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der Sommer bringt uns hoffentlich viele sonnige und warme Tage. Wie Sie
auch heiße Tage gut überstehen können, haben wir Ihnen in unseren praktischen Tipps zusammengestellt.
Immer lecker ist ein kühlendes Eis. Doch vielen Betroffenen fällt es schwer,
selbst solch leichte Nahrung zu sich zu nehmen. In dieser Ausgabe sagen
wir Ihnen, was Sie (auch im Zusammenwirken mit Ihrem Arzt) gegen
Schluckbeschwerden tun können.
Sich in Bewegung halten zu jeder Jahreszeit, das ist das Rezept des Berliners Rainer Hans Drozd. Im Porträt stellen wir Ihnen den ehemaligen
Schulleiter und jetzigen Hobbypoeten vor. Nie stehen zu bleiben, das
haben sich auch die Hilde-Ulrichs-Stiftung und die Selbsthilfeorganisation Jung und Parkinson auf die Fahnen geschrieben. Mehr erfahren Sie in
diesem Heft.
Sehr herzlich bedanken wir uns für die schöne Benotung und die vielen
Anmerkungen und Rückmeldungen zum PARKOUR. Wir freuen uns,
wenn Sie auch diesmal Ihre Meinung mit uns teilen, entweder mit
der beigefügten Postkarte oder über unsere Umfrage im Internet auf
www.parkour-magazin.de.
Wir wünschen Ihnen einen erfüllten Sommer!

So erreichen Sie uns:
parkour@abbvie.com
Ihre Ulrike Fechtner
Patient Relations Manager bei AbbVie Deutschland
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Schicksal
als Chance
sehen
Rainer Hans Drozd hat mit Parkinson den
Poeten in sich entdeckt
Lehrer und Schulleiter, Schlagzeuger und Tellerwäscher, Heizer und Hilfsarbeiter: In seinen 68 Jahren
hat der gebürtige Sachse Rainer Hans Drozd einen
spannenden Lebensweg in zwei Republiken zurückgelegt. Mit der Parkinsondiagnose vor acht Jahren
entdeckte der Wahlberliner schlummernde schriftstellerische Talente.
Blues in Nossen
Rainer Hans Drozd kam 1946 in Nossen, einer kleinen
Gemeinde in der Nähe der Porzellanstadt Meißen, auf
die Welt. Als der Kleine fünf Jahre alt war, floh der Vater
aus der jungen DDR. „Ich hab bei den Großeltern
gelebt und mir mit Büchern und Musik meine eigene
Welt geschaffen“, erinnert er sich heute.
Das Westradio öffnete Rainer ein Tor zum Blues und
zum Rock ’n’ Roll. „Meine Karl-May-Bücher tauschte
ich gegen meine erste Single von Elvis Presley ein.“ Mit
15 gründete er mit anderen Jungen aus dem Ort seine
erste Band. Später spielte er mit dem Jugendtanzorchester Meißen die offiziell unerwünschte Westmusik
in den Landgasthöfen der Umgebung. Einmal, irgendwann im Jahr 1966, kam eine hübsche, junge Frau zum
Tanz und verguckte sich in den Schlagzeuger. „Im Juli
1967 haben Petra und ich geheiratet. Ein Jahr später
kam unsere Tochter Claudia auf die Welt.“
Vom Spüler zum Schuldirektor
Nach Ende des Studiums in Nossen und Dresden
ging Drozd als Lehrer für Deutsch und Werken in die
nahe gelegene Universitätsstadt Freiberg. Doch verließ ihn nie das Gefühl, „mit zwei Zungen“ reden zu
müssen. „Beim Elternabend sagte ich meine drei
Sätze auf Parteilinie auf und bin dann zum Unterricht
übergegangen.“ Zu Silvester 1980 stellten Rainer und
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„Ich lege bei den Lesungen mein Herz und
meine Seele ins Schaufenster. In solchen
Momenten vergesse ich meine Krankheit.“
Zu Silvester 1980
stellten Rainer und
Petra Drozd einen
Antrag zur Ausreise
aus der DDR.

Petra Drozd einen Ausreiseantrag. „Drei
Tage später haben sie mich aus dem Unterricht geholt. Für zwei Jahre musste ich als
Heizer in einer Fabrik arbeiten.“ Im Jahre
1982 wurde die Familie Drozd „aus der
Staatsbürgerschaft entlassen“, wie es in
DDR-Deutsch hieß.
Doch einmal in Westberlin angekommen,
durfte Rainer Drozd nicht sofort in den alten
Beruf zurück. Seine Frau fand direkt eine
Stelle als Chemielaborantin, während er als
Spüler in einem Restaurant und Hilfsarbeiter
in einer Fabrik unterkam. „Ich hab das nicht
als Schande empfunden, so konnte ich ja
Geld für die Familie verdienen.“
Im September 1985 konnte er eine Lehrerstelle in der Justizvollzugsanstalt Tegel antreten. „Vier Jahre später wurde ich erst Konrektor, später Rektor an einer Grundschule
in Spandau. Ich habe da unheimlich gerne
gearbeitet. Die Schule lag in einem sozialen
Brennpunkt. Die Kinder dort waren dankbarer als anderswo, weil nicht alle zu Hause die
erforderliche Zuwendung bekamen.“
Kein Rhythmus mehr
Auch die Musik bekam ihn nach einem gelungenen Schlagzeugsolo bei der Hochzeit seiner Tochter zurück. Doch vor etwas mehr als

zehn Jahren merkte ein Kollege seiner neuen
Band, dass etwas nicht stimmte. „‚Mensch
Rainer, du hältst den Rhythmus nicht mehr‘,
sagte er mir. Ich hatte Schmerzen im Arm.“
Die vermeintliche Sehnenscheidenentzündung mochte auch nach zwei Jahren nicht
verschwinden. Weitere Beschwerden kamen
hinzu, schildert Drozd. „Die Kollegen konnten meine immer kleinere Schrift nicht mehr
lesen. Bei einer Konferenz wusste ich einmal
nicht mehr, was ich sagen wollte. Kurz danach
stolperte ich auf dem Weihnachtsmarkt in
Potsdam über einen kleinen Stein und schlug
lang hin.“
Der Internist überwies ihn an eine Neurologin. „Nach 20 Minuten Untersuchung hat
sie gesagt: ‚Klassisches Krankenbild. Sie
haben Parkinson. Bitte lassen Sie sich einen
nächsten Termin geben.‘ Für mich war die
Botschaft sehr hart.“
In den Monaten danach fror das Gesicht
zunehmend ein und ließ keine Mimik mehr
erkennen. „Mir gelang es nicht mehr, Ordnung zu halten, ich steckte meine Post einfach in die Schubladen.“ So konnte es nicht
weitergehen, fand der Rektor. „Bei einer
Dienstbesprechung erklärte ich, dass ich
Parkinson habe.“ Nachdem ihm auch eine
Vertretungsstunde völlig misslang, beschloss
er, das „Hamburger Modell“ zu nutzen. Das

ermöglichte ihm, nach Krankheitsphasen mit
einer zeitweise reduzierten Stundenzahl wieder einzusteigen. „So konnte ich bis zu meiner
Pension mit 65 Schulleiter bleiben.“

mein Herz und meine Seele ins Schaufenster.
‚Machen Sie weiter so, das ist großartig‘,
sagen mir die Menschen. In solchen Momenten vergesse ich meine Krankheit.“

Neue Talente geboren

„Noch mehr zusammengewachsen“

Der Ruhestand sei ihm nicht leichtgefallen,
bekennt Rainer Drozd. Doch dann nahm ihn
ein neuer Spezialist, ein Professor an einer
Klinik in Berlin-Spandau, unter seine Fittiche. „Eine Woche hat er sich gemeinsam mit
Logopäden und Physiotherapeuten genau
angeguckt, wie ich laufe und spreche. Dann
verschrieb er mir eine neue Therapie. Zehn
Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus konnte ich wieder Treppen steigen.“

Der Parkinson meldet sich im Alltag dafür
umso nachdrücklicher zurück. „Petra ist da
unersetzlich“, bekennt Rainer Drozd. „Das
Anziehen klappt nicht, und das Essen mal
so, mal so. Ich neige dazu, urplötzlich zu
explodieren und dabei auch mal ein ungerechtes Wort zu verlieren.“ Seine Frau hake
das schnell ab. „Durch die Krankheit sind wir
noch mehr zusammengewachsen.“

Mit dem wiedergewonnenen Bewegungsspielraum fand Drozd völlig neue und erfüllende Betätigungen. „Seit einem Jahr führe ich
Besucher durch eine der schönsten Kirchen
Potsdams und begegne so vielen Menschen
aus aller Welt. Zudem habe ich festgestellt,
dass ich ein Talent zum Schreiben habe.“ Er
führt Tagebuch und verfasst Gedichte wie
Kurzgeschichten über seine Kindheit, seine
Zeit in der DDR, auch über seine Krankheit.
Bis zu sechs mit Musik umrahmte Lesungen
organisiert der Autor jährlich, in Krankenhäusern, Kirchen und Schulen. „Ich lege dabei

Seine Lebensfreude lässt sich Rainer Drozd
nicht vermiesen. „Wir wohnen in einem schönen Haus in Kladow, nahe am Wald und am
Wasser. Ich geh jeden Tag ins Dorf, bei Wind
und Wetter. Ich genieße jeden Moment,
meine drei Enkeltöchter, die Natur, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ich glaube
daran, dass das Schicksal neue Chancen
eröffnet. Ich glaube an die Stärke des eigenen Ich, die einen aus dem Sumpf ziehen
kann. Diese Stärke möchte ich auch anderen
vermitteln.“ [ to ]
Neun Gedichte von Rainer Hans Drozd finden Sie
beim Schreiber Netzwerk unter bit.ly/rainero.

„Ich glaube daran,
dass das Schicksal
neue Chancen eröffnet. Ich glaube an die
Stärke des eigenen
Ich, die einen aus
dem Sumpf ziehen
kann.“
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Hilfreiches und Wissenswertes für den Alltag

Die Stimme früh trainieren
Eine Behandlung beim Logopäden kann Schluckstörungen und Parkinsondemenz vorbeugen

Tipps für die Sommerhitze

Thomas Brauer mit
dem „Companion“

Sommer, Sonne, Hitze: Einige Tipps helfen Menschen mit Parkinson, auch heiße Tage auszukosten. Die Grundregel Nummer eins
ist viel trinken, am liebsten drei Liter am Tag, eher leicht gekühltes Wasser und weniger koffeinhaltige und eiskalte Getränke.
Um die Folgen des Schwitzens für den Körper auszugleichen,
darf Leichtverdauliches und Salzhaltiges wie Hühner- oder
Gemüsebrühe auf den Teller kommen. Spaziergänge sollten
eher in die Abendstunden verlegt werden. In den eigenen vier
Wänden lässt es sich bis dahin gut aushalten, wenn man morgens
gut durchlüftet, tagsüber die Fenster schließt und die Rollläden
herunterlässt.
Quelle: bit.ly/sommer-hitze

Tür öffnen leicht gemacht
Einen Schlüssel ins Schloss zu kriegen und dann auch noch die
Kraft zum Türöffnen aufzubringen, ist für manche Betroffene
schon eine echte Herausforderung. Eine Schlüsseldrehhilfe aus
stabilem Kunststoff erleichtert den Alltag ungemein. Sie vergrößert die Fläche zum Greifen und gibt einen sicheren Halt. Für
unter zehn Euro gibt es viele verschiedene Modelle im Onlineund Pflegebedarfshandel.

Achterbahnfahrt mit Parkinson
Einen „Lebensgefährten“, mit dem er sich zwar nicht befreunden, aber zumindest arrangieren kann, nennt Helmut Schröder „seinen“ Parkinson. Mit 49 erhält
der Facharzt für Psychiatrie seine Parkinsondiagnose. In einem vor Kurzem
erschienenen Buch blickt er zum Teil gemeinsam mit Ehefrau Tamara auf die
Achterbahnfahrt der letzten 17 Jahre zurück. Doch über einen Erfahrungsbericht geht der Band weit hinaus. Der Mediziner erklärt den Krankheitsverlauf
mit seinen körperlichen und seelischen Anteilen und gibt viele praktische Tipps
zur Bewältigung in allen Lebensbereichen. Zudem beschreibt er am eigenen
Beispiel, wie sich der Parkinson als Chance nutzen lässt, bislang ungeahnte
Talente zu entdecken. An wenigen Stellen geht der Experte mit Dr. Schröder
durch, nicht alle Passagen etwa zu Behandlungsmöglichkeiten sind gleich gut
verständlich. Doch das Buch macht Mut. Es ist für Betroffene und ihre Angehörigen, für Frischerkrankte wie „Fortgeschrittene“ gleichermaßen lesenswert.

Fragt man Thomas Brauer, wann
für einen Menschen mit Parkinson
der ideale Zeitpunkt gekommen
ist, um etwas für seine Stimme zu
tun, ist seine Antwort eindeutig.
„Je früher, desto besser“, sagt der
Experte, der seit 1998 fachlicher
Leiter der Lehranstalt für Logopäden in Mainz ist.
„Nach einer Untersuchung der
Selbsthilfeverbände in den USA
werden bis zu 89 Prozent der
Betroffenen schleichend leiser und
sprechen unverständlicher.1 Die
Patienten denken, sie sprechen mit
völlig normaler Lautstärke.“
Wer unbewusst seine stetig abnehmende Lautstärke akzeptiert,
neigt zudem häufiger dazu, sich
zu verschlucken. Wenn die Nahrung den falschen Weg nimmt,
kann es zu Lungenentzündungen
kommen. Auch dann lässt sich noch
etwas tun, zum Beispiel mit der
LSVT-LOUD-Therapie. Vier inten-

Dr. med. Helmut Schröder: „Leben mit Parkinson – Achterbahn für Fortgeschrittene“,
Trias Verlag, 136 Seiten, Buchausgabe 17,99 Euro

sive Wochen lang übt der Betroffene in 16 Behandlungsstunden
mit dem Logopäden oder Sprachtherapeuten und bekommt zusätzlich Übungen für daheim mit. „Der
Patient wird darauf trainiert, wieder lauter und damit automatisch
deutlicher zu sprechen“, erläutert
Thomas Brauer. „Das Gehirn wird
so neu eingestellt.“
Doch die Behandlung greift noch
tiefer. „Eine neue Studie aus Kanada
hat gezeigt, dass 27 von 80 untersuchten Patienten eine Parkinsondemenz entwickelten.“2 Das Denken wird langsamer, die Aufmerksamkeit sinkt spürbar.
Im Unterschied zu Patienten mit
anderen Demenzformen wie etwa
Alzheimer kann ein Parkinsonbetroffener vieles wieder erlernen.
„Wir legen bei der LSVT-Therapie
einen starken Schwerpunkt auf
die Kommunikation und reden laut
miteinander über jedes Thema, das

den Patienten interessiert“, erklärt
der erfahrene Logopäde. Die Ehepartner und die Verwandten freuen
sich, dass ihr Angehöriger wieder
viel aktiver am Leben teilnimmt.
„Einer meiner Patienten hat nach
langer Zeit seine Gitarre wieder
hervorgeholt und dazu gesungen.“
Die Kosten für die Behandlung
werden von den Krankenkassen
übernommen. Thomas Brauer rät
allen Betroffenen, ihre Ärzte gezielt
darauf anzusprechen.
Wer schon vorher mit dem Computer gearbeitet hat, kann begleitend
zur Behandlung mit dem „Companion“, einem von LSVT Global entwickelten und von Thomas Brauer
ins Deutsche übersetzten Programm, an seinem Sprechen üben.
[ to ]

1
2

Quelle: bit.ly/usa-selbsthilfe
Neurology. 2014 Sep 30; 83(14): 1253–1260.

Eine Vorstellung des Programms findet man unter bit.ly/lsvt-companion. Fragen dazu beantwortet
Thomas Brauer unter lsvtc-de@lsvtglobal.com.
Mehr zum Thema Schluckstörungen und ihrer Behandlung erfahren Sie auf den Seiten 10 bis 12.
Alle Texte: [ to ]
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Tipps rund ums Essen
Die gute Nachricht: Generell ist alles erlaubt, was Ihnen schmeckt! Achten Sie auf eine gesunde
und ausgewogene Ernährung und essen Sie vielseitig. Es kommt ausschließlich auf die Menge,
Auswahl und Kombination an.

Foto: © iStock/lisafx

1. Wenn die Medikamenteneinnahme es erlaubt,
sechs bis acht kleine Mahlzeiten über den Tag
verteilen.

5. Etwa anderthalb bis zwei Liter, an heißen
Sommertagen drei Liter am Tag trinken.

Tipps und Hilfestellungen rund um das Thema Essen und Trinken
Häufiges Husten beim Schlucken, sich räus
pern müssen und eine belegte Stimme. Die
Tabletteneinnahme fällt schwer und man verliert ungewollt an Körpergewicht. All dies sind
Erkennungsmerkmale für Schluckbeschwerden. Sie treten bei über 80 Prozent der betroffenen Menschen mit Parkinson im Verlauf der
Erkrankung auf.1 „Umso wichtiger ist es, dass
eine rechtzeitige Diagnose gestellt und eine
wirkungsvolle und frühzeitige Behandlung
begonnen wird. Denn es gibt durchaus Mittel
und Wege, die Erleichterung und Hilfe bieten
können“, sagt Dr. med. Inga Suttrup, Ärztin
der Parkinsonambulanz in der Klinik für Neurologie des Uniklinikums Münster.
Was passiert da eigentlich?
Schluckprobleme – auch „Dysphagie“ ge
nannt – entstehen, wenn die Muskeln, die
wir zur Aufnahme von Essen und Getränken
brauchen, nicht mehr so arbeiten, wie sie sollen. Während ein gesunder Mensch in vier
Minuten rund sechsmal schluckt, gelingt
dies Menschen mit Parkinson mitunter nur
ein einziges Mal. Dadurch sammelt sich sehr

3. Sich Zeit nehmen, kleinere Pausen zwischen den
Mahlzeiten einlegen und das Essen genießen.
4. Optimale Schluckmenge: ein gehäufter Teelöffel

Wenn das Schlucken
immer schwieriger wird
„Es gibt durchaus
Mittel und Wege, die
Erleichterung und
Hilfe bieten können.“

2. Ballaststoffreiche Speisen wie Kleie, Haferflocken, frisches Obst und Gemüse einplanen.

viel Speichel im Mund an. Die Nahrung sucht
sich mitunter einen falschen Weg und gelangt
nicht durch die Speiseröhre in den Magen,
sondern stattdessen in die Luftröhre oder
Lunge. Dies führt häufiger zu Atemwegs
infektionen oder Lungenentzündungen.
Parkinsonmedikamente können im Kehlkopf
aufgehalten werden und brauchen länger,
um in den Magen und den Darm zu gelangen.
Dadurch kann sich ihre Wirkung verzögern
oder abschwächen.
Aus Angst, dass man sich verschlucken
könnte oder sich der im Mund angesammelte
Speichel einen anderen Weg nach draußen
sucht, vergeht oft die Freude am Essen. Viele
Betroffene schämen sich und meiden lieber
die Öffentlichkeit.
Das muss nicht sein. „Patient und Arzt sollten alle Probleme offen miteinander besprechen“, so Dr. Suttrup. „Ganz wichtig ist es,
dem Betroffenen bewusst zu machen, woran
er eine Dysphagie erkennt, und ihn nach eingehender Untersuchung mit den gängigen
Methoden zu behandeln. Eine Überweisung
Fortsetzung auf Seite 12

6. Schwer verdauliche oder blähende Speisen wie fettreiche oder scharfe Kost, Kohl oder Hülsenfrüchte
vermeiden.
7. Verdauliche Gemüsesorten wie Möhren,
Kartoffeln, Kürbis oder Fenchel bevorzugen.
8. Ein täglicher, auch kleiner, Spaziergang fördert die Darmtätigkeit.
9. Das Eindicken von Suppe oder
Getränken hilft bei der Flüssigkeitsaufnahme. Dickungsmittel
sind in der Apotheke erhältlich.

10. Rutschfeste Teller und Besteck mit speziellen Griffen
erleichtern das selbstständige Essen.
11. Arzt, Therapeut sowie Ernährungswissenschaftler
unterstützen gerne.

Quellen: Klinik für Neurologie der Uniklink Münster, ParkinsonFonds, Parkinson Selbsthilfe Österreich
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Mehr Gerechtigkeit in der Pflege
Zum Essen sollte man sich
genügend Zeit nehmen.

Foto: © iStock/ laflor

Was bedeutet der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff für Parkinsonpatienten?

Das hilft und bringt Erleichterung
Eine Dysphagie ist
lästig, aber mit
Selbstdisziplin und
Unterstützung von
Umfeld und Ärzten
kann die Freude am
Essen und Trinken
wiederhergestellt
werden.

„Zur Erkennung einer Dysphagie gibt es drei
Methoden“, erklärt die Spezialistin. „Zum
einen die Endoskopische Schluckuntersuchung (FEES). Hier wird eine dünne Sonde
durch die Nase eingeführt, die mit einer
kleinen Kamera den gesamten Rachenraum
beim Schlucken beobachtet. Zum anderen
gibt es die Videofluoroskopie. Hier schluckt
der Patient im Sitzen eine Flüssigkeit mit
Bariumsulfat. Das Röntgenbild zeigt, was
vor, während sowie nach dem Schlucken
passiert und welchen Weg die Nahrung zu
welchem Zeitpunkt nimmt. Das dritte Verfahren ist die Ösophagus-Manometrie, die
mithilfe einer Sonde den Druck in der Speiseröhre misst.“
Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird
die weitere Behandlung festgelegt. „Eine
erste Maßnahme ist in der Regel die Optimierung der Medikamentendosis“, erklärt
Dr. Suttrup. Eine zweite, mindestens ebenso
wichtige Möglichkeit ist die Kombination
verschiedener Therapien, bei denen Schlucken, Sprechen und Atmen trainiert werden.
Dazu zählen Physio- und Atemtherapie
sowie Logopädie.
Das macht wieder Lust auf Essen
Ein paar kleine Tricks können schon zu einem
unbeschwerten Genuss verhelfen. Wichtig

ist die Trennung von flüssiger und fester
Nahrung. Vermieden werden sollten Nahrungsmittel mit unterschiedlicher Festigkeit
wie zum Beispiel eine Suppe mit Einlage oder
Kekse mit Schokolade. Zum Frühstück sollte
man möglichst auf Körnerbrötchen verzichten. Es hilft, die Nahrung mundgerecht
klein zu schneiden oder zu pürieren. Um sich
voll und ganz auf das Schlucken zu konzentrieren, sollte man sich genügend Zeit nehmen
und das Essen aufrecht im Sitzen genießen.
Während des Kauens empfiehlt es sich, nicht
zu sprechen, den Mund immer vollständig
zu leeren und Ablenkungen wie Radio oder
Fernseher möglichst zu meiden.
Tabletten sollten nicht parallel zum Essen eingenommen werden. „Mindestens 30 Minuten zuvor oder 60 Minuten danach, L-DopaMedikamente sogar erst 90 Minuten nach
der Mahlzeit“, nennt Dr. Suttrup als Faustregel.

Die bisherigen drei Pflegestufen gelten als zu grob
und zu ungenau. Das haben viele Parkinsonpatienten
bereits am eigenen Leib erfahren. Viele von ihnen sind
in der Regel nicht dauerhaft in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, sondern geraten von Zeit zu Zeit in
vorübergehende Off-Phasen. Bereits die Pflegestufe I
setzt ein hohes Maß an Pflegebedürftigkeit voraus,
sodass viele Menschen keine Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen, auch wenn sie eigentlich
welche benötigen.
Die zentrale Empfehlung des Beirates war die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Bisher
wurden Menschen mit vorrangig körperlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel Parkinsonpatienten,
erfasst. Künftig sollen auch Patienten mit kognitiven
und psychischen Behinderungen gleichberechtigt mit
einbezogen werden. Ziel ist dabei eine bessere Einschätzung der Pflegebedürftigkeit anhand der noch
vorhandenen Selbstständigkeit und die daraus erfolgende Notwendigkeit von personeller Hilfe.

Im Jahr 2017 sollen die derzeitigen drei Pflegestufen
durch fünf Pflegegrade ersetzt werden. Mit einem
neuen Beurteilungssystem, dem sogenannten „Neuen
Begutachtungsassessment“ (NBA), soll zukünftig
gemessen werden, was der Pflegebedürftige noch
kann und nicht nur, was er nicht mehr kann. Hier wird
geprüft, wie selbstständig der Betroffene in insgesamt
sechs Bereichen des täglichen Lebens noch ist, in
denen eine Unterstützung durch Pflegekräfte notwendig sein könnte. Dazu gehören, wie gut er mit seiner
Umgebung kommuniziert und mit den Anforderungen
seiner Erkrankung umgehen kann. Aus dem Ergebnis
der Prüfung ergibt sich dann die Einordnung in eine der
fünf Pflegegrade.
Wenn der Betroffene bereits heute eine Vielzahl unterschiedlicher Leistungen in Anspruch nimmt, sollen ihm
diese auch in Zukunft grundsätzlich erhalten bleiben.
Die dPV und alle anderen Sozialhilfeverbände setzen
sich dafür ein, dass niemand bei der Einführung der
neuen Pflegegrade schlechter gestellt wird als bisher.

Ist das Krankheitsbild fortgeschritten und
der Betroffene leidet unter schweren
Schluck
störungen, kann eine künstliche
Magensonde (PEG) bei der Nahrungsaufnahme helfen.

Foto: © iStock/ SilviaJansen

an eine spezialisierte Klinik bietet optimale
und häufig ergänzende Möglichkeiten.“

Die derzeit geltenden Beurteilungsmaßstäbe für eine Pflegebedürftigkeit konzentrieren sich sehr stark
auf körperliche Einschränkungen und benachteiligen damit kognitiv oder psychisch eingeschränkte
Menschen. Bereits im Jahre 2009 legte ein Beirat im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Empfehlungen für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vor. Neue Begutachtungsregeln sollen zu mehr
Gerechtigkeit führen. Davon können auch Parkinsonpatienten profitieren, deren besondere Situation
von den bisherigen Kriterien nicht ausreichend abgedeckt wurde.

Eine Dysphagie ist lästig, aber mit ein bisschen Selbstdisziplin, mit Unterstützung von
Freunden und Angehörigen und ausführlicher medizinischer Beratung kann die Freude
am Essen und Trinken wiederhergestellt
werden. [ cs ]
Quelle: Kalf et al. Parkinsonism and Related Disorders
2012

1

Deutsche Parkinson Vereinigung, Moselstr. 31, 41464 Neuss, Tel. 02131 740270, Fax 02131 45445
Weiterführende Informationen unter www.parkinson-vereinigung.de
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Wer einen anderen pflegt, muss auch auf sich selbst achten

Sie lässt den 67-Jährigen, der zudem kaum
sehen kann, ungern länger als zwei Stunden
allein. An Tagen, an dem es ihm nicht gut
geht, bleibt sie lieber ganz zu Hause. „Das
schränkt mich zwar sehr ein – aber anders
hätte ich keine Ruhe.“

„Man sollte sich
Freiräume behalten, idealerweise
von Beginn an.“

Foto: © iStock/shaunl

Silvia M., selbst 62 Jahre, weiß aber: Sie muss
auch an sich denken. „Meinem Mann wäre ja

nicht geholfen, wenn ich schlapp mache.“ Sie
nimmt sich daher immer wieder Zeit für Entspannung und geht regelmäßig zur Wassergymnastik. Auch Freunde zu treffen, ist ihr
wichtig. „Mit einer Freundin, die selbst Parkinson hat, spreche ich dann auch über die
Pflegesituation. Sonst haben wir aber meist
andere Themen. Diese Ablenkung tut gut.“

Inzwischen habe sie viel dazugelernt. Täglich gönne sie sich das wohltuende Ritual,
abends mit einer Wärmflasche im Bett zu
liegen und bewusst die Stille zu genießen.
Manchmal würde sie auf die Verhinderungs-

Gezielt Unterstützung suchen
Bei Fragen rund um Parkinson sucht die
Rheinland-Pfälzerin gezielt Unterstützung.
Wenn möglich, besucht sie einmal im Monat
den Gesprächskreis ihrer Krankenkasse.
Bei persönlichen Fragen verabredet sie
sich vorab mit der Leiterin. „Sie kennt meinen Mann und kann passende Ratschläge
geben“, erläutert sie. „In der Gesprächsrunde selbst tauschen wir Erfahrungen und
Tipps aus. Es ist auch erleichternd zu sehen,
dass es anderen ähnlich geht.“

pflege zurückgreifen. „Ich kann mittlerweile
auch besser eine Grenze zwischen den Problemen meiner Eltern und meinen eigenen
ziehen, gewissermaßen die Tür schließen,
wenn ich von meinen nebenan lebenden
Eltern in meine eigene Familie zurückkehre.“
Intensive Gespräche mit ihrem Mann hätten
ihr dabei sehr geholfen.

„Es ist auch
erleichternd zu
sehen, dass es
anderen ähnlich
geht.“

Grenzen der Hilfe akzeptieren
„Lange Zeit plagte mich auch ständig ein
schlechtes Gewissen“, erzählt Beate Z. „War
ich bei meiner Mutter, hatte ich das Gefühl,
nicht genug für meine Tochter und meinen
Mann da zu sein. War ich bei ihnen, dachte
ich, ich müsste doch eigentlich meiner Mutter beistehen.“ Das sei sehr zermürbend
gewesen, bilanziert sie. „Mittlerweile aber
habe ich eingesehen: Ich tue, was ich kann
und darf mich nicht daran aufreiben, dass ich
manche Dinge einfach nicht ändern kann.“
Diese Einsicht und viel Verständnis ihres
Mannes haben der Kaiserslauterin geholfen, sich noch etwas anderes bewusst zu
machen: „Es kam mir so vor, als dürfe ich
nicht fröhlich sein – schließlich geht es meiner Mutter nicht gut. Heute ist mir klar: Ich
darf trotzdem mit meiner Familie lachen
und glücklich sein.“ Beate Z. hat erfahren:
Gerade diese Momente von Heiterkeit und
Genuss sind eine wesentliche Kraftquelle im
oft anstrengenden Pflegealltag. [ ps ]

Hilfen für den Alltag
•	
Verteilen Sie Aufgaben rechtzeitig auf mehrere Schultern, damit Sie Entlastung erfahren.
Unterstützung können Sie sich bei Familienmitgliedern, professionellen Pflegediensten
oder ehrenamtlichen Helfern suchen.

©Foto: iStock/shaunl

„Im Grunde ist es ein 24-Stunden-Job“, stellt
Silvia M. fest. Seit vier Jahren pflegt sie ihren
an Parkinson erkrankten Mann. „Ob Treppensteigen, Anziehen oder Essen – bei allem,
was mit Bewegung einhergeht, macht ihm
die Erkrankung zu schaffen. Eine Zeit lang ist
er auch häufig gestürzt.“

Eigene Bedürfnisse beachten
Wie leicht die eigenen Bedürfnisse ins Hintertreffen geraten können, hat Beate Z.
erlebt. Seit vielen Jahren pflegt sie, Mutter
einer 13-jährigen Tochter und halbtags
berufstätig, ihre 72-jährige parkinsonkranke
Mutter. „Man konzentriert sich anfangs
sehr auf den Pflegebedürftigen“, berichtet
sie. „Irgendwann stellt man dann fest: Ich
habe gar kein Eigenleben mehr, ich bin ja nur
noch erschöpft!“ Mit Migräne, Müdigkeit,
Gereiztheit machte sich die Überforderung
bei ihr bemerkbar. Es sei höchste Eisenbahn
gewesen, etwas zu ändern, blickt die 42-Jährige zurück.

„Es ist ein 24-Stunden-Job“
Die Bedürfnisse eines pflegebedürftigen
Menschen prägen den Alltag. Umso wichtiger ist es, dass pflegende Angehörige
sich gezielt eigene Freiräume schaffen und
gegebenenfalls Unterstützung suchen.

Wenn Silvia M. überlegt, was wichtig ist,
um den kräftezehrenden Pflegealltag zu
stemmen, liegt ihr eins besonders am Herzen: „Man sollte sich Freiräume behalten,
idealerweise von Beginn an“, sagt sie. „In
eine Pflegesituation rutscht man schnell und
unbemerkt immer tiefer hinein. Sich dann
aus dem Trott einer 24-Stunden-Rufbereitschaft wieder herauszuarbeiten, ist schwer.
Auch über mögliche Hilfen sollte man sich
deshalb rechtzeitig informieren.“

•	
In einem Pflegekurs können Sie wichtige
Kenntnisse und Handgriffe lernen, die Ihnen
Sicherheit und Erleichterung bringen. Pflegeversicherungen, die Wohlfahrtsverbände
und die Medizinischen Dienste der Krankenkassen bieten Kurse an. Gleichzeitig kommen
Sie in Kontakt mit anderen Pflegenden.

•	
Klären Sie mit dem Pflegebedürftigen, welche
Dinge er selbst machen kann und wo Hilfe nötig
ist. Das lässt ihm so viel Eigenständigkeit wie
möglich und erspart Ihnen unnötige Belastung. Es
kann auch Missverständnisse vermeiden, die aus
unausgesprochenen Erwartungen resultieren.
• V
 ersuchen Sie, Balance zwischen Ihren eigenen
Bedürfnissen und denen des Pflegebedürftigen
zu halten. Nehmen Sie es ernst, wenn Außenstehende Ihnen sagen, dass Sie gereizt wirken oder
sich zurückziehen. Sprechen Sie gegebenenfalls
mit Ihrem Arzt über Ihre Gesundheit.
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Fortbildung zum Parkinsonexperten
Der VPNA bietet eine spezialisierte Ausbildung für Pflegekräfte an

Ist Glück nicht vielmehr, das weiche Gras unter den
eigenen Füßen zu spüren? Der Duft blühender Sommerwiesen, zirpende Grillen oder die Freude über
einen selbst gepflückten Blumenstrauß? Egal, wie viele
Blätter der Klee darin hat?
Die Glücksforschung ist sich einig: Es kommt im Leben
auf Kleinigkeiten an. Und hier lehrt uns das seltene
vierblättrige Kleeblatt tatsächlich etwas: Dass es sich
lohnt, genauer hinzuschauen und zu genießen. Anstatt
durch das Leben zu hetzen und somit Gefahr zu laufen,
die besonderen – oft so kleinen – Dinge zu übersehen.
Der Psychologe und Genussforscher Dr. Rainer Lutz
(Universität Marburg) benennt sieben wichtige Re
geln des Genießens:
1. Genuss braucht Zeit. Eile ist sein größter Feind.
2. Genuss muss erlaubt sein. Er ist kein seltener Luxus
und nicht verboten.

3. Genuss geht nicht nebenbei. Er braucht ungeteilte
Aufmerksamkeit.
4. Weniger ist mehr. Überangebot und Genuss sind
nicht miteinander vereinbar – jede Lieblingsspeise verliert ihren Reiz, wenn man sie täglich und reichlich isst.

Foto: © iStock/ vm

Das vierblättrige Kleeblatt gehört zu den wohl
berühmtesten Glückssymbolen, die es gibt. Aber
warum ist etwas ein Glückssymbol, das nur so
selten vorkommt? Etwas, wonach man lange suchen
muss – und es vielleicht doch nie findet? Etwas, das
man nicht teilen kann? Ein Glückssymbol, zu dessen
Suchen und Finden wir selbst nicht viel beitragen
können – sondern durch den Zufall bestimmt wird?

5. Aussuchen, was einem guttut. Was der eine mag,
treibt den anderen in die Flucht. Und umgedreht.
6. Ohne Erfahrung kein Genuss. Sich neue Genussbereiche zu erschließen, braucht Zeit und Offenheit.
7. Genuss ist alltäglich: Er ist nicht nur in besonderen Situationen erlaubt, sondern sollte wesentlicher
Bestandteil des Alltags sein.
Zusammengefasst: Lang anhaltendes Wohlbefinden
und individuelle Lebenszufriedenheit setzen sich aus
vielen kleinen Mosaiksteinchen zusammen. Wenn wir
lernen, zu genießen, das weiche Gras unter unseren
Füßen zu spüren und ganz bei uns zu sein, dann ist es
egal, ob die Kleeblätter nun zwei, drei oder vier Blätter
tragen. Es geht um das bewusste Genießen und Innehalten im Alltag. Nicht um ein krampfhaftes Suchen
nach selten vorkommenden Ereignissen und Dingen
wie vierblättrigen Kleeblättern. [ sr ]
„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“
(P.S. Buck)

Mit Mein kleines Glück hat AbbVie eine Initiative für individuelle Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden für Menschen, die von Parkinson betroffen sind, ins Leben
gerufen. Sie möchte eigene innere und äußere Kraftquellen aufzeigen. Sie stärkt die
Betroffenen, indem sie diese darin unterstützt und nachhaltig motiviert, das eigene
kleine Glück zu suchen.

Nicht nur in der Neurologie werden Menschen mit Parkinson behandelt. Immer mehr Betroffene werden
von Pflegekräften anderer Krankenhausstationen, stationärer Pflegeeinrichtungen oder ambulanter
Pflegedienste betreut. Die Pflege muss sich auf die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen einstellen.
Um dies zu gewährleisten, bietet der VPNA eine Fortbildung zum Parkinsonpflegespezialisten an.
Bei jedem Betroffenen ist die Erkrankung anders ausgeprägt, ihr Zustand ist nicht immer gleich. Um einen
Erfolg der Behandlung sicherzustellen, ist es sehr
wichtig, dass Parkinsonbeschwerden richtig gedeutet
werden und der Betroffene dann die für ihn am besten
geeignete Behandlung erhält. Für die Pflegekräfte
kann es zu einer Herausforderung werden, den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu
werden.
Das nötige Wissen über die Erkrankung hilft dabei, den
Ablauf für Betroffene und Pflegende zu erleichtern.
Die Fachkraft kann Ansprechpartner für den Umgang
mit Therapien im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf
sein, aber auch andere Pflegekräfte bei der Anwendung
einer speziellen Pflegedokumentation und -planung
unterstützen. Auch kann die Spezialkraft wichtige

Tipps bei der richtigen Vorbereitung zu möglichen
Untersuchungen und Operationen geben.
Bei der Einweisung in eine Klinik, bei einer Verlegung
oder Entlassung sollte der Parkinsonflegespezialist mit
eingebunden sein. Nur so wird gewährleistet, dass alle
nötigen Informationen an die weiterversorgenden Ein-
richtungen weitergegeben werden und die Versorgung
mit den nötigen Medikamenten sichergestellt wird.
Der Verein Parkinson Nurses und Assistenten e.V. bietet die erste Fortbildung in Kooperation mit der Schön
Klinik München-Schwabing, Klinik für Neurologie und
Neurophysiologie an. Unterstützt wird sie von der
Deutschen Parkinson Gesellschaft und der Selbsthilfe
Jung und Parkinson.
Mehr Informationen finden Sie unter www.vpna-ev.de.

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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Betroffene treffen Experten

Foto: Holger Karl

Die Selbsthilfe Jung und Parkinson lud zu einem hochkarätigen „JuP-Talk“ ein

Stabwechsel:
Stephanie Heinze und Stiftungsgründer Hermann Terweiden

Mit Volldampf in die Zukunft
Generationswechsel bei der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung
Hermann Terweiden rief die HildeUlrichs-Stiftung am ersten WeltParkinson-Tag, dem 11. April 1997,
im hessischen Florstadt-Staden ins
Leben. Namenspatronin war seine
Lebensgefährtin, die nur einen
guten Monat später an den Folgen
einer besonders schwer verlaufenden Form von Parkinson starb.
„Herr Terweiden hat die Stiftung
quasi im Alleingang aufgebaut“,
erzählt Stephanie Heinze.
Im Laufe der Jahre konnte er
110.000 Euro an Spendengeldern
verteilen. Seit 1998 wird alle zwei
Jahre ein mit 10.000 Euro dotierter
Forschungspreis an Wissenschaftler vergeben, die die Entwicklung
von Therapien jenseits von Tabletten vorantreiben. Dazu zählen
unter anderem Sport, Physiotherapie, Logopädie, Krankengymnastik,
aber auch Singen oder Tanzen.
Für sein Engagement erhielt er
2014 den Deutschen Bürgerpreis in
der Kategorie Ehrenamt. Als seine
Erkrankung weiter fortschritt, be-

schloss der Gründer, den Stab an
Stephanie Heinze weiterzugeben.
Neue Webseite, neue Projekte
Die Frankfurterin kam aus einer
ganz anderen Branche. „Ich habe
insgesamt über 20 Jahre im Vorstand internationaler IT-Unternehmen gearbeitet“, erzählt Stephanie
Heinze. „Vor sechs Jahren wurde
ich mit Parkinson diagnostiziert.“
Mit Segen des Gründers und unterstützt von einem engagierten
Team hat die 46-Jährige einen
Generationswechsel eingeleitet.
Dank Unterstützung von Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen und in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
blinde und sehbehinderte Studierende (BliZ) erstrahlen Logo
und barrierefreie Internetseite in
neuem Glanz.

Niemeyer, 52 und 46, von Hannover nach Istanbul. Der ältere von
beiden ist selbst betroffen. Jeder
der bis zum 10. Juli gestrampelten
4.000 Kilometer bringt Spenden
für die Parkinsonforschung.
Stephanie Heinze glaubt aus eigener Erfahrung uneingeschränkt an
die Arbeit der Hilde-Ulrichs-Stiftung. „Wenn ich vor sechs Jahren
gewusst hätte, dass es mir heute
dank des Sports so gut geht, dann
hätte ich mir viele Sorgen gar nicht
machen müssen.“
Sie freut sich darauf, an der Zukunft
mitzubasteln: „In meinem alten
Beruf habe ich an vielen Konzepten
gearbeitet, die dann am nächsten
Tag in der Tonne landeten“, erinnert sie sich. „Was ich jetzt mache,
ist kreativ und hat einen Sinn. Das
macht mich glücklich und hilft mir
auch in meiner Erkrankung.“ [ to ]

Zu den neuen Projekten zählt
„Benefistanbul“. Seit dem 1. Mai
radeln die Brüder Detlev und Ingo

Mehr über die Stiftung unter www.parkinsonweb.com, mehr zur Benefizradtour unter www.benefistanbul.com

„Hier klären wir auf, motivieren, unterstützen, inspirieren und machen Mut.“ Das verspricht die Selbsthilfe
Jung und Parkinson auf der Startseite ihrer Webseite. Am 7. März 2014 gründete sich der Verein. Ein gutes
Jahr später, am 23. März dieses Jahres, luden die Aktiven zu einem „JuP-Talk“ in Naurath/Wald ein. In
zwei Gesprächsrunden kamen Betroffene und hochkarätige Vertreter aus Forschung, Medizin, forschender Pharmaindustrie und Politik zusammen. Moderiert wurde die auch von AbbVie unterstützte Veranstaltung von Manuel Andrack, einst Partner von Harald Schmidt.
Es begann mit der linken Hand, die sich nicht mehr richtig öffnen ließ, dann kamen extreme Schulterschmerzen hinzu. Im Jahre 2011 bekam Rainer Stüber die Diagnose Parkinson. Der heutige 1. Vorsitzende von Jung
und Parkinson besuchte Selbsthilfegruppen und Internetforen, doch der überwiegende Teil der Aktiven dort
war wesentlich älter als er selbst. „Ich dagegen war voll
berufstätig und habe kleine Kinder, sie sind heute vier
und sieben Jahre alt.“
In einem Internetforum traf er auf Frank Michler und
Jürgen Kotterer, beide in einem ähnlichen Alter und in
ähnlicher Lage. Gemeinsam bauten sie eine Webseite
für junge Parkinsonerkrankte auf und gründeten den
Verein, der mittlerweile 75 Mitglieder zählt. „Der Austausch mit anderen jüngeren Betroffenen hat mir sehr
geholfen. Das Leben geht weiter.“

Mindestens ebenso entscheidend sei die genaue
Medikamenteneinnahme. „Es ist absolut wichtig, dem
Gehirn zu geben, was es braucht, das ist so wie das Öl
im Motor“, betont Prof. Dr. Berg.
Und auch Eigeninitiative sei unabdingbar, meint Prof. Dr.
Dirk Woitalla, Chefarzt der neurologischen Abteilung
im St. Josef Krankenhaus Essen. „Ich erwarte von all
meinen Patienten, dass sie jeden Tag Übungen machen,
die dazu dienen, die Beweglichkeit zu erhalten.“
Heilung nicht in Sicht

Eine Heilung von Parkinson ist so schnell nicht in Aussicht. Doch Forschung und Medizin haben in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht. Die
Ursachen von Parkinson zu finden, ist entscheidend.
AbbVie investiert darum in die Grundlagenforschung.
„Wir verstehen immer mehr, aber wir verstehen noch
In Bewegung bleiben
nicht alles. Da lernen wir täglich dazu, um dann auch in
Initiativen wie Jung und Parkinson, die auf die speziel- Zukunft innovative Therapien zur Verfügung stellen zu
len Herausforderungen von Jungerkrankten aufmerk- können“, erläutert Alexander Würfel, Geschäftsführer
sam machen, begrüßten die eingeladenen Experten des forschenden BioPharmaunternehmens.
uneingeschränkt. „Wir wissen, dass in der Politik ohne
Der jetzt an der Universität Luxemburg forschende
Lobby nichts läuft, man braucht eine InteressenverProf. Dr. Rejko Krüger bindet in die Forschung auch
tretung“, sagt Dr. Dr. Rahim Schmidt, Hausarzt und
nach vererblichen Varianten des Parkinson verstärkt
grüner Abgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz.
Patienten mit ein. „Sie spenden zum Beispiel ein kleiSich zu engagieren, sei aber auch aus therapeutischen nes bisschen Haut. Daraus können wir Nervenzellen
Gründen sinnvoll, wie Prof. Dr. Daniela Berg vom Zen- nachbilden.“ Prof. Woitalla ist überzeugt: „In fünf, spätrum für Neurologie Tübingen betont. „Man macht testens zehn Jahren werden wir Medikamente zur Veretwas, was einen vom eigenen Kummer ablenkt und fügung haben, die den Krankheitsverlauf beeinflussen
davon abhält, immer nur auf sich selbst zu gucken.“
werden.“ [ to ]
Die Aufzeichnung des „JuP-Talks“ und mehr Infos zum Verein finden Sie unter www.jung-und-parkinson.de

©Foto: Rolf Ruppenthal
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Leser-Ecke

Wir freuen uns über Ihre Zusendungen
an parkour@abbvie.com oder
PARKOUR, c/o Allround Team,
Mozartstr. 9, 50674 Köln.

Diese beiden Seiten sind für Ihre Tipps, Ihre Gedichte, Geschichten oder Bilder reserviert.

Leser dichten …

Leser basteln …

Die gute Fee (2014)

Hausaufgaben (2011)

Ich habe eine gute Fee getroffen
und hab nun drei Wünsche offen.
Der erste Wunsch, das ist ganz klar,
ein Leben, so wie es früher mal war.

Sie schreiben mit der Hand, und so schön wie nie?!
Deshalb sitze ich hier, den Stift in der Hand,
früher habe ich die Buchstaben besser gekannt.
Ich bin ja auch mal zur Schule gegangen
und muss jetzt fast von vorne anfangen.
Ich schreibe ein Wort und denke, oh Graus,
wie sieht denn das Geschreibsel bloß aus?
Nicht zu lesen, so krakelig und klein,
soll das wirklich meine Handschrift sein?
Die Hand mit dem Stift verkrampft sich inzwischen,
so ein Mist, wieder ein Wort durchgestrichen.
Eine halbe Seite Schönschrift will die Therapeutin sehn!
Warum sie mich so ärgert, kann ich gar nicht verstehn.
Also schreibe ich und schreibe und schreibe
und wenn ich die ganze Nacht aufbleibe!
Die halbe Seite ist vollgeschrieben,
ich kann nichts davon lesen, also weiterüben.
Aber ich habe keine Lust mehr, das ist ja toll,
deshalb schreibe ich am PC, jawoll!

Früher, das ist das Leben vor Parkinson!
So viele Jahre nahm er mir schon,
und ich bekomme sie nicht zurück,
doch die gute Fee ist ja da, zum Glück.
Aber die verlorenen Jahre kann auch sie mir
nicht geben,
und ich muss weiter mit meinem Parki leben.
Obwohl, so verloren waren die Jahre nicht,
ich sehe sie inzwischen aus einer anderen Sicht.
Ich lernte ganz viele Menschen kennen,
die diese Krankheit auch ihr Eigen nennen.
Dem einen geht es schlechter, dem anderen gut
und aus der Kraft der Gemeinschaft schöpfen
wir Mut.

Baumstammschmetterling

5 m Gipsbinde (10 cm breit),
Styroporkugel (8 cm Ø),
stabiler Pappkarton,
Acryldekostift,
Acrylfarben (gelb und orange),
Holzperlen (2 gelbe und 1 orangefarbene),
Birkenstamm ca. 30 cm lang und 7 – 8 cm Ø,
Holzstab 6 – 8 mm stark,
2 x ca. 35 cm Aludraht (2 mm),
Heißkleber, Holzbohrer 6–8 mm, Pinsel, Schwamm,
Schere, Bleistift, Seitenschneider

Bastelanleitung
Gipsbinde in verschieden große Stücke schneiden.
Die Gipsstücke nur kurz in Wasser tauchen und überlappend auf die Styroporkugel legen und glatt streichen.
Schmetterlingsflügel in entsprechender Größe auf den
Pappkarton malen und ausschneiden, anschließend die
Flügel auf beiden Seiten mit den Gipsstreifen bedecken.
Flügel und Kopf gut trocknen lassen.

Wunsch zwei und drei, liebe Fee, möcht ich zu
einem machen,
mach doch, dass alle wieder mehr lachen,
alle Menschen dieser Welt,
denen das Leben, so wie es ist, trotzdem gefällt ...

Mit einem Dekostift oder Acrylfarben ein Gesicht auf
die Kugel malen. Als Nase eine kleine orangefarbene
Holzperle aufkleben. Mit einem Schwamm gelbe und
orangefarbene Acrylfarbe auf die Flügel tupfen und
leicht verwischen. Sobald die Flügel getrocknet sind,
mit Heißkleber am Baumstamm befestigen. Aus dem
Aludraht zwei Fühler formen und zu etwa einem Drittel
zu einer Spirale drehen. Ans Ende eine gelbe Holzperle
kleben.

Auf der Homepage www.wirparkis.de sind Gedichte und Geschichten nicht nur zum
Thema Parkinson zu lesen.

Foto: © fotolia/ Ilya Zaytsev

Zur Autorin

Ich bin Regina Künzel und im Januar 66 Jahre alt geworden. Ich bin seit drei Jahren verwitwet. Meine drei Kinder, drei Schwiegerkinder und zwei Enkelkinder halten mich auf
Trab. Seit 15 Jahren habe ich Parkinson, seit neun Jahren leite ich die Parkinson-Selbsthilfegruppe Chemnitz. Mit meinem Rollator, den ich wegen Freezing und Laufstörungen
seit etwa zwei Jahren nutze, bin ich täglich bei Wind und Wetter unterwegs.

Material

Wir danken Ria Gerike und Wilfried Scholl von der
dPV-Regionalgruppe JuPa Rheinland-Pfalz-Süd für
diese sommerliche Bastelanregung!

In den Kopf mit einer dickeren Nadel zwei kleine Löcher
stechen und die beiden Fühler darin befestigen. In das
Birkenholz von oben ein Loch bohren und das Stück
Rundholz hineinkleben. Von unten ein Loch in den Kopf
bohren und auf das Rundholz setzen. Ein Stück des
Holzstabs sichtbar lassen für den Hals.
Fertig ist der Baumstammschmetterling.
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„Mein kleines Glück“ ist eine AbbVie-Initiative für individuelle Lebenszufriedenheit
und Wohlbefinden für Menschen, die von Parkinson betroffen sind.

