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Parkinson:  

Überprüfen Sie rechtzeitig die Symptome 
dieser Volkskrankheit  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Checkliste für Symptome einer Parkinson-Krankheit 

Auf der Basis von aktueller medizinischer Information  
zusammengestellt von  

Sandra Bartsch / ich-vital  
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Hinweis zum Verwenden dieser Checkliste: 
 
Diese Checkliste hilft Ihnen, die Wahrscheinlichkeit einer Parkinson-
Erkrankung einzuschätzen. Sie kann aber die Beratung oder Behandlung 
durch einen Arzt nicht ersetzen. Bitte konsultieren Sie bei unklaren 
Symptomen immer einen Arzt oder eine Ärztin! 
 
Sie können diese Checkliste für sich selbst ausfüllen oder aber mit einer 
oder für eine geliebte Person, um die sie sich sorgen. 
 

Bitte antworten Sie offen und ehrlich die folgenden 23 Fragen.  
 
Machen Sie dabei einen Kreuz in der Spalte „JA“ oder „NEIN“, je 
nachdem diese Frage auf Ihren Zustand in der letzten Zeit zutrifft.  
 
Berücksichtigen Sie dabei bitte nur die aktuellen Veränderungen und 
nicht das Verhalten, das Sie „immer schon“ hatten. Wenn Sie z.B. immer 
schon in eher kleinen Schritten gelaufen sind oder immer schon leise 
gesprochen haben, kreuzen Sie bei der Frage „NEIN“ oder wenn Sie 
sich nicht sicher sind, kreuzen Sie „Weiß ich nicht“ an. 
 
 
 
© www.ich-vital.com, 2022 
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Nr. Symptom JA NEIN Weiß 
ich 
nicht 

1 Leiden Sie in der letzten Zeit unter 
unkontrollierbarem Muskelzittern einer oder 
beider Hände, auch wenn die Hand 
entspannt aufliegt? 

   

2 Ist beim Gehen ein Arm angewinkelt und 
schlenkert beim Gehen nicht mit? 

   

3 Können Sie sich nur langsam oder gar nicht 
bewegen? Fallen Ihnen Bewegungen wie 

Aufstehen, Anziehen, Umdrehen, schwer? 

(D.h. Sie bewegen sich kaum noch. 
Bewegungen führen Sie verzögert und 
verlangsamt aus oder Sie bewegen sich gar 
nicht mehr.) 

   

4 Haben Sie Probleme bei der Koordination 
von Bewegungsabläufen?  

(D.h. Das Zusammenspiel Ihrer Muskeln ist 
nicht aufeinander abgestimmt. Dadurch 
werden komplexere Bewegungsabläufe wie 

Gehen oder Stehen immer wieder gestört.) 

   

5 Verlieren Sie häufig das Gleichgewicht 
(auch im Stehen) und fallen hin oder drohen 
hinzufallen? 

   

6 Machen Sie beim Gehen plötzlich nur ganz 
kleine Schritte? 

   

7 Haben Sie einen leicht schlurfenden Gang 
oder ziehen Sie ein Bein nach? 

   

8 Haben Sie beim Gehen eine nach vorne 

gebeugte Körperhaltung? 
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Nr. Symptom JA NEIN Weiß 
ich 
nicht 

9 Fällt Ihnen das Schlucken schwer? 
Verschlucken Sie sich leicht und müssen 

Sie dann husten?  

   

10 Ist Ihr Geruchs- oder/und Geschmackssinn 
beeinträchtigt? (Das heißt - Sie riechen oder 
schmecken kaum noch etwas oder gar 
nichts mehr. ) 

   

11 Leiden Sie am Tag unter Schläfrigkeit, 
obwohl Sie glauben, nachts genug 

geschlafen zu haben? 

   

12 Leiden Sie unter Schlaflosigkeit oder 
unerholsamem Schlaf? Haben Sie seit 
längerer Zeit Schlafprobleme, 
beispielsweise Ein- oder 
Durchschlafstörungen?  Sind Sie deshalb 

deutlich weniger leistungsfähig als sonst? 

   

13 Ist die Muskelspannung verändert (schlaffer 
oder fester)? Sind Sie öfter wie gelähmt 
oder haben Sie Krämpfe? 

   

14 Wirkt Ihre Mimik plötzlich vermindert und 
maskenhaft? Wirkt Ihr Gesicht oft starr und 
ausdruckslos und Sie blinzeln nur selten? 

   

15 Haben Sie Veränderungen in Ihrer Stimme 
bemerkt? Ist sie monotoner und leiser als 
früher oder hört sich heiser an?  

   

16 Haben Sie Probleme, den Urin zu halten? 

(D.h. Sie sind nicht in der Lage, Ihren Urin 
zu halten und nur kontrolliert Wasser zu 
lassen. Sie verlieren Urin, ohne es zu 
wollen.) 

   

17 Leiden Sie an Verstopfung?    
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Nr. Symptom JA NEIN Weiß 
ich 
nicht 

(D.h. Ihr Stuhlgang ist hart und kommt nur 
unter starkem Pressen heraus. Sie haben 
weniger als dreimal in der Woche 
Stuhlgang.) 

18 Ist Ihre Schrift kleiner und kritzeliger als 
früher geworden? 

Werden vielleicht die Buchstaben auch zum 
Satzende hin kleiner? 

   

19 Produziert Ihre Haut plötzlich viel Talg und 
ist sie dadurch ölig und glänzt fettig? 

   

20 Können Sie sich neuerdings Dinge 
schlechter merken oder vergessen Sie 

häufiger etwas?  

   

21 Haben sich Ihre Persönlichkeit bzw. Ihre 
Wesensmerkmale oder Charakterzüge in 
der letzten Zeit deutlich verändert? 

Vielleicht sind Sie plötzlich aggressiver als 

sonst oder ungewöhnlich verschlossen?  

   

22 Sind Sie oft traurig? 

Fühlen Sie sich schwermütig oder 
niedergeschlagen? (Diese Gefühle 
scheinen grundlos. Sie haben zuvor nichts 
Negatives erlebt, was das erklären würde.)  

   

23 Können Sie sich nicht aufraffen, Sachen zu 

erledigen? 

Fühlen Sie sich kraftlos und erschöpft und 
schaffen es kaum noch, Dinge in Angriff zu 

nehmen und Ihre Aufgaben zu erledigen?  

   

 Summen    
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Zählen Sie jetzt die Anzahl der Antworten mit „JA“, „NEIN“ und „Weiß ich 
nicht“ jeweils zusammen: 
 
Im Folgenden finden Sie das Ergebnis. 

 

 

Ergebnis: 

 

Kein „JA“ angekreuzt: 

Glückwunsch! Ihnen scheint es im Hinblick auf Parkinson gut zu 
gehen und Sie scheinen derzeit keine Anzeichen einer Parkinson-
Erkrankung zu haben. 

 

Mehrere „Weiß ich nicht“ angekreuzt:  

Sprechen Sie eine vertrauensvolle Person zu diesen Fragen an, 
wenn Ihnen die Zustandsänderung nicht bewusst ist. 

Beobachten Sie bewusst diese mögliche Änderung und 
wiederholen Sie die Antworten auf diese Fragen nach einer 
bestimmten Zeit (z.B. nach mehreren Tagen, 2 Wochen) noch 
einmal. 

 

1 bis 4 „JA“ angekreuzt: 

Überlegen Sie sich erst mal eine mögliche Ursache für diesen 
aktuellen Zustand und tragen Sie diese am besten in die Tabelle in 

der Anlage ein. 

Z.B. wenn Sie auf die Frage Nr. 1 (Leiden Sie in der letzten Zeit 
unter unkontrollierbarem Muskelzittern einer oder beider Hände?) 
mit „JA“ antworten, vorher aber mehrere Tage und Nächte 
Fasching oder ein Fest mit reichlich Alkohol gefeiert haben.  

Oder bei Frage Nr. 7 (Ist Ihr Geruchs- oder/und Geschmackssinn 
beeinträchtigt?) mit „JA“ geantwortet haben, Sie aber kürzlich an 
Corona erkrankt waren.  

Oder als Grund für ein „JA“ auf Frage 9 (Leiden Sie unter 
Schlaflosigkeit oder unerholsamem Schlaf?) Ihnen Schnarchen und 
Schlafapnoe diagnostiziert wurden. 
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Oder wenn Sie auf Frage 14 (Haben Sie Probleme, den Urin zu 
halten?) mit „JA“ antworten aber kürzlich eine starke 
Blasenentzündung hatten.  

Bei „JA“ auf Frage 16 (Ist Ihre Schrift kleiner und kritzeliger als 
früher geworden?) brauchen Sie möglicher Weise nur eine neue 
Brille. 

Dennoch müssen Sie diese Zustände genau beobachten und sich 

bei deren Andauern nicht selbst belügen. 

Leider machen es gerade diese „unspezifischen“ Symptome, die 
mehrere relativ harmlose Ursachen haben können, so schwer, eine 

Parkinson-Erkrankung genau und frühzeitig zu diagnostizieren.  

Daher ist es wichtig, dass Sie sicherheitshalber einen Arzt oder 
Ärztin Ihres Vertrauens konsultieren.  

Nehmen Sie diese Liste und die Tabelle mit den möglichen 
Ursachen mit, Sie können durch „Ursachenbestimmung“ Ihrem Arzt 
oder Ärztin helfen, die von Ihnen berichtete Symptome richtig 

zuzuordnen.  

 

5 oder mehr „JA“ angekreuzt: 

Wenn Sie 5 oder mehr als 5 „JA“ angekreuzt haben und für diese 
Antworten jeweils keine plausible aktuelle Ursache identifizieren 
konnten, sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Ärztin aufsuchen 
und konsultieren. Nehmen Sie auch die Tabelle mit, in die Sie die 

möglichen Ursachen eingetragen haben. 

Ihr Arzt wird die Ursachen überprüfen und gegebenenfalls weitere 
Untersuchungen einleiten. 

 

Aber haben Sie keine Angst! 

Auch wenn Parkinson heute noch als nicht heilbar gilt, gibt es mehrere 
Möglichkeiten, die Symptome zu mindern und den Krankheitsverlauf so 
zu verzögern, dass auch eine an Parkinson erkrankte Person ein nahezu 
unbeschwertes langes Leben führen kann. 

 

Schauen Sie sich dazu diese Fallstudie über einen Parkinson-Kranken 
an, der seine Symptome erfolgreich minimieren und dadurch auch mit 
der Parkinson-Diagnose ein gutes Leben führen konnte. (Hier klicken!) 
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ANLAGE  
 

Nr. MÖGLICHE URSACHEN 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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