
 

Zittert Ihre Hand, obwohl sie entspannt 
aufliegt
Ist Ihre Handschrift kleiner und
unleserlicher geworden
Schlurfen Sie und ziehen Sie ein Bein nach
Fühlen Sie sich häufiger müde und
antriebslos
Sind Sie öfter innerlich unruhig
Ist Ihr Gang kleinschrittig
Schwingt ein Arm beim Gehen weniger mit
Ist Ihr Körper nach vorne geneigt
Hat sich Ihre Stimme verändert, ist sie
monotoner, leiser und undeutlicher geworden
Haben Sie häufig Verspannungen im
Nacken-Schulter-Bereich
Hat Ihr Geruchsinn nachgelassen, speziell 
für das Gewürz Oregano
Haben Sie öfter als früher Schlafstörungen

Checkliste Parkinson- Früherkennung

e v a n d a – Leben mit Parkinson e.V.
Vereinsnummer: VR 14050
Amtsgericht Frankfurt am Main
Steuernummer: 452 5054 743-K18
Finanzamt Frankfurt am Main

Haben Sie mehr als vier Fragen angekreuzt,
sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
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e v a n d a – Leben mit Parkinson e.V.
Blumenstrasse 2 • 60318 Frankfurt am Main
Tel:0157-585 041 12
info@evanda-parkinson.de
www.evanda-parkinson.de

Ist eine
Selbsthilfeorganisation

von und für
Parkinson Betroffene

Was tun, wenn
Parkinson kommt

Name, Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon/E-mail:

.........................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Ich möchte e v a n d a -Mitglied werden und 
bin (bitte ankreuzen):
Betroffene/r  Beitrag vierteljährlich 50 Euro
Angehörige/r Beitrag vierteljährlich 12 Euro
Fördermitglied Beitrag jährlich ab 100 Euro
und nehme teil an der Gymnastik 
Gymnastik Beitrag vierteljährlich 67 Euro
(Teilnahme freiwillig)

.........................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Wir  bitten um bargeldlose Zahlung; per Ein-
zug im Lastschriftverfahren oder Einrichtung 
eines Dauerauftrages.
 
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein e v a n d a meine 
Beiträge gemäß Beitragsordnung zu Lasten 
meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen.
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Bank:

.........................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Ich werde einen Dauerauftrag einrichten

.........................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Vorläufiger Aufnahmeantrag



Über uns und wofür wir stehen

Sie dürfen mehr wollen, mehr 
Freiheit, mehr Lebensfreude, 
mehr Lebenssinn!
Wir von e v a n d a wollen gemeinsam mit 
Ihnen

unseren Träumen und Ambitionen auf den 
Grund gehen
das finden, was Ihnen Erfüllung zum Leben 
bringt
effektive Methoden und Techniken erlernen 
das nötige Selbstvertrauen aufbauen

Damit Sie ein möglichst unabhängiges und 
selbständiges Leben auch mit Morbus
Parkinson führen können.

Das e v a n d a Programm:
Wir wollen
über unser eigenes Leben bestimmen
nach den Regeln, die uns Erfolg bringen
den momentanen Stand der Forschung
nutzen
keine Wissenslücken entstehen lassen,
sondern neue Wege gehen
und Ihnen dabei helfen das zu erreichen

Vertrauen Sie auf sich selbst und das Leben.
Haben Sie Geduld! Trauen Sie sich! Zusam-
men können wir viel erreichen! Auch wir von  
e v a n d a entwickeln uns ständig weiter, 
um Ihnen das Neueste vermitteln und mit 
Ihnen gemeinsam anwenden zu können. 

Die Parkinson-Krankheit (PK)
Hauptsymptome 

Tremor (Zittern)
Rigor (Steifigkeit)
Akinese (Bewegungsarmut)
Instabilität (Gleichgewichtsstörung)
Depression

Entstehung und Ursachen der Krankheit

sind noch nicht vollständig geklärt. Bei der 
PK sterben die Nervenzellen der Schwarzen 
Substanz (Substantia Nigra). Sie stellen den 
Botenstoff Dopamin her. Durch den Zellun-
tergang kommt es zu Dopaminmangel und 
den oben genannten Symptomen.
       
Medikamentöse Therapie

Wichtig ist die Zuführung von L-Dopa, das 
im Gehirn zu Dopamin umgewandelt wird. 
Die heute zur Verfügung stehenden Medi-
kamente machen es möglich, dass die Be-
troffenen viele Jahre ein selbständiges und 
aktives Leben führen können.

Alternative- und ergänzende Therapien 

wie QiGong, Autogenes Training, Atem-Schu-
lung, Meditation, Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte und gesunde Ernährung, sollten 
frühzeitig begonnen werden. 

Gefördert durch:
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Wir sind überzeugt

dass auch Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten
entdecken, um der Krankheit zu trotzen

was Ihnen Wertschätzung und Anerkennung
bringt
und Ihnen hilft bei der Bewältigung 
von Morbus Parkinson die richtigen Antwor-
ten zu finden

Wir bieten dafür

Bewegungsprogramme
QiGong, Spezielle Parkinson Gymnastik
Badminton, Nordic Walking 

Und Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch
mit Ärzten
und unseren Mitgliedern 

Wir setzen uns dafür ein

in der Öffentlichkeit für mehr Verständnis 
und Akzeptanz der Betroffenen zu sorgen
Betroffene und Angehörige auf Wunsch
bei Arztbesuchen und Behördengängen zu 
unterstützen

Ihre Spende hilft mit unsere Ziele Realität 
werden zu lassen

e v a n d a - Leben mit Parkinson e.V.
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE 69 5019 0000 6000 0177 93
BIC: FFVBDEFF



Gedanken über Parkinson

Parkinson ist nicht wie die Liebe. In der Liebe wünscht 
man, dass sie ewig dauert, aber sie dauert nicht ewig. 
Parkinson ist wie eine schlechte Ehe. Sie dauert und 
dauert, bis dass der Tod sie scheidet.
Parkinson ist treu wie ein Schatten.
Parkinson ist wie der Tod. Am Schluss gewinnt er. 
Aber es kommt nicht darauf an, dass man stirbt, son-
dern wie man lebt.
Am ehesten aber ist Parkinson wie ein Boxkampf, in 
dem der Gegner eine Tarnkappe hat. Wir haben uns 
diesen tückischen Gegner nicht ausgesucht. Aber 
sehr bald bemerken wir, wenn wir uns nicht wehren, 
schlägt er uns bewegungslos und dann lässt er sich 
Zeit; die Lebenserwartung mit Parkinson verringert 
sich nicht.
Parkinson glaubt wohl, er hat uns schon in der Ta-
sche. Er glaubt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
Aber Parkinson irrt sich. Wenn er uns bekommt, dann 
sind wir die Reste, die keiner mehr will.
Jeder unserer Freunde hat seinen eigenen Parkins-
on, aber gemeinsam wehren wir uns alle gegen ihn. 
Langsam kommen wir ihm auf die Schliche. Er ist 
zwar unsichtbar, aber er ist ein Gewohnheitstier.  Wir 
brauchen Erfahrungen aus vielen Kämpfen. Wir brau-
chen gute Ärzte. Medikamente machen seine Schlä-
ge harmlos. Schon lockern sie den Schraubstock, in 
den er uns zwingt.
Der Kampf beginnt uns Spaß zu machen. Unser 
Selbstertrauen wächst mit der Lust an den Bewe-
gungen, die treffsicherer werden. Wir gewinnen ein 
Leben, das wir genießen, vielleicht mehr als vorher, 
als wir uns noch nicht hatten.

Wir brauchen einander – deshalb e v a n d a

    Martin Löw-Beer 



So finden Sie uns:

e v a n d a – Leben mit Parkinson e.V.
Blumenstrasse 2 • 60318 Frankfurt am Main
Tel:0157-585 041 12
info@evanda-parkinson.de
www.evanda-parkinson.de

Mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichen Sie uns:

U-Bahn: 1, 2, 3, 8
Bus: 36 - Haltestelle: Eschenheimer Tor

Treffpunkt immer mittwochs:
18:30 bis ca. 20:00

Mehr Infos: www.evanda-parkinson.de

Gymnastik: dienstags
11:00 - 12:30
12:45 - 14:15 ©
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