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Ist es okay, wenn 
Leute  …

… deiner Mutter, deinem Vater,  
Opa, Oma oder einem anderen  
Angehörigen „schneller“ über 
die Straße helfen?

Michelle 12: Ich finde das auch in Ordnung. Wenn 
man sich mal überlegt, man steht auf 
der Straße und kann nicht mehr laufen 
– wenn dann niemand kommt, könnte 
etwas passieren.

Marie 11: Also, wenn man sagt: „Entschuldi-
gung, soll ich Ihnen helfen?“, dann ist 
das okay.

Nils 13: Ich finde das nicht so angenehm.

Suzi 16: Wenn die Leute nur helfen wollen, 
hab ich kein Problem damit. Ob das 
aber für die Parkinson-Kranken so 
gut ist – da bin ich mir nicht sicher.

Verena 17: Ja, die meisten wollen wohl alles allei-
ne schaffen. Aber, wenn jemand auf 
der Straße steht und die Ampel ist 
schon wieder rot, dann finde ich es 
auch gut, dass man demjenigen helfen 
will.

Lea 16: Ich finde es schon in Ordnung. Aber, 
das muss jeder Erkrankte für sich 
entscheiden. Es gibt bestimmt viele, 
die sich dadurch noch hilfloser fühlen.

Lukas 17: Das habe ich meinen Opa auch  
schon gefragt, der hat gemeint:  
Er möchte alles alleine machen,  
er selbst sein und sich nicht  
helfen lassen.

… nur von ferne  
zugucken – um sich  
nicht aufzudrängen?

Michelle 12: Das finde ich nicht so in Ordnung. 
Weil man sich für die Betroffenen 
interessieren soll und nicht nur 
dumm gucken.

Marie 11: Das ist ein bisschen gemein.

Nils 13: Allein schon das Gefühl, wenn 
einem jemand immer hinterher 
guckt ist, nicht so angenehm.

Suzi 16: Ich kanns nachvollziehen, wenn man 
schaut, ich würd wahrscheinlich 
auch schauen. Macht wahrscheinlich 
jeder, wenn er einen Menschen 
sieht, der seltsam aussieht oder sich 
komisch verhält. Aber, dem, den 
man anguckt, wird das nicht so 
gefallen.

Verena 17: Wenn man kurz mal guckt, was los 
ist, ist das okay. Könnte ja auch 
jemand Hilfe brauchen, wenn er 
humpelt oder komisch läuft. Aber,  
die ganze Zeit hinterherstarren ...  
Das finde ich nicht okay, das hat 
dann auch so was Mitleidiges.

Lea 16: Ich denke, dass sich die Leute, 
denen man hinterherguckt, einfach 
unwohl fühlen.

Lukas 17: Wenn ich mit dem Opa unterwegs 
bin und so was passiert, finde ich es 
doof. Wenn ich aber selbst so was 
sehen würde, würde ich wahrschein-
lich auch gucken.

Manchmal gehen einem die „anderen“ nur noch auf die 
Nerven. Da hat man keine Lust auf Fragen und blödes  
Getue. Voll übertrieben? Oder sehen das andere Kinder 
von Parkis auch so? Also, ist es okay, wenn Leute …

… fragen, was deine  
Mutter, dein Vater, Opa, 
Oma oder ein anderer  
Angehöriger hat?

Suzi 16: Ich finde es besser, als 
wenn man hintenrum 
redet. Es ist gut, wenn man 
direkt auf die Leute zugeht 
und darüber spricht.

Lea 16: Das ist schon okay, 
vielleicht interessiert es 
ja die Leute. Die wollen 
sich halt ein Bild machen 
können, wie es dem da 
geht und was der hat.

Marie 11: Es ist schon ein bisschen 
unheimlich, wenn da 
jemand kommt und fragt: 
„Was hat denn der?“ 

Lukas 17: Ich denke, es ist wichtig,  
dass man Betroffene  
direkt anspricht.  
Außerdem habe ich  
meinen Opa mal gefragt, 
was der selbst darüber 
denkt, und der findet  
das auch okay.

Verena 17: Das zeigt ja auch, dass 
man sich zumindest ein 
bisschen um die 
Mitmenschen kümmert.

Nils 13: Ja, das ist in Ordnung, 
aber ich finde es besser, 
wenn man dann den 
Erkrankten fragt  
und nicht jemanden, der 
daneben steht.

Michelle 12: Für mich ist das Okay, weil 
das eigentlich nur zeigt, 
dass die Leute sich für die 
betroffene Person 
interessieren.
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Meine
Welt

Die Parkinson-  
Krankheit entwickelt 
sich bei jedem  
Erkrankten anders – 
und für deren  
Angehörige?  
Auch!

Von der Krankheit  
erfahren … 
… habe ich erst vor Kurzem. Ich 
habe das nicht von Anfang an ge-
wusst. Ich habe irgendwann meine 
Mutter gefragt, warum der Opa so 
zittert. Da hat sie es mir dann ge-
sagt.

Meine Befürchtungen  
waren …
… dass er daran sterben könnte 
und dass es ihm so schlecht geht, 
dass er nicht mehr laufen kann.

Eingetreten ist …
… bisher nur, dass er nicht so 
schnell laufen kann.

Besser gelaufen  
als gedacht ist …
… dass er trotzdem noch fröhlich 
und fit ist. Er geht sogar seit ein 
paar Monaten ins Fitnessstudio. 

Ich wünsche mir  
zurück, dass …
… er wieder leichter laufen kann.

Ich unterstütze meinen 
Opa, indem ich …
… ganz normal mit ihm umgehe, 
so wie mit anderen aus meiner Fa-
milie, die das nicht haben.

Das Unangenehmste  
an der Krankheit ist für 
mich …
… dass er so langsam ist. Das 
stört mich nicht, aber man merkt 
es halt, wenn man mit ihm durch 
die Stadt läuft, dass er immer so 
ein wenig zurückhängt.

Cool ist …
… der Opa eigentlich so als Per-
son.

Körperlich kann …
… er eigentlich alles, er kommt 
immer zu uns und sucht Arbeit. Er 
fragt, ob er was streichen soll oder 
Autoputzen oder so.

Geändert hat sich durch 
die Krankheit …
… dass er hektisch geworden ist. 
Er steht um sechs Uhr auf und 
überlegt, was er alles machen 
muss.

Wütend an der Krankheit 
macht mich …
… dass er sie hat.

Mir hilft, besser  
mit der Krankheit  
klarzukommen …
 ... dass ich sehe, dass er alles 
noch machen kann und ihm geht 
es ja auch gut, das ist für mich die 
Hauptsache.

Name: Lea
Alter: 16
Hobbys: Badminton, Gardetanz, Gitarre, Klarinette
Erkrankter: Opa, seit neun Jahren
Geschwister: Ich habe eine Schwester, die ist aber erst 7  
und darum kann ich mit ihr nicht über die Krankheit reden.

Auch okay finden 
es Marie, Nils,  
Michelle, Lea,  
Verena, Suzi und 
Lukas übrigens, 
wenn man z. B. die 
Bustür blockiert, 
damit ihre an Par-
kinson erkrankten 
Väter, Mütter, 
Omas, Opas in 
Ruhe einsteigen 
können.

 ... Witze über  
Parkinson machen?… 

Lea 16: Ich finde das nicht okay,  
die Leute wollen ja auch nicht,  
dass man Witze über sie macht.

Michelle 12: Die Krankheit ist ernst und man sollte sie ernst nehmen.

Marie 11: Das ist nicht nett.

Nils 13: Man selbst würde das ja auch nicht lustig finden.

Lukas 17: Ich hab kein Problem damit, wenn da einer steht und einen Witz macht. 
Mein Opa sieht das ein bisschen kritischer. Der reagiert dann meistens 
ganz heftig und läuft dann sehr schnell weiter.

Verena 17: Ich finde, es kommt drauf an, ob Leute Witze machen, die gar nix mit Par-
kinson zu tun haben. Wenn die sich darüber lustig machen, ist es nicht 
okay. Aber, wenn es jetzt Angehörige oder Erkrankte sind, die Witze ma-
chen, um das Ganze zu entschärfen oder andere zu beruhigen, nach dem 
Motto: „Ich komme damit klar“, dann finde ich es komplett okay.

Suzi 16: Ich denke, dass jeder drüber lachen soll, der drüber lachen mag. Ich ken-
ne einige Parkinson-Betroffene, die selber Witze machen und drüber la-
chen. Wenn es einen aber verletzt, sollte man dem aus dem Weg gehen.

… Sachen aufheben, wenn die deiner  
Mutter, deinem Vater, Opa, Oma oder einem 
anderen Angehörigen runterfallen?

Suzi 16: Ich glaub, es ist okay. Das ist nett gemeint. Vielleicht 
weiß der Helfer ja auch gar nicht, dass der Parkinson 
hat. Und jedem gesunden Menschen würde man ja 
auch helfen. 

Nils 13: Das ist ja vollkommen normal.

Lea 16: Es muss ja jetzt auch nicht sein, dass man jemandem 
nicht helfen darf, weil der halt an Parkinson erkrankt ist.

Lukas 17: Das gehört einfach zu den Höflichkeitsregeln.

Verena 17: Genau, ist einfach höflich.

Marie 11: Das macht man ja auch, wenn jemand  
alt ist und sich nicht mehr so gut  
bücken kann.

Michelle 12: Das ist einfach hilfsbereit.

76



Name/Alter: Lukas 17 MEINE 
WELT

Hobbys: 

Erkrankter: Opa, seit ich mich erinnern kann

Geschwister: Ich habe zwar zwei Halbbrüder,  
aber die sind nur selten bei mir.

Von der Krankheit erfahren … 
… habe ich in der Grundschule. Mir ist das Zittern aufgefallen. Außerdem hat mich der Opa dann 
auch in die Parkinson-Selbsthilfegruppe mitgenommen.

Meine Befürchtungen waren …
… dieselben, die jetzt noch in mir drin sind. Ich wohne mit meinen Großeltern und meinem Vater in 
einer Art Haus-WG zusammen. Ich bin oft mit meinem Opa alleine.
Und da mache ich mir Sorgen, was ich machen soll, wenn er von Parkinson einen Krampfanfall 
bekommt. Außerdem kenne ich von Parkinson Betroffene, die mit dem ganzen Körper wackeln – 
und da hatte ich schon Sorge, dass der Opa das auch bekommen könnte. Außerdem hatte ich 
Angst, dass er vielleicht mal nur noch ganz schlecht sprechen kann.

Eingetreten ist …
… dass er nicht mehr so schnell reagieren kann, grad beim Autofahren. Er vergisst halt auch ganz 
viel.

Besser gelaufen als gedacht ist …
… eigentlich sehr viel: Er zittert nicht immer, kann immer noch Rasen mähen oder in  
seiner Werkstatt schrauben und ganz normal reden. Er isst und trinkt alleine.  
Er kann manchmal sogar noch Suppe löffeln.

Ich wünsche mir zurück, dass …
… er sich wieder mehr mit mir und meiner Oma austauscht und nicht immer in seiner  
Werkstatt verschwindet. Früher hat er einen auch einfach mal in den Arm genommen.

Konkret unterstütze ich meinen Opa …
… indem ich z. B. bezahle, wenn wir einkaufen gehen.  
Beim Trinken helfe ich ihm manchmal oder wenn er was zu tragen hat.

Das Unangenehmste an der Krankheit ist für mich …
… dass die Leute immer versuchen, sich zu kümmern. Also, wenn man  
irgendwo hingeht und er fängt dann an zu zittern und die Leute  
interpretieren dann Sachen da rein, was das jetzt sein könnte.

Cool ist …
… dass ich ihm helfen kann und durch meine Hilfe Respekt von ihm bekomme.

Körperlich kann …
… mein Opa je nach Tagesform ganz unterschiedlich viel oder wenig. Manchmal bringt es ihn 
außer Atem, wenn er die Treppe hochgeht und manchmal marschieren wir gemeinsam quer  
durch den Wald.

Geändert hat sich durch die Krankheit …
… dass ich häufig in der Wohnung von Oma und Opa bin.  
Wir sprechen uns halt viel miteinander ab, aber so ganz viel hat sich nicht geändert.

Wütend an der Krankheit macht mich …
… dass die wirklich fähig ist, einen Menschen auszuwechseln und einen  
anderen Menschen daraus zu machen.

Mir hilft, besser mit der Krankheit klarzukommen …
… wenn ich mich mit Angehörigen von Parkinson-Patienten in  
meinem Alter treffen und darüber reden kann.

Von der Krankheit er-
fahren …
… habe ich, als meine 
Mutter mir das gesagt 
hat. Ich habe dann ge-
fragt, was das ist und 
was dabei passiert. Ich 
habe auch gemerkt, 
dass sie sich oft hinge-
legt und immer weni-
ger gemacht hat.

Meine Befürchtungen 
waren …
… erst mal nicht da. 
Nachdem man mir ge-
sagt hat, dass sie da 
halt zittert, aber es da-
gegen Medikamente 
gibt, hatte ich eigent-
lich gar keine Befürch-
tungen.

Eingetreten ist …
… dann etwas ganz an-
deres: Meine Mutter 
hat seit fünf Jahren je-
des Wochenende nur 
zu Hause verbracht 
und angefangen, sich 
mit so ziemlich allen 
Leuten zu streiten. 
Außerdem hat sie tags-
über sehr viel geschla-
fen. Und mittlerweile 
ist sie ausgezogen.

Bisher besser gelaufen 
als gedacht ist …
… nix.

Ich wünsche mir  
zurück, dass …
… sie wieder wird  
wie früher, sich nicht 
ständig streitet und 
vielleicht auch wieder 
stärker wird, also nicht 
nur schläft.

Ich unterstütze  
meine Mutter…
…indem ich sie so 
ziemlich in Ruhe lasse.

Name/Alter:  

Verena 17

Hobbys:   

Computer, Karate

Erkrankter:  

Mutter, seit fün
f Jahren

Geschwister:  

keine

Das Unangenehmste 
an der Krankheit  

ist für mich …
… dass sie jetzt sehr 
gereizt ist und keine 

Kritik verträgt. Sie hat 
zwar schon immer viel 
diskutiert, das ist jetzt 

aber extremer.

Cool ist …
… nix.

Körperlich kann …
… sie eigentlich alles 
machen, also: gehen, 

sprechen und sie zittert 
auch nicht. Sie ist halt 

sehr schnell erschöpft. 
Wenn sie mit dem 

Hund Gassi war, kann 
sie danach erst mal 

nichts mehr machen.

Geändert hat sich 
durch die Krankheit …
… mein ganzes Leben. 

Also, meine Eltern sind 
getrennt. Und da es 

meine Mutter war, die 
mich z. B. zu Freunden 
fahren konnte, hänge 
ich ziemlich zu Hause 

fest.

Wütend an der Krank-
heit macht mich …

… dass sie meine Mut-
ter so verändert hat.

Mir hilft, besser mit  
der Krankheit klar- 

zukommen …
… wenn ich versuche 
das alles auszublen-

den, ich spiele viel 
Computer. Ich rede 

auch mit meinen engs-
ten Freunden darüber, 

über Skype. 

MEINE 
WELT

9
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Meine Welt

Von der Krankheit erfahren … 
… habe ich, als meine Mutter sich im 
Krankenhaus durchchecken lassen hat, 
nur so – und dann ist die Diagnose Par-
kinson dabei rausgekommen. Das hat sie 
uns dann auch gleich gesagt. Ich hab 
mit Parkinson eigentlich gar nichts an-
fangen können.
Eine Freundin hat mir dann von 
ihrer Oma erzählt, dass man bei 
Parkinson wohl zittert. Ich war to-
tal baff und bin in mein Zimmer ge-
gangen und hab das sacken lassen 
müssen.

Meine Befürchtungen waren …
… dass das mit dem Zittern losgeht. Ich 
hatte keine Ahnung, dass das Gehen und 
Sprechen bei Parkinson so schwierig 
werden kann.

Bisher besser gelaufen als  
gedacht ist …
… nur, dass sie nicht so dolle zittert. 
Sonst wird es eigentlich immer  
schlimmer. 

Cool ist …
… dass sie tief im Inneren immer noch 
die Gleiche ist. Ich kann mit ihr über  
alles reden.

Körperlich kann …
… meine Mutter noch alles, bloß nicht 
mehr so gut. Sie macht viel Sport und 
geht spazieren, Aquagymnastik, Turnen, 
Zumba …

Geändert hat sich durch  
die Krankheit …
… das ganze Familienleben. Meine El-
tern haben sich getrennt. Es geht alles 
viel langsamer. Sie kann mich nicht 
mehr so oft fahren und wir können nicht 
mehr so spontan etwas machen.

Wütend an der Krankheit  
macht mich …
… die Krankheit selbst und dass es kein 
Mittel dagegen gibt. Gegen jeden 
Quatsch gibt es ein Mittel und gegen 
Parkinson nicht.

Mir hilft, besser mit der Krankheit 
klarzukommen …
… dass ich mit meiner Mutter über die 
Krankheit rede und mir auf Youtube  
Videos dazu angucke.

Ich wünsche mir zurück, dass …
… sie wieder normal reden und  
gehen kann. Und ein Medikament gegen 
diesen scheiß Parkinson.

Ich unterstütze meine Mutter…
… indem ich ihr sage, dass sie sich nicht 
stressen soll, wenn wir im Geschäft  
stehen und sie das Geld nicht so schnell 
herausnehmen kann.

Das Unangenehmste an der Krankheit 
ist für mich …
… wenn ich sehe, dass es meiner Mut-
ter schlecht geht. Ich habe kein Prob-
lem, wenn meine Freunde von der 
Krankheit etwas mitkriegen, die verste-
hen das. Die verstehen auch, dass meine 
Mutter mich manchmal plötzlich nicht 
mehr zu einer Freundin fahren 
kann.

Eingetreten ist …
… dass ich erst mal die Wirkung der Me-
dikamente gemerkt habe. Da ist es krass 
bergab gegangen – sie war total müde 
und hatte schlechte Laune.

Name/Alter: Suzi 16
Hobbys: Tennis, mit Freunden unterwegs sein
Erkrankter: Mutter, seit sechs Jahren
Geschwister: Ich habe eine Schwester, die ist elf Jahre alt.
Mit der kann ich über die Krankheit reden.

Name/Alter: Michelle 12

Hobbys: Tanzen, mein Hund und meine Hasen

Erkrankter: Vater, seit fünf Jahren

Geschwister: Ich habe eine Schwester, die ist sechs Jahre. Mit der mag ich nicht über die Krankheit reden.

Von der Krankheit erfahren …  
… habe ich, als meine Mutter zu meinem Vater gesagt hat: „Warum zitterst du?“ Mein Vater hat sich dann untersu-
chen lassen. Ich war völlig geschockt, als das rausgekommen ist, dass das Parkinson ist – eine unheilbare Krank-
heit, an der man aber nicht stirbt.

Meine Befürchtungen waren … 
… dass er irgendwann heute oder morgen da liegt, dass er tot ist oder so.

Eingetreten ist … 
… dass er nicht mehr klettern kann.

Bisher besser gelaufen als gedacht ist … 
… dass er besser gehen kann, als ich dachte und seine Parkinson-Schübe sind weniger geworden.  
Hätte ich nie gedacht, dass sich das bessert.

Ich wünsche mir zurück, dass … 
… meine Familie wieder eine wird. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich glaub, die Krankheit hat uns getrennt. 
Und dass mein Vater wieder mehr mit mir redet - über alles.

Ich unterstütze meinen Vater … 
… indem ich gucke, dass ich für ihn da bin und er kann mir alles sagen. Wenn ich bei ner Freundin bin  
und er ruft an, frag ich, was los ist und wenn er mich braucht, schau ich, dass ich zu ihm komme.

Das Unangenehmste an der Krankheit ist für mich … 
… wenn er seine Schübe hat, also plötzlich auf der Straße steht und nicht mehr laufen kann und wenn er zittert.

Cool ist … 
… dass wir jetzt mehr ins Kino gehen und er erzählt viele Witze.

Körperlich kann … 
… er außer klettern eigentlich alles. Er muss sich aber manchmal Hilfsmittel holen, also, z. B., so einen Knopf- 
öffner, um Hemden auf- oder zuzuknöpfen.

Geändert hat sich durch die Krankheit … 
… dass wir nicht mehr so viel unternehmen können, er sitzt mehr am Computer. Ich mache mir Sorgen um ihn und 
habe Angst, dass, wenn ich mit ihm alleine bin und etwas passiert, ich ihm nicht helfen kann. Das macht ein unsi-
cheres Gefühl.

Wütend an der Krankheit macht mich … 
… wenn wir ausmachen, dass er mich irgendwohin fährt und dann kann er wegen der Krankheit nicht fahren und 
auch kein anderer, das ist schon dumm – auch wenn er nix dafür kann.

Mir hilft, besser mit der Krankheit klarzukommen … 
… dass er mir so kleine Bücher gegeben hat, in denen steht, was man z. B. machen kann, wenn jemand einen Schub 
hat. Das macht sicherer. Manchmal lenke ich mich von der Krankheit ab, indem ich eine Freundin anrufe.

Meine Welt
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Morbus 
 ... ist das lateinische Wort 
für Krankheit.

Parkinson
 ... war der Name eines 
Londoner Arztes – James 
Parkinson. Er hat 1817 als 
erster in einem wissenschaftli-
chen Aufsatz die Symptome der 
Schüttellähmung beschrieben. 

Parkinson-Krankheit
 ... ist eine häufige Erkrankung 
des zentralen Nervensystems. In 
mehr als 80% der Fälle gibt es 
keinen erkennbaren Auslöser für 
die Erkrankung. Die meisten 
Parkinson-Patienten sind 
zwischen 50–70 Jahre alt, wenn 
ihre Krankheit erkannt wird. 
10 % der Patienten sind bei 
Diagnosestellung jünger als 40 
Jahre. Die Krankheit umfasst 
vier Hauptbeschwerden: Unbeweg-
lichkeit (Akinese), Muskelstei-
figkeit (Rigor) und Zittern in 
Ruhe (Tremor) sowie eine 
vermehrte Neigung zu Stürzen 
(posturale Instabilität). Die 
Entwicklung und das Fort-
schreiten der Parkinson-Krank-
heit verläuft bei jedem Pati-
enten anders. Die Lebensspanne  
von Parkinson-Patienten ist 
durch die Erkrankung nicht 
bedeutsam verkürzt.

Was  ist  …
Substantia nigra
 ... ist Latein. Bedeutet über-
setzt: schwarze Substanz. 
Bezeichnet einen Teil des Gehirns. 
Dieser Teil des Gehirns hat einen 
hohen Gehalt an Melanin und Eisen 
und ist daher dunkel eingefärbt. 
Die Substantia nigra liegt im 
Mittelhirn.

Basalganglien
 ... sind eine Gruppe von Nerven-
zell-Ansammlungen im Gehirn. Ihre 
Aufgabe liegt vor allem in der 
Steuerung und Feinabstimmung von 
Bewegungen. Bei der Parkin son-
Krankheit sterben Nervenzellen in 
diesem Teil des Gehirns ab, da sie 
von der Substantia nigra nicht 
ausreichend mit Dopamin versorgt 
werden. 

Dopamin
 ... ist ein Hormon. Es leitet 
Signale zwischen Nervenzellen 
weiter. Dopamin vermittelt so auch 
die Vorstellung einer Bewegung, 
bevor sie umgesetzt wird. Bei zu 
wenig Dopamin in einigen Bereichen 
des Gehirns wird die Signalüber-
tragung zwischen den Nervenzellen 
gestört. Die Kontrolle der Nerven-
zellen über die Muskeln nimmt ab, 
es kommt zu Muskelzittern und 
anderen Ausfallerscheinungen. 
Dopamin steuert auch Gefühle 
(Belohnungshormon) und geistige 
Reaktionen. 

MORBUS – WAS? EBEN HAT MAN NOCH NIX  
VON PARKINSON GEWUSST UND JETZT FLIEGEN 
EINEM SELTSAME BEGRIFFE UM DIE OHREN.  
EIN PAAR HABEN WIR ENTSCHLÜSSELT.

 

VON  D ER  K RANKH E IT  ERFAH REN  H ABE  I CH  … 

… als wir mit dem Opa zusammen gegessen haben, da habe ich mal 
gefragt, warum er so zittert. Danach ist er ins Krankenhaus gegan-
gen und da haben die dann rausgefunden, dass das Parkinson ist.

M EINE  B E FÜ RCH TU N G EN  WAREN ,  …

… dass man daran sterben kann, aber man stirbt nicht daran, da bin 
ich sehr froh drüber. 

 ... Ich wusste erst mal gar nichts von der Krankheit und habe den 
Opa gefragt, was das ist. Der hat sich dann schlau gemacht und es 
mir gesagt.

E ING E TRE TEN  I ST,  …

Es ist komisch, dass er jetzt immer so schlapp ist.
… dass er nicht mehr so viel mit uns machen kann – wie z. B. Holz 
machen im Wald. Wir sind immer pilgern gegangen und das geht 
jetzt auch nicht mehr. 

B ISHER  B E SSER  G EL AU FEN  ALS  G E DACH T  I ST,  …

… dass er doch noch einiges mit uns machen kann.

I CH  WÜN SCH E  M IR  ZU RÜ CK ,  …

… dass er wieder mehr mit uns unternehmen kann. … Ich bin früher auch oft mit dem Opa Rad gefahren und das  
möchte ich gerne wieder machen – er will das jetzt versuchen.

M EINEN  OPA  U N TERSTÜ TZE  I CH ,  …

… indem ich ihn umarme und ihn damit fröhlich mache.. … indem ich ihm den Rasen mähe. 

DAS  UNANG ENEHM STE  AN  DER  KRAN KH E IT  I ST  FÜ R  M ICH ,  …

 ... Ja, genau. … dass er sich nicht mehr so viel bewegen kann. 

COOL  I ST,  …

… dass er jetzt angefangen hat zu malen. Ich finde, er ist  
ein richtig guter Künstler. Ja, das kann er gut.

K ÖRPERL ICH  K AN N  …

… der Opa noch alles, er braucht nur länger dafür und die Tabletten.

G EÄND ERT  HAT  S ICH  DU RCH  D I E  KRAN KH E IT,  …

… dass er sich oft ins Bett legt, wenn er schlapp ist und er zittert.

WÜTEND  AN  D ER  KRAN KH E IT  MACH T  M ICH  …

… jetzt eigentlich nichts so richtig. Aber, am Anfang hat mein Opa 
die Krankheit nicht akzeptiert und da konnte ich das auch nicht.

M IR  H I L F T,  B E SSER  M IT  DER  KRAN KH E IT  KL ARZU KOMMEN ,  …

… wenn ich mit Freunden spiele.   ... wenn ich bei ihm bin.

Name/Alter: Marie 11/Nils 13, Erkrankter: Opa, seit drei Jahren.
Geschwister: Wir haben einen kleinen Bruder, der ist 2 Jahre alt.

UNSERE  
WELT

MARIE NILS

13
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Parkinson

  

L-Dopa 
Test

IBZM-
SPECT

DaTSCAN

S

MRT

CT
Dopamin-Transporter-Szintigrafie ist eine spezielle Szintigrafie des Gehirns. Mit  
ihr können die Dopamin freisetzenden Nervenzellen dargestellt werden. Dazu wird leicht  
radioaktives 123Jod-Ioflupan gespritzt. Das sammelt sich dann im Gehirn an. Ungefähr drei 
Stunden nach der Spritze werden mit einer Spezialkamera Aufnahmen gemacht. Je mehr Dopa-
min-freisetzende Nervenzellen vorhanden sind, desto mehr 123Jod-Ioflupan sammelt sich im 
Gehirn. Weil es leicht radioaktiv ist, strahlt es. Je gesünder ein Gehirn ist, desto heller wird dann  
das Bild an den entsprechenden Stellen. Eine Dreiviertelstunde muss man für diese Untersu-
chung ruhig liegen, während die Kamera langsam um den Kopf kreist. Insgesamt dauert  
die Untersuchung ungefähr fünf Stunden. Durch einen DaTSCAN kann man gut erkennen, ob die 
Dopamin-freisetzenden Nervenzellen noch intakt sind oder nicht – wie dies bei Parkinson der 
Fall ist.

Dopamin-Rezeptor- Szintigrafie unter Verwendung des Stoffs 123Jod-Iodobenzamid. Ist 
eine spezielle Szintigrafie des Gehirns. Mit ihr können die Dopamin-aufnehmenden Nervenzellen 
dargestellt werden. Dazu wird leicht radioaktives 123Jod-Iodobenzamid gespritzt. Das sammelt sich 
dann im Gehirn an. Ungefähr drei Stunden nach der Spritze werden mit einer Spezialkamera Aufnah-
men gemacht. Je mehr  Dopamin-aufnehmende Nervenzellen vorhanden sind, desto mehr 
123Jod-Ioflupan sammelt sich im Gehirn. Weil es leicht radioaktiv ist, strahlt es und je gesünder ein 
Gehirn ist, desto heller wird dann das Bild an den entsprechenden Stellen. Eine Dreiviertelstunde 
muss man für diese Untersuchung ruhig liegen, während die Kamera langsam um den Kopf kreist. 
Insgesamt dauert die Untersuchung ungefähr fünf Stunden. Falls jemand Parkinson hat, ist das 
DaTSCAN verändert und das IBZM-Spect zeigt nichts Ungewöhnliches an. Ist das IBZM-Spect auffällig, 
liegt eine andersartige Erkrankung vor, die auch Parkinson-Symptome hervorrufen kann.

L-Dopa Test ist ein Test mit Medikamenten. Die Parkinson-Krankheit ist die Folge des  
Dopamin-Mangels im Gehirn. Die Idee ist nun: Wenn man den Dopamin-Mangel behebt,  
verschwinden die Beschwerden auch wieder. Dopamin selbst kann man jedoch nicht von außen 
geben, da es nicht in das Gehirn aufgenommen wird. Daher gibt man eine verwandte Substanz: 
L-Dopa und sorgt durch die zusätzliche Gabe bestimmter Stoffe dafür, dass das Dopamin ins Ge-
hirn gelangen kann. Verschwinden die Beschwerden nach der Einnahme von L-Dopa,  
ist das der Beweis dafür, dass tatsächlich eine Parkinson-Erkrankung vorliegt. L-Dopa wird auch 
als Medikament gegeben.  

Dopamin-Transporter- 
Szintigrafie

Dopamin-Rezeptor-  
Szintigrafie

L-Dopa Test

„Irgendwas stimmt nicht“, könnte über einer Fantasie-Tür zum Parkinson-Erkennungs-Laby-
rinth stehen. Wenn man dadurch geht, weiß man noch nicht, was man findet. Viele Krankheits-
anzeichen können unterschiedliche Ursachen haben. Daher gibt es eine Menge Tests, bevor 
Ärzte und Fachleute sich auf die Parkinson-Krankheit festlegen.

CT ist eine Abkürzung für Computertomografie. Tomografie kommt von den altgriechischen 
Wörtern „tome“ = „Schnitt“ und „grafein“= „schreiben. Der Computertomograf sieht aus wie 
eine Röhre, in die man auf einer Liege hineingeschoben wird. Der Computertomograf macht 
Schichtaufnahmen des Gehirns. Die Aufnahmen werden mithilfe von Röntgenstrahlen erstellt. 
Die Aufnahmen gibt das Aufnahmegerät an einen Computer weiter. Der Computer wertet sie 
dann aus und fertigt ein Bild daraus. Neue Programme können aus den einzelnen Aufnahmen ein 
dreidimensionales Computermodell darstellen. Mit CTs kann man z. B.  ausschließen, dass ein Tu-
mor, eine Gehirnblutung oder eine Durchblutungsstörung Grund für die vorhandenen Beschwer-
den sind. In der Regel dauert die Untersuchung nur einige Minuten. Üblicherweise ist die CT bei 
einem Parkinson-Patienten ohne weitere Begleiterkrankungen unauffällig.

MRT ist eine Abkürzung für Magnetresonanztomografie. In dem Namen steckt schon drin, dass 
man hier mit Magneten, Schwingungen (Resonanz) und deren Aufzeichnung (Tomografie) ar-
beitet. Unser Körper besteht unter anderem aus winzig kleinen Wasserstoffatomen. Man findet 
sie z. B. in Fettgewebe und Körperflüssigkeit bzw. in allen Körperzellen. Die MRT nutzt die Tatsa-
che, dass sich diese Wasserstoffatome durch Magnetfelder und Radiowellen beeinflussen lassen. 
Dazu erzeugt der Magnetresonanztomograf durch einen großen Magneten ein starkes Magnet-
feld. Der Magnet umschließt eine Röhre, in die man auf einer Liege hineingeschoben wird. Der 
Computer misst nun die Energie, die die magnetisch angeregten Wasserstoffatome abgeben und 
zeichnet daraus ein Bild. Eine MRT macht man, um Stoffwechselvorgänge im Gehirn zu untersu-
chen und Tumore oder andere Ursachen für körperliche Beschwerden auszuschließen. Bei einem 
„normalen“ Parkinson-Patienten ist auch ein MRT unauffällig.

Szintigrafie Auf Latein bedeutet „scintilla“ Funke und „grafein“ ist das altgriechische Wort für 
„schreiben“.  „Funkenschreibung“ – könnte man Szintigrafie also grob übersetzen. Dabei werden 
ganz leicht mit Radioaktivität versetzte Stoffe in unbedenklicher Konzentration in den Körper 
eingebracht. Meistens werden sie gespritzt. Die Stoffe sind so gewählt, dass sie sich im Zielorgan 
anreichern. Bei Parkinson sind das die Rezeptoren im Gehirn. Zur „Versammlung“ im Organ benö-
tigen die Stoffe mehrere Stunden. Dann werden die abgegebenen radioaktiven Strahlen mittels 
Computer gemessen und von einer Spezialkamera aufgenommen.

Computer-  
tomografie

Magnetresonanz-  
tomografie

Szintigrafie
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Zahnradphänomen
 ... beschreibt für die Parkinson-Krankheit typi-
sche ruckartige Bewegungen. Das Rucken 
kommt daher, dass die Muskulatur so ange-
spannt ist, dass Bewegungen der Arme und Bei-
ne sehr schwer fallen, viel Kraft brauchen und 
wie über ein Zahnrad ruckweise zu laufen schei-
nen. Oftmals schmerzen die Muskeln dabei.

On-Off-Phänomen
 ... ist der Name dafür, dass bei jemandem  
Phasen von relativ normaler Beweglichkeit und 
völliger Starre wechseln. Dazu kann es kom-
men, wenn man einige Jahre L-Dopa einnimmt 
bzw. schon länger an Parkinson erkrankt ist.

Plus-Symptome
 ... sind Krankheitszeichen, die durch krankhafte 
Verstärkung von etwas wirken. Also: gesteigerte 
Muskelspannung oder Zittern.

Symptom
 ... ist ein Anzeichen einer Krankheit.

Minus-Symptome
 ... sind Krankheitszeichen, die durch krankhafte 
Verminderung von etwas wirken: langsam wer-
dende Bewegungen, Gleichgewichtsstörungen 
oder Maskengesicht.

Tremor
 ... ist Latein und bedeutet „Zittern, Beben“.
Gemeint ist ein Zittern der Muskeln, das man 
nicht beeinflussen kann. Bei Parkinson sind da-
von Hände, Arme und Füße betroffen. Es gibt ein 
Zittern, das einsetzt, wenn man entspannt ist, 
das nennt man Ruhe-Tremor. Es wird oft be- 
gleitet von einem Zittern in einer anderen Ge-
schwindigkeit, das dann beginnt, wenn man  
etwas hält oder eine Bewegung mit einem  
bestimmten Ziel macht, also, z. B. nach etwas 
greift. Auch die Muskeln, die man zum Sprechen 
benutzt, können zittern, dann bekommt man 
eine zittrige Stimme.

Jeder Körper reagiert anders auf die Parkinson-Krankheit. 
Hier ein paar Begriffe, mit denen Ärzte und Fachleute die 

körperlichen Veränderungen beschreiben.

Akinese
 ... kommt vom altgriechischen „a“ = „nicht, 
ohne“ und „kínesis“ = „Bewegung“.
Die Muskeln sind in ihrer Bewegung gehemmt – 
bis hin zur Bewegungslosigkeit. 

Akinese-Zeichen sind:
• ein starres Gesicht

• bewegungslos herunterhängende, nicht  
mitschwingende Arme beim Gehen

• heisere, flüsternde Stimme

• Schwierigkeiten, feine Bewegungen mit den 
Händen auszuführen – z. B. Zuknöpfen einer 
Jacke oder Zähneputzen

• Startschwierigkeiten – z. B. beim Losgehen

• nach vorne gebeugtes Gehen 

• Schwierigkeiten beim Aufstehen 

• Kleinerwerden der Buchstaben beim  
Schreiben

Bradykinese
 ... kommt vom altgriechischen „bradys“ -  
„langsam“ und „kínesis“ = „Bewegung“.
Man kann in seinen Bewegungen nicht mehr  
so schnell reagieren.

Bradykinese-Zeichen sind:
• Gang mit kleinen Schritten 

• schlechtes Abrollen beim Gehen 

• Nachziehen eines Beines 

• Umdrehen braucht viele Zwischenschritte 

• Fallneigung

• langsame, ungeschickte Bewegung der  
Arme und Hände

Freezing
Manchmal gehorchen die Muskeln einfach gar 
nicht und man verharrt in einer Stellung. Das pas-
siert insbesondere beim Überschreiten von Tür-
schwellen oder dem Passieren von Hindernissen. 
Es fühlt sich an, als würden die Füße festkleben 
bzw. als ob man plötzlich festgefroren wäre.

Rigor
 ... ist Latein und bedeutet „Starrheit, Steifheit, 
Unbiegsamkeit“.
Benennt das Gefühl von Starrheit, das man bei 
der Parkinson-Krankheit oft in Armen und Bei-
nen hat. Diese Muskelstarre ist durch den Willen 
kaum zu beeinflussen. Wegen der Spannungen 
in den Muskeln lassen sich die Arme und Beine 
nur schlecht und sehr eingeschränkt bewegen.

BODYCHECK
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Wodurch kann man  
helfen, wenn der  
Tremor auf einmal  
zuschlägt?

LUKAS 17:  
Ich habe festgestellt, dass wenn 
mein Opa z. B. Suppe löffelt und 
dann anfängt zu zittern, es ihm 
hilft, wenn ich ihn kurz in den Arm 
nehme. Wenn er glückliche Ge-
fühle bekommt, dann wird das Zit-
tern schwächer.

NILS 13:   
Bei unserm Opa ist das so: wenn 
er anfängt zu zittern, ist es meis-
tens Zeit für seine Tabletten. Die 
nimmt er dann.

Was sind so Sachen, die 
du am unangenehmsten 
findest, wenn sie in der 
Öffentlichkeit passieren? 
Was machst du dann?

Eben war noch alles in Ordnung und plötzlich steht dein Vater mit dir in der Eisdiele,  
seine Hand mit dem Geld zuckt auf den Verkäufer zu und wieder zurück – Und jetzt?! 

Bloß keine 
Panik, aber 
was dann?

LEA 16:   
Unangenehm ist das nicht, aber, 
wenn ich mit meinem Opa und 
meiner Oma durch die Stadt 
gehe, merkt man halt, dass mein 
Opa ziemlich langsam ist und zu-
rückbleibt. Wir warten dann auch 
immer und achten darauf, wieder 
mit ihm auf Schrittgeschwindig-
keit zu kommen, weil er einfach 
nicht schneller kann. Und er muss 
dann manchmal einfach stehen 
bleiben, weil er vom Gehen außer 
Atem ist.

Welche blöden  
Sprüche gibt es über  
Parkinson? Und eine  
Idee, wie man die  
kontern kann?

LUKAS 17:  
Ich war mit meinem Opa im Ge-
schäft und er wollte mit Kleingeld 
bezahlen. Und dann hat ein Mann 
von hinten gesagt: „Geht das ein 
bisschen schneller!?“ Dann habe 
ich mich rumgedreht und gesagt: 
„Ja, wenn Sie diese Krankheit hät-
ten, würde ich Sie gerne mal se-
hen.“ Dann war es gut.

Wenn man mit der Mut-
ter/dem Vater alleine ist 
und ihm/ihr geht es auf 
einmal total schlecht – 
was kann man dann ma-
chen?

MICHELLE 12:  
Mein Vater hatte auch schon mal 
ein Freezing. Da ist er aus dem 
Bad gekommen und hingefallen. 
Ich habe das gemerkt, weil er 
nicht wiederkam. Dann habe ich 
ihn gesucht und gefunden. Ich 
habe ihn dann gefragt: „Soll ich 
dir irgendwelche Tabletten ho-
len?“ Dann hat er gesagt, welche, 
und ich habe sie ihm gegeben. 
Dann habe ich versucht ihm auf-
zuhelfen. Er hat sich dann auf die 
Couch gesetzt und dann ist es 
wieder gegangen.

LUKAS 17:  
Mein Opa hat zusätzlich noch Dia-
betes. Durch das Zittern vom Par-
kinson verbraucht er ziemlich viel 
Energie, vor allem, wenn er etwas 
arbeitet. Darum kommt er manch-
mal tief in den Unterzucker. Dann 
haben wir schon öfter den Kran-
kenwagen geholt.

Locker bleiben

Heilen kann man Parkinson bisher nicht.  
Die Behandlung von Parkinson besteht darin …

1. 
... möglichst lange mit Medikamenten den Verlust 

der Gehirnzellen, die Dopamin produzieren und auf-
nehmen auszugleichen.

2. 
... mit Medikamenten den  

Abbau von Dopamin im  
Gehirn zu verzögern.

3. 
... durch Bewegungsübungen  

die Gelenke und Muskeln  
beweglich zu halten.  

(Kranken- 
gymnastik/Ergotherapie)

4. 
... Probleme mit dem Sprechen durch eine Sprech-

therapie (Logopädie) mit Atem-, Mimik- und Sprech-
übungen zu verbessern. Es werden auch Übungen 

zur Verbesserung des Schluckens gemacht. 

5. 
... einen Hirnschrittmacher einzusetzen. Mit ganz 

leichten elektrischen Impulsen unterdrückt dieser 
sozusagen überaktive Fehlimpulse im Gehirn  

(z. B. bei sehr starkem, nicht mehr von Medika- 
menten beeinflussbarem Tremor).

6. 
... Medikamente durch Pumpensysteme oder Pens 

(Spritzen) zu applizieren. Durch einen anderen Wir-
kungsweg, als „klassisch“ per Tablette, können 

 Wirkungsverluste oder -verzögerungen ausgeglichen 
bzw. nach Bedarf ausgeglichen werden.
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… „EIN SCHLECHTER TAG“?
Nils  
13:

Eigentlich ist der Opa dann ganz ruhig, man merkt nur, wenn 

man ihn dann was fragt, dann kommt ne motzige Antwort. Er 

zittert dann auch viel mehr. Dann ist es am besten, wenn man 

ihn in Ruhe lässt. Dann ist der hauptsächlich am Computer.

Marie  
11: 

Wenn der Opa viel zittert, dann legt der sich meistens ins Bett 

und ruht sich aus.

Michelle  
12: 

Mein Vater fängt dann richtig an zu zittern und bekommt die-

ses Freezing, also, dass er sich nicht bewegen kann.

Suzi  
16: 

Meine Mutter wird gar nicht aggressiv, die wird ganz ruhig. Ihr 

fällt dann das Sprechen sehr schwer, das merkt man dann 

auch. Sie stockt dann oft, das ist wie eine leichte Art von Stot-

tern. An so einem Tag liegt sie auf der Couch. Sie mag es dann 

gar nicht, wenn jemand bei ihr ist. Ich weiß nicht, ob sie sich 

dann schämt oder ob es ihr einfach zu viel ist. Spazierengehen 

kann man dann mit ihr eigentlich gar nicht.

Lukas  
17: 

Bei meinem Opa kann man morgens auch nicht sagen: „Ah, 

das wird ein guter Tag!“  Wenn dann um 9:00 Uhr im Radio 

was kommt, das ihn stört, dann wird er aggressiv und dann 

wird das ein Scheißtag. Es ist auch schon passiert, dass er sich 

über mich geärgert hat und wir hatten dann fünf Wochen 

Krach, da konnte ich ihm nichts mehr recht machen. Ansons-

ten, kann er schlecht laufen, also ist sehr schnell erschöpft.

… „EIN GUTER TAG“? 
Nils  
13: 

Wenn mein Opa gut gelaunt ist, nicht so schlimm zittert. Dann 

kann man schön mit ihm sprechen und alles mit ihm erledigen. 

Dann ist der entspannt.

Michelle  
12: 

Wenn er gute Tage hat, merkt man gar nicht, dass mein Vater 

Parkinson hat. Er macht dann Männerballett und auch alle an-

deren lustigen Sachen mit und Quatsch.

Lea  
16: 

Ich habe noch keinen schlechten Tag von meinem Opa mitbe-

kommen. Der zittert auch nicht so schlimm, er kann halt bloß 

nicht so schnell gehen.

Suzi  
16: 

Ein guter Tag bei meiner Mutter ist gute Laune, alle Bewegun-

gen gehen fließender. Man hat mehr Spaß miteinander. Dann 

hat sie Lust in den Park, zum Essen oder unter Leute zu gehen. 

Man merkt aber beim Gehen und Sprechen trotzdem, dass sie 

Parkinson hat.

Verena  
17: 

Ich kann gar nicht in gute und schlechte Tage unterscheiden. 

Morgens geht es halt noch halbwegs, nachmittags liegt meine 

Mutter im Bett. An einem schlechten Tag verkracht sie sich mit 

jedem.

Lukas  
17: 

Ein guter Tag ist, wenn mein Opa morgens aufsteht, frühstückt 

und geht dann bis zum Mittagessen in die Garage zum Schrau-

ben, nach dem Mittagessen fährt er dann mit dem Roller weg. 

Letztens ist er sogar mit mir Querfeldein durch den Wald ge-

laufen. Ein Supertag ist, wenn er sich abends mal auf die 

Couch setzt und uns in den Arm nimmt.
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L-DOPA
 ... ist das bekannteste Medikament. Es soll im Gehirn das zu 
wenig produzierte Dopamin ersetzen. Durch das Medika-
ment kann man sich besser bewegen und zittert weniger. Es 
bekommen vor allem Menschen ab dem 70. Lebensjahr.  

 Nach einigen Jahren nimmt seine Wirkung ab. Es kann Be-
wegungsstörungen auslösen, wenn man es sehr lange und 
hochdosiert einnimmt. Dann wechseln Phasen der Überbe-
weglichkeit mit Zeiten, in denen man sich eventuell gar nicht 
mehr bewegen kann.

DOPAMINAGONISTEN
 ... wirken ähnlich wie L-Dopa, allerdings fällt die Wirkung 
meist etwas stärker aus, sodass mit niedrigeren Dosierun-
gen begonnen wird. Diese Medikamente bekommen oft jün-
gere Menschen, denn die Nebenwirkungen werden von die-
sen viel besser vertragen.  Nebenwirkungen können sein: 
Übelkeit, Schwindel, Schlafattacken oder Ohnmachtsanfälle. 
Und dann gibt es noch so seltene Nebenwirkungen wie Hallu-
zinationen. Besonders schwierig wird es, wenn man durch 
das Medikament eine Sucht entwickelt, Spielsucht, Kaufsucht 
und Sexsucht kommen vor.

COMT-HEMMER 
 ... gibt man zusätzlich zu den Dopamin-Medikamenten. Die 
Hemmer verhindern, dass das Dopamin an den Nervenzel-
len zu schnell abgebaut wird und im Gehirn nicht mehr wir-
ken kann. Dadurch kommt deutlich mehr Dopamin im Gehirn 
an, die Wirkung wird stärker und gleichmäßiger.  

 Die Nebenwirkungen können bei höherer Dosierung auch 
verstärkt werden. Oft klagen Leute über Durchfall.

MAO-B-HEMMER
 ... verhindern den Dopamin-Abbau, damit das Dopamin sei-
ne Wirkung im Gehirn ausüben kann. Somit werden Parkin-
son-Beschwerden verbessert.  Als Nebenwirkung kann 
auftreten, dass man Beschwerden bekommt, als hätte man 
Grippe. Die Gelenke können schmerzen, man kann an Appe-
titlosigkeit und Schwindelgefühl leiden. Manche Leute reagie-
ren allergisch auf das Medikament.

BUDIPIN
 ... diese Substanz hat ein bislang nicht genau bekanntes 
Wirkungsprinzip. Sie hilft besonders gut gegen das Zittern.  

 Dieses Medikament wirkt sich auf den Herzrhythmus aus. 
Daher muss das Herz dann sehr gut überwacht werden. Außer-
dem kann es Magenbeschwerden und innere Unruhe auslösen.

ANTICHOLINERGIKA 
 ... hemmen den Botenstoff Acetylcholin im Gehirn. So wirken 
sie gegen das Ruhezittern und gesteigerten Speichelfluss. 
Durch sie kann man sehr unruhig werden oder sich wie be-
täubt fühlen.  Es kann sein, dass man durch sie verwirrt wird 
und Halluzinationen auftreten. Es kann passieren, dass man  
seine Blasenentleerung nicht mehr so gut kontrollieren kann.

Das fragt man sich manchmal, wenn erkrankte 

Menschen mürrisch oder irgendwie komisch 

sind. Bei Parkinson-Patienten haben die 

Medikamente schon mal seltsame 

Nebenwirkungen. Nehmen muss man sie 

trotzdem. Hier ein paar Infos darüber, was 

dahinter stecken könnte.

„Hat der 
schlechte 
Laune  
oder  
was ist  
los?“ 

„Hat der 
schlechte 
Laune  
oder  
was ist  
los?“ 
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„Parkinson-Patienten  
machen in die Hose!“

Das kann passieren. Durch die 
Krankheit und manchmal auch 

durch die Medikamente können Parkin-
son-Patienten manchmal nicht so gut 
einhalten.

„Parkinson-Patienten  
können durch die  
Krankheit nicht mehr  

gut denken!“ 
Das ist totaler Quatsch! Zittern 

und Bewegungsschwierigkeiten haben 
gar nichts damit zu tun, wie gut ein er-
wachsener Mensch denken kann. Das 
glauben aber viele und darüber ärgern 
sich Parkinson-Patienten sehr.

„Parkinson kommt von  
zuviel Alkohol!“
Das stimmt nicht. Bestimmte Me-

dikamente können aber die Ursache für 
die Krankheit sein. Oder andere Krank-
heiten wie Gehirntumore. Bei den meis-
ten Parkinson-Erkrankungen weiß man 
gar nicht, warum sie entstehen.

„Ist erblich!“
Die meisten Parkinson-Erkran-

kungen sind nicht erblich. Nur in 5–10 % 
der Fälle wird die Krankheit vererbt.

„Ist was für Omas  
und Opas!“

Das stimmt nicht. Die meisten 
Parkinson-Patienten sind zwar 

über 50 Jahre, wenn man die Krankheit 
bemerkt, aber jeder zehnte an Parkinson 
Erkrankte ist jünger als 40 Jahre. Es gibt 
auch einige wenige Menschen, die jün-
ger als 20 sind, wenn sie an Parkinson er-
kranken.

TUN
Den Papa mal eben über die Straße schie-

ben, weil er ein Freezing hat? Ja!

Vater: Also, wenn ich merke, es kommt 

eine Situation, in der es nicht mehr geht 

und ich werde dann geschoben, bin ich 

froh darüber. Das ist für mich dann voll in 

Ordnung.

Warum-Fragen
Mutter: Ich mag‘s, wenn man mich direkt 

fragt. Also z. B., wenn ich mal nicht spontan 

rückwärtsgehen kann, dass man mich 

fragt, woher das kommt, ob das was mit 

Parkinson zu tun hat.

Stopp sagen erlaubt!
Opa: Ich finde meine Enkelkinder, und alle 

anderen auch, sollen sagen, wenn sie mal 

nix von Parkinson hören wollen. Das ist so-

gar deren gutes Recht!

Frohmacher
Opa: Was mich freut ist, dass ich z. B. ein-

mal die Woche mit Freunden Karten spiele 

und die interessieren sich für mich und 

meine Krankheit, sagen mir auch mal, 

wenn ich wieder mehr zittre und fragen 

dann, ob meine Medikamente wieder neu 

eingestellt werden müssen. Da merk ich, 

dass ich noch Kameraden habe.

Krank, aber kein Baby!
Betroffener: Ich habe mit meiner Partnerin 

die Vereinbarung, dass ich mich melde, 

wenn ich Hilfe brauche. Und das würde ich 

mit Kindern oder Jugendlichen auch so 

vereinbaren.

Voll peinlich?  
Nein Danke!
Mutter: Mir tut gut, wenn sich meine Kin-

der nicht für mich schämen. Wenn ich mal 

ein bisschen humple und die Freundinnen 

fragen meine Töchter, was ich habe und 

meine Töchter sagen dann ganz selbstver-

ständlich, dass ich Parkinson habe und 

versuchen nicht, das zu verstecken.

Echt jetzt?

Über die Parkinson- 
Krankheit gibt es viel  
Gerede – wir sagen  
dir, was dran ist.

Fragen! Fragen! Fragen!
Opa: Mich freut, wenn meine Enkel merken, 

dass mir das jetzt alles zu eng wird und die 

lassen mich dann ein bisschen in Ruhe. 

Gut tut mir, wenn sie dann auch noch fra-

gen, warum es z. B. denn vor einer Stunde 

noch gut war und jetzt nicht mehr. Dann 

kann ich darüber reden. Von alleine mache 

ich das nicht, weil ich niemandem meine 

Empfindungen aufzwingen will.

Erst fragen, dann helfen
Opa: Ich finde es schön, dass meine Enkelin 

sieht, wenn etwas nicht klappt und mich 

dann fragt, ob sie mir helfen kann.

DAS NERVT
Mutter: Ich mag die Frage nicht: „Wie gehts 

dir?“ Die anderen können nicht empfinden, 

wie es einem geht. Also, dass es einem ei-

gentlich nie gut geht.

Opa: Einmal hat mich in der Kneipe jemand 

gefragt, ob ich betrunken bin. Das hat mich 

schon getroffen. Da ist es mir lieber, man 

fragt mich, was mit mir los ist, als dass 

man sich einfach etwas ausdenkt.

Opa: Wenn Leute auf mich zukommen und 

sagen: „Na! Wie gehts dir denn, gut nicht 

wahr!?“ Dann denk ich: „Wenn du schon 

weißt, wie es mir geht, dann gibt es keinen 

Grund, mich zu fragen.“ Das ist für mich 

eine ganz tiefe Kränkung.

Vater: Was mir auf den Keks geht, ist, dass 

die Leute denken, Parkinson sei eine Al-

te-Leute-Krankheit. Ich bin 41 und habe 

Parkinson mit Anfang 30 bekommen. 

Vater: Mir ist es passiert, dass ich beim 

Ampelüberqueren ein Freezing bekommen 

habe, mich nicht mehr bewegen konnte. Da 

sind die jungen Leute an mir vorbeigegan-

gen, haben mich für einen Spinner oder für 

betrunken gehalten. Eine ältere Frau ist 

dann gekommen und hat mir geholfen.

„Was ist los?“, ist alles was man mich hätte 

fragen müssen, dann hätte ich sagen kön-

nen, wie man mir helfen kann.

Wenn erwachsene Angehörige krank werden, ist das wie verkehrte Welt: Plötzlich sind die manchmal  

schwächer und auf Hilfe angewiesen. Allerdings können sie auch genervt reagieren, wenn grad keine Hilfe angesagt 

ist. Ja, was denn nun? Hier sagen einige Betroffene, was ihnen hilft und was eher nervt.

     Das kannst du 
                – das kannst du

LASSENTUN
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werden geschlagen. Das ist sogar eher was Positives. Sogar wenn 
deine Eltern mal brüllen. In dieser Form von Wut steckt ja auch 
eine gute Energie. Sie zeigt: Da stimmt was nicht. In der Situation 
kann man allerdings oft nicht gut miteinander reden.

Es hilft dann, wenn man erstmal auseinander geht. Pause macht. 
Abstand hält. Vielleicht 30 Minuten, in denen man sich beruhigt 
und runterfährt. Richtig ist es, wenn du dann etwas machst, was  
dir guttut. Am besten ist Rausgehen, Fahrradfahren, sich bewegen.

Dann kannst du überlegen: Wo war ich blöd? Gibt es was, wofür ich 
mich entschuldigen sollte?

In der Wut sagt man manchmal Sachen, die verletztend sind. Aber 
man kann eben hinterher auch sagen: Es tut mir leid! Super, wenn 
du das hinkriegen kannst. Gleichzeitig solltest du aber gucken, was 
der Auslöser war und auch darüber ins Gespräch kommen. Man 
kann Verständnis haben, muss aber nicht immer alles aushalten.

7. Wie kann ich in einer Stress-Situation 
rauskriegen, ob das jetzt meine Eltern und 
ihre Art sind, die nerven oder ob das 
Auswirkungen der Krankheit sind?
In der Situation ist das eher schwierig. Bleib im Gespräch mit dei-
nen Eltern, bleib da am Ball.

Deine Eltern können am besten entscheiden, ob das was mit der 
Erkrankung zu tun hat. Du musst das nicht allein mit dir ausma-
chen. Wichtig ist es, zu reden in der Familie, damit Offenheit ent-
steht. Die kann auch über die Jugendlichen entstehen, die Fragen 
stellen. Insgesamt ist das auf jeden Fall eine schwierige Situation. 
Und manchmal sind Situationen auch so, dass man Hilfe von 
außen braucht oder zumindest jemanden zum Reden. 

Viele Parkinson-Patienten neigen dazu, sich innerlich zurückzu-
ziehen. Dann kann man schwer herausfinden, was sie eigentlich 
wollen. Du gibst dir dann vielleicht besonders viel Mühe, nimmst 
extra viel Rücksicht, tust mehr für den Erkrankten, als eigentlich 
notwendig ist. Dadurch wiederum fühlt sich der Erkrankte zurück-
gesetzt oder bevormundet und wird plötzlich böse. Das verletzt 
nun wieder dich. Womöglich wirst du wütend oder ziehst dich auch 
zurück. Und so weiter ... Man weiß dann irgendwann gar nicht 
mehr, was man eigentlich tun soll. Du siehst also, manchmal 
braucht man Hilfe von außen.

8. Verändert Parkinson den Charakter einer 
Person?
Nein, der Charakter verändert sich nicht, aber es kann natürlich zu 
Veränderungen im Gefühlsleben kommen. Parkinson-Erkrankte 
sind meist langsamer und auch die Fähigkeit mehrere Sachen 
gleichzeitig zu machen nimmt ab. Man kann dann z. B. nicht mehr 
die Treppe runtergehen und gleichzeitig sprechen. Das kann dazu 
führen, dass man den Erkrankten zu schnell etwas abnehmen will 
oder ungeduldig wird. Dadurch fühlen sich die Erkrankten dann oft 
unter Druck und reagieren aggressiv oder auch depressiv. Bei etwa 
einem Drittel wirkt sich die Krankheit auch direkt auf die Stim-

„Also, ich zanke mich schon mal mit meiner Mum. Aber ich glaub jetzt nicht, dass 
das an der Krankheit liegt, eher wegen dem Alltag. Da gehts ums Ausgehen, Schule 
und so“, meint Suzi. Manchmal stressen Eltern einfach. Ob es ums Aufräumen geht, 
die Freunde oder sonst was. Das ist auch bei Eltern mit Parkinson-Erkrankung nicht 
anders. Dann kracht es auch so richtig. „Manchmal denke ich mir im Nachhinein: 
Vielleicht hätte ich nicht so krass zu  meiner Mutter sein sollen, wegen der Krank-
heit und so.“ Mit diesen Zweifeln steht die sechzehnjährige Suzi nicht alleine da und 
auch nicht mit der Frage: „Wann nerven da nun die Eltern und wann schaltet sich 
Parkinson ein?“ Wir haben Katrin Andresen gefragt. Sie ist XX und hat Antworten.

mung aus, die Erkrankten werden dann scheinbar ohne äußeren 
Anlass ängstlich oder depressiv.

9. Die Kinder können aber ja auch nichts 
dafür. Wie kann man sich also gegen die 
Krankheit schützen?
Schützen kannst du dich, indem du gut auf dich aufpasst und auch 
an dich denkst und ganz normale Sachen machst wie deine 
Freunde auch. Wichtig ist, dass du deine Sorgen mit deinen Eltern 
oder anderen Angehörigen besprichst oder auch sagst, wenn du 
dich überfordert fühlst. Der Umgang mit der Erkrankung ist für 
alle eine Herausforderung und wird am besten gemeinsam bewäl-
tigt. Versuche also ein Mittelmaß zu halten. Schau: Wo muss ich 
zurückstecken und wo kann ich auch mal etwas fordern!

10. Welche Worte/Formulierungen helfen 
dann vielleicht?
Das kann man nicht verallgemeinern. Jede Familie für sich ist 
besonders. Da möchte ich dich auch schützen vor zu hohen Erwar-
tungen an dich selbst. Was man sagen oder tun möchte und was 
man tatsächlich kann, ist oft zweierlei. Ich möchte dich aber auf 
jeden Fall ermutigen, in der Familie für euch gute Lösungen zu fin-
den, die für dich passen und der Situation deiner Eltern gerecht 
werden. Sei du selbst! Sprich deine eigene Sprache!

Zusatzfrage: Wo bekomme ich Hilfe, wenn 
wir in der Familie nicht gut reden können?
Wenn du niemanden hast, mit dem du gut sprechen kannst und 
dich allein mit deinen Gedanken und Problemen fühlst, gibt es eine 
Reihe von Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen:

 Vertrauenslehrer an der Schule, Sozialarbeiter an der Schule

 Mitgehen zum Gespräch mit dem Berater oder behandelnden 
Arzt und selbst Fragen stellen

 Telefonberatung, Kinderschutzzentrum

 im Netz unter: www.bke.de  große Organisation, (Bundeskon-
ferenz für Erziehungsfragen), Online-Beratung speziell für 
Jugendliche (anonym)

 Angehörigengruppen  Infos über die Deutsche Parkinson- 
Vereinigung (dPV)

Diese Organisation hat sowohl einen medizinischen als auch einen 
psychologischen Beirat.

Beide Beiräte halten regelmäßig Telefonsprechstunden ab. Außer-
dem gibt es in jeder größeren Gemeinde/Kreisstadt eine dPV- 
Regionalgruppe, an die kannst du dich auch wenden.

1. Worin liegt beim Streiten der 
Unterschied, wenn Eltern krank oder 
gesund sind?
Sicher weißt du selbst am besten, wie es ist, in einer Familie zu 
sein, wo einer krank ist.

Es kommt oft vor, dass in Familien wie deiner so ein gewisser 
Grundstress herrscht. Vielleicht machen sich deine Eltern auch 
Sorgen ... Das sind ganz bestimmt Stimmungen, aus denen leich-
ter Streitpunkte entstehen können. Der Unterschied liegt aber 
eher nicht im Streiten selbst. Vielmehr entsteht der Streit dann 
aufgrund der Belastung durch die Krankheit.

2. Liegt der Unterschied in der Art und 
Weise des Streitens?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Ursachen für Besonder-
heiten im Streit, die sich durch Parkinson ergeben, entstehen eher 
durch die Umstände, die die Erkrankung mit sich bringt. Du musst 
vielleicht mehr mithelfen und Aufgaben übernehmen, die deine 
Eltern nicht so gut hinkriegen, wie z. B. den Tisch decken. Bestimmt 
ist manchmal deine Geduld ganz schön gefordert.

Patkinson-Patienten benötigen für alles sehr viel mehr Zeit als 
andere. Auch können sie oft nicht so schnell antworten. Bei vielen 
sind auch die Gesichtsmuskeln betroffen, wodurch die Mimik stark 
eingeschränkt ist. Dann hat man Schwierigkeiten zu erkennen, 
was eigentlich gemeint war. Das Sprechen verändert sich, wird 
undeutlich und manchmal vernuschelt. Kurzum: gerade wenn es 
schnell gehen soll und mehrere Dinge gleichzeitig zu tun sind, 
kann es ganz schön schwierig werden. Auch haben deine Eltern 
durch die Behandlungen eventuell weniger Zeit oder sie machen 
sich Sorgen. Durch Parkinson können so verschiedene Gefühle wie 
Angst, Wut, Enttäuschung, Überforderung, Stress  in der Familie 
entstehen. Das ist aber normal. Wichtig ist, dass du dir Hilfe holst, 
wenn du das Gefühl hast, ihr streitet wegen der Erkrankung. Aber 
pass auf, dass du nicht zuviel Verantwortung übernimmst.

3. Darf man mit kranken Eltern eigentlich 
streiten?
Es kommt oft vor, dass Jugendliche ihre Bedürfnisse zurückstel-
len, weil sie meinen, das könne man den Eltern nicht auch noch 
zumuten ... Hier kommt es auf das richtige Maß an. Teilweise ist es 
sicher angebracht zurückzustecken. Andererseits ist es auch rich-
tig, dass du machst, was für dich ganz besonders wichtig ist, und 
dass du dir das auch erlaubst. Wenn deine Eltern damit Probleme 
haben, müsst ihr das in der Familie besprechen. Sollte das nicht 

Voll normaler Wahnsinn: Mama du nervst! Papa chill mal!

gut gehen, hol dir Hilfe. Sprich mit deinen Freunden oder befreun-
deten Erwachsenen. Das können Freunde oder Geschwister deiner 
Eltern sein, aber auch Eltern deiner Freunde. Sprich mit ihnen dar-
über, wenn du dir Gedanken machst. 

4. Welcher Stress ist normal?
Streit in der Pubertät ist auf jeden Fall normal, muss sogar sein. Es 
ist gut, darüber mit Freunden zu sprechen, um zu hören: Wie ist 
das bei denen? Wieviel streiten die und worüber?

Bestimmte Themen findest du als Jugendliche/r überall: Zimmer 
aufräumen. Wie lange darf ich abends weg? Und so weiter. Wenn 
du trotzdem weiter unsicher bist, ob die Konflikte in eurer Familie  
‘normal‘ sind, finde ich es am besten, das in der Familie zu bespre-
chen. Frag deine Eltern, was sie dazu meinen. Sie können dann 
sagen, wie sie es einschätzen. Manche können das besser, andere 
schlechter. Aber Fragen kann und sollte man stellen. Es ist schwer 
von außen zu kommen und zu sagen: das ist normal wie man sich 
streitet und das nicht. Das kannst letztlich nur du beurteilen. In 
jedem Fall aber gelten einige Regeln: schwer beleidigen, beschimp-
fen oder gar schlagen ... geht gar nicht.

5. Muss ich als Kind kranker Eltern immer 
vorsichtig sein?
Unterstützen, Helfen-Wollen, Rücksichtnahme ist erstmal etwas 
Positives und tut euch als Familie gut. Es ist auf jeden Fall gut, 
wenn du guckst, dass du deinen Teil dazu beiträgst, dass ihr das 
als Familie gemeinsam schafft. Gleichzeitig ist es aber auch wich-
tig, dass du weiterhin deine Sachen machst  und dafür sorgst, dass 
es dir gut geht. Schau, dass du genügend Dinge machst, die dir 
guttun und die andere Jugendliche auch machen, z. B. mit Freun-
den auf eine Party gehen. Denn wenn es dir gut geht, hilft das letzt-
lich auch deinen Eltern.

Darüber hinaus ist es auch hier wieder gut zu reden. Frag deine 
Eltern: Was erwartet oder braucht ihr von mir? Am besten ist dann 
natürlich, wenn die betroffene Person gut sagen kann, wo sie mehr 
Hilfe oder Rücksichtnahme braucht und das klar benennt. Dann 
wissen alle, was Sache ist und können einen Umgang finden. Wich-
tig ist, dass du deinen eigenen Weg findest! Einerseits ist es dein 
Schicksal, Teil dieser Familie zu sein, in der die Erkrankung ist. 
Andererseits würdest du dich sicher auch nicht wohl fühlen, wenn 
du nur dein Ding machst. Kurz gesagt: Rücksichtnahme ist okay, 
aber pass auf, dass du mit der Rücksichtnahme nicht unglücklich 
bist. Und zuviel Rücksicht ist auch für den erkrankten Elternteil gar 
nicht gut. Patkinson-Patienten können oft mehr, als es scheint, 
und sie möchten gefordert und gefragt werden!

6. Und wenn ich mal ausraste?
Das ist okay! Es passiert einfach - in jeder Familie! Das sind 
Gefühle, die ausgedrückt werden. Da wird mal gebrüllt, oder Türen 

Experten-Interview mit der 
Kinder- und Jugendpsychologin

 Katrin Andresen
mit freundlicher Unterstützung von Prof. Dr. Bernd Leplow
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„Je nachdem, wie mein Opa guckt 
oder wie seine Mundstellung ist, 
weiß ich mittlerweile, ob es ihm 
heute gut oder schlecht geht. Da ent-
wickelt man schon ein Gespür für.“

„An dem Tag, als die Medikamente von 
meiner Mutter neu eingestellt wurden, 
hat sie sich mit ihren beiden Freundin-
nen so verkracht, dass sie mit keiner 
mehr redet und hat mir und meinem 
Vater gesagt, dass sie auszieht.“

„Die meisten Leute merken gar nicht, 
dass meine Mutter krank ist. Wenn man 
sie nur einen Tag sieht, bekommt man 
das nicht mit.“

„Mein Vater ist ganz anders geworden, 
er war früher viel lebhafter.“

„Wenn die Leute gucken, habe 
ich ein Kärtchen, da steht drauf: 
'Ich habe Parkinson. Das ist eine 
Stoffwechselerkrankung des Ge-
hirns. Haben Sie Fragen, stehe ich 
zur Verfügung und beantworte sie 
Ihnen gerne.‘ Das hilft manchmal.

„Für mich sind die schlimmsten Situationen, 
die in denen ich nicht schnell genug bin. An der 
Kasse z. B., wenn beim Geldzählen auch noch 
Münzen auf den Boden fallen und du kriegst die 
nicht schnell aufgehoben, durch das Zittern.“

„Gut tut, dass man 
einfach so genommen 
wird, wie man ist. Man 
macht einfach alles so 
mit und steht dann Rede 
und Antwort, wenn mal 
was nicht geht.“

„Mir tut gut, wenn ich anderen 
Mut  machen kann oder von meinen 
 Erfahrungen berichten kann.“

„Wenn mein Opa auf abgefahrene 
Ideen kommt, wie einen Spaziergang 
querfeldein zu machen, dann mache 
ich das einfach mit – sonst hat man 
ja gar keinen Spaß mehr zusammen.“

„Ich geh aktiv auf die Leute zu, die mit mir und 
meinem Opa zu tun haben und sag: „Hört mal, 
mein Opa hat Parkinson, das ist ne Nervenkrank-
heit. Da ziehen sich die Muskeln zusammen und 
er kann sich dann nicht mehr richtig bewegen. 
Also: Wenn er Hilfe braucht, einfach helfen und 
dann ist gut.“

„Meiner besten Freundin habe ich 
erklärt, dass Parkinson eine Krankheit 
ist, bei der die Füße öfter mal wie auf 
dem Boden festgeklebt sind und dann 
kann man hinfallen.“

„Ich sag den Leuten, dass bei Parkin-
son die ganzen Reaktionen zu langsam 
vom Hirn an die Muskeln weitergeleitet 
werden.“
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Entscheidungen treffen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder 
eine sonstige hierfür qualifizierte Auskunftsstelle. Sofern über Quellenan-
gaben oder Empfehlungen für weiterführende Informationen auf andere 
Druckwerke, Internetseiten oder sonstige Informationsquellen verwiesen 
wird, haftet die klarigo – Verlag für Patientenkommunikation oHG in 
keiner Weise für dortige Darstellungen.

Diese Broschüre oder Auszüge dieser Broschüre dürfen nicht ohne schrift-
liche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form mit elektronischen 
oder mechanischen Mitteln reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden. Alle Rechte vorbehalten.

© klarigo – Verlag für Patientenkommunikation oHG, 
Pfungstadt, 2014
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