


Problematisch wird dieser Vorgang erst, wenn er vom Betroffenen mit
Schreck, Unruhe und Scham beobachtet wird. Nicht wenige versuchen
dann, diesen Zustand zu verbergen – was regelmäßig zu einer weiteren Zu-
nahme der störenden Symptome führt. Spätestens dann trachten die meis-
ten danach, sich möglichst wenig auffällig zu verhalten. So suchen sie
„kritische Situationen“ gar nicht mehr auf und vermeiden auf diese Weise,
sich der Aufmerksamkeit durch andere auszusetzen.
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Abbildung 2: Aufregungen und körperliche Symptome – ein komplexes Zusammen-
spiel
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Nachvollziehbarerweise steigert ein solches Verhalten zwar kurzfristig
das Wohlbefinden – oder besser gesagt: es verhindert, dass die befürch-
teten negativen Konsequenzen eintreten („Der ist wohl betrunken!“).
Langfristig wirkt sich dieses Verhalten jedoch ausgesprochen ungünstig
aus. Wer sich überhaupt nicht mehr unter (fremde) Menschen begibt, der
kommt aus dem Training. Er verliert die Kompetenz, mit anderen zu kom-
munizieren, Argumente oder eigene Anliegen vorzutragen, sich durchzu-
setzen und belastende Alltagssituationen angemessen zu bewältigen. Die
Konsequenz vermeidender Bewältigungsstrategien kann in Vereinsa-
mung bestehen und möglicherweise auch depressive Zustände nach sich
ziehen.

Besonders problematisch ist beim Rückzugs- und Vermeidungsverhalten
der Umstand, demzufolge mangelndes Training zu einer verstärkten Auf-
regung vor eben diesen gemiedenen Situationen führt – und mithin die
krankheitsbedingten „normalen“ Symptomanstiege nicht nur intensiver,
sondern auch häufiger und regelmäßiger auftreten. Ein Teufelskreis ist ge-
schlossen: Menschen geraten durch die Parkinson-Erkrankung situations-
bedingt in Zustände, in denen ihre Symptome krankheitsbedingt stärker
und sichtbarer werden, dieses ist ihnen unangenehm, sie ziehen sich zu-
rück, und die Kompetenz im Umgang mit derartigen Situationen sinkt,
wodurch die Aufregung beim nächsten Mal um so größer ausfällt, die
Symptomanstiege sich stärker als sonst darstellen, Unruhe, Unsicherheit
und Scham ansteigen etc. – kurzum, die Situation ist für den Betroffenen
viel ungünstiger, als es auf Grund der Erkrankung selbst eigentlich sein
müsste.

2.3 Die Bedeutung depressiver 
Stimmungslagen

Zu den häufigen Begleiterscheinungen der Parkinson-Erkrankung gehört
die depressive Stimmungslage. Ihr Vorkommen wird mit etwa 40 % angege-
ben. Dabei handelt es sich aber nur in wenigen Fällen um echte „Depressive
Störungen“, wie sie im Bereich der Klinischen Psychologie und Psychiatrie
beschrieben und behandelt werden. Solche Syndrome können zwar auch bei
Parkinson-Patienten auftreten. Entsprechendes gilt für bestimmte Angstsyn-
drome. So können beim Parkinson gelegentlich sogenannte „Angstan-
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fälle“ auftreten, die jedoch nach ca. zehn Minuten wieder abklingen („Ruhe
bewahren und langsam durch die Nase ausatmen“ hilft). Weitaus häufiger
jedoch sind Zustände von Unruhe, Depressivität und Ängstlichkeit, wie sie
im Kapitel 3.3 und Kapitel 4 beschrieben werden.

Die psychischen Veränderungen können auf zwei Wegen entstehen. Zum
einen können sie eine „Anpassungsreaktion“ darstellen, welche zum Bei-
spiel als Folge des Diagnoseschocks entsteht. Auch in den späteren Pha-
sen der Erkrankung können als Reaktion auf die hinderlichen Begleit-
umstände der Erkrankung Zustände der Verzagtheit auftreten, die den
depressiven Syndromen in mancher Hinsicht ähnlich sind.

Zum anderen kann auch die bereits lange vor der klinischen Diagnosestel-
lung voranschreitende Neurodegeneration zu einer Beeinträchtigung der
Fähigkeit führen, Glück und Freude zu empfinden. Das allein ist aber noch
kein hinreichendes Zeichen für eine depressive Störung! Hierfür sind zu-
sätzlich für solche Erkrankungen typische Denkmuster erforderlich.

Zu einer ersten Einschätzung der depressiven Stimmungslage kann Ar-
beitsblatt 1 (vgl. Anhang, Seite 61) herangezogen werden.

Wenn Sie die Fragen 1 bis 10, 12 und 14 überwiegend und klar verneinen
(und die Fragen 11, 13 und 15 entsprechend bejahen), trotzdem aber häu-
fig unglücklich sind, sich nicht so recht zu etwas aufraffen können und
Schwierigkeiten haben, wie früher „echte Freude“ zu empfinden, dann lei-
den Sie vermutlich an einem Zustand niedergedrückter Stimmungslage,
der sich aus den neuronalen Veränderungen der Parkinson-Erkrankung er-
klärt. Nur wenn Sie die Fragen 1 bis 10, 12 und 14 sehr eindeutig bejahen
(und die Fragen 11, 13 und 15 entsprechend klar verneinen), sollten Sie
mit Ihrem behandelnden Neurologen absprechen, ob eine spezialisierte
Depressionsdiagnostik (und entsprechende Behandlung) angezeigt ist.
Wenn nämlich eine krankheitsbedingt depressive Stimmungslage, aber
keine originäre „Depressive Störung“ vorliegt, kann man mit „Bordmit-
teln“ eine ganze Menge zur Verbesserung des Befindens beitragen (vgl.
Kapitel 4).
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2.4 Die Rolle der Demenz

Eine große Angst vieler Parkinson-Patienten besteht in der Furcht, dement
zu werden. Und in der Tat werden die Demenzraten oft bei gut 30 % an-
gegeben. Unabhängig von der Tatsache, dass in vielen wissenschaftlichen
Studien ein sehr mildes Demenzkriterium verwendet wird (weil man auf
keinen Fall eine mögliche Demenz übersehen will und deshalb schon ge-
ringgradige Veränderungen hinzuzählt), muss man auch wissen, dass sich
viele Patienten in einem Alter befinden (nämlich 80 und mehr), in wel-
chem die Wahrscheinlichkeit einer Demenz auch bei der nicht am Parkin-
son erkrankten Bevölkerung bereits bei 20 bis 25 % liegt und bei den hoch-
betagten 95- und über 100-Jährigen Anteile von bis zu 50 % erreicht! Die
Demenzen werden also das große Volksleiden der kommenden Jahrzehnte
darstellen, unabhängig davon, ob zusätzlich noch eine Parkinson-Erkran-
kung vorliegt oder nicht.

Zum besseren Verständnis der Demenzproblematik ist es zunächst erfor-
derlich, einige definitorische Klärungen anzuführen. So wird von einer (Alz-
heimer-)Demenz grundsätzlich nur dann gesprochen, wenn ein „globaler“
Ausfall der geistigen Leistungskraft vorliegt. Das Verlegen des Schlüssels,
das gelegentliche Vergessen eines Namens oder andere Gedächtnispro-
bleme allein sind für diese Diagnose keinesfalls hinreichend, denn eine
Demenzdiagnose darf nur vergeben werden, wenn viele unterschiedliche
Aspekte zusammenkommen (vgl. Kasten):

Um eine Demenzdiagnose zu vergeben, müssen folgende Aspekte
gegeben sein:

– deutliche Ausfälle in vielen verschiedenen Gedächtnisaspekten und
– die zunehmende Unfähigkeit, alltägliche Dinge zu benennen und
– erhebliche Schwierigkeiten, etwas abzuzeichnen und
– große Schwierigkeiten, Wörter einer Kategorie zu generieren und
– die Fähigkeit einen Tag zu planen und sich etwas vorzustellen sowie
– schwere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme.
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Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass
– diese Fähigkeiten früher in deutlich besserem Ausmaß vorlagen,
– ihre Einschränkungen zu erheblichen Behinderungen des Alltages füh-

ren,
– eine über Jahre sich hinziehende, schleichende Verschlechterung festzu-

stellen ist (zumindest bei der häufigsten, der Alzheimer-Demenz).

Bei all diesen Problemen ist jeweils abzuklären, dass sie nicht, wie zum
Beispiel bei der Schwierigkeit, Schnürsenkel zusammenzubinden, auf die
unmittelbaren Auswirkungen der motorischen Parkinsonsymptome zu-
rückzuführen sind. Auch Nebenwirkungen der Medikamente oder eine de-
pressive Stimmungslage können zu erheblichen Leistungseinbußen füh-
ren.

Sollten Sie trotzdem das Gefühl haben, dass „etwas bei Ihnen nicht
stimmt“, dann können Sie sich mit den Fragen im Arbeitsblatt 2 (vgl.
Anhang, Seite 63) kurz testen.

Wenn Sie bei diesen Aufgaben überhaupt nicht zurechtkommen oder er-
hebliche Schwierigkeiten haben (z. B. bei Übung 2 nur 3 bis 4 Begriffe pro
Minute schaffen), sollten Sie diese Beobachtungen ebenfalls mit Ihrem 
behandelnden Neurologen besprechen. Gegebenenfalls veranlasst er dann
spezielle, sogenannte „neuropsychologische“ Testuntersuchungen. Auf je-
den Fall sollten Sie sich zur Absicherung (oder Widerlegung) eines De-
menzverdachtes an einen hierfür speziell qualifizierten (Neuro-)Psycho-
logen überweisen lassen (s. auch Homepage der GNP, „Gesellschaft für
Neuropsychologie“; www.GNP.de). Unabhängig davon können Sie sich
die folgenden, weiteren Fragen stellen:
1. Sind die in den Übungen von Arbeitsblatt 2 erkennbaren Probleme ganz

allmählich stärker geworden?
2. Sind Sie von nahestehenden Personen schon mal auf das eine oder andere

Problem angesprochen worden?
3. Fühlen Sie sich durch diese Probleme in Ihren Alltagsabläufen zuneh-

mend eingeschränkt (unabhängig von den spezifischen Parkinsonsymp-
tomen, der Medikation oder der Stimmung)?

4. War Ihr alltägliches Funktionsniveau bezüglich der in den Übungen an-
gesprochenen Leistungsbereiche früher deutlich besser (wiederum un-
abhängig von den parkinsonspezifischen Beeinträchtigungen)?
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