
Anlässlich des Welt-
Parkinson-Tages am 
nächsten Montag beant-
worteten Magdeburger 
Fachärzte Leserfragen 
in einem Telefonforum 
der Volksstimme. Uwe 
Seidenfaden stellte einige 
Fragen und Antworten 
zusammen.

Mein Mann ist jetzt 85 Jah-
re alt. Seit kurzem beginnen 
seine Hände auff allend zu zit-
tern, wenn er beispielsweise 
eine Tasse zum Mund führt 
oder wenn er sich rasiert. 
Unser Hausarzt meinte, dass 
es sich wahrscheinlich nicht 
um das Parkinson-Syndrom 
handelt, da das Zittern nur 
bei Bewegungen der Hände 
auftritt. Was können mein 
Mann und ich tun?
Ihr Hausarzt hat vermutlich 
recht. Die geschilderte Sym-
ptomatik spricht für einen 
sogenannten essenziellen 
Tremor des Alters – eine gut-
artige Erkrankung. Behandelt 
werden müssen die Symptome 
nur, wenn sie einen Leidens-
druck verursachen, d. h. wenn 
Ihr Mann meint, dass das Zit-
tern ihn stark behindert. Ihr 
Mann sollte die Ursache der 
Bewegungseinschränkungen 
dennoch diagnostisch genauer 
vom Hausarzt oder von einem 
Neurologen abklären lassen. 

Wenn im Alter die Hände 
nur in der Bewegung 
zittern, ist die Ursache 
meist gutartig.

Unsere Schwiegertochter ist 
erst 22 Jahre alt und zittert 
gelegentlich ohne ersichtli-
chen Grund. Begleitet wird 
das Zittern durch starkes 
Schwitzen. Sie nimmt keiner-
lei Medikamente und ist für 
ihre Größe sehr dünn. Kann 
sie an einem Parkinson-Syn-
drom leiden?
Vermutlich nicht. Die klini-
sche Diagnose eines Parkin-
son-Syndroms erfordert eine 
allgemeine Verlangsamung 
der Bewegungen (Bradykine-
sie) und das Vorhandensein 
eines der folgenden Leitsymp-
tome:  erhöhte Muskelanspan-
nung (Rigor) und ein Zittern in 
Ruhe (Tremor) sowie Gleichge-
wichtsstörungen (postdurale 
Instabilität). 

Das von Ihnen berichte-
te gleichzeitige Auftreten von 
Zittern und Schwitzen sowie 
die Tatsache, dass es sich um 
eine junge Frau handelt, könn-
te möglicherweise ein Hinweis 
auf eine Schilddrüsenüberfunk-
tion sein. Ihre Schwiegertochter 
sollte einen Arzt konsultieren, 
damit eine gesicherte Diagnose 
gestellt werden kann.

Seit einiger Zeit hat mein 
Mann gelegentlich ein leich-
tes Zittern in der linken 
Hand. Es tritt ganz plötzlich 
und in Ruhe auf. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass mein 
Mann schon seit vielen Jah-
ren Diabetiker ist und derzeit 
eine Dialyse braucht. Kann 
das Zittern mit dem Diabetes 
zusammenhängen?
Es ist möglich, dass Störungen 
der Blutsalze, die bei Nieren-
funktionsstörungen durch Di-
abetes auftreten können, auch 
zu einem Zittern der Hände in 
Ruhe führen. Ihr Mann soll-
te seinen behandelnden Arzt 
daher auf die Symptome hin-
weisen.

Meine Mutter hatte mit 45 
Jahren eine Parkinson-Er-

krankung bekommen. In-
zwischen bin ich selbst 50 
Jahre alt und habe Probleme 
beim Nähen. Ich bemerke ein 
Zittern, wenn ich eine Nadel 
einfädeln will. Raten Sie zu 
einer Frühdiagnostik beim 
Neurologen?
Wenn eine Parkinson-Erkran-
kung bei einem Familienmit-
glied bereits in jungen Jahren 
aufgetreten ist, können Sie sich 
hinsichtlich des eigenen Par-
kinson-Risikos genetisch bera-
ten lassen. Neurologen können 
ein Parkinson-Syndrom erst 
beim Auftreten der motori-
schen und nichtmotorischen 
Symptome, die eingangs ge-
nannt wurden, diagnostizieren 
und behandeln. 

Autofahrer mit einer 
Parkinson-Erkrankung 
können Fahrtüchtigkeit 
testen lassen.

Bei mir wurde vor kurzem 
eine Parkinson-Erkrankung 
diagnostiziert. Wie ist der 
Krankheitsverlauf? Ich bin 
zwar schon Rentner, aber 
mit dem eigenen Auto noch 
recht mobil. Muss ich damit 
rechnen, die Fahrerlaubnis 
zu verlieren?
Wie schnell Parkinson fort-
schreitet, ist individuell sehr 
unterschiedlich und kann zum 
Zeitpunkt der Diagnose leider 
noch nicht sicher vorhergesagt 
werden. Inwieweit Sie auch zu-
künftig fahrtauglich sein wer-
den, hängt im Wesentlichen 
vom Ausmaß der Beschwerden 
ab. Krankheitsbedingt können 
die Aufmerksamkeit und die 
Reaktionsgeschwindigkeit ver-
mindert sein. Zudem erhöhen 
zahlreiche Parkinson-Medika-
mente das Risiko für einen Se-
kundenschlaf. Ob ein Parkin-
son-Patient also Auto fahren 

darf oder nicht, muss indivi-
duell in Absprache mit Ihrem 
behandelnden Neurologen ent-
schieden werden. Zudem kann 
man sich bei der Fahrschule 
die Fahrtaugkeitkeit bestätigen 
lassen. In Phasen der Medika-
mentenumstellung und der 
Dosisveränderung wird gera-
ten, auf das Fahren eines Kfz 
zu verzichten.

Gibt es Ernährungsvorschrif-
ten, die bei der Einnahme von 
Dopamin zu beachten sind?
Dopamin sollte man nicht zu 
den Hauptmahlzeiten einneh-
men, sondern entweder min-
destens 30 Minuten davor oder 
frühestens 90 Minuten danach 
und mit viel Flüssigkeit. Zu emp-
fehlen ist außerdem, eiweißrei-
che Mahlzeiten auf den Abend 
zu verlegen. Bei hohen L-Do-
pa-Dosen muss man auch den 
Vitamin-B6- und -B12-Mangel 
ausgleichen (Spritzen).

Sollten Menschen, die an ei-
ner Parkinson-Erkrankung 
leiden, kein Fleisch essen?
Nein. Generell ist ihnen eine 
ausgewogene, vitamin- und 
ballaststoff reiche Kost zu emp-
fehlen. Auf Fleischgerichte 
müssen Parkinson-Patienten 
nicht verzichten.

Was ist, wenn die Parkinson-
Medikamente nicht mehr 
helfen?
Es gibt eine Reihe von verschie-
denen Medikamenten, die zur 
Behandlung der Parkinson-
Symptome eingesetzt werden 
können. Hinzu kommen zahl-
reiche unterstützende Maß-
nahmen wie Krankengym-
nastik, Ernährungsberatung, 
Ergotherapie und Logopädie 
sowie die psychologische Be-
treuung der Patienten. 

Stoppen oder heilen lässt 
sich eine Parkinson-Erkran-
kung bislang nicht. Mit den 
Jahren werden deshalb immer 
wieder Dosisanpassungen und 
Medikamentenumstellungen 
erforderlich sein. Auf diese Wei-
se können viele Patienten meist 
mehrere Jahrzehnte lang gut 
behandelt werden. Ihre Lebens-
erwartung ist im Vergleich zu 
Altersgenossen ohne Parkinson 
nicht eingeschränkt. 

Wenn die Bewegungsein-
schränkungen sehr stark sind 
und mit Medikamenten nicht 
mehr ausreichend zu lindern 
sind, ist unter Umständen 
eine sogenannte Tiefe Hirn-
stimulation angebracht. Dabei 
handelt es sich um elektroni-
sche Implantate vergleichbar 
einem Herzschrittmacher.  Bei 

schweren psychischen Störun-
gen und Demenzen gibt es als 
Alternative zur „Tiefen Hirn-
stimulation“ eine Medikamen-
ten-Pumpentherapie. Mit dem 
Einsatz beider Verfahren liegen 
inzwischen gute Erfahrungen 
über einen Zeitraum von meh-
reren Jahrzehnten vor. 

Spezielles Stimm- und 
Sprachtraining hilft, 
auch weiterhin 
kommunikativ zu sein.

Kann man die zunehmend 
leisere und monotonere Spra-
che verhindern?
Patienten können in einer 
Stimm- und Sprachtherapie bei 
Logopäden sowie durch eige-
ne Übungen ihre Sprechweise 
trainieren und länger erhalten. 
Übungen können auch helfen, 
Schluckbeschwerden zu lin-
dern. Es gibt speziell für Par-
kinson-Patienten logopädische 
Behandlungen (LSVT-BIG), die 
der Arzt verordnen kann. 

Lässt sich durch Sport der Ver-
lauf einer Parkinson-Krank-
heit günstig beeinfl ussen?
Ja. Es empfi ehlt sich auf jeden 
Fall, aktiv zu bleiben und die 
eigene Fitness zu trainieren. 
Das kann durch regelmäßige 
physiotherapeutische und er-
gotherapeutische Behandlun-
gen sowie mit leichtem Aus-
dauersport erreicht werden.

Wo kann ich Menschen tref-
fen, die ebenfalls am Parkin-
son-Syndrom leiden?
Sie können Kontakt mit dem 
Landesverband Sachsen-An-
halt der Deutschen Parkinson 
Vereinigung e. V. aufnehmen 
in 38855 Wernigerode, Seiger-
hüttenweg 52, Telefon: (03943) 
43220, E-Mail: bernd.kamm-
ler@gmx.de.

Mit Parkinson-Krankheit aktiv sein 
Fachärzte informieren über Diagnostik und Therapien einer sehr häufi gen Erkankung 

Viele Patienten mit einer Parkinson-Erkrankung leiden unter den Folgen einer erhöhten Muskelanspannung. Sie führt zu Bewegungsstörun-
gen, die u. a. durch physiotherapeutische Übungen gut behandelt werden können. Fotos: dpa / Uwe Seidenfaden (2)
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