
Am 11.04.2017 ist der 20 Weltparkinsontag 

 

Was bedeutet Weltparkinsontag und warum hat man diesen Tag eingerichtet. 

Bis vor 11 Jahren hatte ich wie die meisten Mitbürger mir zum  Thema  Weltparkinsontag 

keine Gedanken gemacht und bei mir gedacht, es sei ein Thema von alten Leuten deren 

Hände zittern.  

Das änderte sich schlagartig vor 11 Jahren.  

Mit 50 Jahren wurde mir nach 2 Jahren Behandlungsversuchen auf die unterschiedlichen 

Beschwerden wie Nacken--Schulterbeschwerden, Schweißausbrüche, die Diagnose  

Parkinson von einem auf Parkinson und MS spezialisierten Neurologen gestellt. 

Die Diagnose war auf eine Art ein Schock und auf eine Art beruhigend denn es gab nun einen 

Namen für das Beschwerdebild. 

Nun kam die Frage auf was ist Parkinson überhaupt, Wer bekommt Parkinson und warum ich 

und so jung? 

Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste Neurodegenerative Neurologische Krankheit 

und es gibt in Deutschland ca. 280.000 Erkrankte und jährlich kommen etwa 30.000 

Neuerkrankte dazu. Sie trifft meistens Menschen ab dem 60 Lebensjahr und da häufiger 

Männer. Aber es werden auch immer jüngere Mitmenschen von Parkinson betroffen. 

Es gibt aber nach Schätzungen  von Neurologen eine  große Dunkelziffer von nicht erkannten  

Parkinsonbetroffenen. 

Parkinson ist eine neurodegenerative  neurologische Erkrankung in der die Dopamin-

Produktion  im Gehirn weniger wird. Dopamin hat die Aufgabe die Nervenenden zu 

versorgen damit  Signale vom Gehirn zu den Muskeln gelangen.  Wenn die Krankheit 



erkennbar wird besteht die Krankheit schon einige Jahre und es sind schon viele der 

Dopamin erzeugenden Zellen  im Gehirn abgestorben. 

Jetzt könnte man sagen dann nehme ich einfach Dopamin Produkte in Tablettenform ein 

und alles ist wieder gut. So einfach ist das aber nicht, denn der Wirkstoff muß die Blut 

Hirnschranke überwinden. 

In Sachen Früherkennung gibt es auch noch keine sicheren Verfahren. Einige Ärzte sagen 

wenn der Patient in der Nacht spricht und um sich kämpft oder Riechstörungen hat könnte 

es ein erster Hinweis auf eine mögliche Parkinsonerkrankung sein. Zur Zeit wird auch ein 

Hauttest zur Früherkennung getestet. 

Parkinson ist heute noch nicht heilbar. Man kann  durch die richtige Medikation die 

Auswirkungen wie  Tremor, Muskelsteifigkeit, Gehstörungen, Gleichgewichtsproblematik 

usw. verbessern. Neben der auf den Patienten orientierten Medikation bis hin zur THS 

(Tiefen-Hirn Stimulation )  ist Bewegungssport ein wichtiger Bestandteil der Medikation. Der 

Körper darf nicht vergessen wie man sich bewegt Dazu gehören tanzen, walken, 

schwimmen, Radfahren und jede Art von Bewegung. 

Parkinson- Patienten  wollen oft die Krankheit nicht akzeptieren und ziehen sich aus der 

Gesellschaft zurück und verlieren viele Kontakte. 

Hier kommt bei jungen im Berufsleben stehende Parkinsonerkrankte die große 

Hemmschwelle zu: Wann informiere ich meinen Arbeitgeber und mein Umfeld von meiner 

Erkrankung und wo bekomme ich Antwort auf meine Fragen.? Ab einem gewissen 

Krankheitsstand erkennt die Umwelt daß etwas nicht stimmt und  glaubt man wäre 

Alkoholiker. Auch plötzliches Einfrieren an der Ampel, an der Kasse beim Einkaufen läßt so 

machen Umstehenden zu unpassenden Äußerungen hinreißen. Mach mal schneller wir 

haben nicht ewig Zeit (was die Situation nur noch verschärft) Einer Parkinsonerkrankten mit 

Überbewegungen wurde hinterhergerufen -Quasi Modo-  was dazu führte dass die 

betroffene Erkrankte sich ins Zuhause zurückzog und tagelang nicht mehr in die 

Öffentlichkeit ging. 

Um die Spekulationen um die Krankheit zu beenden muß man sich outen und zur Krankheit 

stehen. Jetzt kommt es auf das Umfeld Freunde, Familie, Arbeitskollegen an wie der 

Erkrankte damit umgeht. 

Um hier Aufklärung zu bringen ist ein Weltparkinsontag eine ideale Plattform damit im 

Umgang mit der Krankheit  mehr Verständnis und Toleranz durch Aufklärung entsteht. 

Auch gibt es in Deutschland 450 Selbsthilfegruppen die vor Ort organisiert sind und zur dPV 

deutschen Parkinsonvereinigung in Neuß gehören  und Internetbasierende Hilfsgruppen wie 

PAOL.   In den Selbsthilfegruppen können Betroffene untereinander  und Angehörige mit 

Angehörigen ihre individuelle  Situation besprechen. Viele Jungerkrankte meiden diese 

Selbsthilfegruppen aus Angst mit den Spätfolgen drastisch in Verbindung zu kommen. Um 

diese Situation zu vermeiden haben sich in vielen Orten  Gesprächskreise Jungerkrankter 

gebildet, die dann gemeinsam die weitere Entwicklung der  Krankheit durchleben können. 



Wichtig ist auch die Erkenntnis dass jeder Parkinsonerkrankte seine eigene Variante der 

Krankheit hat und versuchen muß sich damit zu arrangieren und das Beste draus zu machen. 

Jeder Erkrankte sollte sich nicht zu viele Sorgen und Gedanken machen, denn es kommt 

meistens anders als man denkt. Die Betroffenen sollten jeden Tag in ihrem  Umfeld so schön 

wie möglich gestalten. Die Prämisse ist : Der Parkinson Patient darf sich nicht verstecken 

sondern muß am Leben weiter teilhaben und die informierte Umwelt geht mit Ihnen ganz 

normal um. 

Ich für meinen Teil habe mich nach ca. 2 Jahren der Depression und Rückzug entschieden 

mich im Bereich der Aufklärung und der Selbsthilfe zu engagieren z.B. begab ich mich auf  die 

Suche nach einem optimalen Trainingsgerät um meine Lebensqualität und meine 

Beweglichkeit nicht zu verlieren. Bei der Suche entdeckte ich  das von dem an Parkinson 

erkrankten Österreicher Johann Salzwimmer für sich selbst entwickelt  Vibroswingsystem 

genannt smovey. Der Einsatz der smoveys  hilft mir beim  Laufen, in der Erhaltung der 

Beweglichkeit, bei der Verhinderung von Stürzen und bei Gleichgewichtstörungen.  Das 

Schwingsystem hat mich und  viele Gleichbetroffene in positive Bewegung gebracht. Trotz 

der  Situation mit guten und mit schlechten Tagen entstand  das  Projekt “ Mehr Bewegung 

für unsere Kinder am Niederrhein“. Das Projekt hat nichts mit Parkinson zu tun sondern ist 

gegen die Bewegungsarmut  und die ADHS Erkrankung von Kindern gerichtet. Wir konnten in 

dem Projekt mit Sponsoren 20 Kitas und 20 Schulen mit den Ringen in positive Bewegung 

bringen.  Hier zeigt sich das man trotz Parkinson noch etwas bewegen kann und jeder 

Erkrankte am Leben teilhaben und mitgestalten kann. 

Zu unseren Aktionen gibt es auch Filme 

ARD Mittagsmagazin: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyiJ3nrURI8 

ARD Buffet Mein neues Leben  

https://www.youtube.com/watch?v=Phcx0uHKANo 

oder unter www.freemade.de 

Email Dm.friedriszik@t-online.de 

Am 20. Weltparkinsontag   den 11.04 steht den Herr Friedriszik für Fragen rund um 

Parkinson telefonisch zu Verfügung 

Tel: 02843 990338 

von 10.00 – 1300 Uhr. 

Am Niederrhein gibt es in Moers. Geldern, Goch und Kleve Selbsthilfegruppen  
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