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Pistolenfinger   
        Vom gesunden Umgang mit dem fortschreitenden Verfall

Wenn ich gefragt werde, wie sich meine Krank-
heit äußert, strecke ich manchmal den rechten 
Arm vor. Die Hand zittert. »Auch nicht mehr als 
bei mir« sagen manche. Dann bin ich beruhigt. 

Trost im Umgang mit schweren Krankheiten 
brauchen vor allem die Gesunden. Es wird schon 
nicht so schlimm sein, beschwichtigen sie mich, 
um sich zu entlasten. Dann schildern sie Parkin-
sonkranke, die Fahrrad fahren und denen man 
überhaupt nichts anmerkt. Der Kranke hört dar-
aus auch den Rat, sich nicht so anzustellen. 

»Da stirbst du nicht dran«, nennt der Patmos 
Verlag den Bericht des niederländischen Journa-
listen Henk Blanken. Ein schwacher Trost, denke 
ich. Noch kryptischer der Untertitel: »Was Par-
kinson mir gibt.« Den Rest, fällt mir spontan ein. 
Der Klappentext provoziert mich. »Stundenlang 
im Garten sitzen und die Wolken beobachten zum 
Beispiel, dafür hatte er vor der Diagnose keine 
Zeit.« Auch diese Idylle trügt. 

Zuversicht ist Pflicht

Doch meiner Buchhändlerin schlage ich ungern 
etwas ab. Sie habe das Buch mit Gewinn gelesen. 
»Das ist was für Sie.« Etwas langatmig entwickelt 
sich die Geschichte. Sie gleicht denen anderer Pa-
tienten: Henk Blanken leidet an einer Reihe von 
Symptomen, die nebeneinander betrachtet wer-
den, ohne dass die Ärzte eins und eins zusam-
menzählen. Er beschreibt das erste Stolpern, das 
Verlangsamen, die unkontrollierten Bewegungen, 
das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, nicht mehr 
mitzukommen. 

Als er die Diagnose erhält, befindet sich der Jour-
nalist auf der Höhe seiner Karriere. Der damals 
51-Jährige hat in den Niederlanden einen guten 
Ruf. Er tippt seine Reportagen mit zwei Fingern. 
Als der rechte Zeigefinger steif nach oben zu ra-
gen beginnt, muss er umlernen. »Pistolenfinger« 
nennen die Ärzte das Phänomen. 

Er ärgert sich über die »merkwürdige Norm, dass 
man heutzutage unter allen Umständen mit In-
brunst Optimist sein muss«. Zumal die Diagnose 
Parkinson keinen Anlass gibt. Das Einzige, was an 
Parkinson progressiv ist, sei die Erkrankung. Man 
selbst mache nur Rückschritte, beobachtet der 
Autor am eigenen Leib. Anfangs wird die Stim-
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me nuschelig, Speichel läuft aus dem Mund, der 
Gang wird unrund, das Gedächtnis schlecht, der 
Geruchsinn verschwindet. Um nur die leichten 
Symptome zu nennen.

Angriff auf die Würde

Henk Banken macht auch positive Entdeckungen. 
»Ich schreibe, und besser als früher oder zumin-
dest besessener.« Auch dieses Symptom ist mir 
vertraut. Parkinson verursacht einen schwer auf-
haltbaren Mitteilungsdrang. Darunter leidet die-
ses Buch ein bisschen.

Parkinson bringt den Erkrankten in entwürdi-
gende Situationen und bedroht so das Selbst-
wertgefühl. Henk Banken wird bewusst, wohin 
die Reise geht, als er mit plötzlich einsetzendem 
Harndrang – auch das ein häufiges Symptom – zu 
spät auf die Toilette kommt und die Hose nicht 
mehr öffnen kann. Der an den Beinen herunter 
laufende Urin verursacht einen Schock. Er sieht 

sich als Pflegebedürftiger. So wird er enden. So 
enden Parkinsonkranke. 

An das Leiden wolle er sich gewöhnen, schreibt 
Henk Banken. »Wenn ich noch lesen kann, bin ich 
sogar bereit, eine Windel zu tragen. So lange ich 
imstande bin, zu erzählen, können mir Würde 
und äußerer Anstand gestohlen bleiben.«

Angst macht ihm die zunehmende Vergesslich-
keit. Demenz kann auch ein Parkinsoneffekt sein. 
Das wäre zu viel. Bereits der Gedanke, das Ende 
selbst setzen zu können, gibt dem Erkrankten die 
Würde zurück. Deshalb ist der Originaltitel »Pis-
toolvinger« – Pistolenfinger. Ein zu verzwickter 
Optimismus für die PR-Abteilung des katholi-
schen Patmos Verlags. 

Parkinson ist ein frontaler Angriff auf die Persön-
lichkeit. Henk Banken pariert ihn mit den Mitteln 
des Reporters, durch eine der Wahrhaftigkeit ver-
pflichtete Recherche. Eine schwer zu verkraften-
de.                       /
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