
MENSCHEN MIT FORTGESCHRITTENEM

PARKINSON BEGLEITEN
Informationen und Anregungen für Angehörige
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zwischenmenschliche Beziehung 
wird von den persönlichen Charak- 
teren geprägt. Doch es gibt eine  
Gewissheit, die Mut macht: Es lässt 
sich viel dafür tun, um einen mög-
lichst guten Umgang miteinander 
und mit der Erkrankung zu finden.

Mit unserer Broschüre möchten wir 
Ihnen Anregungen geben, wie Sie 
eine aufmerksame Begleitung und  
eigene Freiräume zusammenbringen 
können und Ihre Beziehung zu dem 
Betroffenen stärken. Sie finden viele 
praktische Hinweise, aber auch 
Denkanstöße, die Sie auf Ihre ganz 
persönliche Weise aufgreifen können 
– für ein Leben, in dem Parkinson 
vielleicht sehr viel, aber sicher nicht 
alles bestimmt.

Ihr AbbVie Care-Team

als Angehöriger ist die fortgeschrit- 
tene Parkinson-Erkrankung eines lie-
ben Menschen auch in Ihrem Leben 
ein bedeutendes Thema. Sie möchten 
den Betroffenen begleiten, stützen 
und schützen. Gleichzeitig haben Sie 
eigene Sehnsüchte, Bedürfnisse und 
Ansprüche. Nicht zuletzt wünschen 
Sie sich trotz Parkinson und der da-
mit verbundenen Herausforderungen 
ein Verhältnis zueinander, das beide 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit-
gestalten können.

Viele Angehörige fühlen sich im  
Dickicht dieser Ansprüche belastet. 
Sie sind unsicher, wie sie jetzt und in 
Zukunft damit zurechtkommen kön-
nen. Ein Patentrezept, wie das gelin-
gen kann, gibt es nicht. Denn jeder 
Mensch ist einzigartig, jede Parkinson- 
Erkrankung verläuft anders und jede 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Weitere Informationen finden Sie 
auf: www.abbvie-care.de/Parkinson
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Parkinson ist eine fortschreitende Er-
krankung – der Verlust an Dopamin 
produzierenden Zellen setzt sich 
langsam fort. Ein genauer Zeitpunkt, 
an dem sie als „fortgeschritten“ gilt, 
ist allerdings nicht definiert. In der 
Regel spricht man davon, wenn die 
Diagnose bereits länger zurückliegt, 
die Beschwerden zunehmen und  
Medikamente sie nicht mehr so gut 
ausgleichen wie bisher oder neue  
Beschwerden auftreten.

Anfangs äußert sich Parkinson vor al-
lem durch verlangsamte Bewegungs-
abläufe, Muskelsteifheit, Gang- und 
Haltungsstörungen und Zittern. Die 
Ursache ist der Mangel an Dopamin. 
Dieser chemische Botenstoff spielt im 
Gehirn eine wichtige Rolle bei der 
Weiterleitung von Bewegungsreizen.

Nimmt der Mangel zu, können sich 
die Bewegungsstörungen weiterhin 

verstärken. Womöglich wirken auch 
die Parkinson-Medikamente nicht 
immer so verlässlich wie bisher. Ist 
die Dopaminkonzentration im Gehirn 
im Tagesverlauf dann nicht immer 
gleich, können Wirkschwankungen 
entstehen. Eine zu hohe Konzen- 
tration führt zu unkontrollierten  
Bewegungen. Ist die Konzentration  
zu niedrig, können sich Betroffene 
kaum oder gar nicht bewegen.

Beschwerden sind individuell

Mit der Zeit kann auch das vegetative 
Nervensystem zunehmend beein-
flusst sein. Es reguliert autonom  
zentrale Körperfunktionen wie Ver-
dauung, Atmung, Stoffwechsel und 
Hormonhaushalt. Bereits zu Beginn 
der Erkrankung und vermehrt in  
ihrem Verlauf können entsprechend 
unterschiedliche Beschwerden  
auftreten. Verdauungsstörungen, 

Heute lässt sich die Parkinson-Erkrankung gut behandeln. Allerdings kön-
nen die Medikamente den langsamen Verlust von Nervenzellen im Gehirn 
nicht stoppen. Mit der Zeit verändern sich daher die Erkrankung und ihre 
Auswirkungen.

Schwitzen oder Schlafprobleme sind 
Beispiele. Darüber hinaus kann bei 
fortschreitendem Parkinson die geis-
tige Leistungsfähigkeit nachlassen.

PARKINSON IM VERLAUF

WENN DIE ERKRANKUNG FORTSCHREITET

Veränderungen aktiv 
begegnen

Parkinson verläuft bei jedem 
Menschen unterschiedlich. Nicht 
jeder entwickelt alle denkbaren 
Anzeichen. Auch wie schnell  
die Erkrankung voranschreitet, 
ist individuell. Informieren Sie 
sich daher gut, aber belasten Sie  
sich nicht damit, was alles sein 
könnte – vielleicht kommt es 
auch anders.

Achten Sie deshalb im Alltag zu-
sammen mit dem Betroffenen  
auf Veränderungen und beziehen 
Sie frühzeitig den Arzt mit ein. 
„Fortschreitender Parkinson“ 
heißt nicht, alles einfach hinneh-
men zu müssen. Eine Anpassung 
der Medikamente kann viel be-
wirken.  

Zusätzlich können ergänzende 
Maßnahmen wie Logopädie,  
Ergotherapie und Physiotherapie 
intensiviert werden und gezielt 
dort ansetzen, wo Parkinson im 
Verlauf Beschwerden hervorruft.

Ich informiere mich über den 
möglichen Verlauf bei Parkinson. 
Ich bin mir aber auch bewusst, dass 
sich jede Erkrankung individuell 
entwickelt.
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PARKINSON UND PSYCHE

Im Verlauf ihrer Erkrankung können 
sich Menschen mit Parkinson vom 
Wesen her verändern. Sie sind wo-
möglich antriebslos und niederge-
schlagen, das Interesse an der sie um-
gebenden Welt sinkt. Gerade wenn 
sie sich durch die fortschreitende Er-
krankung eingeschränkter fühlen 
oder die Zukunft ihnen Sorgen berei-
tet, können solche Gefühlslagen auf-
kommen. 

Hilfe für die Seele

Nehmen Sie diese Stimmungen ernst. 
Abgesehen davon, dass sie alle Betei-
ligten belasten, kann Parkinson auch 
mit einer Depression einhergehen. 
Sie kann eine direkte Folge der Er-
krankung sein oder eine Nebenwir-
kung der Parkinson-Medikamente. 
Sprechen Sie mit dem Betroffenen 
und mit dem Arzt über mögliche  
Probleme. Möglicherweise bessert 

eine Therapieanpassung die seelische 
Verfassung. Vielleicht bieten auch 
psychologischer Beistand oder eine 
gezielte Behandlung der Depression 
emotionale Unterstützung.

Mit fortschreitender Erkrankung kön-
nen die Zellveränderungen im Gehirn 
auf die Regionen übergehen, die für 
Konzentration, Aufmerksamkeit, Ori-
entierung und Gedächtnis zuständig 
sind. Betroffene können Informatio-
nen dann weniger gut aufnehmen 
und verarbeiten. Auch Spontanität, 
Entschlusskraft und vorausschauen-
des Planen können nachlassen. 

Ein regelmäßiges Training der geisti-
gen Fitness kann diesen Prozessen  
einiges entgegensetzen.

Wenn Parkinson die Stimmungslage und die geistigen Fähigkeiten eines 
geliebten Menschen beeinträchtigt, ist das für Angehörige eine große  
Belastung. Wichtig ist, damit nicht allein zu bleiben.

EINE PERSÖNLICHKEIT VERÄNDERT SICH

Bleiben Sie verbunden

Angehörigen macht es zu schaffen, wenn der 
Erkrankte geistig nicht mehr so fit ist oder  
sie seine gewohnte Lebensfreude vermissen.  
Sie sorgen sich um sein Wohl, möchten unter-
stützen – hängen aber womöglich selbst im 
Stimmungstief.

Verlangen Sie sich nicht ab, diese Situation  
allein zu stemmen. Sprechen Sie mit guten 
Freunden darüber, was sie belastet. Ebenso 
wertvoll ist der Austausch mit anderen Ange-
hörigen, die von ihren Erfahrungen und  
Strategien berichten. Vielleicht ist auch psy-
chologische Unterstützung ein Weg.

Bleiben Sie zudem so gut es geht gemeinsam 
mit der Welt verbunden. Menschen mit Par- 
kinson neigen nicht selten dazu, sich zurück-
zuziehen. Manchmal möchten aber auch  
die Angehörigen mit dem Betroffenen, der  
für alles länger braucht, lieber zu Hause  
bleiben. Doch schöne Erlebnisse oder Treffen 
mit Freunden geben Ihnen beiden positive  
Impulse.

Es ist nicht leicht,  
wenn der geliebte 
Mensch durch seine 
Erkrankung nicht  
mehr „der Alte“ ist. Ich 
blicke nach vorne und 
sehe auch das, was  
er mir neu geben kann.

Diese Bilder zeigen keine  
tatsächlichen Betroffenen und 
dienen nur der Illustration.
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BEHANDLUNG

Vielleicht haben Sie folgende Situatio-
nen bereits erlebt: Zu manchen Zeiten 
neigt der Betroffene zu unkontrollier-
ten, übermäßigen Bewegungen und 
fühlt sich innerlich unruhig. Zu an- 
deren Zeiten ist er sichtlich unbeweg-
lich. Manchmal geht damit eine  
getrübte, „müde“ Stimmung einher. 

Ursachen von Wirkschwankungen 

Ausgelöst werden diese Auffälligkei-
ten durch Wirkungsschwankungen 
der Parkinson-Medikamente. Befin-
det sich kurz nach der Einnahme zu 
viel Wirkstoff im Gehirn, kommt es 
zu den typischen Überbewegungen. 
Ist gegen Ende einer Dosis zu wenig 
Wirkstoff vorhanden, fallen Bewe-
gungen hingegen schwer. Je nach-
dem, wie viele Einzeldosen jemand 
über den Tag verteilt einnimmt, kön-
nen diese Phasen im Wechsel häufi-
ger auftreten. Nicht selten berichten 

Betroffene auch, dass sie sich am 
Morgen vor der ersten Tablettenein-
nahme steif und unbeweglich fühlen. 
Darüber hinaus kann eine einzelne 
Medikamentendosis im Verlauf der 
fortschreitenden Erkrankung kürzer 
anhalten.

Die Ursachen für diese Entwicklun-
gen sind komplex und müssen jeweils 
individuell analysiert werden. Ebenso 
muss medizinisch abgeklärt werden, 
ob eine verzögerte Magenentleerung 
die Wirkweise von oral eingenomme-
nen Medikamenten beeinflusst.

Nehmen Sie es auf jeden Fall ernst, 
wenn Sie oder der Betroffene Wirk-
schwankungen bemerken. Sie sind 
keine „Laune“ eines Menschen mit 
Parkinson, sondern zeigen eine neue 
Phase seiner Erkrankung an. Das 
mag zunächst bedrohlich klingen. 
Tatsächlich ist es gerade jetzt wichtig, 

Viele Jahre lassen sich die Auswirkungen einer Parkinson-Erkrankung  
mit Tabletten und Kapseln gut eindämmen. Wirken oral eingenommene 
Medikamente im Verlauf der Erkrankung weniger zuverlässig, stehen  
weitere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

THERAPIEOPTIONEN

darüber zu reden. Suchen Sie ge-
meinsam mit dem Betroffenen auch 
das Gespräch mit dem Arzt und be-
schreiben Sie die neuen Auffälligkei-
ten ganz genau. Eine Anpassung der 
Medikamente kann viel bewirken 
und Betroffenen und Angehörigen 
wieder mehr Lebensqualität geben.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Wirken die oral eingenommenen 
Parkinson-Medikamente nicht mehr 
so gleichmäßig wie gewünscht, kön-
nen möglicherweise eine Therapie 
mit der Levodopa-Pumpe, der  
Apomorphin-Pumpe oder die Tiefe 
Hirnstimulation infrage kommen.

Eine Parkinson-Therapie muss 
immer individuell angepasst 
werden. Ich denke mit daran, 
dass sie auch regelmäßig über-
prüft wird.
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BEHANDLUNG

 Dicke Operationsnarben an der 
Stelle, wo die Sonde in den Magen 
führt

 Schwierigkeiten, die vom Einsetzen 
der Sonde herrühren – Schmerzen 
oder Anschwellen im Mund oder 
Rachen, Schwierigkeiten beim 
Schlucken, Magenbeschwerden, 
Schmerzen oder Schwellung, Ver-
letzung im Rachen, Mund oder 
Magen, Blutung, Kranksein (Er- 
brechen), Blähungen (Flatulenz), 
Angstgefühl

 Schwierigkeiten um die Stelle 
herum, wo die Sonde in den Magen 
führt – rote oder entzündete Haut, 
wunde Stellen, Auslaufen nach 
dem Eingriff, Schmerzen oder  
Hautreizung

Sehr häufige Nebenwirkungen, die im 
Zusammenhang mit dem Wirkstoff auf-
treten können (kann mehr als 1 Person 
von 10 Personen betreffen):

 Stürze
 Gewichtsverlust
 Gefühl der Übelkeit, Verstopfung
 Angst, Depression, nicht in  
der Lage sein zu schlafen (Schlaf- 
losigkeit)

 Bewegungen machen, ohne  
diese zu wollen (Dyskinesien),  
Verschlimmerung der Parkinson- 
Krankheit

 Schwindelgefühl beim Aufstehen 
oder beim Lagewechsel (orthostati-
sche Hypotonie) – dies kommt von 
niedrigem Blutdruck. Verändern 
Sie Ihre Lage/Stellung immer lang-
sam – stehen Sie nicht schnell auf.

Nebenwirkungen, die im Zusammen-
hang mit der Pumpe oder Sonde auftre-
ten können, sind eingriffsbedingt und  
häufig von vorübergehender Art. Die 
häufigsten Nebenwirkungen sind (kann 
mehr als 1 Person von 10 Personen  
betreffen):

 Magenschmerzen
 Infektion an der Stelle, wo die 
Sonde in den Magen führt –  
verursacht durch die Operation

Bei dieser Methode werden die 
Wirkstoffe Levodopa, kurz L-Dopa, 
und Carbidopa-Monohydrat  
über eine Pumpe und eine durch 
die Bauchdecke geführte Sonde 
gleichmäßig in den Dünndarm 
geleitet. Der Weg durch den  
Magen wird umgangen – ein  
Vorteil, wenn eine verzögerte  
Magenentleerung zu Wirk-
schwankungen führt. Die Sonde 
wird bei einem kurzen Eingriff 
gelegt. Die Pumpe trägt der Be-
troffene in einer Tasche oder in 
einem Kleidungsstück bei sich.

Die kontinuierliche  
Levodopa-Infusion

10

Weitere Informationen zu nicht 
oralen Folgetherapien und ein 
Video zu Wirkschwankungen 
finden Sie auf:   
www.abbvie-care.de/Parkinson
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BEHANDLUNG

Ich bin mir bewusst, dass die 
Therapieentscheidung auch 
mein Leben beeinflusst. Wir 
nehmen uns daher Zeit und 
wägen sorgsam ab.

störend und eventuell gerötet und 
juckend sind. Zur Vermeidung dieser 
Knotenbildung ist es empfehlens-
wert, die Injektionsstelle jedes Mal  
zu wechseln.

Sehr häufige Nebenwirkungen, die im 
Zusammenhang mit Apomorphin auf-
treten können (kann mehr als 1 Person 
von 10 Personen betreffen):

Knotenbildungen unter der Haut an 
der Injektionsstelle, die wund, 

Sehr häufige Nebenwirkungen, die im 
Zusammenhang mit einer THS auftre-
ten können (kann mehr als 1 Person 
von 10 Personen betreffen):

Risiken in Verbindung mit der Tiefen 
Hirnstimulation, wie z. B. eine Hirn-
blutung, ergeben sich aus dem  
operativen Eingriff im Gehirn. Dazu 
kommt, dass sich bei manchen Be-
troffenen im Zusammenhang mit  
dieser Therapie das Sprechen ver-
schlechtern kann. Auch eine vorher 
bestehende Gangunsicherheit kann 
zunehmen.

Optionen sorgfältig abwägen

Der Arzt wird den Betroffenen und 
Sie als Angehörigen über die beste-
henden Möglichkeiten beraten und 
besprechen, welcher Therapieweg im 
individuellen Fall geeignet sein kann. 
Bei der Entscheidung fallen verschie-
dene Faktoren in die Waagschale, da- 
runter die Ausprägung der Parkinson- 
Anzeichen, wie lange jemand bereits 
erkrankt ist und wie alt er ist. 

Zusätzlich kommt es darauf an, wie 
Sie als Angehöriger sich den Umgang 
mit einer neuen Therapieform vor-
stellen können. Scheuen Sie sich dar-
um nicht, im Gespräch mit dem Arzt 

Die kontinuierliche  
Apomorphin-Infusion

Diese Therapieoption nutzt das 
Parkinson-Medikament Apomor-
phin. Es wird mit einer Pumpe 
über einen Schlauch und eine 
Nadel gleichmäßig unter die 
Haut gegeben. Der Wirkstoff 
muss auch hier nicht den Magen 
passieren, sondern gelangt über 
das Unterhautfettgewebe in den 
Blutkreislauf. Die Pumpe wird 
am Gürtel oder um den Hals ge-
hängt getragen.

Die Tiefe Hirnstimulation (THS)

In einem mehrstündigen chirur-
gischen Eingriff werden zwei 
Elektroden durch die Schädel- 
decke in bestimmte Gehirnbe- 
reiche eingeführt. Sie sind über 
dünne Kabel unter der Haut mit 
einem kleinen Gerät verbunden, 
das in Nähe des Schlüsselbeins 
implantiert wird. Dieser Stimu- 
lator sendet Impulse an die Elek-
troden, die überaktive Gehirn- 
bereiche regulieren sollen.

alle Fragen zu stellen, die Sie auf  
dem Herzen haben.

Sprechen Sie auch offen darüber,  
was Sie im Hinblick auf mögliche 
Therapieansätze beschäftigt, was Sie 
sich vorstellen können oder wo Sie 
vielleicht unsicher sind.

Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen  
Betroffenen und dienen nur der Illustration.
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THERAPIEENTSCHEIDUNGEN

Die Überlegung, die vertraute Thera-
pie zu verändern, ist mit Hoffnung 
verbunden, aber auch mit Ungewiss-
heit. Wird die Umstellung den ge-
wünschten Nutzen bringen? Gibt es 
auch Nachteile? Wie verläuft der 
Wechsel reibungslos? Gerade bei 
grundlegenden Entscheidungen wie 
für eine Medikamentenpumpe oder 
die Tiefe Hirnstimulation gilt es, alle 
Argumente sorgfältig abzuwägen.

Unterstützung als Chance

Stehen Sie dem Betroffenen dabei un-
terstützend zur Seite. Ihre Hilfe ist für 
ihn sehr wertvoll – erst recht, wenn 
er sich durch Parkinson zunehmend 
belastet fühlt. Vielleicht fällt es ihm 
nicht leicht, die notwendigen Fakten 
zu sammeln, zu bewerten und 
schließlich informiert zu entschei-
den. Womöglich überlässt er das so-
gar zunehmend Ihnen. 

Es ist nur verständlich, wenn Sie das 
manchmal belastet. Sie wünschen 
sich die gewohnte Entschlusskraft 
des Betroffenen zurück. Für einen 
anderen Menschen mitzuentschei-
den fällt Ihnen schwer. Doch in  
Ihrer Unterstützung liegt eine große 
Chance für alle: Zum einen kennen 
Sie den Betroffenen gut und besser 
als der Arzt. Sie können daher wert-
volle Hinweise für einen möglichst 

Neben einer guten medizinischen Betreuung ist die Fürsorge des Partners 
und der Familie eine enorme Hilfe für Menschen mit Parkinson. Wenn 
jemand bereits länger erkrankt ist, wird verlässlicher Beistand auch bei 
Therapieentscheidungen zunehmend wichtiger.

INFORMIERT ENTSCHEIDEN
optimalen Behandlungsweg beisteu-
ern. Zum anderen betrifft eine weit-
reichende Therapieentscheidung 
auch Ihr Leben. Werden wir mit der 
Pumpe oder einer Tiefen Hirnstimu-
lation zurechtkommen? Wie verän-
dert sich unser Alltag? Setzen Sie 

sich mit Fragen wie diesen frühzeitig 
auseinander. Denn Sie entscheiden 
nicht nur mit, sondern auch für sich. 
Sprechen Sie eventuelle Ängste oder 
Bedenken offen an. Umso besser 
lässt sich mit gutem Gefühl eine 
Wahl treffen.

Ich bringe mich bei Therapieentscheidungen mit gutem Gewissen ein, 
denn sie wirken sich auch auf meinen Alltag aus.

Richtig informiert

Zu Morbus Parkinson allgemein 
und zu speziellen Fragestellungen 
rund um die Erkrankung gibt es 
eine große Bandbreite an Ratge-
bern, Broschüren und Internet- 
seiten. Ärzte und andere Experten 
können gute Informationsquellen 
empfehlen. Auch der Austausch 
mit Angehörigen von anderen 
Betroffenen kann wertvoll sein.

Wissen ist die Basis, um informiert 
entscheiden zu können. Achten Sie 
jedoch darauf, wer der Absender 

einer Information ist. Überlegen 
Sie, wie seriös und verlässlich 
Ihnen eine Quelle erscheint. Fra-
gen Sie gegebenenfalls den Arzt 
oder andere Personen, auf deren 
Urteil Sie vertrauen.

Parkinson verläuft bei jedem Men-
schen unterschiedlich. Es gibt 
daher nicht die eine Therapie. Was 
dem einen geholfen hat, ist für 
einen anderen womöglich nicht 
das Richtige – oder umgekehrt. 
Besprechen Sie mögliche Lösungen 
daher immer auch mit dem Arzt.

Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen  
Betroffenen und dienen nur der Illustration.
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Ich spreche es an, wenn ich Verän-
derungen feststelle. Das ist nicht 
anmaßend, sondern eine aufmerk-
same Begleitung.

UNTERSTÜTZUNG

Für Betroffene ist es nicht leicht, Ver-
antwortung abzugeben, wenn sie sich 
einer Aufgabe nicht mehr gewachsen 
fühlen. Auch Angehörige kann es be-
drücken, wenn sie sich zunehmend 
um Dinge kümmern müssen, für die 
sie bislang nicht zuständig waren.  
Damit eine neue Rollenverteilung ge-
lingt, sind offene Gespräche wichtig. 
Dabei sollte jedem bewusst sein:  
Es geht nicht darum, dem Erkrankten  
etwas wegzunehmen, sondern dar-
um, ihn angemessen zu entlasten.  

Eigenständigkeit fördern

Vermeiden Sie jedoch zu viel Hilfe-
stellung im Alltag. Damit erhalten Sie 
die Eigenständigkeit des Erkrankten 
so weit wie möglich. Es ist auch für 
sein Selbstwertgefühl positiv, wenn er 
sich einbringen kann. Fragen Sie am 
besten nach, welche Hilfen willkom-
men sind. Machen Sie gleichzeitig 

deutlich, wo Sie Unterstützungsbe-
darf sehen. So finden Sie gemeinsam 
ein gutes Maß. Im Verlauf der Erkran-
kung liegt es zunehmend an Ihnen, 
mit darauf zu achten, wie es dem Be-
troffenen geht. Vielleicht müssen Sie 
auch hin und wieder für ihn entschei-
den. Nicht selten tun sich Angehörige 
damit schwer. Es kommt ihnen vor, 
als würden sie sich über den anderen 
stellen. Doch ihre Unterstützung ist 
wertvoll. Oft fallen ihnen zum Bei-
spiel Veränderungen eher auf. Oder 
Sie erleben den vertrauten Menschen 
anders, als er selbst sich sieht. Für 
Ärzte und Therapeuten sind diese 
Hinweise sehr hilfreich.

Wenn das Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung eine neue Aufgaben-
verteilung erfordert, sind Gespräche über gute Lösungen wichtig. Auch wie 
weit Angehörige Verantwortung für den Betroffenen übernehmen, ist ein 
sensibles Thema.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

So können Sie unterstützen:

 Klären Sie vorab: Was hat der 
Betroffene auf dem Herzen?

 Regen Sie ihn an, sich Stich-
punkte aufzuschreiben, oder no- 
tieren Sie gemeinsam alle Fragen.

 Nehmen Sie die Liste mit in das 
Arztgespräch.

 Motivieren Sie den Erkrankten, 
sich selbst zu vertreten und offen 
alles anzusprechen.

 Achten Sie darauf, ob er dem 
Arzt folgen kann. Fragen Sie 
nach, wenn Sie nicht sicher sind.

 Bitten Sie den Mediziner gegebe-
nenfalls, etwas zu wiederholen 
oder genauer zu erklären.

Gemeinsam zum Arzt

Im Verlauf der Erkrankung gewinnt Ihre Rolle im Arztgespräch an  
Bedeutung – Hauptperson bleibt allerdings der Betroffene. Sprechen Sie  
darum nicht einfach für ihn oder über ihn. Ideal ist, wenn Sie beide  
gemeinsam mit dem Arzt die Dinge bereden.

Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen  
Betroffenen und dienen nur der Illustration.

Auf www.abbvie-care.de/Parkinson  
finden Sie viele Anregungen, wie Sie Be-
troffene stärken und sich selbst entlasten.
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Wenn kleine, alltägliche Dinge zu-
nehmend schwerer fallen, heißt das 
nicht zwingend, die gewohnte Eigen-
ständigkeit aufgeben zu müssen. Viel-
leicht braucht es nur die richtigen 
Hilfen, um die Unabhängigkeit zu er-
halten. Wenn das gelingt, macht das 
für den Betroffenen, aber auch für 
Sie vieles leichter.

In Sanitätshäusern und im Fachhan-
del finden Sie für viele Bereiche des 
täglichen Lebens erschwingliche 

Hilfsmittel. Rund um Küche und Es-
sen zum Beispiel haben sich prakti-
sche Dinge wie Dosen- und Drehver-
schlussöffner, Besteck mit dickem 
Griff, rutschfeste Teller und gut zu 
fassende, standsichere Becher be-
währt.

Beim An- und Auskleiden unterstüt-
zen unter anderem Knöpf- und Reiß-
verschlusshilfen, Strumpfanzieher, 
extra lange Schuhlöffel oder elasti-
sche Schnürsenkel. Achten Sie schon 

Eine große Bandbreite an nützlichen Hilfsmitteln kann Menschen mit  
Parkinson alltägliche Handgriffe erleichtern. Auch Sie können in Ihrer 
Wohnung vieles im Sinne von größtmöglicher Eigenständigkeit und  
Sicherheit gestalten.

PRAKTISCHE HILFEN FÜR JEDEN TAG
beim Einkauf auf praktische Details: 
Pullover mit weitem Ausschnitt, 
Hemden oder Blusen mit Druckknöp-
fen und Schuhe mit Klettverschluss 
lassen sich bei eingeschränkter Be-
weglichkeit besser handhaben. 

Auch für die Körperhygiene, die Me-
dikamenteneinnahme oder für unter-
wegs gibt es nützliche Helfer. Überle-
gen Sie gemeinsam, wo es im Alltag 
möglicherweise hapert und was 

helfen könnte. Fragen Sie im Fach-
handel nach Lösungen. Ebenso kön-
nen Ergotherapeuten beraten, was  
zu Ihrer Situation passt.   

Ein weiteres Hilfsmittel gibt es kos-
tenfrei: Geduld. Machen Sie sich be-
wusst, dass Menschen mit Parkinson 
häufig etwas länger brauchen, um  
ihren Alltag selbstständig zu meis-
tern. Wenn Sie mit ausreichend Zeit 
planen, kommt das allen entgegen. 

Ich lasse mich nicht 
entmutigen, wenn der 
Betroffene etwas nicht 
mehr so gut kann, und 
suche nach Lösungen.

Sicher in den eigenen vier Wänden

Wenn die Beweglichkeit einge-
schränkt ist, wird es umso wichti-
ger, in der Wohnung im wahrsten 
Sinne auf Nummer sicher zu  
gehen. Oft bringen kleine Verände-
rungen viel. Dazu gehört zum  
Beispiel:

 Stolperfallen wie lose Kabel und 
Teppichkanten beseitigen.

 Läufer und Fußmatten mit 
Anti-Rutsch-Unterlagen sichern.

 Möbelecken, Tischkanten oder 
Geländer abpolstern.

 Haltegriffe an zentralen Stellen 
im Wohnraum, im Bad und beim 
Bett anbringen.

 Gut erreichbare, idealerweise 
beleuchtete Lichtschalter instal-
lieren.

Eine gute Idee ist es, gemeinsam in 
allen Räumen zu prüfen, ob ausrei-
chend Sicherheit gegeben ist und 
Hilfen vorhanden sind. Manchmal 
können dafür auch Umbauten not-
wendig sein, etwa für einen eben- 
erdigen Duscheinstieg. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrer Krankenkasse 
oder dem Versorgungsamt, ob 
Ihnen hierfür ein Zuschuss zusteht.

Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen 
Betroffenen und dienen nur der Illustration.

HILFSMITTEL
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AKTIVES LEBEN

Bewegung ist gut für Körper und Geist. Sie sollte daher auch in einem  
gemeinsamen Leben mit Parkinson einen festen Platz erhalten. Eine  
geschickte Planung und kleine Anpassungen eröffnen mögliche Wege.

GEMEINSAM AKTIV BLEIBEN

Es scheint paradox, dass sich Men-
schen, deren Beweglichkeit durch 
Parkinson beeinträchtigt wird, bewe-
gen sollen. Doch körperliche Aktivität 
fördert die Beweglichkeit der Mus-
keln, gibt mehr Bewegungssicherheit 
und beeinflusst die Gehirntätigkeit 
positiv. Zusätzlich zu gezielten Trai-
nings- und Therapieeinheiten ist es  
daher von Vorteil, wenn sie auch 
sonst im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten in Bewegung bleiben.

Zeit für Bewegung

Bei aller Fürsorge für den Erkrankten 
gilt das ebenso für Angehörige. Sport-
liche Aktivitäten sind ein Pluspunkt 
für Gesundheit und Wohlbefinden 
und schaffen einen wichtigen Aus-
gleich in einem nicht immer leichten 
Alltag. Sie helfen, Stress abzubauen, 
machen den Kopf frei und ebnen den 
Weg in die Entspannung. 

Reservieren Sie sich dafür am besten 
eine feste Zeit. Stellen Sie diese Ter-
mine nicht infrage. Wenn der Betrof-
fene gut versorgt oder betreut ist, 
können Sie Ihrem Vorhaben auch 
dann nachgehen, wenn es ihm ein-
mal nicht so gut geht. Eine andere  
Lösung ist, aktiv zu sein, während der 
Betroffene eine Trainings- oder  
Therapiestunde hat.

Darüber hinaus gibt es oft Möglich-
keiten, gemeinsam in Bewegung zu 
sein und gleichzeitig ein stärkendes 
Gemeinschaftserlebnis abseits der 
täglichen Pflichten oder Sorgen zu  
genießen. Je nach Leistungsfähigkeit 
können sich zum Beispiel Schwim-
men, Aquagymnastik oder Walken 
eignen. 

Möchten Sie sich dabei selbst etwas 
mehr fordern, geht auch das. Ein Bei-
spiel: Wählen Sie zum Walken oder 

Spazierengehen eine Strecke mit 
Rastgelegenheit. Während der Betrof-
fene pausiert, bleiben Sie in Schwung, 
gehen vielleicht ein Stück in Ihrem 
Tempo weiter, kehren zurück – und 
setzen die Runde zu zweit fort. 

Überlegen Sie zusammen, welche 
Möglichkeiten Sie sehen. Sprechen 
Sie dabei offen an, dass Sie Bewegung 
und Sport auch dann beibehalten 
möchten, wenn der Betroffene Sie 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
begleiten kann.

Auszeit für die Seele

Bereits eine Auszeit von wenigen 
Minuten kann körperliche An-
spannungen lösen und die Stim-
mung ausgleichen. Sie beseitigt 
zwar nicht die Ursachen für 
Stress oder Kummer, aber sie 
hilft, Abstand zu gewinnen und 
Auslöser zu enttarnen. Probieren 
Sie es einmal aus: Genießen Sie 
ganz bewusst eine Tasse Tee, be-
trachten Sie die vorbeiziehenden 
Wolken, spüren Sie die Sonne 
auf Ihrer Haut – kleine achtsame 
Momente streicheln die Seele. 

Auch Entspannungsverfahren 
wie Progressive Muskelentspan-
nung, Autogenes Training, Yoga 
und Meditation eignen sich für 
kleine Pausen im Alltag. Wichtig 
ist allerdings, die Technik gut zu 
beherrschen.

Ich verliere über die Fürsorge für 
einen anderen Menschen nicht 
aus den Augen, dass ich mich 
auch um mich kümmern muss.
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LEBEN UND LIEBEN

Ich akzeptiere, dass ich mit Parkinson 
planen muss. Ich lasse aber nicht zu, 
dass er unsere Pläne bestimmt.

Finden Sie Auszeiten vom Alltag und genießen Sie schöne Zeiten zu zweit. 
Parkinson fordert in vielerlei Hinsicht Aufmerksamkeit. Schnell kann sich 
das über alles andere legen. Gemeinsame Erlebnisse können die Vielfalt  
des Lebens bewahren und stärken Ihre Verbundenheit.

DAS LEBEN GENIESSEN

Krankheit ist eine Facette des Lebens 
und schränkt manches ein – schließt 
aber nicht von vornherein alles aus.  
Verlieren Sie daher nicht den Mut, 
trotz der Erkrankung etwas zu unter-
nehmen. Auch wenn Sie andere Wege 
gehen oder Schwerpunkte verändern 
müssen. Womöglich entdecken Sie 
dabei sogar neue schöne Dinge. 

 Es muss nicht immer eine große 
Unternehmung sein. Erkunden  
Sie Ihre Umgebung einmal mit an-
deren Augen und genießen Sie 
schöne Eindrücke: das kleine  
Café, interessante Architektur,  
eine neue Parkbank ...  

 Im Kontakt mit anderen Menschen 
zu stehen gibt Ihnen wertvolle  
Impulse. Laden Sie Freunde oder 
Familie zu sich nach Hause ein, 
wenn Ihnen Besuche bei anderen 
nicht so leichtfallen.

 Schmieden Sie weiterhin Pläne, 
wenn Sie bisher gerne gereist sind. 
Besprechen Sie mit dem Arzt,  
welche Ziele geeignet sind und was 
Sie beachten sollten.

 Bereiten Sie Unternehmungen  
gut vor. Sie möchten ins Theater 
gehen? Rufen Sie vorher dort an 
und klären Sie Ihre Fragen: Könnte 
Ihnen vor Ort jemand helfen,  
können Sie schon früher in den 
Saal, gibt es Rollstuhlplätze, wie 
lange dauert das Programm ...?

Probieren Sie gemeinsam aus, was 
ohne Überforderung möglich ist. 
Schöne Unternehmungen bringen  
zudem meist weitere Ideen hervor.  

 
Partnerschaft leben und lieben

Sexuelle Veränderungen oder Ein-
schränkungen bei Parkinson sind 
häufig mit Scham besetzt – auf bei-
den Seiten. Für Angehörige kommt 
hinzu: Es fällt Ihnen nicht leicht, 
aus der Rolle des Pflegenden in die 
Rolle des Liebenden zu wechseln. 
Der beste Weg, dem zu begegnen, 
ist Offenheit: Sprechen Sie über 
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und 
Ängste. Je eher Sie das tun, umso 
besser lassen sich Missverständnis-
se oder falsche Erwartungen ver-
hindern. 

Nehmen Sie sich für ein solches 
Gespräch Zeit. Nutzen Sie einen 
passenden Moment und wählen Sie 
Ihre Worte mit Bedacht. Vermei-
den Sie schnell vorwurfsvoll klin-
gende Formulierungen wie „Du 
bist“ oder „Du solltest“. Erklären 

Sie sich stattdessen über Botschaf-
ten wie „Ich finde“ oder „Ich wün-
sche mir“. Bestärken Sie den ande-
ren, auch über seine Gefühle und 
Sorgen zu sprechen. Jeder darf  
sagen, wie es ihm geht und was er 
fühlt. Erleben Sie gemeinsam: Die 
Erkrankung des Partners verändert 
vielleicht die gemeinsame Intimi-
tät. Sie muss Ihnen nicht die Freude 
daran nehmen. 

Wie geht es dir?  
Ich spreche an, was mich 
beschäftigt, und frage  
meinen Partner nach seinen 
Bedürfnissen.  

Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen  
Betroffenen und dienen nur der Illustration.
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AUSGEWOGENHEIT

Hinter Menschen mit Parkinson stehen häufig Angehörige, die sich liebe-
voll und selbstlos kümmern. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben, geben 
emotionalen Halt, stecken selbst zurück und sind mitunter Pflegekraft.  
Sie können aber auch viel zurückbekommen.

GEBEN UND NEHMEN IN BALANCE

Als Angehöriger möchten Sie zu dem 
Erkrankten stehen und ihm Hilfe und 
Fürsorge geben. Sie spüren aber auch 
die Belastung, die das mit sich brin-
gen kann. Ebenso ist Ihnen bewusst: 
Mit den Jahren können die Anforde-
rungen wachsen. Es ist daher ver-
ständlich, wenn Sie sich in stillen Mo-
menten oder wenn es Ihnen selbst 
nicht so gut geht, womöglich fragen: 
Und wo bleibe ich? Wie geht es für 
mich weiter? Viele sprechen aller-
dings nicht darüber. Sie fühlen  
sich verantwortlich und haben ein 
schlechtes Gewissen, überhaupt so  
zu denken.

Gleichzeitig empfinden aber auch 
Menschen, die von Parkinson beein-
trächtigt sind, oft einen Zwiespalt. 
Neben der Sorge, wie sich das Leben 
künftig gestalten mag, belastet viele 
der Gedanke, anderen zur Last zu 

fallen. Es bedrückt sie, wenn sie we-
nig helfen können. Womöglich zie-
hen sie sich zurück. Oder sie schrau-
ben ihre Ansprüche herunter, um auf 
möglichst wenig Unterstützung ange-
wiesen zu sein.

So kann schnell eine Situation entste-
hen, in der beide ihre Bedürfnisse, 
Sehnsüchte und Vorstellungen vom 
Leben voreinander verschweigen. 
Stärkender für jede Beziehung ist der 
umgekehrte Weg: Sprechen Sie mit- 
einander darüber.

Seine Gefühle nicht ehrlich zu äußern 
ist für niemanden eine Lösung. Un-
ausgesprochene Worte belasten die 
eigene Seele und das Miteinander 
gleichermaßen. Benennen Sie darum 
Ihre Erwartungen und reden Sie über 
Ihre inneren Konflikte – wertschät-
zend, aber offen. Sie dürfen auch sa-
gen, was Sie anstrengt. Es nicht zu 
tun, weil jemand krank ist, tut Ihnen 

selbst nicht gut. Dem Betroffenen 
helfen ehrliche Worte, mit der Situati-
on zurechtzukommen und zu sehen, 
wo er sich einbringen kann.

Zudem ist eine gesunde Portion Ego-
ismus förderlich. Sie hilft, mit ande-
ren und mit sich selbst im Einklang 
zu leben. Nicht selten denken unter-
stützende oder pflegende Angehörige: 
„Das geht doch nicht!“ Wenn Sie sich 
selbst hin und wieder zur Hauptper-
son erklären, sind Sie jedoch nicht 
weniger verlässlich. Vielmehr gewin-
nen Sie an Kraft, um für einen ande-
ren Menschen da zu sein.

Noch etwas trägt dazu bei, Geben und 
Nehmen trotz Einschränkungen durch 
Parkinson nicht einseitig zu sehen: 
Bleiben Sie aufmerksam dafür, dass 
Sie viel in die Waagschale legen, der 
andere jedoch ebenso etwas beisteu-
ert – nicht zuletzt sein Vertrauen und 
seine Dankbarkeit.

Ich gebe dem Betroffenen  
die Möglichkeit, sich einzu- 
bringen. Eine harmonische  
Beziehung braucht Balance.

Auf www.abbvie-care.de/Parkinson  
finden Sie viele Anregungen für den  
gemeinsamen Alltag mit Parkinson.

Diese Bilder zeigen keine  
tatsächlichen Betroffenen und 
dienen nur der Illustration.
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AUSZEITEN

Es ist eine große Aufgabe, einen anderen Menschen im Alltag zu unter- 
stützen, vielleicht sogar rund um die Uhr für ihn da zu sein. Die eigenen 
Bedürfnisse können dabei schnell ins Hintertreffen geraten. Schöne  
Erlebnisse, Hobbys und Auszeiten sind jedoch wichtige Kraftquellen.

ZEIT FÜR MICH

Gerade wenn Sie ein stark ausgepräg-
tes Pflichtgefühl haben, fällt es Ihnen 
unter Umständen nicht leicht, sich 
Ruhephasen zu schaffen und mit Ih-
ren Kräften hauszuhalten. Sie stellen 
hohe Anforderungen an sich und ha-
ben ein schlechtes Gewissen, wenn 
sie sich als unerfüllbar erweisen. Das 
niederdrückende Gefühl, es „nicht 
geschafft“ zu haben, verleitet Sie 
dazu, sich noch mehr abzuverlangen. 
So kann ein Teufelskreis beginnen, 
der Ihnen zunehmend Energie raubt.

Pausen geben Kraft

Um die Überforderungsspirale zu ver-
meiden, ist der erste Schritt, sich vor 
Augen zu halten: Die Gefahr besteht – 
und darum ist es wichtig, dass ich auf 
mich achte. Machen Sie sich ebenso 
bewusst: Wenn ich mich vor Überlas-
tung schütze, schütze ich gleichzeitig 
den Betroffenen. Geht es mir gut, hat 

er eine verlässliche Begleitung an  
seiner Seite. 

Überprüfen Sie dann Ihre Ansprüche 
an sich selbst und loten Sie Ihre  
Grenzen aus. Was können Sie allein 
leisten, wo wäre Unterstützung an- 
gebracht? Es ist kein Zeichen von 
Schwäche, sondern zeugt von Stärke 
und Verantwortungsgefühl, wenn Sie 
sich um Entlastung kümmern und 
Hilfsangebote annehmen. Bespre-
chen Sie mit Familienmitgliedern, 
Freunden und Pflegekräften, wie  
Sie die Verantwortung auf mehrere 
Schultern verteilen könnten.

Überlegen Sie nun, was Ihnen guttut, 
wobei Sie entspannen oder auftan-
ken. Vielleicht lässt sich mit Ihren 
Unterstützern eine feste Zeit in der 
Woche vereinbaren, in der jemand 
den Betroffenen betreut, während Sie 
in die Sauna gehen, einen Zeichen-

kurs besuchen oder einfach „nichts“ 
tun. Anfangs müssen Sie vielleicht 
daran arbeiten, die gewohnte Alarm-
bereitschaft abzustellen. Mit der Zeit 
wird es Ihnen zunehmend leichter 
fallen, loszulassen und in Ihrer  
persönlichen Auszeit ganz bei sich  
zu sein. 

Ich schaffe mir Auszeiten, bin  
in diesen Pausen ganz bei mir 
und genieße, dass es jetzt nur  
um mich geht.

Noch etwas ist ratsam in einem ge-
meinsamen Leben mit Parkinson: 
Sprechen Sie über Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse. Erklären Sie, wie wichtig 
kleine oder auch einmal größere Pau-
sen für Sie sind. Offene Worte bauen 
die beste Brücke für ein gegenseitiges 
Verständnis.

Ertappen Sie sich häufiger da-
bei, dass Sie dem Betroffenen 

oder anderen Menschen ge-
genüber ungeduldig und gereizt 

sind? Sie sich leer, traurig und 
erschöpft fühlen und selten 
Freude empfinden? Möglicher-
weise zeigt sich so eine ernst  
zu nehmende Überlastung. 
Sprechen Sie darüber in der  
Familie, mit Freunden, mit  
anderen Angehörigen oder auch 
mit Ihrem Arzt.
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RAT UND HILFE 

Erkennen Sie es an, wenn Sie bei der Begleitung eines Menschen mit Par-
kinson an Ihre Grenzen stoßen und Unterstützung benötigen. Es gibt eine 
Bandbreite von Hilfen. Auf sie zurückzugreifen ist kein Zeichen von Schwä-
che. Es zeugt vielmehr von Weitsicht und Vernunft.

UNTERSTÜTZUNG FINDEN

Entlastung fängt im Kleinen an und 
Gelegenheiten gibt es immer wieder: 
Die Nachbarn bringen Ihnen etwas 
aus der Stadt mit, zum Familientref-
fen organisieren die Gäste das Essen, 
für eine gemeinsame Unternehmung 
holen Freunde Sie zu Hause ab ...  
Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich 
ein Herz fassen und den Wunsch 
nach Hilfe äußern. Womöglich ma-
chen Sie es den Menschen in Ihrem 
Umfeld damit sogar leichter. Viele 
sind unsicher, ob oder wie sie helfen 
können, und freuen sich über eine 
konkrete Bitte.

Darüber hinaus können Sie verschie-
dene Dienste nutzen, unter anderem 
Haushaltshilfen, Essen auf Rädern, 
den Lieferservice vom Supermarkt, 
Wäscherei- oder Fahrdienste. Viel-
leicht ist es auch sinnvoll, einen Pfle-
gedienst einzuschalten. Die Helfer 

können Sie stundenweise entlasten. 
Abhängig von individueller Situation 
und Umfang der benötigten Hilfe 
können Sie in manchen Fällen hier-
für eine finanzielle Unterstützung 
von der Pflegeversicherung erhalten. 

Liegt eine Pflegestufe vor, können Sie 
auf weitere Hilfen zurückgreifen. Bei 
der Kurzzeitpflege wird der Pflegebe-
dürftige eine begrenzte Zeit in einer 
Einrichtung betreut, einem Senioren-
heim zum Beispiel. Wenn Sie krank, 
aus anderen Gründen verhindert sind 
oder eine Auszeit benötigen, kann  
die Ersatz- oder Verhinderungspflege 
infrage kommen. Hier erhalten Sie  
einen finanziellen Ausgleich, um  
jemanden bezahlen zu können, der 
für Sie einspringt. Die Verhinde-
rungspflege kann auch stundenweise 
genutzt werden. Informationen  
erhalten Sie bei Ihrer Pflegekasse.

Austausch in der Selbsthilfe

Auch der Austausch mit anderen 
Angehörigen kann hilfreich und 
entlastend sein. Eine gute Gelegen-
heit sind Selbsthilfegruppen und 
Gesprächskreise für Angehörige. 
Hier treffen Sie Menschen in ähnli-
cher Lage, denen Sie mit gutem Ge-
fühl von Ihren kleinen oder auch 
großen Kämpfen im Alltag erzäh-
len können. Es tut gut, zu erleben: 
Ich bin nicht allein, anderen geht 
es ähnlich und ich fühle mich ver-

standen. Gleichzeitig sind die Er-
fahrungen und Strategien anderer 
vielleicht auch für Sie ein positiver 
Ansatz. Oder ihre Sichtweisen er-
öffnen Ihnen neue Perspektiven. 
Noch dazu sind viele Selbsthilfe-
gruppen sehr aktiv und unterneh-
mungslustig – längst nicht immer 
ist Parkinson das alles bestimmen-
de Thema. Kontakte in die Selbst-
hilfe finden Sie auf der folgenden 
Seite. 

Ich setze mich rechtzeitig damit 
auseinander, welche Hilfen ich mir  
für den Alltag vorstellen kann und  
wo ich Unterstützung bekomme.Diese Bilder zeigen keine tatsächlichen  

Betroffenen und dienen nur der Illustration.
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AUSTAUSCH UND WISSEN

Bleiben Sie mit Fragen und Sorgen nicht allein. In der 
Selbsthilfe kommen Sie mit Menschen ins Gespräch, die 
Ihre Situation verstehen. Sich mit Ihnen auszutauschen 
kann entlasten und hilfreich sein.

Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. 
Internet: www.parkinson-vereinigung.de 
E-Mail: bundesverband@parkinson-mail.de 
Telefon: 02131 740270  
Fax: 02131 45445

Über die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. (dPV) als 
bundesweite Selbsthilfevereinigung können Sie Kontakt 
zu einer Angehörigengruppe oder einem Gesprächskreis 
für Angehörige von jung Erkrankten in Ihrer Nähe  
aufnehmen.

Jung & Parkinson – Die Selbsthilfe e. V. 
Internet: www.jungundparkinson.de 
E-Mail: info@jungundparkinson.de

Angehörige von in jungen Jahren Erkrankten finden  
bei JuP aktuelle Informationen, Anregungen und Tipps – 
und über Forum oder Chat die Gelegenheit, sich mit  
anderen Angehörigen auszutauschen.

Leben mit fortgeschrittenem Parkinson 

Mit dieser Broschüre geben Sie dem Betroffenen 
viele nützliche Anregungen an die Hand. Im Alltag 
kann sie immer wieder ein wertvoller Begleiter 
sein. Als Angehöriger bietet Ihnen die Broschüre 
zudem einen anderen Einblick in die Sichtweise 
von Menschen mit Parkinson. Ein solcher Perspek- 
tivenwechsel ist mitunter hilfreich, um gemeinsam 
Strategien für den Alltag zu entwickeln.

PARKOUR – das Parkinson-Magazin

PARKOUR richtet sich an Betroffene und Angehö- 
rige und bündelt Berichte aus Medizin, Forschung 
und Selbsthilfe, praktische Tipps für jeden Tag und 
Anregungen für ein positives Miteinander. Zudem 
berichten Menschen offen und ermutigend aus  
ihrem Leben mit der Erkrankung. PARKOUR er-
scheint viermal im Jahr. Auf www.abbvie-care.de/
Parkinson können Sie alle bisherigen Ausgaben  
lesen und herunterladen.

www.abbvie-care.de/Parkinson 

Unter www.abbvie-care.de finden Sie auf den  
Seiten zu Parkinson wichtiges Wissen rund um  
die fortschreitende Erkrankung. Informieren  
Sie sich über die Ursachen und die Folgen von  
Parkinson sowie die aktuellen Behandlungs- 
möglichkeiten. Zusätzlich finden Sie viele hilf- 
reiche Anregungen für Ihren Alltag.

LEBEN MIT

FORTGESCHRITTENEM PARKINSON
Informationen und Anregungen für Betroffene

Mit Unter stützung 
für Ihren Arztbesuch
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