
Aufstehen, gehen, greifen,
sich drehen, anhalten – was bei
gesunden Menschen ganz au-
tomatisch abläuft, ist für Par-
kinson-Patienten eine große
Herausforderung. Ihre Bewe-
gungen sind verlangsamt,
eckig und steif.

Sie zittern, fühlen sich wie einge-
froren, kommen häufig nur
schwer in Gang. Im Mittel be-
kommen die Patienten nach An-
gaben der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie (DGN) die
Diagnose Parkinson im Alter von
60 Jahren. Etwa 300 000 Patien-
ten gibt es in Deutschland.

Als Erster beschrieb der Lon-
doner Arzt James Parkinson 1817
die Symptome der Parkin-
son’schen Krankheit in seinem
„Essay on the Shaking Palsy“ –
der Schüttellähmung. Erst spä-
ter wurde die Erkrankung nach
ihm benannt. An seinem Ge-
burtstag am 11. April wird seit
1997 der Welt-Parkinson-Tag
begangen.

Ein Zeichen für Parkinson, das
schon viele Jahre vorher auftritt,
kann eine REM-Schlaf-Verhal-
tensstörung sein, bei der der
Traumschlaf gestört ist. Betrof-
fene schreien im Schlaf, schlagen
um sich. Sie sollten sich an einen
Neurologen oder ein Schlafme-
dizinisches Zentrum wenden,
denn je eher die Krankheit er-
kannt wird, umso besser.

Ihren Ursprung hat die Erkran-
kung – und damit die Bewe-
gungsstörungen – im Gehirn. In
einem Gebiet namens Substantia
nigra sterben Nervenzellen ab,
die Dopamin bilden. Diesen Bo-
tenstoff braucht der Körper für
die Ausführung und Koordinati-
on von Bewegungen. Ohne ihn
funktionieren Bewegungsabläu-
fe nicht, die sonst automatisiert
ablaufen. Charakteristisch für

Parkinson sind deshalb motori-
sche Symptome wie Bewegungs-
armut, Starre und Haltungsstö-
rungen sowie das Ruhezittern.

Doch von Patient zu Patient
fallen die Symptome sehr unter-
schiedlich aus: Der eine geht mit
kleinen Schritten wie von sei-
nem Gewicht nach vorne gezo-
gen, während der andere Mühe
hat, überhaupt in Bewegung zu
kommen. Ob stark oder schwach
ausgeprägt: In jedem Fall über-
nimmt die Krankheit die Regie
über den Alltag der Betroffenen.
Auch seelisch sind die Sympto-
me eine große Belastung, die vie-

le in die Einsamkeit treibt. Bis
heute ist Parkinson nicht heilbar,
lässt sich das Fortschreiten der
Krankheit nicht aufhalten. Aber
der Verlauf lässt sich beeinflus-
sen. Dabei setzt die Medizin auf
den Einsatz von Medikamenten,
die den Dopaminmangel im Ge-
hirn ausgleichen sollen.

In einigen Fällen kommt auch
ein chirurgischer Eingriff in Be-
tracht: Bei der Tiefenhirnstimu-
lation werden Sonden im Gehirn
platziert, die mit elektrischen
Impulsen helfen, die Hirnaktivi-
tät zu kontrollieren. Die dritte
Säule der Parkinson-Behand-

lung sind die ergänzenden The-
rapien. Bei ihnen spielt Aktivie-
rung eine zentrale Rolle: Physio-
therapie, Logopädie, Ergothera-
pie und andere Angebote zielen
darauf ab, die Betroffenen wie-
der in Bewegung zu bringen.

Damit begegnen sie nicht allein
den motorischen Symptomen
der Krankheit. Denn Parkinson
kann zusätzlich Beeinträchti-
gungen der Kreislaufregulation
oder der Blasenfunktion verur-
sachen, aber auch eine Minde-
rung der Gedächtnisleistung und
seelische Störungen bis hin zur
Depression. Vor allem aber ge-

winnen viele Betroffene mit den
zusätzlichen Therapien neue
Perspektiven im Umgang mit ih-
rer Erkrankung – und damit
mehr Lebensqualität. Jeder

kann Parkinson bekommen. Sta-
tistisch gesehen ist das Erkran-
kungsrisiko bei Menschen nied-
riger, die rauchen und Kaffee
trinken. Aber es gibt nichts, was

sicher davor schützt. Wie für alle
neurodegenerativen Erkrankun-
gen gilt die allgemeine Empfeh-
lung, sich zur Vorbeugung kör-
perlich und geistig fit zu halten.

� Mehr Infos: Deutschen Parkinson
Vereinigung dPV., www.parkinson-
vereinigung.de, Ratgeber „Leben mit
Parkinson“ von Dr. Helmut Schröder
(Trias, 17,99 Euro)
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� Die Profis

Ich bin in den Wechsel-
jahren und habe oft Hit-
zewallungen. Können sie
gefährlich sein?
Es ist unangenehm, aber
nicht gefährlich. Im Gegen-
teil. Eine Studie an der Uni-
versität von Chikago hat er-
geben: Die fliegende Hitze
ist ein Beweis dafür, dass
sowohl die Herzkranzgefä-
ße als auch die Immunkraft
gesund sind und bestens
funktionieren. Die Studie
wurde mit 60 000 Frauen
durchgeführt.

Gesundheitsexperte
und
Buchautor

Gefährliche
„Hitze“?

Übungen für überall

Yogaexpertin Emma Silver-
man hat in „Yoga: Die kleine
Erleuchtung für zwischen-
durch“ (Mosaik, 12 Euro)
50 kleine Übungsfolgen für
zwischendurch zusammen-
gestellt, die man überall
kurz einschieben kann – am
Schreibtisch oder beim
Warten auf den Bus.

Entzündlicher Darm?
Durchfall oder krampfartige
Bauchschmerzen können
auf eine chronisch entzünd-
liche Darmerkrankung hin-
deuten. Auch Erschöpfung
und gelegentliches Fieber
können Anzeichen sein, so
die Gastro-Liga. Manche
Betroffene haben nur einige
Male im Jahr Beschwerden,
andere fast jede Woche.
Deshalb ist die Diagnose
nicht einfach. Die beiden
häufigsten Erkrankungen
dieser Art sind Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa.

Schlaganfall-Risiko
Stress im Beruf erhöht das
Schlaganfall-Risiko. Die
Gefahr ist um 24 Prozent
höher bei Menschen, an die
hohe Anforderungen ge-
stellt werden, die aber we-
nig Entscheidungsmöglich-
keiten besitzen. Das ergab
eine Analyse von 14 Studien
mit Daten von 200 000
Teilnehmern durch die
Universität in Jönköping
(Schweden) und dem Lon-
doner University College.

Körperöle im Test
Die Stiftung Warentest hat

neun ausge-
wählte Körperö-
le auf Pflanzen-
ölbasis unter-
sucht. Das teu-
erste Öl im Test
für 25 Euro pro
100 Milliliter
kassierte ein
„Mangelhaft“,
preiswerte Pro-
dukte aus Dro-
geriemärkten

konnten punkten, so Ross-
mann/ Wellness & Beauty
Körperöl mit kaltgepress-
tem Jojobaöl und Sheabut-
ter.
� Mehr Infos:
www.test.de/koerperoele
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� Die Profis

Bei mir wurde eine Mi-
tralinsuffizienz festge-
stellt. Welche Therapie-
möglichkeiten gibt es?
Um die Symptome bei
leichter Mitralinsuffizienz
zu lindern, greifen Exper-
ten zu blutdrucksenkenden
und nachlastsenkenden
Medikamenten, die den
Blutauswurf aus den Herz-
kammern in das Blutgefäß-
system begrenzen. Für Pati-
enten mit stärkeren Funkti-
onsstörungen kommt zu-
dem ein Herzklappenersatz
oder eine -reparatur infra-
ge. Diese geht mit einer of-
fenen Operation am Herzen
einher. Da bei vielen Betrof-
fenen aufgrund von zusätz-
lichen Beschwerden ein er-
höhtes OP-Risiko besteht,
gibt es für ausgewählte Pa-
tienten das sanftere Mitral-
klappen-Clipping. Auf die-
se Weise entsteht ein ver-
kleinerter Durchfluss zwi-
schen Ventrikel und Vorhof
und der Blutfluss läuft wie-
der in die richtige Richtung.

Universitätsklinik
für Kardiologie,
Angiologie und Pneu-
mologie, Heidelberg

Therapie bei
Insuffizienz

WWaass ttuunn bbeeii PPaarrkkiinnssoonn??Was tun bei Parkinson?
Die Krankheit ist nicht heilbar. Doch der Verlauf lässt sich beeinflussen

Bewegung kann helfen, die Muskelsteifheit zu verbessern (li.). Die Handschrift
wird bei Menschen mit Parkinson mit der Zeit oft kleiner und unleserlicher.

Bei Parkinson sterben die dopaminproduzierenden
Nervenzellen (re.) in der Substantia nigra (li.) ab.

Morgen: Große Telefon-Aktion

Prof. Dr. Wolfgang
Greulich

Prof. Rüdiger
Hilker-Roggendorf

RA Friedrich-
Wilhelm Mehrhoff

Dr. Patea
Pape

Univ.-Prof. Dr. Lars
Timmermann

Prof. Dr. Dirk
Woitalla

Kleine Fachgeschäfte bera-
ten Freizeitläufer oft besser
als große Sportfachhändler,
wenn es darum geht, das op-
timale Schuhwerk zu finden.

Zu diesem Ergebnis kommt die
Stiftung Warentest in ihrer ak-
tuellen Zeitschrift „test“, für
die sie zwölf regionale Lauflä-
den in Hamburg, Berlin und
München sowie vier überregio-

nale Sportfachhändler geprüft
hat. Fünf geschulte Tester hat-
ten als Kunden bei allen Anbie-
tern um eine Laufanalyse und
eine ausführliche Beratung ge-
beten. Außerdem schauten sie
sich drei Onlineberatungen für
den Laufschuhkauf an.

Wer regelmäßig läuft, setzt
seine Knie- und Hüftgelenke,
Sehnen und Muskeln hohen
Kräften aus. Er braucht Schuhe

mit der richtigen Dämpfung für
seinen Trainingsstand, passen-
de Stützen für seinen Körper-
bau und Laufstil, sowie geeig-
nete Sohlen für den Grund, auf
dem er läuft.

Der Verkäufer sollte also fol-
gende Merkmale des Kunden
berücksichtigen: Gewicht,
Lauferfahrung, Fußtyp, Geh-
und Stehverhalten, Beinachse
und den sportlichen Hinter-

grund, so die Experten von Stif-
tung Warentest.

Hilfreich ist eine Laufband-
analyse. Sie macht Details des
Bewegungsablaufs sichtbar.
Wichtig ist es, das Ergebnis am
Monitor zu besprechen.

11 der 16 geprüften Händler
verkaufen gut geeignete Schu-
he. Die kleinen Laufläden bera-
ten tendenziell besser als die
überregionalen Sportfach-

händler. Insgesamt zahlten die
Tester für die empfohlenen
Schuhe zwischen 80 und 180
Euro. Nur knapp die Hälfte der
Geschäfte setzte ein Laufband
mit Monitor ein. Nur jeder drit-
te Berater betrachtete den
Kunden beim Laufen. Beides
zusammen erlaubt die best-
mögliche Analyse. Unter den
überregionalen Sportfach-
händlern schnitt Runners Point

am besten ab. Bei den Berliner
Laufläden liegt „Spreeläufer“
vorn. Die Onlineberatung ist
nach Ansicht der Tester eher
etwas für fortgeschrittene Läu-
fer. Unerfahrene sollten sich
besser an ein stationäres Fach-
geschäft wenden.
� Der ausführliche Test „Kaufbera-
tung beim Laufschuhkauf“: Zeit-
schrift „test“ (4/2015), www.test.de/
laufschuhkauf

In diesen Läden
Stiftung Warentest nahm zwölf regionale

Um seine
Gelenke zu

schonen
braucht der

Jogger
Schuhe mit

der richtigen
Dämpfung

und entspre-
chendend

seinem
Laufstil.

läuft’s mit dem Laufschuhkauf
Anbieter und vier überregionale Sportfachhändler ganz genau unter die Lupe
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Prof. Hademar
Bankhofer

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

Tel. 030/23 27 56 98
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr)
E-Mail: service-redaktion@berliner-kurier.de

� Nachrichten

Dr. Sven Pleger

Das KURIER-Ratgeber-Team an Ihrer Seite
Thomas Loebb, Gundula Mieke, Cornelia Schmalenbach, Klaus Kronsbein

Wie wirkt sich die medikamentöse
Therapie auf die Bewegungsfähig-
keit aus? Ich bin häufig wie ein-
gefroren – was kann ich dagegen
tun? Welche zusätzlichen Thera-
pien helfen bei Gleichge-
wichtsstörungen? Welche
Sportarten sind geeig-
net? Alle Fragen rund um
die Behandlung von
Bewegungsstörungen
bei Parkinson beant-
worten diese Experten
am Lesertelefon mor-
gen individuell und ver-
traulich:
� Prof. Dr. Wolfgang
Greulich, Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie
und Geriatrie, Ärztlicher Di-
rektor der Fachklinik für
neurologische und neurochi-
rurgische Rehabilitation, He-
lios Klinik Hagen-Ambrock
� Prof. Dr. Rüdiger Hilker-
Roggendorf, Facharzt für Neu-
rologie und Neurologische Inten-

sivmedizin, Leitender Arzt der
Klinik für Neurologie, Paracelsus
Klinik Marl
� RA Friedrich-Wilhelm Mehr-
hoff, Geschäftsführer der Deut-
schen Parkinson Vereinigung

e.V. (dPV), Neuss
� Dr. Patea Pape, Fachärztin

für Neurologie, Rehabilitati-
onsmedizin und Verkehrswe-

sen, Leitende Ärztin des NTC
Neurologisches Therapiecent-
rum Köln
� Univ.-Prof. Dr. Lars Timmer-
mann, Facharzt für Neurologie,
Oberarzt an der Klinik und Poli-
klinik für Neurologie der Univer-
sitätsklinik Köln
� Prof. Dr. Dirk Woitalla, Fach-

arzt für Neurologie, Chefarzt der
Klinik für Neurologie, St. Josef-
Krankenhaus Kupferdreh, Essen
Rufen Sie morgen, am 9. April an:
von 10 bis 17 Uhr unter Telefon
0800/ 060 40 00 (kostenlos).


