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das Leben mit Parkinson gleicht häufig einem Parkour: Manchmal verläuft
der Weg ebenmäßig und gerade, ein anderes Mal wellig und kurvig. Wir
haben dieses Magazin entwickelt, um Ihnen auf Ihrem Weg zur Seite zu
stehen. Künftig wird es viermal pro Jahr erscheinen.
PARKOUR ist vor allem für Betroffene aller Altersstufen und ihre Angehörigen gedacht. Doch auch Ärztinnen und Ärzte können in unserem Heft
ebenso Lesenswertes finden wie Pflege- und andere Fachkräfte. Auch alle
anderen Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, heißen wir hier
willkommen.
Im Magazin porträtieren wir Menschen, deren Leben von der Erkrankung
geprägt wurde. Sie finden viele praktische Tipps, die Ihnen den Alltag
erleichtern. Expertinnen und Experten berichten aus Ihrer Praxis. Sie bahnen Ihnen einen Weg durch den Paragrafendschungel oder vermitteln
wichtige Erkenntnisse aus der Forschung.
Aber auch Sie selbst werden den PARKOUR aktiv mitgestalten. Gerne
können Sie uns all die Fragen schicken, die ihren Alltag bewegen. Wir freuen
uns auf Ihre Bilder, Fotos, Gedichte und anderen kreativen Beiträge, die Ihre
persönlichen Erfahrungen mit Parkinson widerspiegeln.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Schreiben oder mailen Sie mir Ihre Fragen und Anregungen. Sie
helfen uns dabei, den PARKOUR so zu gestalten, wie Sie sich ihn wünschen.

So erreichen Sie uns:
parkour@abbvie.com

Ihre Ulrike Fechtner
Patient Relations Manager bei AbbVie Deutschland
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„Es gibt viele schöne
Dinge, über die man
herrlich lachen kann.
Es wäre schade, das
nicht zu tun.“

Es braucht
Humor!
Der 62-jährige Theologe Jürgen Mette lebt
seit vier Jahren mit Parkinson

„Herr P. ist ein unangenehmer Bursche, ein ungehobelter Schurke. Ich streite mich täglich mit ihm, mal mehr,
mal weniger.“ „Herr P.“, so nennt Jürgen Mette seine
Parkinsonerkrankung.
Eine unheimliche Begegnung
Das erste Mal begegnet er „dem unheimlichen Kerl“
bei einer TV-Produktion, die er moderieren soll.
„Bei den Dreharbeiten packte mich das große Zittern.
Irgendetwas bewegte meine Muskeln gegen meinen
Willen “, erinnert sich der Marburger Theologe. Es war
Januar, es war kalt. Heizlüfter wurden herbeigeholt.
Doch der damals 58-Jährige ahnt, was wirklich los ist.
„Herr P. hatte sich eigentlich schon lange vorher angekündigt “, räumt er ein.
„Natürlich wäre es besser gewesen, wenn ich direkt
reagiert hätte. Zum Arzt gegangen wäre. Früher
Medikamente genommen hätte. Aber ich wollte es
nicht wahrhaben. Ich habe es weggedrückt.“
Es folgen verschiedene Arzttermine und Untersuchungen. Schließlich bestätigen Bilder vom Gehirn die Diagnose Parkinson.
Das liegt über vier Jahre zurück. Der heute 62-Jährige
hat sich mit seinem „ungebetenen Gast“ arrangiert.
„Manchmal hat Herr P. mehr Macht über mich, an
anderen Tagen ist er friedlicher “, schildert er. „Besonders feuert es ihn an, wenn mich etwas sehr berührt. “
Als Geschäftsführer einer von Spenden abhängigen
Medienstiftung bringen ihn Sorgen über Finanzen und
die Zukunft von Mitarbeitern zusehends aus dem Lot.
Im Privaten treibt Musik den Tremor an. „Mein Körper
bebt, die Tränen laufen“, beschreibt der ausgewiesene
Musikliebhaber die Auswirkungen, die ein Konzertbesuch auf ihn haben kann. „Ich genieße es trotzdem.
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„Ich bin nicht mehr so
fixiert auf das Äußere.“

„Ich liebe es, Menschen zu treffen und
geistvolle Gespräche
zu führen. Ich genieße
es, in die Welt der
Musik einzutauchen.
Und sammle Stoff für
Bücher, die ermutigen
und in denen der
Humor nicht zu kurz
kommt. Für all das
wünsche ich mir
ausreichend Zeit.“

Wenn die Leute um mich herum betroffen
tuscheln, beuge ich mich kurz zu ihnen und
sage: ,Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe
Parkinson.‘ “
„Entschuldigen Sie, ich habe Parkinson.“
Auch in anderen Lebenslagen ist Mette
direkt. „Wenn an der Supermarktkasse zehn
Menschen hinter mir warten und ich die Kontokarte nicht schnell genug aus dem Portemonnaie bekomme, sage ich: ,Entschuldigen
Sie, das dauert ein bisschen. Ich habe Parkinson.‘ Oder ich erkläre es der Kassiererin und
bitte sie um Hilfe. Stress würde ohnehin nur
alles verschlimmern.“
Mit Offenheit schützt er sich gleichzeitig vor
falschem Mitgefühl. „Bevor man mir alles
abnimmt, stelle ich am Buffet lieber klar: ,Ich
habe Parkinson. Aber deshalb müssen Sie mir
nicht helfen.‘ Ich möchte mein Leben so weit
wie möglich selbst in der Hand behalten.“
Den Menschen die Verlegenheit nehmen
Ehrliche Worte nehmen den Menschen auch
ihre Unsicherheit, erlebt Mette.
„Der Parki fällt nun mal auf. Er zittert, er
ist langsam, er bleibt stehen. Viele wissen
nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen
sollen. Also oute ich mich, bevor die Gesunden verlegen werden.“
Erntet er auf der Straße aus der Entfernung ver
ständnislose Blicke, bleibt er gelassen. „Sollen
sich die Leute ruhig fragen, ob ich schwanke,

weil ich betrunken bin. Sie können es ja nicht
wissen.“ In passenden Situationen lockert der
Geistliche die Stimmung auch schon einmal
mit einem „knackigen Parki-Witz“ auf.
„Humor ist ein Wundermittel gegen Befangenheit “, schmunzelt er. „Und natürlich
sind Witze über Parkinsonleute erlaubt.
Humor hilft mir auch, die Besonderheiten
eines Lebens mit dieser Krankheit zu bewältigen. Ohne ginge es nicht.“
Dunkle Momente gehören dazu
Trotzdem gibt es schlaflose Nächte, Gefühle
wie Verzweiflung und Angst. „Der Beistand
meiner Frau hilft mir dann sehr“, sagt Jürgen
Mette dankbar.
Auch sein Glaube gibt ihm Kraft. „Nichts ist
wichtiger, als mit seiner Situation in Frieden
zu leben“, so der evangelische Theologe.
„ ,Heil sein ist wichtiger, als geheilt zu sein‘
nenne ich das. Ich predige viel darüber. Das
ist übrigens unglaublich: Wenn ich predige,
also meine Berufung lebe, habe ich so gut wie
keine Symptome.“
„Herr P.“ hat viel verändert in seinem Leben.
Als Geschäftsführer ist er vor Kurzem
zurückgetreten. „Man muss einsehen, was
nicht mehr geht und nicht mehr tragbar
ist “, konstatiert Mette. Er achtet nun mehr
auf Ruhepausen, arbeitet als bundesweit
tätiger Referent häufiger von zu Hause aus.
Manchmal fordert er sich aber auch heraus.
„Neulich habe ich ein Baumhaus für meine
Enkel gebaut. Als gelernter Zimmermann

wollte ich sehen, ob ich das noch schaffe.
Es ist wunderschön geworden – und ich war
unendlich stolz.“
Durch die Krankheit sei auch Gutes in sein
Leben getreten, sinniert er.
„Ich habe tolle Menschen kennengelernt,
die ich sonst nie getroffen hätte. Ich schiebe
nicht mehr auf, was ich machen möchte. Mit
Vollgas auf der Überholspur, die Zeiten sind
vorbei. Ich konzentriere mich jetzt auf das
Wesentliche. Es ist – und das sage ich sehr,
sehr vorsichtig – eine neue Lebensqualität.“
Der tatendurstige Theologe hofft, sein „zweites Leben nach der Diagnose“ mithilfe der
Medikamente möglichst lang aufrechterhalten zu können. „Bislang läuft das gut. Allerdings bremsen die Mittel meine Disziplin “,
sagt er selbstkritisch – und mit einem Augenzwinkern: „Früher war ich sehr sportlich.
Heute bin ich dem Crosstrainer gegenüber
sehr widerstandsfähig.“
Auch in Zukunft lesen, schreiben, predigen
Über seinen Alltag mit Parkinson, über Krankheit und Glauben hat der wortgewandte Marburger ein Buch geschrieben. Über hundertmal hat er aus „Alles außer Mikado. Leben
trotz Parkinson“ bereits öffentlich gelesen.
Das möchte er weiterhin tun. Er arbeitet auch
an neuen Büchern. Im Kalender stehen zahlreiche Predigt- und Vortragstermine. „Herr
P.“ wird ihn bei all diesen Vorhaben begleiten. Doch die Regie führt Jürgen Mette.
[ ps ]

Fotos: Achim Hehn
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Hilfreiches für den Alltag [ to ]
Elastische Schnürsenkel
In einem Alltag mit Parkinson können sich die zuvor einfachsten Dinge in ungeahnte Herausforderungen verwandeln. Dazu zählt etwa das Zubinden von
Schnürsenkeln. Entlastung bieten hier elastische Exemplare. Einmal gebunden,
verwandelt sich der Schuh in einen Slipper. Er lässt sich jetzt ohne lästiges Bücken
anziehen und bietet dennoch einen sicheren Halt. Elastische Schnürsenkel gibt
es in allen Farben schon für kleines Geld im Fach- und Onlinehandel.

moveApp für das iPhone
i

Ein praktisches Helferlein für jede Hosen- oder Handtasche ist die moveApp.
Das kostenlose Programm für iPhone und iPad hat viel Wissenswertes zu Parkinson in seiner Datenbank verstaut. Zu den vielen Hilfen für den Alltag zählt eine
Erinnerungsfunktion zur rechtzeitigen Medikamenteneinnahme. Videos und
Leseübungen helfen, die Bewegungs- und Sprachfähigkeit zu verbessern. Die
moveApp wurde in Zusammenarbeit mit der dPV und den Beelitz Heilstätten
entwickelt. Kostenlos herunterladen lässt sie sich im App Store.

Training für den Geruchssinn
Die Beeinträchtigung oder gar der Verlust des Geruchssinns ist eine häufige
Begleiterscheinung der Erkrankung. Dabei kann der Geruchssinn in vielen Fällen mit einem speziellen Training unterstützt werden, haben Wissenschaftler in
Köln und Dresden herausgefunden. Sechs Monate lang schnuppert der Betroffene dabei morgens und abends jeweils 15 Sekunden an Stiften mit den Düften
von Eukalyptus, Gewürznelken, Limonen und Rosen. Sprechen Sie Ihren HalsNasen-Ohren-Arzt an, ob ein Riechtraining eine für Sie geeignete Form ist.

Das Gehirn neu einstellen
Die Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) verbessert die Sprachfähigkeit
Manche Paare kennen diese Situation aus eigener Erfahrung: Der
eine versteht seinen an Parkinson
erkrankten Partner nicht mehr,
denn der spricht nur noch leise und
undeutlich. Der andere jedoch hält
sein Sprachvermögen für völlig
normal. Dieser Wahrnehmungsstörung rückt die 1987 in den USA
entwickelte Lee Silverman Voice
Treatment (LSVT) zu Leibe. Ihren
Namen verdankt die Sprachtherapie einer der ersten damit behandelten Patientinnen.
Sabine Ifland

Sabine Ifland hat sich auf die LSVT
spezialisiert. „Das Gehirn wird neu
eingestellt. Der durch die Krankheit
vermittelte falsche Eindruck von der eigenen Sprache
soll gelöscht und durch einen neuen Eindruck ersetzt
werden“, sagt die Sprachtherapeutin aus Essen. „Der
Patient muss lernen, laut zu sprechen und sich überdeutlich zu artikulieren.“ Immer wieder wird die Stimme

Allmählich sinken die Temperaturen. Eine gute Zeit, es sich daheim mit leckerem Essen
gemütlich zu machen. Fünf kleinere Mahlzeiten am Tag lassen sich leichter verzehren als
drei große. Dabei darf viel Obst und Gemüse aus heimischem Anbau nicht fehlen. Sie sind
Lieferanten für Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Saisonale Leckereien wie Pflaumen
oder Kürbisse, Brokkoli, Grün- oder Rosenkohl eignen sich hervorragend.
Zwei Liter Flüssigkeit am Tag sollten es auch in der kalten Jahreszeit sein. Dabei haben Sie
die freie Auswahl aus Wasser, Tee oder verdünnten Obst- oder Gemüsesäften. Nehmen
Sie sich zum Genießen die nötige Auszeit. Viele Ernährungstipps und leckere Rezepte
hat die österreichische Parkinson Gemeinschaft zusammengestellt. Herunterladen
lässt sich „Kochen hält fit“ gratis unter parkinson-sh.at/hilfreiches/broschueren.php.

Um Zugang zur LSVT zu bekommen, kann
der Betroffene seinen Arzt ansprechen.
Die Kosten werden von den Kranken
kassen übernommen, gegebenenfalls fällt
der übliche Eigenanteil an. Die Sprach
therapeutin
weiß aus der Erfahrung in ihrer Praxis: „Es ist immer
wieder schön, wenn die Angehörigen nach Ende der
Behandlung zum Betroffenen sagen: ‚Jetzt kann ich
dich wieder gut verstehen.‘“ [ to ]

Termine
Wichtige Daten zum Thema Parkinson, die Sie sich merken sollten

Neurowoche

Porsche, Pop und Parkinson

Neuro 2014

Sie ist so etwas wie die Olympischen Spiele für Experten, die sich
mit Gehirn und Nerven beschäftigen. Alle vier Jahre treffen sich
Ärzte und Wissenschaftler zur
Neurowoche (früher DGN). Die
7.000 Teilnehmer aus der Neuromedizin erhalten hier neue Impulse
zur Behandlung und Erforschung
von neurologischen Erkrankungen
wie z.B. Parkinson. Mehr zum
größten Kongress im deutschsprachigen Raum finden Sie im Internet
unter www.neurowoche2014.org.

Matthias Holtmann hat als
„Kultstimme des Südens“ ganze
Generationen von Radiohörern
begleitet. Der SWR-Moderator
führte als Testrennfahrer, Popjournalist und Comedian ein Leben auf
der Überholspur – bis er zur Fußball-WM 2006 von merkwürdigen
Symptomen ausgebremst wurde.
Davon erzählt er in „Porsche, Pop
und Parkinson“. Aus seinen Memoiren liest Holtmann im Herbst, die
Termine finden Sie im Internet
unter bit.ly/holtmann.

Die Neuro 2014 richtet sich an
Betroffene und Behandler gleichermaßen. Parkinson und Multiple
Sklerose stehen im Mittelpunkt
des eintägigen Kongresses.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem
„Restless-Legs-Syndrom (RLS)“,
den „unruhigen Beinen“. Die
Veranstaltung findet bereits zum
fünften Mal statt. Früher war sie
als Bremerhavener Neurologietag
bekannt. Betroffene zahlen 10 Euro
Tagungsgebühr. Mehr Infos finden
Sie unter www.neuro2014.de.

15.-19.09.14 in München

Genießen in der kalten Jahreszeit

des Behandelten aufgenommen, um die
eigene Wahrnehmung und die Wirklichkeit miteinander abzugleichen. Die LSVT
ist sehr intensiv: „An 20 Terminen hintereinander arbeiten Patient und Therapeut
jeweils eine Stunde miteinander. Darüber
hinaus muss der Patient täglich eine weitere Stunde allein üben, am Wochenende
zwei“, erläutert die Expertin. Doch die
Mühe lohnt sich. „Die Erfolge sind beeindruckend und halten ein bis zwei Jahre an.“
Dann kann man die Behandlung wiederholen.

im Herbst 2014 in BaWü

27.09.14 in Bremerhaven
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Mehr als eine
Bewegungsstörung

Mögliche Anzeichen von Parkinson

Im Gespräch mit Prof. Alexander Storch,
stellvertretender Klinikdirektor und
leitender Oberarzt der Klinik und Poliklinik
für Neurologie des Universitätsklinikums
Carl Gustav Carus an der Technischen
Universität Dresden.

Sichtbar

Nicht immer mit Parkinson
in Verbindung gebracht

Zittern an Händen, Füßen, Kopf

Autonome (selbstständig
auftretende) Symptome

Steifheit
Verlangsamte Bewegungen

Trockene Augen

Unsichere Haltung
Nichtmotorische
Symptome sind
ein zentrales
Thema für den
Arzttermin.

Parkinson ist als Bewegungsstörung bekannt. Doch zum Krankheitsbild gehören
auch die sogenannten „nichtmotorischen
Symptome“. Das sind Beschwerden, die nicht
die Bewegungsabläufe betreffen. Sie können
mitunter sehr belastend sein. Nur: Was genau
sind nichtmotorische Symptome – und wie
können sie erkannt und behandelt werden?
Nichtmotorische Symptome – was ist
gemeint?
Schlechte Träume oder Schlaflosigkeit,
Schweißausbrüche und Schwindel, niedergeschlagene Stimmung – was hat das mit
Parkinson zu tun?
Womöglich eine ganze Menge. Denn die
Krankheit äußert sich nicht nur über verlangsamte Bewegungen, Muskelsteifheit oder
Zittern. Sie geht auch mit einer Reihe von
Problemen einher, die nicht den Bewegungsapparat betreffen. Mediziner sprechen von
nichtmotorischen Symptomen.
Große Bandbreite an Beschwerden
Gedächtnisprobleme, verminderte Aufmerksamkeit oder Schmerzen gehören auch
dazu. Ebenso können psychische Probleme
von Parkinson herrühren. „Natürlich können
depressive Züge eine Reaktion auf die Diagnose und die sich verändernde Lebensqualität sein“, erklärt Prof. Storch. „Aber wir
wissen inzwischen: Eine Depression bei
Parkinson ist viel eher biochemisch, also
körperlich bedingt und damit Teil der Erkrankung selbst.“

Anzeichen gezielt im Blick
Lange Zeit wurden nichtmotorische Symptome oft nicht erkannt – und nicht behandelt.
Erfreulicherweise hat sich das geändert.
„Wir Ärzte nehmen das Thema seit einigen
Jahren deutlich ernster, schauen sehr viel
genauer und systematischer hin und werden
häufiger auf Probleme aufmerksam“, urteilt
Prof. Storch.
Eine praktische Hilfe sei dabei der Fragebogen zu nichtmotorischen Symptomen, den
es seit einigen Jahren auch auf Deutsch gibt.
„Ärzte können Patienten damit gezielt und
lückenlos zu ihren nichtmotorischen Symptomen befragen. Punkt für Punkt gehen wir
den Fragebogen gemeinsam durch. Mit dem
Ergebnis können wir uns dann ein genaueres
Bild machen und Maßnahmen ergreifen“,
begrüßt Prof. Storch.

Schwitzen

Schwindel beim Aufstehen

Gebeugte Haltung
Starre Mimik und Gestik

Schwindelbedingte Stürze
Blasenstörungen
Vermehrter nächtlicher
Toilettengang
Impotenz
Gesteigertes sexuelles
Verlangen

Geschmacksverlust
Speichelfluss
Schluckstörungen
Würgen
Übelkeit
Erbrechen
Inkontinenz
Verstopfung
Psyche
Apathie

Schlaf

Teilnahmslosigkeit

Schlaflosigkeit

Angst

Schläfrigkeit am Tag

Depression

Lebhafte Träume

Halluzinationen

Unruhige Bewegungen

Wahnvorstellungen

Atemstörungen

Verwirrtheit

Probleme offen ansprechen

Sinneswahrnehmungen

Man kann auch selbst viel dazu beitragen,
dass nichtmotorische Symptome Beachtung finden. „Betroffene sollten ohne
Scham mit ihrem Arzt reden“, rät Prof.
Storch. „Er kennt ja Probleme wie sexuelle Störungen. Aber nur wenn er weiß,
dass es Probleme gibt, kann er gezielt
helfen.“ Gleichzeitig sieht der Experte
die Ärzte in der Pflicht: „Sie sollten an
Parkinson Erkrankte gut aufklären. Es ist
wichtig zu wissen, dass vermeintlich peinliche Symptome bekannte Nebenwirkungen sind. Dann ist es leichter, auch darüber
zu sprechen.“
>

Sehstörungen

Fortsetzung auf Seite 12

Magen-Darm-Trakt

Riechstörungen
Schmerzen
Kribbeln

Panikattacken
Demenz
Andere nichtmotorische
Symptome
Schuppige, gerötete Haut
Gewichtszunahme
Gewichtsverlust
Müdigkeit

Quelle: „Leben mit der Parkinson-Krankheit – Nichtmotorische Symptome“, Broschüre der European
Parkinson’s Disease Association (EPDA). Kostenlos erhältlich unter bit.ly/parkinsonsymptome
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Die Deutsche
Parkinson Vereinigung

Mein Parkinson
Befindlichkeitsspiegel
Was?

Eine Selbsthilfeorganisation stellt sich vor

Der Parkinson Befindlichkeitsspiegel wurde
von der European Parkinson’s Disease
Association (EPDA) entwickelt. Die deutsche Fassung entstand in Zusammenarbeit
mit der Parkinson Selbsthilfe Österreich.
Das übersichtliche Formular hilft dabei zu
beurteilen, wie es einem geht und ist eine
gute Vorbereitung auf den Arzttermin.

In der Bundesrepublik Deutschland leben zurzeit etwa 250.000 bis 300.000 Menschen,
die an „Morbus Parkinson“ erkrankt sind. Meistens sind es ältere Menschen, die die
Krankheit trifft. Doch uns werden immer mehr Personen bekannt, die die Diagnose
schon in jungen Jahren erhalten. Daher rechnen wir mit einer Zunahme der Erkrankung
bei unter 40-Jährigen um bis zu zehn Prozent.

Wie?
Zuerst schätzt man ein, wie stark man von
den angeführten nichtmotorischen Symptomen betroffen ist. Die passende Zahl
wird eingekreist. Dann werden alle Kreise
mit Linien verbunden. Das entstehende Bild
„spiegelt“, wie es einem geht.

Oft gibt es Hilfe
Die Lebensqualität leidet mitunter stark durch
die nichtmotorischen Symptome. Entsprechend
wichtig ist es, gegenzusteuern.

Mein

Wo finde ich ihn?
Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Befindlichkeitsspiegel oder laden Sie ihn auf
www.parkinson.at unter „Aktuelles“
Parkinson
Befindlichkeitsspiegel
kostenlos herunter.
(Parkinson’s Well-Being Map™)

Kreisen Sie die Nummer ein, die Ihr Befinden am besten widerspiegelt

Zwar haben Mediziner nicht immerSchlafstörungen
einen pasIch habe Probleme, nachts einzuschlafen
senden Pfeil im Köcher. Gegen Schwitzen
oder
Ich habe Probleme, durchzuschlafen
Ich habe Probleme, nach dem Aufwachen
Riechstörungen beispielsweise lässtwieder
sich
wenig
einzuschlafen
Ich leide unter Morgenmüdigkeit
tun. Doch oft gibt es Hilfe. „Viele nichtmotoriIch leide unter Tagesschläfrigkeit
Ich schlafe häufig in unpassenden Momenten ein
sche Beschwerden wie Niedergeschlagenheit
Andere:
oder Motivationsverlust bessern sich, wenn man
die Parkinsonmedikamente anpasst“, weiß Prof.
Storch. Auch Schmerzen, Schlafstörungen
Stimmungoder
Ich verliere das Interesse an bestimmten Dingen
geistige Probleme können so gemindert
werden.
Ich geniesse Dinge nicht mehr, die ich früher genossen habe
bin unglücklich
Bei anderen Symptomen greifen Ich
zusätzliche
Ich leide unter Angst, Furcht oder Panik
Ich leide unter Depressionen
Maßnahmen, etwa spezielle Medikamente
Andere:
gegen Depressionen oder eine Physiotherapie
bei Schmerzen.
Offen mit dem Arzt reden

Gelegentlich

1

2

Manchmal

Aufmerksamkeit/Gedächtnis

3

Häufig

4

Immer

Schlucken, Verdauung und Darm

Ich habe Probleme beim Schlucken

Ich spreche sehr langsam

Ich habe erhöhten Speichelfluss

Ich bin vergesslich

Ich muss manchmal erbrechen oder mir ist schlecht (Übelkeit)

Es fällt mir schwer, mich an bestimmte Namen,
Zahlen und Ereignisse zu erinnern

Ich habe Verstopfung
Ich habe Bauchschmerzen
Andere:

4
3

4
2
0
4

2

3

0
1
3
4

0

2

Ich leide unter Zittern (Tremor)

0

0

Ich bewege mich sehr langsam

2

1

3

0

1

Ich leide unter unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
Meine Körperhaltung hat sich verändert
Ich habe Probleme beim Sprechen

2

2

Ich habe eine kleine Handschrift (Mikrografie)

3

3

Blase und Sexualfunktion

Ich verspüre einen starken Harndrang
Ich stehe nachts auf, um zu urinieren

Mein sexuelles Verlangen hat sich verändert
Ich habe Probleme beim Sex

4

Ich kann mich schlecht/nicht bewegen
Mein Gleichgewicht ist beeinträchtigt/ich stürze

1

4

Andere:

Ich leide unter plötzlichem, unvorhersehbarem Erstarren (Freezing)

1

0

1

2

0

Ich leide unter Steifheit (Rigidität)

3

1

1

Bewegung

Ich leide unter Morgensteifheit

4

2

3

4

Behandlungsmethoden es gibt – darüber wollen wir die allgemeine Öffentlichkeit informieren. Seit 1997 gibt es den Parkinson-Tag als
bundesweite Aktion. Er findet alle zwei Jahre
am 11. April statt, dem Geburtstag von James
Parkinson. Dieser Arzt beschrieb als Erster
die Symptome der „Schüttellähmung“. Heute
sprechen wir vom „Parkinsonsyndrom“ oder
vom „Morbus Parkinson“.

Die dPV will die Lebensumstände der
einzelnen Patienten verbessern. Ein ganz
wesentliches Ziel ist es, sie mit Informationen zu versorgen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Dadurch werden sie in die
Lage versetzt, mit ihren behandelnden Ärzten zusammenzuarbeiten, interessiert und
kritisch nachzufragen, wenn etwas unklar
bleibt. So können sie den besten Behandlungsweg beschreiten.

Die dPV ist die Lobbyorganisation für die
Parkinsonerkrankten und deren Angehörige.
Wir arbeiten in politischen Bezügen mit, informieren Abgeordnete und Minister und beteiligen uns, wann und wo immer möglich. Die
ganze Vielfalt unserer Angebote hier aufzuführen, würde den Umfang dieser Darstellung
sprengen.

Ich habe Durchfall

Andere:

Ich fühle mich benommen/schwindlig, wenn ich mich
aus einer liegenden Position erhebe

Ich bemerke Veränderungen in meinem Geruchs-/
Neun von zehn Menschen mit Parkinson
Geschmackssinn leiMein Gewicht hat sich verändert (nicht aufgrund einer Diät)
den unter den nichtmotorischen Symptomen.
Ich schwitze übermässig stark
Ich sehe/höre Dinge, die es nicht gibt (Halluzinationen)
Es ist wichtig, offen mit seinem Arzt
darüber
Andere:
zu sprechen, auch über vermeintlich peinliche
Beschwerden. Dann kann er besser urteilen und
geeignete Maßnahmen treffen. [ ps ]

Niemals

Ich kann mich schlecht konzentrieren

Sonstige nicht-motorische Symptome
Ich falle aufgrund von Ohnmacht/Blackouts hin

0

DATUM: (TT/MM/JJ)

Die Deutsche Parkinson Vereinigung (dPV)
ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen, die an Parkinson erkrankt sind. In
den Regionalgruppen können sich an „Morbus Parkinson“ Erkrankte austauschen,
miteinander und voneinander lernen und in
der Gemeinschaft ihre Lebensqualität verbessern. Die Kontaktdaten der einzelnen
Gruppen erhalten Sie über die dPV.

Andere:

Schmerzen

Ich leide frühmorgens unter schmerzhaften Krämpfen (Dystonie)
an Zehen, Fingern, Sprunggelenken und/oder Handgelenken,
die dazu führen, dass ich aufwache
Ich habe tagsüber schmerzende, steife Gliedmassen
Ich habe nachts schmerzende, steife Gliedmassen

Unsere Ziele:
Parkinsonforschung
Alle Patienten wünschen sich, dass neue,
bahnbrechende Therapien zur Verfügung
gestellt werden. Darum liegt uns die medizinische Forschung, insbesondere die patientenorientierte, sehr am Herzen.

Was Parkinson ist, mit welchen Einschränkungen Erkrankte leben müssen, welche

Ich habe plötzlich auftretende Schmerzen, die in
meine Gliedmassen schiessen

Ich leide unter schweren Kopfschmerzen
Andere:

Zusätzliche Illustrationen können Sie auf www.parkinsons-sh.at herunterladen

Ausschnitt: Parkinson Befindlichkeitsspiegel © UCB Österreich

Alles Wissenswerte veröffentlichen wir in der
vierteljährlich erscheinenden Zeitung „Morbus Parkinson – Leben mit Zukunft“ und dem
zweimal im Jahr erscheinenden „Club-Journal“.

Öffentlichkeit

Ich habe Schmerzen mit abnormalen
unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
Ich habe Schmerzen durch nächtliche Ruhelosigkeit oder Zappeln

Doch soll in diesem Zusammenhang auch
auf das Hilfs- und Unterstützungsangebot
in rechtlichen Fragen (drohende Erwerbsunfähigkeit, Probleme mit Entscheidungen des
Medizinischen Dienstes oder Versorgungsamtes) aufmerksam gemacht werden.

Weiterführende Informationen unter:
www.parkinson-vereinigung.de

Deutsche Parkinson Vereinigung,
Moselstr. 31, 41464 Neuss,
Tel. 02131 740270, Fax 02131 45445
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Jung und Parkinson

Nicht allein
bleiben
Angehörige von Menschen, die mit
Parkinson leben, können auf vielen
Wegen Unterstützung finden

Für den Partner oder die nächsten
Angehörigen von Betroffenen stellen sich
alle möglichen Herausforderungen. Da
ist es ganz entscheidend, mit den eigenen
Sorgen oder Nöten nicht allein zu bleiben
und sich gezielt Hilfe und Unterstützung
zu suchen.

„Gott sei Dank kein Gehirntumor.“ So oder
ähnlich reagierte Manfred Berger* nach dem
Termin beim Spezialisten, schildert seine
Ehefrau Monika*. Für sie jedoch brach in
diesem Jahr 2010 eine Welt zusammen. „Ich
war damals 29, mein Partner 39 Jahre alt. Am
Anfang drehte sich alles nur um Parkinson.
Ich hab’ sehr viel geheult, ich hatte Angst.“
Gefühle, die Sabrina Stüber aus eigenem
Erleben noch gut nachvollziehen kann. Sie
war 27, als bei ihrem Mann Rainer (damals
38) im November 2010 Parkinson festgestellt wurde. „Gottlob hatten wir einen guten
Hausarzt, der uns gesagt hat, dass ein langes
gemeinsames Leben möglich ist.“
Nicht mehr 300 Prozent
Beide Paare standen voll im Beruf, es gab
kleine Kinder zu versorgen. Die Bergers hatten ein Haus gebaut und noch viele Schulden
zu tilgen. „Ich hab’ gemerkt, dass ich meine
Panik so nicht durchhalten kann“, sagt Monika
Berger. „Jetzt muss ich leben, und wenn es
mal so weit sein sollte, dann muss ich da sein.“
Ihr Mann geht heute noch arbeiten. Rainer
Stüber geriet dagegen ein Jahr nach der Diagnose an seine körperlichen Grenzen. „Er hat

beruflich immer 300 Prozent gegeben. Dann
kam der Punkt, an dem er nicht mehr konnte“,
schildert seine Frau.
Das Umfeld leistet bei Stübers wie bei Bergers wertvolle Unterstützung. „Wir haben
super Eltern auf beiden Seiten. Die sind immer
für uns da“, bekundet Sabrina Stüber. „Wir
haben sehr verständnisvolle Menschen in
unserer Umgebung“, bestätigt auch Monika
Berger. Das sei nicht selbstverständlich.
„Viele verlieren all ihre Freunde, weil die nicht
mit Parkinson umgehen können.“
Selbsthilfe als neues Umfeld
Internetforen oder Selbsthilfegruppen können da in die Bresche springen. In vielen Städten gibt es Gruppen eigens für Angehörige.
Der Austausch stößt jedoch manchmal an
Grenzen. Etwa 90 Prozent der Betroffenen
haben das Rentenalter bereits erreicht und
stehen vor ganz anderen Fragestellungen
als Menschen, die im jungen Lebensalter die
Diagnose erhalten.
Um ihrer Generation eine Stimme zu geben,
rief Rainer Stüber im Herbst 2013 gemeinsam mit zwei Mitstreitern die Initiative Jung

Familie und Freunde
können einen
wertvollen Halt
für Betroffene wie
Angehörige bieten

Etwa zehn Prozent der an Parkinson Erkrankten erhalten ihre Diagnose im Alter um die 40
Jahre. www.jung-und-parkinson.de ist ein eigens auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Die Homepage liefert umfangreiche Informationen zur Krankheit selbst und zu
neuesten Entwicklungen in der Forschung. Die User haben die Möglichkeit, sich über ein Forum
und einen Live-Chat auszutauschen. Für Angehörige gibt es einen gesonderten Bereich. Die
Macher bieten zudem Onlinekurse (etwa zu Tai-Chi) und eine eigene App für Smartphones an.

und Parkinson ins Leben. Monika Berger
betreut das Angehörigenforum der Website.
Im Saarland verabredet sich alle vier Wochen
eine angeschlossene Gruppe zum Mittagessen. Sabrina begleitet ihren Mann jedes
Mal. „Die Treffen tun einem sehr gut. Man
sieht, dass es auch andere Betroffene gibt,
die wie wir mitten im Leben stehen.“
Wer keine Zeit hat, um zu Treffen zu fahren
oder keine Gruppe in der Nähe findet, dem
bleibt das Internet. Hier rät Monika Berger
zur Vorsicht: „Heute würde ich nicht einfach
wild durch die Gegend surfen wie zu Beginn,
sondern die auf Parkinson spezialisierten
Foren und Selbsthilfeseiten suchen.“ Dem
pflichtet Sabrina Stüber bei: „Man ist ganz
schnell verleitet, im Internet nur das Negative zu finden. Ich selber habe die Erfahrung
gemacht, dass es viel mehr wert ist, einen
guten Neurologen zu haben, der Rede und
Antwort stehen kann.“
Im Gespräch bleiben
Am allerwichtigsten bleibt jedoch die offene
Kommunikation miteinander. „Männer sind ja
nicht so redselig, darum habe ich meinen am
Anfang gelöchert, vielleicht zu viel“, räumt

Monika Berger ein. „Da muss man ein Feingefühl entwickeln. Man muss seinem Partner
zeigen, dass man hinter ihm steht. Das ist die
Basis für alles, diesen Weg kann keiner allein
gehen.“

„Man muss seinem
Partner zeigen, dass
man hinter ihm steht.
Diesen Weg kann
keiner allein gehen.“

„Ich werde mich nie in die Lage meines Mannes versetzen können“, bedauert Sabrina
Stüber. „Du kannst einfach nur versuchen,
ihm zuzuhören.“ Umgekehrt braucht auch sie
das eine oder andere Mal Zuspruch. „Manchmal habe ich Momente der Hilflosigkeit, dann
gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf.
Mein Mann merkt mir das jedes Mal an, denn
er kennt mich am besten.“
Entscheidend für die Lebensqualität sei es,
sich von der Krankheit nicht das Leben dik
tieren zu lassen. Um einen Ausgleich zu ihren
Sorgen zu finden, läuft Sabrina Stüber jeden
Tag an die zehn Kilometer. Mit ihrem Mann
baut sie aktiv an der gemeinsamen Zukunft.
„Dank seiner Medikamente kann er relativ
normal weiterleben. Wir denken jetzt an
unsere Altersvorsorge. Und schmieden Pläne
für den Urlaub. Allein schon für die Kinder
lohnt es sich, unserer Zukunft mit einem
freudigen Auge entgegenzusehen.“ [ to ]
*

Namen geändert

Tipps für Angehörige
• Suchen Sie gemeinsam einen Neurologen, bei
dem Sie sich beide gut aufgehoben fühlen.
• Das Internet ist eine wichtige Quelle für Infos
und Austausch. Achten Sie auf spezialisierte
Seiten wie www.parkinson-vereinigung.de
und www.jung-und-parkinson.de.
• Nehmen Sie Unterstützung von Verwandten
und Freunden an.

• Nehmen Sie sich Auszeiten vom Alltag.
• Tauschen Sie sich mit anderen aus, zum Beispiel
über eine Selbsthilfegruppe in der Nähe.
• Bleiben Sie im offenen Gespräch mit dem
Partner oder Angehörigen.
• Planen Sie bewusst Ihre gemeinsame Zukunft.
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GLÜCK – was ist das?

Parkinson Nurses in Deutschland

Gemeinsam auf der Suche nach schönen
Momenten im Alltag

Die spezialisierten Fachkräfte unterstützen Patienten und Behandler mit ihrer Kompetenz
Im Gegensatz zu anderen Ländern ist die
Parkinson Nurse in Deutschland ein noch
recht junges Berufsbild. Es handelt sich
dabei um examinierte Krankenpflege
kräfte, welche eine besondere Weiter
qualifizierung zum Krankheitsbild Parkin
son und ähnlichen Bewegungsstörungen
absolviert haben.

Was macht unser Leben lebenswert? Welche Rolle spielen
eigene Talente, Stärken und
Kraftquellen in Bezug auf unsere
Lebensfreude? Wie beeinflussen
andere unser Wohlbefinden?
Die noch recht junge Wissenschaft
der Positiven Psychologie beschäftigt sich mit Fragen wie diesen.
Sie widmet sich der Erforschung
des „guten Lebens“. Eine wichtige
Erkenntnis ist beispielsweise, dass
unser Wohlbefinden beeinflussbar
ist.
Unsere Gene bestimmen das
Glückspotenzial zu circa 50 Prozent. 1, 2
40 Prozent jedoch haben wir
selbst in der Hand. 1, 2
Nur zehn Prozent unserer Zufriedenheit werden von nicht
zu beeinflussenden Ereignissen
bestimmt. 1, 2
Das Glück selbst in der Hand haben

Somit haben wir unser Glück zu
einem Großteil selbst in der Hand.
Wir können es wie zum Beispiel bei
einer Fremdsprache durch gezielte
Übungen erlernen und stärken.
Gemeinsam mit ausgewählten
Parkinsonkompetenzzentren und
Expertinnen der Positiven Psychologie unterstützt AbbVie zwei
spezielle Seminare für Menschen
mit Parkinson.

Die Teilnehmer begeben sich auf die Suche nach
Menschen und Tätigkeiten, in denen das Glück
schlummert und die Kraft geben.

Seit Juli 2014 sind Betroffene
ihrem Glück und Wohlbefinden
auf der Spur.
Das erste Seminar „ICH in der
Welt“ widmet sich den eigenen
Stärken und persönlichen Talenten, im Besonderem dem Humor.
Außerdem zeigt es Möglichkeiten
auf, bewusst zu genießen. Das
zweite Seminar „Die WELT um
mich herum“ widmet sich dem
sozialen Netzwerk einer Person.
Dem „Gebrauchtwerden“ und
schönen gemeinsamen Momenten im Alltag.
Nicht die Erkrankung steht im
Mittelpunkt
Dabei steht die Person, nicht
die Erkrankung im Mittelpunkt.
Gezielte Übungen können die Stär-

kung und Förderung der Lebenszufriedenheit unterstützen. Auch der
Austausch mit anderen kann das
Wohlbefinden nachhaltig steigern.
Entwickelt
und
durchgeführt
werden die Workshops von der
Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin Andrea Horn sowie
der Kultur- und Glückswissenschaftlerin Saskia Rudolph, in
enger Zusammenarbeit mit AbbVie Deutschland und den lokalen
Parkinsonkompetenzzentren.
Quellen:
1

Prof. Dr. Tobias Esch,Professor für
Medizin, Harvard Medical School,
Publikation: „Die Neurobiologie des
Glücks“, 2013, Thieme

2

Sonja Lyubomirsky, Ph.D., Professorin für
Psychologie an der University of California Publikation: „The how of happiness“,
2014, Penguin Press

Parkinson Nurses kennen die
Besonderheiten der Erkrankung,
die Differenzialdiagnosen und
Therapiemöglichkeiten des Krankheitsbildes. Darüber hinaus sind
ihnen das Prinzip der Tiefen Hirnstimulation und die Besonderheiten
der Pflege dieser Patienten sowie
der Umgang mit Apomorphin- und
L-Dopa-Pumpe vertraut.
Ein großer Wissensschwerpunkt
ist die spezielle pflegerische Versorgung. Diese stellt besonders in
der Spätphase eine erhebliche Herausforderung dar.
Der Einsatz einer Parkinson Nurse
kann als freigestellter Pflegeexperte zur ambulanten Unterstützung oder in beratender Funktion
für andere Pflegekräfte erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit ist die
Einbindung in reguläre Teams.
Hier sensibilisieren die Nurses
andere Pflegende für die spezielle
Problematik. Auch sind sie qualifizierte Ansprechpartner für Patienten, bieten pflegerische Beratung und können verständlicher
zwischen Patienten und Ärzten
vermitteln.
Auf keinen Fall können Parkinson
Nurses einen Arzt ersetzen, wenn
es um die Festsetzung von therapeutischen Verordnungen oder
Vorgehensweisen geht. Sie können
hier aber auf jeden Fall mit ihrer
Kompetenz beratend zur Seite stehen und so den Arzt und den Patienten in der Entscheidungsfindung
unterstützen.

Seit Mitte 2013 organisieren sich
die Parkinson Nurses in Deutschland im Verein Parkinson Nurses
und -Assistenten e.V. (VPNA). Ähnliche Berufsverbände existieren in
einigen anderen Ländern, in denen
es auch schon wesentlich länger
Parkinson Nurses gibt. Neben der
öffentlichen Anerkennung der Zu
satzqualifikationen wie bei anderen pflegerischen Weiterbildungen
ist ein wichtiger Punkt, die Leistungsabrechnung direkt mit den
Krankenkassen zu erreichen, so
wie das für Logopädie, Physio- oder
Ergotherapie oder Beratungen von
ambulanten Pflegediensten bereits
gilt. Das ist von besonderer Wichtigkeit, da der VPNA sich bisher
ausschließlich durch Spenden und
Sponsoren finanziert.

Zum Autor
Hans-Reinhard Kirsch ist als Parkinson Nurse zertifiziert, arbeitet in der Universitätsmedizin Göttingen, GEPD, Klinik für Klinische Neurophysiologie und ist aktiv im VPNA e.V.
Sie erreichen ihn über Email info@pn-kirsch.de
Weitere Informationen über den VPNA und zu Parkinson Nurses finden Sie im Internet unter
www.vpna-ev.de
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Beim Tai-Chi darf
man langsam sein

Hotz. „Nicht steif und unbeweglich zu sein,
sondern eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln, ist das Ziel der Behandlung.“ Parkinson
war bei den Teilnehmern unterschiedlich
stark ausgeprägt. „Doch jeder konnte nach
seinen Möglichkeiten üben. Jeder hat dem
anderen geholfen“, beobachtete Annette
Schone.

Freude und Kraft für den Alltag fanden Kursteilnehmer
in Quakenbrück

Fotos: Achim Hehn

„Die Patienten
müssen beim Tai-Chi
nicht schnell sein.
Das schafft schon viel
Entlastung“, sagt
Dr. Michael Hotz,
Chefarzt und
Initiator des Kurses.

Tai-Chi entstand den Legenden zufolge zwischen dem 10. und dem 14. Jahrhundert in
China. Heute hilft es Millionen von Menschen
vor allem bei der Entspannung und Meditation. So auch Menschen mit Parkinson. Eine
US-Studie zeigt die positive Wirkung auf das
körperliche und seelische Wohlbefinden von
Betroffenen. Dies ist besonders auf die fließenden und langsamen Bewegungen zurückzuführen. Teilnehmer eines Tai-Chi-Kurses
im niedersächsischen Quakenbrück können
das bestätigen.
Tai-Chi verbessert die Körperhaltung
In den USA wurden 195 an Parkinson Er
krankte mit leichten und mittelschweren
Symptomen in drei Gruppen aufgeteilt. Über
einen Zeitraum von sechs Monaten führten
die Gruppen zweimal die Woche spezielle
Übungen aus. Die erste Gruppe machte
Krafttraining, die zweite Dehnungsübungen
und die dritte Tai-Chi. Die 2012 veröffentlichten Ergebnisse zeigten: Gleichgewichtssinn, Körperhaltung und die Kontrolle über
die Richtung beim Gehen hatten sich in der
Tai-Chi-Gruppe am deutlichsten verbessert.1

24 Teilnehmer fürs erste Mal
„Ich hab’ gedacht, das könnten wir hier auch
machen“, erinnert sich Dr. Michael Hotz,
Chefarzt der neurologischen Abteilung am
Christlichen Krankenhaus Quakenbrück.
Annette Schone, die Mitbetreiberin eines
örtlichen Fitnessstudios, gibt bereits seit
15 Jahren Tai-Chi-Kurse. Gemeinsam gestalteten sie ein Konzept. Dabei wurden Frau
Schones Übungsstunden ergänzt durch
kleine Vorträge von Dr. Hotz zur Parkinsonkrankheit und aktuellen Behandlungsmöglichkeiten.

Im Laufe der Zeit stellten sich Erfolgserlebnisse ein. Bernhard T. etwa fühlte sich geradezu beschwingt. „Meine Frau sagte immer,
,Du bist richtig gut drauf, wenn du vom Kurs
wiederkommst.‘ Sogar ein kleines Tänzchen
mit meiner Tochter war wieder möglich.“ Auch
andere meldeten bei der Abschlussrunde des
ersten Kurses positive Wirkungen. „Von 24 Teil
nehmern sagten drei, sie könnten besser
schlafen“, berichtet Annette Schone. „Mehr
Kraft für den Alltag schöpften zwei Teilnehmer. Größere Konzentration und mehr Sicherheit beim Losgehen zwei Teilnehmer. Mehr
Gelassenheit im Umgang mit den Kindern und
Enkelkindern fand eine Teilnehmerin.“
Linderung, jedoch keine Heilung
Bei aller Begeisterung warnen die Initiatoren vor zu großen Erwartungen. „Die der

Fotos: Michael Hotz

amerikanischen Studie zugrunde liegende
Behandlung war sehr intensiv und auch
über einen längeren Zeitraum angelegt. Die
Erfolge einer Kurzbehandlung wie unserer
sind nicht belegt“, sagt Dr. Hotz.
Und Annette Schone ergänzt: „Natürlich
leite ich mit den Übungen keinen Heilungsprozess ein. Ich glaube nicht, dass die Teilnehmer die Übungen so kontinuierlich zu Hause
gemacht haben. Das kenne ich von ‚Gesunden‘ aber auch.“ Wichtig sei vor allem das
Gemeinschaftsgefühl gewesen. „Wir hatten
viel Spaß, das war immer eine sehr lustige
Atmosphäre.“ Das kann Bernhard T. nur
bestätigen: „Der Austausch mit Betroffenen
in der gleichen Lage hat mir sehr gutgetan!“
Das nächste Angebot startet im September.
Bernhard T. ist wieder dabei. [ to ]

Konzentriert, aber
mit viel Spaß übten
die Patienten ganz
nach ihren eigenen
Möglichkeiten
bei den Kursen in
Quakenbrück.

Quelle:
1

New England Journal of
Medicine
(2012; 366: 511-519)

Übung: Die Brust für die Atmung öffnen
Führen Sie die Übungen auf einem festen, geraden Untergrund durch.

Die 24 Teilnehmer für den ersten, im Herbst
2013 beginnenden Kurs warb Dr. Hotz in
der eigenen Praxis, über Zeitungsinserate
und die Selbsthilfegruppen der Region. Die
Krankenkassen übernahmen aus ihrem Vorsorgetopf 80 Prozent der Gebühren.
Leichtigkeit entwickeln
„Die Patienten müssen beim Tai-Chi nicht
schnell sein. Sie machen etwas, was genauso
langsam ist wie ihre Krankheit. Das schafft
schon viel Entlastung“, erläutert Dr. Michael

1. In Grundposition stellen.
Die Arme lassen Sie dabei
locker hängen.

2. Führen Sie die Arme vor
Ihrem Körper zu Ihren
Schultern. Beide Ellenbogen
sind parallel zueinander.

3. Machen Sie mit dem linken
Fuß einen Ausfallschritt zur
Seite. Die Ellbogen nehmen
Sie dabei hoch und öffnen die
Arme nach außen.

Wiederholen Sie die Übung mit dem rechten Fuß.
Führen Sie die Übung insgesamt zweimal nach links und zweimal nach rechts durch.

4. Danach kreisen sie einmal mit
den Ellenbogen in einem großen
Bogen über die Schultern.
Setzen Sie jetzt den rechten Fuß
an den linken und lassen die Arme
vor Ihrem Körper wieder in die
Grundposition sinken.
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Leser fragen … Leser antworten …

Leser gestalten …

An dieser Stelle des PARKOUR soll in
Zukunft ein reger Austausch stattfinden:

Gott sitzt nicht im Himmel und
verteilt Krankheiten

Gestalten Sie den PARKOUR aktiv mit. Diese Seite ist
für Ihre Gedichte, Geschichten oder Bilder reserviert.
Wir freuen uns über Ihre Zusendungen an
parkour@abbvie.com oder PARKOUR,
c/o Allround Team, Mozartstr. 9, 50674 Köln.

„Sie haben Parkinson.“ Drei Wörter, die ein Leben,
einen Lebensplan, Familien oder eine Gemeinschaft
verändern.

Lesen Sie, was andere Menschen, die mit Parkinson
leben, beschäftigt. Stellen Sie Ihre eigenen Fragen und
erhalten Sie eine kompetente Antwort von anderen
Alltagsexperten.

In den ersten Monaten nach der Diagnose wagte ich
mich nur zögernd an den Begriff heran. Seiten im Internet besuchte ich nur minutenweise. Begriffe wie Schüttellähmung, Progression, Akinese gehörten einfach
nicht in meinen Sprachschatz. Eine Weile versuchte
ich, mich zu verstecken. Vielleicht, wenn ich mich ganz
klein machte ...
Allmählich begriff ich die Tragweite der Diagnose.

Sie haben eine Frage, die Sie schon länger
beschäftigt? Sie wollen Ihre Erfahrungen mit
anderen teilen? Dann schreiben Sie uns an
parkour@abbvie.com oder PARKOUR,
c/o Allround Team, Mozartstr. 9, 50674 Köln.

Unheilbar. Was ich auch tue, was ich denke, was ich
auch mache, diese Krankheit geht nicht weg. Aber
warum gerade ich? Hatte ich bis dahin nicht ein relativ
gottgefälliges Leben geführt?
In meiner Familie wurde viel gebetet. Jeden Samstag
ging es zur Beichte. Unser damaliger Pfarrer war ein
alter, schwerhöriger Mann, der uns ständig dazu aufforderte, unsere kleinen Kindersünden in sein Ohr
zu schreien. Sehr zum Vergnügen der im Seitenaltar
sitzenden Freunde und Klassenkameraden, die sich
vor Lachen bogen, bis sie selbst an der Reihe waren.
(Vor allem die Frage nach den unkeuschen Gedanken
wurde immer mit Spannung erwartet.)
Der Besuch von Sonntagsmesse/Rosenkranzandacht/
Maiandacht und das Ewige Gebet waren Pflicht.
Anschließend studierte ich sogar einige Semester
Theologie. Nach katholischem Glauben hatte ich mir
bis dahin wohl ein Plätzchen im Himmel und Gottes
Wohlwollen gesichert.

Mein Ablass war bezahlt. Und nun das! Warum ich?
Hat Gott nicht meine schmerzenden Knie nach langen
Andachten gesehen, mit mir die Langeweile bei nicht
enden wollenden Predigten geteilt? Wieso hat er nicht
mitgekriegt, dass Fräulein Susters mir beim Kommu
nionunterricht ständig Strafarbeiten aufgab, obwohl
ich gar nicht geschwätzt hatte? (Ihre Lieblingsstrafaufgabe war es, mich Kirchenlieder abschreiben zu lassen.
Alle Strophen.) Habe ich nicht genug gelitten, gebetet,
gesungen und gebeichtet?
Hat es Sinn zu hadern? Kann ich 20 Jahre regelmäßigen
Kirchenbesuch gegen ein Schäufelchen Gesundheit
aufrechnen? Gibt es dafür eine Währung?
Die Zeit des kindlichen Glaubens ist vorbei. Wir sind
den Kinderschuhen entwachsen – unser Glaube
anscheinend nicht.
Erwachsensein ist anstrengend. Ähnlich anstrengend
ist es, im Glauben zu leben, mit Gott im Dialog zu sein
und sich der Verantwortung eines Christen zu stellen,
„Ja“ zum Leben zu sagen. Erwachsensein bedeutet
auch, sein Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen und Impulse zu setzen.
Ein kleiner Trost: Wenn es dir einmal schlecht geht und
die Sorgen dich zu überwältigen drohen – dann setzt
sich Gott in seinen goldenen Sessel, winkt dich lächelnd
zu sich und sagt:
„Hab keine Angst! Alles wird gut!“
Die Überschrift ist ein Zitat von Jürgen Mette. Ein Porträt finden
Sie auf den Seiten 4 bis 7 in dieser Ausgabe.

Zur Autorin
Helene Schiemann, Jahrgang 1950, verbrachte ihre Kindheit in einem kleinen Ort am
Niederrhein. Sie arbeitete von 1968 bis 2010 als Grundschullehrerin. Über mehr als zwei
Jahrzehnte engagierte sie sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge Duisburg und der
Kriseninterventionsarbeit mit Menschen in suizidalen Krisen. Im März 2007 erhielt sie die
Diagnose Parkinson, seit jenem Jahr arbeitet sie in der dPV-Selbsthilfegruppe Moers mit.
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