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Wir freuen uns, dass Sie diese 2. Aus
gabe aus der Reihe „Parkinson er
klärt“ in den Händen halten. Und dass 
Sie sich für das Thema Morbus Parkin
son interessieren.

Morbus Parkinson ist ein sehr komple
xes Thema. Das heißt: Es gibt sehr viele 
Informationen und viele Hintergrün
de, die nicht immer leicht zu verstehen 
sind. Es gibt außerdem verschiedene 
Formen und Ausprägungen von Morbus 
Parkinson.

Das Heft soll Ihnen, wenn Sie selbst be
troffen sind oder wenn Sie glauben, dass 
Sie betroffen sind oder weil Sie Jemanden 
kennen, der diese Erkrankung hat, wichtige Infor
mationen zum Thema geben. 

Es ist dennoch wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt spre
chen. Nur er kann Ihnen helfen und Ihnen  sagen, 
was Sie tun können.

Vielen Menschen hilft es auch mit anderen über Ihre 
Sorgen und Probleme zu sprechen, z. B. mit einem 
Therapeuten oder in der Selbsthilfegruppe. 

Hier treffen sich Menschen, die das gleiche 
Problem haben. Oder die gleiche Erkran
kung. Der Austausch unter Gleichgesinn
ten tut vielen Betroffenen gut, weil Sie 
wissen, dass sie nicht alleine sind mit 
der Erkrankung.

Ihr Team von JuPa RLP-Süd

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Selbsthilfe-Freunde.
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Ernährung bei Parkinson
Worauf gilt es zu achten?

Essen und Trinken zählen zu unseren Grundbe-
dürfnissen.

Im Krankheitsfall ist es besonders wichtig, den Kör
per mit allen notwendigen Nährstoffen zu versor
gen und die Ernährung den individuellen Gegeben
heiten anzupassen.

Du wirst Parkinson mit keiner Diät besiegen kön-
nen. Eine aus gewogene Ernährung ist jedoch 
unerlässlich, um Gesundheit und Wohlbefinden 
aufrechtzuerhalten. Neben der medikamentösen 
Behandlung oder den angezeigten operativen 
Metho den ist eine angepasste Ernährung eine 
wichtige Säule der Parkinson-Therapie.

Bei allen Anpassungen der Ernährung und der Nah
rungsfrequenz ist der Abstand zwischen LDopa 
Medi kation und Nahrungsaufnahme von 1h Stunde 
zu beachten.

Eiweißfreie Zwischenmahlzeiten sind hiervon 
nicht betroffen.
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Ernährung und Parkinson:  
Auf diese Besonderheiten solltest du als Patient achten
Das Krankheitsbild von Parkinson ist von einer 
allgemeinen Verlangsamung gekennzeichnet. 
Diese bezieht sich auch auf den Magen- und 
Darmbereich. Auch durch die Einnahme von Me-
dikamenten kann es zu Verdauungsstörungen 
kommen.

Verlängern sich die Transportzeiten des Nahrungs
breis, hat dies negative Folgen für die Gesundheit. 
Völlegefühl, Magendruck und Verstopfung können 
die Folge sein.

Eine verzögerte Verdauung wirkt sich auch hinder
lich auf die Wirkung der verabreichten Medikamen
te aus. Diese gelangen nur verzögert in den Blut
kreislauf.

Die spezielle Parkinson-Diät gibt es nicht. Jeder 
Betroffene ist angehalten, auf seine Ernährung 
selbst zu achten und eine ballaststoffreiche und 
ausgewogene Mischkost zu sich zu nehmen.

Welche Probleme können bei Parkinson-Patienten auftreten?
Durch die auftretende Symptomatik der Erkrankung 
ist der Körper stark beansprucht. Dadurch wird ver
mehrt Energie verbraucht, welche über eine regel
mäßige und vollwertige Ernährung dem Körper wie
der zugeführt werden muss.

Dem entgegen steht die Tatsache, dass viele Pa-
tienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium 
mit Problemen bei der Nahrungsaufnahme zu 
kämpfen haben.

Die Motorik ist eingeschränkt und zusätzlich er
schweren Schluckbeschwerden das Essen. Betrof
fene haben wenig Appetit und es kann schnell zu 
Ernährungsdefiziten kommen.

Eine ausgewogene Ernährung ist jedoch bei 
Parkin son besonders wichtig. Dabei spielt neben 
der Zusammensetzung der Nahrung auch die 
Häufig keit der Mahl zeiten eine Rolle.

Da bei Parkinson auch ein Teil des Nervensystems 
in Mitleidenschaft gezogen sein, welcher für die Re

gulierung der inneren Organe zuständig ist, kann 
es zu Verdauungsbeschwerden, Kreislaufstörungen 
oder vermehrtem Harndrang kommen.

Durch die verminderte Darmaktivität entstehen 
Stuhlverhärtungen. Dem häufigen Bedürfnis, die 
Blase zu entleeren steht der erschwerte Toilet-
tengang durch die verlangsamte Beweglichkeit 
gegenüber.

Im Einzelnen kommt es zu folgenden Problemen. →

Die spezielle Parkinson-Diät gibt es nicht. Jeder Betroffene 
ist an ge halten, auf seine Ernährung selbst zu achten und 
eine ballast stoff reiche und aus ge woge ne Mischkost zu sich 
zu nehmen.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Gewichtsverlust

Dem vermehrten Energiebedarf stehen die bereits 
erwähnten Ernährungsprobleme gegenüber. Wer 
dieses Defizit nicht ausgleicht, wird zunehmend an 
Gewicht verlieren.

Obwohl der Appetit deutlich herabgesetzt ist und 
das Essen Schwierigkeiten bereitet, müsste theore
tisch mehr Nahrung aufgenommen werden.

Es gibt einige Möglichkeiten, um die Nahrung 
energiereich zu gestalten:

Täglich solltest Du pro Kilogramm Körpergewicht 
circa 25 bis 30 Kalorien zu Dir nehmen. Wer unter 
Bewegungsstörungen leidet, sollte diese Menge 
noch aufstocken. Der Energieverbrauch ist bei einer 
vorliegenden Dyskinesie deutlich höher. Du solltest 
auf die zugeführten Nährstoffe achten.

Der Anteil zwischen Kohlenhydraten und Proteinen 
sollte mindestens 4:1 betragen, noch besser ist ein 
Verhältnis von 5:1. 

Die tägliche ProteinAufnahme sollte pro Kilogramm 
Körpergewicht circa 0,8 Gramm betragen.

Fühlst Du Dich von großen Portionen schnell er-
schlagen, favorisiere mehrere kleine Mahlzeiten 
und gönn Dir hin und wieder über den Tag ver-
teilt einen Snack. Iss zu festen Zeiten, dies hilft 
Dir, keine Mahlzeit auszulassen und eine gewisse 
Struktur in Deine Essgewohnheiten zu bringen.

Die drei Hauptmahlzeiten sollten eingehalten wer
den. Hier wird vollwertig und ausreichend gegessen. 
Zwischen den Mahlzeiten dürfen süße oder herz
hafte Snacks verzehrt werden. Dabei kann auf Obst 
und Gemüse, Joghurt, Käse, Schokolade oder Nüsse 
gesetzt werden. 

Es sollten im Wechsel magere und fette Produkte 
konsumiert werden. So können sich Vollmilch mit 
fettarmem Quark abwechseln oder Du nimmst 
Vollfettkäse und mageres Fleisch zu dir. Damit 
wird die Verdauung entlastet.

Damit Dir nicht buchstäblich der Appetit vergeht, 
setze auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Auf 
dem Speiseplan dürfen Fleisch und Fisch, Vollkorn
produkte, Eier und auch Süßigkeiten und Backwaren 
stehen. Auch vegetarische Speisen liefern Energie.

Damit es nicht langweilig wird, variiere die Bei-
lagen.

• Gemüsegerichte eindicken

• Pflanzenöle verwenden

• Sahne verwenden

• unverdünnte Säfte zu sich nehmen
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Mangelndes Geschmacksempfinden

Bei Geschmacksstörungen empfinden Parkinson-
Patienten die Speisen als fad und geschmacklos. 
Mit dem Nachlassen des Geschmacksempfindens 
schwindet auch der Appetit. Damit das Essen we
nigstens nach etwas schmeckt, wird häufig zum 
Salzstreuer gegriffen. Ein vermehrter Salzkonsum 
ist jedoch eine Belastung für den Körper.

Das Geschmacksempfinden lässt sich anregen, 
wenn Du auf das Würzen mit frischen Kräutern 
zurückgreifst.

Frische Kräuter werden nicht mitgekocht, sondern 
den Speisen vor dem Servieren zugegeben. Wenn im 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium das Schlucken 
Probleme bereitet, sollten die genannte Gewürze 
fein gemahlen zugeben werden. Damit können Reiz
husten und Verschlucken verhindert werden.

Besonders aromatische Kräuter sind:

Mundtrockenheit

Ein trockener Mund kann die Nahrungsaufnahme 
behindern und das Schlucken erschweren. Trin
ke Mineralwasser oder ungesüßte Tees in kleinen 
Schlucken, auch zu den Mahlzeiten.

Das Lutschen von Bonbons regt den Speichelfluss 
ebenfalls an. Eine ähnliche Wirkung kann mit 
Kaugummi erzielt werden.

Bei Mundtrockenheit ist auch eine entsprechende 
Mundhygiene wichtig. Putze Dir nicht nur gründlich 
die Zähne, sondern entferne auch von der Zunge Ab
lagerungen und Bakterien.

Kau- und Schluckbeschwerden

Zur Symptomatik der ParkinsonErkrankung zählt 
eine als Dysphagie bezeichnete Schluckstörung. 

Allerdings ist nicht jeder Patient davon betroffen. 
Dabei kommt es beim Essen vermehrt zum Ver-
schlucken und einem damit verbundenen Hus-
tenreiz.

Gelangen Speisereste vermehrt in die Lunge, kann 
dies zu einer Lungenentzündung führen. Wer davon 
betroffen ist, sollte sich Zeit zum Essen nehmen und 
sich auf die Nahrungsaufnahme konzentrieren. Das 
Essen sollte nur in aufrechter Position eingenom
men werden. Der Kopf darf dabei nicht in den Na
cken gelegt werden. Zu dünne Suppen führen leicht 
zum Verschlucken. 

Bereite Dir daher besser cremige Suppen zu oder 
greife auf breiige bis feste Nahrung zurück.

Beim Essen von Fleisch, Fisch und anderen fes-
ten Nahrungsbestandteilen sollte darauf geachtet 
werden, dass die Konsistenz nicht zu faserig ist. 
Das Schlucken wird durch die Zugabe von gebun-
denen Soßen erleichtert.

Brot lässt sich häufig besonders schwer schlucken. 
Einfacher zu essen sind weiche Brötchen. Du kannst 
auch die Rinde vom Brot entfernen oder zum Früh
stück alternativ auf Quark oder Joghurt zurückgrei
fen. Eine warme Mahlzeit kann bei fortgeschrittener 
Dysphagie gestampft oder püriert werden. 

• Schnittlauch

• Knoblauch

• Chili

• Ingwer

• Kurkuma

• Thymian

• Rosmarin
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Durch die Zugabe von Soße oder Brühe wird das 
im Mixer zerkleinerte Essen sämiger und kann 
besser geschluckt werden.

Entgegen der allgemeinen Ernährungstipps sollten 
ParkinsonPatienten, die unter Schluckbeschwer
den leiden, zu jeder Mahlzeit ausreichend trinken. 

Leicht angedickte Getränke sind zu bevorzugen, da
mit das Verschlucken vermieden wird.

Logotherapeuten können Dir Übungen zeigen und 
Techniken beibringen, die zu einer Reduzierung 
der Schluckstörungen führen.

Verstopfung

Eine träge Verdauung führt zu Verstopfung. Drei von 
vier ParkinsonPatienten sind davon betroffen. 

Eine Verlangsamung der Darmtätigkeit kann 
eben so die Ursache sein, wie eine Störung im Be-
reich des Becken bo dens vorliegen kann. Zu Ver-
stopfung kann es auch bei jüngeren Parkinson-
Patien ten kommen.

Gegen Verstopfung hilft eine ballaststoffreiche Er
nährung. Du solltest vermehrt Kartoffeln, Getreide
produkte, Obst und Gemüse zu Dir nehmen. Eine 
ausreichende Flüssigkeitsaufnahme und viel Be
wegung können die Darmtätigkeit ebenso anregen.

Täglich sollten 1,5 bis zwei Liter Flüssigkeit auf-
genommen werden. Neben Mineralwasser eignen 
sich auch Tees und Säfte. Bewegung ist im Rah-
men der individuellen Gegebenheiten in den Ta-
gesablauf zu integrieren. 

Wer keinen Ausdauersport betreiben kann, soll
te sich zumindest vornehmen, täglich mindestens 
eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder leichte 
Gymnastik zu machen.

Ist der Konsum von Alkohol sinnvoll?

Einige Patienten berichten, dass der Konsum von 
Alkohol die Neigung zum Zittern reduziert. Von 
Selbstversuchen wird jedoch dringend abgeraten.

Alkohol kann abhängig machen. Vermehrter Al-
koholkonsum löst selbst bei gesunden Menschen 
negative Reaktionen aus. 

Die Koordinationsfähigkeit lässt zunehmend 
nach und auch an der langsamen und undeutli-
chen Sprache ist nicht zu überhören, dass Alkohol 
im Spiel war.

Wer erkrankungsbedingt bereits diese Symptome 
kennt, sollte keinen Alkohol trinken. Durch regel
mäßigen Alkoholkonsum können Wechselwirkun
gen mit den eingenommenen Medikamenten auf
treten.

Allgemein spricht nichts gegen ein Glas Bier oder 
Wein, welches Du Dir zu besonderen Anlässen 
gönnst.

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

https://www.facebook.com/jupa.rheinland.pfalz.sued
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Was sollte ich bei der Einnahme von Tabletten in Zusammen-
hang mit meiner Ernährung beachten?
Levodopa (L-Dopa) ist das am häufigsten verordnete 
Medikament in der ParkinsonTherapie. Wer LDo
pa einnimmt, muss in Zusammenhang mit der Er
nährung einiges beachten. Proteine verringern die 
Aufnahme des Wirkstoffes im Körper.

Um die Wirkungsweise nicht zu beeinträchtigen, 
ist L-Dopa eine Stunde vor oder zwei Stunden 
nach der eiweißreichen Nahrung einzunehmen.

Das Medikament wirkt besser, wenn die Einnahme 
auf nüchternen Magen erfolgt. Bei einigen Patienten 
kommt es bei der Einnahme von LDopa zu Übelkeit. 
Dem kann entgegengewirkt werden, wenn bei der 
Einnahme ein Stück Trockenbrot oder Keks gekaut 
wird.

Der Verzehr von Grapefruits ist bei einer regel-
mäßigen Medikamenteneinnahme möglichst zu 
vermeiden. 

Die Wirkung ist allgemein bekannt und nicht auf im 
Rahmen der ParkinsonTherapie verordnete Medi
kamente beschränkt. 

Die Grapefruit beeinflusst die Enzyme der Leber. 
Dadurch kann sich die Wirkung der Medizin ver-
stärken oder abschwächen.

Werden Tabletten oder Kapseln eingenommen, 
müssen diese einen langen Weg zurücklegen, bis 
die Wirkstoffe ins Gehirn gelangen und dort gezielt 
wirken können. Um diesen Prozess zu beschleuni
gen, sind Medikamente mit ausreichend Flüssigkeit 
einzunehmen.

Dadurch wird der Weg des Medikaments durch 
Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm er-
leichtert und der Wirkstoff kann durch die Darm-
wand schnell ins Blut abgegeben werden.
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Tipps: Diese Tipps und Ernährungsformen helfen Parkinson- 
Patienten im Alltag
Bislang fehlt es an wissenschaftlichen Erkenntnis
sen, wonach eine bestimmte Ernährungsform posi
tiven Einfluss auf die Parkinson-Erkrankung nimmt. 

Dennoch solltest Du einiges beachten, damit dein 
Körper alle Nährstoffe erhält und gut versorgt ist.

Da die Gefahr des Gewichtsverlustes weit größer 
ist als eine mögliche Gewichtsabnahme. 

Ist auf eine regelmäßige, ausgewogene Ernährung 
zu achten. Spezielle Ernährungspläne sind nicht er
forderlich.

Ausgewogene Nährstoffversorgung

Eine ausgewogene Ernährung bei Parkinson un-
terscheidet sich nicht von den allgemeinen Rat-
schlägen für gesunde Menschen. Regelmäßig sind 
Obst und Gemüse auf den Speisezettel zu setzen. 

Die darin enthaltenen Vitamine, Mineralien und 
sekundären Pflanzenstoffe beugen Ermüdungser
scheinungen vor und tragen zum Wohlbefinden bei.

Frischkost lässt sich vielfältig zubereiten und 
kann als Salat, Gemüse, Suppe oder Kompott auf 
den Tisch kommen. 

Obst und Gemüse beeinflussen die Hirnaktivität po
sitiv und beugen Schwäche und Ermüdungserschei
nungen vor. 

Dabei ist besonders auf die Vitamine D und B12 
zu achten.

Der tägliche Bedarf an Kalzium liegt bei circa 1.000 
Milligramm. Die KalziumVersorgung ist bei Parkin
sonPatienten besonders wichtig. 

Der Mineralstoff hält die Knochen stabil. Mit der 
Diagnose Parkinson erhöht sich auch die Gefahr, 
an Osteoporose zu erkranken. 

Gesunde Knochen sind auch wichtig, um mögliche 
Stürze, zu denen es aufgrund der eingeschränkten 
Beweglichkeit kommen kann besser zu verkraften. 
Wertvolle KalziumLieferanten sind Vollmilch, Käse, 
Quark oder Nüsse.

Viel trinken

Trinken ist für ParkinsonPatienten besonders 
wichtig, denn dadurch kann der Nahrungsbrei bes
ser geschluckt und transportiert werden. 

Jüngere Menschen brauchen viel Flüssigkeit, 
wenn sie sich sportlich betätigen. Bei älteren Pa-
tienten ist die Gefahr der Dehydrierung groß.

Aufgrund eines verminderten Durstgefühls wird we
niger getrunken. Einfluss auf den Wasserhaushalt 
hat auch unfreiwilliger Harnabgang infolge von In
kontinenz.

Achte darauf, täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit 
zu Dir zu nehmen.
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Mehrere kleinere Mahlzeiten

In jungen Jahren ist dies weniger relevant. Du 
bringst gesunden Appetit mit und dein Verdauungs
system ist intakt. 

Du kannst also wie gewohnt mehrere Hauptmahl-
zeiten zu Dir nehmen und über den Tag verteilt 
kleine Snacks verspeisen, die Dich zusätzlich mit 
Energie versorgen.

Ältere Betroffene bekommen zunehmend Proble
me mit dem Essen. Der verminderte Geruchs und 
Geschmackssinn und Schluckstörungen lassen die 
Nahrungsaufnahme mühselig werden. 

Hier ist es angebracht, auf mehrere kleine Mahl-
zeiten auszuweichen.

Diese ermüden den Patienten weniger schnell und 
erhalten die Lust am Essen. Es gilt in jedem Fall, eine 
Mangelernährung zu vermeiden. Diese schwächt 
das Immunsystem und beschleunigt den Krank
heitsverlauf.

Empfohlen werden können sechs bis acht  klei nere 
Mahlzeiten täglich. Gegessen werden sollte mit 
Bedacht, auch wenn es länger dauert. 

Kleine Pausen dürfen während der Mahlzeit einge
legt werden. Wichtig ist, die Nahrung gründlich zu 
kauen und nur kleine Mengen Nahrung in den Mund 
zu nehmen.

Viel Bewegung und Sport bei Parkinson

Bewegung hilft ParkinsonPatienten in Form zu 
bleiben.

Du kannst Dich mit Ausdauertraining und mit 
Kraftübungen fit halten. Junge Menschen dürfen 
sich gerne auspowern. 

Ältere Patienten müssen das Maß an Bewegung ih
ren Möglichkeiten anpassen. Keinesfalls sollte Sport 
überfordern. Doch auch wenn einige Bewegungen 
schwerer fallen als gewohnt, solltest Du Dich über
winden. 

Radfahren, Schwimmen, Gymnastik oder Wan-
dern sind gute Möglichkeiten, seine Grenzen 
auszutesten und eine geeignete Trainingsart zu 
finden.

Die positiven Effekte sportlicher Betätigung bei 
Parkinson:

Wer gezielt an seiner Standsicherheit arbeiten 
möchte, kombiniert Gleichgewichtstraining mit 
Kraftaufbau.

Werden die Beinmuskeln beim Widerstands
training gezielt beansprucht, werden die 

Muskeln gestärkt und es kann ein nach
haltiger posi tiver Effekt beobachtet 

werden. 

• Steigerung der Muskelkraft

• Anregung des Energiestoffwechsels

• Verbesserung der Herztätigkeit

• Verbesserung des Gleichgewichtssinns

• Erhöhung der geistigen Fitness

• Steigerung der Lebensqualität
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Fazit
Parkinson-Patienten kann keine spezielle Diät 
oder Ernährungsform empfohlen werden. Den-
noch gilt es, einige Ernährungsempfehlungen zu 
berücksichtigen.

Generell benötigst Du viel Energie und solltest eine 
ausgewogene und ballaststoffreiche Kost bevorzu
gen. Einer trägen Verdauung und der damit ver
bundenen Verstopfung kann eine frische Kost mit 
viel Obst und Gemüse entsprechen.

Während der L-Dopa-Therapie ist darauf zu ach-
ten, das Medikament mit einem ausreichenden 
Abstand vor oder nach den Mahlzeiten einzu-
nehmen.

Kommt es im Laufe der Erkrankung zu Schluckstö
rungen, kommt es darauf an, langsam und bewusst 
zu essen, kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen 
und ausreichend zu trinken.

Wer trainiert bleibt länger fitter und mobiler. Welche Sport-
art infrage kommt, ist abhängig vom jeweiligen Krankheits-
stadium und der damit verbundenen körperlichen Ein-
schränkungen.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Parkinson & Sport
Übungen und Tipps für mehr Bewegung

Übungen und Tipps für mehr Bewegung
Die Diagnose Parkinson wirft viele unterschiedliche 
Fragen auf. 

In jungen Jahren betreffen diese vorrangig die 
Suche nach Antworten auf die weitere Lebensge-
staltung und etwaige Einschränkungen in Sport 
und Freizeit.

Die gute Nachricht: Du darfst weiterhin Sport trei
ben. Bewegung ist wichtig für die körperliche wie 
geistige Leistungsfähigkeit.

Dabei kannst Du die klassische Bewegungsthera-
pie wahrnehmen oder einfach Deinen Lieblings-
sport weiterhin betreiben. 

Verschiedene Sportarten lassen sich sehr gut kom
binieren.

Was Du bei sportlichen Aktivitäten beachten solltest 
und welche Sportarten sich für ParkinsonPatienten 
am besten eignen, erfährst Du im Folgenden.
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Sport und Parkinson: Wie Bewegung bei der Therapie hilft
Parkinson-Patienten können von Sport nur pro-
fitieren. Ausdauertraining wie auch Kraftsport 
wirken sich positiv auf Dein Fitnesslevel aus.

Zu Beginn einer ParkinsonErkrankung müssen 
sportliche Aktivitäten nicht eingeschränkt werden.

Du kannst Deinen Lieblingssport weiterhin ausfüh
ren oder solltest, wenn Du bislang eher als Couch
Potato galtst spätestens jetzt damit anfangen, Dich 
für Schwimmen, Joggen, Radfahren oder Yoga zu be
geistern. Sport macht Spaß und kräftigt und stärkt 
Deinen Körper.

Wie wichtig sind Sport & Bewegung bei Parkinson?

Sport ist ein wichtiger Faktor der ParkinsonThe
rapie. Dies wurde bereits in verschiedenen Studien 
nachgewiesen. Warum dies so ist, darüber sind sich 
die Wissenschaftler noch nicht wirklich einig. Fest 
steht aber: Sport verbessert die Beweglichkeit, die 
kognitiven Fähigkeiten und die Fitness. Dies ist bei 
jedem Gesunden nicht anders.

Viele Betroffene berichten, dass sie sich besser 
fühlen, wenn sie Radfahren, Schwimmen oder 
ein anderes leichtes Ausdauertraining absolvie-
ren. Dies lässt sich mit Dehn- und Kräftigungs-
übungen kombinieren.

Wer sich regelmäßig bewegt, fühlt sich nicht nur 
körperlich besser. Sportlich aktiv zu sein und dabei 
Spaß zu haben, vertreibt auch trübe Stim
mung und Depressionen. 

Lass Dich also nicht von negativen 
Gedanken beeinflussen und her-
unterziehen. 

Es gibt mit sportlicher Betätigung eine effektive 
Waffe dagegen.

Sollten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
Beschwerden auftreten, welche die Bewegungen 
schwieriger machen, bleibt ein angemessenes 
Training ein wichtiger Bestandteil der Parkinson-
Behandlung.

www.juparlp.de/youtube

http://www.jupa-rlp.de/youtube
http://www.jupa-rlp.de/youtube


Folgende Effekte werden bei regelmäßigem Training erzielt:

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Herz und 
Kreislauf

• Ankurbelung des Energiestoffwechsels

• Verbesserung der Körperhaltung

• Verbesserung des Gleichgewichtssinns

• Stärkung der Muskelkraft

• Freude an Bewegung

• Verbesserung der geistigen Fitness

• Erhöhung der Lebensqualität

Wenn Du täglich Sport treibst, wirst Du vermutlich bald einige positive Veränderungen bemerken:

Sport hilft auch älteren Parkinson-Patienten, si-
cherer und unbeschwerter durch den Alltag zu 
kommen. 

So sinkt die Neigung zum Stürzen, hervorgerufen 
durch Gangunsicherheiten.

Die Motorik verbessert sich, Gang und Bewegun-
gen werden sicherer.

Wer regelmäßig Sport treibt, beugt einer Erkran
kung an Osteoporose, HerzKreislaufProblemen 
oder Stoffwechselstörungen vor.

• Deine Körperhaltung verbessert sich.

• Du bekommst gut definierte Muskeln.

• Lästiges Körperfett verschwindet.

• Du bist ausgeglichener und zufriedener.

• Du schläfst tief und fest.

• Du hast Spaß an Bewegung.

• Du findest viele neue Freunde.

Bewegung wirkt sich auch dort positiv aus, wo Parkinson Scha-
den nimmt, nämlich im Gehirn. Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass bei gesunden Menschen eine regelmäßige Bewegung 
die Dopamin-Bildung im Gehirn steigert.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Was sollte ich beim Sport beachten?

Mit Morbus Parkinson kannst Du weiterhin Sport treiben und wir raten Dir sogar dazu.

Wer in Bewegung bleibt, kann das 
Auftreten von Bewegungsstörun
gen und Bewegungseinschrän
kungen vermutlich viele Jahre 
hinauszögern.

Sportliche Aktivitäten sind auch 
die beste Waffe gegen Ängste und 
Depressionen, die sich einstellen, 
wenn Du lethargisch wirst und 

negativen Gedanken zu viel Raum 
in Deinem Leben einräumst.

Wir wollen Dich zwar zu sportli
cher Betätigung animieren, aber 
keinesfalls Überanstrengung 
oder Überforderung bewirken. 
Falscher Ehrgeiz gehört nicht 
hierher.

Habe Geduld mit Dir selbst und 
gönne Dir ausreichend Pausen. 
Besonders, wenn Du erst nach der 
ParkinsonDiagnose damit be
ginnst, Sport zu treiben, ist Dein 
Körper vermutlich schnell über
lastet und überfordert.

Trainiere also besser langsamer aber dafür regelmäßig.

Wer es gewohnt ist, täglich mit 
dem Rad zu fahren oder meh-
rere Kilometer zu laufen, kann 
dies beibehalten wie gehabt.

Du solltest aber trotzdem genau
er auf Deinen Körper hören. Ge
rät dieser einmal an seine Gren
zen, wird er Dich zu einer Pause 

mahnen. Diese solltest Du ihm 
auch gönnen.

Achtung: Sturzgefahr

Bei allen Sportarten gilt, Par
kinsonPatienten sollten darauf 
achten, die Verletzungsgefahr zu 
minimieren. Daher sind Sport
arten mit hohem Sturzrisiko für 
Dich weniger geeignet. Überlege 
Dir also gut, ob Du Dich im Boxen 
oder Karate üben willst oder Dei
ne Lieblingssportarten wirklich 
Squash oder Tennis sind. Schnel
le Reflexe verleiten zum Stürzen.

Viel besser für Dich geeignet ist 
beispielsweise Kraftsport. Dort 
kannst Du gezielt und unter An-
leitung bestimmte Muskelgrup-
pen trainieren, ohne größeren 
Gefahren ausgesetzt zu sein. 
Viele jüngere Parkinson-Patien-
ten besuchen einen Tanzkurs 
und tun gut daran. Klassische 
Tänze, wie Tango oder Walzer 
schulen Balance und Koordina-
tion und können damit Stürzen 
sogar vorbeugen.

Ältere ParkinsonPatienten soll
ten ihr Training gut vorbereiten 
und auf Sicherheit achten. Ist das 
Fahren mit dem Rad nicht mehr 
möglich, kann auf den Heim

trainer ausgewichen werden. 
Dort kann bei jedem Wetter re
gelmäßig eine Trainingseinheit 
absolviert werden. Dabei wer
den Beweglichkeit und Ausdau
er geschult und eine mögliche 
Sturzgefahr vermieden.

Werden Übungen im Stand 
ausgeführt, ist das Gleich
gewicht gefragt. Wer sich 
hier unsicher fühlt, sollte 
das Training nur ab
solvieren, wenn 
eine weitere 
Person da

bei ist, um Hilfestellung geben zu 
können.

Generell ist Training in der 
Gruppe zu empfehlen. Es 

macht nicht nur mehr 
Spaß, Du gehst auch viel 
motivierter an das Ganze 
heran und triffst dabei 
noch neue Freunde, mit 
denen Du neben dem 

Training weitere Un-
ternehmungen und 

Aktivitäten pla-
nen kannst.
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Welche Sportarten sind geeignet?

Wie bereits erwähnt, in jungen Jahren und am An
fang der Erkrankung gibt es keine Einschränkungen 
hinsichtlich Deiner Lieblingssportart. 

Generell ist die Wahl des Trainings von folgenden 
Faktoren abhängig:

Bevor Du mit dem Training beginnst, ist es ratsam, 
Dich mit Deinem Arzt abzusprechen. Dieser kann 
am besten beurteilen, wie weit die Erkrankung fort

geschritten ist und welche Sportarten für Dich am 
besten geeignet sind.

Man kann Morbus Parkinson in verschiedene Krank
heitsstadien einteilen. Diesen verschiedenen Stufen 
lassen sich entsprechende Sportarten zuordnen.

Stadium 1 und 2

Betroffene haben meist keine Einschränkungen in 
Fitness und Motorik.

Alle Sportarten können ausgeübt werden.

Wer bereits regelmäßig trainiert, kann dies fortfüh
ren wie gehabt. 

Wer neu mit dem Training beginnen möchte, 
wählt einfach seine Lieblingssportart aus.

Stadium 3

Sportarten mit hoher Sturzgefahr sind weniger ge
eignet. Boxen Skifahren oder Tennis sollten besser 
Ausdauersportarten wie Schwimmen oder Joggen 

weichen. Die Koordination lässt sich mit Yoga oder 
Tanzen schulen.

• Wurde bereits vor der ParkinsonDiagnose 
Sport getrieben?

• Welches Training wurde in welchem Umfang 
absolviert?

• In welchem Stadium der ParkinsonErkran
kung befindet sich der Betroffene?
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Stadium 4 und 5

Für das gezielte Training bieten sich spezielle 
Formen der Bewegungstherapie an. 

Anleitung und Hilfestellung durch einen Therapeu
ten sind ratsam. Laufband und Ergometer können 
zum Einsatz kommen, um die Gehgeschwindigkeit 
zu verbessern. Auch leichte Gymnastik im Wasser 
oder moderates Krafttraining in sitzender Haltung 
sind möglich

Sport lohnt sich in jedem Fall für Dich. Dabei 
darfst Du Dich so richtig auspowern. Studien 
haben gezeigt, dass junge Parkinson-Patienten 
durch regelmäßiges Training ihre motorischen 
Fähigkeiten mindestens über sechs Monate auf 
einem stabilen Level halten können.

Mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten lassen 
sich ganz unterschiedliche Trainingserfolge erzie
len:

Du kannst auch mehrere Sportarten miteinander 
kombinieren. Besonders förderlich ist das Zu-
sammenspiel von Kraft- und Ausdauertraining.

Möchtest Du einmal etwas Neues ausprobieren, ist 
das therapeutische Klettern vielleicht eine Option 
für Dich. Muskelkraft und Koordination werden 
verbessert. Du traust es Dir nicht zu? Probiere es 
einfach! Der Trainingserfolg macht Dich stolz und 
stärkt das Selbstvertrauen.

Was bewirkt eine Bewegungstherapie bei Parkinson?

Bewegung ist bei Parkinson von entscheidender 
Bedeutung. Hier sind sich die Experten einig. In 
der im Jahre 2016 überarbeiteten Parkinson-Leit-
linie wird bereits im frühen Stadium der Erkran-
kung zu einer Physiotherapie geraten.

Forscher der Universität von Aurora sind hier noch 
einen mutigen Schritt weiter gegangen.

Sie halten nicht nur eine Reduzierung der motori-
schen Probleme für möglich, sondern sind über-
zeugt, dass intensives Ausdauertraining den Ver-
lauf von Parkinson sogar stoppen kann.

BIG als spezielle Bewegungstherapie für Parkinson-Patienten

Mit der BIGMethode wurde eine spezielle Bewe
gungstherapie für ParkinsonPatienten entwickelt. 
BIG zielt darauf ab, Bewegungen, die einen mög
lichst großen Umfang haben zu üben. 

Dies soll helfen, die bei fortgeschrittener Erkran-
kung eingeschränkten und verkleinerten Bewe-
gungsabläufe zu verbessern. 

Durch gezielte Übungen unter therapeutischer An
leitung soll erreicht werden, dass Bewegungen wie
der flüssiger ausgeführt werden können. 

Damit lassen sich die Lebensqualität und die 
Selbstständigkeit im Alltag verbessern oder wie-
der erlangen. 

Es spricht nichts dagegen, möglichst früh mit ei
ner gezielten Bewegungstherapie zu beginnen. So 
bleibst Du fit und nutzt Deine vorhandenen Bewe
gungsreserven aus.

Dadurch kann das Auftreten möglicher Bewe-
gungsstörungen verzögert werden und Du bleibst 
viele Jahre körperlich fit und sportlich aktiv.

• Schwimmen = Kräftigung von Bein und 
Oberarmmuskulatur

• Nordic Walking = Bewegungen werden flüs
siger, Schrittfolge vergrößert sich

• Radfahren = Koordination und Balance wer
den geschult.

• Tanzen = Förderung des Gleichgewichts
sinns, Harmonie der Bewegungsabläufe

• Krafttraining = Muskelmasse wird aufge
baut, Kräftigung des Körpers
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Ist Kraftsport mit Parkinson möglich oder geeignet?

Wir haben Krafttraining bereits 
mehrfach als mögliche sportliche 
Aktivität erwähnt. 

Offiziell scheiden sich jedoch 
die Geister bei dieser Frage. 

Nicht jeder Arzt oder Therapeut 
wird Dir vermutlich den Gang ins 
Fitnessstudio empfehlen. 

Die Forschung beweist jedoch 
das Gegenteil. 

Bereits im Jahre 2001 wurde fest
gestellt, dass sich durch regelmä
ßiges Krafttraining, im konkreten 
Fall wurden die unteren Extre
mitäten zweimal wöchentlich 
be an sprucht, eine Ver besserung 
des Gleich ge wichts sinns und der 
Schritt länge erzielt wurde. 

Wer bereits regelmäßig Krafttrai
ning absolviert, muss auch nach 
der ParkinsonDiagnose nicht da
rauf verzichten. 

Für Nichtsportler ist ein sanf-
ter Einstieg ratsam. Macht Dir 
Krafttraining Spaß, spricht also 
nichts dagegen.

Übungen für Parkinsonerkrankte: Übersicht & Tipps
Du weißt nicht so recht, welche 
Übungen für Dich geeignet sind 
und suchst noch nach einem Ein
stieg in ein regelmäßiges Sport
programm?

Dann haben wir nun einige An-
regungen für Dich, wie Du ganz 
gezielt Beweglichkeit und Koor-
dination trainieren kannst.

Übung 1: Für mehr Beweglichkeit

Beweglich bleiben, ist beson-
ders wichtig. Treibe daher mög-
lichst regelmäßig Sport. 

Dabei kannst Du nicht nur Pfunde 
verlieren und Muskeln aufbauen. 

In der frühen Phase einer Parkin
sonErkrankung können durch 
regelmäßigen Sport gesunde und 
noch nicht aktive Nervenzellen 
im Gehirn angeregt werden. 

Diese ersetzen die kranken Zellen 
und verbessern damit Deine Le
bensqualität.
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Die folgende Übung kannst Du bequem am 
Schreibtisch ausführen und Dich damit auch in 
Büro oder Homeoffice regelmäßig bewegen. Die-
se Übung sorgt für bewegliche Beine und bringt 
Deine Gelenke in Form. 

Setze Dich dafür aufrecht auf Deinen Stuhl und beu
ge Hüft und Kniegelenke in etwa rechtwinklig. Nun 
beginnst Du, auf der Stelle zu laufen. Du kannst Dich 
geradeaus fortbewegen oder auch nach rechts oder 

links marschieren. Wichtig ist, Dich auf die einzel
nen Schritte zu konzentrieren.

Bist Du im richtigen Takt, schwingen auch die 
Arme mit. Bewegst Du das linke Bein, wird der 
rechte Arm eingesetzt und umgekehrt. Die Übung 
kannst Du erweitern und die Beine dabei bis in die 
Waagerechte heben. Das Knie wird also durchge-
streckt. Die Übung solltest Du zehnmal wieder-
holen. Absolviere zwei bis drei Wiederholungen.

Übung 2: Für mehr Koordination

Diese Übungen dienen Dir als Vorbeugung, um wei
terhin gelenkig und beweglich zu bleiben. So kön
nen Unsicherheiten beim Laufen oder Aufstehen 
gar nicht erst aufkommen. Du solltest die Übungen 
pro Körperseite dreimal durchführen. Du kannst 
die Übungen beliebig wiederholen. Trainiere ein
fach, solange es Dir Spaß macht. Niemand sollte sich 
beim Sport verausgaben.

Übung im Knien

Für diese Übung kniest Du Dich auf eine Isomatte 
oder eine Decke. Kniest Du auf allen vieren, achte 
darauf, dass Kopf, Hals und Rücken in einer Linie 
ausgerichtet sind. Schaue dabei auf den Boden. Nun 
hebst Du im Wechsel den linken oder rechten Arm. 

Anschließend kommen das linke und das rechte 
Bein an die Reihe. Arme und Beine sollten eine Li
nie mit der Wirbelsäule ergeben und parallel zum 
Boden verlaufen.

Koordination schulen 

Der Aufbau dieser Übung ist wie eben beschrieben. 
Du hebst nun aber das rechte Bein und den linken 
Arm gleichzeitig und umgekehrt. Damit wird die 
Übung etwas erschwert und Dein Gleichgewichts
sinn ist gefordert.

Übung am Boden 

Diese Übung kann helfen, bei einem möglichen 
Sturz wieder schneller auf die Beine zu kommen. 
Du bleibst nicht auf allen vieren, sondern wechselst 
in den Seitsitz, kommst also seitlich Deiner Fersen 
zum Sitzen. Aus dieser Position wechselst Du nun 
mehrmals die Seiten. Du kannst Dich zwischenzeit
lich kurz hinknien und anschließend auf die ande
re Seite wechseln. Mit der Zeit wird Dir die Übung 
leichter fallen und Du kannst fließende Bewegungen 
ohne Pause ausführen. 

Fazit
Es gibt kein Sportverbot für ParkinsonPatienten. 
Ganz im Gegenteil. Sport ist wichtig, um die Moto
rik zu schulen und die Beweglichkeit zu erhalten. 
Junge ParkinsonPatienten müssen sich nicht ein
schränken und können alle Sportarten ausführen. 
Wichtig dabei ist, sich nicht selbst zu überschätzen 
und ein mögliches Sturzrisiko zu vermeiden.

Sportliche Betätigung ist nicht nur für den Kör
per wichtig, sondern hilft auch, gegen Ängste und 
Depressionen. Wer in der Gruppe trainiert, wird 

motiviert an die Sache herangehen und fördert sei
ne sozialen Kontakte. In fortgeschrittenen Krank
heitsstadien ist Sport unter fachkundiger Anlei
tung eine TherapieMöglichkeit. Krankenkassen, 
Sportvereine oder Selbsthilfegruppen bieten ent
sprechende Programme, welche sich an der indivi
duellen Leistungsfähigkeit der Teilnehmer orien
tieren. 

Eine Rücksprache mit Deinem Arzt kann helfen, 
eine geeignete Trainingsmöglichkeit zu finden.
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Partnerschaft, Intimität und Sexualität mit Parkinson?

Können sich Partnerschaft, Intimität und Sexua-
lität durch die Parkinsonerkrankung oder die Me-
dikamente verändern?

Das beschäftigt viele junge Menschen mit Parkinson 
und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon 
gestellt.

In diesem Artikel gehen wir auf verschiedene 
Fragen und Aspekte ein und sagen auch, wo du 
weitere Unterstützung erhalten kannst.

• Welchen Einfluss hat Parkinson auf die 
Sexualität?

• Wie kann ich in meiner Beziehung mit dem 
Thema Sex & Parkinson umgehen?

• Kann Parkinson der Auslöser für sexuelle 
Unlust sein?

• Oder auch im Gegenteil einen gesteigerten 
Sexualtrieb auslösen?

• Wie können sich meine Medikamente auf 
die Sexualität auswirken?

• Kann regelmäßiger Sex den Krankheitsver
lauf bei Parkinson beeinflussen?

• Wie können Angehörige mit veränderter 
Sexualität bei Parkinson umgehen?

• Und schließlich, was ist hilfreich für ge
lingende Partnerschaft und Sexualität bei 
Parkinson?
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Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt ein Sprichwort. 
Und Betrachter sind sowohl unsere Partner als auch wir selbst. 
Für eine schöne Intimität und gelingende Sexualität ist daher 
der eigene Blick auf uns selbst ebenso wichtig wie die Pers-
pektive unserer Partnerin oder unseres Partners.

– Zitat

Die Diagnose Parkinson kann deine Partnerschaft verändern
Für uns junge Menschen mit Parkinson kommt die 
Diagnose oft plötzlich und stellt vieles im Leben 
auf den Kopf. Zu Beginn stehen die medizinischen 
Fragen im Fokus, was bedeutet die Erkrankung, 
wie sieht der Verlauf aus, welche Medikamente 
muss ich nehmen und welche Begleittherapien 
sind sinnvoll?

Dann kommen weitere Themen hinzu, etwa wenn 
der bisherige Beruf nicht mehr oder nur reduziert 
ausgeübt werden kann. Dadurch kann sich das bis
herige finanzielle Gleichgewicht in deiner Bezie
hung verschieben, Status und Rollenbilder können 
sich ändern.

Für Angehörige und besonders für die Eheoder Le
benspartner ist vielleicht nicht immer klar, welche 
Veränderung direkt durch Parkinsonerkrankung 
oder Medikation bedingt sind.

Unausgesprochen steht vielleicht im Raum: „Du 
könntest schon, wenn du dich nur anstrengen 
würdest.“ Das kann zu Konflikten bis hin zu Tren-
nung oder Scheidung führen, erfahrene Neurolo-
gen und auch viele Mitpatienten in der Selbsthil-
fe wissen das. In diesem Beitrag geht es darum, 
mögliche Probleme zu benennen und Lösungs-
strategien aufzuzeigen.

Attraktivität hängt vom Selbst- und Fremdbild ab

Wir möchten unserer Partnerin oder unserem Part
ner gefallen und auch gerne einmal aus deren Mund 
hören: „Du bist schön, du gefällst mir, ich mag dies 
oder das ganz besonders an dir“.

Aber glauben wir es auch, wenn unser Partner 
uns Komplimente macht oder sich mit einem 
Strahlen im Blick an uns kuschelt?

Vielleicht kennst du das auch, dass es dir schwer
fällt, Komplimente oder Lob anzunehmen, weil dein 
eigenes Bild von dir nicht so positiv ist.

Und mit negativerem Selbstbild kann es natürlich 
schwerer fallen, dich auf Intimität und Sexualität 
einzulassen.

Neben deinem Partner kannst du über diese sen
siblen Themen auch mit besten Freundinnen oder 
Freunden sprechen, und oft ist es leichter, deren 
„ehrliches Feedback“ anzunehmen.
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Sexuelle Dysfunktionen

Chronische Erkrankungen, Ope
rationen und dauerhafte Medika
menteneinnahme können sich 
auf das eigene Körperempfin
den, das Wahrnehmen von Lust
gefühlen und die Fähigkeit, Ge
schlechtsverkehr auszuführen, 
auswirken.

Bekannt sind hier etwa eine 
mangelnde Erektion beim Mann 
oder Scheidentrockenheit bei 
der Frau.

Libido und Orgasmus Fähig
keit können gestört sein, auch 
Schmerzen können beim Ge
schlechtsverkehr auftreten.

Beim Parkinson können auch 
Überbeweglichkeit oder Bewe-
gungssteifigkeit eine befriedi-
gende sexuelle Begegnung er-
schweren.

Wenn du also mit diesen Proble
men konfrontiert bist, dann geht 
es dir nicht alleine so.

Das mag vielleicht kein beson-
derer Trost sein, kann aber hel-
fen, nicht auch noch Versagens- 
oder Schuldgefühle auf dich zu 
laden.

Und es kann auch die Partner 
entlasten, die auch „keine Erklä
rung“ haben, warum sich eurer 
Sexualleben verändert hat.

Therapie und Medikamente mit deinem Arzt besprechen

Auf den ersten Blick ist nicht im
mer erkenn bar, wo die Ur sachen 
sexu eller Dys funktio nen lie
gen. Es kann die Grund er
krank ung sein, also Mor bus 
Parkin son mit ver minder
ter Do pa minAus schüttung, 
die Medi ka  men te selbst 
können sexuelle Störun
gen als Neben wirkungen 
mit sich bringen.

In den Beipackzet-
teln sind sowohl die 
Art der Neben wirkungen 
als auch ihre Häufig keit be-
schrieben. Meist sind Neben-

wirkungen selten oder gele-
gentlich, dennoch solltest du bei 
sexuellen Störungen mit deiner 
Ärztin oder deinem Arzt spre-
chen und gemeinsam die The-
rapie überprüfen.

Manchmal kann es sinnvoll sein, 
ein Medikament auszutauschen 
oder die Gesamtmedikation zu 
reduzieren. Und natürlich kön

nen sexuelle Probleme auch psy
chisch bedingt sein, dann kann 
für dich und deinen Partner ein 

Kontakt zu einem Psychologen 
oder Paartherapeuten hilfreich 
sein.
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Krankheitsbedingte Impulskontrollstörungen

Bei Menschen mit Parkinson können im Verlauf der 
Erkrankung sogenannte Impulskontrollstörungen 
auftreten. Das bedeutet, ein grundsätzlich normales 
Verhalten wird krankhaft übersteigert. Statt einem 
Lottoschein füllen Betroffene gleich 50 Scheine aus. 
Oder sammeln und sortieren Gegenstände mit ob
sessiver Hingabe.

Bekannt sind auch Spielsucht im Casino oder am 
Automaten oder Einkaufssucht. All das kann eine 
Partnerschaft auf eine harte Probe stellen und 
Familien finanziell stark belasten.

Impulskontrollstörungen können auch deine Sexu
alität verändern, Männer sind hier etwas stärker be
troffen, aber auch bei Frauen kann es zu Sexsucht 
kommen. Das Ergebnis können Pornokonsum und 
Masturbation, häufiges Aufsuchen von Prostituier
ten, exzessives Dating, OneNightStands und Affä
ren sein.

Paarprobleme und Trennung
Für Eheund Lebenspartner können alle Impuls
kontroll störungen und besonders natürlich die 
Sex sucht eine große Belastung bedeuten und es 
ist wichtig, diese Störungen mithilfe von Arzt und 
Psycho therapeut anzugehen, bevor langjährige Be
ziehungen zerbrechen.

Vielen Angehörigen fällt es schwer, mit den Verän-
derungen im Verhalten und im Wesen von Betrof-
fenen umzugehen, wenn Symptome auftauchen, 
die das Zusammenleben im Alltag beinträchtigen. 

Wenn du also die geschilderten Impulskontrollstö
rungen kennst und das vielleicht schon zu Span
nungen mit deiner Partnerin oder deinem Partner 
geführt hat, dann ist es höchste Zeit, zu handeln.

Probleme, die sich über Jahre anhäufen, können nicht über 
Nacht gelöst werden. Aber auch der längste Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt.

– Zitat
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Hilfreiche Strategien
Vielleicht klingt es für dich banal und selbstver
ständlich, der erste Schritt, besser mit sexuellen 
Störungen bei Parkinson umzugehen, ist, darüber 
zu reden. Sprich mit deiner Partnerin oder deinem 
Partner und auch mit guten Freunden, über das, was 
dich bewegt. Und sei offen für alles, was die anderen 
dir zu sagen haben.

Gerade bei den Themen Liebe, Partnerschaft und 
Sexualität gibt es viele sensible und persönliche 
Themen, die uns auch peinlich sein können. Die 
Erfahrung vieler Paartherapeuten zeigt, wie ent-
lastend es für beide Seiten sein kann, all das Dif-
fuse einfach mal auszusprechen.

Achtsam und respektvoll. Heimlichtuerei und das 
Gefühl, mit Problemen alleine zu sein, verschlim
mert die Sache meistens. Denk auch daran, dass 
Probleme, die sich über Monate und Jahre angehäuft 
haben, nicht über Nacht gelöst werden können. Der 
Weg mag etwas länger sein, doch auch der längste 
Weg beginnt mit dem ersten Schritt.

Weitergehende Unterstützungsangebote
Wenn die Probleme tiefgreifend oder verhärtet sind 
und deine Partnerschaft gefährden, dann könnt ihr 
beide Unterstützungsangebote nutzen.

Sprich auf jeden Fall mit deiner Ärztin oder dei-
nem Arzt und klär ab, ob eine Änderung der The-
rapie, eine Umstellung der Medikation oder Be-
gleittherapien zu einer Besserung der Symptome 
beitragen können.

Mach dir immer wieder klar, du bist nicht der 
erste und schon gar nicht der einzige Mensch mit 
Parkinson, der mit sexuellen Störungen konfron-
tiert ist. 

Vielleicht hat dein Arzt geeignete Ansprechpartner 
in der Nähe oder Broschüren und Internetadressen, 
die dir weiterhelfen können.



Seite 27

Parkinson & Sexualität

Austausch in der Selbsthilfegruppe

In Deutschland gibt es eine gut organisierte 
Selbsthilfe von und für Menschen mit Parkinson. 
Wenn du diesen Beitrag liest, dann bist du ja ge-
rade auf der Seite der JuPa, der jungen Menschen 
mit Parkinson.

Der Austausch zwischen Betroffenen ist eine Begeg
nung auf Augenhöhe, hier kannst du erleben, dass 
es vielen anderen genau so geht wie dir. Alleine diese 
Erfahrung kann eine große Entlastung sein.

Und dann könnt ihr natürlich viel voneinander ler
nen. Wie haben andere es geschafft, eine schwieri
ge Situation zu verändern? Welche Strategien haben 
sie angewandt, welche Unterstützung genutzt?

Auch deine Partnerin oder dein Partner sind von 
der Krankheit und den Symptomen betroffen, 
deshalb kann für sie das Gespräch in einer An-
gehörigengruppe hilfreich sein, um „endlich ihre 
Seite des Problems“ schildern zu können. 

Fazit
Im Laufe der Parkinson-Erkrankung kön-
nen sexuelle Störungen und Probleme in der 
Partnerschaft auftauchen. 

Das ist jedoch nicht immer so, jede Patientin und 
jeder Patient macht hier eigene Erfahrungen. 
Wenn du Symptome, wie Sexsucht oder sexuel
le Dysfunktion kennst, dich wenig attraktiv 
findest und die intime, körperliche Be
gegnung mit deinem Partner gestört 
ist, dann ist es Zeit, zu handeln.

Dafür kannst du dir persönliche 
Unterstützung und weitergehen-
de Informationen holen. Sprich 
mit deinem Arzt über eine An-
passung deiner Therapie, um die 
akuten Symptome zu bessern. 

Zusätzlich gibt es psychothera
peutische Beratungsangebote 
für dich allein und auch als Paar. 
Und natürlich können andere 
Betroffene in der Selbsthilfe
gruppe mit ihren Erfahrungen 
eine wichtige Unterstützung für 
dich sein.

www.juparlp.de/parkinsonexpertenfaq

http://www.jupa-rlp.de/youtube
http://www.jupa-rlp.de/youtube
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Parkinson und Autofahren
Verändert Parkinson die Fähigkeit zum Autofahren?

Die Diagnose Morbus Parkinson kann viele Verän
derungen mit sich bringen, gerade für junge Men
schen, die mitten im Leben stehen mit Berufstätig
keit, Familie, Kindern und sozialen Aktivitäten.

Da gehört das eigene Auto und die damit verbun-
dene individuelle Mobilität meist einfach dazu, 
über 80% der Parkinsonpatienten haben einen 
Führerschein, davon fahren noch 60% aktiv Auto.

Deshalb beschäftigt viele Menschen mit Parkinson 
die Frage, ob sie weiterhin uneingeschränkt Auto 
fahren können.

Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon ge
stellt oder deine Angehörigen haben das Thema an
gesprochen.

In diesem Artikel gehen wir auf die gesetzlichen 
Vorgaben ein und erklären die Pflichten und Un-
terstützungsmöglichkeiten deiner Ärztin oder 
deines Arztes.

Wir weisen auf das erhöhte Unfallrisiko bei Men
schen mit Parkinson hin uns sagen zugleich, wel
che Kompensationsmöglichkeiten es gibt, um unter 
Umständen weiter Auto fahren zu können.
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Verändert Parkinson die Fähigkeit zum Autofahren?
Grundsätzlich ist diese Frage mit „Ja“ zu beantwor
ten, sowohl die Erkrankung selbst als auch die Me
dikamente beeinflussen die Fahr eignung. Studien 
belegen, dass Autofahrer, die an Parkinson erkrankt 
sind, häufiger in Unfälle verwickelt sind, oftmals 
auch als Unfall ver ursacher.

Gleichzeitig gibt es bei der Ein schätzung des Risi-
kos große Unter schiede, die mit dem Alter zu tun 
haben, mit dem Stadium und der Ausprägung der 
Erkrankung, mit dem Therapieregime und na-
türlich allgemein mit Erfahrung und Umsicht im 
Straßen ver kehr.

Deshalb hat der Gesetzgeber für die Führerschein
gruppe 1, mit den für die meisten Menschen wichti

gen Fahrzeugen PKW und Motorrad, keine generelle 
Regelung getroffen. Vielmehr gilt hier die Einzel
fallprüfung, das ist für dich zunächst die sehr gute 
Nachricht.

Gleichzeitig bedeutet dies auch ein hohes Maß 
an Verantwortung, dass du selbst zusammen mit 
deinen Ärzten und auch den Angehörigen, deine 
Fähigkeit zum Autofahren immer wieder kritisch 
hinterfragst. 

Im Zweifelsfall können dir Fahrproben und verkehrs
medizinische Gutachten mehr Klarheit bringen und 
sogenannte Kompensationen zu mehr Sicher heit im 
Straßenverkehr beitragen.

Ärztliche Aufklärungspflicht
Behandelnde Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, 
von sich aus den Patienten mit der Diagnose Mor
bus Parkinson in einem persönlichen, mündlichen 
Gespräch über potenziell oder konkret fehlende 
Fahreignung/Fahrfähigkeit und über Gefahren im 
Straßen verkehr aufzuklären.

Eine Aufklärung über die Fahreignung muss hin-
sichtlich Diagnose, aber auch in Bezug auf die Me-
dikamenteneinnahme und deren Nebenwirkun-
gen, wie Müdigkeit, erfolgen.

Wenn ein Arzt die fehlende Fahreignung seines Pa
tienten erkennt, es aber unterlässt, diesen auf mög
liche Gefahren hinzuweisen und „ihm die Teilnah
me am Straßenverkehr entschieden auszureden“, 

verletzt er die gebotene Pflicht zur „Sicherungsauf
klärung“.

Es ist nicht Aufgabe des Patienten, den Arzt dar-
auf hinzuweisen, dass er ein Kraftfahrzeug führt, 
sondern der Arzt hat unaufgefordert entspre-
chende Hinweise zu geben (LGG Konstanz, NJW 
1971, 2223ff). 

Es besteht Dokumentationspflicht des Arztes über 
die erfolgte Aufklärung zur Fahreignung.

Natürlich kannst du deine Ärztin oder deinen Arzt 
aktiv auf das Thema Autofahren ansprechen und 
auch offen mitteilen, wenn du Einschränkungen 
und Defizite im Straßenverkehr erlebst.
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Mögliche Auswirkungen des Parkinson auf das Autofahren
Bei den Auswirkungen auf das Autofahren unter-
scheiden wir zwischen krankheitsbedingten Aus-
wirkungen und medikamentenbedingten Auswir-
kungen.

Für beide Bereiche ist es unbedingt wichtig, dass du 
in einem engen Austausch mit deiner Neurologin 
oder deinem Neurologen stehst.

Eine gute Therapieeinstellung kann die krank-
heitsbedingten und die medikamentenbedingten 
Auswirkungen des Parkinson reduzieren und so 
deine Fähigkeit zum Autofahren so gut wie mög-
lich erhalten.

Krankheitssymptome können sein:

• Kognitive Leistungseinschränkungen: 

 » Orientierungsstörung 
Optische Informationen werden in ihrem Be
deutungsgehalt nicht ausreichend schnell und 
sicher wahrgenommen. (Z. B. verwirrende Be
schilderung bei Autobahnauffahrten, Kreuzung 
ohne Ampelregelung)

 » Konzentrationsfähigkeit 
Die Konzentration auf die jeweils anstehende 
Fahraufgabe ist zeitweilig oder dauernd gestört 
in der Weise. (Fehlende Fähigkeit zum Multi
tasking)

 » Aufmerksamkeit 
Nur ein Teilbereich der bedeutsamen Infor
mationen werden von dem Kraft fahrer erfasst, 
unter Stress oder nach länger an dauern der 
Bean spruchung kommt es zu fehlerhaften 
Wahrnehmungen, Interpretationen oder 
 Reaktionen

 » Reaktionsfähigkeit 
Reaktionen erfolgen unsicher, eventuell vor
schnell oder zu spät und situationsunange
messen, oder werden unpräzise, motorisch 
ungeschickt, „überschießend“ oder überhastet 
ausgeführt.

 » Parkinson Demenz

• Motorische Einschränkungen

 » Starker Tremor mit deutlicher Zunahme 
unter affektiver Belastung – Haltetremor – 
Aktionstremor 

 » Choreoathetotische Dyskinesien 

 » Ausgeprägte Fluktuationen 

 » Unvorhersehbare OnOffPhänomene 

• Nicht motorische Einschränkungen

 » Potenzielle Tagesmüdigkeit, Schlafattacken

 » Sehstörungen wie z. B. Doppelbilder, gestör
tes Kontrastsehen (Dämmerung, Dunkelheit 
& Nebel), Visuell räumliche Defizite, Ausge
prägte Halluzinationen



Bei einer Befragung von mehr als 3.000 Parkinsonpatienten 
gaben 15 Prozent an, in den letzten fünf Jahren einen Unfall 
gehabt zu haben, 11 Prozent der Befragten waren selbst der 
Unfallverursacher.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Nebenwirkungen der Parkinson-Medikation:

Folgenden Punkt solltest du auf jeden Fall be-
achten: Medikamente dürfen nicht einfach weg-
gelassen werden, um vermeintlich die Fahreig-
nung zu erhalten.

Allenfalls kann die Medikation gemeinsam mit dem 
Arzt umgestellt oder angepasst werden, da häufig 
erst die Medikation die Fahreignung bei Parkinson 
wiederhergestellt hat.

• Zentral wirkende und ermüdende Medika
mente

• Impulskontrollstörung bei Dopaminagonisten

• Dysregulationsyndrom bei LDopa
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Grundsätzliches Verbot zum Führen von LKW und für Fahr-
gastbeförderung
Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass Men
schen mit bestimmten Erkrankungen oder Be
hinderungen grundsätzlich keine Fahrzeuge der 
Führer scheingruppe 2 + Personenbeförderung füh
ren dürfen.

Zur Führerscheingruppe 2 + 
Per so nen beförderung gehören 
Lastkraftwagen und Busse. Die-
ser grundsätzliche Ausschluss 
gilt auch für Menschen mit Par-
kinson.

Wenn du bislang als Berufskraft
fahrerin oder Be rufs kraft fahrer 
gearbeitet hast, dann wirst du 
diesen Beruf nicht weiter aus
üben können.

Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, mit dem 
Integrationsamt über mögliche Alternativen zu 
sprechen.

Individuelle Beurteilung bei Führerscheingruppe 1
Individuelle Mobilität mit dem eigenen Fahrzeug 
wird von vielen Menschen als hohes Gut empfun
den, gerade in ländlichen Gegenden ist ein Ersatz 
durch öffentliche Verkehrsmittel nur schwer sicher 
zu stellen.

Dennoch müssen sich Patienten, bei denen die Dia
gnose Parkinson gestellt wurde, selbst kritisch fra
gen, ob sie noch in der Lage sind, mit einem eigenen 
Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen können.

Vielleicht hattest du selbst schon einmal beim Auto
fahren das Gefühl von Unsicherheit mit verlangsam
ten Reaktionen oder Überforderung in komplexen 
Situationen, z. B. abends bei Regen und Gegenver
kehr oder an großen Kreuzungen und Kreiseln mit 
vielen Verkehrsteilnehmern. 

Für die Führerscheingruppe 1 ist eine individu-
elle Einschätzung erforderlich, für die es Vorga-
ben in der Fahrerlaubnisverordnung, abgekürzt 
FeV gibt. Diese Einschätzung ist sehr sorgfältig zu 
treffen.

Einerseits soll niemand in seiner Mobilität unnötig 
beeinträchtigt werden, andererseits zeigen Studien, 
dass die Fahreignung von Parkinson Patienten häu

fig zu günstig eingeschätzt wird und diese deutlich 
mehr Unfälle verschulden als Gesunde.

Die Fahreignung muss auch im Verlauf der Erkran
kung regelmäßig überprüft werden. Sprich auf je
den Fall mit deiner Ärztin oder deinem Arzt darüber. 
Zunächst einmal gibt es für alle Autofahrer drei Vor
aussetzungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis, 
bzw. das Führen eines Fahrzeuges:

B A

C D CE DE

L BE AM T

Führerscheinklassen

Gruppe 1

Gruppe 2
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1. Fahrfertigkeit:

Die Fahrfertigkeit umfasst ein ausreichendes Wis
sens zur sicheren Führung eines Kraftfahrzeuges 
im Verkehr. Ebenso die erforderlichen technischen 
Kenntnisse und deren praktische Anwendung. Die 
Fahrfertigkeit ist durch geeignete Maßnahmen 
nachzuweisen, jeder kennt hier die eigene Fahraus
bildung und die Führerscheinprüfung mit theoreti
schem und praktischem Teil.

Die Fahrfertigkeit setzt u. a. voraus, dass der Kraft
fahrer ein Fahrzeug ohne Eigen oder Fremdgefähr
dung auch bei Dauerbelastung im Straßenverkehr 

führen kann und hierfür die notwendigen körper
lichen und geistigen (psychischen) Anforderungen 
erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt 
gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Straf
gesetze verstoßen hat.

Auch das kennt jeder, gravierende Verstöße ge-
gen die Straßenverkehrsordnung werden mit 
„Punkten in Flensburg“ geahndet und bei einer 
bestimmten Punktzahl wird die Fahrerlaubnis 
zeitweise oder ganz entzogen.

2. Fahrtauglichkeit:

Die Fahrtauglichkeit beschreibt darüber hinaus die 
körperlichen, geistigen und charakterlichen Vor
aussetzungen die seitens des Kraftfahrers erfüllt 
werden müssen.

3. Fahrtüchtigkeit

Die Fahrtüchtigkeit steht in der Eigenverantwortung 
jedes Verkehrsteilnehmers und bezieht sich auf den 
Zustand des Fahrers vor Antritt einer jeden 
Fahrt. Am bekanntesten ist hier sicher 
die Frage, kann ich nach Genuss von 
Alkohol oder der Einnahme von 
Medikamenten noch Auto fahren.

Häufige Faktoren sind auch 
Übermüdung bei langen Fahr-
ten ohne ausreichende Pau-
sen oder angestaute Wut 
nach einem heftigen Streit. 
Der Fahrer hat vor Antritt 
jeder Fahrt zu überprüfen, 

ob Fahrfähigkeit und Fahrtauglichkeit bei Fahrt-
beginn und für alle während der Fahrt vor-

kommenden Situationen gegeben 
sind.

Fahruntüchtigkeit kann 
durch Alkoholgenuss, die Einwir

kung von Medikamenten 
oder Symptomen einer 
körperlichen oder geisti
gen Erkrankung entste
hen. Die Fahruntüchtig
keit besteht nicht mehr, 

wenn diese Einwirkungen 
aufgehoben sind.

• psychologische Daten: visuelle Wahrneh
mungs und Orientierungsleistungen, selek
tive Aufmerksamkeit und Konzentrations
leistung

• biografische Daten: Alter des Autofahrers, 
Fahrpraxis, soziale Situation und eventuelles 
(verkehrs)delinquentes Verhalten

• gesundheitliche Eckdaten des Fahrzeug
lenkers

• Untersuchungen der Fahrtauglichkeit zielen 
darauf ab, Mängel der psychophysischen 
Ausstattung bzw. Leistungsfähigkeit festzu
stellen.



Über 80% der Parkinsonpatienten haben einen Führer-
schein, davon fahren noch 60% aktiv Auto.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Ärztliche Verschwiegenheit versus Fürsorgepflicht

Ärztliche Schweigepflicht:

Grundsätzlich musst du nicht befürchten, dass der 
Arzt Informationen, die er im Zusammenhang mit 
deiner Beratung erhält, an die verkehrstechnischen 
Behörden weiterleitet.

Die ärztliche Schweigepflicht bindet ihn, lediglich 
zur Aufklärung ist er verpflichtet.

Im Strafgesetzbuch §203StGB wird als Straftat defi
niert, wenn Ärzte und Angehörige anderer Heilbe
rufe unbefugt ihnen anvertraute, zum persönlichen 
Lebensbereich gehörende Geheimnisse offenbaren.

Aufhebung der Schweigepflicht.

In nicht näher definierten Ausnahmen, in der Re
gel wenn der Arzt trotz Aufklärung Kenntnis davon 
erlangt, dass sein Patient weiterhin ein Fahrzeug 
bewegt und dadurch andere Menschen gefährdet, 
obsiegt die Fürsorgepflicht des Arztes und er ist 
dann zur Information der zuständigen Behörden 
verpflichtet, um schwerwiegenden Schaden von 
anderen abzuwenden.

So regelt das Strafgesetzbuch in §138StGB die 
Pflicht zur Anzeige geplanter Straftaten zu einer 
Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch 
abgewendet werden kann.

Letztlich geht es immer um die Abwägung verschie
dener Rechtsgüter, so regelt §34 StGB den Aus
schluss einer rechtswidrigen Tat, wenn bei einer 
nicht anders abwendbaren Gefahr und bei Abwä
gung der betroffenen Rechtsgüter und des Grades 
der ihnen drohenden Gefahren das geschützte Inte
resse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt.

Konkret bedeutet dies, dass deine Ärztin oder 
dein Arzt die Schweigepflicht gegen die Fürsor-
gepflicht abwägen muss.

Beurteilung im Rahmen einer Begutachtung

Die Fahrerlaubnisbehörde, nicht der behandelnde 
Arzt, kann zur Vorbereitung von Entscheidungen 
über die Erteilung oder Verlängerung der Fahrer
laubnis oder über die Anordnung von Beschränkun
gen oder Auflagen die Beibringung eines ärztlichen 
Gutachtens durch den Fahrzeugführer anordnen.

Der ärztliche Gutachter muss eine, von der zu-
ständigen Ärztekammer bestätigte, verkehrsme-
dizinische Qualifikation nachweisen.

Der behandelnde Facharzt kann nicht gleichzeitig 
der Gutachter seines Patienten sein.
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Kompensationsmöglichkeiten
Was passiert nun, wenn du selbst Einschränkungen 
beim Autofahren bemerkst oder Tests und Untersu
chungen Funktionsausfälle und Defizite aufzeigen?

Nicht in jedem Fall muss dies den Verzicht auf 
das Autofahren bedeuten, vielmehr gibt es Alter-
nativen zur Aufgabe des Führerscheins, die soge-
nannten Kompensationsmöglichkeiten.

Was bedeutet Kompensation nun konkret? 

Bestehen Leistungsmängel oder Funktionsausfäl
le bzw. fahreignungsrelevante Defizite, so können 
diese unter bestimmten Umständen ausgeglichen 
(kompensiert) und so eine eingeschränkte Fahr
erlaubnis ermöglicht werden.

Die Kompensation kann wie folgt geschehen:

• durch technische oder medizinischtechnische 
Maßnahmen, z. B. automatische Kraftüber
tragung, Handgas oder bremsbetätigung oder 
reduzierte Höchstgeschwindigkeit

• durch Arzneimittelbehandlung von Krankheiten

• durch psychische Qualitäten, z. B. besondere Um
sicht, Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit 
des Kraftfahrers

• Vertrautheit mit dem Führen von Kraftfahr
zeugen

• eine trotz einzelner funktionaler Mängel ins
gesamt gesehen ausreichende intellektuelle 
Leistungs fähigkeit, die ein vorausschauendes 
Fahren bzw. eine Früherkennung von Gefahren
situationen ermöglicht

• Geschwindigkeitsbeschränkung

• Beschränkung des Fahrweges, z. B. nur bekannte 
Strecken mit kleiner Entfernung

• Beschränkung der Tageszeit, z. B. nicht im 
 Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen

Die Fahreignung kann situativ und zeitbezogen aufgehoben werden,  
wenn der Patient z. B.:

• je 2 x täglich 30 Minuten müde nach Tabletten
einnahme wird.

• im Sehen beeinträchtigt ist und daher nicht in 
der Dämmerung fahren kann

• durch körperliche Beeinträchtigung nicht kup
peln oder bremsen kann, und daher nur Automa
tik fahren darf. 

Sollte die Fahrerlaubnis nur unter Einhaltung der 
Kompensationsmechanismen erhalten bleiben, 
so sind diese gemäß Fahrerlaubnisverordnung 
§ 11 Abs. 2 und § 46 FeV verpflichtend.



Nach dem Gesetz besteht die Verpflichtung, dass du selbst-
ständig und eigenverantwortlich prüfst (prüfen lässt), ob 
deine Fahreignung trotz deiner Erkrankung weiterhin Be-
stand hat.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Welche Folgen kann Fahren mit Einschränkung der Fahrtaug-
lichkeit haben?
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, bei 
eingeschränkter Fahreignung nicht zu selbst Auto 
zu fahren. 

Denn damit gefährdest du Gesundheit und Leben 
für dich und andere. Zusätzlich hast es weitreichen
de Konsequenzen, auf die wir hier ausdrücklich hin
weisen.

Der Versicherungsschutz, also Haftpflicht, Kasko- 
oder Unfallversicherung kann verloren gehen, wenn 
eine Gefahrerhöhung durch den Versicherten fahr
lässig und damit schuldhaft herbeigeführt wurde. 

Die Versicherung muss die Gefahrenerhöhung als 
Ursache des Unfalls nachweisen und der Betrof-
fene ist aufgefordert, den Verlauf seiner Erkran-
kung zu belegen.

Der Verlust des Versicherungsschutzes droht auch, 
wenn der Fahrer seine gesundheitlichen Mängel 
hätte erkennen können oder wenn der Fahrer über 
seine gesundheitlichen Mängel informiert war.

Ganz gravierend wird es, wenn bereits ein Fahr-
verbot bestand, dann droht eine Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahre und ggfs. Verfahren wegen fahr-
lässiger Körperverletzung.

Checkliste zum Selbsttest & Fahrprobe
Wenn du nicht genau einschätzen kannst, ob du 
noch ausreichend sicher ein Fahrzeug führen 
kannst, dann empfiehlt sich eine Fahrprobe bei 
einer Fahrschule, die Erfahrung mit ParkinsonPa
tienten hat, auch der TÜV bietet an vielen Orten sol
che Fahrproben an. Die Kosten dafür musst du in der 
Regel selbst tragen.

Deutschlandweit gibt es eine Reihe von Fachklini-
ken, die Fahreignungstests durchführen, manch-
mal stehen dort sogar Fahrsimulatoren zur Ver-
fügung. Welche Fachkliniken diese Leistungen 
anbieten, kannst du bei der Deutschen Parkinson 
Vereinigung erfragen.

Diese Fahrprobe wird in der Regel als Mitwirkungs
pflicht des Fahrzeugführers akzeptiert. Wichtig zu 
wissen ist auch, dass die Einschätzung nach der 
Fahrprobe der Fahrlehrerschweigepflicht unter
liegt. Aber auch deine Angehörigen können dir wich
tige Rückmeldungen zu deiner Fahreignung geben.

Hältst du die Fahrspur ein oder gibt es Abweichun
gen nach rechts oder links? Nimmst du Fußgänger, 
Radfahrer oder Kinder rechtzeitig wahr, besonders 
beim Abbiegen oder an Einmündungen? Kommt es 
zu brenzligen Situationen?

Ein besonderes Risiko beim Führen eines Fahr-
zeuges ist das Einschlafen am Steuer. Bestimmt 
hast du schon vom sogenannten Sekundenschlaf 
gehört, der bei Übermüdung des Fahrers zum Un-
fall führen kann.

Bei Menschen mit Parkinson kommt hier noch das 
Risiko von Tagesmüdigkeit durch Medikamente hin
zu. Hier kannst du einen einfachen Selbsttest, den 
„Epworth Sleepiness Scale“ anwenden.

Kreise bei jeder Frage die Antwort ein, die am 
ehesten auf dich zutrifft und addiere dann die 
Zahlen.
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Wenn die Gesamtsumme 6 oder größer ist, dann besteht für dich ein klares Einschlafrisiko beim Auto-
fahren. Sprich unbedingt mit deinem Arzt darüber. 

Fazit
Wenn die Diagnose Parkinson gestellt 
wurde, dann ist es unbedingt wichtig, die 
Fahreignung kritisch zu prüfen. 

Viele Betroffene unterschätzen dabei das ei
gene Risiko, obwohl viele Studien ein deut
lich erhöhtes Unfallrisiko beim Autofahren 
für Menschen mit Parkinson belegen. 

Dein Arzt ist hier verpflichtet, dich in 
einem persönlichen Gespräch über die 
Risiken aufzuklären. Funktionsein
schränkungen beim Autofahren führen 
nicht automatisch zu einem Verlust der 
Fahreignung, unter Umständen können 
Kompensationsmaßnahmen die Ein
schränkungen ausgleichen.

Über all diese Fragen kannst du mit dei-
ner Ärztin oder deinem Arzt sprechen, 
hilfreich können auch Fahrproben oder 
Tests sein. Höre auch auf das, was deine An-
gehörigen zu deinem Autofahren sagen. 

Und nimm das durch Parkinson erhöhte Risiko beim 
Autofahren unbedingt ernst. So kannst du Leben schützen, dein 
eigenes und das der anderen.

Wie ist hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in 
einer der nachfolgenden Situationen einnicken wür-
dest?

keine geringe mäßige hohe

Beim Lesen im Sitzen 0 1 2 3

Beim Fernsehen 0 1 2 3

Wenn du passiv (als Zuhörer) in der Öffentlichkeit sitzt 0 1 2 3

Als Beifahrer während einer einstündigen Autofahrt 0 1 2 3

Beim Liegen während einer Ruhepause am Nachmittag 0 1 2 3

Beim Sitzen während einer Unterhaltung mit anderen 0 1 2 3

Beim ruhigen Sitzen nach einem Mittagessen ohne 
Alkohol

0 1 2 3

Im stehenden Auto während eines Verkehrsstaus 0 1 2 3
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Parkinson: Endstadium
Was auf Dich zukommt wenn die Krankheit voran schreitet

Parkinson im Endstadium: Ratgeber & Informationen
Parkinson schleicht sich langsam in Dein Le-
ben. Die ersten Anzeichen wirst Du vielleicht gar 
nicht bemerken oder einfach ignorieren. Die Er-
krankung nimmt in der Regel einen langsamen 
Verlauf. Wie sie sich entwickelt und welche Sym-
ptome auftreten, ist von Patient zu Patient unter-
schiedlich.

Wurde die Erkrankung früh diagnostiziert, kann der 
Verlauf von Parkinson günstig beeinflusst werden. 
Über viele Jahre wird Dich Parkinson vermutlich 

kaum beeinträchtigen oder im Alltag einschränken. 
Eine frühzeitige und gezielte Therapie kann dafür 
sorgen, dass sich die allgemeine Lebenserwartung 
nicht von der Normalbevölkerung unterscheidet.

Niemand stirbt an Parkinson. Im Endstadium geht 
es darum, die Begleiterkrankungen zu behan-
deln, mögliche Schmerzen zu lindern und dem 
Patienten Unterstützung bei der Bewältigung des 
Alltags anzubieten.
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Wie verläuft die Krankheit Parkinson?
Tritt Parkinson in Dein Leben, wirst Du vermutlich 
nicht viel davon mitbekommen. Die Anzeichen sind 
unspezifisch und nicht wirklich schlimm. Vielleicht 
zucken Deine Muskeln im Schlaf unkontrolliert 
oder Du kannst nicht mehr so gut riechen wie bis
her. Für die wenigsten Menschen besteht dadurch 
Handlungsbedarf. Nicht selten führt der Weg zum 
Orthopäden, um die Verspannungen in Armen und 
Schultern behandeln zu lassen. Später können fein
motorische Störungen dazukommen. Der Patient 
spricht dann häufig leiser und seine Schrift wird 
kleiner und unleserlicher.

Alltägliche Verrichtungen, wie das Putzen der 
Zähne oder das Binden der Schnürsenkel gehen 
nicht mehr wie gewohnt von der Hand. 

Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium kann es zu 
einer voranschreitenden Verlangsamung der Bewe
gungsabläufe kommen.

Gangunsicherheiten und das Zittern der Hände 
sind unmissverständliche Anzeichen. Der Darm 
kann träge werden und auch das Schlucken kann 
nun Probleme bereiten. Auch geistige Beschwerden 
können sich verstärken. Eher selten kommt es zu 
einer akinetischen Krise.

Dabei kommt es zu einer plötzlichen vollständi-
gen Bewegungsunfähigkeit. Sprechen und Schlu-
cken sind nicht mehr möglich. Dieser Zustand 
wird häufig durch Veränderungen in der Medika-
mentendosis ausgelöst.

Auch Begleiterkrankungen oder Flüssigkeitsmangel 
können die Ursache sein. Akinetische Krisen sind 
medizinische Notfälle und machen die Einweisung 
in eine Klinik notwendig.

Parkinson im Endstadium: Dinge, die Du wissen solltest
Die Diagnose Parkinson ist vielleicht ein Schock für 
Dich, aber dafür besteht eigentlich kein Grund. 

Dein Leben liegt vor Dir und es wird vermutlich 
noch über einen langen Zeitraum ohne ernst zu 
nehmende Beschwerden verlaufen. 

Dies gibt Dir Zeit, Dich mit der Erkrankung vertraut 
zu machen und Dir einiges an Grundlagenwissen 
anzueignen.
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Welche Stadien gibt es bei einer Parkinson Erkrankung?

Damit Du Dir besser vorstellen kannst, wie eine Par
kinsonErkrankung verlaufen kann, wurde bereits 
im Jahre 1967 eine Einteilung in einzelne Krank
heitsstadien (HoehnundYahr) veröffentlicht.

Zwischen Stadium 0 und Stadium 5 können Jahr-
zehnte vergehen. Ebenso dient folgende Eintei-
lung nur als Anhaltspunkt, denn jede Parkinson-
Erkrankung verläuft individuell und kann daher 
auch von dieser Auflistung abweichen.

Welche Symptome treten im Parkinson Endstadium auf?

Die ParkinsonForschung läuft auf Hochtouren. 
Dennoch ist Parkinson bislang nicht zu heilen.

Parkinson ist keine lebensbedrohliche Krank-
heit.

Medikamente und Therapien machen es möglich, 
dass Patienten oft mehrere Jahr zehn te beinahe 
beschwerde frei leben können. 

Parkinson tötet nieman den. Schuld sind beglei-
tende Erkrankungen. Im fortgeschrittenen Sta-
dium kann es zu verlangsamten Bewegungen und 
einer Steifigkeit der Muskulatur kommen. 

Bewegungen schnell abzubrechen oder abrupt auf
zustehen und loszulaufen fallen schwer. Dadurch 
steigt die Anfälligkeit für Stürze und Unfälle.

Die Körperhaltung kann sich verändern. Schein-
bar entspannte Arme und Beine können plötzlich 
zu zittern beginnen. Dieser sogenannte Ruhe-
tremor ist ein typisches Parkinson-Syndrom. 
Auch das Gedächtnis kann Schaden nehmen.

Nur bei 10 % aller ParkinsonBetroffenen besteht 
zum Zeit punkt der Erst diag nose bereits eine De
menz, die mit Gedächtnis störungen und Beein
trächtigungen des Denk ver mögens beginnt. 

Im Verlauf (insbesondere in den letzten Lebens-
jahren) kann dieser Anteil aber über 50 % 

zunehmen, sodass diese Verände-
rungen frühzeitig in der Lebens-

planung Berücksichtigung finden 
sollten.

• Stadium 0 = Es treten keine Beschwerden auf.

• Stadium 1 = Es können geringe Bewegungs
störungen auftreten. Auffallend ist ein einsei
tiges Auftreten.

• Stadium 1,5 = Die Symptome verlaufen ein
seitig und axial.

• Stadium 2 = Die Symptome kommen beidsei
tig vor. Gleichgewichtsstörungen treten nicht 
auf.

• Stadium 2,5 = Standunsicherheiten können 
ausgeglichen werden, trotz leichter und beid
seitiger Symptome. Der Arzt überprüft dies 
mit einem sogenannten Zugtest. 

• Stadium 3 = Es stellen sich Störungen in den 
Stellreflexen ein. Ein eigenständiges Leben ist 
weiterhin möglich.

• Stadium 4 = Die Behinderung ist deutlich 
ausgeprägt. Die Patienten können noch eigen
mächtig gehen und stehen.

• Stadium 5 = Patienten benötigen Pflege, sind 
bettlägerig oder auf den Rollstuhl angewiesen.

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

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


• Geruchsstörungen

• Schlafstörungen

• Verstopfung

• Depression

• Demenz

• Erektionsstörungen

• Sehstörungen

• Schmerzen
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Folgende Symptome können Parkinson im Endstadium begleiten:

• Geruchsstörungen

• Sehstörungen

• Darmträgheit

• Blasenschwäche

• Erektionsstörungen

Das Gehen kann zusehends schwerer fallen. Viele 
Patienten in diesem Stadium sind auf den Rollstuhl 
angewiesen. Die Symptome in allen Stadien der Er
krankung können ganz verschieden sein.

Um die Beschwerden zusammenzufassen und 
einzuordnen, kann eine Unterscheidung zwi-
schen Hauptsymptomen und Begleitsymptomen 
gemacht werden:

Hauptsymptome:

Daraus lassen sich verschiedene Parkinson-Typen ableiten:

• Akinetisch-rigider Typ: Verlangsamungen der 
Bewegung und Muskelsteifigkeit treten auf.

• Äquivalenz-Typ: Verlangsamungen der Bewe
gung, Steifigkeit der Muskeln und das Zittern in 
Ruhe sind etwa gleich stark vorhanden.

• Tremordominanz-Typ:  
Der Ruhetremor ist das Hauptsymptom

• Monosymptomatischer Ruhetremor:  
Der Ruhetremor ist das alleinige Symptom.

Daneben können zahlreiche eher untypische und nicht mit der Motorik in Zusammenhang zu  bringende 
Symptome auftreten:

• Störungen in den Bewegungsabläufen

• Zittern

• Muskelsteifigkeit

• Störungen der Halte- und Stellreflexe
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Wie verläuft die Lebensqualität mit einer Parkinson-Erkrankung?

Die Lebensqualität bei Parkinson kann durch eine 
frühe Diagnose entscheidend verbessert und oft 
über viele Jahre konstant gehalten werden.

Meist sind ältere Menschen von Parkinson be-
troffen. Etwa 18 von 1.000 Personen ab einem 
Alter von 65 Jahren erkranken an Parkinson. Die 
Deutsche Parkinson Gesellschaft verweist auch 
darauf, dass Männer etwa 1,5 Mal häufiger an Par-
kinson erkranken als Frauen.

Junge ParkinsonErkrankte müssen zunächst ler
nen, die Diagnose für sich anzunehmen. Meist wirst 
Du wenig über die Erkrankung wissen und zunächst 
viele Fragen haben. Du wirst die vielfältigen Thera
pieFortschritte kennenlernen und vermutlich auch 
den Kontakt zu Gleichgesinnten suchen.

Anfängliche Angst und Unsicherheit weichen der 
Erkenntnis, dass sich mit der Erkrankung über lan
ge Zeit gut leben lässt und kaum Einschränkungen 
in Beruf und Freizeit auftreten. Damit kann die Le
bensqualität häufig über Jahrzehnte wie gewohnt 
aufrechterhalten werden.

Treten bei älteren Patienten Beschwerden auf, 
sind die Therapie-Ziele darauf ausgerichtet, die 
Lebensqualität weiterhin zu erhalten und ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Dabei kommt es primär darauf an, dem Patienten 
die notwendige Hilfe anzubieten, ihm gleichzeitig 
aber auch zu ermöglichen, abhängig von seiner Be
findlichkeit den Alltag weiterhin eigenmächtig und 
selbstbestimmt zu gestalten.

Welche Maßnahmen sollten im Endstadium getroffen werden?

Im Endstadium der Erkrankung können viel-
schichtige Beeinträchtigungen auftreten. 

Am häufigsten ist mit Beeinträchtigungen des Be
wegungsapparates zu rechnen. 

Wer nicht mehr selbstständig Stehen und Laufen 
kann, ist auf den Rollstuhl angewiesen und wird 
entsprechende Pflege benötigen.

Weitere häufige Symptome, die im Endstadium auftreten können und behandelt werden müssen:

Welche Symptome auftreten und inwieweit die 
Behandlung notwendig wird, ist von Patient zu 
Patient unterschiedlich.

• Depressive Verstimmungen  
(bei etwa der Hälfte aller Betroffenen)

• Schlafstörungen  
(bei etwa einem dreiviertel aller Betroffenen)

• Demenz  
(bei etwa einem Viertel aller Betroffenen)

Einige Patienten beschreiben auch das Auftreten von einem 
Taubheits- oder Kältegefühl in den Beinen und klagen über 
„Ameisenlaufen“.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt



Seite 43

Parkinson: Endstadium

Auf eine Pflegeperson können folgende Aufgaben zukommen:

Der Grad der nötigen Pflege ist immer abhängig 
vom Krankheitsverlauf und kann nicht pauscha-
lisiert werden.

Für die Pflegekräfte gilt, nie mehr Hilfe anzubieten 
als notwendig. Dabei sind auch die Angaben in einer 
etwaigen Patientenverfügung des Betroffenen zu be
achten.

In der Endphase der Erkrankung können Situati-
onen eintreten, welche Therapien und Diagnosen 
in den Hintergrund treten lassen.

Die Palliativmedizin hat dann die Aufgabe, unter Be
rücksichtigung einer individuellen Lebensqualität 
Leiden zu lindern.

Die fortschreitende Erkrankung kann zum Auf-
treten von Schluckstörungen führen. Dann ist 
die regelmäßige Medikamenteneinnahme nicht 
mehr garantiert. Die Symptome verstärken sich.

Die Patienten werden zu Pflegefällen. Diese Aufga
ben übernehmen häufig die Ehepartner oder Le
bensgefährten.

Ist die häusliche Pflege nicht mehr durchführbar, 
kann die Einweisung in eine Pflegeeinrichtung 
erfolgen. 

Infolge von Stürzen, Infektionen oder psychischen 
Problemen sind auch Krankenhauseinlieferungen 
im Endstadium von Parkinson nicht selten. 

Mehr als die Hälfte aller Parkinson-Patienten ver-
sterben in Krankenhäusern, wo sie aufgrund von 
Begleiterkrankungen eingeliefert wurden.

• Unterstützung bei motorischen Tätigkeiten 
(Laufen, Anziehen, Waschen)

• Aufbringen von Geduld bei der Animierung 
zum selbstständigen Handeln

• Stärkung des Selbstbewusstseins

• Förderung der Selbstständigkeit
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Der Parkinson-Patient im Krankenhaus

Wird eine Behandlung im Krankenhaus notwendig, 
sollte der ParkinsonPatient darauf vorbereitet sein.

Die Familienmitglieder müssen darüber infor-
miert sein, wie in lebensbedrohlichen Situatio-
nen zu verfahren ist.

Patientenverfügung

Wird eine medizinische Behandlung notwen-
dig und der Patient kann nicht mehr selbst ent-
scheiden, welche Behandlungsmaßnahmen noch 
durchgeführt werden sollen, müssen andere dar-
über entscheiden.

Um sicher zu stellen, dass auch dann im Sinne des 
Kranken entschieden wird ist eine Patientenver
fügung unentbehrlich. In der Patientenverfügung 

kann festgelegt werden in welche Heilbehandlun
gen oder ärztlichen Eingriffe eingewilligt wird oder 
welche abgelehnt werden.

Dort kann jeder selbst festlegen, welche medi-
zinischen Maßnahmen in welchen Stadien der 
Erkrankung gewünscht sind und was abgelehnt 
wird. Die Patientenverfügung wird mit in die Kli-
nik genommen und Teil der Krankenakte.

Betreuungsvollmacht

Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Be-
treuungsgericht bestimmte Willensäußerung 
einer Person für den Fall der Anordnung einer 
Betreuung.

Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn ein Pa
tient infolge einer Krankheit seine Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen kann 
und deshalb ein Betreuer bestellt werden muss.

Vorsorgevollmacht

Mit der Vorsorgevollmacht wird eine Vertrauens
person für den Fall der Geschäfts und/oder Ein
willigungsunfähigkeit des Vollmachtgebers für be
stimmte Bereiche, z. B. für die gesundheitlichen 
Angelegenheiten,den Aufenthalt, Vermögensange
legenheiten bevollmächtigt.

Der Bevollmächtigte wird zum Vertreter des Wil-
lens. Er verschafft dem Willen des aktuell nicht 
mehr einwilligungsfähigen Vollmachtgebers Aus-
druck und Geltung. 

Parkinsonausweis

Bei der Einlieferung ins Krankenhaus sollte der Par
kinsonAusweis mitgeführt werden. Dieser ist be
sonders wichtig, wenn eine Operation ansteht und 
über die Anästhesie beraten werden muss. 

Bestimmte Narkosemittel sind für Parkinson-Pa-
tienten nicht geeignet.

Wichtig ist, auf die eingenommenen Medikamente 
zu achten.

Vorsorgen für den Notfall – diese Formulare 
 helfen.
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Fazit
Wird Parkinson in jungen Jahren erkannt und 
gezielt behandelt, können Betroffene meist viele 
Jahre wie gewohnt weiterleben. 

Die Forschung ist noch längst nicht abgeschlos
sen und die Prognosen stehen günstig, dass in den 
nächsten Jahren weitere Verbesserungen und Er
leichterungen für junge ParkinsonPatienten auf 
den Weg gebracht werden.

Bislang ist Parkinson nicht heilbar. Treten im 
Lau fe der Er krankung Symptome auf, können 
diese ganz unter schiedlich ausfallen. 

Parkinson ist keine tödliche Erkrankung. Im Ver
laufe der Krankheit können jedoch Komplikatio
nen auftreten, welche eine ärztliche Versorgung 
oder Langzeitpflege notwendig machen. 

Dabei geht es stets darum, die Lebensqualität 
zu erhalten und mögliche Leiden zu lindern. Du 
kannst mit Parkinson ein langes und selbstbe
stimmtes Leben führen. 

Eine frühzeitige Behandlung und Medikation 
sind die besten Voraussetzungen dafür.

Liegt der Parkinson-Ausweis vor, hat der Arzt 
 Zugriff auf folgende Daten:

• persönliche Angaben

• Hausarzt

• Neurologe

• zu benachrichtigende Person im Notfall

• weitere Krankheiten und Allergien

• eingenommene Medikamente

• Einnahmezeiten
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Parkinson: Vererbbar?
Welche Formen gibt es und können angehörige Parkinson erben?

Ist Parkinson vererbbar?
Die Parkinsonerkrankung wurde vor knapp 200 Jah
ren erstmals beschrieben. Seither sind viele Hypo
thesen aufgestellt worden, welche Ursachen für das 
Erkrankungsbild verantwortlich gemacht werden 
könnten. Die neuesten Überlegungen favorisieren 
eine Mitbeteiligung der Mikrobiome im Darm.

Dabei muss weiterhin offenbleiben ob es eine ge-
netische Prädisposition (Empfindlichkeit gegen-
über unterschiedlichen Ursachen der Parkinson-
krankheit größer als bei anderen Menschen) gibt. 
Angenommen könnte diese werden, wenn in der 
Familie gehäuft Parkinson vorkommt.

Dies ist nicht zu verwechseln mit der sehr seltenen 
genetisch vererbbaren Form auf die hier eingegan
gen werden soll.
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Welche Formen von Parkinson gibt es?
Kommen in der Familie gehäuft Parkinsonerkran
kungen vor oder wird die Erkrankung bereits in 
jungen Jahren diagnostiziert, stellen sich viele Be
troffene die Frage:

„Habe ich Parkinson geerbt und werden meine Kin
der dann womöglich auch erkranken?“

Du kannst vier Gruppen unterschieden:

Idiopathisches Parkinsonsyndrom (Parkinsonerkrankung)

Zu dieser Gruppe gehören etwa 75 bis 80 % aller Pa
tienten.

Ihnen konnte keine der derzeit bekannten Ursa-
chen nachgewiesen werden.

Alle medikamentösen (DopaminErsatztherapie) 
und begleitenden Therapien (Physiotherapie, Logo
pädie, Ergotherapie, Psychologie) kommen zur An
wendung und sind vorrangig für diese Patienten
gruppe untersucht.

Atypisches Parkinsonsyndrom

Die Symptome des Patienten unterscheiden sich 
zunächst nicht von denen des idiopathischen Par-
kinson.

Der Krankheitsverlauf ist jedoch häufig kürzer, Ver
schlechterungen treten schneller ein und es können 

weitere Beschwerden hinzukommen, die sich beim 
Idiopathischen Parkinson nicht finden.

Zu diesem Erkrankungstyp gehören z. B. die Lewy
KörperDemenz, die Multisytematrophie (MSA) oder 
die Progressive supranukleäre Blickparese (PSP).

Sekundäres Parkinsonsyndrom

In diesem Fall bleiben Auslöser und Ursachen nicht 
unbekannt.

Die Symptome treten hervorgerufen durch die 
Einnahme von Medikamenten, durch den Kontakt 

mit Schadstoffen oder in Folge von Verletzungen 
des Gehirns auf.

Die Behandlung erfolgt durch Therapie der bekann
ten Ursache.
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Genetisch bedingtes Parkinsonsyndrom

Ein genetisch bedingtes Parkinsonsyndrom kann 
diagnostiziert werden, wenn es gelingt die geneti-
sche Veränderung nachzuweisen.

Diese Formen treten gehäuft bei jung Erkrankten 
auf (Erkrankungsbeginn vor dem 50. Lebensjahr) 

sind aber insgesamt derzeit noch als selten einzu
stufen (5 % aller Parkinsonerkrankungen).

Es gibt zurzeit keine Hinweise, dass sich der Verlauf 
der Erkrankung von dem des idiopathischen Par
kinson unterscheiden würde.

Krankheitstypen

Für ein besseres Verständnis des genetisch beding
ten Parkinsonsyndroms lässt sich eine Unterschei
dung in verschiedene Krankheitstypen vollziehen:

• Autosomal dominante Formen:  
Als Krankheitsauslöser genügt eine veränderte 
Kopie des Gens. Diese Krankheitsform ist sehr 
selten. Nur etwa ein bis zwei Prozent aller Be
troffenen leiden darunter. Ein gehäuftes Vorkom
men kann bei bestimmten ethnischen Gruppen, 
beispielsweise in Nordafrika lebenden Arabern 
festgestellt werden.

• Autosomal rezessive Formen:  
Damit die Krankheit zum Ausbruch kommt, müs
sen zwei veränderte Kopien des Gens vorliegen. 
Nur wenn beide Eltern diesen GenDefekt besit
zen, kann die Erkrankung beim Kind auftreten.

• Modifikatoren Gene als Risikofaktor:  
Einige Gene können das Risiko von Parkinson
erkrankungen innerhalb von Familien beeinflus
sen. Ein Beispiel hierfür ist GBA (Glukozerebro
sidase).

Nicht jeder, der eine Genmutation in sich trägt, muss auch 
an Parkinson erkranken oder sie weiter vererben.
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Wie ist eine erbliche Form von Parkinson erkennbar?

Möglicherweise besteht auch für die Kinder der 
Betroffenen ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu 
erkranken. Anhand der Symptomatik ist es kaum 
möglich, festzustellen, ob Parkinson vererbt wurde. 
Der deutlichste Hinweis ist tatsächlich das Alter.

Bei jungen Parkinsonpatienten ist die Wahr-
scheinlichkeit am höchsten. 

Bei allen Neuerkrankungen, die vor dem 40. Le
bensjahr auftreten und wo sich mehrere Parkinson
erkrankte innerhalb der Familie finden lassen, ist 
der Arzt davon in Kenntnis zu setzen.

Der Mediziner wird dann vermutlich eine 
„Stammbaumanalyse“ vornehmen. Dabei wird 
der Familienstammbaum auf ein mögliches Mus-
ter für die Parkinsonerkrankung hin untersucht.

Daraus erhofft sich der Arzt Hinweise auf eine mög
liche Vererbung und deren Hintergrund.

Letztlich kann aber nur ein Gentest zur Absiche-
rung dienen.

Kann ich gegen eine Parkinsonerkrankung vorsorgen?

Auf der Grundlage aller Kenntnisse beschäftigt 
sich die Forschung zunehmend mit der Frage ob 
eine vorbeugende Therapie (z. B. eine Impfung) 
möglich ist oder bei tatsächlicher Vererbung auch 
eine gentechnische Behandlungsmethode. 

Beides ist aus unterschiedlichen Gründen noch 
nicht anwendbar. Neben der Entwicklung geeigne
ter Verfahren ist das größte Problem den richtigen 
Zeitpunkt zu definieren. Zu motorischen Krank
heitsSymptomen kommt es erst, wenn über die 

Hälfte an Dopamin produzierenden Zellen verloren 
gegangen ist. Das Erkrankungsbild kann aber zu 
diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren be
stehen. Die Ärzte sprechen von einer präklinischen 
Phase. Diese wäre der richtige Zeitpunkt für eine 
Parkinsonvorsorge.

Ein weiterer Forschungsansatz ist es daher diese 
Hinweise herauszufiltern um daraus einen ge-
eigneten Zeitpunkt für vorbeugende Therapien 
festzulegen.

Bei allen Neuerkrankungen, die vor dem 40. Lebensjahr auf-
treten und wo sich mehrere Parkinsonerkrankte innerhalb 
der Familie finden lassen, ist der Arzt davon in Kenntnis zu 
setzen.

– Dr. med. Thomas Vaterrodt
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Was bringt mir ein Parkinson-Gentest?
In den letzten Jahren hat sich einiges in der Genfor
schung bewegt. So wurden mehrere Gene entdeckt, 
welche die Wahrscheinlichkeit einer Parkinsoner
krankung erhöhen.

Das erste entdeckte Gen trägt die Bezeichnung 
PARK1 und enthält die Informationen für die Her-
stellung von Alpha-Synuklein. Dieser Eiweißbau-
stein ist in den Nervenzellen des Gehirns enthal-
ten und erfüllt dort wichtige Funktionen. 

Kommt es zu Schäden an PARK1, sind die Alpha
SynukleinBausteine ebenfalls fehlerhaft. Forscher 
gehen davon aus, dass diese beschädigten Bausteine 
die Nervenzellen schädigen und eine Parkinsoner
krankung begünstigen können. Im Gehirn von Par
kinsonpatienten stießen Mediziner auf sogenannte 
LewyKörperchen. Diese kugelförmigen Ablagerun
gen können vermutlich die Nervenzellen schädigen.

Liegt ein Gendefekt vor, erkranken die Betroffenen 
meist überdurchschnittlich früh. Gleichzeitig muss 
aber nicht jeder, der den Gendefekt in sich trägt die 
Krankheit auch wirklich bekommen. Gibt es Hin
weise auf eine mögliche erbliche Parkinsonerkran
kung, kann Dir ein Gentest Gewissheit verschaffen.

Dann kann frühzeitig mit therapeutischen Maß-
nahmen begonnen werden und Du musst keine 
möglichen Fehldiagnosen oder Therapien, die 
keine Erfolge versprechen über Dich ergehen las-
sen. Es mehren sich die Hinweise, dass ein früher 
Therapieansatz den Krankheitsverlauf entschei-
dend verzögern kann und Dir vermutlich viele 
Jahre ohne Beschwerden schenken wird.

Auch die Wissenschaft profitiert von diesen Unter
suchungen. Das Erkrankungsbild kann besser ver
standen und auf diesen Erkenntnissen die Thera
pien fortentwickelt werden.

Auch für die Kinder von Betroffenen können sich 
hieraus Konsequenzen für Familien- und Lebens-
planung ergeben. 

In Deutschland ist vor der Gentestung eine entspre
chende Beratung durch zertifizierte Ärzte zwingend 
vorgeschrieben.

Wenn Du dich für den Test entscheidest wird der 
Arzt Dir Blut abnehmen und diese Blutprobe wird 
in einem spezialisierten Gen-Labor analysiert. 
Bis das Ergebnis feststeht, wirst Du Dich vermut-
lich mehrere Wochen gedulden müssen. 

Fazit
Nur bei etwa fünf Prozent der Erkrankten liegen 
genetische Ursachen vor. In allen anderen Erkran
kungsfällen wird zwar nach genetischen Faktoren 
gesucht, bisher lässt sich aber hieraus nicht ablei
ten, dass Parkinson eine Erbkrankheit sei.

Je mehr genetische Informationen zum Erkran-
kungsbild vorliegen desto individueller wird 
sich die Therapie anpassen lassen.
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Wo steht die Parkinsonforschung heute?
Wird es jemals eine kausale Behandlung und damit eine Heilung bei M. Parkinson  geben?

In den Selbsthilfegruppen und bei 
den großen öffentlichen Veranstal
tungen wird immer wieder die Fra
ge gestellt, wann es eine kausale 
Behandlung und damit eine Hei
lung beim Morbus Parkinson 
geben wird.

Für diesen Artikel haben 
wir Prof. Dr. med. Lars 
Wojtecki gefragt, wo die 
Parkinsonforschung heute 
steht.

Prof. Dr. med. Lars Wojtecki ist ärzt
licher Direktor am Neurozentrum 
und Chefarzt der Klinik für Neuro
logie und Neurorehabilitation am 

Hospital zum Heiligen Geist 
GmbH & Co. KG, Kempen, Aka

demisches Lehrkrankenhaus 
der Universität Düsseldorf, 
sowie  Arbeitsgruppenleiter 
am Institut für Klinische 
Neur owissen schaften und 
Medizinische Psychologie der 

Universitätsklinik Düsseldorf.
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Was wurde schon erreicht?
In den letzten Jahren ist es gelungen, die Symptome 
der Parkinsonerkrankung mit verschiedenen The
rapien sehr gut zu unterdrücken. 

Das ist ein großer Fortschritt für die betroffenen Pa
tienten, auch wenn die Schwankungen, etwa bei der 
Beweglichkeit, im Alltag sehr belastend sein können.

Insgesamt haben wir auch ein besseres Verständ-
nis des Parkinson entwickelt und den Blick über 
die motorischen Symptome hinaus gelenkt.

Schlafstörungen, Schwierigkeiten beim Essen und 
gestörte Verdauung werden heute ebenso bei der 
Diagnostik und Therapie einbezogen wie psychische 
Symptome oder Verhaltensauffälligkeiten.

Das ist sehr wichtig, denn die Lebensqualität der 
Patien ten und ihrer Partner kann deutlich durch 
diese früher weniger beachteten Aspekte beein-
flusst werden.

Woran arbeiten die Forscher aktuell?
Die Frage ist gar nicht so knapp zu beantworten 
und das ist eine sehr gute Nachricht. Fülle 
und Bandbreite der Forschungsansätze 
sind wesentlich größer geworden.

Überall auf der Welt laufen Studien 
und werden neue Ansätze diskutiert.

Zudem ist die Forschung immer en
ger vernetzt und profitiert so wech
selseitig von ihren Erkenntnissen und 
schließlich stehen durch verschiedene 
ParkinsonStiftungen und auch durch 
öffentliche Förderung mehr For
schungsmittel zur Verfügung.

• Neue orale Medikamente

• Nichtinvasive Neuro
modulation

• Antikörpertherapien

• Bedarfsgesteuerte Hirn
schrittmacher

• Erforschung der Krank
heitsursachen

• Neue Pumpensysteme



Seite 54

Wo steht die Parkinsonforschung heute?

Was wissen wir zur Entstehung der Krankheit?
Wir wollen vor allem besser verstehen, wie es zur 
Parkinsonerkrankung kommt, welche genetischen 
Dispositionen es gibt und wie es dann durch Lebens
führung und Umweltfaktoren zu dem entscheiden
den Anstoß kommt, der die KrankheitsKaskade in 
Gang setzt.

Welche immunologischen Faktoren sind beteiligt 
und was trägt dazu bei, dass manche Menschen 
„besser geschützt“ sind als andere?

Und schließlich wirkt die Forschung heute stärker 
in den politischen Raum hinein und weist darauf 
hin, dass eine alternde Bevölkerung in Kombina
tion mit mehr Umweltbelastungen zu einer Parkin
sonPandemie führen kann.

Ray Dorsey hat dies zusammen mit Kollegen in 
dem Buch „Schluss mit Parkinson“ (der engli-
sche Originaltitel lautet „Ending Parkinson‘s Di-
sease“) aufgezeigt und fordert Politik und Gesell-
schaft zum Handeln auf.

Umweltschutz ist in diesem Sinn immer Gesund
heitsschutz, auch wenn die Frage nach den maß

geblichen Giften und Umweltfaktoren noch in der 
Diskussion ist.
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Neue Therapieoptionen
In den letzten Jahren sehen wir Forschungen zu 
ganz unterschiedlichen Therapieansätzen, da-
durch wird die Behandlung individueller und 
auch für seltene Parkinsonformen eröffnen sich 
Behandlungsmöglichkeiten.

Neue Substanzklassen für orale Therapien sind 
weltweit in der Zulassung und ein Teil davon wird 
auch in Deutschland verfügbar sein. 

Das ist besonders wichtig, wenn Patienten auf 
vorhandene Medikamente nicht ansprechen oder 
starke Nebenwirkungen zeigen.

Ein wichtiger Bereich ist die Stammzelltherapie, 
hier gibt es neue Studien aus Kanada mit ermuti-
genden Ergebnissen. 

Dann ist das CannabinoidSystem mehr in den Fo
kus gerückt und bietet neue Behandlungsmöglich
keiten.

Neue Pumpensysteme machen die Anwendung 
einfacher und die Dosierung, bzw. Aufnahme des 
Wirkstoffs im Körper präziser. Antikörperthera-
pien versuchen direkt am Alpha-Synuclein anzu-
setzen und so das Fortschreiten der Erkrankung 
zu verhindern.
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Woran arbeiten Sie mit Ihrem Team?
Unser Team in Düsseldorf und Kempen arbeitet ja 
bekanntermaßen stark im Bereich der Neuromodu
lation, zu der die Tiefe Hirnstimulation THS gehört.

Hier gibt es große Fortschritte hin zum „Bedarfs-
gesteuerten Hirnschrittmacher“, die Hirn-
ströme werden ausgelesen und die 
Impulse des Hirnschritt machers 
dann jeweils an die aktuelle Si-
tuation angepasst.

Daneben arbeiten wir an 
nichtinvasiven Verfahren der 
Neuromodulation, etwa der 
Magnetresonanzgeführ ten 
fokussierten Ultraschall
therapie.

Interessant ist auch die Pulswellen-Stimulation, 
die bei der Behandlung des Morbus Alzheimer be-
reits zugelassen ist und auch bei Parkinson wirk-
sam scheint.

Insgesamt betrachten wir heute stärker 
die Hirnnetzwerkaktivität und ana

lysieren diese Prozesse, die wird 
dabei als Biomarker einge

setzt und erlaubt sehr prä
zise Rückschlüsse.
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Wie sehen die Perspektiven aus?
Eingangs haben wir ja über die Fülle an Forschungs
ansätzen gesprochen, die es heute weltweit gibt.

Das macht es realistisch, in den nächsten 5 Jahren 
spürbare Fortschritte in der Behandlung des Par-
kinson zu erleben, vielleicht auch Ansätze einer 
kausalen Therapie.

Zugleich sehen wir in anderen Therapiegebieten, 
wie viele Hürden es auf dem Weg zu einer erfolg
reichen Therapieeinführung gibt.

Mit Meilenstein-Durchbrüchen bei der Parkinson-
behandlung rechne ich in den nächsten 5 Jahren 
nicht. 

Zur Person
Prof. Dr. med. Lars Wojtecki ist ärztlicher Direk
tor am Neurozentrum und Chefarzt der Klinik für 
Neuro logie und Neurorehabilitation am Hospital 
zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG, Kempen, Aka
demisches Lehrkrankenhaus der Universität Düs
seldorf sowie Arbeitsgruppenleiter am Institut für 
Klinische Neurowissenschaften und Medizinische 
Psychologie der Universitätsklinik Düsseldorf.

Prof. Wojtecki ist spezialisiert auf die Behandlung 
von Bewegungsstörungen (z. B. ParkinsonErkran
kung), auf Kognitive Neurologie und auf Neuromo
dulation. 

Hierzu zählt z. B. die Tiefe Hirnstimulation („Hirn
schrittmacher“), die MotorcortexStimulation aber 
auch nichtinvasive Verfahren und Neurofeedback. 

Er ist ferner unabhängiger Berater im Bereich der 
Neurowissenschaften und Neurophilosophie.

Seit März gibt er im Neuro-Podcast „Planvoll & 
Neu rotisch“ zusammen mit Prof. Martin Südmey-
er aus Potsdam interessante Einblicke in die Welt 
der Neurologie.

https://planvollneurotisch.podigee.io/

Aber wer weiß, bei der Entwicklung der 
 COVID-Impfstoffe haben wir sprunghafte 
Fortschritte gesehen, vielleicht wird das 
auch in anderen Indikationen möglich sein.
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Buchvorstellung: 
„Schluss mit Parkinson“
Ray Dorsey und seine Kollegen klären auf der 
Grundlage neuester Forschungsergebnisse nicht 
nur über die Auswirkungen von Giften auf unser 
Nervensystem auf, sondern über weitere Ursachen 
der Krankheit wie das Schädelhirntrauma, über Be
handlungen mit DopaminErsatzMedikamenten, 
neue operative Möglichkeiten und berichten über 
bahnbrechende Erfolge mittels Bewegungstherapie.

Dieses Buch über die Parkinson-Krankheit ver-
steht sich als ein Weckruf an Politik und Gesell-
schaft und zeigt zugleich Lösungswege auf, um 
die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu 
verbessern. 

Ray Dorsey, u. a. „Schluss mit Parkinson“

Erschienen im November 2021

ISBN-13: 978-3962572570

Das Buch mit 304 Seiten ist für 24,80 € im Buchhandel erhältlich.
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