
ZU JUNG FÜR            
   PARKINSON?!



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



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

vermutlich dachten Sie bis vor kurzem, dass Parkinson eine 
„Alterskrankheit“ ist und waren ebenso erstaunt über die Di-
agnose wie andere, die sich in derselben Situation befinden. 
So jung und schon Parkinson?! 

Und das in einem Alter des Aufbaus. Aufbau einer Beziehung, 
einer Familie, einer Karriere und nun sind Ihre Gedanken und 
Ängste besetzt vom Abbau. „Wie soll es mit mir weiterge-
hen?“, „Was macht das mit meiner Familie?“ ... Vielleicht 
sind Sie aber auch in einer Art „Schockstarre“, in der Sie 
nicht einmal mehr klare Gedanken fassen können. Mit der 

Diagnose überschlägt sich oft alles, die Gefühle fahren 
Achterbahn. Nicht nur Ihre Gefühle, auch die Ihrer Nächsten, 
denn auch sie sind betroffen von Ihrer Krankheit.

Für Sie und Ihre Angehörigen sind wir da! Von der Diagnose-
stellung bis hin zum Leben mit Parkinson können wir Ihnen 
mit unserer Erfahrung zur Seite stehen – oder Ihnen auch nur 
ein Ohr schenken – ganz wie Sie es wünschen.

Lernen Sie in dieser Broschüre unsere Angebote kennen, wir 
freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen.
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Bereits 1817 beschrieb James Parkinson erstmals Symptome der später 
nach ihm benannten Krankheit. Heute ist Parkinson eine der häufi gsten 

Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

200 Jahre nach der Feststellung dieses Krankheitsbildes wissen wir immer noch 
nicht genau um die Ursache des Morbus Parkinson, obwohl intensive Forschung 

betrieben wird. Sicher ist nur, dass es jeden treffen kann, unabhängig von 
Vitalität, Intellekt und Status des Menschen.
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DAS FREMDWORT PARKINSON
Jeder Laie, der den Begriff „Parkinson“ hört, sieht vor seinem 
inneren Auge einen zitternden, älteren Menschen. Doch die 
Vorstellung von Parkinson als Schüttellähmung ist trotz ihrer 
weiten Verbreitung in der Bevölkerung ein Irrglaube. Die Sym-
ptome sind viel weit reichender und bedürfen im Vorfeld der 
Diagnose einer genauen Beobachtung und Untersuchung. 

Nicht jeder Mensch, der an chronischem Zittern leidet, hat 
zwangsläufig Parkinson. Und auch der Umkehrschluss ist 
falsch – nicht jeden Menschen mit Parkinson kann man an 
ständigem Zittern erkennen. Ein weiterer Trugschluss besteht 

darin, dass Parkinson nur bei älteren Menschen auftreten kann. 
Um auch jungen Betroffenen die Chance zu geben, durch Früh-
erkennung ein weitgehend normales Leben führen zu können, 
müssen diese Irrtümer aus den Köpfen verschwinden.

Immerhin leben in Deutschland zurzeit ungefähr 30.000 Men-
schen, die vor ihrem 40. Lebensjahr erfahren haben, dass sie an 
Parkinson erkrankt sind!
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„Anfangs habe ich mich als Opfer gesehen. 
Nach der Diagnose fiel ich in ein tiefes Loch. 
Mit Parkinson leben zu lernen heißt, in 
vieler Hinsicht einen Neuanfang zu wagen. 
Mit der Unterstützung der Selbsthilfegruppe 
fand ich den Weg aus der Krise.“

Anfangs habe ich mich als Opfer gesehen. 
Nach der Diagnose fiel ich in ein tiefes Loch. 
Mit Parkinson leben zu lernen heißt, in 
vieler Hinsicht einen Neuanfang zu wagen. 
Mit der Unterstützung der Selbsthilfegruppe 
fand ich den Weg aus der Krise.“

Anfangs habe ich mich als Opfer gesehen. 
Nach der Diagnose fiel ich in ein tiefes Loch. 
Mit Parkinson leben zu lernen heißt, in 
vieler Hinsicht einen Neuanfang zu wagen. 
Mit der Unterstützung der Selbsthilfegruppe 
fand ich den Weg aus der Krise.“

TIMO
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Zunächst ist die Diagnose Parkinson ein echter Schock – vor 
allem, wenn man diese, so wie Sie, in jungen Jahren erhält. 
Das fehlende Wissen darüber, was im eigenen Körper vorgeht 
kann sehr verunsichernd sein. Neurotransmitter, Substan-
tia nigra, Dopamin? Nie gehört ... Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Sie sich einen umfassenden Überblick über die 
Krankheit und die möglichen Therapieformen verschaffen. 

Denn nicht nur die Früherkennung, sondern auch ein soforti-
ger Therapiebeginn kann Ihnen helfen, trotz der Krankheit Ihr 
bisheriges Leben weitgehend unbeeinträchtigt fortzuführen.

DIE DIAGNOSE – DER ERSTE SCHOCK
Auch wenn Sie die Diagnose zunächst noch weit von sich 
schieben möchten, ist es wichtig, sich Schritt für Schritt 
mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Sowohl, was die 
medizinischen Fragen angeht, als auch, welche Bedeutung 
Parkinson für Ihr Leben, Ihre Familie und Ihr Umfeld haben 
kann.
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Früherkennung ist häufig ein Glücksfall. Kaum ein Arzt ver-
mutet bei einem knapp Vierzigjährigen mit Gelenk- oder Rü-
ckenproblemen ausgerechnet Parkinson. Von noch jüngeren 
Betroffenen ganz zu schweigen. Doch sogenannte „Young-
Onset“-Patienten sind keine Seltenheit. Es gibt keine exakte 
Altersschranke, welche die Krankheit nicht unterschreitet, 
doch die Probleme, die sie mit sich bringt, sind bei jungen 
und älteren Betroffenen sehr unterschiedlich. 

Das ist nicht verwunderlich, denn jüngere Menschen befin-
den sich im Allgemeinen in einer völlig anderen sozialen, 

ZU JUNG FÜR PARKINSON?
psychischen und körperlichen Situation als ältere. Somit sind 
sie ganz anderen Auswirkungen der Krankheit ausgesetzt, 
welche wiederum einen anderen Umgang mit der Erkrankung 
fordern. 

Parkinson wird Sie als „Young Onset“-Patienten über einen 
sehr langen Zeitraum begleiten. Das bedeutet, dass vor-
aussichtlich die nächsten 30 - 40 Jahre von der Notwendig-
keit geprägt sein werden, sich auf die mit der Erkrankung 
verbundenen gesundheitlichen, physischen, psychischen und 
sozialen Veränderungen einzulassen.
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BERUFSLEBEN 

Ein Sechzigjähriger konnte sich über Jahre hinweg im Beruf 
bewähren und seine berufliche Laufbahn zu einem gewissen 
Abschluss bringen, während die eines Vierzigjährigen viel-
leicht mittendrin abgeschnitten wird und die eines Zwanzig-
jährigen möglicher Weise gar nicht erst starten kann.

THERAPIE

Auch wenn mit Hilfe von Medikamenten die Parkinson-
Symptome über einige Jahre beherrschbar sind, gerät ein 
Vierzigjähriger in oft noch jungen Jahren an die Grenzen der 
medikamentösen Therapie. Die gezielte Aufklärung erhält hier 
ein besonderes Gewicht, damit junge Patienten von Anfang 
an über Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung infor-
miert sind.

Mit diesen Veränderungen, die auch für Sie 
 bedeutend sein können, kennen wir uns aus.
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„Vor vielen Jahren, als ich die Diagnose erhielt und 
mich völlig aus der Bahn warf, ha� e ich keine Ahnung 
von all, dem was auf mich zukam. Seit ich in der Selbst-
hilfe gruppe bin und durch diese ein neues Aufgabenfeld 
gefunden habe konzentriere ich mich auf die Frage: 
„Was kann ich für mich und für andere tun?“ 

Ich freue mich meine Erfahrungen weiter geben zu 
können und Sie bei Bedarf zu beraten.“

WILFRIED
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BEZIEHUNG 

Die Partnerschaften und Freundschaften eines Sechzigjähri-
gen hatten Zeit zu wachsen, während die eines jungen Men-
schen häufi g erst im Entstehen sind. Themen wie Erziehung 
und Aufbau bzw. Festigung der Beziehung zu den eigenen 
Kindern sind für ältere Menschen abgeschlossen, während sie 
für jüngere eine tagtägliche Herausforderung darstellen.

FREIZEIT

Junge Menschen mit Parkinson erfahren bei altersgemäßen 
sportlichen und kulturellen Veranstaltungen viel größere 
Einschränkungen durch die Erkrankung als dies bei älteren 
Patienten der Fall ist.

RENTE 

Während sich ein Sechzigjähriger seinen Rentenanspruch über 
Jahre hinweg erarbeitet hat, hat ein Vierzigjähriger noch keinen 
ausreichenden und ein Zwanzigjähriger noch keinen eigenen 
Rentenanspruch und ist somit auf Hilfe anderer angewiesen.

11



Geforscht wird viel auf dem Gebiet der Parkinson-Erkran-
kung, doch eine Methode, die zur Heilung führt, wurde noch 
nicht gefunden. Es ist wichtig, dass Sie, eben weil es noch 
keine Heilung gibt, über die bestehenden therapeutischen 
Möglichkeiten aufgeklärt sind.

Dabei kommt es vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und Ihrem Arzt an, denn welche therapeutische Maß-
nahme die erfolgreichste ist, wird immer eine individuelle 
Entscheidung sein.

THERAPIEFORMEN
Ziel der Behandlung ist immer eine Verringerung der Sym-
ptome, die Vermeidung von Begleiterkrankungen und der 
Erhalt der Lebensqualität. Eine moderne Parkinson-Therapie 
kann dies gewährleisten. Sowohl über Medikamente als auch 
über begleitende Therapiemethoden, wie z. B. Physiotherapie, 
Logopädie, Ergotherapie, Entspannung und Psychotherapie.
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„Verständlicherweise hat der junge Patient oftmals überhaupt keine Lust, 
krankengymnastische Übungen durchzuführen, die er seinen Kräften 

entsprechend für „Hampelei“ hält. Dabei wird leider häufi g nicht bewusst, 
dass eben diese krankengymnastischen Übungen dafür da sind, gesunde 

Zellen des Gehirns, die sich in Ruheposition befi nden, statt der erkrankten 
Zellen in das Netzwerk mit einzubeziehen.“ 

(Prof. Dr. med. A. Henneberg)
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„Wir zwei versuchen meinen Bruder und 
Onkel durch das „echte“ Leben fit und aktiv 
weiterleben zu lassen.

Er ist dabei, wenn es bei uns was zu 
renovieren gibt, und wir sind dabei, wenn 
die JuPas wieder was zu feiern haben.“

JENS UND CARLOTTA
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Wenn der erste Schock nach der Diagnose überstanden ist, 
geht das eigentliche Leben mit der Krankheit los. Was kann 
man tun, wie geht es weiter, wie wird man den alltäglichen 
Anforderungen gerecht? Fragen über Fragen, denen man 
zunächst ratlos gegenübersteht. Doch eine Krankheit wie 
Parkinson bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Lebensquali-
tät gegen Null sinkt. Je nach Schwere der Symptome können 
Sie auch weiterhin aktiv Ihren bisherigen Freizeitbeschäfti-
gungen nachgehen. Vor allem Bewegung, um die sich vieles 
im Zusammenhang mit Parkinson dreht, sollte auch nach der 
Diagnose ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens sein. Ein wei-

DAS LEBEN GEHT WEITER
terer Baustein, um die Lebensqualität dauerhaft zu erhalten, 
ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Initiative und Aktivität sind die Schlüsselwörter, wenn es 
darum geht Ihr neues, verändertes Leben zu gestalten. Nur 
wer sich den neuen Herausforderungen stellt, hat die Chance, 
sein Leben so zu gestalten, wie es unter den veränderten Be-
dingungen und Bedürfnissen zufriedenstellend ist. Ein starker 
Wille legt dabei den Grundstein, auf den sich aufbauen lässt.
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In den meisten Fällen dauert es lange, bis die Diagnose 
Parkinson gestellt ist. Häufig gehen viele, oft langwierige und 
nicht zielführende Untersuchungen der eigentlichen Diagnose 
voraus. Die Diagnose kann endlich Klarheit schaffen, für Sie 
und für Ihren Arbeitgeber. Ab jetzt ist es allen möglich wieder 
in die Zukunft zu blicken und diese realistisch zu planen. 

Ihre Ängste, ob Sie Ihrer Arbeit weiterhin nachgehen können 
oder nicht, werden sich nun bestätigen oder in Luft auflösen. 

JOB UND KARRIERE –  
AUS- ODER NEUEINSTIEG?

Vielleicht müssen Sie nun eine neue, geeignetere Tätigkeit 
suchen oder die alte Tätigkeit angepasst werden. Reden Sie 
offen mit Ihrem Arbeitgeber über Ihre Probleme und Vorstel-
lungen.

Wichtig ist dabei immer, dass Sie sich nicht zu viel zumuten, 
auch wenn die Anerkennung und Selbstbestätigung, die Sie 
dafür erhalten, nach der Diagnose echter Balsam für die Seele 
sein können.
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„Die Diagnose Parkinson verändert zunächst eher die 
Gedanken, die man sich über seine Zukunft macht, als 
das Leben selbst. Der Beruf und die berufliche Weiterent-
wicklung sind für mich sehr wichtig. Ich habe ehrlich 
gesagt Angst vor dem Tag, an dem ich mir eingestehen 
muss, dass ich nicht mehr so kann, wie ich will...“

JASMIN
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„Die Diagnose Parkinson trifft den Erkrankten, 
den Partner aber auch die Partnerschaft. Wir 
lernen jeden Tag ein bisschen mehr über das 
Leben mit einer chronischen Erkrankung und die 
Bedeutung für unser Zusammenleben. Das kostet 
manchmal viel Kraft, die nicht im Übermaß 
vorhanden ist. Aber es lohnt sich füreinander zu 
kämpfen!“

„Die Diagnose Parkinson trifft den Erkrankten, 
den Partner aber auch die Partnerschaft. Wir 
lernen jeden Tag ein bisschen mehr über das 
Leben mit einer chronischen Erkrankung und die 
Bedeutung für unser Zusammenleben. Das kostet 
manchmal viel Kraft, die nicht im Übermaß 
vorhanden ist. Aber es lohnt sich füreinander zu 
kämpfen!“

DANIELA
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Ob man will oder nicht – durch die Diagnose Parkinson 
verändert sich nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern 
auch das der Menschen in Ihrem jeweiligen Umfeld. Zwi-
schenmenschliche Beziehungen stehen auf dem Prüfstand, 
insbesondere Partnerschaften. 

Sowohl die Symptome, als auch die daraus erwachsenden 
Folgen, wie beispielsweise Depressionen, führen in einer Be-
ziehung oft zu Problemen. Der bzw. die Betroffene empfindet 
sich häufig als unattraktiv, hat Versagens- und Verlustängste 
oder zieht sich zurück. Ein Katalysator für die oftmals bereits 
vorhandenen Partnerschaftsprobleme, aber auch intakte Be-

PARTNERSCHAFT AUF DEM PRÜFSTAND
ziehungen können aus der Bahn geworfen werden. Auch die 
veränderte Rollenverteilung kann zu einem schwerwiegenden 
Problem werden. In solchen Situationen sind vor allem die 
Stärken einer Partnerschaft gefragt. Liebe und Zuwendung 
gibt es nicht auf Rezept – umso wichtiger ist der Rückhalt, 
den der Partner bzw. die Partnerin geben kann. Dabei kann 
auch eine Paartherapie helfen. Was Sie tun können um maß-
geblich Einfluss auf eine gute Partnerschaft zu nehmen ist 
offen Ihrem Partner gegenüberzutreten. 

Denn um Probleme zu lösen, müssen sie zunächst erkannt 
und dann aber auch angesprochen werden.
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Rückzug und Verschlossenheit sind nicht selten Zwischensta-
tionen eines Parkinson-Patienten. Sie führen in die Isolation 
und lassen Angehörige und Freunde, die ihre Hilfe anbieten, 
verzweifeln. Darum ist es wichtig, dass Sie sich frühzeitig 
bewusst machen, dass Unterstützung von anderen zu irgend-
einem Zeitpunkt unumgänglich ist. Getreu dem Motto: „Nur 
sprechenden Menschen kann geholfen werden“ ist Offenheit 
das Schlüsselwort.

GETEILTES LEID IST HALBES LEID
Nur wenn Sie über Ihre Krankheit und die daraus resultieren-
den Probleme reden, können Sie auch auf Verständnis hoffen 
und sind imstande Ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. 
Entscheidend ist auch, dass Sie die Hilfe, die Sie angeboten 
bekommen auch wirklich annehmen, wenn sie eine Entlastung 
für Sie bedeutet. Gerade bei Verwandten und Freunden – sind 
sie es doch, die uns allen am nächsten stehen und für die 
wir umgekehrt genauso da wären. Aus diesem Grund sollte 
mit falscher Zurückhaltung gebrochen werden. Wer zu seiner 
Erkrankung steht, kommt meist besser damit klar!
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„Es war schon ein großer Schock zuhören, dass 
mein Vater so krank ist. Erst wollte ich es nicht 
wahr haben – doch es ist einfach so... Ihm zu 
helfen, ihn zu unterstützen, gibt mir ein gutes 
Gefühl und tut ihm gut. Geteiltes Leid ist nun 
mal halbes Leid!.“

LISA-KRISTIN
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„Gedanken können ermutigen, aufbauen und 
beruhigen, sie können aber auch lähmen und 
ängstigen. Die Angst zu nehmen und neue 
Kraft zu geben, sehe ich als Gruppenleiterin 
als meine Aufgabe. Das Leben kann so schön 
sein - auch mit Parkinson!“

RIA
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Eine Gruppe ist immer stärker als viele Einzelkämpfer: Erfah-
rungsaustausch, Bewältigung des Alltags, Tipps und Tricks für 
dieses und jenes, ebenso wie die Öffentlichkeits arbeit und das 
Engagement für mehr Forschungsunterstützung – gemein-
sam geht’s leichter. Wir alle profitieren von den Synergien, 
die durch uns und unsere ehrenamtliche Tätigkeit entstehen. 
Werden Sie ein Teil von uns – wir helfen Ihnen und lernen von 
Ihnen!

Uns jung Erkrankte beschäftigen andere Themen als die 
älteren. Daher haben wir JUPA ins Leben gerufen, eine Selbst-
hilfe gruppe für junge Parkinson-Patienten. 

DIE SELBSTHILFEGRUPPE – EINE CHANCE!
Gespräche mit Gleichgesinnten stiften oft Mut, Erkenntnis 
und Kraft und sind somit ein sinnvoller Ausgleich zu den 
Gesprächen innerhalb der Familie oder des Freundeskreises. 
Auch die Tatsache, dass man selbst anderen helfen und 
sich in der Gruppe engagieren kann, beispielsweise durch 
einen gut gemeinten Ratschlag oder bei der Organisation 
eines überregionalen Treffens, schenkt häufig Zuversicht und 
kurbelt das Selbstbewusstsein an. Oft sind wir auch der erste 
Schritt heraus aus der Isolation.
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 »  Stärkung von Betroffenen und Angehörigen durch 
Erfahrungsaustausch.

 »  Informationsversorgung durch Gespräche, 
Veranstaltungen, Materialien, Seminare.

 »  Unterstützung der Therapie durch eigene Angebote,  
z. B. Bewegung und Sport.

 »  Vermeidung von Isolation durch Aktivitäten in der Gruppe.

 » Geselligkeit, Informationsveranstaltungen, 
Angehörigengespräche etc.

JUPA – ZIELE UNSERER SELBSTHILFEGRUPPE
 »  Vermittlung von Adressen, z. B. von Ärzten und 

spezialisierten Fachkliniken.

 » Überregionale Wochenendtreffen von Betroffenen.

 »  Zur Finanzierung und Förderung der Parkinson-Forschung 
aufrufen.

 »  Auf die Situation der jungen Parkinson-Patienten 
aufmerksam machen.

 » Young-Onset Parkinson bekannter und typische Probleme 
verständlich machen.
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„Das Wissen, das sich Parkinson-Patienten in der Gruppe über die 
Krankheit aneignen, der Umgang mit diesem Wissen und mit ihren 
ureigenen Werten entscheiden darüber, ob sie als mündige Patienten 
ihre Lebensqualität beeinflussen können. In der Selbsthilfegruppe 
finde ich auch als Angehörige kompetente Ansprechpartner!“

HILTRUDE
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 » Informieren Sie Freunde, Familie und Bekannte, damit 
diese die Veränderungen in Ihrem Verhalten verstehen 
können.

 »  Lassen Sie Ihre Freunde/Familie an Ihren Gefühlen 
teilhaben.

 » Scheuen Sie sich nicht anderen Ihre Bedürfnisse 
 mitzuteilen.

 » Lernen Sie Hilfe zu akzeptieren – und sie von Mitleid zu 
unterscheiden.

KEINE CHANCE DER ISOLATION
 » Zeigen Sie deutlich, wenn Sie etwas selbst tun möchten 

und können, d.h. wo die Grenze zwischen sinnvoller und 
übertriebener Hilfe liegt.

 »  Trauen Sie Ihren Kindern und Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
zu, dass sie Ihnen gerne helfen, weil sie Sie lieben.

26



 » Bringen Sie sich durch Arbeiten in Haushalt und Garten 
aktiv in das familiäre Leben mit ein – sofern es Sie nicht 
überanstrengt.

 »  Pflegen Sie gemeinsame Hobbys mit Partner/in, Kindern 
und Freunden.

AKTIVITÄTEN
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Immer noch mein Papa?

VORLESEHEFT 
FÜR KINDER

COMIC 
FÜR JUGENDLICHE

Zur Seite

Parkinson

Verstehen
Das Kinderportal für Morbus Parkinson

Drück mich

Hier gehts zum Kinderportal
Hier gehts zum Kinderportal Zur Seite

PARKINSON
VERSTEHEN

DAS JUGENDPORTAL FÜR MORBUS PARKINSON

HALLO!

Du bist auf dieser Seite gelandet, weil jemand in deiner Familie Parkinson 

hat. Vielleicht möchtest du wissen, was das eigentlich für eine Krankheit 

ist. Oder du interessierst dich dafür, was andere Kinder so denken, weil 

auch sie jemanden mit Parkinson in der Familie haben. 

Du kannst hier viel Neues lernen! Oder auch Antworten bekommen auf 

Fragen, die dir schon lange im Kopf rumgeistern! 

Du bist unter 12 Jahre alt?
Du bist über 12 Jahre alt?

WEBSITE FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE

www.parkinson-
verstehen.de28



… UND VIELE WEITERE 
MATERIALIEN FINDEN SIE HIER:

www.jupa-rlp.de/
meta-navigation/
bestellen/

ERINNERUNGSBOX

SMARTPHONE-APP

Impulse für Menschen mit Parkinson

Google Play StoreApp Store

29



Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.
JuPa Rheinland-Pfalz-Süd (Junge Parkinsonkranke)

Ria Gerike & Wilfried Scholl
Gartenstrasse 11
67699 Schneckenhausen
Tel.: 06301 31759 (795873)
Fax: 06301 795822
Mobil:  0151 18361666
E-Mail: kontakt@jupa-rlp.de
www.jupa-rlp.de

KONTAKTDATEN

Timo Lehmann
Tel.: 06375 3889362
Mobil: 0151 52405074
E-Mail: timo@jupa-rlp.de
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Mit freundlicher Unterstützung:

www.jupa-rlp.de


