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Vorwort

möglichkeiten. Gleichzeitig finden Sie 
viele Hinweise für den Alltag.

Dazu gehören praktische Dinge wie 
Tipps für Ihr Arztgespräch oder die 
Medikamenteneinnahme. Sie finden 
aber auch viele Denkanstöße und 
Ideen, wie Sie auf sich achten und offen 
mit Beschwerden umgehen können.

Parkinson ist nicht heilbar, kann aber 
heute gut behandelt werden. Zusätz-
lich können Sie selbst und Ihre Liebs-
ten viel für sich tun. Diese Broschüre 
zeigt Möglichkeiten auf und möchte 
Sie darin begleiten, Ihr Leben mit der 
chronischen Erkrankung zu gestalten.

auf: Wie wird sich die Erkrankung 
auswirken? Was bedeutet sie für 
meinen, für unseren Alltag? Wie geht 
es weiter?

Um die erste Gedankenflut zu beruhi-
gen, ist es hilfreich, mehr über Morbus 
Parkinson zu erfahren. Wissen klärt 
Fragen und mindert Ängste. Es hilft, 
die Dinge einzuordnen und manches 
ins rechte Licht zu rücken. Gut infor-
miert zu sein, spielt auch für Ihren 
weiteren Umgang mit der Erkrankung 
eine entscheidende Rolle: Je mehr Sie 
wissen, umso eher können Sie mit- 
entscheiden und den für Sie besten 
Weg einschlagen.

Unsere Broschüre informiert Sie über 
Parkinson, über mögliche Beschwer-
den und die aktuellen Behandlungs-

Sie wissen seit einiger Zeit, dass Sie 
Parkinson haben. Vielleicht ging es 
Ihnen schon länger nicht gut. Das 
Gefühl, dass etwas mit Ihnen nicht in 
Ordnung ist, konnten Sie jedoch nicht 
einordnen. Womöglich waren auch 
mehrere Arzttermine notwendig, bis 
die Diagnose Parkinson feststand.

Für viele ist die Nachricht, Parkinson 
zu haben, ein Schock. Selbst wer 
bereits in diese Richtung gedacht hat, 
fühlt sich zunächst aus der Bahn ge-
worfen. Andererseits empfinden es 
manche auch als erleichternd, endlich 
zu wissen, was mit ihnen ist.

Das ist völlig normal und nur zu ver-
ständlich. Mit einem Mal gibt es ein 
neues, bleibendes Lebensthema. 
Ängste und Unsicherheiten kommen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Ich lerne, Parkinson  
in meinem Leben zu 
akzeptieren. Je mehr  
mir das gelingt, umso 
besser kann ich meine 
Kräfte für das nutzen, 
was mich stärkt.

Nehmen Sie diese Gefühle an und  
geben Sie sich Zeit, Ihre Welt wieder 
zu ordnen. Dabei kann es helfen, 
Ängste oder Verzweiflung nicht unbe-
achtet zu lassen, sondern sich diese 
Emotionen bewusst zu machen. So 
können Sie die Ursachen hinterfragen 
und etwas verändern.

Unsicherheiten sind verständlich

Unsicherheiten oder Traurigkeit 
gehören ebenso dazu. Versuchen Sie 
jedoch, sich davon nicht bestimmen 
zu lassen. Wenn Sie einen Weg finden, 
diese Gefühle zu akzeptieren, kann 
auch das helfen, neue Perspektiven 
und Ziele zu entwickeln.

Lassen Sie zudem nicht zu, dass  
negative Gedanken innere und 

äußere Anspannung hervorrufen und 
vorhandene Parkinsonbeschwerden 
verstärken. 

Geben Sie sich Zeit

Niemand verlangt, dass dies alles so-
fort klappt. Schließlich gibt es keinen 
Schalter, den Sie umlegen können. 
Auch die Menschen um Sie herum 
werden Verständnis haben. Denn sie 
werden selbst sehen: Eine solche Dia-
gnose zu verarbeiten, braucht Zeit.

Sie können etwas tun!

Es klingt zunächst seltsam, aber: 
Wenn Parkinson erkannt ist, liegt dar-
in auch ein Vorteil: Es ist jetzt möglich, 
der Erkrankung mit der geeigneten 
Therapie zu begegnen. Sie und die 

Nach der Diagnose steht die Welt womöglich erst einmal Kopf. Vielleicht 
konnten Sie es nicht glauben, waren wütend, verzweifelt und verunsichert, 
wie alles weitergehen soll. Auch Fragen wie „Warum ich?“ oder „Hätte ich 
etwas tun können, damit es nicht so kommt?“ sind normal.

Eine neue Ordnung der Dinge

Menschen in Ihrem Umfeld verste-
hen nun, was Ihnen fehlt. Statt Angst 
vor dem, was sein könnte, gibt es eine 
Erklärung für mögliche Veränderun-
gen. Ängste werden konkreter und 
lassen sich eher bewältigen. Insgesamt 
befinden Sie sich in einer Situation, 
die klare Handlungsmöglichkeiten 
eröffnet.

Auch Ihr Arzt kann konkret ansetzen. 
Parkinson kann heute gut behandelt 
werden. Gemeinsam mit Ihnen kann 
Ihr Arzt die für Sie beste Behandlungs- 
strategie entwickeln.

Sehen, was jetzt ist

Machen Sie sich bewusst: Mit der 
Diagnose ist nicht klar, wie die Erkran-
kung bei Ihnen individuell verlaufen 

wird. Parkinson ist vielschichtig und 
zeigt sich bei jedem anders.

Verlieren Sie sich darum nicht in 
Sorgen, die womöglich unbegründet 
sind. Das bedeutet nicht, die Augen 
vor der Zukunft zu verschließen. 
Doch auch hier ist wichtig, Ängsten 
einen angemessenen Platz zuzuwei-
sen. Das gibt Ihnen Energie für das, 
was jetzt zu tun ist.

Tauschen Sie sich aus 

Vielen Menschen hilft bei all dem der 
Austausch mit anderen in ähnlicher 
Situation. Auch Ihr Arzt ist ein An-
sprechpartner. Informieren Sie sich 
gegebenenfalls über weitere Wege, 
zum Beispiel psychologische Unter-
stützung.

Eine neue Ordnung der Dinge
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Ich mache mir regelmäßig Notizen: Wann geht es mir gut, wann sind  
Beschwerden stärker? Über die Aufzeichnungen spreche ich mit meinem Arzt.

Tipps für Ihr Arztgespräch

• Bereiten Sie sich auf Ihren Termin gut vor. Halten Sie dazu vorab in einer 
Check liste fest, worüber Sie mit Ihrem Arzt sprechen möchten. Hilfreich 
kann sein, die Liste im Vorfeld mit jemandem durchzugehen, der Sie gut 
kennt und gemeinsam mit Ihnen prüft, dass Sie alles Wichtige bedacht haben. 

• Haken Sie Fragen ab, die Sie mit dem Arzt durchgegangen sind. Auf diese 
Weise können Sie kontrollieren, ob Sie alles zur Sprache gebracht und zu-
friedenstellend geklärt haben.

• Gehen Sie in Begleitung in das Arztgespräch. Vier Ohren hören nicht nur 
mehr. Einen vertrauten Menschen an der Seite zu haben, kann beruhigend 
wirken und helfen, sich auf seine Fragen zu konzentrieren und den Ausfüh-
rungen des Mediziners zu folgen.

• Manchmal ist man sich nach dem Arzttermin plötzlich nicht mehr sicher, 
was der Arzt im Einzelnen gesagt hat. Machen Sie sich darum im Gespräch 
Notizen. Bereits Stichwörter sind eine Erinnerungsstütze für zu Hause.

• Machen Sie Ihrem Arzt deutlich, was Ihnen wichtig ist. Gut geht das mit 
Formulierungen wie „Ich möchte Ihnen das jetzt erst einmal schildern ...“ 
oder „Herr Doktor, worauf es mir ankommt ...“.

• Trauen Sie sich, Fragen zu stellen, auch ein zweites Mal, oder Zweifel anzu-
melden. Jede Frage ist es wert, gestellt zu werden, und es ist Ihr gutes Recht, 
Informationen einzuholen und Dinge zu hinterfragen.
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Kommen Sie mit Ihrem Arzt gut 
zu recht? Das dürfen Sie sich ruhig 
fragen. Denn auch die zwischen-
menschliche Ebene ist für eine gute 
und erfolgreiche Teamarbeit bei  
der Behandlung wichtig.

Ein guter Draht ist wichtig

Wenn Sie einen guten Draht zu ihm 
haben, können Sie leichter vertrau-
lich mit ihm reden, auch über intime 
Themen oder vermeintlich peinliche 
Beschwerden.

Ein Verhältnis auf Augenhöhe hilft 
Ihnen zudem, offen alle Fragen zu 
stellen, die Sie beschäftigen. Ein wei-
terer Vorteil ist: Sie können besser 
gemeinsam an einem Strang ziehen.

Gut für beide

Für Ihren Arzt sind diese Dinge eben-
so wichtig: Er kann Ihnen am besten 
helfen, wenn Sie sich aktiv einbrin-
gen. Dazu gehört auch, dass Sie ihn 
über Auffälligkeiten informieren oder 
ihm Bescheid sagen, wenn Sie Thera-
piemaßnahmen einmal nicht so wie 
besprochen umsetzen konnten.

Nach der Diagnose wird Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende 
Behandlungsstrategie erarbeiten. Er ist nun auch in vielen weiteren Fragen 
rund um Parkinson Ihr wichtiger Ansprechpartner. Setzen Sie hierzu auf 
einen Mediziner Ihres Vertrauens.

Der Arzt als Partner
Der Arzt als Partner
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Morbus Parkinson ist eine der häufigsten Erkrankungen des Nerven- 
systems. Meist tritt sie im Alter von 55 bis 65 Jahren auf. Insgesamt leben 
hierzulande etwa 250.000 Frauen und Männer mit Parkinson. Jährlich  
werden in Deutschland an die 13.000 neue Diagnosen gestellt.

Die Ursachen für Morbus Parkinson

Wenn wir eine Bewegung ausführen 
wollen, regt ein Nervenimpuls an, dass 
eine Nervenzelle den chemischen  
Botenstoff Dopamin freisetzt. Er sorgt 
dafür, dass auch in der Nachbarzelle 
ein Reiz ausgelöst wird. Auf diese 
Weise wird die Information von einer 
Nervenzelle zur nächsten geleitet.

Zu wenig Dopamin

Bei Morbus Parkinson sterben die 
Dopamin produzierenden Nervenzel-
len im Gehirn langsam ab. Es fehlt da-
mit an Dopamin und die hemmenden 
Substanzen sind in der „Überzahl“. 
Sichtbare Folgen für das Ungleich-
gewicht sind für Parkinson typische 
Bewegungsstörungen. Man spricht 
auch von motorischen Beschwerden.

Anfangs kann der Körper den zu- 
nehmenden Verlust an Dopamin 
produzierenden Nervenzellen noch 
ausgleichen. Oft dauert es daher 
mehrere Jahre, bis erste Beschwerden 
auftreten.

Das Ungleichgewicht ausgleichen

Warum die Nervenzellen absterben, 
ist unklar. Man nennt die häufigste 
Parkinsonform, auf die sich diese 
Broschüre bezieht, daher auch „idio-
pathischen“ Parkinson. Dieser Begriff 
steht für „ohne erkennbare Ursache“. 
Mit modernen Medikamenten lassen 
sich die beschriebenen Prozesse 
im Gehirn zwar nicht stoppen oder 
verhindern, aber gut ausgleichen und 
hinauszögern.

Morbus Parkinson ist vielschichtig. Charak-
teristisch sind vier Hauptbeschwerden, die 
jedoch nicht immer und nicht immer gleich 
stark auftreten: 

Bradykinese:  
Eine Langsamkeit in den Be we gungsabläufen. 
Natürliche Alltagsbewegungen dauern länger, 
können blockiert und insgesamt eingeschränkt 
sein. Es können alle Körperregionen betroffen 
sein.

Rigor:  
Eine anhaltende, unwillkürliche Anspannung der 
Muskeln. Sie betrifft vor allem die Beugemus-
keln und bewirkt eine zunehmende Steifigkeit. 
Muskelsteifheit ist auch ein Grund für die bei 
Parkinson typische vorgebeugte Körperhaltung.

Tremor:  
Ein Zittern, das überwiegend die Hände betrifft, 
seltener die Füße. Es zeigt sich vor allem in Ruhe- 
position, nicht jedoch im Schlaf. 

Haltungsinstabilität:  
Die Fähigkeit, den Körper auszubalancieren, 
nimmt ab. Damit verbundene Gang- und Haltungs-
störungen zeigen sich im Stehen und insbeson-
dere bei Tempo- und Richtungswechseln.

Parkinson kann sehr  
individuell verlaufen.  
Ich spreche mit meinem  
Arzt offen darüber, in  
welchen Bereichen ich 
Schwierigkeiten habe.

Die Ursachen für Morbus Parkinson
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Seitdem der britische Arzt und Apotheker James Parkinson 1817 das Krank-
heitsbild erstmals ausführlich beschrieb und angesichts des auffälligen Ruhe-
zitterns von „Schüttellähmung“ sprach, hat sich viel getan.

Die Parkinsontherapie

Ich bin aufmerksam mir selbst 
gegenüber und bitte auch mir nahe
stehende Menschen, auf mich zu 
achten. So kann ich eventuelle Ver
änderungen frühzeitig erkennen.

Die Parkinsontherapie

Das sind die wichtigsten Ziele der  
Parkinsontherapie:

• motorische und nichtmotorische  
Beschwerden lindern,

• Selbstständigkeit, Berufsfähigkeit und  
Aktivitäten des täglichen Lebens erhalten,

• Lebensqualität erhalten oder verbessern,

• Begleiterkrankungen vermeiden oder 
lindern.

Für kaum eine andere chronische 
Erkrankung gibt es so wirksame 
Behandlungsmethoden wie für das 
idiopathische Parkinsonsyndrom. 
Eine Heilung ist zwar nicht möglich. 
Doch durch die heutigen Möglichkei-
ten ist mit der Diagnose eine normale 
Lebenserwartung verbunden.

Motorische Beschwerden im Blick

Der zentrale Ansatzpunkt der Par-
kinsontherapie ist es, den Dopamin-

mangel im Gehirn auszugleichen. Vor 
allem die motorisch sichtbaren Haupt-
beschwerden können mit Medika- 
menten sehr gut kontrolliert werden. 
Aber auch andere Beeinträchtigungen, 
die möglicherweise mit der Erkran-
kung einhergehen, lassen sich mittler-
weile erfolgreich behandeln.

Verändern sich die Beschwerden im 
Verlauf der Erkrankung, kann es 
helfen, die orale Therapie individuell 
anzupassen.

Erste Studien liefern jedoch Hinweise 
darauf, dass sich eine frühzeitige Be-
handlung mit Medikamenten günstig 
auswirken könnte.

Für Beschwerden, die nicht mit Bewe- 
gungen und Beweglichkeit zu tun  
haben – zum Beispiel Magen-Darm- 
Probleme, Schlaflosigkeit oder 
depressive Stimmungen – gibt es oft 
weitere spezielle Therapien. Fragen 
Sie Ihren Arzt nach entsprechenden 
Möglichkeiten.

Agebildete Personen  sind fiktive Patienten. 
Die Bilder dienen nur zur Illustration.

Individueller Therapiebeginn

Ob und wann eine Therapie mit spe-
zifischen Parkinsonmitteln ansteht, 
wird Ihr Arzt in enger Absprache mit 
Ihnen festlegen. Bei seiner Entschei-
dung wird er Ihr Alter und Ihre persön-
liche Situation berücksichtigen. 

Früh starten – wahrscheinlich günstig

Ob die aktuell zur Verfügung stehen-
den Wirkstoffe auch den Verlauf der 
Erkrankung verlangsamen können, ist 
bislang nicht abschließend geklärt. 
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Ich achte darauf, meine Medika
mente regelmäßig einzunehmen. 
Ich ruhe mich aber nicht auf ihrer 
Wirkung aus, sondern trage aktiv 
dazu bei, dass es mir gut geht.

Vielfältige Wirkstoffpalette

Vielfältige Wirkstoffpalette
In der modernen Parkinsontherapie werden verschiedene Wirkstoffe ein-
gesetzt. Vor allem die typischen motorischen Beschwerden der Erkrankung 
lassen sich mit ihnen über viele Jahre hinweg gut behandeln.

Die zur Verfügung stehenden Wirk-
stoffe zielen darauf ab, den Verlust 
des Botenstoffs Dopamin im Gehirn 
auszugleichen. Für Sie passende 
Medikamente kann Ihr Arzt Ihnen in 
verschiedenen Darreichungsformen 
verschreiben: als Tabletten und Kap-
seln zum Schlucken oder Kauen bis 
hin zu schnell löslichen Tabletten.

Schwankt die Konzentration der be-
nötigten Stoffe im Blut, können Pflas-
ter regulierend wirken. Sie geben ihre 
Wirkstoffe über die Haut gleichmäßig 
ab und tragen dazu bei, die Wirkspie-
gel auszugleichen.

Substanzen der Parkinsontherapie

Natürlich haben Sie mit Ihrem Arzt 
besprochen, welche Medikamente 

Sie erhalten und wie diese Präparate 
wirken. Trotzdem schwirrt medi-
zinischen Laien angesichts all der 
chemischen Namen und Abkürzun-
gen schnell der Kopf. Die gängigen 
Wirkstoffe und ihre hauptsächlichen 
Aufgaben sind:

L-Dopa: Es wird auch Levodopa 
genannt und ist als Goldstandard 
einer der wichtigsten Wirkstoffe in 
der Parkinsontherapie. L-Dopa ist 
eine Vorstufe des körpereigenen 
Botenstoffs Dopamin. Es gelangt über 
das Blut ins Gehirn und wird dort zu 
Dopamin umgewandelt.

Decarboxylase-Hemmer: Ein großer 
Teil des  L-Dopas, das über Tabletten 
in den Körper gelangt, wird bereits au-
ßerhalb des Gehirns von dem Enzym 

Das ist bei L-Dopa wichtig

Bestimmte Eiweiße in der 
Nahrung können die Aufnah-
me von L-Dopa vermindern. 
Sie stecken vor allem in Lebens-
mitteln wie Fleisch, Fisch, Wurst, 
Käse, Milch und Milchpro-
dukten. 

Sie müssen deshalb nicht auf 
diese Nahrungsmittel verzich-
ten. Was zählt, ist der richtige 
Zeitpunkt: Nehmen Sie L-Dopa- 
Präparate – soweit vom Arzt 
nicht anders verordnet – 30 bis 
60 Minuten vor oder 90 Minu-
ten nach einer eiweißreichen 
Mahlzeit ein.

Decarboxylase in Dopamin umge-
wandelt. Decarboxylase-Hemmer 
helfen, das zu verhindern.

Dopaminagonisten: Sie wirken ähn-
lich wie Dopamin und gelangen über 
das Blut ins Gehirn.

COMT-Hemmer: Sie bremsen ähn-
lich wie die Decarboxylase-Hemmer 
ein Enzym aus, das L-Dopa außerhalb 
des Gehirns abbaut. 

MAO-B-Hemmer: Sie unterdrücken 
ein Enzym, das im Gehirn Dopamin 
abbaut.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Substanzen, die im Zusammenspiel 
mit den ebenfalls an der Reizübermitt-
lung beteiligten Botenstoffen Acetyl-
cholin und Glutamat wirken.
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Therapie im Krankheitsverlauf

Therapie im Krankheitsverlauf

Schreitet der Zellschwund im Gehirn 
fort, fehlt vermehrt Dopamin. Ausge-
glichen wird das Defizit mit Medika-
menten. Andere Gehirnzellen können 
die Wirkstoffe in Dopamin umwan-
deln – es allerdings nicht speichern 
und bei Bedarf abgeben. 

Schwankungen erkennen

Der Effekt der Ersatzsubstanzen 
hängt vermehrt von ihrer Konzentra-
tion und Wirkdauer ab. Das kann zu 
Wirkungsschwankungen führen.

Hinzu kommt: Der Körper nimmt die 
Wirkstoffe oral eingenommener  
Medikamente (z. B. Tabletten oder 
Kapseln) über den Dünndarm auf. 
Sie müssen also zunächst den Magen 
passieren. Der arbeitet bei fortschrei-

tendem Parkinson jedoch oft lang-
samer und die Wirkstoffe gelangen 
verzögert ins Gehirn. Auch das trägt 
zu Wirkungsschwankungen bei.

Therapie anpassen

Um sie zu glätten, passt der Arzt die 
orale Therapie an. Veränderte Dosie-
rungen, Einnahmeabstände und Wirk-
stoffkombinationen und eventuell 
zusätzlich ein Pflaster sind gängige 
Optionen.

Trotzdem kann zeitweise zu viel 
Wirkstoff im Gehirn sein. Die Folge 
sind unwillkürliche, überschießende 
Körperbewegungen. Sinken die 
Spiegel hingegen zu sehr ab, führt das 
zu Unbeweglichkeit und Steifheit; 
der Körper „friert ein“.

Bringt eine Anpassung der oralen Therapie nicht mehr den gewünschten 
Effekt, gibt es weitere Optionen:       

   Die Levodopa-Pumpe:  
Bei diesem Verfahren wird der Wirkstoff L-Dopa mithilfe einer Medika-
mentenpumpe gleichmäßig direkt in den Dünndarm abgegeben. Für die 
kontinuierliche Levodopa-Infusion wird operativ eine dünne Sonde durch 
die Bauchdecke in den Dünndarm gelegt. Der Vorteil ist, dass die Magen- 
passage umgangen wird und so Wirkstoffschwankungen verhindert werden 
können.

  Die Apomorphin-Pumpe:  
Der Wirkstoff Apomorphin wird mithilfe einer Infusionspumpe über einen 
Schlauch kontinuierlich unter die Haut verabreicht. Damit muss er anders 
als bei der Einnahme von Tabletten oder Kapseln nicht durch den Magen 
hindurch. Das verhindert Wirkstoffschwankungen. Die Nadel muss täglich 
neu in die Bauchdecke gestochen werden.

   Die Tiefe Hirnstimulation: 
In bestimmten Gehirnregionen werden operativ Elektroden platziert. Unter 
der Haut verlaufende Kabel verbinden sie mit einem Stimulator, der im Be-
reich des Schlüsselbeins implantiert wird. Er gibt elektrische Impulse an die 
Elektroden ab. Das reguliert die krankhaft überaktiven Gehirnbereiche.

Mit den aktuell zur Verfügung stehenden Medikamenten lassen sich die 
Beschwerden bei Parkinson über viele Jahre gut kontrollieren. Nehmen die 
Veränderungen im Gehirn mit der Zeit zu, reagiert die Medizin darauf mit 
komplexeren Behandlungsstrategien.

Ich erkundige mich frühzeitig über 
meine Therapiemöglichkeiten, um 
bei einem eventuell notwendigen 
Therapiewechsel informiert mit 
entscheiden zu können.

Abgebildete Personen  sind fiktive Patienten. Die Bilder dienen nur zur Illustration.
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Ergänzende Therapien

Besonders bedeutend sind die soge-
nannten aktivierenden Therapien, um 
Beschwerden zu bessern, die sich mit 
Medikamenten weniger gut aus-
steuern lassen. Gang- oder Gleichge-
wichtsstörungen sind dafür Beispiele.

Ratsam ist, frühzeitig mit einem 
regelmäßigen Training zu beginnen. 
Ungünstige Entwicklungen können 
dann so gut wie möglich verhindert 
oder gemindert, falsche oder nicht 
mögliche Bewegungen durch neue 
Strategien ersetzt werden.

Physiotherapie für die Beweglichkeit

Wer mit einer Physiotherapie startet, 
übt zunächst von einem Therapeuten 
angeleitet für ihn geeignete Bewe-
gungsfolgen ein. Beherrscht er sie 

sicher, kann er sie für kleine, gezielte 
Übungseinheiten im Alltag nutzen. 
Zentrale Bereiche, die gefördert wer-
den sollen, sind die Beweglichkeit 
insgesamt, Haltung, Gang und Gleich-
gewicht.

Wer bestimmte Fähigkeiten trainieren 
möchte, kann mit dem Therapeuten 
besprechen, wie er darauf hinarbeiten 
kann. Verändern sich die Beschwer-
den, werden die Übungen den neuen 
Anforderungen angepasst.

Ergotherapie unterstützt im Alltag

So vielfältig, wie Ihre Erkrankung sich 
äußern kann, und so individuell, wie 
Sie leben möchten, so unterschied-
lich können ergotherapeutische 
Übungen sein.

Ergänzende Therapien
Für die effektive Behandlung von Beschwerden bei Parkinson sind Medika-
mente die erste Wahl. Eine Reihe weiterer Therapien kann unterstützend 
hinzukommen. Vor allem Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie 
haben sich vielfach bewährt.

Charakteristisch für alle ist jedoch: 
Sie sind auf praktische Handlungen 
und Bewegungsabläufe ausgerich-
tet. Ziele können zum Beispiel sein, 
Handgriffe beim An- und Auskleiden, 
für Erledigungen im Haushalt oder im 
Beruf zu üben.

Auch Überlegungen, was für Freizeit 
und Hobbys wichtig ist, sind ergothe-
rapeutische Themen. Ebenso kann ein 
Schreibtraining dazugehören. Zusätz-
lich erhalten Ihre Angehörigen Rat-
schläge, wie Sie gemeinsam mit Ihnen 
den Alltag gestalten können.

Logopädie stärkt die Stimme

Wenn die für das Sprechen wichtigen 
Muskeln bedingt durch den Parkinson 
an Kraft verlieren, kann es sein, dass 

Darauf können Sie achten

Viele Übungen lassen sich „ne-
benbei“ einbauen und finden so 
fast automatisch regelmäßig 
Platz im Alltag. Zum Beispiel 
können Sie

• die Stirn runzeln, blinzeln, die 
Mundwinkel hoch- und herun-
terziehen – als kleines Mimik-
training beim Kämmen oder 
Schminken vor dem Badezim-
merspiegel,

• während einer Unterhaltung 
einen Stift durch die Finger 
gleiten lassen oder beim Fern-
sehen einen Igelball in der Hand 
kneten, um die Handbeweg-
lichkeit zu üben,

• beim Telefonieren nebenher 
zeichnen, Buchstaben malen 
oder Muster aus Streichhöl-
zern legen, um die Feinmotorik 
zu stärken.

Durchforsten Sie Ihren Tag nach 
geeigneten Möglichkeiten!
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Vielversprechend: „LOUD“ und „BIG“

International anerkannt und die am besten erforschte aktivierende 
Therapie bei Morbus Parkinson ist das Lee Silverman Voice Treatment 
LSVT®LOUD. Es beinhaltet ein intensives Training der Sprechlautstärke. 
Betont lautes Sprechen soll die Verständlichkeit verbessern. Zusätzlich 
wird geübt, ausdauernd bei Stimme zu bleiben.

Ein daraus abgeleiteter physiotherapeutischer Ansatz ist das LSVT®BIG- 
Konzept. Es gründet darauf, dass die Übenden bestimmte einfache Bewe-
gungen mit weitem Umfang sehr raumgreifend und mit Kraft ausführen –  
völlig übertrieben sozusagen. Weite Stoßbewegungen mit den Armen 
gehören ebenso dazu wie lange Ausfallschritte.

Wer die Bewegungen therapeutisch angeleitet gelernt hat, trainiert  
idealerweise zu Hause regelmäßig weiter. Das hilft, die positiven Effekte 
zu erhalten und zu stärken.

Die Kosten für eine LOUD-Therapie werden in der Regel von der Kranken-
kasse erstattet; die ca. 800 Euro für eine BIG-Therapie nicht.

die Stimme leiser und die Sprache 
monotoner und undeutlicher wird.

Mit einer individuellen Stimm- und 
Sprechtherapie lässt sich dem in der 
Regel effektiv gegensteuern. Im  
Fokus stehen Stimme, Aussprache 
und Sprechgeschwindigkeit. Aber 
auch Mimik, Mundbeweglichkeit  
und Atmung werden kontrolliert und 
gegebenenfalls mittrainiert. Ein wei-
teres Feld, bei dem Logopädie helfen 
kann, sind Schluckstörungen.

Psychotherapie und Entspannung

Eine psychotherapeutische Beglei-
tung kann Ihnen und Ihren Angehö-
rigen helfen, mit der Diagnose und 
ihren Folgen, Ängsten und Ungewiss-
heiten besser umzugehen.

Entspannungsübungen haben nach-
weislich positive Effekte auf Körper 
und Geist. Die beiden gängigsten 
Verfahren sind Autogenes Training 
und Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobsen. Weitere Möglichkei-
ten sind Qigong, Tai Chi und Yoga.

Fragen Sie nach!

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, 
welche ergänzenden Konzepte für 
Sie infrage kommen können. Klären 
Sie auch, welche Kosten Sie von der 
Krankenversicherung erstattet be-
kommen. Ihr Arzt kann Sie zudem an 
Therapeuten vermitteln, die Erfah-
rung in der Schulung von Menschen 
mit Parkinson haben.

Ich zwinge mich nicht zu meinen 
Übungen, wenn es mir einmal wirk
lich nicht gut geht oder ich partout 
keine Lust habe. Ich achte aber 
darauf, insgesamt regelmäßig und 
ausreichend zu trainieren. Ebenso 
passe ich auf, mich dabei nicht zu 
überfordern.

Ergänzende Therapien
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Auch wenn es mir nicht leicht fällt über 
Themen wie Vergesslichkeit oder sexuelle 
Probleme zu sprechen — ich sage meinem 
Arzt, was mir zu schaffen macht.

Nichtmotorische Beschwerden

Nichtmotorische Beschwerden im 
Zusammenhang mit Parkinson kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Welche 
Probleme auftreten und in welchem 
Maß sie sich zeigen, ist ebenfalls sehr 
individuell.

Manchmal rühren zum Beispiel Mü-
digkeit und mangelnder Antrieb von 
der Grunderkrankung her. Auch eine 
nachlassende Gedächtnisleistung, 
Schlafstörungen oder Verstopfung 
können mit Parkinson in Verbindung 
stehen.

Vieles lässt sich behandeln

Gegen viele Beschwerden lässt sich 
etwas unternehmen. Häufig bringt 
eine Therapieanpassung Besserung. 
Auch spezielle, symptombezogene 

Ansätze können Probleme lindern 
oder sogar beheben.

Damit Ihr Arzt nichtmotorische Auf-
fälligkeiten möglichst gut behandeln 
kann, ist es wichtig, dass Sie mit ihm 
offen darüber sprechen, in welchen 
Bereichen Sie Probleme haben.

Sprechen Sie Beschwerden an

Bringen Sie dabei auch Themen an, 
die zunächst scheinbar gar nichts 
mit Parkinson zu tun haben. Nicht 
jeder Zusammenhang ist auf den 
ersten Blick erkenntlich. Ihnen ist 
zum Beispiel oft schwindelig? Oder 
Sie müssen nachts auffallend oft zur 
Toilette? Auch das sind mögliche 
nichtmotorische Auswirkungen einer 
Parkinsonerkrankung.

Nichtmotorische Beschwerden
Mediziner sprechen von „nichtmotorischen Symptomen“, wenn bei  
Morbus Parkinson Beschwerden auftreten, die nicht den Bewegungs- 
apparat betreffen. Es ist wichtig, ein Augenmerk darauf zu haben.  
Denn bei vielen gibt es Hilfe.

Für eine bessere Verdauung

• Bei Darmträgheit kann eine 
Ernährungsumstellung auf eine 
ballaststoffreiche Kost helfen: 
Essen Sie viel Vollkornprodukte,  
Obst und Backobst, Müsli, 
Gemüse und Salat und wenig 
Weißmehlprodukte, Süßigkeiten 
und tierische Fette.

• Trinken Sie zudem rund 1,5 Liter 
täglich, am besten Wasser und 
kalorienarme Getränke. Auch ein 
Glas stilles Wasser morgens auf 
nüchternen Magen getrunken 
kann den Darm anregen.

Für einen besseren Schlaf

• Trinken Sie abends keine anre-
genden Getränke wie Schwarz- 
und Grüntee, Kaffee und Cola.

• Schaffen Sie eine Schlafatmos- 
phäre, in der Sie sich wohlfühlen. 

• Lassen Sie den Tag langsam 
ausklingen, vielleicht mit einem 
Ritual: ruhige Musik hören,  
lesen, Tagebuch schreiben ...

• Nehmen Sie Probleme nicht mit 
ins Bett. Manchmal hilft es, die 
Dinge vor dem Schlafengehen 
aufzuschreiben. 

• Stehen Sie auf, wenn Sie abends 
oder nachts länger als 30 Minu-
ten wach liegen. Widmen Sie sich 
einer ruhigen Beschäftigung und 
„starten“ Sie nach einiger Zeit 
einen erneuten Schlafversuch.
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Ich nehme mir regelmäßig Zeit 
für mich. Was ich in dieser Zeit 
tue, bleibt mir überlassen. Wich
tig ist, dass es mir gut dabei geht.

Sich Gutes tun

Das Leben ist vielfältig. Versuchen 
Sie, sich diesen Reichtum trotz Ihrer 
Erkrankung so gut wie möglich zu 
bewahren. Ein wesentlicher Schritt 
hierfür ist, sich nicht in der Patienten-
rolle zu verlieren. 

Versuchen Sie einen Kurswechsel, 
wenn Ihnen oder anderen auffällt, 
dass Sie auf dem Weg sind, Parkinson 
zum Dreh- und Angelpunkt von allem 
zu machen.

Neue Wege finden

Natürlich ist es wichtig, dass Sie Ihre 
Therapie ernst nehmen und auf sich 
achten. Womöglich ergeben sich 
durch Parkinson auch neue Grenzen. 
Doch nicht jede Tür ist automatisch 
verschlossen. Geben Sie also nicht 

voreilig auf, was Ihnen Spaß bereitet 
und Sie glücklich macht. Überlegen 
Sie stattdessen, wie Sie etwas anpas-
sen oder neu gestalten können. Oft 
bewirken schon kleine Veränderun-
gen sehr viel.

Wie können Sie beispielsweise Ihre 
Hobbys weiterführen? Urlaube gestal-
ten? Freunde treffen? Können Sie viel-
leicht einen ruhigeren Ort ausmachen, 
den Sie auch besser erreichen? Oder 
können Sie den Partner oder Freunde 
für gemeinsame neue Unternehmun-
gen mobilisieren? 

Ziehen Sie sich nicht zurück. Schmie-
den Sie weiterhin Pläne, verfolgen Sie, 
so gut es geht, Ihre Ziele und bleiben 
Sie neugierig auf die bunte Vielseitig-
keit des Lebens.

Das Positive sehen

Heben Sie zudem nicht zu sehr her-
vor, was vielleicht nicht so gut läuft. 
Stellen Sie sich dazu hin und wieder 
die berühmte Frage, ob Sie das Glas 
gerade für halb voll oder halb leer 
erklären würden. 

Allein sich seine innere Haltung vor 
Augen zu führen, kann helfen, die  
Dinge wieder positiver zu sehen.

Sich Gutes tun
Schöne Gedanken und Erlebnisse sind eine reichhaltige Kraftquelle für  
jeden Tag. Achten Sie darum darauf, die Welt nicht nur im Zusammenhang 
mit Parkinson wahrzunehmen. Sicher fällt das nicht immer leicht. Anderer-
seits braucht es dazu oft gar nicht viel.

Genießen Sie schöne Momente!

Es braucht dazu nicht viel mehr 
als Ihre Aufmerksamkeit für den 
Augenblick: Eine warme Tasse Tee 
in der Hand zu spüren oder sich an 
einer Melodie zu erfreuen, kann 
sehr schön und sinnlich sein. Oder 
ein Spaziergang in der Natur, ein 
dampfendes Bad, eine entspannen-
de Massage ... Räumen Sie Ihren 
persönlichen Genussmomenten 
einen festen Platz im Alltag ein!

Bleiben Sie aktiv!

Bewegung wirkt positiv auf das 
Wohlbefinden! Gute Möglichkei-
ten, sich das zunutze zu machen, 
sind Ausdauersportarten wie 
Walking und Nordic Walking, Jog-
gen, Radfahren, Ergometer- oder 
Laufbandtraining. Auch Tanzen 
oder Wandern, Schwimmen und 
Aquafitnessangebote eignen sich. 
Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, 
was zu Ihnen passt.
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Zu sich stehen

Viele tun sich nicht leicht, wenn ihre 
Parkinsonerkrankung sichtbar wird. 
Dem einen ist es peinlich, dass er an 
der Supermarktkasse länger braucht. 
Der andere fühlt sich unbehaglich, 
wenn er zwischen den Kinosesseln 
nicht vorwärts kommt. Kommen 
genervte Sprüche oder schiefe Blicke 
hinzu, wächst das Unwohlsein.

Beschwerden nicht verstecken

Versuchen Sie jedoch nicht, Auffällig-
keiten zu unterdrücken oder zu über-
spielen. Abgesehen davon, dass es 
meist ohnehin nicht funktioniert, set-
zen Sie sich damit unter Druck – und 
der kann Beschwerden verstärken. 

Womöglich führt irgendwann allein 
der Gedanke an eine bevorstehende 

potenzielle Stresssituation zu deutli-
cheren Problemen. Oder Sie nehmen 
Beschwerden dann subjektiv deutli-
cher wahr.

Die Situation erklären

Weitaus besser ist es, zu sich und zu 
seiner Erkrankung  zu stehen. Vielleicht 
sagen Sie offensiv: „Entschuldigen Sie, 
ich habe Parkinson.“ Oder Sie ma-
chen klar: Sie sind nicht gedankenlos, 
sondern können gerade nicht anders. 
Wird über sichtbare Auffälligkeiten 
wie ein Zittern getuschelt, verweisen 
Sie sachlich auf Ihre Erkrankung.

Wissen schafft Verständnis

Dazu braucht es manchmal einige An-
läufe. Die Reaktionen Ihrer Mitmen-

Zu sich stehen
Es kann vorkommen, dass andere Menschen sichtbare Parkinsonanzeichen 
wie ein Zittern, ein plötzliches Stehenbleiben oder generell verlangsamte 
Bewegungen falsch deuten oder belächeln. Reagieren Sie darauf nicht mit 
dem Versuch, Ihre Beschwerden zu verstecken.

schen werden Sie aber in den meisten 
Fällen auf Ihrem Weg bestärken: Viele 
sind verständnisvoller und hilfsberei-
ter, wenn sie die Ursache Ihres Verhal-
tens kennen. 

Manch einer ist zudem auch einfach 
unsicher, wie er sich Ihnen gegenüber 
verhalten soll. Soll er Sie ansprechen? 
Helfen? Gar nicht reagieren? Mit Ihrer 
Offenheit können Sie anderen die 
Verlegenheit nehmen.
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Sehen Sie Ihren Wert!

Der Selbstwert, den sich jeder zu-
schreibt, entsteht aus den Verglei-
chen zwischen der eigenen Person 
und den Anforderungen der Außen-
welt. Fallen die Ergebnisse gut aus, 
wächst das Selbstwertgefühl.  
 
Das können Sie beachten:

Ein gutes Selbstbild bewahren: 
Akzeptieren Sie sich, auch mit 
Parkinson. Niemand ist perfekt. 
Aber jeder ist einzigartig.

Realistische Ziele setzen:  
Verlangen Sie sich nicht zu viel  
ab und respektieren Sie Ihre 
Grenzen.

Verallgemeinerungen ver- 
meiden:  Sagen Sie nicht gleich 
„Ich kann das nicht “, wenn  
einmal etwas nicht gelingt.

Positives werten:  Freuen Sie 
sich über kleine Erfolge – im  
Beruf, im Sport, beim Heimwer-
ken, in der Therapie ...

Ich lege weder im Privaten noch 
im Beruf einen falschen Ehrgeiz 
an den Tag. Ich stehe zu dem, 
was ich kann — oder vielleicht 
auch gerade nicht kann.
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Mit Familie und Freunden reden

Freunde und Verwandte kennen Sie 
gut und können dazu beitragen, dass 
Parkinson bei Ihnen möglichst gut  
behandelt werden kann: Häufig 
nehmen sie Auffälligkeiten wie eine 
veränderte Haltung, eine leisere Stim-
me oder eine ungewohnte Vergess-
lichkeit eher wahr als Sie selbst. Ihre 
Rückmeldungen darüber geben Ihnen 
die Möglichkeit, konkret und frühzei-
tig mit Ihrem Arzt zu sprechen.

Aufmerksame Begleiter

Die Beobachtungen anderer können 
zugleich helfen, die Wirksamkeit Ihrer 
aktuellen Therapie oder einer Thera-
pieumstellung zu beurteilen.

Natürlich müssen Ihre Familie und 
Ihre Freunde dafür wissen, was  

Morbus Parkinson ist, wie sich die 
Erkrankung äußern kann und wie sie 
sich speziell bei Ihnen zeigt.

Offene Gespräche darüber können 
auch Missverständnisse verhindern. 
Ein Beispiel: Parkinson kann mit einer 
eingeschränkten Mimik einhergehen. 
In Gesprächen wirkt es daher wo-
möglich so, als habe jemand wenig  
Interesse. Ziehen andere daraus  
falsche Rückschlüsse und werden  
zurückhaltender, reagiert der Betrof-
fene vielleicht auch mit Rückzug.  
Was die anderen in ihrer – falschen – 
Annahme bestätigt ...

Äußern Sie Ihre Wünsche

Ein ehrlicher und informativer Aus-
tausch wirkt zudem falscher Fürsorge 

Mit Familie und Freunden reden
Familienbande und Freundschaften sind kostbar und geben Sicherheit und 
Stabilität. Ziehen Sie sich darum nicht zurück. Bleiben Sie in Kontakt, spre-
chen Sie offen über Parkinson und wie es Ihnen geht. Das nimmt anderen die 
Unsicherheit und macht auch für Sie selbst vieles leichter.

entgegen. Manchmal neigen andere 
aus Unsicherheit oder Unwissenheit 
heraus zu übertriebener Vorsicht.

Zu viele gut gemeinte Hilfsangebote 
werden jedoch zur Last. Machen Sie 
Ihren Liebsten darum deutlich, wo Sie 
sich Unterstützung wünschen – und 
wo nicht.

Ich wünsche mir von anderen, 
dass sie mich trotz Parkinson  
weiterhin als den Menschen 
wahrnehmen, der ich bin. Darü
ber spreche ich offen mit ihnen.
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Kinder und Enkel einbeziehen

Kinder sind sensibel und haben ein 
feines Gespür für Veränderungen 
und Stimmungen. Sprechen Sie 
daher mit Ihrem Kind oder Enkel-
kind über Ihre Erkrankung und Ihre 
Beschwerden. Auch Kinder brau-
chen Informationen, um einordnen 
zu können, was ihnen auffällt.

Sie verstehen dann auch: Es liegt 
nicht an ihnen, wenn der Papa nicht 
mehr mit zum Fußball kommt 
oder der Opa scheinbar immer 
streng guckt. Sie müssen sich nicht 
zurückgesetzt fühlen, wenn ein 
Eltern- oder Großelternteil sich 
anders verhält als gewohnt.  
 
Hilfreich für ein solches Gespräch 
mit Kindern ist:

• altersgerechte Worte wählen,

• keine Angst machen,

• konkret und kurz antworten,

• nicht mit zu vielen Informatio-
nen überfrachten. 
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Parkinson und Partnerschaft

Es ist verständlich, dass sich in der 
ersten Zeit nach der Diagnose alles 
um die Erkrankung dreht. Es ist auch 
wichtig, dass Sie miteinander über 
alles reden. Mit der Zeit sollten aber 
auch wieder andere Themen Platz 
finden. Sonst können aus zwei gleich-
wertigen Verbündeten immer mehr 
ein gesunder und ein kranker Partner 
werden.

Bleiben Sie ein Team

Achten Sie bewusst auf „parkinson-
freie“ Zeiten, zum Beispiel bei gemein-
samen Unternehmungen. Vielleicht 
beginnen Sie sogar zusammen etwas 
Neues, ein Hobby, einen Sport? Wenn 
beide Anfänger sind, gibt es weniger 
Vergleiche und mehr Gemeinsamkeit.

Andererseits sind Rückzugsräume 
wichtig. Sie sollten dazu stehen, wenn 
Sie Zeit für sich brauchen. Ihr Partner 
sollte darauf achten, weiterhin auch 
eigene Interessen zu verfolgen.

Partnerschaften sind vielseitig

Parkinson verändert eine Partner-
schaft – aber nicht durch und durch. 
Themen, die Sie als Paar vor der Dia-
gnose beschäftigt haben, sind nicht 
plötzlich verschwunden. Und Pro-
bleme, die scheinbar mit Parkinson 
zu tun haben, bestehen womöglich 
schon länger, fallen nur jetzt stärker 
auf. Das zu erkennen, hilft Ihnen, 
Parkinson als Teil einer Beziehung 
zu sehen, die zusätzlich viele andere 
Qualitäten hat.

Ich überlaste mich nicht, um meinem Partner zuliebe so „mitzuziehen“ wie 
früher. Ich verlange auch nicht, dass er sich auf ganzer Linie mir anpasst. 
Unser Ansatz lautet: Gemeinsam neue Handlungsspielräume ausloten.

Parkinson und Partnerschaft
Dafür, wie zwei Partner mit der Parkinsonerkrankung des einen umgehen 
können, gibt es kein Patentrezept – aber viele individuelle Lösungen. Sie 
alle gründen auf zwei tragenden Säulen: Verständnis füreinander und ein 
Miteinander, dass beiden Freiräume lässt.

Wechseln Sie die Perspektive!

Nach der Diagnose dreht sich 
viel um Sie. Aber wie geht es 
eigentlich Ihrem Partner? Was 
beschäftigt ihn? Wo ist er un-
sicher, wann neigt er vielleicht 
zu übertriebener Fürsorge? 
Nehmen Sie doch einmal seine 
Position ein, um ihn besser zu 
verstehen:

• Was würde es für mich  
bedeuten, wenn mein Partner 
krank wäre?

• Wie würde ich ihn unter- 
stützen?

• Was würde mich belasten?

• Würde es mir leicht fallen, 
darüber zu reden? 

• Was würde ich mir von  
meinem Partner wünschen?

Wenn sich die Sexualität verändert

Durch die Erkrankung, die Medika-
mente oder psychische Belastungen 
kann sich das sexuelle Empfinden 
verändern. Führen weniger Lust 
oder ein gesteigertes sexuelles Ver-
langen zu Irritationen oder Unsicher-
heit im gemeinsamen Sexualleben, 
sollten Sie das nicht hinnehmen.

Sprechen Sie frühzeitig miteinander, 
wenn Sie merken, dass Ihnen beiden 
eine neue Entwicklung nicht gut-
tut. Beratschlagen Sie sich auch mit 
Ihrem Arzt darüber. Oft kann eine 
Umstellung der Medikamente helfen.
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Nicht allein bleiben

Parkinson kann sich bei jedem Men- 
schen unterschiedlich zeigen. Den-
noch haben viele, die mit dieser Er- 
krankung leben, ganz ähnliche Erleb-
nisse, Fragen und Ängste. Im Gespräch 
miteinander lässt sich manches klären. 

Vielleicht tut es aber auch einfach 
nur gut, sich nicht groß erklären zu 
müssen, sondern ohne viele Worte 
verstanden zu werden.

Erfahrungen austauschen

Im Austausch mit anderen können Sie 
nützliche Tipps für den Alltag gewin-
nen – etwa wie die Medikamentenein-
nahme gut klappt, was anderen bei be-
stimmten Beschwerden hilft oder was 
für den Urlaub wichtig ist. Darüber 
hinaus kann es bereichernd sein, wenn 

Sie erleben: Mit meinen Erfahrungen 
und meinem Wissen kann auch ich 
anderen etwas geben.

Nicht nur über Parkinson reden

In einer Gemeinschaft, in der Parkin-
son für alle ein Thema ist und jeder 
offen damit umgeht, reden Sie manch-
mal vielleicht über ganz andere Dinge 
oder unternehmen „nur“ gemeinsam 
etwas. Womöglich entstehen neue 
Interessen und Freundschaften.

Wenn Sie unsicher sind, ob eine Selbst-
hilfegruppe gut für Sie ist, probieren 
Sie es einmal aus. Fühlen Sie sich nicht 
wohl, können Sie auch auf anderen 
Wegen Kontakt zu Menschen in ähn-
licher Lage knüpfen, über Ihren Arzt 
oder zum Beispiel in Internetforen.

Ich bin offen für Ratschläge, aber 
achte darauf, was zu mir passt. 
Denn nicht alles, was anderen hilft, 
ist etwas für mich. Und nicht jeder 
Rat ist automatisch gut, weil er gut 
gemeint ist.

Nicht allein bleiben
Andere Menschen, die auch mit Parkinson leben, können Ihnen eine wert-
volle Hilfe sein. Sie haben Verständnis für Ihre Situation und oft nützliche 
Ratschläge. Vor allem aber kann es einfach entlastend sein, zu erleben:  
Ich bin mit meinen Fragen und Sorgen nicht allein. 

Hilfreiche Adressen

Die Deutsche Parkinson Vereini-
gung e.V. (dPV) ist eine zentrale 
Anlaufstelle für die Suche nach 
einer Selbsthilfegruppe. Auf  
www.parkinson-vereinigung.de 
sind unter „Kontakt“ alle Regional-
gruppen zu finden. Telefonisch ist 
die dPV unter (02131) 740 270 
erreichbar.

Kontakt zu anderen Menschen  
mit Parkinson und ihren Angehöri-
gen sowie aktuelle Informationen 
bietet auch das Portal  
www.jung-und-parkinson.de.

Angehörige in der Selbsthilfe

Mit der Diagnose eines naheste-
henden Menschen spielt Parkinson 
auch im Leben von Angehörigen 
eine große Rolle. Der Besuch einer 
Selbsthilfegruppe kann für sie da-
her ebenfalls sehr wertvoll sein.

Viele können im Kreise von ande-
ren in ähnlicher Lage besser dar-
über sprechen, was sie belastet. 
Das Verständnis der anderen tut 
gut und gibt Kraft. Der Austausch 
untereinander hilft auch, Strate- 
gien für den Alltag zu entwickeln. 
Ein wichtiges Thema ist zudem, 
wie Angehörige den anderen un-
terstützen und gleichzeitig eigene 
Freiräume bewahren.
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Sticky Note
Das Einverständnis der Selbsthilfe zur Nennung in der Broschüre liegt vor.
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Wie geht es mir?

Ihre Notizen nehmen Sie mit in das 
nächste Arztgespräch.

Je mehr Ihr Arzt darüber weiß, wie 
es Ihnen geht, umso besser kann er 
den Behandlungsplan optimal auf Sie 
ausrichten.

Fragen Sie sich das regelmäßig, zum Beispiel 
immer zum Monatsanfang oder vor einem 
Arzttermin. 

• Notieren Sie Ihre Antworten auf 
dem beiliegenden Block. 

• Gehen Sie dabei alle aufgelisteten 
Aspekte durch.

• Schreiben Sie auch auf, was Sie 
Ihren Arzt fragen möchten.

• Auch Hinweise Ihrer Angehörigen 
können Sie festhalten.

Beweglichkeit 

 gut    mittel schlecht

Anmerkung

 

Schlaf, Psyche, Gedächtnis 

 gut    mittel schlecht

Anmerkung

 

Essen und Verdauung  

 gut    mittel schlecht

Anmerkung

 
Schmerzen und Sinneswahrnehmungen  

 gut    mittel schlecht

Anmerkung 

Verträglichkeit und Wirkung meiner Medikamente

 gut    mittel schlecht

Anmerkung

DatumWie geht es mir?



Weitere Informationen rund um Parkinson 
finden Sie unter www.abbvie-care.de 
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