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Von einer Parkinson-Krankheit sind auch immer die Ange-
hörigen betroffen. Laut einer Schweizer Studie fühlen sich 
knapp 90 Prozent der Partner von langjährig Betroffenen 
seelisch, knapp 80 Prozent zeitlich und gut 60 Prozent 
körperlich belastet. 

Durch das Fortschreiten der bisher unheilbaren, aber gut 
behandelbaren Krankheit müssen die Angehörigen ihren 
Partner im Alltag immer mehr unterstützen und sind ab 
einem gewissen Zeitpunkt auch vermehrt in dessen Pflege 
involviert.

Die vielen Facetten der Erkrankung und die unterschied-
lichsten Auswirkungen der Therapien fordern vom Ange-
hörigen eine große Bandbreite an Wissen, um immer gut 
und zielführend zu reagieren bzw. als Hilfesuchender den 

richtigen Ansprechpartner zu finden. Das ist viel verlangt – 
vor allem dann, wenn man sich schon be- bzw. überlastet 
fühlt. Und erst recht, wenn man sich möglicherweise in 
einem Alter befindet, in dem man sich mit Recherchen im 
Internet schwertut.

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, möglichst schnell die 
richtigen Anlaufstellen zu finden und so für Ihren erkrank-
ten Angehörigen, aber auch für Sie selbst die bestmögliche 
Unterstützung zu finden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei! 

Vorwort

VORWORT

Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus Stecker
Chefarzt 

August-Bier-Klinik für Neurologie  
und Rehabilitation

Franka Weber
Leiterin Psychologische/ 
Neuropsychologische Abteilung
August-Bier-Klinik für Neurologie  
und Rehabilitation
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MOTORISCHE FLUKTUATIONEN – 
DIE SYMPTOME SCHWANKEN

Worum geht es?

Hat sich die Parkinson-Erkrankung manifestiert, zeigen 
sich erkennbar die klassischen Hauptsymptome wie 
Verlangsamung von Bewegungsabläufen (Bradykinese), 
Muskelsteifigkeit (Rigor), Zittern (Tremor) sowie Gang- 
und Haltungsstörungen (Haltungsinstabilität). Hier werden 
häufig gute Erfolge mit der L-Dopa-Therapie erzielt. Diese 
Krankheitsphase, in der die Medikamente gut helfen, 
wird auch gerne als „Honeymoon-Periode“ (honeymoon = 
 Flitterwochen) bezeichnet. 

Aber leider hält auch eine solche medikamentöse Therapie 
das Fortschreiten des Absterbens der Dopaminzellen in 
der Schwarzen Substanz (Substantia nigra) des Gehirns 
nicht auf. Schon beim Auftreten der ersten Symptome der 
Erkrankung sind bereits die Hälfte dieser Zellen nicht mehr 
funktionsfähig. Der Verlauf ist ganz individuell, aber bei 
weiterem Zellschwund in der Schwarzen Substanz können 
Spätkomplikationen auftreten. 

Motorische Fluktuationen – Die Symptome schwanken

1 Normalerweise speichert die Schwarze Substanz das 
Dopamin und gibt es dosiert ab, fehlt aber diese Puffer-
funktion, wirkt das Dopamin nur sehr kurz (2–3 Stunden) 
und es entstehen unvorhersehbare Wirkungslücken. Durch 
diese nicht gleichmäßige und schwankende Reizung der 
Dopamin-Rezeptoren (das sind die Aufnehmer/Empfänger 
des Dopamins) verändern sich diese ebenfalls. Es kann zu 
Überreaktionen mit unwillkürlichen Bewegungen oder aber 
zu einem kurzfristigen Verlust der Empfindlichkeit gegen-
über Dopamin führen. Es kann also zu nicht vorhersehbaren 
Fluktuationen kommen (z. B. ON-OFF-Perioden). Diese 
Komplikationen sind eine Folgeerscheinung der fortschrei-
tenden Erkrankung. 

Die Fluktuationen können sich neben den unwillkürlichen 
Bewegungen (Dyskinesien, Hyperkinesien) auch in einer 
Bewegungsunfähigkeit (Akinese), in den völlig unerwarte-
ten ON-OFF-Phasen (der Erkrankte ist plötzlich wie an- und 
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ausgeschaltet), in Freezing-Erscheinungen (Gangblockade, 
bei der der Erkrankte wie „eingefroren“, angeklebt wirkt) 
oder in schmerzhaften Muskelverkrampfungen der Extre-
mitäten oder des Rumpfes (Dystonien) zeigen.  

Herausforderung

Sozialer Rückzug

Aus Angst, in Phasen schlechter Beweglichkeit zu geraten, 
ziehen sich viele Betroffene immer mehr zurück, ver-
zichten auf soziale Kontakte, auf Reisen oder Ähnliches. 
Dies schränkt insbesondere auch Sie als Angehörige ein. 
Gerade in den Lebensumständen, die für die Angehörigen 
sehr belastbar sind, wünscht man sich doch mehr, aus 
dem „Krankheitsalltag“ herauszukommen, etwas anderes 
zu sehen, Freunde zu treffen, möglichst viel aufrechtzu-
erhalten, was zu dem Leben vor der Parkinson-Erkankung 
dazugehörte.

Motorische Fluktuationen – Die Symptome schwanken

Suchen Sie professionelle Unterstützung auf. Ein 
Psychotherapeut kann helfen. Wenn Sie für sich 
oder für Ihren erkrankten Angehörigen auf der 
Suche nach einem Therapeuten sind, finden Sie 
hier Hilfe:

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

In Notfallsituationen oder wenn Sie für einen 
kurzen Moment gar nicht mehr weiter wissen, 
gibt es eine bundesweite Notfallnummer der 
Telefonseelsorge:
Tel.:  0800  1110111 (gebührenfrei) oder  

0800  1110222 (gebührenfrei)

Depressive Verstimmung

Manchmal belasten die Erkrankung und die damit einher-
gehenden Einschränkungen und Symptome so sehr, dass 
es zu krankheitswertigen depressiven Verstimmungen 
kommt. Dies kann nicht nur den Erkrankten, sondern 
auch Sie als Angehörigen betreffen. Wenn Lustlosigkeit, 
Antriebsarmut, negative Gedanken, Grübeleien, Schlafstö-
rungen vorherrschen, man keine Lust auch zu den schönen 
Dingen des Lebens hat, freudlos ist und schon bei kleinen 
Problemen verzweifelt ist, können dies Hinweise für eine 
depressive Verstimmung sein. Dies gehört in professio-
nelle Hände.

Achten Sie darauf, auch weiterhin ein aktives 
Leben zu führen. Das Leben darf sich nicht nur 
um die Krankheit (oder auch um den Patienten) 
drehen. Signalisieren Sie, dass Sie die Scham und 
Angst vor den Phasen verstehen. Versuchen Sie, 
Ihren Angehörigen zu überzeugen, offen mit der 
Erkrankung und den damit verbundenen Ein-
schränkungen umzugehen. Manchmal hilft auch 
ein kleiner, aber angemessener und nicht verlet-
zender Witz von Freunden („Hat mal jemand eine 
Wärmflasche, XY ist schon wieder eingefroren“), 
um belastende Situationen etwas aufzulockern. 
Mit Humor ist vieles leichter. Besprechen Sie mit 
dem Betroffenen am besten ganz 
konkret, was ihm helfen 
würde und angenehm 
wäre.
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Angst vor Medikamenten 

Viele Betroffene halten die Symptome für Nebenwirkun-
gen der Medikamente. Hier gibt es gerade im Zeitalter der 
neuen Medien häufig Verunsicherungen. Es wird viel, aber 
oft nicht der Wahrheit entsprechend diskutiert. Bei man-
chen Erkrankten entwickelt sich eine regelrechte Angst vor 
Medikamenten. Die Betroffenen lehnen aus Verunsiche-
rung und Angst die Einnahme von Medikamenten ab. 

Lassen Sie sich für die Behandlung der Parkinson- 
Erkrankung von Ihrem Hausarzt zu einem Neurologen 
überweisen. Je früher therapiert wird, desto größer ist 
die Möglichkeit, den Verlauf der Krankheit günstig zu 
beeinflussen.

Auf der Internetseite www.neurologen-
und- psychiater-im-netz.org können Sie 
Facharztpraxen und Kliniken in Wohnort-
nähe finden. 

Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen der einzelnen 
Bundesländer ist zudem eine Terminservicestelle 
(TSS) ins Leben gerufen worden. Die TSS soll dafür 
sorgen, dass auch Kassenpatienten innerhalb von vier 
Wochen einen Facharzttermin bekommen. 

Zudem bieten die Kassenärztlichen Vereinigungen 
ebenfalls eine Facharztsuche an oder können Listen 
mit Fachärzten zuschicken. Die Adressen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung für Ihr Bundesland finden 
Sie z. B. auf der Internet seite der Kassen ärztlichen 
Bundes vereinigung www.kbv.de.

Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR 
Herbert-Lewin-Platz 2 
10623 Berlin 
Tel.: 030 4005-0 
Fax: 030 4005-1590 
E-Mail: info@kbv.de

Versuchen Sie, Ihren Angehörigen offen und ehrlich 
davon zu überzeugen, dass er durch das Ablehnen 
einer medikamentösen Behandlung nicht nur Lebens-
qualität verschenkt, sondern gegebenenfalls auch 
seine Lebenserwartung einschränkt. Die Symptome 
des Parkinson-Syndroms können in der Regel gut kon-
trolliert werden. Dies gehört in fachärztliche Hände. 

Helmut Schröder  
„Leben mit Parkinson: Achterbahn für 
Fortgeschrittene“

ISBN-10: 3830481705
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COMPLIANCE – 
THERAPIETREUE – 
ADHÄRENZ

Compliance – Therapietreue – Adhärenz

2 Worum geht es?

Mittlerweile gibt es viele Begriffe für eigentlich das 
gleiche Thema:  „Compliance“, „Therapietreue“ oder 

„Adhärenz“. 

Früher war tatsächlich der Begriff „Compliance“ der geläu-
figste. Hierbei ging es darum, den Anweisungen des Arztes 
zu folgen und die Therapien bereitwillig mitzumachen. 
Dies wurde dann oft auch gleichgesetzt mit dem Begriff 

„Therapietreue“: Um den langfristigen Behandlungserfolg 
zu sichern, bleibe ich den Therapien und den Anordnungen 
des Behandlers „treu“. 

Etwas neuer ist der Begriff der „Adhärenz“, der über die 
Compliance und Behandlungstreue hinausgehen soll. Hier 
steht nun auch das Verhalten des Patienten im Blickpunkt, 
da er möglichst aktiv an seinem Gesundungsprozess mit-
wirken soll. Das bedeutet, dass der Arzt mit ihm gemein-
sam bespricht, wie bestimmte Empfehlungen, z. B. in 
Bezug auf die Medikamenteneinnahme oder Änderungen 

seiner Lebensgewohnheiten, in seinen Alltag passen, wie er 
diese am besten umsetzen kann und welche Hilfe er dabei 
benötigt. Die Verantwortung für das Erreichen der Therapie-
ziele liegt hier sowohl beim Patienten als auch beim Arzt. 

Die medikamentöse Einstellung ist bei Parkinson 
sehr wichtig für die Lebensqualität des Betroffenen. 
Meist wird diese von einem auf Parkinson speziali-
sierten Arzt mit viel „Fingerspitzengefühl“ individuell 
für den Erkrankten angepasst. Bitte besprechen 
Sie Nebenwirkungen oder Schwankungen der 
Symptome, die Ihr Angehöriger bemerkt, immer mit 
Ihrem Arzt und nehmen Sie zu keinem Zeitpunkt 
selbstständig eine Veränderung der Medikation vor. 
Achten Sie zum Wohle des Betroffenen darauf, nicht 
selbstständig zu handeln, denn die Behandlung der 
Parkinson-Erkrankung ist komplex und sollte nur von 
einem Fachmann angepasst werden.
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Compliance – Therapietreue – Adhärenz

Herausforderung

Tabletteneinnahme

Es hat sich leider gezeigt, dass mit der Schwere der 
Erkrankung und der damit verbundenen steigenden Anzahl 
von Medikamenten die Adhärenz oft sinkt. 

Das heißt, dass die bei der Parkinson-Erkrankung so wich-
tige Medikamenteneinnahme am häufigsten betroffen ist. 
So kann es beispielsweise sein, dass die Patienten nicht 
einsehen, dass sie die vielen Medikamente wirklich benöti-
gen. Oder aber, dass sie aufgrund von Einschränkungen im 
Wahrnehmen und Denken einfach nicht mehr in der Lage 
sind, die zeitgenaue Tabletteneinnahme selbstständig 
zu steuern. Zudem bereiten die mit Parkinson einherge-
henden feinmotorischen Symptome oft Probleme bei der 
Entnahme der Tabletten aus der Verpackung.

Mittlerweile gibt es hier sehr hilfreiche Instrumente 
zur Unterstützung: Medikamenten-Apps oder digitale 
Tablettenspender, wie z. B. „CAREOUSEL“, die mithilfe 
eines Signaltons an die vorher eingestellte Zeit für die 
Medikamenteneinnahme erinnern. Der Alarm erlischt 
erst, wenn der Sensor die Entnahme der Tabletten bestä-
tigt hat. 

„CAREOUSEL“ kann z. B. über die Firma Mediring GmbH 
erworben werden:

Mediring GmbH
Dechenstr. 15 a
40878 Ratingen
info@mediring.de
Telefon 02102 5169797
www.mediring.de

Wenn Sie mit den gängigen Medikamentendosierern 
nicht gut zurechtkommen, können Sie Ihre Apotheke 
fragen, ob diese das Einsortieren gegen ein Entgelt 
übernimmt. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich von der 
Apotheke die Medikamente in der verschriebenen Dosie-
rung „blistern“ zu lassen. 

Beim maschinellen Verblistern werden vollautomatisch 
Tabletten aus Vorratsbehältern in kleine Einmaltüten 
(Blister) eingeschweißt, die in einer Endlosreihe anein-
anderhängen oder wie eine große Medikamentenverpa-
ckung aussehen. 

Der glücklichste Umstand ist, wenn ein 
Angehöriger sich um die Tablettenein-
nahme und die Organisation von Termi-
nen kümmern und unterstützen kann. 
Gerade beim Parkinson-Syndrom ist die 
zeitgenaue Einnahme der Medikamente 
unumgänglich. Schon geringste Abwei-
chungen können den Therapieplan und 
das Zusammenspiel der Medikamente 
durcheinanderbringen. 
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Arzttermine 

Aus den gleichen Gründen wie oben genannt, können auch 
Arzttermine schlichtweg vergessen werden. 

Krankheitseinsicht  

Wenn die Krankheitseinsicht 
fehlt, es keinen Angehörigen 
gibt, der sich kümmern kann 
oder wenn sogar selbst der 
Angehörige sich uneinsichtig 
zeigt, ist eine Unterstützung 
von außen unumgänglich.

Diese Unterstützung kann durch einen 
Pflegedienst erfolgen, der mehrmals 
am Tag bei Ihnen vorbeikommt und 
Ihnen bei der Einnahme der Medika-
mente hilft. Diese Leistung muss vom 
Arzt verschrieben werden und wird 
von der Kasse übernommen. 

Wenn nun auch ein Angehöriger mit 
der Situation überfordert ist, der 

Betroffene aber Hilfe benötigt, kann 
es mitunter auch notwendig sein, 
eine Betreuung zu beantragen.

Erster Ansprechpartner wäre hier 
der behandelnde Arzt, der dann 
einen entsprechenden Antrag beim 
Amtsgericht stellt. Das Gericht wie-
derum bestellt einen Betreuer, der 
sich um die Belange kümmert. 

Mit den heutigen technischen Möglichkeiten gibt 
es zahlreiche elektronische Hilfsmittel für diese 
Probleme.

Beispielhaft sei hier die Seniorenuhr „Cleartime“ 
genannt (www.cleartime.de). Hier können Termine 
und Kontakte eingetragen werden. Die Uhr mit 
einem großen Display erinnert zuverlässig. Und sie 
ist auf die individuellen Bedürfnisse anpassbar. Eine 
schöne elektronische Hilfe und einfacher zu bedie-
nen als ein Smartphone, das natürlich heutzutage 
auch all solche Funktionen bietet. 

Compliance – Therapietreue – Adhärenz

Zudem weiß man, dass für ein 
hohes Maß an Adhärenz eine gute 
Aufklärung das A und O ist. Hier ist 
der Arzt gefragt, genau über das 
Krankheitsbild und die Maßnahmen 
zu informieren. 

Der behandelnde Arzt ist die Schnitt-
stelle. Und wenn Arzt und Patient und 
auch die Angehörigen gut zusammen-
arbeiten, kann eine hohe Adhärenz 
entstehen, die dem gemeinsamen 
Therapieziel förderlich ist.
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FORTSCHREITEN  
DER ERKRANKUNG 

Fortschritt der Erkrankung

3 Worum geht es?

Wenn die Erkrankung fortschreitet, kommt es neben den 
oben schon erwähnten Symptomen mitunter auch zu wei-
teren Beschwerden, die sich sowohl auf körperliche Ebene 
oder aber auch im kognitiven Bereich zeigen können.

Herausforderung

Die neuen Symptome sind dem Betroffenen oft unange-
nehm oder schambesetzt, sodass häufig versucht wird, 
diese möglichst lange zu verbergen. Aber auch hier gilt es, 
schnell zu reagieren. Worauf können Sie nun achten?

Veränderung körperlicher 
Symptome – Warnzeichen

Sollten die oben genannten erwähnten Symptome Akinese, 
Bradykinese, Dyskinesie, Rigor, Tremor, Freezing usw. 
zunehmen bzw. neu auftreten, ist an ein Fortschreiten der 
Erkrankung zu denken. Zudem können folgende Krank-
heitszeichen hinzukommen:

• vermehrter Speichelfluss

• verringerte Schluckbewegungen

• Inkontinenz oder Blasenschwäche

• Einschränkungen beim Sehen und Riechen

• Erektionsstörungen

• verstärkte Darmträgheit

• übermäßiges Schwitzen
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Aber bei folgenden Symptomen sollten Sie aufmerksam 
werden:

• zunehmende Gedächtniseinschränkungen in mehreren 
Bereichen 

• Handlungs- und Planungsschwierigkeiten, z. B. den Tag 
zu planen oder Kaffee zu kochen

• Orientierungsschwierigkeiten

• Schwierigkeiten, etwas abzuzeichnen

• ausgeprägte Wortfindungsstörungen oder 
Benennstörungen

In dem sehr hilfreichen Büchlein „Ratgeber Parkinson“ von 
Bernd Leplow finden Sie u. a. ein Arbeitsblatt, um mögliche 
kognitive Einbußen zu überprüfen. 

Fortschritt der Erkrankung

Kognitive Einschränkungen – Warnzeichen

Viele Parkinson-Patienten haben Angst, dement zu wer-
den. In der Tat gibt es hohe Demenzraten bei Parkinson- 
Erkrankten, aber viele Betroffene befinden sich in einem 
Alter, in dem auch in der Normalbevölkerung das Risiko, 
dement zu werden, hoch ist. Worauf sollte man aber ach-
ten, um rechtzeitig handeln zu können? Das Verlegen des 
Schlüssels oder das gelegentliche Vergessen von Namen 
ist für eine Demenz-Diagnose keinesfalls hinreichend. 

Nicht alle genannten körperlichen und kognitiven 
Krankheitsmerkmale müssen auftreten. Aber 
wenn Sie Veränderungen feststellen, sollten Sie 
den behandelnden Arzt informieren. Der Arzt kann 
die Medikation umstellen oder anpassen. 

Der Verdacht einer Demenz-Erkrankung kann z. B.
von einem klinischen Neuropsychologen überprüft 
werden. Adressen von niedergelassenen Neu-
ropsychologen finden Sie auf der Homepage der 
Gesellschaft für Neuropsychologie www.gnp.de. 

Gesellschaft für Neuropsychologie e. V.
Nikolausstraße 10
36037 Fulda
Tel.: 0661 9019665
Fax: 0661 9019692
E-Mail: fulda@gnp.de

Richard Wagner „Herr Parkinson“
ISBN-10: 3813506533

Bernd Leplow „Ratgeber Parkinson“
ISBN-10: 3801720993
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Manchmal kann es auch hilfreich sein, eine medika-
mentöse Umstellung oder Neueinstellung oder auch 
weiterführende Untersuchungen stationär in einer Klinik 
durchführen zu lassen. Es gibt die Möglichkeit einer 
sogenannten „Parkinson-Komplexbehandlung“. Hier 
findet eine spezielle Therapie durch ein multidiszipli-
näres Team statt. Die Behandlung dauert mindestens 
14 Tage. Ihr Arzt muss hierfür eine Einweisung ausfüllen. 
Entsprechende Fachkliniken, die eine solche Behandlung 
anbieten, finden Sie z. B. auf der Internetseite  
www.parkinson-vereinigung.de. 

Bundesverband Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.
Moselstraße 31
41464 Neuss
Tel.: 02131 740270
Fax: 02131 45445

In solchen Kliniken wird teilweise auch das LSVT-BIG-
Training angeboten. Hierbei handelt es sich um eine 
speziell auf Parkinson-Patienten abgestimmte Physio-
therapie-Methode. Wenn Sie mehr über diese Methode 
erfahren möchten, schauen Sie einfach mal auf der Seite 
www.lsvt.de nach. Dort können Sie auch nach zertifizier-
ten LSVT-BIG-Therapeuten suchen.

LSVT Global – Repräsentative, Germany
Thomas Brauer
Lehrlogopäde
Draiser Straße 82a
55128 Mainz

Fortschritt der Erkrankung

STÖRUNGEN DER 
IMPULSKONTROLLE – 
SUCHTVERHALTEN 

4
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Störungen der Impulskontrolle – Suchtverhalten

Worum geht es?

Bei Störungen der Impulskontrolle wird versucht, einen 
unangenehmen Anspannungszustand durch ein impul-
siv ausgeübtes Verhalten aufzulösen. Dieses Verhalten 
wird zwanghaft, fast wie automatisch ausgeführt. Es 
ist eine bewusste Handlung, kann aber nicht bewusst 
unterbrochen oder verhindert werden. Zu diesen Verhal-
tensstörungen zählen u. a. Spielsucht oder pathologisches 
Spielen, Kaufrausch oder Kaufsucht, Hypersexualität bzw. 
Sexsucht. 

Diese Verhaltensstörungen gibt es auch bei gesunden 
Menschen, es gibt aber Hinweise, dass diese Verhal-
tensstörungen vor allem bei Patienten auftreten, die mit 
Dopamin-Agonisten behandelt werden. Dopamin reguliert 
auch unser Belohnungszentrum, das stark an der Aufrecht-
erhaltung von Süchten beteiligt ist. Offensichtlich hat aber 
ebenfalls die Persönlichkeit des Patienten einen Einfluss 
auf das Entstehen solcher Verhaltensweisen. 

Schon bei Ersteinstellung nach der Diagnose sollte der 
Arzt nach Risikofaktoren im Bereich der Persönlichkeit 
fragen, um diese bezüglich möglicher Verhaltensstörungen 
im Auge zu behalten und schnell reagieren zu können.

Herausforderung

Spielsucht

Die Spielsucht ist die bei Parkinson-Erkrankten am häu-
figsten beobachtete Störung der Impulskontrolle.  
Folgende Warnzeichen deuten auf eine Spielsucht hin:

• Das Spielen ist mit einer ständigen gedanklichen 
Beschäftigung bezüglich Spieltechniken und 
Geldbeschaffung verbunden.

• Versuche, dem Spieldrang zu widerstehen, scheitern 
wiederholt.

• Die Verhinderung des Spielens führt zu Unwohlsein, zur 
Gereiztheit.

• Das Spielen selbst wird vor Familienangehörigen 
verheimlicht.

• Das Spielen verursacht schwerwiegende finanzielle 
Konsequenzen.

• Das Spielen wird durch ungesetzliche Handlungen, 
Straftaten finanziert.

• Zerbrechen von Beziehungen

• Gefährdung des sozialen Status

Um Spannung und Erregung aufrecht zu erhalten, wird 
immer mehr Geld eingesetzt. Besondere Gefahr gibt es 
heutzutage durch das Internet. 

Störungen der Impulskontrolle – Suchtverhalten

Versuchen Sie bei den oben genannten Anzei-
chen, schnellstmöglich Kontakt mit dem 
behandelnden Arzt aufzunehmen. Da es sich 
höchstwahrscheinlich „nur“ um Medikamenten- 
Nebenwirkungen handelt, kann eine Umstellung 
oder Neueinstellung der Medikation das Prob-
lem zügig lösen. Generell sollten Sie versuchen, 
sich emotional zu distanzieren, um nicht in das 
Suchtverhalten mit eingebunden zu werden. Die 
auf Seite 22 bereits erwähnte Deutsche Parkin-
son Vereinigung e. V. bietet auf ihrer Homepage 
Mitgliedern einen „Fragebogen zu möglichen 
Nebenwirkungen“. Dieser kann sehr hilfreich 
sein, um Suchtverhalten früh zu 
erkennen. 

www.parkinson-vereinigung.de
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Kaufsucht

Bei der Kaufsucht werden häufig unsinnige Dinge in über-
flüssigen Mengen gekauft. Nicht der Besitz der Dinge ist 
wichtig, sondern der Akt des Kaufens als Spannungsabbau. 
Bei Parkinson-Patienten scheint diese Störung der Impuls-
kontrolle aber eher selten vorzukommen.

Sexsucht

Insbesondere bei Männern können Medikamente wie 
z. B. Dopaminagonisten das sexuelle Verlangen steigern. 
Dies kann sich in eher harmlosen Formen wie sexuellen 
Fantasien, Tagträumen oder häufiger Selbstbefriedigung 
äußern. Es können aber auch schwere Formen wie paranoi-
der Eifersuchtswahn oder Exhibitionismus auftreten. Die 
Betroffenen selbst sprechen eine solche Störung kaum an, 
weil sie sich selbst oft gar nicht beeinträchtigt fühlen oder 
aus Scham. Und auch Angehörige meiden die konkrete 
Auseinandersetzung. Aber sexuelle Probleme müssen 
angesprochen werden. Schweigen führt zu Ängsten, Miss-
verständnissen und Stress.

Eine Mitgliedschaft in der Deutschen Parkinson 
Vereinigung e. V. kann hilfreich sein. Der Mitglied-
schaftsbeitrag für Angehörige beträgt 29,50 € 
pro Jahr. Die Vereinigung bietet viele Ratgeber und 
hält reichlich Informationen bereit. Zudem gibt es 
Regionalgruppen, sodass man auch in Wohnortnähe 
Hilfe findet. 

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

Störungen der Impulskontrolle – SuchtverhaltenStörungen der Impulskontrolle – Suchtverhalten

Sprechen Sie mit dem Neurologen, gegebenen-
falls auch mit einem parkinsonerfahrenen Paar-
therapeuten und natürlich mit Ihrem Partner. Ein 
Gespräch öffnet Türen. 

Es gibt ein Portal für Paar- und Familientherapie, 
das bei der Suche nach einem Therapeuten helfen 
kann: 

Das Portal für Paar- und Familientherapie
Thomas Schuh
Hillenbrandstr. 21
86156 Augsburg
Tel.: 0821 29715648
E-Mail: info@paartherapeut-finden.de
www.paartherapeut-finden.de
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Worum geht es?

Mit dem Fortschreiten der Erkrankung kann es möglicher-
weise zu Einschränkungen kommen wie z. B. im Berufsle-
ben, in der Mobilität ... Zudem können vielleicht Hilfsmittel 
notwendig werden oder eine Pflegebedürftigkeit eintre-
ten. Bei solchen Veränderungen des Lebens kommt es 
dann vermehrt zu Überlegungen, die die Versorgung in der 
letzten Phase des Lebens betreffen.

Herausforderung

Berufsleben

Nicht jeder Parkinson-Patient ist sofort arbeitsunfähig. 
Aber die körperlichen Einschränkungen können zu Schwie-
rigkeiten bei der Arbeit führen. Wenn Sie merken, dass Ihr 
Angehöriger immer öfter stark erschöpft von der Arbeit 
kommt, könnte dies ein Hinweis für eine Überlastung sein. 

Mit einem Schwerbehindertenausweis haben 
Parkinson- Erkrankte eventuell Anspruch auf ver-
schiedene Schutz-, Hilfs- und Fördermöglichkeiten, 
z. B. einen verbesserten Kündigungsschutz sowie 
Anspruch auf technische Hilfsmittel zur Erleichte-
rung der Arbeit. Zusammen mit dem behandelnden 
Arzt und dem Integrationsamt des Bundeslandes 
kann man klären, ob Änderungen der Arbeitssitua-
tion möglich und notwendig sind.                 

Der Betroffene selbst schämt sich vielleicht und möchte 
noch genauso funktionieren wie früher und geht dadurch 
oft über seine Grenzen.

SOZIALE  
ASPEKTE5
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Rehamaßnahmen können helfen, die Arbeitsfähig-
keit länger aufrecht zu erhalten. Hier ist der behan-
delnde Arzt der Ansprechpartner, da dieser einen 
Rehaantrag bei den Kostenträgern stellen muss. 

Den Schwerbehindertenausweis beantragt 
man beim Versorgungsamt des jeweiligen 
Bundeslandes. Die Adresse des zuständigen 
Versorgungs amtes erfährt man bei der Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung.

Ein Schwerbehindertenausweis kann unter Um stän-
den auch zu Erleichterungen und Preisnachlässen im 
Straßenverkehr führen. Ab einem gewissen Grad der 
Schwerbehinderung fährt man mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln kostenlos oder zahlt eine ermäßigte 
Kfz-Steuer. Zudem stehen einem Schwerbehin-
derten auch Steuerermäßigungen zu. Die Pausch-
beträge können Sie beim Finanzamt erfragen.

Berufsunfähigkeit

Wenn Ihr Angehöriger aufgrund seiner Erkrankung nicht 
mehr erwerbstätig sein kann, ändert sich nicht nur sein, 
sondern auch Ihr Leben. Neben den Veränderungen 
im Alltag spüren Sie oft auch die Unzufriedenheit des 
Partners. Das ganze Leben verwandelt sich. Konflikte sind 
vorprogrammiert.

Die Bewältigung dieser Konflikte liegt wieder in 
der Kommunikation. Versuchen Sie, gemeinsam mit 
Ihrem Partner, Lösungen zu finden. Stellen Sie sich 
folgende Fragen:

• Was erwarten wir voneinander?

• Was vermissen wir?

• Was sind unsere Bedürfnisse?

• Wie stellen wir uns den neuen Tagesablauf vor?

• Welche neue Aufgaben entstehen für uns beide?

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

Je konkreter der Plan, desto weniger überraschend 
und belastend sind die neuen Bedingungen. 
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Zu allen Fragen bezüglich einer möglichen Pflegesitu-
ation oder den sozialen Rahmenbedingungen erhalten 
Sie Hilfe beim Sozialverband Deutschland e. V. und in 
Pflegestützpunkten.

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

Sozialverband Deutschland e. V.
Stralauer Straße 63
10179 Berlin
Tel.: 030 726222-0
www.sovd.de

Pflegestützpunkte sind ebenfalls in allen Regionen 
vertreten. Pflegestützpunkte sind wohnortnahe 
Anlaufstellen, die pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen beraten, unterstützen und bei der 
Organisation der Pflege behilflich sind. 

Pflegestützpunkte-online.de
Am Niederfeld 5
33605 Bielefeld
Tel.: 0521 924899-0
Fax: 0521 924899-2
www.gesundheits-und-pflegeberatung.de

Jessica Wagener „Wir geben Opa 
nicht ins Heim!: Unser Jahr zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit“
ISBN-10: 3499631407

Pflegegrad/Pflegeversicherung

Einkaufen, Duschen oder Essen: Nicht jeder, aber 
viele Parkinson-Erkrankte benötigen im Alltag 
irgendwann Hilfe und sind auf Leistungen der Pfle-
geversicherung angewiesen. 

Für Sie als Angehöriger stellt sich vielleicht die 
Frage, wo eine optimale Pflege stattfinden kann. 
Schaffen Sie es zu Hause? Oder kommt nur eine 
Pflegeheim infrage? Sollen Sie gemeinsam in eine 
Einrichtung gehen?
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Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Nicht nur Erkrankte, sondern auch Gesunde machen sich 
Gedanken darüber, wie man für den Fall einer späteren 
Einwilligungsunfähigkeit schon vorher im Sinne der Selbst-
bestimmung schriftliche Willenserklärungen abgeben kann.

Eine Patientenverfügung bezieht sich auf die medizi-
nischen Maßnahmen, meist im Zusammenhang mit der 
Ablehnung lebensverlängernder Maßnahmen. 

Die Betreuungsverfügung ist die Möglichkeit der persön-
lichen und selbstbestimmten Vorsorge für den Fall, dass 
man selbst nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenhei-
ten zu regeln.

An ihrer Stelle kann auch eine Vorsorgevollmacht aus-
gestellt werden. Damit bevollmächtigt man eine andere 
Person, bestimmte Aufgaben zu erledigen, wenn man diese 
nicht mehr selbstständig bewältigen kann. 

Sprechen Sie mit Ihrem Angehörigen 
über die Verfügungen und die Vollmacht. 
Füllen Sie diese gemeinsam mit dem 
Betroffenen aus, sodass jeder für sich 
eine Verfügung und Vollmacht ausge-
füllt hat. Besprechen Sie die gewünsch-
ten Maßnahmen. Das erleichtert Ihnen 
in Notsituationen das Handeln. 

Soziale Aspekte

Stiftung Warentest „Das 
Vorsorge-Set: Patientenverfügung, 
Testament, Betreuungsverfügung, 
Vorsorgevollmacht“ (mit 
Formularen zum Heraustrennen)
ISBN-10: 3868513825

Vorlagen finden sich u. a. auf den Internetseiten 
der Ärztekammern. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz hält ebenfalls Vorlagen und 
Informationen vor.

Bundesministerium der Justiz und für den 
Verbraucherschutz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Tel.: 030 18580 0
Fax: 030 18580-9525
E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de
www.bmjv.de
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Kommunikation – Damit wir uns nicht  
falsch verstehen

Bei vielen Parkinson-Patienten führen die Symptome 
zu Schwierigkeiten beim Kommunizieren. Sie sprechen 
häufig leiser, die Mimik ist starr, die Fähigkeit, nonverbale 
Sprache zu verstehen, kann eingeschränkt sein, die Denk-
abläufe können verlangsamt sein.

• Wählen Sie den richten Zeitpunkt 
(der Zeitpunkt, zu dem die Wirkung 
der Medikamente am größten ist).

• Nehmen Sie sich Zeit (ein Gespräch 
sollte nicht in Eile geführt werden).

• Sprechen Sie deutlich.

• Sprechen Sie in kurzen Sätzen.

• Hören Sie aktiv zu (nutzen Sie Mimik 
und nonverbale Signale, wie Nicken 
oder eine Berührung des Armes).

• Ermutigen Sie den Erkrankten, laut 
zu sprechen.

• Fragen Sie nach, wenn Sie anhand 
der Mimik des Erkrankten keine 
Emotionen erkennen können, wie er 
sich fühlt oder was er denkt.

Das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) kann 
gegen das Leiserwerden der Stimme helfen. 
Neben dem BIG-Programm für die Bewegungs-
einschränkungen gibt es hier das LOUD-Pro-
gramm für die Stimme. Nach einer solchen 
Therapie bleibt die Stimme in der Regel sechs 
bis zwölf Monate stabil. Es gibt in Deutschland 
mittlerweile etwa 500 Logopäden, die LSVT-zer-
tifiziert sind. Einen Therapeuten finden Sie auch 
hier unter www.lsvt.de.

LSVT Global – Representative, Germany
Thomas Brauer
Lehrlogopäde
Draiser Straße 82 a
55128 Mainz
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PRAKTISCHE TIPPS 
FÜR DEN ALLTAG6

Praktische Tipps für den Alltag

Worum geht es?

Mit Fortschreiten der Erkrankung und den daraus resultie-
renden Einschränkungen kann es zu Problemsituationen 
im alltäglichen Leben kommen. Dies fängt z. B. beim Brot 
Bestreichen an und hört beim Gehen auf. Nicht selten führt 
dies auch zu dem oben schon erwähnten sozialen Rückzug 
Ihres Angehörigen.

 Es gibt aber zahlreiche Hilfsmittel, die das Leben auch mit 
einer Einschränkung leichter machen können. Und wenn 
man um bestimmte Dinge weiß, kann man darauf achten, 
sich das Leben nicht zusätzlich zu erschweren. 

Der Sanitätsfachhandel bietet viele nützliche 
Hilfs mittel, die das Alltagsleben etwas leichter 
machen können. Nehmen Sie Kontakt mit einem 
Sanitätsgeschäft an Ihrem Wohnort auf. Dort 
wird man Sie hinsichtlich möglicher Hilfsmittel 
beraten. Es gibt auch Hausberatungen. Das 
bedeutet, dass der Mitarbeiter des Sanitäts-
hauses Sie zu Hause besucht und schaut, was es 
konkret bei Ihnen für Möglichkeiten gibt. 

Zahlreiche Hilfsmittel können auch vom Arzt mit 
einem Rezept verordnet werden. Die Hilfsmittel 
werden dann von der Krankenkasse bezahlt oder 
es werden Zuschüsse gewährt. 
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Mögliche Hilfsmittel sind beispielsweise:

• Strumpf- und Sockenanzieher

• Antirutschunterlagen für den Tisch

• Frühstücksbrett mit Saugnäpfen

• Besteck mit Spezialgriffen 

• Schreibgriffe, die man über den Stift ziehen kann

• Badeutensilien mit rutschfesten Griffen oder 
Formgriffen

• Aufstehhilfen mit Gasdruckfeder für alle Arten 
von Stühlen

• Anti-Freezing-Stock, der hilft, plötzliche 
Bewegungsstopps zu überwinden

• und vieles andere mehr…

Lassen Sie sich beraten!

Herausforderung

Aktivitäten des täglichen Lebens

Aufgrund von Symptomen wie Zittern oder unkontrollier-
ten Bewegungen können viele Alltagshandlungen einge-
schränkt sein. Mit einer zitternden Hand eine Tasse Tee zu 
trinken, wird dann beispielsweise schnell zu einer großen 
Herausforderung.

Sturzgefahr

Einige Parkinson-Patienten werden im Laufe der Erkran-
kung unsicher beim Gehen und Stehen. Der Grund dafür 
sind häufig Gleichgewichtsstörungen, weil die Stabilität 
nachlässt. So kann es zu Sturzsituationen kommen, die 
sehr gefährlich sein können, da die Betroffenen sich nicht 
mehr so schnell schützen können: Ein Abstützen oder 
Abrollen ist oft nicht möglich. 

• Vorsicht beim An- und 
Auskleiden.

• Ablenkung reduzieren, die 
Aufmerksamkeit möglichst nur 
auf eine Sache richten.

• Erinnern Sie Ihren Angehörigen, 
sich beim Anziehen hinzusetzen.

• Geben Sie Sicherheit, indem Sie 
in der Nähe bleiben. 

• Arbeiten sollten ohne Hinter-
grund geräusche wie Musik oder 
Fernsehen durchgeführt werden.

• Glatte Böden möglichst 
vermeiden.

• Türschwellen, wenn möglich, 
beseitigen.

• Gegebenenfalls harte Kanten 
abpolstern.

• Haltegriffe anbringen.

• Nachtlichter, die auf Bewegung 
reagieren, geben Sicherheit.

• Achten Sie auf gut und fest 
sitzende Schuhe bei Ihrem 
Angehörigen.

• Hüft- und Knieprotektoren 
können ebenfalls helfen. 

• Bei größerer Gangunsicherheit 
einen Rollator nutzen.
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Hier sind wieder Sanitätsfachgeschäfte der Ansprech-
partner. Zudem können Sie auch die behandelnden 
Ergo- und/oder Physiotherapeuten um ihren Rat bitten. 
Es gibt viele Hilfen, die man schlichtweg nicht kennt. 
Für den Fachmann ist es aber oft einfach zu selbstver-
ständlich und wird dann nicht mitgeteilt. Holen Sie aktiv 
Empfehlungen ein.

Auf der Internetseite www.curendo.de/
pflege/sturzvermeidung-checkliste- 
fuer-die-wohnung/
 finden Sie zudem eine Checkliste für die 

Sturzvermeidung in der Wohnung. Curendo bietet 
Kurse für pflegende Angehörige und liefert zahlreiche 
Hilfen. 

Initiiert wird Curendo von der Töchter & Söhne  
Gesellschaft, die Pflegende unterstützt. 

Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer mbH
Fuggerstr. 19
10777 Berlin
Tel.: 030 609867540
E-Mail: info@toechtersoehne.com 
Web: https://toechtersoehne.com
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