
Von Linda Braunschweig

IBBENBÜREN. „Es kann schon 
mal sein, dass ich im Laufe 
des Gesprächs anfange zu 
zittern.“ Franz Spanke sagt 
diesen Satz zu Beginn einer 
Unterhaltung fast beiläufig. 
Bis er ihm so entspannt wie 
heute über die Lippen kam, 
hat es aber Jahrzehnte ge-
dauert.

Der 65-Jährige hat Parkin-
son und ist dabei tremor-do-
minant, Hauptsymptom ist 
bei ihm das Zittern. Damit 
lebt der gelernte Bauingeni-
eur schon seit seiner Jugend. 
Damals hätten die Eltern es 
als Nervosität abgetan, als 
Junge wurde in der Schule 
deswegen gemobbt, er ent-
wickelte Ängste wie eine 
„Unterschriften-Phobie“. 
Denn in solchen Momenten, 
wenn er sich beobachtet 
fühlte, war das Zittern be-
sonders stark.

Psychotherapeutische Be-
handlungen folgten. Doch 
das Zittern blieb. „Es ist wie 
ein roter Faden in meinen 
Leben“, sagt Spanke, der aus 
dem Ruhrgebiet stammt, 
heute in Ibbenbüren wohnt 
und Leiter der Parkinson-
Selbsthilfegruppe in Rheine

ist. Lange versuchte er, das 
Zittern zu verstecken, dachte 
immer: „Hoffentlich merken 
die anderen es nicht.“ Erst 
seit einigen Jahren gehe er 
offensiv damit um. Ob die 
Schüttelbewegungen schon 
damals von Morbus Parkin-
son stammten, weiß er nicht.

Spanke machte sein Abitur, 
studierte Bauingenieurwe-
sen und arbeitete als Leiter 
der EDV im Tiefbauamt der 
Stadt Bochum. Später zog er 
zu seiner damaligen Lebens-
partnerin nach Rheine.

Erst mit Anfang 40 erhielt 
er die Diagnose. „Das war ei-

ne Welle der Erleichterung.“ 
Danach habe er besser mit 
den Einschränkungen um-
gehen können. Die Tremor-
Variante sei hinsichtlich der 
Entwicklung der Krankheit 
die beste, für den Patienten 
aber mit am schwierigsten 
zu ertragen. „In 30 Jahren ist 
die Krankheit nicht drastisch 
fortgeschritten.“ Die Medika-
mente bremsen das Zittern, 
wenn sie nicht wirken wür-
den, sei er wie gelähmt. Als 
Franz Spanke sie zum ersten 
Mal nahm, war die Wirkung 
überwältigend. „Zum ersten 
Mal habe ich gar nichts ge-
habt“, schildert er. Mit der

0 Zeit lasse aber die Wirkung 
nach. So bleibt das Zittern 
Teil seines Lebens, aber 
längst hat er gelernt, damit 
umzugehen, ebenso wie mit 
gelegentlichen Stürzen oder

1 „On-off-Phasen“, in denen er 
für bis zu 30 Sekunden blo-
ckiert. „Heute weiß ich, dass 
es sich gelohnt hat, durchzu-
halten“, sagt Spanke. Er ist 
gerne aktiv, malt, bastelt und 
schreibt einfühlsame Ge-
dichte, die anderen Mut ma-
chen sollen. Auf dem Gar-
tentisch stehen Konstruktio-
nen mit unterschiedlichen 
Mechanismen zum Nüssek-
nacken, die er selbst entwi-
ckelt und aus Holz gebaut 
hat. Hinter ihm an der Wand

hängt eines seiner Bilder. 
„Parkinson – und das Leben 
kann trotzdem schön sein“ 

ist darauf zu lesen. „Lange-
weile kenne ich nicht“, sagt 
er schmunzelnd. Sein Um-
feld sorge dafür, dass es ihm 
heute so gut gehe, sagt Span-
ke. Entscheidenden Anteil 
daran hat auch die Selbsthil-
fegruppe, die eng mit der 
Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Ibbenbüren und Tecklen-
burger Land zusammenar-
beitet, die von Irmel Wenzel 
geleitet wird. „Da sind Men-
schen mit ähnlichen Proble-
men, man muss keine Angst 
haben, niemand macht sich

2 lustig. Es ist der tiefere Sinn 
dieser Gruppen, dass man 
dort gerne hinkommt“, sagt 
Spanke. Die 
Parkinson-Selbsthilfe- gruppe 
Ibbenbüren und Tecklenburger

1 Land trifft sich einmal im Monat 
bei Holtkamps Deele. Das 
nächste Treffen mit einem 
Vortrag von Dr. Michael 
Mandrysch, Chefarzt der 
Neurologie, Helios-Klinik 
Lengerich, ist am Mittwoch, 20. 
April, um 15 Uhr. Weitere 
Informationen und Anmeldung 
bei Irmel Wenzel, % 0 54 51/ 
1 59 78, E-Mail: irmelwenzel@ 
web.de oder im Internet unter 
www.parkinson-ibb.de. Franz 
Spanke ist unter franz@ 
parkinson-rheine.de erreichbar.

Am 11. April war Welt-Parkinson-Tag / Franz Spanke lebt seit Jahrzehnten mit der Erkrankung

Zittern ist Teil des Lebens geworden

Franz Spanke lebt schon seit Jahrzehnten mit einer Parkinsonerkrankung. Der 65-Jährige schreibt Gedichte, malt und bastelt gerne, zum 
Beispiel Nussknacker-Maschinen. Er will anderen Betroffenen Mut machen. Foto: Linda Braunschweig

Der 11. April ist Welt-
Parkinson-Tag. Die medi-
zinische Entdeckung der 
Krankheit jährt sich in 
diesem Jahr bereits zum

5. Mal, doch noch im-
mer gibt es keine Heilung 
für die Krankheit Morbus 
Parkinson.
Mit dem internationalen 
Welt-Parkinson-Tag am

. April wollen Ärzte und 
Betroffene auf die neuro-
logische Krankheit auf-
merksam machen und 
das Verständnis für Er-
krankte und ihre Angehö-
rigen fördern, teilt die 
Selbsthilfegruppe aus Ib-
benbüren mit. 
 In Deutschland leiden 
schätzungsweise 400 000 
Menschen an Parkinson. 
Die Krankheit tritt 
überwiegend zwischen 50 
und 60 Jahren auf, es gibt

aber auch deutlich jünge-
re Patienten. Das auffäl-
ligste Krankheitssymptom 
ist der Tremor, der sich 
durch zitternde Hände, 
Arme, Beine aber auch 
Kiefer oder Kopf äußert. 
Einen massiven Verlust 
an Lebensqualität erfah-
ren die Erkrankten durch 
ihre zunehmende Unbe-
weglichkeit und Muskel-
steifheit.
Ursache der Erkrankung 
ist ein Mangel des Ner-
venbotenstoffs Dopamin, 
der für die Steuerung von 
körperlichen und geisti-
gen Bewegungen benötigt 
wird.
Auch wenn die Krank-
heit noch nicht heilbar 
ist, so lassen sich die 
Sympto-me recht gut 
behandeln, sodass die 
Betroffenen meist noch 
über Jahre ein

weitgehend normales Le-
ben führen können. Aller-
dings werden die Ein-
schränkungen im Laufe 
der Jahre stärker. 
Neben der medizini-
schen Betreuung ist seeli-
scher Beistand wichtig, so 
die Selbsthilfegruppe. Un-
terstützung bietet die 
Deutsche Parkinson Ver-
einigung e.V. 
 „Der Austausch inner-
halb der Gruppe sorgt für 
mehr Information und 
Verständnis und hilft, die 
Lebensqualität zu verbes-
sern“, erklärt Irmel Wen-
zel, Regionalleiterin der 
Parkinsongruppe in Ib-
benbüren. Diese bietet 
Vorträge, Gesprächskreise, 
einen Stammtisch für 
Jung-Erkrankte, Sport mit 
den Smovey-Ringen und 
Freizeitaktivitäten.

Welt-Parkinson-Tag

»Das war eine Welle 
der Erleichterung.«
Franz Spanke über die Diagnose nach vie-

len Jahren Ungewissheit
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