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Blicken Sie mit uns auf 14 Ausgaben PARKOUR –
und in die Zukunft des Magazins.

Liebe Leserinnen & Leser,
der Beginn eines neuen Jahres ist die Zeit der guten Vorsätze. Nur: Wie
bleibt man den persönlichen Zielen auf der Spur? Wir sind sicher:
Wenn Sie sich Mitstreiter suchen, sich mit anderen austauschen und
selbst mit klaren Vorstellungen offen für neue Ideen bleiben, gelingt es
oftmals ein bisschen besser.
Im Austausch mit Ihnen zu stehen und Anregungen von Ihnen zu erhalten
– das ist für uns auch wichtig, um mit jedem PARKOUR Themen aufgreifen
zu können, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Auf den folgenden Seiten lesen Sie mehr darüber, wie Ihre Rückmeldungen das Magazin prägen
und in die Weiterentwicklung des PARKOUR einfließen.
Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe viele Beiträge, die sich mit
guten Vorsätzen verbinden lassen: Trainieren Sie für einen wachen Geist,
treffen Sie rechtzeitig wichtige Vorsorgeregelungen, genießen Sie das
Leben im Hier und Jetzt ...
Ihre Anregungen und Wünsche an die Redaktion können Sie uns wie
gewohnt mit der Postkarte auf der letzten Seite schicken. Wir freuen uns,
wenn Sie diese Möglichkeit weiterhin zahlreich nutzen und uns damit
helfen, den PARKOUR nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen eine schöne, erfüllte Winterzeit!

Ihre Ulrike Fechtner
Lead Patient Engagement Specialty Care bei AbbVie Deutschland

Sie möchten PARKOUR kostenfrei per E-Mail abonnieren oder uns
Ihre Anregungen mitteilen? Schreiben Sie uns per Post (Adresse
siehe Impressum) oder per Mail an: parkour@abbvie.com

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018
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PORTRÄT

Der PARKOUR
geht neue Wege
Eine Reise von den Anfängen bis in die Zukunft
Was hat uns damals bewegt und treibt uns
noch heute an, den PARKOUR herauszugeben? Wie gestalten Sie das Magazin mit?
Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen –
und in die spannende Zukunft des PARKOUR.
Seit wir den PARKOUR herausgeben, haben
wir Sie immer wieder gefragt, wie Ihnen die
Themenauswahl, die Verständlichkeit der
Beiträge und die Gestaltung der Artikel gefallen. Das zu wissen hilft uns, das Magazin so
zu machen, wie Sie es sich wünschen. Wir

konnten zwar nicht alle Rückmeldungen
umsetzen, die wir im Laufe der Zeit erhalten
haben, doch viele Themen sind zum Beispiel
auf Ihre Anregung hin ins Heft gekommen. In
der letzten Ausgabe hatten wir Sie zusätzlich
gefragt, welche Rubriken Ihnen besonders
am Herzen liegen und ob Sie gerne im Internet unterwegs sind. Wieder haben wir viele
Antworten erhalten und wieder werden wir
darauf eingehen – mit einem PARKOUR, der
ab der nächsten Ausgabe neue Wege einschlagen wird.

Wie alles begann
Bevor wir in die Zukunft starten, möchten
wir mit Ihnen jedoch einen Blick auf die
Anfänge werfen. „Das Leben mit Parkinson
gleicht häufig einem Parkour: Manchmal verläuft der Weg ebenmäßig und gerade, ein
anderes Mal wellig und kurvig. Wir haben
dieses Magazin entwickelt, um Ihnen auf
Ihrem Weg zur Seite zu stehen.“ Mit diesen

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018

Worten haben wir Sie als unsere Leserinnen
und Leser in der ersten Ausgabe des PARKOUR
im September 2014 begrüßt. Seitdem haben
wir eine große Vielfalt an Themen aufgegriffen. Wir haben über Parkinson informiert,
teilweise komplizierte Zusammenhänge aufgeschlüsselt und viele nützliche Tipps für den
Alltag mit der Erkrankung zusammengestellt
– für Betroffene ebenso wie für Angehörige.

PORTRÄT   5

haben wir gelernt: Das Leben mit Parkinson
birgt viele Herausforderungen. Darum ist im
PARKOUR immer auch Platz für ernste Töne
und tröstliche Gedanken. Doch vor allem
möchten wir Sie ermutigen, Ihr Leben so zu
gestalten, dass die Erkrankung die Aufmerksamkeit bekommt, die sie benötigt – aber
auch andere Themen Raum finden.

„Wir möchten Sie darin
unterstützen, trotz Parkinson den
bestmöglichen Weg zu gehen.“

Ein Blick in die Redaktion
Als Leserinnen und Leser des PARKOUR stehen Sie im
Mittelpunkt – den Blick hinter die Kulissen vervollständigen ein paar Worte zu uns. Wer also ist gemeint,
wenn es heißt „Wir bedanken uns für Ihre Einsendungen.“ oder „Ihre Meinung ist uns wichtig.“? In die
Redaktion des PARKOUR bringen mehrere Köpfe
unterschiedliche Kompetenzen ein – von der Chefredakteurin über den Grafiker bis hin zur Lektorin, die
kurz vor Schluss noch einmal alles prüft. Wenn wir in
einer Redaktionskonferenz als Planer, Autoren und
Gestalter an einem Tisch sitzen, geht es oft hoch her.

Wir alle bringen Ideen und Anregungen ein, die wir im
Austausch mit Betroffenen und Angehörigen gewonnen haben, die aus Gesprächen mit Experten stammen oder auf eigenen Erfahrungen beruhen. Dabei
wird deutlich: Durch die intensive Beschäftigung mit
der Diagnose Parkinson und dem Austausch mit Ihnen
haben wir jede Menge gelernt. Nicht nur über die
Erkrankung an sich. Auch darüber, wie der Alltag mit
Parkinson sein kann und wie facettenreich sich
Schwierigkeiten, aber auch Lösungsansätze zeigen
können. Denn wir haben viele tolle Menschen getroffen, die trotz allem mit bewundernswerter Energie ihr
Leben meistern. Die mutig bleiben, aufklären, motivieren und anderen helfen. Sie sind ein Vorbild für
andere Betroffene. Ihre Stärke, Kraft und Zuversicht
beeindrucken und inspirieren auch uns immer wieder.

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018
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Die Ziele des PARKOUR
Im Kleinen hat sich der PAROUR seitdem hier
und da verändert. Seinem Grundsatz ist er
jedoch stets treu geblieben: Sie und die
Ihnen nahestehenden Menschen darin zu
unterstützen, trotz Parkinson den für Sie
bestmöglichen Weg zu gehen. Denn darum
gibt es den PARKOUR. Wir möchten Ihnen
mit konkreten Vorschlägen und positiven
Denkanstößen zur Seite stehen und Ideen
weitergeben, die anderen Menschen in ähnlicher Lage geholfen haben. Dabei möchten
wir nichts beschönigen. Denn nicht zuletzt
durch Ihre Rückmeldungen und Zuschriften
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„In jeden � emenplan ﬂ ießen
Ideen ein, die Sie an uns
herangetragen haben.“

Der Themenplan entsteht
Bis eine neue Ausgabe PARKOUR bei Ihnen
ist, finden viele Arbeitsschritte statt. Der
Start ist eine Redaktionssitzung, in der wir
alle gemeinsam überlegen, welchen Themen
wir uns im nächsten Heft widmen möchten.
Dafür sichten wir Vorschläge von Mitarbeitern aus Bereichen wie der Medizin, die im
Kontakt mit Ärzten, Therapeuten, Wissenschaftlern und Betroffenen wichtige Impulse

Die Produktion läuft an
Dann beginnt die Produktion: Unser Autorenteam macht Kontakte und Termine,
schreibt Texte, ist mit dem Fotografen unterwegs und arbeitet eng mit dem Grafiker
zusammen. Denn auch die Bildsprache liegt
uns am Herzen – damit sie dem Thema
gerecht wird und zum Lesen einlädt. Bei
allen diesen Schritten gilt es, den Zeitplan im
Blick zu halten. Das Ziel ist, alle Arbeiten so
zu koordinieren, dass bei einer zweiten
Redaktionssitzung sämtliche Seiten vorliegen. Wenn für uns dann alles „rund“ ist,
geben wir den neuen PARKOUR auf die Reise:

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018

erhalten. Andere Ideen erreichen uns direkt
über Experten aus dem Bereich Parkinson.
Zusätzlich beraten wir über die Vorschläge,
die wir von Ihnen erhalten. Dann gilt es, für
jedes Thema den oder die passenden
Ansprechpartner zu finden und Betroffene zu
fragen, ob sie bereit sind, uns und damit
Ihnen aus ihrem Leben mit Parkinson zu
berichten.

an die medizinische Abteilung, wo die Fakten nochmals geprüft werden, in das Schlusslektorat und schließlich an den Drucker.

„Es bedarf vieler ei�elner
Arbeitsschritte, bis eine Ausgabe
eine ‚runde Sache‘ ist.“

PORTRÄT

Sie gestalten mit
Von Beginn an stand fest: Wir möchten kein Magazin
für, sondern mit Menschen mit Parkinson machen.
„Gerne können Sie uns all die Fragen schicken, die Sie
in Ihrem Alltag bewegen“, hieß es im Grußwort der ersten Ausgabe. „Wir freuen uns auf Ihre Bilder, Fotos,
Gedichte und anderen kreativen Beiträge, die Ihre persönlichen Erfahrungen mit Parkinson widerspiegeln.“
Es ist toll, wie viele von Ihnen diesen Wunsch ernst
genommen haben. Bis heute erhalten wir zahlreiche
Leserzuschriften, die in die Themen im PARKOUR eingeflossen sind oder auf der Leserseite ein zu Hause
gefunden haben: Nützliche Tipps, bewegende
Gedichte, Berichte über Ihr „kleines Glück“, Mut
machende Geschichten, Fotos Ihrer künstlerischen
Werke ... Die Bandbreite ist beeindruckend, und wir

„Wir nehmen viel mit,
wenn wir Ihre Gastfreundscha� ,
Ihre Oﬀenheit und Ihre
Kra� erleben.“
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„Die Vie�ahl und die Kreativität
Ihrer Beiträge beeindrucken uns
immer wieder aufs Neue.“
konnten längst nicht alle Beiträge zeigen. Umso mehr
möchten wir die Gelegenheit nutzen und an dieser
Stelle allen ganz herzlich für ihre Post danken.

Unser Dank an Sie
Ebenso möchten wir allen „Danke“ sagen, die wir zwischen der norddeutschen Küste und Wien für den PARKOUR treffen und porträtieren
durften: Für Ihre offenen Türen, die ehrlichen Worte, den duftenden
Kaffee, die ehrliche Herzlichkeit – einfach für das großartige Willkommen
und die Bereitschaft, uns an Ihrer oft so beeindruckenden Kraft teilhaben
zu lassen, mit der Sie Ihr Leben mit Parkinson in die Hand nehmen. Sie
bieten den Begleiterscheinungen der Erkrankung so gut es geht die Stirn,
sind für andere da, spielen mit Kindern oder Enkeln, engagieren sich in
der Selbsthilfe ... Sie alle haben unseren Leserinnen und Lesern viele
tolle Anregungen gegeben und unser Team beeindruckt.

Doch „zurück in die Zukunft“: Was bedeutet „der PARKOUR geht neue Wege“?
Derzeit arbeiten wir noch an den letzten
Feinheiten. Daher möchten wir hier gar
nicht viel verraten. Lassen Sie sich einfach überraschen – mit der nächsten Ausgabe im März 2018. Eins ist allerdings

sicher: Es wird demnächst zusätzliche
Möglichkeiten geben, wie Sie mit uns in
Kontakt treten können. Damit wir das
Magazin vielleicht noch ein bisschen
mehr gemeinsam mit Ihnen gestalten
und weiterhin zu „Ihrem“ PARKOUR
machen können. [ ps ]

Alle Fotos: Achim Hehn

Gemeinsam in die Zukun�
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PRAKTISCHE TIPPS

Hilfreiches für einen klaren Kopf
Aktivität und Erholung stärken den Geist

Bewegung, am besten an der frischen Luft, bringt den Geist auf Trab. Versuchen Sie daher, auch im Winter
möglichst aktiv zu leben und ausreichend Sauerstoff zu tanken. Hier finden Sie weitere Tipps, was die geistige
Klarheit zusätzlich fördern kann.

Ausreichend trainieren

Kreuzworträtsel, Sudokus, Suchbilder, Wortspiele, Puzzles und Memorys bringen den
Denkapparat in Schwung. Ebenso ist es gut, etwas neu zu lernen, eine Sprache oder ein
Computerprogramm zum Beispiel. Auch positives Denken und angenehme Beschäftigungen sind wichtig, um sich geistig wach zu fühlen. Anregungen bietet die AbbVieBroschüre „Mein kleines Glück“. Sie kann unter www.abbvie-care.de/parkinson,
Rubrik „Glück und Wohlbefinden“, kostenlos heruntergeladen werden.

Gesund essen

Wahrnehmen, denken, fühlen, reagieren – das kostet Energie. Ein idealer Treibstoff sind
langkettige Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Kartoffeln und Gemüse. Auch Omega-3-Fettsäuren sind für die Leistungsfähigkeit des Gehirns sehr wichtig. Sie stecken in
Kaltwasserfischen wie Lachs, Hering und Makrelen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt ein- bis zwei Fischmahlzeiten die Woche. Darüber hinaus braucht
das Gehirn ausreichend Flüssigkeit. Erwachsene sollten daher laut DGE täglich rund 1,5
Liter trinken, am besten Wasser, ungesüßte Tees oder zum Beispiel Fruchtschorlen.

Gut schlafen

Im Schlaf erholt sich das Gehirn. Hinweise für eine gute Nachtruhe bündelt die Broschüre
„Ein- und Durchschlafstörungen“ der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin. Sie kann unter www.dgsm.de/patienteninformationen_ratgeber.php
kostenlos heruntergeladen werden. Neben Tipps für eine angenehme Schlafatmosphäre finden sich viele praktische Empfehlungen wie zum Beispiel die, sich bei Schlaflosigkeit nicht im Bett zu wälzen, sondern aufzustehen und es nach einer Weile erneut mit
dem Einschlafen zu versuchen.

Wie merke ich’s mir?

Zahlreiche Methoden können eine geistige Zerstreutheit auffangen.
In Aufgaben- bzw. „To-do“-Listen lassen sich Vorhaben und Daten
individuell festhalten. Unterschiedlich farbige Einträge oder Symbole
wie Kästchen oder Kreise sorgen für Struktur. Gut sichtbar platzierte
Kalender helfen, Termine im Blick zu behalten. Legen Sie auch Stift
und Block gut zugänglich bereit. Dann können Sie spontane Gedanken direkt aufschreiben. Ebenso können Organisations-Apps mit
Listen, Kalendern und Stundenplänen hilfreich sein.
Alle Texte: [ ps ]
PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018

NACHBERICHT

9

Fotos: Peter Offermann/Jung & Parkinson

Spannende Diskussionen
und vielfältige Informationsmöglichkeiten kamen gut an.

Blick in die Zukunft
Vielfältige Impulse auf dem 4. Symposium von Jung & Parkinson

Mit Vorträgen renommierter Experten und
angeregten Diskussionen bot das Symposium von „Jung & Parkinson. Die Selbsthilfe e. V.“ (JuP) im September 2017 ein
rundum gelungenes Programm.
Medizinische Fakten, Informationen über
Therapiemöglichkeiten, ethische Fragen im
Zusammenhang mit der Erkrankung – die
Themen des nunmehr 4. Symposiums von
Jung & Parkinson am 16. September 2017
im Vereinshaus von Saarlouis-Fraulautern
waren vielschichtig. „Unser Ziel ist, das
öffentliche Bewusstsein für die Belange von
Menschen mit Parkinson zu stärken und
Betroffene und Angehörige über neue medizinische Erkenntnisse zu informieren“,
beschreibt Jutta Ahmerkamp-Böhme, 2. Vorsitzende des Selbsthilfenetzwerks. „Ebenso
wollen wir den vermeintlichen Widerspruch
von ‚jung‘ und ‚Parkinson‘ auflösen und die
besondere Situation von Jungerkrankten
aufzeigen. Die Diagnose trifft sie in einer Zeit,
in der viele berufliche Pläne schmieden,
über Kinder nachdenken oder ihre Kinder
noch klein sind. Das ist mit vielen Herausforderungen verbunden und dafür möchten wir
sensibilisieren.“
Im Anschluss an die Fachvorträge diskutierten Betroffene und Experten aus Wissenschaft, Medizin und Praxis über aktuelle Fragen. Auch AbbVie beteiligte sich an den
Gesprächen. „Eine erste Gesprächsrunde
beleuchtete, wo wir in der Parkinsonbehandlung stehen“, erläutert Ahmerkamp-Böhme.
„Eingangs schilderte eine Betroffene aus

unserem Netzwerk ihre Erfahrungen. Viele
Zuhörer stimmte ihre bewegende Geschichte
nachdenklich, wie man späteren Gesprächen entnehmen konnte.“ Unter dem Schlagwort „Quo vadis – Parkinson 2030“ standen
in einer zweiten Runde mögliche medizinische Fortschritte und realistische Erwartungen im Fokus. „Aber auch wie Betroffenenorganisationen sich in der Öffentlichkeit
mehr Gehör verschaffen können, wurde erörtert“, erklärt die 2. Vereinsvorsitzende.
Insgesamt verzeichnete das Symposium rund
200 Besucher, darunter namhafte Gäste wie
die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Am
Abend ging es für viele von ihnen stilvoll weiter – auf der von Jung & Parkinson organisierten Charity Gala „Dinner & Dance“ im Victor’s
Residenz Hotel Saarlouis. Mit der Stimmung
im Saal und dem Erlös der Tombola sind die
Veranstalter äußerst zufrieden. „Die Atmosphäre war einfach toll“, freut sich Ahmerkamp-Böhme. „Über 100 Gäste haben das
abwechslungsreiche Programm genossen,
fanden Gelegenheit für lockere Gespräche
und den ein oder anderen Tanz.“ Der Erfolg
von Gala und Symposium bestärkt den Vorstand von Jung & Parkinson, auch für 2018
beide Veranstaltungen zu organisieren. [ ps ]

Jung & Parkinson. Die Selbsthilfe e. V. ist ein Netzwerk von und
für jüngere Menschen mit Parkinson. Das 5. Symposium wird am
8. September 2018 in Saarlouis stattfinden. Kontakt unter:
www.jung-und-parkinson.de, info@jung-und-parkinson.de
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Die täglichen Medikamente im Griﬀ
Was hilfreich ist, den individuellen Behandlungsplan einzuhalten

Foto: UKJ/Riese

Für die Organisation der täglichen Medikamenteneinnahme gibt es eine Reihe von
Hilfsmitteln. Achten Sie zudem darauf,
wie Ihre Medikamente wirken. Treten unerwünschte Veränderungen auf, lässt sich
dann rechtzeitig gegensteuern.

Priv.-Doz. Dr. Tino Prell ist
Oberarzt an der Klinik für
Neurologie des Universitätsklinikums Jena und Leiter
des Bereichs Bewegungsstörung/Parkinson/THS
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Bei Parkinson produzieren zunehmend weniger Zellen im Gehirn den wichtigen Botenstoff
Dopamin. Gleichzeitig können Ersatzstoffe
wie zum Beispiel L-Dopa, die als Medikamente in den Körper gelangen, nicht mehr so
gut gespeichert werden. Im Verlauf der
Erkrankung müssen Parkinson-Medikamente
daher in kürzeren Abständen und damit
mehrmals täglich eingenommen werden.
„Man kann sich das vorstellen wie bei einem
Tank, der an Speichervermögen verliert“, verdeutlicht Dr. Tino Prell. „Anfangs nimmt er
100 Liter auf und der Fahrer kann ohne Pause
lange Strecken zurücklegen. Fasst der Tank
irgendwann nur noch 50 oder 20 Liter, muss
der Fahrer häufiger nachtanken – und das
rechtzeitig, bevor der letzte Tropfen Sprit verbraucht ist, der Motor bockt und der Wagen
sich nicht mehr von der Stelle rührt.“

Veränderungen in der Wirksamkeit der Medikamente beginnen oft schleichend. Entsprechend sollten Parkinson-Betroffene und
auch Angehörige im Alltag aufmerksam darauf achten, wie gut und wie lange die eingenommenen Tabletten wirken. „Ein früher als
gewohnt beginnendes Zittern, schneller
steif werdende Muskeln oder innere Unruhe
und Angstgefühle können beginnende Wirkschwankungen anzeigen“, beschreibt der
Neurologe. „Um gegenzusteuern, wird der
richtige Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme immer wichtiger.“ Ebenso kann der
zeitliche Abstand zu den Mahlzeiten eine
Rolle spielen. Ihr Arzt oder Ihr Apotheker
können Ihnen hierzu entsprechende Informationen geben. „L-Dopa ähnelt dem Eiweiß
in Lebensmitteln und wird schlechter aufgenommen, wenn sich im Magen gleichzeitig
Eiweiße aus der Nahrung befinden“, erläutert Dr. Prell. „Wir empfehlen, die Parkinson-Tabletten eine halbe Stunde vor dem
Essen einzunehmen.“
Für die Organisation über den Tag gibt es
eine Reihe praktischer Hilfsmittel. „Viele

BLICKPUNKT
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Medikamente nach Bedarf
Wer die Wirkung seiner Medikamente gut kennt, kann die Einnahme hin und wieder
nach Bedarf gestalten. Diese Flexibilität kann viel Lebensqualität bringen. „Wer zum
Beispiel ein Konzert besuchen möchte, etwas aufgeregt ist und verhindern möchte,
dass er während der Aufführung zu zittern beginnt, kann vorher möglicherweise
eine Medikamentendosis extra nehmen“, erläutert Dr. Prell. „Es sollten nicht jeden
Tag drei Tabletten mehr werden. Aber hin und wieder eine zusätzliche Dosis vor
geplanten Aktivitäten ist nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt vollkommen in Ordnung.“

Foto: iStock/jxfzsy

Ein passendes Schema finden
Damit die regelmäßige und pünktliche Einnahme der Medikamente gut klappt, sollte
generell das Einnahmeschema so einfach
wie möglich gehalten werden. „Je einfacher
das Medikationsschema ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass Betroffene ihre Therapie auf Dauer auch einhalten können“,
urteilt Dr. Prell. „Arzt und Patient sollten
daher gründlich besprechen, wie im jeweiligen Fall eine wirksame und zugleich gut zu
handhabende Strategie aussehen kann.“
Vielleicht kommen auch weitere Therapiemöglichkeiten zur Sprache, zum Beispiel die
Aufnahme der Wirkstoffe über eine Medika-

mentenpumpe oder eine Tiefe Hirnstimulation. Darüber hinaus sollte sich der Fahrplan
in den individuellen Tagesablauf einfügen.
„Die Tabletten sollen den Betroffenen das
Leben nicht erschweren, sondern ihnen helfen, im Alltag gut zurechtzukommen“, betont
Dr. Prell.
Betroffene sollten zudem gut darüber
Bescheid wissen, warum sie die Medikamente
einnehmen, wie sie wirken und weshalb feste
Einnahmezeiten wichtig sind. „Die meisten
können die Empfehlungen Ihres Arztes dann
besser einhalten“, stellt der Facharzt fest.
Darüber hinaus bemerken informierte und
aufmerksame Betroffene schneller eventuelle Wirkschwankungen. „Wer es nicht weiß,
glaubt womöglich, er müsste es bei einer fortschreitenden Erkrankung wie Parkinson hinnehmen, dass eine einzelne Dosis irgendwann kürzer wirkt oder er zunehmend mehr
Tabletten einnehmen muss“, sagt Dr. Prell.
„Womöglich kann eine Anpassung der
Medikamente aber gut helfen. Ebenso lässt
sich dann rechtzeitig darüber nachdenken,
ob statt mehrerer Tabletten täglich ein kontinuierliches Therapieverfahren die bessere
Lösung sein könnte.“ [ ps ]

Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt, wenn Ihre
Tabletten anders
wirken als gewohnt.

Foto: iStock/elenaleonova

Betroffene stellen sich ihre benötigten Tabletten vorab für die ganze Woche zusammen“, erlebt der Mediziner. Gut geht das mit
Pillenboxen aus der Apotheke. Weitere nützliche Helfer sind Wecker, Timer oder kleinere
Anwendungsprogamme auf Computern,
Smartphones und Tablets, sogenannte
Apps, die akustisch an die nächste Tablette
erinnern. „Gegebenenfalls können Angehörige unterstützen und den Betroffenen darauf aufmerksam machen, dass es Zeit für
sein Medikament ist“, rät der Neurologe.

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018
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Medikamentenplan

Ihr individueller Medikamentenplan ist eine hilfreiche ausfüllen, können Sie die Vorlage immer wieder verÜbersicht, wann und wie Sie welches Medikament
ein- wenden. Übrigens: Wer dauerhaft mehr als drei verMedikamentenplan
nehmen müssen. Aktualisieren Sie ihn, wenn sich etwas schiedene Medikamente einnimmt, hat Anspruch auf
einem Medikamentenplan haben Sie eine gute Über- mit ihrem Arzt über ihre Therapie sprechen. TIPP: Kopieverändert, Mit
und
nehmen Sie ihn mit zum Arztgespräch. einen „Medikationsplan“. Mehr dazu auf www.kvb.de,
sicht, wann und wie Sie welches Medikament einnehmen ren Sie den leeren Plan und füllen Sie die Kopie aus. So
Suchbegriff
Medikationsplan.
TIPP: Wennmüssen.
Sie den
kopieren
und
diewenn
Kopie
Sie die Vorlage
immer wieder verwenden.
Am Plan
bestenleer
haben
Sie ihn auch
dabei,
Sie können
So
füllen
Medikamentenplan
aus:
So füllen
SieSie
denden
Medikamentenplan
aus:
Medikamentenplan für:

gültig ab:
Uhrzeit

Medikament

Bemerkungen
Dosis

Zeile für die Uhrzeiten, zu denen Sie
das Medikament einnehmen sollen.

✂

"

Zeile für die Uhrzeiten, zu denen Sie
das Medikament einnehmen sollen.

Tragen Sie in diese Zeile
die jeweilige Dosis ein.
Tragen Sie in diese Zeile
die jeweilige Dosis ein.

Medikamentenplan für:

Medikamentenplan für:

Medikament

Medikament

In diesem Feld können Sie spezielle
Einnahmehinweise notieren.
in diesem Feld können Sie spezielle
Einnahmehinweise notieren.
gültig ab:

Uhrzeit

Uhrzeit
Dosis

gültig ab:

Bemerkungen

Bemerkungen

Dosis

Quelle: Heike Verwolt, Parkinson nurse, Universitätsklinikum Münster
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Quelle: Heike Verwolt, Parkinson Nurse, Universitätsklinikum Münster

Hier können Sie unsere Vorlage kostenfrei herunterladen: www.parkinson-medikamentenplan.de
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Das Problem: Aut idem bei Parkinson

Foto: Hubert Hinkelmann

„Aut idem“ bedeutet: Der Apotheker hat
ein vom Arzt verschriebenes Medikament
grundsätzlich durch ein kostengünstigeres,
wirkstoffgleiches Generikum auszutauschen. Parkinson-Patienten werden daher
regelmäßig andere Medikamente ausgehändigt als bei der Einstellung ihrer Medikation, erlebt die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. (dPV). Ziel der Regel sind
Einsparungen im Gesundheitssystem.

Generika sind untereinander allerdings nicht
„gleich“: In einem gewissen Toleranzrahmen
sind bei Präparaten einer Wirkstoff klasse
Abweichungen in der Bioverfügbarkeit erlaubt. Sie können bei Parkinson-Patienten zu
großen Wirkungsschwankungen führen und
den Erfolg der Behandlung beeinträchtigen.
Müssten Betroffene aufgrund dessen zur stationären Neueinstellung in ein Krankenhaus,
wäre das medizinisch nicht zumutbar.
Befragung unter Mitgliedern
Eine Befragung unter 2.500 Mitgliedern der
dPV im Jahr 2013 verdeutlicht die Folgen des
ständigen Medikamentenaustausches: Rund
die Hälfte der Befragten nimmt täglich 10 bis

20 Tabletten. Über 80 Prozent berichten,
dass durch den Austausch die Wirkung verringert oder gesteigert, verzögert oder
beschleunigt eintritt. Es kann zu Wirkungsschwankungen oder -verlusten kommen, die
in sehr vielen Fällen plötzliche Schmerzen,
unkontrollierbare Überbewegungen, Bewegungsunfähigkeit oder sogar lebensbedrohliche Krisen nach sich ziehen können.
Forderung der dPV
Dass die Aut-idem-Regel problematisch ist,
weiß die Politik. Als Ausweg wurde die Möglichkeit geschaffen, einzelne Wirkstoffe, die
nicht ausgetauscht werden dürfen, auf eine
„Substitutionsausschlussliste“ zu setzen. Bei
Parkinson geht es aber nicht um die Eigenschaften des Wirkstoffs, sondern um die des
Patienten. Die dPV fordert daher eine generelle Ausnahme von der Aut-idem-Regel für
die Indikation Parkinson – zumal das Einsparpotenzial in dieser von Generika dominierten Indikation minimal sein dürfte.
Mit rund 57.000 Unterschriften hatte sich die
dPV 2014 an den Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages gewandt. Bei einer
öffentlichen Anhörung im Juni 2015 konnte
sie die Vertreter der Oppositionsparteien für
eine Unterstützung des Anliegens gewinnen.
Mit den Stimmen der Mehrheit der Regierungsparteien wurde die Petition Ende 2015
jedoch „geschlossen“. Die Begründung im
Kern: Durch eine Ausnahme für ParkinsonPatienten würde der Gleichheitsgrundsatz
verletzt. Zudem obliege die Entscheidung in
dieser Frage inhaltlich dem Gemeinsamen
Bundesausschuss.
Um endlich eine ungestörte Therapie der
schweren, unheilbaren Erkrankung Morbus
Parkinson zu gewährleisten, appellieren wir
an Politik und Selbstverwaltung: Finden Sie
einen Weg, Parkinson-Patienten von der
Aut-idem-Regel auszunehmen!

Mehr über die dPV unter www.parkinson-vereinigung.de und Tel. 02141 740 270
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Jetzt für die Zukunft vorsorgen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

Foto: privat

Wer regelt meine Angelegenheiten, wenn
ich es selbst nicht mehr kann? Sich mit
dieser Frage auseinanderzusetzen, ist nicht
leicht – aber wichtig.

Rechtsanwalt Gerd Klier
ist Fachanwalt für
Medizinrecht, Arbeitsrecht
und Sozialrecht
Telefon: 03391 4540–11
info@anwaltskanzlei-klier.de
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Jeder kann unabhängig von Alter oder Krankheit in die Lage kommen, dass andere wichtige Entscheidungen für ihn treffen müssen.
Aber entscheiden sie auch so, wie man es
selbst am liebsten hätte? Um sich hierfür
möglichst gut abzusichern, sollte man frühzeitig entsprechende Regelungen treffen.
Zentrale Vorkehrungen hierfür sind die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und
die Betreuungsverfügung. „Vielleicht benötigt man diese Unterlagen auch nie – aber es
ist beruhigend, sie für den Fall der Fälle vorliegen zu haben“, sagt Gerd Klier. „Auch Jüngere sollten sich dem nicht verschließen.
Wenn etwas passieren sollte, leben gerade
sie unter Umständen lange mit den vereinbarten Regelungen.“ Noch etwas spricht für
eine rechtzeitige Vorsorge: Auch Angehörige
kann es entlasten, wenn sie wissen, wie sie
im Sinne des Betroffenen handeln können.

In einer Patientenverfügung halten Sie fest,
wie Sie medizinisch behandelt werden möchten, wenn bestimmte Maßnahmen notwendig sind. „Sie enthält Ihre persönlichen Vorstellungen, welche Behandlungen Sie wann
wünschen oder ablehnen“, erläutert Gerd
Klier. „Zusätzlich spielt die individuelle
Gesundheit eine Rolle.“ Darüber hinaus können Sie die Personen benennen, denen die
Ärzte Auskunft über Ihren Gesundheitszustand geben dürfen. Sie können Ihre Angaben jederzeit ändern oder die Verfügung
widerrufen.
Die Patientenverfügung kann mit einer Vorsorgevollmacht verbunden werden. Darin
beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens, stellvertretend in Ihrem Willen zu handeln, wenn das notwendig wird. Die Person
kann gegebenenfalls sofort aktiv werden. Sie
kann bei gesundheitlichen Themen entscheiden, etwa in eine Operation einwilligen, aber
auch finanzielle Fragen oder Aspekte rund
um eine notwendige Pflege regeln. Die Vollmacht kann generell oder für bestimmte

ANGEHÖRIGE

Bereiche erstellt, jederzeit zurückgenommen oder geändert werden.
Mit einer Betreuungsverfügung schlagen
Sie vor, wer Ihr rechtlicher Betreuer sein soll,
wenn Sie selbst Ihre Angelegenheiten nicht
regeln können. Bevor die Person handeln
kann, prüft das Gericht, ob sie geeignet ist.
„Zusätzlich können Sie in der Verfügung
einen Ersatzbetreuer benennen – diese
Option zu nutzen, ist sehr ratsam“, informiert Gerd Klier. Die Betreuungsverfügung
kann mit der Vorsorgevollmacht verknüpft
werden.
Wichtig für Ihre Vorsorge
• Eine Patientenverfügung muss schriftlich
und unterschrieben vorliegen. Musterformulare gibt es im Internet, in Buchläden, bei
Ämtern. „Sie eignen sich zur ersten Information, sollten aber nicht pauschal angekreuzt
werden“, betont Gerd Klier. „Falsch ausgefüllt wird ein Dokument womöglich nicht
anerkannt. Die Verfügung gilt zudem nur
dann, wenn die Aussagen konkret formuliert
und Ihr Wille eindeutig erkennbar ist.“
• Ihre Patientenverfügung sollte Ihre persönlichen Vorstellungen und Bedürfnisse erfassen. „Besprechen Sie dafür mit Ihrem Arzt,
was für Sie hinsichtlich Ihrer ParkinsonErkrankung und weiterer gesundheitlicher
Aspekte bedeutsam ist“, so der Fachanwalt.
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• Auch Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung müssen schriftlich und unterschrieben vorliegen. Benennen Sie als
Bevollmächtigten und Betreuer jemanden,
der Sie gut kennt. Sprechen Sie mit ihm offen
über Ihre Wünsche. Gehen Sie sicher, dass er
sich in der Lage sieht, notfalls für Sie zu entscheiden.
• Wer die Vorsorge mithilfe eines Anwalts
regeln möchte, findet über die Landesrechtsanwaltskammern und die Bundesrechtsanwaltskammer Fachanwälte für Medizinrecht.
Tipp des Experten: „Das Medizinrecht ist
umfangreich. Fragen Sie daher nach, ob der
Anwalt Erfahrung auf dem Gebiet Vorsorge
hat.“
• Ein Originalexemplar von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sollte bei
der benannten Person liegen. Gerd Klier
empfiehlt zudem einen Eintrag in das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer (www.vorsorgeregister.de). Auch der
Hinweis auf eine Patientenverfügung kann
hier hinterlegt werden.

Besprechen Sie
Ihre Vorstellungen
für die Zukunft
mit einem Ihnen
nahestehenden
Menschen.

• „Prüfen Sie etwa alle zwei Jahre, ob Ihre Angaben weiterhin aktuell sind“, rät der Anwalt.
„Hat sich gesundheitlich etwas verändert?
Kommen die benannten Personen weiterhin
in Frage? Bestätigen Sie eventuelle Änderungen mit Unterschrift und Datum.“ [ ps ]

• Broschüre „Betreuungsrecht“ –
mit Informationen zur Vorsorgevollmacht
• Broschüre „Patientenverfügung“ –
mit Textbausteinen als Hilfe bei der Erstellung
• Musterformular „Vorsorgevollmacht“
• Musterformular „Betreuungsverfügung“

Abbildungen: BMJV

Broschüren und Formulare
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
bietet unter www.bmjv.de, Thema „Vorsorge und Patientenrechte“,
kostenfrei folgende Materialien:
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Das Parkinsonnetz Münsterland +
Gemeinsam die Versorgung von Betroffenen verbessern

Eine Parkinson-Erkrankung verläuft immer individuell und ist vielschichtig. Entsprechend anspruchsvoll sind Diagnose und Therapie. Das Parkinsonnetz
Münsterland+ setzt sich dafür ein, dass Betroffene
die zu ihnen passende Therapie erhalten.
„Mittlerweile lässt sich Parkinson sehr gezielt und auf
das Erkrankungsstadium bezogen behandeln“ hält
Prof. Tobias Warnecke fest, Oberarzt an der Klinik für
Neurologie des Universitätsklinikums Münster. „Für die
komplexe Behandlung werden Medikamente mit Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie kombiniert.
Allerdings verordnen Ärzte diese aktivierenden Therapien oft eher zurückhaltend.“ Das sieht der Mediziner
zum Beispiel bei der Behandlung von Schluckstörungen durch Parkinson. „Neben der üblichen Behandlung
mit Medikamenten kann eine spezifische logopädische
Therapie sehr gut helfen. Sie wird aber selten verordnet. Mit dem Parkinsonnetz Münsterland+ wollen wir
erreichen, dass Parkinson-Erkrankte für sie passende
Therapieformen besser nutzen können.“

Fotos: Universitätsklinikum Münster

Als wichtige Grundlage dafür soll die Kommunikation
zwischen Klinikärzten, niedergelassenen Neurologen,
Hausärzten, Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden sowie Apothekern in der Region gestärkt werden.
Auch Betroffene werden eingebunden, unter anderem
über Selbsthilfegruppen der Deutschen Parkinson
Vereinigung e. V. (dPV). Im gegenseitigen Erfahrungs-

Prof. Tobias Warnecke (rechts) erläutert mit dem
niedergelassenen Neurologen Dr. Frank Siebecker (links)
die Themen für die Arbeitsgruppen.
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austausch soll Wissen über Parkinson weitergegeben
werden und somit die Versorgungsqualität weiter
steigen. Gleichzeitig sollen Ärzte, Therapeuten und
Betroffene sensibler für die Besonderheiten und die
individuellen Behandlungsmöglichkeiten bei Parkinson werden. „Letztlich möchten wir Strukturen schaffen, die erkennen lassen, welche Therapie sich für wen
eignet“, betont Prof. Warnecke, der das Parkinsonnetz
Münsterland+ ins Leben gerufen hat. „Diese Behandlung sollen Betroffene auch erhalten.“
Die Idee für den regionalen Zusammenschluss nach
dem niederländischen Vorbild ParkinsonNET stieß von
Beginn an auf großes Interesse. „Dank der Aktivitäten
unseres Klinikdirektors Prof. Heinz Wiendl konnte sich
der Bereich Parkinson am Universitätsklinikum Münster in den letzten Jahren erheblich weiterentwickeln
und es bestanden bereits viele Kontakte zu Ärzten und
Therapeuten. Sie haben weitere Mitstreiter ins Boot
geholt“, informiert Prof. Warnecke. Mittlerweile fanden drei Treffen mit inzwischen über 50 Beteiligten
statt und es haben sich Arbeitsgruppen gebildet. Auch
AbbVie ist als Kooperationspartner dabei. Das forschende BioPharma-Unternehmen unterstützt die
Idee von Prof. Warnecke mit Expertise im Bereich Aufbau von Versorgungsstrukturen sowie in der Planung
und Durchführung der Treffen und bringt sich in die
Arbeitsgruppen ein. Ein erster großer Schritt in Richtung Vernetzung ist mit Einführung einer digitalen
Kommunikations-Plattform für den internen Austausch zwischen allen Partnern des Netzwerks erfolgt.
Für 2018 stehen weitere Treffen wie auch eine mögliche Evaluation auf der Agenda. [ ps ]

PARKINSON NURSES UND ASSISTENTEN    17

Das erste Kompetenzzentrum
Parkinsonpflege in Deutschland
Der Parkinson Nurses und Assistenten e. V. (VPNA) ist Gründungsmitglied

Es ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen
und ebenso sicher sein kann: Mit einer Parkinson-Erkrankung ist man hier in den besten Händen. Bei der Konzeption des neuen
Schwerpunktpflegebereichs im Malteserstift
Veronika-Haus wurden die speziellen Bedürfnisse von Betroffenen berücksichtigt. Die
Räume sind ruhig und offen gehalten, der
Tagesablauf wird auf Besonderheiten wie
eine eingeschränkte Beweglichkeit oder längere Reaktionszeiten abgestimmt.
In hauseigenen Therapieräumen werden die
Bewohner durch speziell geschulte Mitarbeiter und Therapeuten betreut. Eingebunden
ist ein niedergelassener Neurologe, der
regelmäßige Visiten vor Ort durchführt und
angerufen werden kann. Wesentlich sind
eine gemeinsame Dokumentation und regelmäßige Fallbesprechungen mit allen an der
Versorgung beteiligten Akteuren. Die Praxis
zeigt, wie wichtig dieser Austausch ist. So
wird es unter anderem möglich, auf sich verändernde Beschwerden schnell zu reagieren.
Ebenso ist die Einbindung von Angehörigen
ein wichtiger Teil des Konzepts.
Information und Austausch
Ergänzt wird die Versorgung durch regelmäßige Informationsveranstaltungen, die Parkinson Cafés, und Pflegeberatungsangebote.
Beides steht auch Betroffenen, Angehörigen
und Interessierten offen, die nicht im Haus

wohnen. Derzeit wird für gemeinsame Projekte und fortlaufenden Austausch der Kontakt zu Selbsthilfegruppen und Versorgungsakteuren ausgebaut.
Am Beginn der Konzeption stand die fachliche Auseinandersetzung mit Parkinson. Der
VPNA hat hier Wissen und fachliche Kompetenz eingebracht. Zusätzlich begleitet
ein Pflegewissenschaftler die Entwicklung.
Durch den kritischen Blick von außen können die Prozesse stetig weiter entwickelt
und die Versorgungskonzepte in der Praxis
erfolgreich umgesetzt werden. Das erste
Fazit ist durchweg positiv. Es zeigt, dass
in Duisburg ein Projekt entstanden ist, das
die Bedeutung einer fachlichen Versorgung
herausstellt. [ bk ]

Ein erstes Fazit
betont die
Bedeutung der
fachlichen
Versorgung.

Foto: Malteser Rhein-Ruhr gGmbH

Seit Juni 2016 unterhält das Malteserstift
Veronika-Haus in Duisburg deutschlandweit als erste Wohn- und Pflegeeinrichtung
einen Schwerpunktpflegebereich für Menschen mit Parkinson. Auch eine Kurzzeitpflege ist möglich. Das Kompetenzzentrum
Parkinsonpflege wird gemeinsam mit dem
Verein Parkinson Nurses und Assistenten
e. V. (VPNA) geführt.

Das Veronika-Stift in Duisburg bietet rundum beste Versorgung.

Auskünfte über Die Malteser, Joachim Pertz,
Tel. 02151-62400, E-Mail joachim.pertz@malteser.org
oder den VPNA, Bernhard König,
Tel.: 0511 2 153 811, E-Mail: info@vpna-ev.de
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Das Leben genießen
Lebensqualität als Kriterium in der Parkinsontherapie

Jeder hat seine individuellen Vorstellungen, was eine gute Lebensqualität für ihn
bedeutet. Bei der Gestaltung der passenden Therapie spielen sie eine große Rolle.

Unternehmungen
und soziale Kontakte
fördern Lebenslust
und Wohlbefinden.

„Lebensqualität heißt für uns, möglichst alles
erleben zu können, was wir gerne machen
– Freunde treffen, Tanzen oder ins Theater gehen zum Beispiel“, beschreibt Heidi
Andriessen. Die Parkinson-Erkrankung ihres
Mannes, der im Gespräch mit der Redaktion
lieber im Hintergrund bleibt, ließ mit der Zeit
jedoch immer weniger Unternehmungen
zu. „Vor vier Jahren ging dann kaum noch
etwas“, blickt die 76-Jährige zurück. „Trotz
vieler Tabletten täglich litt mein Mann unter
starken Überbewegungen oder ‚fror‘ plötzlich ein und kam nicht mehr von der Stelle. Er
hatte zunehmend Angst, das Haus zu verlassen. Das hat ihn sehr bedrückt und uns beide
stark belastet. Wir fühlten uns unglaublich
eingeschränkt und uns war klar: So kann
es nicht bleiben.“
Allgemein wird mit „Lebensqualität“ die
subjektive Wahrnehmung bezeichnet, wie
jemand seine persönlichen Ziele, Erwartungen und Anliegen umsetzen kann und wie
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wohl und zufrieden er sich in seinem Dasein
fühlt. Mittlerweile spielt sie auch in der
Medizin eine große Rolle. Gerade Therapien,
die einen Menschen in seinem Leben täglich
begleiten, beziehen immer mehr ein, dass
der Betroffene so weit wie möglich seine
Interessen und Wünsche leben kann.
Wichtige Eigenständigkeit
Im Alltag mit einer Parkinson-Erkrankung stehen dem vor allem Depressionen oder Einschränkungen wie Tagesmüdigkeit entgegen.
„Im motorischen Bereich, also bei der Beweglichkeit, macht es Betroffenen am meisten zu
schaffen, wenn sie sich infolge von Wirkschwankungen ihrer Medikamente manchmal
schlecht oder kaum bewegen können“, erläutert Prof. Dr. Per Odin. „Kommen solche Phasen unvorhergesehen auf, setzt ihnen das
umso mehr zu.“ Darüber hinaus würden
Selbstbewusstsein und Lebensqualität leiden,
wenn jemand feststellen muss, dass er seinen
Alltag nicht mehr gut alleine stemmen kann.
Entsprechend sei es ein zentrales Therapieziel, die Lebensqualität zu erhalten oder zu
verbessern. „Dafür sollte man zum einen
direkt behandeln“, urteilt der erfahrene Neu-
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rologe. „Ganz gleich, ob es um den Therapiestart nach der Diagnose geht, den Einsatz
einer Medikamentenpumpe oder die Tiefe
Hirnstimulation – alles spricht dafür, nicht
zu lange zu warten.“ Zum anderen falle in die
Waagschale, was dem Erkrankten besonders
am Herzen liegt. Möchte er vor allem weiterhin Sport treiben können? Zeichnet oder bastelt er gern und wünscht er sich dafür eine
ruhige Hand? Stresst es ihn, mehrmals täglich Tabletten einnehmen zu müssen? Betroffene sollten mit ihrem Arzt ausführlich über
ihre Vorstellungen sprechen. Ebenso sollten sie offen sagen, wo sie Schwierigkeiten
haben – auch wenn es sich um vermeintlich
unangenehme Themen wie psychische Probleme oder sexuelle Störungen handelt. „Nur
wenn der Neurologe einschätzen kann, was
seinen Patienten am meisten belastet, woran
ihm besonders viel liegt und was Lebensqualität für ihn ausmacht, kann er die Therapie
danach ausrichten“, betont Prof. Dr. Odin.
Realistische Vorstellungen
Grundlegend für die persönliche Zufriedenheit ist zudem, die Erwartungen nicht zu
hoch zu schrauben. „Der Abstand zwischen
Wunsch und Wirklichkeit entscheidet, wie

glücklich man ist“, sagt der Experte, der mit
seinem Team viele Parkinson-Erkrankte zu
ihrer Lebenssituation und Lebensqualität
befragt hat. „Menschen mit Parkinson und
auch ihre Angehörigen sollen daher versuchen, ihre Ansprüche und Aktivitäten an das
anzupassen, was sich mit einer Therapie realistisch erreichen lässt. Dass die Erkrankung
in ihren Alltag hineinspielt, lässt sich leider
nicht ändern. Wer das in seine Lebensplanung einbezieht, wird zufriedener sein als
jemand, der unerfüllbare Erwartungen hat.“
Zusätzlich sollten Betroffene und Angehörige informiert sein, was eine Therapie leisten kann und was nicht.

Wer Parkinson
akzeptiert,
kann den Alltag
besser planen.

Für jeden Parkinson-Erkrankten ist es wichtig, aus allen zur Verfügung stehenden Therapieformen die für ihn passende Therapie zu
erhalten. Der 77-jährige Günter Andriessen ist
seit der Umstellung auf eine Medikamentenpumpe wieder deutlich beweglicher. Für ihn
und seine Frau hat sich dadurch vieles verbessert. „Wir leben wieder aktiver und freuen
uns jeden Tag über die zurückgewonnene
Lebensqualität“, berichtet Heidi Andriessen.
Auch ihnen war es wichtig, mit realistischen
Erwartungen in die Therapie zu starten. Im
Alltag hilft ihnen zusätzlich ihre positive Einstellung. „Man darf nicht ständig dem hinterhertrauern, was nicht mehr geht“, sagt Heidi
Andriessen. „Das Leben ist lebenswerter,
wenn man das Hier und Jetzt genießt.“ [ ps ]

Foto: privat

Foto: iStock/Image Source

Was ist Ihnen wichtig? Machen Sie den Test!
Welche Lebensbereiche liegen Ihnen besonders am Herzen? Die Partnerschaft? Die
Kinder? Freizeit oder Arbeit? Wie zufrieden sind Sie in den einzelnen Bereichen? Wo
müsste sich am ehesten etwas ändern? Der „SMILE“-Test hilft ihnen herauszufinden,
was sie möglicherweise unzufrieden macht und wie sie mehr Lebensqualität empfinden
könnten. Unter www.psychotherapie-muenchen.de/forschung/lebenssinn-smile
können Sie den Test online durchführen.

Prof. Dr. Per Odin
ist Chefarzt der
Neurologischen
Klinik des Klinikums
Bremerhaven
Reinkenheide gGmbH
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Die Malerei entdeckt
„Die Malerei stellte sich erst nach der
Diagnose ein – es kam sozusagen ‚über
mich‘, anders kann ich es nicht erklären“,
blickt Gerhard S. zurück. „In der Schule
habe ich bloß ‚pflichtgemalt‘, Galerien haben mich selten gesehen. Es gab also kaum
Anregung von außen. Heute male ich viel,
manchmal bis tief in die Nacht. Eigentlich nur für mich, aber
natürlich freut es mich, dass anderen meine Werke gefallen.“

Foto: privat

Foto: privat

Diese Seite ist reserviert für Ihre Beiträge!
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Nicht aufgeben!
Mit regelmäßigen Bastel- und
Handarbeiten nach Anleitungen
aus dem Internet konnte Ursula R.
die Motorik ihrer rechten Hand
verbessern. „Auch wenn es oft
lange dauert, bis etwas fertig ist –
es macht Spaß, wenn man sieht,
was man geschaff t hat“, sagt sie. Ihr Rat an andere
Parkinson-Erkrankte: „Nicht aufgeben und sich
beschäftigen, auch wenn es nicht leicht fällt. Öfter
eine Pause einlegen und weitermachen.“

LESERECKE
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Mein Glücksrezept
Du lebst
Du gehst
Du denkst
Du fühlst
Erfreue dich daran

Der Tag beginnt
Du schaust hinaus
Du denkst
Du hörst
Du fühlst
Den neuen Tag
Du lebst mit Morbus Parkinson.
Der Tag nimmt seinen Lauf
Du siehst dem Treiben um Dich herum zu
und denkst
schaust
und fühlst
dass Dein Tag ein anderer ist.
Wenn der Tag dann zu Ende geht
Du ziehst Resümee
Dann siehst Du nur
Den Tag mit Morbus Parkinson?
Höre zu:
Du kannst denken –
siehst die Schönheit der Natur –
hörst die Worte der Menschen –
kannst reden –
hast Gefühle.

Blick nach vorne
„Mit meiner Erkrankung veränderte sich vieles, aber mir fehlte ein Ventil für
mein Empfinden – bis ich mein erstes Gedicht geschrieben habe“, sagt Regina S.
Sie erhielt mit 34 Jahren die Diagnose Parkinson, vor 27 Jahren. „Meine Gedichte
erzählen von meinem Leben, meinen Gefühlen und der Erkrankung. Alle sind
aus realen Situationen entstanden.“ Besonders wichtig ist es Regina S., nicht
über „Was wäre wenn“ zu grübeln, sondern nach vorne zu blicken.
Sie haben auch Bilder, Gedichte, Geschichten, Rezepte, Basteltipps
oder Ihr „kleines Glück“ in Wort und Bild für diese Seite?
Wir freuen uns über Ihre Zusendung an parkour@abbvie.com oder
PARKOUR, c/o Allround Team, Mozartstr. 9, 50674 Köln
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Das ist auch ein Tag mit Morbus Parkinson
Und wenn Du Dich an diesem Glück erfreuen kannst
Dann nimmst Du die Krankheit an.
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RÄTSEL

Motiv gesucht!
Dieses Mal ist unser Rätsel gleichzeitig eine Übung für die Feinmotorik: Versuchen Sie, alle mit einem Punkt
gekennzeichneten Felder auszumalen – und entdecken Sie, welches Motiv zum Vorschein kommt. Viel Spaß
beim Rätseln und Trainieren!

PARKOUR 14 | Dez. 2017 – Feb. 2018
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Ihre Meinung ist uns wichtig.
Bitte vergeben Sie jeweils eine Note zwischen 1 (sehr gut) und 6 (ungenügend).
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„Mein kleines Glück“ ist eine AbbVie-Initiative für individuelle Lebenszufriedenheit
und Wohlbefinden für Menschen, die von Parkinson betroffen sind.
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Mit freundlicher Empfehlung

