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bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe sind wir noch überwältigt vom
großen Anklang, den die erste Ausgabe des PARKOUR bei Ihnen gefunden hat. Für Ihre Rückmeldungen möchte ich mich stellvertretend für die
gesamte Redaktion ganz herzlich bedanken. Ihre Reaktionen sind für uns
ein großer Ansporn.
Die besinnliche Winterzeit ist angebrochen. Sie lässt uns alle wieder
enger zusammenrücken. Doch das Leben mit Parkinson kann ein Paar vor
besondere Herausforderungen stellen. Passend dazu haben wir für diese
Ausgabe zwei Ehepaare und einen Berater nach Wegen befragt, wie sich
eine lebendige Beziehung auch mit Parkinson bewahren lässt.
Sich nicht unterkriegen lassen und aktiv bleiben, für sich und die Gemeinschaft – dieses Motiv zieht sich als roter Faden durch mehrere Beiträge.
Horst „Ede“ Schunk etwa steht als Trainer nach wie vor seinen Mann auf
dem Fußballplatz. Die von Birgit Lange geschaffene Schildkröte GINA
macht Betroffenen Mut für die Herausforderungen des Alltags. Wer an
einer klinischen Studie teilnehmen und damit den Weg für neue wissenschaftliche Erkenntnisse ebnen will, kann dank des Fox Trial Finders ein
für ihn passendes Angebot finden.
Auch diesmal sind wir gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Schreiben oder
mailen Sie uns Ihre Fragen und Anregungen. Sie helfen uns dabei, den
PARKOUR so zu gestalten, wie Sie sich ihn wünschen.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein so erfülltes wie erfolgreiches
neues Jahr!

So erreichen Sie uns:
parkour@abbvie.com
Ihre Ulrike Fechtner
Patient Relations Manager bei AbbVie Deutschland
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Immer
am Ball

„Mein Leitspruch?
Das Leben geht weiter!“

Seine erste große Liebe? Darüber muss Horst „Ede“
Schunk nicht lange nachdenken. „Der Fußball“, lacht
er. Schon als Dreijähriger liebt er den Bolzplatz. Neben
seinem Kopfkissen liegt nachts kein Teddy, sondern das
runde Leder. Als Jugendlicher startet er bei der Sportvereinigung Sterkrade-Nord, bis zu seinem 32. Lebensjahr spielt er in verschiedenen regionalen Vereinen, die
meiste Zeit in der ersten Mannschaft. Parallel beginnt
er, sich als Trainer zu beweisen.

Horst „Ede“ Schunk lässt sich von
Parkinson nicht ausbremsen

Auch heute, mit 60, trainiert der gebürtige Oberhausener „seine Jungs“ von Sterkrade-Nord. Bei seiner
Leidenschaft für den Fußball ist das kein Wunder – aber
auch keine Selbstverständlichkeit. Denn im Jahr 1990
muss er eine unerwartete Vollbremsung verkraften.
„Mir fielen immer häufiger mittags die Augen fast zu“,
blickt er zurück. „Als sportlicher Kerl kannte ich so
etwas gar nicht. Ich sah auch keinen Grund für diese
seltsame Müdigkeit. Ich hatte genug geschlafen und
war kerngesund – dachte ich.“
Unter seinen Arztterminen ist auch ein Besuch bei
einer Neurologin. Sie hat eine Vermutung und schickt
ihren Patienten in eine Spezialklinik. Hier bestätigt
sich der Verdacht der Medizinerin: Der gerade einmal
36-Jährige leidet an Parkinson.

„‚Ich kann nicht‘ gibt es
für mich nicht. Dadurch
habe ich mich hin und
wieder auch schon mal
etwas übernommen. Aber
viel öfter hat mir diese
Einstellung geholfen,
meine Grenzen auszuloten und so aktiv wie
möglich zu bleiben.“

„Meine erste Reaktion war: Das kann nicht sein, die
Ärzte haben sich vertan“, erinnert sich Schunk. „Ich
war am Boden zerstört. Mir war, als hätte ich ‚die Seuche im Balg‘. Ich konnte es nicht an mich heranlassen,
dass ich diese Krankheit haben sollte.“
Zu jung, um alles hinzuwerfen
Doch der Stillstand währt nicht lange. Noch in der
Fachklinik, in der er die ersten Wochen nach der Diagnose verbringt, wird dem Ehemann und Vater einer
damals 10-jährigen Tochter bewusst: „Es bringt ja
nichts, wegzulaufen, nur noch in der Ecke zu sitzen und
mit meinem Schicksal zu hadern. Ich habe eine Familie,
Hobbys und Ziele. Und ich bin viel zu jung, um alles
aufzugeben!“ Noch dazu erkennt er, dass er vergleichsweise gering betroffen ist. Das ist für ihn ein Grund
mehr, nach vorne zu gucken.
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„Ich wünsche mir, dass ich
möglichst lange fit für den
Fußball bleibe. Denn Sport
und Bewegung sind ein
wahres Lebenselixier für
Körper und Geist.“
Entschlossen informiert er sich über Parkinson. Er
möchte wissen, was auf ihn zukommen könnte. Doch
bald konzentriert er sich wieder auf die Gegenwart.
Er will wieder Fahrt aufnehmen.
Eine wertvolle Starthilfe ist ihm der Fußball. „Ich hatte
glücklicherweise kaum Symptome, die mich sportlich
einschränkten“, erzählt Schunk. „Ich habe dann erst
recht Gas gegeben.“ Noch im Jahr der Diagnose wechselt er den Verein und steigt vom Kotrainer zum Trainer
auf.
In vielerlei Hinsicht aktiv
Bei seinen anderen Hobbys bleibt der agile Oberhausener ebenfalls am Ball. Er fotografiert auf dem Platz
– für die Stadionzeitung, für Spielberichte und für die
Bücher, die er schreibt, darunter der Titel „Fußball,
mein Leben / oder ein Leben für den Fußball: Eine
sportliche Autobiographie eines Fußballbesessenen“.
Gemeinsam mit seiner Frau ist er im Kegelverein, mit
ehemaligen Kickerkollegen gründet er einen Pokerclub.
Viel Zeit verbringt er zudem in seinem Werkkeller.
Sogar das wohnliche Gartenhäuschen samt Einrichtung hat der talentierte Heimwerker größtenteils
selbst gezimmert. „Edes Oase“ steht über der Tür.
Beruflich schaltet der Vollziehungsbeamte allerdings
2003 einen Gang herunter. Sein Job im Außendienst
sei zunehmend anstrengender geworden, beschreibt
er. Mit Parkinson habe sich das nicht gut vertragen.
„Manchmal habe ich vor lauter Stress gezittert, konnte
nicht richtig schreiben und musste die Quittung im
Auto vorbereiten.“
Auf eigenen Wunsch wechselt er in den Innendienst.
„Eigentlich brauche ich mehr Action. Aber ich kann
mich mit dem ruhigeren Posten aussöhnen, weil ich
für Ausgleich sorge, mit dem E-Bike ins Büro fahre und
in der Freizeit aktiv bin.“

Von nichts kommt nichts
Zusätzlich steht zweimal pro Woche Krankengymnastik im Kalender. „Mein Physiotherapeut sagt: ‚Kraft
übungen musst du nicht machen, du kannst mit deinen
Beinen einen Panzer wegschieben‘“, grinst Schunk.
Aber er müsse etwas für geschmeidige Bewegungen
und gegen Muskelverkürzungen tun. Das nimmt er
sehr ernst „Ich möchte schließlich, dass es mir möglichst gut geht. Und von nichts kommt nichts.“
Insgesamt ist er froh darüber, dass sein Parkinson sehr
langsam voranschreitet. „Die Medikamente wirken gut,
die tägliche Tablettenmenge ist überschaubar und die
Dosis ist immer noch am unteren Rand. Ich hoffe, das
bleibt noch lange so.“
Wird seine Erkrankung bemerkbar, geht Horst Edmund
Schunk in die Offensive. „Ich habe zum Beispiel meine
Spieler gleich am Anfang zusammengetrommelt und
gesagt: ‚Hört mal, ich habe Parkinson. Das geht bei
mir auf die Stimme, ich rede manchmal leise oder
undeutlich. Wenn ihr also etwas nicht versteht, fragt
nach. Das erzähle ich euch nicht, weil ich Mitleid will,
sondern um Missverständnisse zu verhindern.‘ Damit
kamen alle klar.“
Die schönen Dinge sehen
Einen offenen Umgang mit der Erkrankung legt der
60-Jährige auch anderen ans Herz, die mit Parkinson
leben. „Sich zu verstecken oder sich zurückzuziehen,
ist falsch“, findet er. „Ebenso sollte man versuchen, so
aktiv wie möglich zu bleiben und ein Auge für die schönen Dinge im Leben zu behalten.“ Als Frohnatur, die er
nun einmal sei, könne er das ganz gut.
Natürlich sei nicht jeder Tag super, räumt Schunk ein.
„Aber wenn ich mich eine Weile in meine Oase zurückziehe und die Gedanken laufen lasse, macht das den
Kopf wieder frei.“ [ ps ]

Fotos: Achim Hehn
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Hilfreiches für den Alltag

Entlastungen für Betroffene und Angehörige

Themenseiten für Angehörige auf www.feierabend.de
Schon seit 1998 gibt es den Webtreff für die Generation 50plus. Mittlerweile
ist Feierabend.de ein ausgeklügeltes soziales Netzwerk mit über 176.000
Mitgliedern, die nicht nur online, sondern auch in 129 Regionalgruppen vor
Ort Kontakte knüpfen können. Die Website enthält viele nützliche Informationen aus allen Lebensbereichen, unter anderem Gesundheit. Die Themenseiten „Parkinson für Angehörige“ wurden in Zusammenarbeit mit AbbVie
erstellt und sind unter „Thementreffs/Gesundheit“ zu finden. Dort lässt sich
auch der PARKOUR herunterladen.

Kneten für die Feinmotorik
Knetgummi aus dem Spielwarenladen ist kostengünstig und kann dabei helfen, die Feinmotorik von Händen und Fingern wieder in Schwung zu bringen.
In der Therapie kommen häufig Spezialanfertigungen wie Therapieknete
oder Intelligente Knete zum Einsatz. Diese gibt es in verschiedenen Härtegraden. Übungen zum Training der Handkraft hat die Caspar Heinrich Klinik
in Bad Driburg unter bit.ly/kneteübungen zusammengestellt.

Backrezepte für die kalte Jahreszeit

Große Vorhaben zur Verbesserung
der Pflege auch von Menschen mit
Parkinson haben Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und
Manuela Schwesig, seine Kollegin
aus dem Familienressort, im Oktober durch den Bundestag gebracht.
Eine Auswahl der Neuerungen:
Wer Pflegegeld erhält, kann ab dem
1. Januar 2015 zusätzlich Tagesund Nachtpflege in Anspruch nehmen. Wer im Notfall die Versorgung
eines Angehörigen organisieren Hans-Reinhard Kirsch
muss, kann bis zu zehn Tage Auszeit
vom Job nehmen. Wer dauerhaft einen nahen Angehörigen in den eigenen vier Wänden pflegt, hat ein Recht auf
bis zu 24 Monate Familienpflegezeit. Und wer davon
mal eine Auszeit braucht, kann bis zu sechs Wochen im
Jahr auf eine Fachkraft zurückgreifen. Zudem werden
die Zuschüsse für Hilfsmittel und für einen betroffenengerechten Umbau der Wohnung erhöht.

Sicheres Gehen auf glatten Wegen
Vielen Menschen fehlt es in der dunklen Jahreszeit an der nötigen Energie. Licht
und Sonne helfen, die Stimmung aufzuhellen. Reichlich Bewegung an der frischen
Luft regt den Kreislauf und das Immunsystem an. Doch gute Ratschläge wie diese
zu befolgen, ist bei den Witterungsumständen nicht immer leicht – vor allem für
Betroffene mit unsicherem Gang. Zwei Hilfsmittel können den Spaziergang auch bei
Eis und Schnee zum Genuss machen. Anti-Rutsch-Spikes lassen sich leicht um die
Schuhe schnallen. Die an ihnen befestigten kleinen Metallstifte sorgen für Haftung
auch auf glattem Boden. Ähnlich funktioniert die Eiskralle. Dieser aufklappbare Fuß
lässt sich an Gehstöcken und Unterarmgehstützen befestigen. Er verhindert ein
Wegrutschen dank spitzer Metallzähne. Erhältlich sind die praktischen Bewegungshelfer im Fach- und Onlinehandel.

„Sehr gut“ findet Hans-Reinhard Kirsch
vom Verein Parkinson Nurses und Assistenten e.V. (VPNA) die neuen Regelungen, auch wenn die genauen Abläufe
noch unklar seien. „Die Angehörigen
entwickeln sich oft zu Spezialisten der
Erkrankung. Wenn sie entlastet werden,
können Betroffene in ihrer vertrauten
Umgebung bleiben. In einem Pflegeheim
ist das Personal nicht immer hinreichend
auf ihre speziellen Bedürfnisse hin ausgebildet.“
Noch in der Warteschleife ist die Einführung von fünf (statt bisher drei) Pflegegraden, die noch besser der persönlichen Situation
des jeweiligen Betroffenen gerecht werden sollen. Im
Prinzip eine gute Sache, meint Hans-Reinhard Kirsch.
„Damit aus diesen Ansätzen etwas Vernünftiges
entsteht, wünsche ich mir, dass man uns Parkinson
Nurses, aber auch viele andere Pflegeexperten bei der
Entwicklung mehr beteiligt.“ [ to ]

Details zu den Gesetzen unter bit.ly/pflege-und-beruf und bit.ly/pflegestärkung

Spaziergang für Solidarität
Luxemburg feiert den zweiten „European Unity Walk“

Foto: Chiu Man

Zur Weihnachtszeit läuft vielerorts der Backofen auf Hochtouren. Doch
manche Betroffene können Körniges und Trockenes wie Spekulatius oder
Plätzchen nur mit Mühe verzehren. Die Broschüre „Kochen hält fit“ der
österreichischen Parkinson Gemeinschaft hält unter bit.ly/parkinsonrezepte
viele leckere Alternativen bereit. Bei Namen wie Biskuitkuchen à la Karolinas
Mama, Palatschinkentorte, Lambada- oder Limettenschnitten läuft dem
Leser automatisch das Wasser im Mund zusammen.

Zum 1. Januar 2015 treten neue Gesetze zur Reform der Pflege in Kraft

Die European Parkinson’s Disease Association (EPDA) lud
für den 20. September zum zweiten „European Unity Walk”
nach Luxemburg ein. Der Tag übertraf alle Erwartungen der
Organisatoren. Mehr als 700 Menschen, darunter Gäste aus
25 Ländern der ganzen Welt, setzten ein Zeichen für Menschen
mit Parkinson. Hunderte von Zuschauern jubelten den Teilnehmern auf ihrem 1,2 Kilometer langen Gang durch die Hauptstadt des kleinen Großherzogtums zu.

„Es war ein wundervoller, herzerwärmender und fröhlicher Tag,
der Kinder, Eltern und Großeltern in einem Straßenfest voll Tanz,
Gesang und Freundschaft vereinte“, freut sich Lizzie Graham, Kommunikations- und Fundraisingchefin der EPDA.
„Aber es gibt noch so viel mehr zu tun, um das Leben der 1,2 Millionen Betroffenen und ihrer Angehörigen in ganz
Europa zu verbessern. Das Management dieser chronischen Erkrankung muss sich schnell ändern, damit Menschen mit Parkinson immer die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten.“ [ to ]
Bilder und Berichte (in Englisch) unter bit.ly/unitywalk
Alle Texte: [ to ]

10  Blickpunkt

infografiK   11

Studien verstehen leicht gemacht
Diese Studien gibt es
Beobachtungsstudie

Interventionsstudien

Im Rahmen von Beobachtungsstudien werden Erkenntnisse aus der Behandlung
mit Arzneimitteln untersucht, die ausschließlich der
ärztlichen Routine folgen. Solche Studien liefern Daten,
die Forschern z.B. ein besseres Verständnis über die
Parkinsonkrankheit und ihre Behandlung vermitteln.

Neue Medikamente müssen in
mehreren Phasen auf ihre Sicherheit
und Wirksamkeit überprüft
werden, bevor sie eine behördliche
Zulassung für die Behandlung von
Patienten erhalten.

SO WIRD GETestet

Studienteilnahme leicht gemacht
Der Fox Trial Finder bringt Forscher und Parkinsonbetroffene im Internet zusammen

In der Erforschung von Parkinsonerkrankung und
neuen Therapiemöglichkeiten sind forschende Einrichtungen weltweit auf die Mithilfe von Betroffenen
angewiesen. Sie können an diesen sogenannten
„klinischen Studien“ freiwillig teilnehmen.
Etwa 60 Prozent aller Betroffenen sind durchaus bereit,
an einer Studie teilzunehmen. Doch nur zehn Prozent
tun es auch tatsächlich. Der Grund dafür ist zum allergrößten Teil die Unwissenheit darüber, welche Studien
durchgeführt werden und wo. Das fand die Michael
J. Fox Foundation heraus. Aus diesem Grund rief die
US-Stiftung den sogenannten „Fox Trial Finder“ („Fox
Studienfinder“) ins Leben. Ziel dieser Seite im Internet
ist es, den Kontakt zwischen forschenden Einrichtungen und interessierten Freiwilligen herzustellen und
über laufende klinische Studien unter anderem auch in
Deutschland zu informieren.

wie „Familienbande“ oder „Chaos City“. Fox erhielt
1991 seine Parkinsondiagnose. Damals bremsten die
Symptome schon seine Karriere aus. Im Jahre 2000
gründete der gebürtige Kanadier eine Stiftung, die
nach eigenen Angaben bislang etwa 300 Millionen
US-Dollar (etwa 236,5 Millionen Euro) für die Forschung sammeln konnte.
Auch deutsche Einrichtungen forschen an den Ursachen und der Behandlung von Parkinson. Doch da viele
Freiwillige gar nicht wissen, wo gerade eine Studie
stattfindet, verzögert sich deren Abschluss und damit
Erkenntnisse über die Erkrankung und mögliche neue
Therapien. „Wenn wir hier in Marburg noch Patienten >
Fortsetzung auf Seite 12

Wer steckt dahinter?
Seinen Namen verdankt der „Fox Trial Finder“ wie
auch die Stiftung dem Schauspieler Michael J. Fox.
Der heute 53-Jährige ist bekannt aus Filmen wie der
„Zurück in die Zukunft“-Trilogie und Fernsehserien

Quelle: Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF)

Piktogramme: © iStockphoto/mocoo, Irina Cristescu, Andrea Lacey

Silvia Jung und Evelyn Mahla
betreuen den Fox Trial Finder.

Randomisierung

Placebokontrolle

Um einen Vergleich
zwischen zwei Behand
lungsmethoden zu
ermöglichen, verteilt
die Studienzentrale die
Teilnehmer nach dem
Zufallsverfahren auf die
beiden Testgruppen.

Um die Wirksamkeit
eines Medikaments zu
überprüfen, erhält die
eine Teilnehmergruppe
das neue Mittel, die
andere dagegen ein
Scheinmedikament
(„Placebo“) ohne
Wirkstoff.

Doppelte Verblindung
Weder der Patient
noch der Arzt wissen
hier, welches von zwei
Medikamenten gegeben
wird. So können sie
keinen Einfluss auf die
Studienergebnisse
nehmen.

Multizentrisch
Mehrere Kliniken
(Studienzentren)
beteiligen sich an
der Durchführung
derselben Studie.
So gewinnen sie eine
größere Anzahl an
Teilnehmern.

So verläuft eine Interventionsstudie
1

2

3

4

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

Hier wird untersucht,
ob die Anwendung
einer möglichen neuen
Behandlung überhaupt
sicher für den Menschen
ist. Darum wird hier mit
10 bis 80 gesunden
Freiwilligen geforscht.

Nach erfolgreichem
Abschluss von Phase I
werden die Sicherheit
und die Wirksamkeit verschiedener Dosierungen
umfangreicher bewertet.
Mit 100 bis 300 freiwilligen Betroffenen.

Hier werden die Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum bestätigt
und mögliche Nebenwirkungen überwacht.
Mit 1.000 bis 3.000
Betroffenen an mehreren
Studienzentren.

Nach der Zulassung
eines Medikaments
werden noch offene
Fragen geklärt. Hier
werden u.a. mögliche
Nebenwirkungen nach
einer langfristigen
Einnahme untersucht.

Quellen: Fox Trial Finder, Medizinische Kliniken Nürnberg, Bundesministerium für Forschung und Bildung
Detailliertere Informationen finden Sie unter bit.ly/klinische-studien und bit.ly/interventionsstudien.
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Selbsthilfe und Forschungsförderung
Passt das zusammen?

suchen, dann schalten wir eine Anzeige in der lokalen
Zeitung, die aber nur die Leute im Landkreis erreicht“,
weiß Evelyn Mahla, Studienkoordinatorin an der
Philipps-Universität Marburg. „Die meisten erfahren
nicht, wenn 50 Kilometer weiter eine Studie stattfindet, die möglicherweise genau zu ihrem Krankheitsbild passt.“
Die Universität Marburg ist seit 2013 Partner der
Michael J. Fox Foundation für dieses Projekt, da hier
die Studienzentrale des Kompetenznetzes Parkinson
ansässig ist. „Das Netzwerk hat sich 2002 gebildet,
um die Qualität von klinischen Studien zu verbessern.
40 Kliniken in Deutschland sind hier zusammengeschlossen“, erläutert Evelyn Mahla. Im Oktober 2013
ging der Fox Trial Finder auch in Deutschland an den
Start. Die Marburger sind Ansprechpartner für die
Hersteller von Medikamenten und die an Studien teilnehmenden Forschungszentren. Ihre Kolleginnen von
der Universitätsklinik Tübingen stehen für alle Fragen
von (möglichen) Teilnehmern bereit.
Vertraulichkeit garantiert
Auf der Website können sich Freiwillige und Forschungseinrichtungen gleichermaßen registrieren.
„Die Patienten geben Informationen zu ihrem Krankheitsbild an und wie weit sie für eine Teilnahme reisen
würden“, erläutert Evelyn Mahla. Die Datenbank
zeigt dann entsprechende Studien mit dem Ort der
Durchführung und Kontaktdaten der entsprechenden Ansprechpartner an. Die Vertraulichkeit bleibt
jederzeit gewahrt. „Wenn sich der Betroffene mit
einem entsprechenden Zentrum in seiner Nähe in
Verbindung setzt, dann werden seine Kontaktdaten
verschlüsselt übermittelt“, ergänzt sie. „Das heißt, die
Klinik hat keine Möglichkeit, ihn zu Hause anzurufen
oder an seine persönliche E-Mail-Adresse zu schreiben. Die Daten bleiben so lange verschlüsselt, bis sie
der Betroffene mitteilt.“
Immer neue Chancen
Dann erst folgt der nächste Schritt: die Auswahl der
Teilnehmer. Jede Studie hat dafür ihre eigenen strengen

Immer wieder wird gefragt, ob und inwieweit Selbsthilfeorganisationen tatsächlich in nennenswertem
Umfang Forschungsförderung unterstützen können. Auch die Deutsche Parkinson Vereinigung (dPV) hat
sich in der Vergangenheit immer wieder diese Frage gestellt. Als Reaktion auf die Rückmeldungen der
Mitglieder hat sie sich immer wieder bemüht, Gelder für bestimmte Studien zur Verfügung zu stellen.

Fotos: David Maurer

Die Marburgerinnen kümmern sich um die bessere
Vernetzung von Betroffenen und Forschern

Bedingungen, die sogenannten „Ein- und Ausschlusskritierien“. Wer bereits verschiedene Medikamente
einnimmt, kann vielleicht nicht dabei sein, wenn ein
neues getestet wird. „Die Entscheidung kann immer
erst dann gefällt werden, wenn ein Betroffener ein sehr
ausführliches Gespräch mit dem zuständigen Prüfarzt
geführt hat“, erläutert Silvia Jung, die ebenfalls in Marburg als Studienkoordinatorin tätig ist.
Sollte es beim ersten Mal noch nicht mit einer Teilnahme klappen, gibt es vielleicht schon bald eine
neue Chance. „Wenn ein Interessent sein anonymes
Profil im Fox Trial Finder gespeichert hat, erhält er
automatisch eine E-Mail. In dieser wird er informiert,
wenn eine Studie beginnt, für die er eventuell infrage
kommt“, weiß Silvia Jung. 36.576 Menschen hatten
sich bis Mitte Oktober 2014 weltweit beim Fox Trial
angemeldet. Mit etwa 1.000 Interessenten rechnet
der deutsche Ableger in den kommenden Monaten.
Namenspatron Michael J. Fox schreibt seinen Lesern:
„Keiner von uns kann allein einen Weg finden, die
Parkinsonkrankheit zu heilen, weshalb wir alle zusammenarbeiten müssen. Sie können jedoch durch Ihre
Teilnahme an der klinischen Forschung einen ganz
besonderen Beitrag zu unserem Ziel leisten. Schließen
Sie sich mir und Tausenden anderen Freiwilligen an.“
[ to ]

@

Viele Informationen und die Registrierung finden Sie unter www.foxtrialfinder.org.
Das Team in Tübingen steht Betroffenen unter Tel. 07071 2983272 und per E-Mail unter
engagement@foxtrialfinder.de zur Verfügung. Kontakt zum Team in Marburg können Studienanbieter
unter Tel. 06421 5865439 oder per E-Mail unter studienregistrierung@foxtrialfinder.de aufnehmen .

Dabei orientiert sich die Förderung der dPV insbesondere an solchen Projekten, die aktuell zur Verbesserung der Lebenssituation von Parkinsonpatienten
beitragen. Erfahrungen in der Vergangenheit haben
gezeigt, dass im Gegensatz dazu Projekte der Grund
lagenforschung , also z.B. die Erforschung der Ursachen
der Erkrankung, aufgrund der hohen Kosten nicht von
der dPV gefördert werden können.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über
die von der dPV finanziell unterstützen Projekte.
Entwicklung einer S3-Leitlinie
Leitlinien sind systematisch entwickelte Empfehlungen. Sie sollen Ärzte und Patienten bei der Entscheidung über Versorgungsmaßnahmen und Therapien
unterstützen. Um hier eine stärkere Verbindlichkeit zu
erreichen, hat der Vorstand der dPV beschlossen, die
Entwicklung einer S3-Leitlinie für das idiopathische
Parkinsonsyndrom finanziell zu unterstützen.
Dopaminagonisten und Hypersexualität
Nichtmotorische psychische Nebenwirkungen einer
ansonsten erfolgreichen Medikamententherapie wie
etwa exzessive Sexualität werden von bis zu 30 Prozent der Betroffenen beklagt. Eine Studie dazu wird
gerade ausgewertet.

die ist eine Untersuchung der Wahrnehmung und Verarbeitung der verschiedenen Arten von Schmerzen.
MSA und grüner Tee
Ziel dieser Studie ist es, nachzuweisen, ob Epigallocatechin-3-Gallat gegen das atypische Parkinsonsyndrom Multiple Systematrophie (MSA) helfen kann.
Dieser natürliche Stoff ist in grünem Tee enthalten.
Palliativ Care
Welche Therapien und Pflegemaßnahmen müssen für
Betroffene im späteren Stadium zur Verfügung gestellt
werden? Eine Querschnittsstudie will untersuchen, in
welchem Zustand sich Patienten und Pflegende in der
Endphase von Parkinson befinden.
Parkinson und Schluckstörungen
Mehr als die Hälfte aller Betroffenen entwickelt eine
Schluckstörung. Eine Studie untersucht, welche Therapien kurz- und langfristig zu einer nachweisbaren
Verbesserung führen.
Sollten Sie Interesse an näheren Einzelheiten oder
weiterführenden Informationen haben oder bereit
sein, diese Bemühungen zu unterstützen, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Parkinson und Schmerz
40 bis 83 Prozent der Menschen mit Parkinson leiden
unter Schmerzen, sagen aktuelle Daten. Ziel der Stu-

Weiterführende Informationen unter:
www.parkinson-vereinigung.de

Deutsche Parkinson Vereinigung,
Moselstr. 31, 41464 Neuss,
Tel. 02131 740270, Fax 02131 45445
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Paar sein –
Paar bleiben
Was ist wichtig, damit Parkinson in der
Partnerschaft nicht die Hauptrolle spielt?

Das kann Paare im Alltag stärken
• Unterstützen, nicht bemuttern: Dem kranken
Partner nicht abnehmen, was er selbst kann,
sondern ihm so viel Eigenständigkeit wie
möglich lassen.

• Gemeinsame Aktivitäten nicht aufgeben,
sondern anpassen: Weiterhin Rad fahren, aber
kürzere Strecken und dafür häufiger. Urlaub
nicht absagen, sondern anders planen.

• Im Gleichgewicht bleiben: Nicht auf den
herabsehen, der nicht mehr alles kann – nicht
den überhöhen, der fitter ist und mehr leistet.

• Mit Problemen nicht allein bleiben: Professionellen Rat und Hilfe einholen, wenn Parkinson
die Beziehung zu sehr belastet.

• Zukunft mitdenken: Themen wie Vorsorge
und Versorgung nicht aus dem Weg gehen –
ungeklärte Fragen bedrücken.

• Zeit für sich selbst: Beide Partner können viel
Energie tanken, wenn sie eigenen Interessen
und Hobbys nachgehen.

Beschwerden. Und wir sagen uns, wenn einer Zeit für
sich braucht. Umso besser können wir gemeinsame
Unternehmungen genießen. Das haben wir immer so
gemacht. Warum sollte meine Erkrankung das um-
krempeln?“
Verständnis füreinander aufbringen

Das Leben mit Parkinson kann ein Paar vor besondere
Herausforderungen stellen. Vor allem gilt es, sich
nicht in der Krankheit zu verlieren. Freiräume und ein
„neues“ Verständnis füreinander helfen dabei.
Ein Patentrezept, wie Parkinson nicht zu raumgreifend
wird, existiert nicht. Doch es gibt viele individuelle
Lösungen. Einen für sie guten Weg haben Irene und
Hans-Joachim Z. aus Bochum eingeschlagen. „Ich
begleite meinen Mann in seiner Krankheit, ich gehe
mit zum Arzt und gemeinsam informieren wir uns über
neue Therapien“, schildert die 73-jährige Ehefrau. „Wir
achten aber auch auf Zeiten, in denen wir nicht über
Parkinson reden.“ Hans-Joachim Z. lebt seit 16 Jahren
mit der Diagnose. Er ist froh, dass sie sich als Paar früh
einer Selbsthilfegruppe angeschlossen haben „Dort
haben wir unsere ‚Parkinsonwelt‘. Zu Hause müssen
wir daher gar nicht so oft darüber sprechen.“ Das
liegt dem 76-Jährigen aus einem weiteren Grund am
Herzen. „Je mehr wir einen möglichst normalen Alltag
leben, umso weniger fühle ich mich als Bremse oder
Belastung, wenn ich manchmal aufgrund von Muskelschmerzen nicht gehen kann oder meine Frau mir in die
Jacke oder in die Schuhe helfen muss.“

„Parkinsonfreie Zeiten“ schaffen
Viktor Arheit, Psychologe, Ehe- und Sexualberater
aus Frankfurt am Main, bestätigt die Bedeutung von
Auszeiten vom Parkinson. „Anfangs ist die Diagnose
ein Schock für beide und es dreht sich alles um die
Krankheit“, weiß er. „Mit der Zeit sollten aber auch
wieder andere Themen Platz finden. Sonst gerät die
Beziehung in Schieflage: Aus zwei gleichwertigen Verbündeten werden immer mehr ein gesunder und ein
kranker Partner.“

Eventuell mit der Erkrankung einhergehende Einschränkungen oder eine damit verbundene neue
Rollenverteilung beeinflussen das Verhältnis zweier
Menschen zueinander. „Wichtig ist, weiterhin Verständnis füreinander zu haben“, erklärt Paarberater
Arheit. „Das ist eine wesentliche Basis für jede Beziehung. Die Diagnose Parkinson ändert daran nichts.“
Irene Z. gelingt das, indem sie auf die Ursachen schaut.
„Mein Mann ist ja nicht extra langsam. Er kann nicht
anders. Klar fällt trotzdem mal ein gereiztes Wort.
Dann entschuldigt man sich dafür. Das passiert auch
Paaren ohne Parkinson.“ Hans-Joachim Z. betont,
dass die Betroffenen ebenso gefordert seien: „Der

Gesunde leidet ja auch. Er tut sich schwer damit, dass
sein Partner krank ist und er daran nichts ändern kann.
Das sollte man bedenken, wenn er mal ungehalten ist.“
Beziehungsarbeit bleibt wichtig
Parkinson verändert die Partnerschaft – aber nicht
durch und durch. „Themen, die ein Paar vorher
beschäftigt haben, sind nicht plötzlich weg“, betont
Arheit. „Und Probleme, die scheinbar mit Parkinson
zu tun haben, bestehen womöglich schon viel länger.
Sie fallen jetzt nur stärker auf.“ Somit sei im Grunde
die gleiche Beziehungsarbeit vonnöten wie in jeder
Partnerschaft – und beide Partner seien im Rahmen
ihrer Möglichkeiten gefragt. „Wir haben uns vor vielen
Jahren versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten
füreinander da zu sein“, formulieren Doris und Rolf
M. diese Aufgabe für sich. „Nun verläuft das Leben
leider nicht immer so, wie man es sich wünscht. Aber
wir sind entschlossen, gemeinsam das Beste daraus zu
machen.“ [ ps ]

Eigene Interessen verfolgen
„Der gesunde Partner sollte sich zudem nicht völlig auf
den kranken ausrichten“, rät der Experte. „Es tut ihm
selbst und damit seiner Beziehung gut, wenn er Hobbys behält und soziale Kontakte hat, die nichts mit Parkinson zu tun haben.“ Eine gesunde Mischung haben
Doris und Rolf M. gefunden. „Ich gehe zum Bridge,
mein Mann liest, zusammen gehen wir ins Kino oder
ins Konzert, wenn es ihm gut genug geht“, beschreibt
die 72-jährige Bonnerin. „Das gleicht uns beide aus.“ Ihr
Mann, 77 Jahre alt und vor sieben Jahren mit Parkinson
diagnostiziert, fügt hinzu: „Wir reden offen über meine

Fotos: Achim Hehn
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Parkinson-Assistentinnen in Deutschland
Die ausgebildeten Fachkräfte werden zum Wohl der Patienten eingesetzt
Neben den Parkinson Nurses, die
hauptsächlich in den Kliniken tätig
sind, hat sich in Deutschland ein
weiteres junges Berufsbild etabliert.
Die Parkinson-Assistentin (PASS)
wird zum Wohl von Patienten und
ihren Partnern bzw. Angehörigen
in der Praxis eingesetzt. Dadurch
erfährt die Behandlung der facettenreichen Erkrankung eine Erweiterung und Verbesserung. Grundlage
hierfür ist eine Ausbildung in der
neurologischen Praxis.

Foto: DPG

Forschen für Fortgeschrittene

Prof. Dr. Elke Kalbe (Mi.) und Dr. Urban
Fietzek (3.v.r.) nahmen den Wissenschaftspreis in München entgegen

Erster Wissenschaftspreis für herausragende Untersuchungen verliehen
Wie lässt sich die Lebensqualität von Betroffenen
im fortgeschrittenen Parkinsonstadium verbessern? 
Herausragende Forschungen auf diesem Gebiet
wurden im September erstmals mit dem von AbbVie
unterstützten Wissenschaftspreis der DPG prämiert.
Die Deutsche Parkinson Gesellschaft (DPG e.V.) gründete sich 1984. Sie will dabei helfen, die Versorgung
und Behandlung von Menschen mit Parkinson und
ähnlichen Erkrankungen stetig zu verbessern, damit
irgendwann sogar eine Heilung möglich ist. Alle zwei
Jahre organisiert die Gesellschaft den Deutschen Parkinson-Kongress. Der nächste findet vom 16. bis 18.
April 2015 in Berlin statt. Dort vergibt die DPG einen
Forschungspreis an junge Wissenschaftler.
Zu dieser Trophäe hat sich zur Neurowoche in München erstmals der von AbbVie gestiftete Wissenschaftspreis gesellt. Im Rahmen eines DPG-Symposiums wurden am 15. September zwei Projekte zur
Verbesserung der Lage von Betroffenen im fortgeschrittenen Stadium mit jeweils 5.000 Euro Preisgeld
ausgezeichnet.
Mit Rhythmus gegen Freezing
Dr. med. Urban Fietzek hat mit seinem Münchner Kli
nikteam ein „Anti-Freezing-Training“ entwickelt. Über
einen Zeitraum von zwei Wochen lernen Betroffene
Situationen, in denen Arme und Beine nicht gehorchen

wollen, mit einfachen optischen und akustischen K
 niffen zu überwinden. „Steht der Patient in einer Freezing-Situation fest, stellt er den Stock vor seine Füße,
dann kann er darübersteigen und weitergehen“, erläutert der Neurologe in einem Interview mit der Zeitung
„tz“. „Noch besser ist, er klopft mit einem Wanderstock
rhythmisch auf den Boden und vermeidet durch diesen
Rhythmus das Auftreten von Freezing von vornherein.“1 Die Erfahrungen mit dieser Methode belegten
Dr. Fietzek und seine Kollegen in einer Studie. 2
Mit der Frage, ob man als Folge der Erkrankung auftretende Hirnleistungsstörungen auch anders als mit
Medikamenten behandeln oder diesen sogar vorbeugen kann, haben sich Prof. Dr. Elke Kalbe und die Diplompsychologin Annette Petrelli beschäftigt. Dazu
haben sie schon vorhandene Veröffentlichungen in
einer Übersicht verglichen. 3 Es gebe zwar wertvolle
Hinweise darauf, dass Techniken zur Anregung des
Gehirns, Wahrnehmungs- und Bewegungstrainings
Wirkung zeigen. Doch es bestehe noch ein großer Forschungsbedarf. Die beiden Expertinnen aus Vechta
legten im September mit eigenen Ergebnissen schon
mal vor.4 [ to ]

Quellen:
1

bit.ly/antifreezing, 2 Mov Disord 2010 Jun;25(8):1012-8, 3 Mov
Disord 2013 Jul 20;28(8):1034-49, 4 Zeitschrift für Neuropsychologie, 2014, 25(1):17-30

Foto: ©iStockphoto/Squaredpixels

Die PASS arbeitet eng mit den je
weiligen behandelnden Ärzten der
Patienten zusammen. Entscheidun
gen über die Therapie bleiben
natürlich beim Arzt. Die Bindung
von PASS zu den Patienten und
ihren Angehörigen beginnt schon
beim Verdacht auf Parkinson. Nach
Erhalt der Diagnose gilt es, den
Patienten und die Angehörigen so
gut es geht und trotzdem dosiert
über die Erkrankung zu informieren. Ein tieferes Verständnis für die
Erkrankung kann Sorgen nehmen,
aber auch die Notwendigkeit thera
peutischer Maßnahmen vermitteln.
Unterstützung bei Therapie
Die an Parkinson Erkrankten erhalten meist eine sehr umfangreiche

Therapie. Die damit verbundenen
Einnahmevorschriften und Kon
trollen müssen verständlich erklärt
werden. Eine Vielzahl von nichtmedikamentösen Maßnahmen kann
die Lebensqualität individuell verbessern und erhalten. Welche von
ihnen für den jeweiligen Patienten
passen, muss erwogen und ihr
Erfolg immer wieder überprüft
werden.
Hilfe im Alltag
Im fortgeschrittenen Stadium der
Er
krankung können ParkinsonAssistentinnen Hilfestellungen beim
Bean
tragen von Sozialleistungen
geben. So lassen sich Fehler beim
Ausfüllen der Formulare und viel
Ärger bereits im Vorfeld vermei

den. Einschränkungen wie bei
spielsweise das Freezing stellen für
viele Patienten ein enormes Problem dar, sodass Hilfe
stellungen
erforderlich sind. Ernährung, Bewegung und alltägliche Hilfsmittel sind
ebenfalls große Themen.
Offen für Ängste und Sorgen
Oftmals gilt es auch, „einfach da
zu sein“ und ein offenes Ohr für
Ängste und Sorgen zu haben. Für
die Betroffenen ist es von großer
Wichtigkeit, einen konkreten An
sprechpartner zu haben, der auch
zu Zeiten außerhalb der ärztlichen
Sprechstunde mit Rat und Tat zur
Seite steht. Das schafft Vertrauen,
welches ermöglicht, auch unangenehme Fragen zu besprechen.

Zur Autorin
Sabrina Henrich ist medizinische Fachangestellte in der neurologisch-psychiatrischen Praxis,
zertifizierte Parkinson-Assistentin und arbeitet im Neuro Centrum Odenwald. Sie erreichen
Frau Henrich über E-Mail: sabrina.henrich@neuro-centrum-odenwald.de
Weitere Informationen über den Verband VPNA und zu Parkinson Nurses und Assistenten
finden Sie im Internet unter www.vpna-ev.de. Informationen zur PASS-Ausbildung erhalten
Sie unter www.quanup.de.
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„Wer singt, der kann
nicht traurig sein“

„Innerhalb dieser kleinen Workshops hat jeder mit
jedem auf die unterschiedlichste Art und Weise kommuniziert“, beschreibt Ulrike Fechtner, bei der Firma
AbbVie zuständig für die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen aus dem Bereich Parkinson. „Beim
Musizieren beispielsweise tauschten wir uns mithilfe
von Steinchen aus, die wir mal schneller, mal langsamer gegeneinanderklopften. Beim Improvisationstanz
sollten wir uns erst auf uns selbst konzentrieren und
dann in Kontakt zu einem Tanzpartner treten. Hier war
nie ganz klar, wer der Führende und wer der Geführte
war. Das war so intensiv und schön, dass viele Dämme
brachen und das Gefühl noch lange nachwirkte.“

Das 2. Segeberger Symposion
„Morbus Parkinson, Medizin
trifft Kunst“

Fotos: Erken Susanne Schröder

Apathie, Angst und Depression zählen zu häufigen
Begleiterscheinungen einer Parkinsonerkrankung.
Den positiven Einfluss von Gesang, Tanz und
Theater auf die Psyche konnten Besucher des
2. Segeberger Symposions „Morbus Parkinson,
Medizin trifft Kunst“ erleben.
Heilsame Kraft des Singens
Kreativer Motor hinter dieser so erfolgreichen wie
bewegenden Veranstaltung ist Bernd Braun. Der
gebürtige Süddeutsche erhielt im Oktober 2005 seine
Parkinsondiagnose. Er übernahm später die Leitung
der dPV-Regionalgruppe an seinem heutigen Wohnort
Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Braun begann,
sehr kreativ mit „seinen“ Mitgliedern zu arbeiten. So
entstand etwa eine Theatergruppe, die sich regelmäßig zum Proben trifft.
Auf einer Fahrt fand der heute 63-Jährige eine Broschüre über „Singende Krankenhäuser“. Die „Singenden Krankenhäuser“ sind ein Verein, der Menschen,
die in Gesundheitseinrichtungen betreut werden, „die
heilsame Kraft des Singens“ nahebringen möchte. „In
der Literatur sagt man, dass das Singen der goldene
Weg zum inneren Heiler sei“, sagt Bernd Braun. „Selbst
gemachte“ Musik entfalte eine ungeahnte Wirkung,
zitiert er den Wiener Experten Dr. Oliver Peter Graber:
„‚Ihr werdet feststellen, euch wird sich ein Paradies
erschließen‘, sagt Graber.“

Braun entschloss sich, die Kräfte der Künste zu nutzen
und eine eigene Veranstaltung ins Leben zu rufen,
die sich an von Parkinson Betroffene richten sollte. In
Prof. Dr. med. Björn Hauptmann, Leitender Oberarzt
am Neurologischen Zentrum der Segeberger Kliniken,
und seinen Kollegen fand er begeisterte Anhänger des
Konzepts. Die JugendAkademie Bad Segeberg bot die
idealen Räumlichkeiten.
Viele gebrochene Dämme
Im Jahr 2012 fand das Segeberger Symposion zum
ersten Mal statt. Es war ein voller Erfolg. Zwei Jahre
später ging es in die zweite Runde. Vom 3. bis 5. Oktober kamen 100 Teilnehmer vornehmlich aus Norddeutschland, aber auch aus weiter entfernten Regionen zusammen.
Auf dem Programm standen zunächst drei zum Thema
passende wissenschaftliche Vorträge, unter anderem
zur Wechselwirkung von Musik und Gehirn. Danach
wurden die Teilnehmer selbst aktiv. „Man wurde in
Gruppen eingeteilt. Meine Gruppe fing zum Beispiel
mit dem Tanzen an, dann kam das Singen und danach
das Musizieren, dann das Theater an die Reihe“,
erzählt Ursel R., seit ihrer Diagnose 2011 in einer
Hamburger Selbsthilfegruppe aktiv und gemeinsam
mit ihrer nicht betroffenen Schwester schon beim
1. Symposion dabei. „Jeder hatte die Chance, alles
mitzubekommen.“

Ursel R. tat das gemeinsame Singen besonders gut:
„Singen befreit. Wer singt, der kann nicht sehr traurig
sein.“ Auch die Vorstellung der Theatergruppe aus
Bad Segeberg am zweiten Abend begeisterte und
berührte die Teilnehmer. „Bei der Theatergruppe war
ich in einem Workshop“, erzählt die 69-Jährige. „Da
lernte man, sich fallen zu lassen, Gefühle preiszugeben
und das in Bewegung und Posen umzusetzen.“
Rote Wangen und leuchtende Augen
Organisator Bernd Braun beobachtete im Laufe der
drei Tage eine Veränderung bei „seinen“ Teilnehmern:
„Die Menschen gingen in die Workshops mit grauen,
fahlen Gesichtern rein und kamen mit roten Wangen
und leuchtenden Augen wieder raus.“ Ursel R. erfuhr:
„Man tauschte sich aus, und das nahm einem die
Ungewissheit, die Angst. Der Druck der Krankheit
war irgendwie weg. Es fühlte sich alles sehr leicht und
locker an, irgendwie fröhlich.“

Organisator Bernd Braun (re.) und Prof. Dr. Björn
Hauptmann

In den Pausen tauschten sich die Teilnehmer lebhaft
über ihr Leben mit Parkinson aus
Der Erfolg des Symposions sei sicherlich dem „außerordentlichen Engagement und der beeindruckenden
Professionalität“ der vielen ehrenamtlich arbeitenden
Organisatoren zu verdanken, betont Ulrike Fechtner.Und zum krönenden Abschluss des Symposions
wurde das Engagement der Organisatoren von der
Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung gewürdigt. Herr Braun erhielt den Ehrenpreis der Stiftung.
Prof. Dr. Björn Hauptmann wurde mit dem Forschungs
preis für seine Arbeit zu Musik, Tanz und Kunst in der
Parkinsontherapie ausgezeichnet.
Das 3. Segeberger Symposion ist am 6. und 7. Oktober 2016 geplant. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, will Bernd Braun mit seinem Team für 2015
jeweils dreitägige Workshops zum Singen oder Tanzen
anbieten. [ to ]

In Bad Segeberg wurde musiziert, gesungen und
geschauspielert

Eine ausführliche Dokumentation zum 1. Segeberger Symposion 2012 steht zum Download unter bit.ly/segebergdoku bereit.
Mehr Informationen zu den Symposien und möglichen Folgeveranstaltungen unter www.parkinson-bad-segeberg.de.
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Leser fragen … Leser raten …

Leser gestalten …

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

Darf ich vorstellen?

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

Gina macht sich Gedanken zum Thema: „keine Zeit“
Hallo zusammen,
Die ganze letzte Woche hat mich ein Satz beschäftigt:
„Das dauert aber lange.“

Unsere Leserfrage an Sie:

Dazu habe ich mir eine Menge Gedanken gemacht.

Müde durch Medikamente?
Mein Lebensgefährte ist an Parkinson erkrankt. Er
bekommt Medikamente und ist dadurch sehr müde.
Er ist bis zum Nachmittag kaum in der Lage, etwas zu
unternehmen, da ihm diese Müdigkeit sehr zu schaffen
macht. Wir haben mit seinem Arzt darüber gesprochen, aber er geht nicht darauf ein. Vielleicht haben
andere Betroffene einen Rat, was man dagegen unternehmen kann. Vielen Dank.

Sie wissen eine Antwort auf diese Frage?
Oder haben selbst 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

Ursula R., per E-Mail

Magenbeschwerden nach Tabletteneinnahme

Nur die Ruhe!

Ich muss viele Tabletten nehmen und habe deswegen häufiger Magenbeschwerden. Hat jemand einen
Tipp, was ich dagegen tun kann?

Man ist eingeladen oder hat einen wichtigen
Termin. Und was passiert? Nix passiert! Man kommt
kaum aus dem Bett, die Beine machen ihr eigenes
Programm oder bleiben einfach bewegungslos liegen.
Man kriegt sich nicht richtig angezogen und wenn man
dann in den Spiegel schaut … Dabei hatte man sich so
auf die Einladung gefreut.

Gerda M., Frankfurt/Main

Ingwer hilft
Nach der Tabletteneinnahme einen kleinen Würfel
Ingwer (z.B. Ingwer Goldstücke, ungeschwefelt aus
dem Reformhaus) kauen! Seitdem habe ich keine Probleme mit dem Magen mehr!
Karl H., per E-Mail
[Anmerkung der Redaktion: Wechselwirkungen/Interaktionen
von Ingwer in der genannten Dosierung mit Medikamenten
können nicht ausgeschlossen werden.]

Als mir so was das letzte Mal passiert ist, war ich total
wütend auf mich und alle um mich herum. Gebracht
hat mir das aber überhaupt nichts! Was wirklich geholfen hat, ist Folgendes: Ich habe mich noch mal für fünf
Minuten hingelegt und mir in Gedanken vorgestellt,
wie schön der Tag sein könnte. Das Aufstehen habe
ich dann viel langsamer in Angriff genommen, denn
du setzt dich ja doch immer wieder unter Druck. Mein
Spiegelbild habe ich dann auch länger betrachtet
und festgestellt: Ich finde mich gut, wie ich bin! Beim
Anziehen habe ich mir dann helfen lassen. Warum
auch nicht? Und was lernen wir daraus? Man muss
nicht alles alleine schaffen, sondern darf Hilfe ruhig
annehmen.
Birgit Lange, Moers

Foto: © Voyagerix - Fotolia.com

[Anmerkung der Redaktion: Mehr zu Birgit Lange
finden Sie in der Rubrik „Leser gestalten …“ ]

Das ist GINA!
GINA ist eine ziemlich optimistische Schildkröte, obwohl sie parkinsonbetroffen ist.
GINA , das steht für GIb Nicht Auf
und das ist auch genau ihre Einstellung.
Mit ihren „Lebensweisheiten“ will
sie Mut machen, aber auch einfach
nur mal zum Schmunzeln anregen.
Wer sich auf sie einlässt, wird
bald viel gelassener durchs Leben
gehen.
Denn Krankheit hin oder her, jeder
hat sein Päckchen zu tragen und
wenn wir uns mal genau unser
Umfeld ansehen: Haben wir nicht
alle irgendwie eine Behinderung??
Also, vielleicht lasst Ihr Euch einfach ein wenig auf GINA ein.

Gesagt wurde der Satz in der Rehasportstunde, als jemand etwas
erzählen wollte und irgendwie nicht zum Ende kam. Dieser Jemand
vergaß zwischendurch, was er sagen wollte und war wie blockiert.
An den Gesichtern der anderen Teilnehmer konnte man die Ungeduld deutlich ablesen. Keiner hatte wirklich Lust und Zeit für so einen
langatmigen Vortrag. Je ungeduldiger die Teilnehmer wurden, desto
mehr geriet der Erzähler in Schwierigkeiten, wie in einem Teufelskreis.
Schließlich gab er auf und winkte ab. Die anderen Teilnehmer waren
sichtlich erleichtert, denn Zeit hat ja heute keiner mehr.
Fraglich, ob der Erzähler noch einen weiteren Versuch starten würde …
Fraglich auch, warum wir so wenig Zeit aufbringen, zuzuhören.
Wir wollen beim Fernsehen nicht gestört werden, nicht beim Computer nutzen, nicht bei der Hausarbeit, nicht beim Schlafen und auch
sonst ist Zeit sehr kostbar.
NUR: Wenn wir Zeit haben, nutzt sie keiner! „Da hängt man dann ab …“
Ich finde es wichtiger, jemandem zuzuhören (auch wenn es mal länger
dauert), als vor dem Fernseher oder Computer abzuhängen und mich
anschließend über schlechtes Programm oder zu viel Reklame z
u
ärgern. Vielleicht lösen sich bei langsamen Erzählern ja die Blockaden,
wenn „das Gegenüber“ echtes Interesse zeigt …
UND ÜBRIGENS: LANGSAM IST OFT
SCHNELL GENUG!
Denkt mal darüber nach,
Eure GINA …

Zur Autorin
Birgit Lange ist die Erfinderin der Schildkröte GINA, inzwischen Maskottchen der dPVSelbsthilfegruppe Moers. Frau Lange, Jahrgang 1965, erhielt vor etwa 15 Jahren ihre
Parkinsondiagnose. Ihr Kürzel „bila“ steht auch für „bitte lächeln“, „bin langsam“, „bitte
lauter“ und vieles mehr. Innerhalb ihrer Gruppe leitet die lizensierte Übungsleiterin den
Rehasport und den „Moerser jump“, das Treffen Junger Parkinsonbetroffener. Haupt
beruflich ist Birgit Lange Ehefrau und Mutter und „optimistisch im Leben unterwegs“.
Mehr von GINA und Birgit Lange gibt es unter www.bila-bewegt.de.
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Zwölfmal haben wir hier die Buchstabenkombination „GB“ versteckt.

QSTBPDQPPSTDGBBQDSTDBSTQPDGBSTQPP
BPDQBGBPBSTQGBDPBQSTDDQPBDPQPQBP
PBQQDSTBBPQPDQSTGBBBDPQBDPQGBDBQ
QPPSTBQBPPDSTGBQDBDQGBPSTQPPDBQPD
GBDSTQBDPPBGBSTQBGBPBSTQGBDPBQSTD

Die Symbolkombination

in dieser Anordnung verbirgt sich hier gleich 17-mal.
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Diesmal haben wir für Sie Rätsel vorbreitet, die Ihr Gehirn und Ihre Konzentration anregen. Schnelligkeit ist
hier ebenso gefordert wie Gewissenhaftigkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Suchen und Finden!
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