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Tipps für Reisen mit Parkinson

Liebe Leserinnen & Leser,
der Frühling steht vor der Tür. Die Natur erwacht zu neuem Leben und
damit auch in uns der Wunsch, raus aus den eigenen vier Wänden zu
gehen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns daher mit dem Thema
Bewegung. Wir stellen die LSVT-BIG-Therapie vor, die die Beweglichkeit
und den Gleichgewichtssinn gezielt trainiert. Wir zeigen zudem, dass es
auch mit Parkinson möglich ist, entspannende wie anregende Urlaubs
reisen zu unternehmen.
„Mein Papa hat Parkinson.“ Drei Jugendliche erzählen uns, wie sie über
Parkinson aufgeklärt wurden und wie sie mit der Erkrankung umgehen.
Darüber hinaus stellen wir zwei Broschüren vor, die extra für Kinder und
Jugendliche entwickelt wurden, um Parkinson altersgerecht zu erklären.
Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich für die vielen
schönen Rückmeldungen und Beiträge zum PARKOUR bedanken. Ihre
Meinung ist uns auch weiterhin wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie die
Fragen auf der beigefügten Rückmeldekarte beantworten und vielleicht
ergänzt mit Ihren Anregungen an uns zurückschicken. Alternativ können
Sie auch auf www.parkour-magazin.de gehen. Damit helfen Sie uns, das
Magazin so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen.
Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und einen wundervollen Frühling!

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

4   PORTRÄT

PORTRÄT   
5

Mit Leib und Seele
Musikerin
Die Jazzsaxophonistin Barbara Thompson bleibt auch mit Parkinson kreativ

„Auf der Bühne
vergesse ich den
Parkinson. Alles,
woran ich denke,
ist Musik.“

Sie gilt seit vielen Jahrzehnten als eine der renommiertesten Musikerinnen der europäischen Jazzszene. Auch
die Parkinsonerkrankung konnte Barbara Thompson
nicht auf Dauer bremsen. Ehemann Jon Hiseman steht
ihr seit fast 50 Jahren treu zur Seite.
Barbara Gracey Thompson wurde am 27. Juli 1944 im
englischen Oxford in eine musikbegeisterte Familie
hineingeboren. Ihr Großvater väterlicherseits hatte
sich als Pianist, die Großmutter mütterlicherseits als
Cellistin einen Namen gemacht. Ihr Großonkel war
stolzer Besitzer eines Musikverlags. An der Schule
lernte Barbara Notenlesen, Blockflöte, Klavier und
Klarinette. Schon als Kind erwachte ihre Liebe zum
Jazz. „Ich besuchte ein Konzert der Duke-EllingtonBand in London und war tief beeindruckt von den
Saxophonisten, besonders von Johnny Hodges. Ich be
schloss, dass ich genauso spielen wollte wie er.“ Der
Großonkel schenkte ihr das begehrte Instrument. Das
Spielen brachte sie sich selbst bei.
Als Frau in einer Männerwelt
Als frischgebackene Studentin mischte Barbara
Thompson nach 1964 in vielen professionellen Bands
mit. „Die männlichen Kollegen waren erst nicht sehr
begeistert, wenn ich zum Vorspielen durch die Tür
kam“, erinnert sie sich. „Aber sie sahen, dass mir das
Musikmachen ernst war. Es gab also keinen Grund,
mich nicht zu mögen. Ich war dann immer die einzige
Frau in der Band, bis heute.“
Ein Kollege mochte sie bald noch ein bisschen mehr.
Im Jahre 1967 heiratete Thompson den Trommler
Jon Hiseman. Um ihrem Partner beim Aufbau seiner Jazzrockband Colosseum finanziell den Rücken
freizuhalten, spielte sie für ein Jahr im Orchester des
Musicals „Cabaret“ mit. Eine furchtbare Erfahrung,
findet sie noch heute: „Immer wieder musste ich dieselbe Musik spielen, Note für Note, Abend für Abend.

Ich beschloss, künftig nur noch mein eigenes Ding zu
machen. Da war ich 24.“
Thompson erspielte sich solo und als Mitglied des
europaweiten United Jazz & Rock Ensembles einen
Namen und gründete die Band Paraphernalia. Und sie
wurde Mutter: Im Jahre 1972 kam Sohn Marcus auf
die Welt, drei Jahre später Tochter Ana. Seit 2003 ist
die Saxophonistin auch in Jons Band Colosseum dabei.
Ärger mit der rechten Hand
So hätte es immer weitergehen können. Doch 1996
machte der Körper ihr erstmals einen kleinen Strich
durch die Rechnung. „Ich probte ein Stück, das ich
eigentlich gut kannte. Aber die Finger meiner rechten Hand wollten nicht mehr so, wie ich es gewohnt
war“, erzählt Barbara Thompson. „Meine Ärztin
vermutete einen eingeklemmten Nerv.“ Die Musikerin machte sich nicht weiter Gedanken, die aktuelle
Konzertreise verlangte ohnehin ihre volle Aufmerksamkeit.
Doch so ganz mochte der Körper nicht mehr mit
spielen. „‚Sie haben einen leichten Fall von Parkinson‘,
sagte mir ein Neurologe nach umfangreichen Tests.“
Barbara und Jon weigerten sich, die Diagnose zu
akzeptieren. „Ein Jahr lang gab ich eine Menge Geld
für alternative Medizin aus. Wir haben alles Mögliche
ausprobiert. Aber es half alles nichts.“
Im Juni 1998 ging das Paar in die Londoner Uniklinik.
„Dort fand man heraus, dass mein Gehirn schon
ernsthaft geschädigt war. ‚Sie werden mit ziemlicher
Sicherheit das Saxophonspielen aufgeben müssen‘,
sagte man mir.“
Immer öfter „fror“ sie ein. Ihr Gleichgewichtssinn ließ
nach. Die Tabletten linderten die Beschwerden, sorgten aber für unkontrollierte Bewegungen. An eine längerfristige Planung von Auftritten war nicht mehr zu
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Komponieren statt Konzerte
An ein Karriereende dachte die Künstlerin allerdings
nicht im Traum. „Ich wollte meine Krankheit vergessen, und Musik gab mir eine Zuflucht.“ Sie verlegte
sich verstärkt aufs Komponieren. Erstmals wagte sie
sich dabei an klassische Klänge. „Plötzlich begannen
die Menschen, meine Musik zu spielen, von kleinen
Ensembles bis zu Orchestern, Chören und Big Bands.“
Einige der Interpretationen sind mittlerweile auf dem
YouTube-Kanal von Jon Hiseman zu finden. „Die Arbeit
mit den Musikern macht mir große Freude.“
Im November 2009 veränderte sie die Therapie.
„In der Anfangszeit hat das sehr gut geholfen, trotz
Nebenwirkungen wie Übelkeit und einem niedrigen
Blutdruck. Ich konnte auch wieder auftreten.“ Doch
nach etwa zwei Jahren ließ die Wirkung nach.
Der erneute Wechsel der Therapie sorgte für neue
Energie und Lebensfreude, glaubt man Barbara
Thompson. „Mir geht es viel besser. Ich habe meine
Zeit zurückbekommen.“ Im letzten Herbst ging sie mit
Colosseum auf eine ausgedehnte Europatournee. „Auf
der Bühne vergesse ich den Parkinson. Alles, woran ich
denke, ist Musik.“
Frischer Wind im Haus
Doch mit den Touren ist jetzt Schluss. Am 28. Februar
(nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) sollte das

letzte Colosseum-Konzert in London stattfinden. Das
Ehepaar Thompson-Hiseman habe auch so genug zu
tun, ist sie überzeugt. „Wir wollen meine Kompositionen ordnen und noch mehr von ihnen produzieren
lassen. Jon will sich verstärkt auf das Videodrehen verlegen, er ist sehr talentiert darin.“
Im Juni feiert Jon, einen Monat später dann Barbara
den 71. Geburtstag. „Je älter wir werden, umso mehr
schätzen wir einander. Wir streiten nie. Wir leben
füreinander. Ohne einander wären wir verloren.“ Der
Parkinson habe sie umso mehr zusammengeschweißt,
bestimme aber nicht ihr gesamtes Leben. „Jon und
ich lieben unsere Arbeit. Es kommt vor, dass wir uns
daheim über Stunden hinweg nicht sehen, weil jeder für
sich beschäftigt ist.“
Vor zwei Jahren ist frischer Wind ins Haus gezogen.
„Meine Tochter Ana lebt jetzt mit ihrem Mann und
ihrer dreijährigen Tochter bei uns. Immer wenn ich
mich niedergeschlagen fühle, gehe ich meine Enkelin
besuchen. Dann fühle ich, dass mein Leben sich lohnt.“
Noch immer friert der Körper von Barbara Thompson
regelmäßig ein. Wenn sie allein auf Reisen ist, fährt ein
Zug schon mal ohne sie ab, wenn sie niemanden findet,
der ihr rechtzeitig hineinhilft. „Die meiste Zeit über
vergesse ich aber meinen Parkinson.“
Mehrmals die Woche geht das Ehepaar schwimmen.
Immer aktiv bleiben, das rät sie auch anderen Betroffenen. „Einfach nur herumsitzen ist das Schlimmste, was
Sie machen können. Umso weniger können Sie später
tun. Bewegen Sie sich so viel, wie es nur geht.“ [ to ]

Mehr zu Barbara Thompson und Jon Hiseman gibt es im Internet (auf Englisch)
unter www.temple-music.com

„Bewegen Sie sich so viel,
wie es nur geht.“

©Fotos: Temple Music, Jon Hiseman

denken. Im Jahr 2001 machte Thompson ihre Parkinson
erkrankung öffentlich und ging auf Abschiedstournee.
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Hilfreiches und Wissenswertes für den Alltag

Örtlich flexibel, immer erreichbar
Foren im Internet ergänzen die herkömmlichen Selbsthilfegruppen

Kleine Lampe, große Wirkung
Etwa 60 Prozent der von Parkinson Betroffenen berichten von „Freezing“,
von plötzlichen Blockaden bei Bewegungsabläufen, so die Fachzeitschrift
„physiopraxis“. Dann geht buchstäblich nichts mehr. Ein kleiner Laserpointer
kann hier wahre Wunder bewirken. Wenn Sie mit Ihren Bewegungen stocken,
markieren Sie mit dem Lichtstift einfach einen Punkt vor Ihren Füßen und
steigen darüber hinweg. Laserpointer sind klein und lassen sich handlich in
Beutel oder Taschen verstauen. Sie gibt es zu einem Betrag zwischen sechs
bis zehn Euro im Elektrofachmarkt und im Onlinehandel.

Wandern gegen Parkinson
„Das Wandern ist des Müllers Lust“, so heißt es in einem noch immer gerne
gesungenen Volkslied. Bei Menschen im leichten und mittleren Stadium von
Parkinson kann es sogar zu einer Linderung der Symptome beitragen. Das
hat eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie aus den USA mit 49 Erkrankten
im Alter von 50 bis 80 Jahren belegt. Regelmäßige Bewegung an der frischen
Luft verbessert die Bewegungs- und die Aufnahmefähigkeit. Der Betroffene
ist nicht mehr ganz so schnell erschöpft. Das Wandern hebt zudem die Stimmung und die Lebensqualität. Zweieinhalb Stunden Bewegung in der Woche
empfehlen die Wissenschaftler aus Iowa City.

Der Austausch im Internet spielt
für Betroffene eine immer größere
Rolle. Zu den Pionierinnen der
Arbeit im Web zählt Gisela Steinert.
Die Aktivistin aus dem hessischen
Sulzbach erhielt selbst Anfang
1997 ihre Diagnose. Weil die
damals 39-Jährige nur unbefriedigende Informationen zu Parkinson
fand, legte sie sich noch im selben
Jahr ihren ersten Computer zu,
um im Internet zu stöbern. „Zum
Austausch mit anderen Betroffe- Gisela Steinert
nen baute ich gemeinsam mit Alois
Baumgartner und einigen anderen Betroffenen im Jahr
1998 ein Forum auf.“ Im Jahre 2001 gründete sich ein
dazugehöriger Verein, der PARKINSonLINE e.V.
Das Internet-Forum ergänze die herkömmliche Selbsthilfearbeit, sagt Gisela Steinert. „Es ist egal, wann man
Zeit hat und wo man sich befindet, man kann sich immer

und überall einklinken. Betroffene und ihre
Angehörigen können sich informieren und
austauschen, ohne dass sie sich zu erkennen geben müssen.“ Allerdings gebe es
klare rechtliche Grenzen. „Wir dürfen im
Forum keine Beratung etwa zu medizinischen Fragen machen. Aber wir können
Erfahrungsberichte einstellen.“
Auch zum Austausch im realen Leben
kann das Forum den Weg ebnen. „Durch
die Online-Selbsthilfe kommen manche
Leute erst an die realen Gruppen und ihre
Treffen heran.“
„Die Leute schreiben uns sehr oft, dass sie
sich ohne das Forum nie kennengelernt und vernetzt
hätten“, hat Gisela Steinert erfahren. „Onlineselbsthilfegruppen bilden mittlerweile Vereine und treffen
sich, etwa zu Mitgliederversammlungen. Die Internet-Selbsthilfe geht in die reale über, das eine lässt sich
nicht mehr ohne das andere denken.“ [ to ]

Quelle: Neurology. 2014 Jul 29;83(5):413-25

Das Forum von PARKINSonLINE finden Sie unter paol-ev.de, mehr zum Verein unter parkins-on-line.de

Termine

Bücher, die Mut machen
Ein gutes Buch ist ein Freund bei jedem Wetter, bei Regen gemütlich auf der Couch genauso wie in der Sonne
im Park oder Straßencafé. Zwei herausragende Autobiografien beschreiben Lebenswege mit Parkinson.

Wichtige Daten zum Thema Parkinson

Der SWR-Moderator Matthias Holtmann führte als Testrennfahrer, Popjournalist und Comedian ein
Leben auf der Überholspur – bis er zur Fußball-WM 2006 von merkwürdigen Symptomen ausgebremst
wurde. Holtmann beschloss, sich auch durch seine Erkrankung nicht beirren zu lassen. „Parkinson ist Pech
und ein großer Mist“, schreibt Holtmann. „Aber es ist nicht ansteckend und man kann damit uralt werden.“
Seine unterhaltsamen, mit vielen Anekdoten gespickten Lebenserinnerungen
„Porsche, Pop und Parkinson“ sind bei Klöpfer & Meyer erschienen.

Welt-Parkinson-Tag
11. April

Deutscher Parkinson-Kongress
16. bis 18. April in Berlin

Seit 1997 gibt es den Welt-Parkinson-Tag. Ins Leben gerufen wurde
er von der European Parkinson’s Disease Association (EPDA).
Begangen wird er seitdem jährlich am Geburtstag des Arztes und
Apothekers James Parkinson (1755 − 1825), der die Symptome
erstmals beschrieben hat. Selbsthilfeorganisationen aus allen
Erdteilen nutzen den 11. April, um das öffentliche Interesse auf
die gesundheitlichen und sozialen Folgen der Krankheit zu lenken.
„Die Angehörigen und die Betroffenen sollen ermutigt werden, im
Heute zu leben und der Sorge Lebewohl zu sagen“, schreibt dazu der
Theologe Jürgen Mette. „Je mehr wir uns öffnen und die Gesunden
teilhaben lassen, umso mehr verliert Parkinson seinen Schrecken.“
Die Internetseite www.welt-parkinson-tag.de hält wichtige
Informationen und eine Veranstaltungsübersicht bereit.

Alle zwei Jahre stellt die Deutsche
Parkinson-Gesellschaft (DPG) auf
einem Kongress die wissenschaftlichen und klinischen Fortschritte
auf dem Gebiet der Parkinsonerkrankung und anderer Bewegungsstörungen ins Rampenlicht. Die
Tagung richtet sich an Ärzte und
Wissenschaftler, jedoch auch an
Mitarbeiter der spezialisierten
Pflege und der aktivierenden Therapien. Mehr Infos finden Sie unter
www.dpg-kongress-2015.de

Auch Stefan Berg war als Redakteur des Magazins „Der Spiegel“ immer vorne
dabei. Der in der DDR aufgewachsene Journalist bekam mit 44 Jahren seine
Diagnose und schrieb darüber eine Erzählung, über die Verschlechterung
seiner Bewegungen, Schwierigkeiten beim Zubinden der Schuhe – und über die
überraschende Begegnung mit einer Frau. „Ohne Wehleidigkeit, vielmehr mit
großer Wahrhaftigkeit und einem Mut zum Leben, der beeindruckend ist“, sei
das Buch geschrieben, urteilt der Schriftsteller Günter de Bruyn. „Zitterpartie“
ist als Taschenbuch im Suhrkamp-Verlag erhältlich.
Alle Texte: [ to ]
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LSVT-

LOUD-Therapie

1987 von den Sprachthera
peutinnen Dr. Lorraine Ramig
und Carolyn Mead Bonitati an
der Universität Colorado (USA)
entwickeltes Training zur

Das Zusammenspiel
zwischen Therapeuten
und Betroffenen ist bei
der LSVT-BIG-Therapie
sehr eng.

Verbesserung von
Sprechlautstärke und
Verständlichkeit,
benannt nach der ersten damit behandelten Patientin Lee Silverman.

2 Jahre

Neue Kraft für Stimme
und Gleichgewicht

LSVT-

hält der

4 Wochen je 4x pro Woche jeweils
60 Minuten Einzeltherapie beim
Logopäden oder Sprachtherapeuten.

1x an Behandlungstagen und 2x
an therapiefreien Tagen trainiert
der Betroffene zusätzlich daheim.

6 Monate nach Ende der Behandlung
wird der Erfolg überprüft.

Erfolg laut Studien längstens an.

BIG-Therapie

Die LSVT-LOUD- und LSVT-BIG-Therapien stellen das Gehirn neu ein

„Die Betroffenen haben nach wie vor das Potenzial, sich
größer zu bewegen oder lauter zu sprechen, aber es
geschieht nicht mehr automatisch“, sagt Privatdozent
Dr. med. Georg Ebersbach, Chefarzt des neuro
logischen Fachkrankenhauses für Bewegungsstörungen und Parkinson in Beelitz-Heilstätten. „Symptome
wie Sprech- und Gleichgewichtsstörungen sollte man
frühzeitig trainieren, bevor Behinderungen auftreten“,
sagt er.
Mit der LSVT-LOUD- und der LSVT-BIG-Therapie stehen erfolgreiche Ansätze bereit, um die mit der Realität

nicht mehr übereinstimmende Selbstwahrnehmung
zurechtzurücken und das Gehirn neu einzustellen.
Weiterentwicklung
der LSVT-LOUDTherapie

Die Sprachfähigkeit verbessern
Die Abkürzung „LSVT“ steht für „Lee Silverman Voice
Treatment“. Ihren Namen verdankt die 1987 in den
USA entwickelte Behandlungsform der ersten damit
behandelten Patientin.
Bei der LSVT-LOUD-Therapie hält der Logopäde oder
der Sprachtherapeut die Betroffenen an, laut zu sprechen und sich überdeutlich zu artikulieren.
An 16 Terminen arbeiten Patient und Behandler
jeweils eine Stunde miteinander. Darüber hinaus übt
der Betroffene täglich eine weitere Stunde allein, an
den Wochenenden sogar zwei.
In zahlreichen Studien1 wurde nachgewiesen, dass
sich die Lautstärke und Verständlichkeit nach der
intensiven Behandlung bei den meisten Betroffenen
Fortsetzung auf Seite 12

Illustration: Irina Cristescu

Die Veränderungen schleichen sich langsam ein, und
das Umfeld bemerkt sie zuerst: Viele Menschen mit
Parkinson machen nur noch kleine Bewegungen oder
haben Probleme mit dem Gleichgewicht. Andere sprechen nur noch leise oder nuscheln, und man versteht
sie kaum noch. Sie selbst denken häufig jedoch, alles
sei in bester Ordnung, und können gar nicht so recht
verstehen, was ihre Angehörigen denn haben.

für den
Bewegungsapparat

4 Wochen an je 4 aufeinanderfolgenden
Tagen jeweils 50–60 Minuten
Einzeltherapie beim Physio- oder
Ergotherapeuten.

an allen 16 Tagen und danach
Übungen für zu Hause.

alle 3–6 Monate für 1–2 Therapiesitzungen
Auffrischung des LSVT-BIG-Trainings
zur Kontrolle.

6–12 Monate

Wirkung

hält die
in der Regel an,
danach sollte die Behandlung aufgefrischt werden.

Quellen: sprechzimmer-logopaedie.de, Kliniken Beelitz GmbH
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verbessert hatte, auch der Gesichtsausdruck wird
lebendiger. Die Wirkung hält bis zu zwei Jahre an, dann
empfiehlt sich eine Auffrischung. Die Kosten werden
von den Krankenkassen übernommen.
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Forschungsförderung zum
Patientenwohl

Je mehr der Betroffene die Bewegungen
trainiert, umso mehr gehen sie in
Fleisch und Blut über.

Die dPV unterstützt eine Fülle von unterschiedlichen Projekten

Um die segensreiche Wirkung der LSVT-LOUD-Therapie auch auf den Bewegungsapparat zu übertragen,
wurde die LSVT-BIG-Therapie entwickelt. „Sie wird
bei Betroffenen im leichten bis mittleren Stadium
angewandt“, sagt Dr. Georg Ebersbach. „Für Patienten
mit schweren Gleichgewichtsstörungen, die Hilfsmittel wie einen Rollator brauchen, ist sie eher nicht
geeignet.“ Auch für Menschen, die zusätzlich zum
Parkinson noch unter weiteren Erkrankungen wie
Gelenkschäden oder einem schwachen Herzen litten,
seidie Therapie zu anstrengend.
Denn die Einzelbehandlung ist – ähnlich wie die
LSVT-LOUD-Therapie – mit vier Wochen zwar kurz,
aber intensiv. „Das Zusammenspiel zwischen Therapeuten und Patienten ist dabei sehr eng. Der Therapeut macht die Übung vor und trainiert sie mit dem
Patienten, teilweise auch gemeinsam. Er bestärkt den
Betroffenen, sagt ihm aber auch, wo er noch mehr
Einsatz zeigen muss“, erläutert der Experte aus Brandenburg. „Erst werden sehr einfache Bewegungen
vollzogen, man streckt zum Beispiel den Arm aus. Dann
werden Rumpf, Arme und Beine gleichzeitig bewegt.
Später werden Alltagshandlungen geübt, wie zum
Beispiel Bettenmachen oder Regale einräumen, und
das alles mit möglichst weit ausschwingenden Bewegungen.“
Die Mühe lohnt sich: „Je mehr man die Bewegungen
trainiert, umso mehr gehen sie in Fleisch und Blut
über“, hat Dr. Ebersbach erfahren. Viele Patienten,
die das volle Trainingsprogramm durchlaufen haben,
finden automatisch wieder in ihren normalen Bewegungsablauf zurück. „Es fällt ihnen leichter, den Haushalt zu machen oder im Garten zu arbeiten.“

©Fotos: Klaus-Dietmar Gabbert

Große Bewegungen einüben

Am Ball bleiben lohnt sich

Parkinson Fellowship

Die Erfolge sind durch eine von der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) geförderte und im Jahr
2010 veröffentlichte Studie belegt2. Sie zeigt, dass
Betroffene nach einer LSVT-BIG-Therapie über einen
größeren Bewegungsradius verfügten als andere, die
in einer vergleichbaren Intensität Nordic-Walking oder
zu Hause ein nicht überwachtes Übungsprogramm
betrieben hatten. Die Wirksamkeit ließe sich durchaus
mit der von Parkinsonmedikamenten vergleichen, so
die Wissenschaftler.

Nach Medienberichten zeichnet sich aufgrund der
demografischen Entwicklung ein zunehmender Ärztemangel, insbesondere im Bereich der Neurologie, ab.

Noch nicht befriedigend geregelt ist die Übernahme
der Kosten, wie Dr. Ebersbach bedauert: „Die Ergotherapeuten können sie abrechnen, die Physiotherapeuten nicht. Die privaten Kassen übernehmen die Kosten
auf Antrag. Die gesetzlichen Krankenkassen lehnen die
Übernahme häufig ab.“
Häufig bleibt da bloß, die Therapie beim Physiotherapeuten selbst zu bezahlen. „Eine Größenordnung von
800 Euro ist für eine Intensivbehandlung ganz realistisch“, schätzt Dr. Ebersbach. „Doch wenn man einen
guten Therapeuten hat, der sein Handwerk versteht,
kann man als Patient davon enorm profitieren.“ [ to ]

Quellen:
1

Satzungsrechtlich hat sich die dPV zum Ziel gesetzt, unter anderem Projekte und Studien im Bereich der
medizinischen Forschung und Weiterentwicklung finanziell zu unterstützen. Dabei werden nur solche
Projekte gefördert, die aktuell zur Verbesserung der Lebensqualität von Parkinsonpatienten beitragen.
In dieser Ausgabe setzen wir unseren Überblick über die von der dPV unterstützten Projekte fort.

z. B. Semin Speech Lang. 2006 Nov; 27(4):283-99, 2 Mov Disord. 2010 Oct 30;25(14):2478

Auf YouTube erklärt Stefan Bunger, Physiotherapeut aus Hanau, die LSVT-BIG-Therapie.
Das Video finden Sie unter bit.ly/lsvt-big
Die englischsprachige Seite www.lsvtglobal.com listet alle LSVT-LOUD- und LSVT-BIG-Fachkräfte
in Deutschland auf. Die entsprechende Suchseite finden Sie auch unter bit.ly/lsvt-therapeuten

Die dPV hat die Möglichkeit eines Stipendiums ge
schaffen, das junge, angehende Fachärzte animieren
soll, sich für den Bereich Neurologie zu interessieren
und schwerpunktmäßig zu Morbus Parkinson fortzubilden. Zusammen mit dem Hertie Institut für klinische
Hirnforschung wird alle zwei Jahre eine Assistenz
arztstelle ausgeschrieben und von der dPV finanziert.
Parkinson und Narkose
Im Rahmen dieses Projektes sollen die Auswirkungen
einer Narkose bei Parkinsonpatienten auf die kognitiven Fähigkeiten untersucht werden und Wege zu einer
schonenderen Betäubung gefunden werden.
ParkinsonNet-Versorgungsmodell in der EuregioRhein-Waal
Das Parkinson Zentrum Nijmegen in den Niederlanden ist ein Kompetenzzentrum, in dem Parkinsonpatienten von einem multidisziplinären Team auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt behandelt werden.
Die Experten betrachten die Diagnose im Rahmen

@

Weiterführende Informationen unter:
www.parkinson-vereinigung.de

einer ärztlichen Zweitmeinung, optimieren die medikamentöse Therapie sowie die Therapie durch Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Sie
besprechen zudem neurochirurgische Behandlungsoptionen.
ParkinsonNet ist ein regionales Netzwerk von Fach
ärzten, Pflegekräften und Therapeuten, das die Qualität der Versorgung über verschiedene Instrumente
verbessert, wodurch gleichzeitig auch der Kostenaufwand gesenkt wird.
Das geplante Projekt zielt auf die Realisierung eines
grenzüberschreitenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung in der Euregio Rhein-Waal ab. Parkinsonpatienten sollen unabhängig von Ländergrenzen Zugang
zu einer medizinischen Versorgung haben, die auf den
aktuellsten Kenntnisstand der medizinischen Wissenschaft abgestimmt ist.
Sollten Sie Interesse an weiterführenden Informationen haben oder bereit sein, diese Bemühungen zu
unterstützen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Deutsche Parkinson Vereinigung,
Moselstr. 31, 41464 Neuss,
Tel. 02131 740270, Fax 02131 45445
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Freunde bei uns sind, erinnere ich sie zum Beispiel
daran, dass mein Vater krank ist und ein bisschen
Rücksicht braucht“, beschreibt Johanna. Fremden
gegenüber wäre sie genauso direkt. „Wenn jemand
sich beschweren würde, weil mein Vater langsam ist,
würde ich ihm sagen: ‚Das liegt daran, dass er Parkinson hat!‘“
Mit dieser Haltung erntet sie Luisas volle Zustimmung. „Bislang hat noch keiner eine blöde Bemerkung
gemacht“, erzählt sie. „Aber wenn einer was sagt, hat
das ja damit zu tun, dass er gar nicht weiß, was los ist.
Dann würde ich es ihm erklären.“
Wissen, warum

„Mein Vater hat Parkinson!“

Heute habe sich vieles eingespielt. „Wenn ich sehe,
dass er Hilfe braucht, gehe ich zum Beispiel rasch zu

Nick haben besonders die Erklärungen geholfen, wie
Parkinson sich auswirken kann. „Ich bin mit meinem
Opa früher fast jeden Tag Fahrrad gefahren oder wir

Gleichzeitig sei Wissen eine Basis für mehr Verständnis, findet Luisa: „Wenn man weiß, dass derjenige
nichts dafür kann, also dass er nicht extra langsam geht,
ist man geduldiger und kommt besser damit zurecht.“
Sehen, was gut ist
Johanna, Nick und Luisa haben sich viel mit Parkinson
befasst. Sie kennen die Stolpersteine im Alltag. Und
sie haben Strategien entwickelt, mit der Erkrankung in
ihrer Familie umzugehen. Für Kinder und Jugendliche,
die am Anfang dieses Weges stehen, haben sie jeweils
ihren ganz persönlichen Rat. „Man sollte nicht erwarten, dass man alles sofort versteht und immer richtig
handelt. Das braucht seine Zeit“, sagt Nick.
Luisa ist es besonders wichtig, einen Menschen mit
Parkinson nicht nur auf die Krankheit zu reduzieren,
sondern weiterhin so normal wie möglich miteinander umzugehen. Johanna schließlich betont, dass es
eine große Hilfe sei, weiterhin auch die guten Dinge
zu sehen. „Es gibt ja trotz Parkinson viele tolle Sachen,
die man zusammen machen kann.“ [ ps ]
				

* Name geändert

Mit Freunden reden
Das bedeutet jedoch nicht, die Krankheit völlig auszublenden. Gespräche mit den Eltern oder den Großeltern geben Johanna, Nick und Luisa viel. Hinzu kommt
der Austausch im Freundeskreis. „Mit denen, die meinen Opa kennen, rede ich manchmal darüber, dass er
krank ist“, sagt Luisa. „Und mit meinem Freund spreche ich viel, das tut gut.“
Johanna und Nick gehen ebenfalls offen damit um,
dass ein Familienmitglied mit Parkinson lebt. „Wenn

Vorhang auf für „Die Jupsons“
Warum ist sein Vater Claude auf einmal so langsam auf den Beinen und so schnell müde? Warum zittert
er urplötzlich und kann sich gar nicht mehr freuen? Das liege an Papas Parkinson, erklärt Mutter Isabelle.
Was das ist, kann der kleine Tommy nicht so recht verstehen. Claude, Isabelle, Tommy und seine Schwester Sarah sind „Die Jupsons“ und Hauptfiguren des gleichnamigen Trickfilms von Jung und Parkinson, Lars
Seiffert und Herry Schmitt (mephisto) nach einer Idee von Rainer Stüber. Der 1. Vorsitzende des Vereins
wurde von den Fragen seines eigenen Sohnes dazu inspiriert, einen Sechsminüter für Kinder mit erkrankten Angehörigen zu entwickeln. „Tommys Papa hat zu wenig Dopamin“, erklärt hier die Gehirnzelle Jupi.
„Dopamin brauchen die Menschen, um sich gut zu bewegen, genauso wie Autos Benzin brauchen, um
fahren zu können.“ Das Video lässt sich unter www.jung-und-parkinson.de betrachten. [ to ]

©Fotos: Millus Animation

Johanna* ist acht Jahre alt, als sie erfährt, dass ihr Vater
Parkinson hat. „Er hat mir viel dazu erklärt und gesagt,
dass sich die Krankheit behandeln lässt, aber nie wieder weggeht“, erinnert sich die heute 13-Jährige. „Das
war schlimm und ich konnte mir das gar nicht richtig
vorstellen.“ Auch Nick* tut sich zunächst schwer, die
Diagnose zu verstehen. „Mein Opa hat seit eineinhalb
Jahren Parkinson“, erzählt der 14-Jährige. „Man hat das
anfangs kaum gesehen, deshalb war die Diagnose ein
richtiger Schock. Er hat mir dann erklärt, was los ist. Ich
habe das aber erst mit der Zeit so richtig verstanden.“

ihm. Das ist einfach so, wir reden gar nicht groß darüber.“ Die Krankheit ihres Großvaters nicht zu sehr in
den Mittelpunkt zu rücken, das liegt auch der 16-jährigen Luisa* am Herzen. „Ich möchte ganz normal damit
umgehen“, betont sie. Natürlich stehe auch sie ihrem
Opa bei, wenn er Unterstützung braucht. „Aber ich
will nicht nur auf die Krankheit achten oder immer
über Parkinson reden müssen.“

©Fotos: Piotr Banczerowski

Was bedeutet es für Kinder und Jugendliche, wenn
ein Eltern- oder Großelternteil erkrankt ist? Für
Johanna, Nick und Luisa gehört das Thema Parkinson zum Familienalltag. Um damit gut umgehen zu
können, finden sie es wichtig, informiert zu sein und
nicht nur die Krankheit zu sehen.

Über Parkinson gut informiert zu sein, empfinden die
drei auch für sich selbst als sehr wichtig. „Meine Eltern
haben mir alles genau erklärt“, blickt Johanna zurück.
„Das hat mir sehr geholfen.“ Ebenso wertvoll findet sie
Ratschläge, wie sie mit der Situation umgehen kann.
„Man hat ja in der Familie jeden Tag mit der Krankheit
zu tun. Deshalb war es gut, dass meine Eltern mir
gesagt haben, worauf ich achten kann.“

haben Holz gehackt“, erzählt er. „Dann konnte er auf
einmal nicht mehr so viel mit mir unternehmen. Als
mir klar wurde, warum das so ist, konnte ich es besser
akzeptieren.“
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Parkinson
verständlich machen

Die pflegerische Versorgung verbessern
Der Verein Parkinson Nurses und Assistenten Deutschland e.V. (VPNA) vertritt die spezialisierten Fachkräfte

„Wir waren in diesem Jahr noch kein
einziges Mal im Freibad“, schreibt
Emma in einer E-Mail an ihre Tante
in Australien. „Sonst hat Papa mich
immer einfach mit
genommen,
wenn er zur Arbeit gegangen ist.“
Aber das gehe nicht mehr, denn
Papa habe Parkinson. „Mama sagt,
Parkinson heile nicht. Nie wieder?“
Emma folgert: „Entweder man
wird gesund oder man stirbt … Ich
will aber nicht, dass mein Papa
stirbt!“ Zum Glück ist Tante Nelly
schnell mit der richtigen Antwort

©Foto: klarigo-Verlag

Mit dem von AbbVie, Aktion
Mensch und zwei Kranken
kassen, der AOK Rheinland-Pfalz
und der IKK Südwest, geförderten Selbsthilfeprojekt „Parkinson
Verstehen“ haben Ria Gerike
und Wilfried Scholl von der
Selbsthilfegruppe JuPa RLP-Süd
wichtige Medien zur Aufklärung
und Stärkung von Menschen
mit Morbus Parkinson und
ihren Angehörigen geschaffen.
Das Projekt besteht aus einem
Kinderbuch, einem Jugendmagazin und der Internetpräsenz
www.parkinsonverstehen.de.
Sie bereiten wertvolle Informationen für diese junge Zielgruppe
leicht verständlich auf.

©Foto: iStockphoto/Image_Source_

AbbVie fördert neue Aufklärungsmaterialien
für Kinder und Jugendliche

zur Stelle. „Dein Papa muss nicht
sterben, auch wenn er nicht wieder
richtig gesund wird!“

Jugendliche, deren Mutter oder
Vater oder Oma oder Opa an Parkinson erkrankt sind.

Emmas Familie lebt in einer von der
dPV-Selbsthilfegruppe JuPa Rheinland-Pfalz-Süd herausgegebenen
Vorlesebuch-„Zurechtkomm-Geschichte“. Mögen die Figuren auch
erfunden sein, so sind die Fragen
und Sorgen doch höchst real, wie
die Leiter Gerike und Scholl aus
Gesprächen mit den eigenen Kindern und mit anderen Betroffenen
und Angehörigen erfahren haben.

Gemeinsam mit dem klarigo-Verlag
in Pfungstadt konzipierten Gerike
und Scholl das Vorlesebuch für die
Kleineren und ein Magazin, das
im Layout ein wenig der „Bravo“
ähnelt. Hier erzählen Jugendliche
zwischen elf und 17 Jahren ausführlich von ihren Erfahrungen mit
einem erkrankten Angehörigen.

„Viele Kinder fragen sich auch, ob
sie denn eine Mitschuld am Parkinson haben, weil sie die Mama
oder den Papa vielleicht zu sehr
geärgert haben“, erzählt Wilfried
Scholl. Hilfreich wären da altersgerechte, leicht verständliche Infomaterialien, so die übereinstimmende Meinung. So entstanden
zwei Druckmedien für Kinder und

Mit www.parkinsonverstehen.de
geht im Frühjahr eine Website an
den Start, die sich an Kinder und
Jugendliche, aber auch an ratsuchende Eltern richtet. Hier wird es
auch möglich sein, Fragen an Ärzte
und Psychologen, die sich mit Parkinson auskennen, zu stellen. Bis
Mai soll das Angebot freigeschaltet
werden. Die drei Medien werden
mit einer Fülle von Informationen
zur Erkrankung ergänzt.

Das Vorlesebuch „Immer noch mein Papa? Klar!!!“ und das Magazin „PARKIS – Familienleben
mit Parkinson-Erkrankten“ lassen sich bei JuPa Rheinland-Pfalz-Süd (Junge Parkinsonkranke),
Gartenstr. 11, 67699 Schneckenhausen, Tel. 06301 31759, E-Mail: parkisu40pfalz@aol.com,
www.jupa-rlp.de, bestellen.

Diese Tätigkeiten nehmen gerade beim Krankheitsbild Morbus Parkinson einen hohen und gesonderten
Stellenwert ein. Um die Versorgung, Betreuung und
Beratung für Parkinsonpatienten und ihre Angehörigen zu verbessern und weiterzuentwickeln, haben sich
einige Pflegekräfte zur Parkinson Nurse und medizinische Fachkräfte zu Parkinson Assistenten weiterbilden lassen und spezialisiert. Die guten Erfahrungen
mit Parkinson Nurses und Parkinson Assistenten in
anderen Ländern bestätigen die Wichtigkeit von nicht
ärztlichem Fachpersonal.
Nach Vorbild des Auslands entstand Mitte 2013 der
Verein Parkinson Nurses und Assistenten e.V. (VPNA).
Der Verein will die pflegerische Versorgung von Menschen, die an Parkinson und anderen Parkinsonsyndromen erkrankt sind, in Deutschland optimieren und
verbessern. Dies gilt gleichermaßen für stationäre
Krankenhausaufenthalte und auch stationäre wie
ambulante Pflegeeinrichtungen oder Pflege daheim
durch Familienangehörige. Dazu werden Informa-

Die qualifizierte Pflege, Betreuung und
Beratung ist ein nicht unerheblicher
Baustein im Gesundheitssystem. Die
Versorgung, das Erarbeiten von Präventionsmöglichkeiten, die Lotsenfunktion
und Beratung von Betroffenen und ihren
Angehörigen durch Pflegefachkräfte und
medizinisches Fachpersonal wird immer
spezialisierter und umfangreicher.

tions- und Fortbildungsveranstaltungen für Betroffene, Angehörige und andere Interessierte angeboten.
Auch die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
hat einen hohen Stellenwert. Hier arbeitet der VPNA
seit 2013 mit Jung und Parkinson und anderen interessierten Selbsthilfegruppen zusammen. Zudem dient
der VPNA als berufspolitische Interessenvertretung.
Ziele sind eine Etablierung der Zusatzqualifikationen
im Gesundheitswesen, die Möglichkeit einer tariflich
geregelten Zulage aufgrund einer höherwertigen
Tätigkeit und die Möglichkeit, Leistungen direkt
abrechnen zu können, so wie es bei Logopädie, Physio- oder Ergotherapie oder Beratungen wie etwa
von ambulanten Pflegediensten bereits erfolgt. Ein
erster Schritt auf dem Weg zu diesen Zielen war ein
parlamentarisches Frühstück mit Abgeordneten des
Deutschen Bundestages im Dezember 2014 in Berlin.
Die Volksvertreter zeigten großes Interesse an der
Arbeit des Vereins und versprachen Unterstützung für
dessen Anliegen.

Zum Autor
Hans-Reinhard Kirsch ist zertifizierte Parkinson Nurse, arbeitet in der Universitätsmedizin
Göttingen, GEPD, Klinik für Klinische Neurophysiologie und ist aktiv im VPNA e.V. Sie erreichen ihn über E-Mail: 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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Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen organisiert, hört durchweg positive Stimmen. „Zahlreiche
Teilnehmer melden mir zurück, wie gut ihnen die Fahrt
getan hat und wie sehr die schönen Erlebnisse im Alltag nachhallen.“
Um ihren Gästen das Reisen zu erleichtern, hilft
Bongartz ihnen bei organisatorischen Dingen wie dem
Gepäcktransport. An Bord stimmt sie die Crew auf
die besondere Gruppe ein. Für die Teilnehmer durch
forstet sie vorab das Ausflugsangebot nach passenden Touren, organisiert Spielenachmittage und schafft
Raum für Gespräche. Wichtig findet sie zudem, dass
sich an Bord jeder einfach mal ausklinken kann. „Das
macht entspanntes Reisen möglich“, bekräftigt sie.
©Fotos: Achim Hehn

Wir sind dann mal weg!

Für einen möglichst stressfreien Urlaub ist übrigens
noch etwas wichtig: Vermeiden Sie zu viele Programmpunkte und Zeitdruck. Lassen Sie es lieber langsam
angehen. Sie sind ja schließlich im Urlaub ... [ ps ]

Eine Parkinsonerkrankung muss kein Grund sein, nicht mehr zu verreisen

Gut zu wissen
Auf einer Reise lässt sich Kraft für den Alltag
tanken. Damit alles gut klappt, ist es jedoch wichtig,
das Vorhaben gut zu planen und sich nicht zu viel
vorzunehmen.
Als sich herausstellt, dass Frank M. an Parkinson leidet,
ist er zunächst unsicher, ob er nun noch verreisen soll.
„Problematisch bei mir ist vor allem eine erhöhte
Sturzgefahr“, erklärt er. Doch sein Sohn überzeugt
ihn, im Herbst 2013 gemeinsam drei Wochen durch
die USA zu touren. Noch heute ist Frank M. froh darüber. „Ich habe viel mitgenommen und bin stolz, dass
ich den Mut zu diesem Abenteuer hatte.“ Seine guten
Erfahrungen beflügeln ihn: Im Jahr darauf unternimmt
der 69-Jährige mit einem Freund eine Busreise nach
Island, derzeit tüftelt er an neuen Plänen.
Um mit einem guten Gefühl unterwegs zu sein, setzt
der Westfale auf eine verlässliche Begleitung. „Ich
brauche jemanden an meiner Seite, der meine Probleme kennt, der sich kümmert und mir wieder hochhelfen kann, wenn ich stürzen sollte.“ Zusätzlich sei
es wichtig, das Reiseziel wohlüberlegt zu wählen und
an persönliche Einschränkungen zu denken. „Weite
Strecken und schmale, unebene Wege sind zum Beispiel nichts für mich“, erklärt Frank M. „Das muss ich
in meine Planung einbeziehen. Es hindert mich aber
nicht daran, zu verreisen.“

Mit dem Zug durchs Land
Jürgen K., der mit 49 Jahren an Parkinson erkrankt ist,
will sich vor allem nicht selbst im Weg stehen. „Ich habe
mir von Beginn an gesagt: ,Du lässt jetzt nichts sein, nur
weil du diese Diagnose hast. Sondern du guckst, was
geht. Und das, was geht, machst du auch.‘“
Gemäß dieser Devise gestaltet der heute 51-Jährige die
Urlaube mit seiner Frau, die an Multipler Sklerose leidet
und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Da er nicht mehr
lange hinter dem Steuer sitzen kann, nimmt das Paar
für längere Strecken den Zug. Zudem planen die beiden
sorgfältig voraus. „Wir überlegen, was wir besichtigen
wollen und gucken, wie wir dorthin kommen“, beschreibt
Jürgen K. „Wenn man vorher weiß, dass nicht alles ganz
einfach wird, kommt man besser damit klar, als wenn
einen diese Erkenntnis vor Ort eiskalt erwischt.“
Insgesamt bedeutet dem Freiburger das Reisen viel.
„Es bestätigt mir: Das Leben besteht nicht nur aus
Krankheit und man muss sich nicht verkriechen“, sinniert er. „Auch mit einer chronischen Erkrankung kann
man noch viele schöne Sachen machen.“
Auf dem Schiff gut aufgehoben

Auch Margarete Bongartz, die in Kooperation mit der
Deutschen Parkinson Vereinigung Kreuzfahrten für

•• Hitze kann Ihnen zusetzen, da die Regulierung
der Körpertemperatur bei Parkinson nicht
immer reibungslos funktioniert, Kälte kann
Muskelprobleme verstärken. Geeignete Ziele
sind daher Regionen mit mildem Klima.
•• Viele Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn
bieten Menschen, die weniger mobil sind, bei
Start und Ankunft eine kostenlose Betreuung
oder komfortable Sitzplätze.
•• Parkinsonorganisationen und Selbsthilfe
gruppen vermitteln Kontakte zu Anbietern,
die auf Reisen für Menschen mit chronischen
Krankheiten spezialisiert sind.
•• Informationen über Kreuzfahrten in Kooperation mit der Deutschen Parkinson Vereinigung
(dPV) erhalten Sie unter Tel. 02153 70347 und
www.reisen-mit-parkinson.de.
•• Besprechen Sie vor einer Reise mit Ihrem Arzt,
wie Sie sich vorbereiten können und auf was
Sie vor Ort achten sollten. Zum Beispiel kann
Reisedurchfall die Wirkung Ihrer Medikamente
beeinträchtigen.
•• Nehmen Sie genügend Medikamente für die
Reise und einige weitere Tage mit. Im Flugzeug

gehören sie ins Handgepäck. Lassen Sie sich
gegebenenfalls von Ihrem Arzt bestätigen, 
dass Sie diese Medikamente benötigen.
•• Ihr Arzt oder Apotheker und die dPV können
Ihnen die internationale Bezeichnung Ihrer
Parkinsonmittel nennen. Sie zu kennen, ist
hilfreich, wenn Sie im Ausland unerwartet
neue Medikamente benötigen.
Hilfreiche Begleiter
•• Der Notfallausweis ist ein kleines Heftchen für
wichtige medizinische Daten, den Medikamentenplan, mit einem mehrsprachigen Hinweis auf
die Parkinsonerkrankung und Informationen
über die wichtigsten Symptome. Sie können das
Dokument kostenlos im Internet bestellen unter
bit.ly/notfallausweis.
•• Die Notfalltasche enthält u. a. einen Medikamentenplan, ein Formular für Ihre individuellen
Medizindaten und eine Medikamententasche.
Sie kostet sieben Euro und kann telefonisch
unter Tel. 02131 41016 (Montag–Freitag
08:00–14:00 Uhr) in der Geschäftsstelle beim
Bundesverband der Deutschen Parkinson
Vereinigung bestellt werden.
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Leser-Ecke

Leser gestalten …

Diese beiden Seiten sind für Ihre Tipps, 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.

Leser backen …
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©Foto: JuPa Rheinland-Pfalz-Süd

Sie suchen nach einer frischen Leckerei, die zum kommenden Frühling passt? Dann haben wir hier einen
passenden Vorschlag. Danke an Ria Gerike und Wilfried Scholl von der dPV-Regionalgruppe JuPa RheinlandPfalz-Süd für dieses schmackhafte Rezept!

Vanillekuchen mit Kirschen
Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Kirschen in ein Sieb
schütten, abtropfen lassen und mit Mehl bestäuben, so gehen
sie im Rührteig nicht so stark unter. Das Eiweiß mit einer Prise
Salz steif schlagen. Nach und nach den Vanillezucker dazugeben
und weiterschlagen. Kurz kühl stellen.
In einer Schüssel Mehl mit Backpulver mischen und beiseite
stellen. Nun den Zucker zusammen mit Eigelb, Butter und Marzipan auf höchster Stufe cremig schlagen.
Das Mehlgemisch hineingeben und so lange unterrühren, bis
sich die Zutaten gut vermischt haben. Jetzt die Schokolade
unterrühren.
Als Letztes den Eischnee unterheben und löffelweise die Milch
hinzugeben. Die Masse in eine gut gefettete Form geben. Den
Boden mit Mandelblättchen bestreuen, die Kirschen vorsichtig
darübergeben und leicht in den Teig eindrücken.

©Foto: istockphoto/ iwka

Den Kuchen nun ca. 50 Minuten backen und danach mindestens 15 Minuten in der Form abkühlen lassen. Dann auf ein
Kuchengitter stürzen und weiter auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.

Zur Künstlerin
Angelika Schlautmann begann ihren
Werdegang mit der Ausbildung zur
Kerammodelleurin und Formenweferin in Selb. Fünf Jahre arbeitete sie als
Interieur- und Exterieur-Designmodelleurin für einen großen Automobilhersteller in Wolfsburg und Düsseldorf
und studierte Produktdesign an der
FH Krefeld. Sie lebte fünf Jahre im
chinesischen Guangzhou und stellte
dort ihre Werke in verschiedenen Ausstellungen der Öffentlichkeit vor. Ihre
Diagnose bekam sie 2007.
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Der Urlaub steht vor der Tür. Ich packe meinen Koffer.
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solidarisch mit Menschen, die mit
Parkinson leben. Dies sagt nichts darüber aus, ob sie selbst erkrankt sind.
Agenturfotos dienen zur Illustration:
© iStockphoto
Die abgebildeten Personen sind fiktive
Patientinnen und Patienten.
Nächster Redaktionsschluss:
24. April 2015
Die nächste PARKOUR erscheint im
Juni 2015

Sie möchten PARKOUR kostenfrei abonnieren?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an parkour@abbvie.com
oder trennen Sie die Postkarte ab und senden Sie diese
vollständig ausgefüllt an uns.

"

Ich bin wieder daheim. Leider habe ich zwölf Sachen am Urlaubsort vergessen.
Was fehlt?

Über Ihre Rückmeldungen,
Anregungen und Kritik freuen wir
uns unter parkour@abbvie.com.
Für Manuskripte, Fotos, Bilder
und anderweitiges, unverlangt
eingesandtes Material wird nicht
gehaftet.

Diese Ausgabe wurde auf
umweltfreundlichem
Papier gedruckt.

PA R KOUR
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PARKOUR kommt im kostenlosen Abo direkt zu Ihnen
nach Hause.
Herr

Frau

Name, Vorname

c/o oder Firmenname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder kommerziell
verwendet. Sie werden gelöscht, sobald das Abo gekündigt wird.
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