01 | März – Mai 2018

Die Seele ernährt sich von dem,
worüber sie sich freut.
Aurelius Augustinus
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PARKOUR kompakt
jetzt online lesen!
Mehr erfahren Sie
auf der Rückseite.
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GRUSSWORT UND IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser,
der erste PARKOUR kompakt ist da! Vielleicht sind Sie überrascht, wie sich „Ihr“
PARKOUR verändert hat. Doch das neue handliche Format ist weiterhin „Ihr“ Magazin –
sogar noch ein bisschen mehr als bisher.
In den vergangenen Ausgaben haben wir Sie gefragt, welche Themen Ihnen besonders
wichtig sind und welche Medien Sie nutzen. Ihre Antworten haben wir uns zu Herzen
genommen.
Sie finden im PARKOUR kompakt daher weiterhin die beliebten Rubriken. Neu ist, dass
Sie alle Themen nun auch unter www.parkour-magazin.de lesen können. Damit
steht Ihnen ab jetzt eine größere inhaltliche Vielfalt zur Verfügung: Online können Sie
mit wenigen Klicks nach Schlagworten suchen, Verlinkungen folgen und Beiträge
aus bisherigen PARKOUR-Ausgaben lesen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Lektüre – im Heft und im Web!

Ihre Ulrike Fechtner
Lead Patient Engagement Specialty Care
bei AbbVie Deutschland

PARKOUR-Themen online früher
lesen – so geht’s: Wir informieren Sie
per E-Mail, sobald die neuen PARKOUR
kompakt-Themen online sind. Schicken
Sie uns dazu Ihre E-Mail-Adresse mit der
Postkarte auf der Heftrückseite.

Herausgeber: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden. Verlag: Allround Team GmbH, Köln, www.allround-team.com.
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Layout und Design: Hubert Hinkelmann. Schlussredaktion: Susanne Straßmann. Druck: Schmidt printmedien, GinsheimGustavsburg, www.schmidt-printmedien.de.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit: Thomas Brauer/Universität Mainz, Julia Gerda Fickert, Marlies Hackenesch,
Jürgen Kronmüller/Verein Parkinson Nurses und Assistentinnen e. V. (VPNA), Friedrich-Wilhelm Mehrhoff/Deutsche Parkinson
Vereinigung e. V. (dPV), Helene Schiemann, PD Dr. Markus Unger/Universitätsklinikum Saarland, Prof. Tobias Warnecke/
Universitätsklinikum Münster. Für Manuskripte, Fotos, Bilder und anderweitiges, unverlangt eingesandtes Material wird nicht
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von einzelnen Beiträgen oder Auszügen gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen
Autors und nicht immer die Meinung von AbbVie wieder. Agenturfotos dienen nur zur Illustration. Die abgebildeten Personen
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Nächster Redaktionsschluss: 13. April 2018. Der nächste PARKOUR kompakt erscheint im Juni 2018.
PARKOUR kompakt 01 | März – Mai 2018

Foto: iStock/Martina_L

2

3

Foto: iStock/Reimphoto

BLICKPUNKT

Aktiv gegen Verstopfung

„Parkinson betriff t auch das Nervengeflecht der Darmschleimhaut“, erklärt PD
Dr. Marcus Unger, Oberarzt der Klinik für
Neurologie am Universitätsklinikum des
Saarlandes. „Zum Teil finden sich dort
ganz ähnliche Veränderungen wie im
Gehirn. Mit ihnen können Darmträgheit
und Verstopfung einhergehen. Denn das
Nervensystem des Darms ist unter anderem auch dafür verantwortlich, wie gut
die Bewegungen des Verdauungsorgans
funktionieren.“
Hinweise darauf, dass die Beschwerden
mit fortschreitender Erkrankung zuneh-

men, beobachtet der Neurologe nicht.
Allerdings könnten sich Faktoren verstärken, die eine Verstopfung verschlimmern.
„Vornehmlich sind das Bewegungs- und
Flüssigkeitsmangel. Manche Betroffene
sagen: Ich schone mich lieber und haushalte mit meinen Kräften. Doch was ihnen
an Bewegung möglich ist und gut tut,
sollten sie ihrer Verdauung zuliebe auch
umsetzen.“

PD Dr. Marcus Unger ist
Oberarzt der Klinik für
Neurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes
Foto: privat

Darmträgheit und Verstopfung sind häufige Begleiterscheinungen bei Parkinson. Sie können das Wohlbefinden empfindlich beeinträchtigen. Was hilft, die
Verdauung anzuregen?
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BLICKPUNKT

Flüssigkeit und Ballaststoffe punkten
Ebenso wichtig und hilfreich ist es, über
den Tag verteilt ausreichend zu trinken.
Auch Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil erhöhen die Flüssigkeitszufuhr.
Eine weitere verdauungsfördernde Maßnahme ist die ballaststoffreiche Ernährung. Derzeit erforscht Dr. Unger mit
seinem Team, ob Parkinson-Erkrankte
auch von Nahrungsergänzungsmitteln
mit resistenter Stärke profitieren können.
Ähnlich wie Ballaststoffe in der Nahrung
nimmt der Körper diese spezielle Stärke
nicht auf. Resistente Stärke wird nicht wie
andere Nahrungsbestandteile vom Körper zerlegt und aufgenommen. Sie gelangt
daher unverdaut vom Dünndarm in den
Dickdarm. Im Dickdarm kann sie von
bestimmten Bakterien abgebaut werden.
Als Stoffwechselprodukte entstehen dabei

unter anderem kurzkettige Fettsäuren. Sie
können über unterschiedliche Mechanismen die Bewegungen des Dickdarms steigern und die Verdauung fördern.
Hilft das alles nicht, kann der Arzt zum Beispiel Macrogol verordnen. „Dieser Wirkstoff kann flexibel dosiert und gegebenenfalls dauerhaft eingenommen werden“,
erklärt Dr. Unger. Von einer regelmäßigen
oder dauerhaften Einnahme klassischer
Abführmittel rät er ab. „Werden sie zu oft
eingesetzt, gewöhnt sich der Darm daran
und wird noch träger. Außerdem haben
diese Mittel oft den unerwünschten Effekt,
dass auch wichtige Salze und viel Flüssigkeit über den Darm verloren gehen.“
Besser sei es, die Darmaktivität mit dem
Trio Bewegung, Flüssigkeit und Ernährung
zu unterstützen. [ ps ]

Wenn der Magen langsamer arbeitet

Parkinson kann auch die Magenmuskulatur beeinträchtigen. Anders als bei einem trägen Darm kann das direkte Auswirkungen auf die Therapie haben. „Der Magen wird
dann verzögert entleert“, beschreibt Dr. Unger. „Die Parkinson-Medikamente verbleiben länger dort und wirken später als gewünscht.“ Zudem sei nicht vorhersehbar,
wann die Muskulatur den Nahrungsbrei und mit ihm die Medikamente in den Darm
weitertransportiert, über den sie in den Blutkreislauf und schließlich an ihren Bestimmungsort gelangen. „Die Wirkung der Tabletten kann damit täglich schwanken“, stellt
der Neurologe fest. „Das bringt besondere Anforderungen an die Therapieanpassung
mit sich – vor allem, wenn Betroffene mehrmals am Tag Medikamente einnehmen.“
Wer Wirkschwankungen beobachtet, sollte mit seinem Arzt darüber sprechen.
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allaststoﬀe – alles andere als Ballast

Gute Quellen sind Getreide, Weizenkleie,
Leinsamen, Nüsse, Hülsenfrüchte, Gemüse
und Obst, insbesondere Trockenfrüchte.
Wer folgende Tipps beherzigt, ist laut DGE
gut mit Ballaststoffen versorgt:
• bei Brot, Nudeln und Reis auf Vollkornvarianten setzen.
• täglich drei Portionen ballaststoﬀreiches
Gemüse und/oder Hülsenfrüchte (u. a.
Möhren, Paprika, rote Bete, Kohl, Brokkoli,
Erbsen, grüne Bohnen, Linsen) essen.
• täglich zwei Portionen Obst (Apfel, Birne,
Banane, Aprikose und Beeren, z. B. als rote
Grütze) zu sich nehmen.

30 g

Laut der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE) sollten
Erwachsene täglich mindestens
30 g Ballaststoﬀe zu sich nehmen.
Das gelingt zum Beispiel mit: Haferbrei aus 40 g Flocken und 125 ml
Milch, 1 Apfel und 1 Banane oder
50 g Trockenobst, 200 g Brokkoli
und 200 g Kartoffeln, 2 Scheiben
Vollkornbrot.

1,5 l

Trinken Sie am besten am Tag
1,5 Liter Flüssigkeit, damit
die Ballaststoffe ausreichend
quellen können.
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Ballaststoﬀe sind unverdauliche, langkettige
Kohlenhydrate ohne Nährwert für den
Menschen. Sie dienen jedoch den nützlichen
Bakterien im Darm als Nahrung und machen
den Stuhl weich, weil sie Wasser binden.
Damit sind sie wichtig für eine reibungslose
Verdauung.
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PRAKTISCHE TIPPS

So versorgen Sie sich gut mit Flüssigkeit!
Damit Prozesse wie Stoffwechsel und Verdauung richtig funktionieren und alle Organe
gut arbeiten können, benötigt der Körper ausreichend Flüssigkeit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, über den Tag verteilt rund 1,5 Liter zu trinken.

Rituale schaffen, Tagebuch
führen

Geschmack ins Wasser
bringen

Wasser ohne Kohlensäure ist generell
eine gute Wahl. Wer mehr Geschmack
wünscht, kann es mit einem Schuss
Fruchtsaft versetzen. Für eine nur
leicht fruchtige Note sorgen Zitronen-,
Limetten-, Orangen- oder Grapefruchtscheiben. Ebenso geeignet
sind warme oder kalte Kräuter- und
Früchtetees. Wem hier bloß ein
Hauch von Aroma schmeckt, kann
Tee mit Wasser mischen oder einen
Teebeutel mit einem Liter Wasser
aufgießen. Darüber hinaus peppen
Beeren, Gurken- und Ingwerscheiben,
Minze und Basilikum Tees, Wasser
und Schorlen auf – auch optisch!
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Ein Glas lauwarmes Wasser gleich nach
dem Aufstehen sichert die erste Flüssigkeitsration des Tages. Noch dazu kann
es die Verdauung anregen. Ein Tipp ist,
sich die beabsichtigte Tagesmenge schon
morgens bereitzustellen. Gewöhnen Sie
sich zudem an, zu jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser zu trinken. Mit zusätzlichen Trinkeinheiten zwischendurch
schafft man die insgesamt 1,5 Liter Flüssigkeit gut. Manch einen motiviert es,
über die Trinkmenge Tagebuch zu führen.
Eine Vorlage ist zum Beispiel das Faltblatt „Mein persönliches Trinktagebuch“.
Es kann auf der Internetseite
www.mineralwasser.com unter
„Publikationen“ kostenlos als PDF heruntergeladen oder als gedrucktes Exemplar
bestellt werden.

PRAKTISCHE TIPPS
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Hilfreiche Apps nutzen

Wasser steckt
auch in
Nahrungsmitteln

Nach Berechnungen der DGE gelangen
im Schnitt fast 900 Milliliter Wasser mit
dem Essen in den Körper. Wer diesen
Anteil erhöhen möchte, sollte regelmäßig wasserreiche Lebensmittel wie Obst,
Gemüse, Milch, Magerquark, Fleisch
und Fisch auf den Speiseplan setzen.
Gurke, Spargel, Spinat, Tomaten, Paprika und Radieschen sind Spitzenreiter
– sie enthalten über 94 ml Flüssigkeit
pro 100 Gramm. Achtung: Wer eiweißhaltige Speisen und Getränke zu sich
nehmen möchte, sollte L-Dopa-Tabletten
eine halbe Stunde vorher einnehmen.
Der Körper kann den Wirkstoff besser
aufnehmen, wenn sich nicht gleichzeitig
Eiweiß im Magen befindet. Auch Suppen,
Gemüse- und Fruchtpürees füllen den
Flüssigkeitshaushalt auf! Bei vorliegenden Schluckproblemen sind
sämige Suppen und Pürees mit einheitlicher Konsistenz am besten geeignet.

Mehr praktische Tipps für
den Alltag finden Sie unter
www.parkour-magazin.de

Wer das Trinken vergisst, obwohl Wasserflasche und Glas gut sichtbar und erreichbar bereit stehen, kann sich über eine
kostenlose „Trink-App“ auf dem Handy
erinnern lassen. In diesen kleinen Programmen, die auf das Smartphone oder
Tablet geladen werden, lässt sich die täglich angestrebte Trinkmenge eingeben.
Mit einem akustischen Signal erinnern sie
verlässlich an die nächste „Trinkzeit“. Die
meisten Apps zeigen zusätzlich an, wie
viel man bereits getrunken hat und wie
viel noch hinzukommen sollte.

Trinken bei Schluckproblemen

Große, weite Becher und Trinkbecher mit
einer Aussparung für die Nase erleichtern das Trinken. Sanitätshäuser führen
verschiedene günstige Modelle. Auch ein
gerade nach oben führender Trinkhalm
ist hilfreich. Feste Nahrung sollte vorher
vollständig hinuntergeschluckt werden.
Wer sich an Getränken leicht verschluckt,
kann sie mit einem geschmacksneutralen Instant-Pulver aus der Apotheke oder
dem Reformhaus andicken. [ ps ]
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LSVT® BIG im Alltag nutzen
Verkürzte Schritte beim Gehen, kleinere
und langsamere Bewegungen bei gewohnten Handgriffen – das Trainingskonzept LSVT® BIG will diesen bei Parkinson
typischen Entwicklungen gegensteuern.
Betroffene üben dafür Bewegungen
bewusst groß (groß = englisch big) auszuführen. Anschließend gilt es, das
Gelernte in den Alltag zu übertragen. Die
Abkürzung LSVT® geht auf den Namen
Lee Silverman Voice Training zurück,
bekannt als LSVT® LOUD. Betroffene lernen hierbei, ihre zunehmend leiser werdende Stimme wieder mit normaler Lautstärke einzusetzen.
Anders als bei einer herkömmlichen Physiotherapie wird LSVT® BIG über einen kurzen Zeitraum, aber sehr intensiv durchgeführt: Vier Wochen lang steht jeweils an
vier Tagen ein 60-minütiges Einzeltraining
PARKOUR kompakt 01 | März – Mai 2018

mit einem ausgebildeten LSVT® BIG-Therapeuten an. „Eine klassische Übung ist
zum Beispiel, mit einer großen Bewegung
vom Sitzen ins Stehen zu kommen“,
beschreibt LSVT® -Experte Thomas Brauer.
„Man stößt dafür die Arme schwungvoll
nach vorne, beugt sich nach unten, richtet
sich mit Schwung auf und kommt in den
Stand, die Arme zur Seite ausgebreitet.
Sogar Menschen, die vorher gar nicht
hochkamen, kommen mit diesen kräftigen
Bewegungen oft innerhalb von einer
Sekunde in den Stand.“
2
1

AKTIVES LEBEN

nicht aus vom übrigen Leben abgekoppelten Übungen“, verdeutlicht Thomas
Brauer. „Vielmehr gehört es im Grunde
zu jeder Tätigkeit: Vom Stuhl aufstehen,
von einem Zimmer ins andere gehen, die
Wäsche aufhängen, den Tisch decken, die
Jacke anziehen – alles das kann ich mit
großen Bewegungen machen.“ Sollte die
Beweglichkeit mit der Zeit dennoch nachlassen, kann eine Auffrischung der Übungen sinnvoll sein. [ ps ]

Nach der intensiven Übungsphase ist es
erforderlich, die erlernten Übungen im
Alltag weiterzuführen. Eigentliches Ziel
ist jedoch, das Gelernte stets präsent
zu haben und bei alltäglichen Bewegungen anzuwenden. „LSVT® BIG besteht

Thomas Brauer leitet
die Logopädenschule der
Universität Mainz und
ist LSVT® -Repräsentant
für Deutschland

Foto: privat

Zum Training gehören auch alltagsrelevante Bewegungen, die für den Betroffenen individuell angepasst werden, wie das
An- und Ausziehen, schnelle Richtungswechsel beim Gehen oder das Aufstehen
aus dem Bett. Ratsam ist, LSVT® BIG bereits
im frühen Erkrankungsstadium zu nutzen.
Doch auch bei fortgeschrittenem Parkinson können vom Therapeuten individuell
auf den Betroffenen und seine Fähigkeiten
angepasste Übungen hilfreich sein.
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Wie finde ich einen Therapeuten?

Klicken Sie auf der Internetseite www.lsvt.de auf „LSVT BIG“ und dann auf „BIGTherapeuten“. Dort wird erläutert, wie Sie auf der – englischsprachigen – Seite von
LSVT® Global nach Adressen von zertifizierten Therapeuten in Ihrer Region suchen.
Alternativ können Sie Ihre Anfrage per E-Mail an info@lsvt.de senden.

Wer bezahlt die Kosten?

Bislang ist LSVT® BIG nicht im Heilmittelkatalog für Physiotherapeuten gelistet. Angesichts der nachweislich guten Wirksamkeit übernehmen aber verschiedene Krankenkassen inzwischen die Kosten oder entscheiden im Einzelfall positiv. Von Vorteil kann
es sein, die ärztliche Verordnung zusammen mit dem Kostenvoranschlag eines zertifizierten Physiotherapeuten einzureichen. Ergotherapeuten können LSVT® BIG über die
Krankenkasse abrechnen.
PARKOUR kompakt 01 | März – Mai 2018
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ABBVIE ENGAGEMENT

Im Parkinsonnetz Münsterland+
sind auch Betroﬀene aktiv
Auf Initiative der Klinik für Neurologie
des Universitätsklinikums Münster und
von AbbVie hat sich im Frühjahr 2017 das
Parkinsonnetz Münsterland+ gegründet.
Die Mitglieder möchten dazu beitragen,
dass Betroffene eine individuell passende Therapie erhalten.

Mittlerweile haben sich circa 120 Ärzte,
Therapeuten, Apotheker und Betroffene in
dem regionalen Verbund zusammengeschlossen. Auch AbbVie ist als Kooperationspartner dabei und unterstützt das
Netzwerk organisatorisch und inhaltlich.
Prof. Tobias Warnecke, Oberarzt an der
Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Münster und Initiator des Netzwerkes, begrüßt, dass auch Vertreter der
Selbsthilfe mitarbeiten. „Es ist aus meiner
Sicht schon jetzt ein toller Erfolg, dass wir
alle in der Versorgung von ParkinsonBetroffenen aktiven Akteure in dem Netzwerk versammeln konnten und auch die
Patienten selbst an der zukünftigen Netzwerkgestaltung zentral mitwirken.“
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Eine Betroffene, die sich engagiert, ist Marlies Hackenesch. „Ich hatte sofort Lust mitzumachen, als ich von dem Netzwerk
hörte“, berichtet die Leiterin einer Selbsthilfegruppe. „Ich finde es wichtig, dass
unsere Sichtweise einfließt. Wir Betroffene
berichten nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus dem Leben mit Parkinson.“ Im
Rahmen ihrer Mitarbeit hat sie sich der
Netzwerk-Arbeitsgruppe „Psychologische
Aspekte“ angeschlossen. „Psychische Probleme bei Parkinson werden manchmal zu
wenig beachtet“, erklärt sie. „Wir möchten
erreichen, dass über diese nicht immer einfachen Themen mehr gesprochen wird.“
Generell wollen die Akteure dazu beitragen, Neurologen und Therapeuten stärker
zu vernetzen und den Wissensstand zu
vereinheitlichen. Ein weiteres wichtiges
Ziel ist, ein Verzeichnis spezialisierter Therapeuten zu erstellen. Marlies Hackenesch
freut sich, dass mit dem Netzwerk etwas in
Bewegung kommt. „Es ist ein guter, wertschätzender Austausch entstanden.“ [ ps ]

AbbVie lädt ein: Lesen
Sie den PARKOUR kompakt
jetzt auch online unter
www.parkour-magazin.de

DEUTSCHE PARKINSON VEREINIGUNG
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Eine Mitgliedschaft lohnt sich!
Wie viele Selbsthilfevereine hat auch die
Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.
(dPV) damit zu kämpfen, neue Mitglieder
zu gewinnen. Dabei gibt es viele gute
Gründe für eine Mitgliedschaft in der dPV:
• Individuelle medizinische Beratung: Sie
können jederzeit schriftlich unseren ärztlichen Beirat um medizinische Beratung
bitten.
• Aktuelle Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten: Die dPV hilft, die
Seriosität von Informationen im Internet
abzuschätzen.
• Teilnahme an medizinischen Studien:
Die dPV engagiert sich hier, da gerade bei
einer chronisch unheilbaren Erkrankung
neue Erkenntnisse die Behandlung verbessern können.
• Juristische Beratung in sozialrechtlichen Fragen: Ihr Antrag auf eine stationäre Reha oder einen Pflegegrad wurde
abgelehnt? Wir versuchen, Ihnen weiterzuhelfen.
• Interessenvertretung, etwa in der Gesundheitspolitik: Zum Beispiel hinsichtlich der mit der Austauschbarkeit von
Medikamenten verbundenen Folgen sollte
in politischen Diskussionen ein Verband
Ihre Interessen vertreten. Die Größe und

Seriosität des Verbandes sind dabei oft
enorm wichtig.
• Eigene Mitgliederzeitschrift: Unsere Zeitung „Leben mit Zukunft – Parkinson“
informiert Sie regelmäßig kompetent
und seriös zu Fragen im Zusammenhang
mit Parkinson.
• Informationen zu „Randthemen“: Für
kleinere Untergruppierungen ist es besonders hilfreich, über die dPV regelmäßig Informationen zu für sie interessanten Themen zu bekommen.
• Pflegeberatung: Die dPV unterstützt Sie
dabei, sich im Dschungel der Antragstellung oder der Höherstufung der Pflegebedürftigkeit zurechtzufinden. Mitglieder können zudem exklusiv und kostenlos eine telefonische Pflegeberatung
nutzen und gegen Entgelt auch einen
Hausbesuch vereinbaren.
• Soziale Kontakte und Mitarbeit: Profitieren Sie von dem Austausch mit anderen.
Sie können sich auch ehrenamtlich engagieren und so unabhängig von der Erkrankung oder der Pflege eines betroffenen
Angehörigen andere bei der Krankheitsbewältigung unterstützen.
Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen! In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute.

Mehr über die dPV unter www.parkinson-vereinigung.de und Tel. 02131 740 270
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Mit dem Bobath-Konzept aktivieren
und pflegen

Das Bobath-Konzept nutzt die Erkenntnis, dass ein Gehirn lebenslang lernfähig
ist: Ein gezieltes, wiederholtes Training
kann Nervenzellen aktivieren und neu
verknüpfen und so Bewegungsabläufe
positiv beeinflussen. Entwickelt wurde
das bewegungstherapeutische Konzept
von der Physiotherapeutin Berta Bobath
PARKOUR kompakt 01 | März – Mai 2018

und ihrem Ehemann, dem Neurologen
Karel Bobath.
„Ein zentrales Thema ist die problemlösende Herangehensweise“, erklärt Julia
Gerda Fickert, Physiotherapeutin aus
Günzburg und international anerkannte
Bobath-Instruktorin. „Es gibt nicht die eine,
standardisierte ‚Bobath-Übung‘, sondern

Foto: privat

Individuell angepasste Übungen und
spezielle Prinzipien des Bobath-Konzepts können die Bewegungsfähigkeit
von Parkinson-Erkrankten positiv be
einflussen. Angehörige können Betroffene bei der Umsetzung unterstützen
und diese Prinzipien auch in der Pflege
nutzen.

Julia Gerda Fickert
leitet Betroffene und
Angehörige in der
Anwendung von
Bobath-Prinzipien an.

ANGEHÖRIGE

der Therapeut erfasst anhand einer sorgfältigen, problemorientierten Analyse die
Fähigkeiten und die Bedürfnisse der
Betroffenen. Hat jemand Schwierigkeiten
beim Gehen, z. B. durch ‚Einfrieren‘ der
Bewegung? Möchte er sich im Bett drehen
oder sicher und flüssig aufstehen können?
Daraus entwickelt der Therapeut im Rahmen der aktivierenden Therapien spezifische Übungen. Gerade auch bei Parkinson
ist dieses Vorgehen unbedingt notwendig,
denn jede Erkrankung hat einen individuellen Verlauf.“
Gemeinsam lernen
Auch Angehörige können für die anfängliche Problemanalyse wichtige Zusatzinformationen liefern. „Sie haben einen anderen Blickwinkel als Betroffene, und es
fallen ihnen vor allem alltagsrelevante
Probleme auf“, beschreibt die erfahrene
Therapeutin. „Ich bitte sie auch, unbedingt mit in die Therapiestunde zu kommen. Dann sehen sie, wie ich die spezifischen Übungen entwickle, die Betroffenen
anleite und in welchem Tempo ich mit
ihnen arbeite. Viele sagen hinterher: ‚Jetzt
ist mir klar geworden, was wir zu Hause
ändern sollten.‘“
Im Alltag können Angehörige die Betroffenen erinnern, die Bobath-Prinzipien umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, sich
eine Bewegung zunächst vorzustellen.
„Das Gehirn wird dabei für die gewünschte
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Bewegung voraktiviert“, erläutert Fickert.
„Das nutzen zum Beispiel auch Tänzer,
wenn sie sich vorab mit geschlossenen
Augen die Schritte versinnbildlichen, die
sie ausführen wollen.“
Angehörige können Bobath-Techniken
auch in der Pflege anwenden. „Um sich
zum Beispiel im Bett zu drehen und dabei
so aktiv wie möglich ‚mitzuhelfen‘, lernt
der Betroffene, zuerst seinen schwersten
Körperteil zu bewegen“, beschreibt
Fickert. „Auf dem Rücken liegend stellt er
die Beine an und legt die Hände an das
Gesäß. Die Ellenbogen drückt er rechts
und links etwas in die Matratze. Dann
stellt er sich vor, dass er seinen Po leichter
machen will und hebt ihn mit den Händen
zu der gewünschten Seite. Dabei wollen
die Beine automatisch zur anderen Seite
kippen. Der Oberkörper kann ihnen folgen
und die Drehung auf die Seite ist geschafft.“
Angehörige könnten solche Techniken mit
den Betroffenen gut erarbeiten. Steigt der
Pflegebedarf, sei es umso entlastender,
wenn Angehörige entsprechende Hilfestellungen gelernt haben. [ ps ]

Mehr zu dem interdisziplinären BobathKonzept und Kontakt zu spezialisierten
Therapeuten unter:
www.bobath-konzept-deutschland.de
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Sicher zu Hause
„Die eigenen vier Wände sind unser zentrales Umfeld, hier muss man sich
wohlfühlen und eigenständig bewegen
können“, betont Jürgen Kronmüller,
Parkinson Nurse und Leiter der Abteilung Fort-und Weiterbildung des Parkinson Nurses und Assistenten e. V. (VPNA).
„Hinsichtlich der Besonderheiten bei Parkinson lässt sich in der Wohnung einiges
beachten“, hält er fest. Dazu gehört, mögliche Stolperfallen zu beseitigen. „Das
sind zum Beispiel Gegenstände wie im
Weg stehende Bodenvasen und Kerzenständer. Prüfen Sie auch, ob es Läufer und
Brücken gibt, auf denen man ausrutschen
oder an denen man mit dem Fuß hängen
bleiben könnte.“
Generell gut sei ein an der Wand angebrachtes Geländer oder Seil. „Ein solcher

Handlauf beginnt am besten direkt im Eingang und führt den ganzen Flur entlang“,
beschreibt Kronmüller. „Er kann auch
durch die Wohnung verlaufen – vor allem,
wenn sie nicht rollatortauglich ist.“ Wesentlich sei es, besonders den Weg zur Toilette
gut abzusichern und das Bad behindertengerecht zu gestalten. „Manche Dinge wie
ein erhöhter Toilettensitz sind nicht teuer.
Bei größeren Maßnahmen gibt es mitunter
finanzielle Hilfen. Die Nachfrage bei der
Krankenkasse lohnt sich.“
In Bewegung bleiben
Ein bei Parkinson typisches Freezing, das
„Einfrieren“ der Bewegungen, tritt vor
allem an engen Passagen wie im Eingang
auf. „Hilfreich sind an diesen Stellen auf
dem Boden angebrachte Klebestreifen“,
erklärt der Experte. „Betroffene müssen
die auszuführende Bewegung im wahrsten
Sinne denken. Wenn sie die Markierung
sehen, können sie sich sagen ‚Hier will
ich hinübersteigen‘ – und kommen in die
Bewegung.“

Foto: iStock/Wavebreakmedia

Für das Zusammenleben sei es sehr hilfreich, wenn der Parkinson-Erkrankte sich
zu Hause eigenständig bewegen kann, fasst
Kronmüller zusammen. „Am besten achten daher alle gemeinsam darauf, ob sich
etwas verändert und vielleicht eine andere
Unterstützung als bisher nötig wird.“ [ ps ]
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Wenn sie auftritt, sollte man jedoch wissen, wie man damit umgehen kann.

Foto: privat

Fragen an ...

Helene Schiemann
leitet die Parkinsongruppe Moers der
Deutschen Parkinson Vereinigung e. V.
(dPV) und lebt selbst seit 12 Jahren
mit der Erkrankung.

Sie haben vor einiger Zeit eine Expertin
für Demenz in Ihre Gruppe eingeladen.
Warum diese Wahl?
Demenz ist generell ein großes Thema
und Parkinson-Betroffene sind dreimal
mehr als Nichtbetroffene gefährdet. Man
sollte sich daher damit befassen. Ich
habe eine Referentin eingeladen, von der
ich weiß: Sie macht niemandem Angst,
sondern stellt die Erkrankung als etwas
vor, das kommen kann, aber nicht muss.

Was hat Sie in dem Vortrag besonders
berührt?
Unsere Referentin hat unter dem Aspekt
„Frieden schließen mit Demenz“ ein liebevolles Bild von der Insel „Demenzia“
gezeichnet, wo Betroffene nach ihren
eigenen Regeln leben. Deutlich wurde:
Demenzerkrankte brauchen viel Zuwendung. Wenn sie sich geliebt fühlen, geht
es ihnen am besten. Und wir dürfen sie
nicht als „dumm“ abstempeln. Sie haben
trotz ihrer Erkrankung immer noch
erstaunliche Wahrnehmungsfähigkeiten.
Musik und Bilder berühren sie zum Beispiel teilweise sehr.
Was können wir im Umgang mit Demenzerkrankten berücksichtigen?
Körperkontakt ist wichtig, etwa sie zur
Begrüßung zu umarmen. Ich stelle mich
einer Freundin mit Demenz auch jedes
Mal vor, wenn ich sie treffe. Dann kann
sie mich einordnen. Generell sollten wir
Demenzerkrankte einbeziehen, statt über
sie zu reden, während sie daneben sitzen.
Sie sind kein gefühlloser Gegenstand,
sondern genauso sensibel und vielleicht
sogar sensibler für Zwischentöne als mancher gesunde Mensch [ ps ]
Vielen Dank
Frau Schiemann!
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PARKOUR kompakt jetzt
online früher lesen!
Lesen Sie Ihren PARKOUR kompakt schon online,
bevor die gedruckte Ausgabe erscheint. Wie das geht?
Teilen Sie uns einfach anhand der Postkarte im
unteren Abschnitt Ihre persönliche E-Mail-Adresse
mit. Wir informieren Sie dann per E-Mail, sobald die
neuen PARKOUR kompakt-Themen für Sie online
zur Verfügung stehen.
Übrigens: Unter www.parkour-magazin.de finden Sie
auch alle Artikel der vergangenen PARKOUR-Ausgaben.
Viel Spaß beim Lesen.

✂
Ihr PARKOUR kompakt jetzt auch online!
Ja, ich möchte ab sofort per E-Mail informiert werden,
sobald die neuen PARKOUR kompakt-Themen online sind:

E-Mail-Adresse
Unterschrift

Ihre Meinung zu PARKOUR kompakt:

Bitte vergeben Sie jeweils eine Note zwischen 1 (sehr gut)
und 6 (ungenügend).
1. Wie gefällt Ihnen die Themenauswahl?
Ihre Note: 1
2
3
4

5

6

2. Wie gut verständlich sind die Artikel?
Ihre Note: 1
2
3
4

5

6

3. Wie gefällt Ihnen die Gestaltung?
Ihre Note: 1
2
3
4

5

6
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