 
oder Nordic Walking ist eine gute Alternative. 
Durch sportliche Aktivität wird der Allgemein
zustand des Körpers erheblich verbessert – 
nicht nur bei der Parkinsonerkrankung.

• Negativen Stress vermeiden

• Gesunde und abwechslungsreiche  Ernährung

• Regelmäßige ärztliche Checkups
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WelcheRisikofaktorengibtesbeieinerParkinsonErkrankung?

Nun kommen wir zu den möglichen Ursachen, die 
Einfluss auf eine Parkinson-Erkrankung nehmen 
können.

WennDuvondiesenFaktorenweißtunddirekten
Einflussdaraufnehmenkannst,leistestDueine
Parkinson-Vorsorge im Rahmen der Dir gegebe-
nenMöglichkeitenunddemderzeitigenStandder
Wissenschaft.

Die Gene als Auslöser von Parkinson

Meist trifft die Betroffenen die Diagnose Parkinson 
wie aus heiterem Himmel. Eine erkennbare Ursache 
kann nicht gefunden werden.

Bei manchen jüngeren ParkinsonPatienten spielt 
die Vererbung jedoch eine maßgebliche Rolle. Me
diziner sehen Parkinson als erblich an, wenn min
destens zwei Krankheitsfälle in Deiner Familie vor
kommen.

Treten bei Dir Symptome auf, für die keine Ursache 
gefunden werden kann und die auch nicht einfach 
nach kurzer Zeit verschwinden, dann forsche nach 
und versuche in Erfahrung zu bringen, ob in Deiner 
Familie Parkinson aufgetreten ist. 

Dabei zählen nicht nur Eltern oder Großeltern, son
dern auch deren Geschwister.

Die Nebenwirkung von Medikamenten

Medikamente haben die Aufgaben, die Symptome 
von Krankheiten zu bekämpfen. 

Dafür müssen die Pillen und Kapseln in unseren 
Stoffwechsel eingreifen. Dabei können verschiede
ne Körperfunktionen durcheinandergeraten. 

Möglich ist auch eine verminderte DopaminPro
duktion im Gehirn.

NimmstDufolgendeMedikamente,isteine
derartigeNebenwirkung„möglich“:

• Medikamente gegen Übelkeit

• Medikamente gegen hohen Blutdruck

• Neuroleptika

• Valproinsäure

• Lithium

• KalziumAntagonisten
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Bestehende Krankheiten als Risikofaktoren

Bestehteinerder folgendenKrankheiten, kann
eventuellParkinsonauchausgelöstwerden:

• Durchblutungsstörungen im Gehirn

• Tumore im Gehirn

• Schilddrüsenunterfunktion

• Gehirnverletzungen

• Gehirnentzündungen

• Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen

Ein prominentes Beispiel ist Muhammad Ali. 
DerbekannteBoxererkrankteanParkinson,
weilermehrmalsschweramKopfverletzt
wurde.
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WiekannicheinerErkrankunganParkinsonvorbeugen?

Hörst Du auf Deinen Körper und nimmst  mögliche 
Frühsymptome nicht auf die leichte Schulter, lässt 
sich Parkinson früh erkennen und gezielt behan
deln. Die Medikamente wirken gezielt und Du kannst 
Dir Deine Lebensqualität erhalten. 

EineMaßnahmeistauchdasMeidenbestimmter
Stoffe,dieimVerdachtstehen,Parkinsonauszulö-
sen.DazuzählenSchwermetalleoderinPflanzen
schutzmittelnvorkommendePestizide.

Bei der Einnahme von Arzneimitteln muss auf mög
liche Nebenwirkungen geachtet werden. Unter Um
ständen ist der Umstieg auf ein alternatives Präparat 
ratsam.

Die grauen Zellen aktivieren

Wie wir bereits wissen, startet Parkinson einen An
griff auf unsere Gehirnzellen. Daher kann die Bean
spruchung der grauen Zellen möglicherweise die
sen Angriff eindämmen.

In jungen Jahren stehst Du mitten im Leben und 
bistinSchule,StudiumoderBeruftagtäglichvor
geistige Herausforderungen gestellt. 

Im Alter kommt das Gehirn vermehrt zur Ruhe 
und sollte durch Lesen, das Lösen von Sudoku oder 
Kreuzworträtseln oder neue Eindrücke in Form von 
Reisen und Unternehmungen in Bewegung gehalten 
werden.
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WelcheRollespieltdieErnährungbeiderPrävention?

GehtesumdieVorbeugungundmöglicheVermei-
dungvonKrankheiten,istdieErnährungkeinun-
wesentlicherFaktor.

Dass eine bestimmte Ernährungsform Parkinson 
aufhalten kann, ist nicht bekannt. Diäten haben 
keinen Einfluss auf den Verlauf von Parkinson. Du 
musst auf keine spezielle Ernährung achten. Einige 
Punkte sind aber trotzdem wichtig.

Dein Körper benötigt eine ausgewogene Ernährung 
und Du solltest viel trinken. Die gute Nachricht ist: 
Du darfst Dir auch die eine oder andere Süßigkeit 
gönnen und musst keine Kalorien zählen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat   einige 
Tipps für die Ernährung ParkinsonBetroffener 
heraus ge ge ben. Damit kannst Du die Krankheit 
zwar nicht aufhalten, aber dafür sorgen, dass Dein 
Körper alle notwendigen Nährstoffe erhält, um sich 
gegen die Krankheit erfolgreich zur Wehr zu setzen.

Dudarfstallesessen,aberineinemausgewoge-
nen Verhältnis. 

Essen sollte mit Genuss verzehrt werden. Lerne, be
wusst zu essen und zu genießen. Nimm Dir Zeit zum 
Essen, decke den Tisch ansprechend und denke da
ran: Auch das Auge isst mit. 

Fazit
Bis heute hat die Wissenschaft keine Erklärung für 
die Ursache des idiopathischen Parkinson. Daher 
kann der Erkrankung nicht im herkömmlichen 
Sinn vorgebeugt werden. Es gibt jedoch gewisse 
Risikofaktoren, denen Du Beachtung schenken 
solltest. Die Forschung ist lange nicht abgeschlos
sen und die Suche nach der Ursache wird uns ver
mutlich noch Jahre begleiten.

Für jeden Einzelnen ist es relevant, seinen Körper 
zu beobachten und mögliche Anzeichen ernst zu 
nehmen.
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Leben mit Parkinson

Tipps & Tricks zum Umgang mit der Krankheit
Ein Leben mit Parkinson wird Veränderungen mit 
sich bringen. Die Diagnose darfst Du aber keinesfalls 
als vernichtendes Urteil betrachten. Die Erkrankung 
und ihr Verlauf sind so individuell wie Du selbst.

Du hast weiterhin die Möglichkeit, Dein Leben ganz 
bewusst und selbstbestimmt zu gestalten.

Die Diagnose kommt unerwartet und fühlt sich zu
nächst an wie ein Schock? Dies ist ganz normal.

Wenn Du mehr über Morbus Parkinson erfährst, 
siehst, welche Fortschritte die Medizin gemacht 
hat und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommst, 
werden sich diese Ansichten ändern.

Im Folgenden geben wir Dir einige Tipps und Rat
schläge, wie sich das Leben mit Parkinson gestalten 
lässt und wie Dein Alltag ganz normal anders ver
laufen kann.

Im Folgenden geben wir Dir einige Tipps und 
Ratschläge, wie sich das Leben mit Parkinson 
gestalten lässt und wie Dein Alltag ganz normal 
anders verlaufen kann.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Morbus Parkinson
Morbus Parkinson ist eine chronische Erkran-
kungdeszentralenNervensystems.

Es werden die für die Produktion des Botenstoffes 
Dopamin zuständigen Nervenzellen zerstört.

Parkinson zeigt erst in einem späten Krankheitssta
dium Symptome, was die Diagnose erschwert. In den 
letzten Jahren ist es Forschern gelungen, wirkungs
volle Medikamente und Therapien zu entwickeln. 
Parkinson gilt aktuell aber weiterhin als unheilbar.

Die Erkrankung verläuft bei jedem Betroffenen un
terschiedlich. Du wirst vermutlich viele Jahre be
schwerdefrei leben können.

EinefrüheDiagnosehilftDir,Dichbeizeitenmit
derErkrankungauseinanderzusetzen,Dichauf
ein Leben mit Parkinson einzustellen und die viel-
fältigen Therapieangebote wahrzunehmen.

Leben mit Parkinson: Was sollte ich beachten?

Die Diagnose Parkinson kommt für viele jüngere Be
troffene wie aus heiterem Himmel.

Plötzlichistnichtsmehrwiezuvor.

Du bist verunsichert und oft sogar 
ängstlich. Dies ist eine ganz nor
male Reaktion, denn alles Neue 
und Unbekannte verunsichert 
und wirft zunächst Fragen auf. 

Parkinson wird nun zwar Dein 
Leben begleiten, aber keines-
falls von heute auf morgen auf 
den Kopf stellen.

Für Dich geht es nun zunächst da
rum, mehr über die Erkrankung 
zu erfahren und über mögliche 
Therapien informiert zu sein.

DieMedizinhatvieleFortschrit-
te gemacht und kann vielen
jüng eren Parkinson-Patienten 
ein Leben ohne besondere Ein-
schränkungenversprechen.
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DiagnoseParkinson–wiesollichdamitumgehen?

Du hast mit allem gerechnet, aber ausgerechnet 
Parkinson? Die Diagnose schockiert und hat etwas 
Unausweichliches. Man hat Dir einen Stempel auf
gedrückt. Du reagierst mit Wut, Empörung, Enttäu
schung, Resignation – alles ist erlaubt. 

Eigentlich weißt Du aber gar nicht, was unter Mor
bus Parkinson zu verstehen ist. 

Erst wenn Du eine Vorstellung vom Krankheits-
bildunddenvielfältigenTherapiemöglichkeiten
gewonnen hast und in Ärzten oder Betroffenen 
kompetente Gesprächspartner gefunden hast,
wirstDu Schritt für Schritt lernen,mit der Er-
krankung umzugehen. 

Junge Patienten stehen mitten im Leben und haben 
große Pläne für die Zukunft. Parkinson kann die Le
bensplanung infrage stellen. 

Es ist ganz wichtig, dass Du nicht resignierst, denn 
dafür gibt es keinen Grund. Lass Dir von Deinem 
Arzt alles genau erklären und scheue Dich nicht, 
Fragen zu stellen, wenn Du etwas nicht verstanden 
hast.

DerAustauschmitjüngerenParkinsonPatienten
gibtDirebenfallsHaltunddasguteGefühl,nicht
allein zu sein.

DieKrankheitzuverbergen,wäreeinFehler.Da-
durchlernstDuselbstnicht,Parkinsonzuakzep-
tieren, und verwehrst gleichzeitig Familie und
Freunden,DirzuhelfenundDichzuunterstützen.

WasmussichmitParkinsonimAlltagbeachten?

Selbstständigkeit und Eigenständigkeit sind die pri
mären Ziele der ParkinsonTherapie.

Die Patienten sollen so lang wiemöglich ohne
Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben
führen können.

Für jüngere Betroffene geht es hier primär um die 
Absolvierung von Ausbildung und Lehre, die unein
geschränkte Berufsausübung und die Rolle in Familie 
und Freizeit. 

Anfänglich wird Dich die ParkinsonErkrankung im 
Alltag kaum einschränken. Du kannst wie gewohnt 
weiterleben.

Erfolgt die Therapie gezielt und 
konsequent, kann dies über viele 
Jahre so bleiben. Treten in spä
teren Jahren Ein schränkungen 
auf, weil bei spiels wei se die 
ver ordne ten Me di ka men
te in ihrer Wir kung nach
lassen, stehen al ter na ti
ve Be hand lungs for men 
bereit und der All tag 
kann weiterhin gut 
bewäl tigt werden.

EinigeRatschlägekönnenhilfreichsein,um
die Erkrankung zu akzeptieren und damit zu 
leben:

• Informiere Dich umfassend über das Krank
heitsbild.

• Informiere Dich über den aktuellen Stand der 
ParkinsonForschung.

• Sprich mit Deinem Arzt und kläre offene 
Fragen.

• Suche den Kontakt zu Selbsthilfegruppen und 
nutze deren Angebote.
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Parkinson und Beruf

Viele ParkinsonBetroffene haben Bedenken, ob sie 
ihrer Arbeit wie gewohnt nachgehen können. Viel
leicht bist Du auch unsicher, ob Deine Kollegen und 
Dein Chef davon erfahren sollten.

Viele Parkinson-Betroffene stehen aktiv im Be-
rufsleben.WährendBüroarbeitensichohnegro-
ßeEinschränkungenübervieleJahreausführen
lassen,kannesbeiTätigkeiten,welchedieFein-

motorikbeanspruchenfrüherzugewissenEin-
schränkungenkommen.

Dein Arbeitgeber sollte von der Diagnose erfahren. 
Durch die ergonomische Umgestaltung und den 
Einsatz verschiedener Hilfsmittel kann der Arbeits
platz angepasst werden und so Betroffenen oft bis 
zum Rentenalter erhalten bleiben.

ImGleichgewichtbleiben

Im späteren Verlauf der Erkrankung können Gleich
gewichtsstörungen zu den häufigsten Symptomen 
zählen. Unsicherheiten beim Gehen und Stehen 
können zu Stürzen führen.

Während bei einem gesunden Menschen be
stimmte Reflexe ausgelöst werden und der Sturz 

durch eine Gegenbewegung oft verhindert 
werden kann, sind diese Reflexe bei Parkin

sonPatienten gestört.

Den Alltag mit Parkinson kannst Du Dir 
leichter machen, wenn bestimmte 

Stolperstellen in der Wohnung ent
schärft werden.

Achtedabeibesondersauf:

• rutschige Böden (Fliesen im Bad, Linoleum und 
Laminat nach der Nassreinigung)

• Unebenheiten im Teppich

• hohe Türschwellen

• Treppen ohne Geländer

• fehlende Kanten und Flächen zum Abstützen

ParkinsonPatienten sollten sich auf die beim Gehen 
ausgeführten Bewegungen konzentrieren. Ablen
kungen, zum Beispiel durch intensive Gespräche, 
können Dich aus dem Gleichgewicht geraten lassen.

AuchfalschesSchuhwerkkannGangunsicherhei-
ten und Stürze begünstigen. 
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Offen und entspannt

Wenn Du offen und entspannt mit der Diagnose Par
kinson umgehst, machst Du es Familie und Freun
den leichter, weiterhin einen lockeren Umgang mit 
Dir zu pflegen.

ZiehstDuDichdagegenzurück,werdenvermut-
lich auch Dir nahe stehende Personen auf Ab-
standgehen,weilsienichtwissen,wiesiemitder
Situation umgehen sollen.

Soziale Kontakte sind wichtig. Besprich Dich mit 
Deiner Familie. Sie kann Dir eine große Stütze sein. 
Auch bei Freunden und Kollegen wirst Du Verständ
nis finden.

Der Kontakt zu Gleichgesinnten und Selbsthil-
fegruppenistbesonderswichtig,wennDunach
weiteren Informationen über das Krankheitsbild 
suchstundimeigenenFreundeskreiswenigVer-
ständnisfindest.

WiebleibeichfitmitParkinson?

Du hast bisher aktiv Sport getrieben und meinst 
nach der ParkinsonDiagnose ist damit Schluss? Wir 
können Dich beruhigen, denn Sport ist sogar wich
tig für die Therapie. Junge Menschen dürfen weiter 
aktiv sein.

DabeihatsichdieKombinationzwischenAusdau-
ertraining und Kraftübungen besonders bewährt. 
DukannstnatürlichauchDeingewohntesSport-
programmweiterdurchführen.Wichtigist,dass
DichdasTrainingnichtüberfordert.

Solange Sport Spaß macht, ist alles erlaubt. Sport
liche Aktivitäten steigern Deine Lebensqualität 
und verbessern gleichzeitig die Stimmung. Schaf
fe Dir kleine Erfolgserlebnisse bei Joggen, Radeln, 
Schwimmen, Yoga oder Tanzen.

Auch in den fortgeschrittenen Stadien der Er-
krankung spielt sportliche Aktivität weiterhin
eineRolle.DasFahrradkanndannzumBeispiel
gegen den Heimtrainer ausgetauscht werden.
Kraftübungen können weiterhin im Sitzen aus-
geführt werden.
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WasmussichmitParkinsonhinsichtlichmeinerErnährungbeachten?

Du meinst vielleicht: Jetzt habe ich Parkinson. Jetzt 
ändert sich mein gesamtes Leben. Dem ist nicht so. 
Vieles kann bleiben wie gehabt, sofern Du Dich dabei 
wohlfühlst und Spaß daran hast. Auch beim Essen 
wirst Du Deine Vorlieben entwickelt haben. Lass es 
Dir weiterhin schmecken.

Parkinson erfordert keine bestimmte Ernährung 
undniemandzwingtDichzueinerspeziellenPar-
kinsonDiät.Forscherhabenbislangnochnicht
nachgewiesen, dass Parkinson durch eine be-
stimmteFormderErnährungpositivodernegativ
beeinflusstwerdenkann.

Entscheidend ist, dass Du gesund und ausgewo
gen isst. Nimmt Dir Zeit zum Essen und folge dem 
Grundsatz: Das Auge isst mit.

Mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt 
sind besser als üppige Mahlzeiten.

Auch für ParkinsonPatienten gilt: viel trinken. Trin
ke mindestens 1,5 Liter Mineralwasser oder unge
süßten Tee täglich.

WiebeeinflusstParkinsonmeineBeziehungzuFreunden&Familie?

Du bist mit der Diagnose Parkinson nicht allein – 
und das ist gut so. Zunächst wird die Diagnose für 
alle wie ein Schock sein. Es braucht Zeit, bis sich 
Eltern, Freunde und Angehörige an die veränderte 
Situation gewöhnt haben und ganz zwanglos damit 
umgehen können.

Parkinson lässt sich dank des medizinischen
Fortschrittsgutbehandeln.

Im Krankheitsverlauf ist es jedoch möglich, dass be
stimmte Einschränkungen auftreten, welche dazu 
zwingen, das Privatleben zu überdenken und ggf. 
neu zu strukturieren.

Auch existenzielle Sorgen können Familien be
lasten, wenn der Hauptverdiener an Parkinson er
krankt und seinen Beruf nicht mehr wie gewohnt 
ausführen kann. Häufig kommt es dann innerhalb 
der Familie zu einem Rollentausch und der gesunde 
Partner übernimmt einen großen Teil der Aufgaben.

WirddieDiagnoseinjungenJahrengestellt,ar-
beitetdieZeitfürDich.

Die Erkrankung schreitet nur langsam voran und 
Du und Deine Familie erhalten ausreichend Zeit, um 
sich mit der neuen Situation abzufinden.

Im frühen Stadium der Erkrankung kannst Du wei
terhin ein selbstständiges Leben führen und bist 
nicht eingeschränkt. Im Verlauf der Erkrankung 

wirst Du vermutlich häufiger Unterstützung brau
chen.

Duwirst dabei die Unterschiede zwischen On
undOffPhasenkennenlernen.

In OnPhasen wirken die Medikamente sehr gut und 
Du bist nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Lässt die 
Medikamentenwirkung in den OffPhasen nach, ist 
die Unterstützung von Familie oder Partner wichtig.

Im Zusammenleben mit einem ParkinsonBetroffe
nen werden von den Angehörigen Einfühlungsver
mögen und Empathie verlangt. ⬎

Tipps für Patienten und Angehörige:

• Respekt vor der Art, wie der andere mit der 
Erkrankung umgehen möchte

• offene Kommunikation

• Parkinson darf nicht das Leben bestimmen

• Suche nach einem kompetenten Arzt

• Einholen einer zweiten fachlichen Meinung

• umfassende Information über die Erkrankung

• Besuch von Selbsthilfegruppen
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Die Auswirkungen von Parkinson auf die Part-
nerschaftkönnenganzunterschiedlichsein. In
vielenFällenschweißtdieDiagnosenochfester
zusammen.

Der Umgang mit der Erkrankung ist allerdings auch 
eine Belastung und kann dadurch zu Spannungen 
innerhalb der Beziehung führen.

Zunächst musst Du selbst die Erkrankung akzeptie
ren und annehmen. Fällt es Dir nicht leicht und Dein 
Partner beweist wenig Geduld, besteht die Gefahr, 
dass Ihr Euch auseinanderlebt.

UmdieKrisezumeistern,müsstIhrmiteinander
reden.Wemdiesschwerfällt,derkannsichpro-
fessionelleHilfe,zumBeispielinFormeinerPaar
Therapiesuchen.

Eines der großen Tabuthemen, das Sexualverhalten, 
kann zum Problem werden, wenn nicht darüber ge
sprochen wird. Einerseits kann es im Zusammen
hang mit Parkinson zur Erektionsschwäche und 
Apathie (Unlust) kommen, andererseits ist auch 
eine „Hypersexualität“ als Nebenwirkung von Me
dikamenten möglich. 

Beide Seiten des Erkrankungsbildes sollten mit 
demPartnerunddemArztbesprochenwerden.

Tipps & Tricks für den Umgang mit der Krankheit
JederwirdunterschiedlichmitderDiagnosePar-
kinson umgehen.

Fest steht jedoch: Du bist nicht allein und kannst 
Dir jederzeit Hilfe holen, Dich umfassend über die 

Krankheit informieren und mit Betroffenen ins Ge
spräch kommen.

FolgendeTippshelfen,DeinLebenmitParkinson
anzunehmen und positiv zu gestalten.

Tipp1:IneinerSelbsthilfegruppeanmelden

Selbsthilfegruppen bieten Dir einen aktiven Infor
mationsaustausch und den Kontakt zu Gleichge
sinnten.

Dies ist besonders für junge Parkinson-Patienten 
wichtig.DieErkenntnis,mitderDiagnoseParkin-
sonnichtalleinzusein,machtMutundhilftDir,
imAlltagbesserdamitzuRechtzukommen.

Auch für Deine Angehörigen ist eine Selbsthilfe
gruppe ein nützlicher Anlaufpunkt. In regionalen 
wie auch überregionalen Organisationen finden Be
troffene und ihre Familien Hilfe bei der Bewältigung 
des Alltags und erhalten Antworten auf ihre Fragen.

Tipp2:Erfahrungsaustausch

Fühlst Du Dich mit der Diagnose Parkinson über
fordert und allein gelassen, suche den Kontakt zu 
anderen jugendlichen Patienten.

DergegenseitigeAustauschhilftDir,Dichnicht
abzukapselnundDeinSchneckenhauszuverlas-
sen.

Gehe offen mit der Erkrankung um und spricht mit 
Dir nahestehenden Menschen darüber.
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Tipp3:JungeParkinsonPatientenuntersich

JuPaSelbsthilfegruppen richten sich speziell an 
junge Betroffene.

Du erhältst umfassende und auf Deine Bedürfnis-
sezugeschnitteneInformationen.

Da jeder ParkinsonPatient seine eigene Geschichte 
schreibt, nehmen die Vereine Rücksicht auf Deine 
Belange. Du findest immer ein offenes Ohr, gleich
zeitig aber auch die Möglichkeit, Dich zurückzuzie
hen und Dir Zeit für Dich selbst zu nehmen.

Tipp4:Gemeinschaftsgefühlwahren

Du gehörst nicht aufs Abstellgleis. Parkinson sollte 
nicht Dein Leben bestimmen. Dieses kannst Du ganz 
bewusst und selbstbestimmt weiter gestalten.

OrganisationenwiederBundesverbandParkin-
sonYoungstermachenessichzurAufgabe,Par-
kinsonBetroffene und gesunde Menschen zu-
sammenzubringen.

In der Gemeinschaft profitieren alle Beteiligten, sie 
können voneinander lernen, Hemmschwellen ab
bauen, Wissenslücken schließen und auf verschie
denen Veranstaltungen und Unternehmungen ganz 
selbstverständlich und ungezwungen miteinander 
umgehen.

Tipp 5: Angebote von Klinken wahrnehmen

Auch die Krankenhäuser in Deiner Nähe können zu 
einem Anlaufpunkt werden. Dort wird häufig zu Pa
tientenTreffen eingeladen. 

ErkundigeDich, ob eineKlinik inDeinemUm-
kreis auf Parkinson spezialisiert ist und entspre-
chendeTreffenanbietet. 
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Fazit
DasLebenmitParkinsonzugestalten,erfordert,
mit der Erkrankung umzugehen lernen. 

Für junge Menschen ändert sich nach der Diagnose 
wenig. Die Krankheit nimmt meist einen langsamen 
Verlauf. Damit ist ausreichend Zeit vorhanden, Dich 
über Parkinson zu informieren und mit Deiner Fa
milie, Arbeitskollegen und Freunden zu sprechen.

NimmdieHerausforderunganundgestalteDein
LebenbewusstundmitdemnötigenOptimismus.
Dubistnichtallein.InFamilieundPartnerschaft
wirstDudennotwendigenRückhaltfinden.

Fachliche wie persönliche Unterstützung findest Du 
in Selbsthilfegruppen oder in auf die Behandlung 
von ParkinsonPatienten spezialisierten Kliniken.
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