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Gönne dir auch Ruhe,
denn in Ruhe kommst
du wieder zu dir.
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GRUSSWORT UND IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe dreht sich viel um das facettenreiche Thema Ernährung: Wir
beleuchten, welche Ursachen ein ungewollter Gewichtsverlust bei Parkinson haben
kann, warum man rechtzeitig gegensteuern sollte – und wie das gelingen kann.
Zusätzlich finden Sie Tipps dazu, was den Appetit anregt, wie Sie ohne viel Aufwand
Abwechslung in Ihren Speiseplan bringen und was Sie bei Schluckbeschwerden
beachten können. Darüber hinaus berichten wir über Tai Chi als Sport bei Parkinson
und Schulungen für Angehörige.
Neben diesen Themen gibt es auch eine Nachricht aus dem PARKOUR-Team:
Mit dieser Ausgabe übernehme ich für Ulrike Fechtner die Chefredaktion. Ich freue
mich auf diese spannende Aufgabe.
Viel Spaß beim Lesen – im Heft und im Web!

Ihre Julia Hemmerling
Lead Patient Engagement Specialty Care
bei AbbVie Deutschland

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

Herausgeber: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden. Verlag: Allround Team GmbH, Köln, www.allround-team.com.
Chefredaktion: Julia Hemmerling. Redaktion: Jenny Bluhm, Patricia Karasch, Tina Stotz [ V.i.S.d.P. ], Petra Sperling [ ps ].
Layout und Design: Hubert Hinkelmann. Schlussredaktion: Susanne Straßmann. Druck: Schmidt printmedien, GinsheimGustavsburg, www.schmidt-printmedien.de.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit: Silke Feldmann/CURAREX SWISS AG, Bettina Köhler, Bernhard König/Parkinson
Nurses und Assistenten e. V., Mirko Lorenz/Entspannung mit System, Friedrich-Wilhelm Mehrhoff/Deutsche Parkinson
Vereinigung e. V. (dPV), Martin Moritz/Die Angehörigenschule Hamburg, Spiegelneuronen, Angewandte Positive Psychologie
GmbH [ sn ]. Für Manuskripte, Fotos, Bilder und anderweitiges, unverlangt eingesandtes Material wird nicht gehaftet.
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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 sind
fiktive Patientinnen und Patienten sowie Angehörige.
Nächster Redaktionsschluss: 18. Januar 2019. Der nächste PARKOUR kompakt erscheint im März 2019.
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BLICKPUNKT

Gewichtsverlust frühzeitig gegensteuern

„Mögliche Ursachen für einen ungewollten Gewichtsverlust sind eine parkinsonbedingte Magenentleerungsstörung oder
Verstopfung“, erklärt Silke Feldmann,
Parkinson Nurse und Geschäft sführerin
der CURAREX SWISS AG. „Betroffene
fühlen sich permanent ‚voll‘ und haben
kaum Appetit.“ Auch Schluckbeschwerden sowie ein verringerter Geruchs- und
Geschmackssinn dämpfen die Freude am
Essen. „Oft gewöhnen sich Betroffene
unbemerkt an kleinere Portionen und
essen insgesamt zu wenig“, erlebt die
Expertin. Zudem können auch Depressio-

nen in Verbindung mit Parkinson Appetitlosigkeit hervorrufen.
Auch Überbewegungen können einen
Gewichtsverlust vorantreiben – sie kosten
viel Energie. Grund für eine bewusste
Reduktion des Essens kann die Medikamenteneinnahme sein. „Zwischen der
Einnahme von L-Dopa und eiweißhaltigen
Mahlzeiten sollte ausreichend Zeit liegen“,

Silke Feldmann, Parkinson
Nurse und Geschäft sführerin
der CURAREX SWISS AG.

Foto: Tabea van Feldhusen

Wer zu viel abnimmt, büßt Kraft, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit ein.
Doch gegen den Abwärtstrend auf der
Waage lässt sich etwas tun.
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erinnert Feldmann. „Um das bei mehreren
täglichen Dosen zu schaffen, lässt manch
einer schon mal eine Mahlzeit weg.“
Bei einem unerwünschten Gewichtsverlust sollte man rechtzeitig handeln.
„Erhält der Körper weniger Kalorien als
nötig, baut er zuerst Fett, dann aber Muskelmasse ab“, erklärt Feldmann. „Kraft,
Ausdauer und Beweglichkeit verringern
sich, die Sturzgefahr steigt. Hinzu kommt:
Studien weisen darauf hin, dass Parkinson bei einem gesunden Körpergewicht
etwas leichter und langsamer verläuft.“
Um das Gewicht im Blick zu haben, rät die
Parkinson Nurse Betroffenen, sich einmal
in der Woche zu wiegen. „Haben sie in
einem Monat mehr als zwei Kilo verloren,
überlege ich mit ihnen, was sie ändern
können. Dieser frühe Ansatz ist wichtig,
denn: Je mehr man abgenommen hat,
umso schwerer fällt es, wieder zuzulegen.“ Um gar nicht erst in kritische
Gewichtsbereiche zu kommen, stehen –

Vitamin B im Blick

am besten über den Tag verteilt – fünf
kleine, energiereiche Mahlzeiten an. Auch
Süßigkeiten sind eine gute Kalorienquelle. Für den Genuss sollten Betroffene
möglichst abwechslungsreich essen und
neue Geschmacksrichtungen erkunden.
Ist bereits ein deutlicher Gewichtsverlust
eingetreten, empfiehlt die Expertin hochkalorische Trinknahrung aus der Apotheke. „Hier lässt sich noch zusätzlich
tricksen – Geschmacksrichtungen wie
‚Kaffee‘ oder ‚Schokolade‘ kann man zum
Beispiel prima mit einer Extraportion
Sahne anreichern“, weiß sie. Meistens
zeige die Waage bereits nach sechs bis
acht Wochen wieder ein gesundes Gewicht
an. „Viele, die über bewusste Ernährung
oder hochkalorische ‚Nachhilfe‘ zugenommen haben, können ein höheres
Gewicht dann auch dauerhaft besser halten“, beobachtet Feldmann. „Es ist ein
bisschen so, als ob der Körper wieder
besser Fettvorräte in Form von Fettzellen
anlegen kann.“ [ ps ]

„Parkinson lässt sich nicht über die Ernährung beeinflussen und wer ausgewogen isst,
braucht auch keine Nahrungsergänzungsmittel“, hält Silke Feldmann fest. Eine unzureichende Ernährung kann jedoch in eine Mangelernährung münden. „Fehlen dem
Körper Vitamine und Mineralstoffe, wird er anfälliger für Infekte und Wunden heilen
schlechter“, weiß die Parkinson Nurse. Vor allem zu wenige B-Vitamine und insbesondere ein Mangel an Vitamin B12 sind kritisch. „Wer mit Parkinson lebt, sollte daher einmal im Jahr in der Hausarztpraxis seinen Vitamin-B-Spiegel messen lassen.“
PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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So berechnen Sie Ihren Kalorienbedarf
Der Körper benötigt Energie, damit alle Organe und der
Stoff wechsel funktionieren. Bei Männern rechnet man für
diesen Grundumsatz pro Kilogramm Körpergewicht eine
Kalorie pro Stunde*, bei Frauen 10 Prozent weniger.

Gewicht kg
x 1 kcal
x 24 Stunden

Hinzugerechnet wird als Leistungsumsatz ein gewisser
Prozentsatz vom Grundumsatz. Er hängt vom täglichen
Bewegungspensum ab. Wer nur sitzt oder liegt, kann etwa
20 Prozent rechnen. Stehen und gehen Sie regelmäßig und
leben Sie insgesamt bewegt, sind es an die 60 Prozent.

plus 20 %

10 Prozent der Summe von Grund- und Leistungsumsatz
kommen als nahrungsabhängiger Verbrauch für Nahrungsaufnahme und Verdauung hinzu.

plus 10 %

Unsere Beispielrechnung ermittelt den Kalorienbedarf einer Frau,
die 70 Kilo wiegt und überwiegend sitzt. In der Spalte „Meine Daten“
können Sie Ihren eigenen Kalorienbedarf ausrechnen:
Formel
Grundumsatz

Leistungsumsatz

70 kg x 1 kcal x 24 Stunden

Kalorien Meine Daten

1.680

10 % Abzug bei Frauen

– 168

Ergebnis

1.512

20 % vom Grundumsatz

+ 302

Summe Grund- und
Leistungsumsatz

1.814

Nahrungsabhängiger 10 % von Grund- und
Leistungsumsatz
Verbrauch

+ 181

Kalorienbedarf

1.995

[ ps ]

*Alle Angaben sind Richtwerte, da auch individuelle Faktoren zählen. So haben muskulöse Menschen
einen höheren, ältere Menschen einen niedrigeren Grundumsatz.
Quelle: Stiftung Warentest: Diäten – Mit Geduld zum Traumgewicht
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PRAKTISCHE TIPPS

Lassen Sie es sich schmecken!
Genießen Sie bewusst einen köstlichen Duft, eine appetitlich angerichtete Mahlzeit
oder Ihr Lieblingsgericht aus Kindertagen. Positive Wahrnehmungen machen Appetit!
Ebenso kann das Angebot auf dem Markt oder in gut sortierten Supermärkten inspirierend sein und die Lust auf bekannte und auch neue Rezepte wecken.

Mit Kräutern würzen

Jedem seinen Geschmack

„Genuss ist nicht verhandelbar“, betont
die Oecotrophologin Bettina Köhler.
„Man sollte darum offen sagen dürfen,
dass einem etwas nicht schmeckt –
und wer gekocht hat, sollte nicht beleidigt sein.“ Oft ist dafür entscheidend,
wie etwas gesagt wird. Ein „Ich mag
das nicht so gerne.“ klingt freundlicher
als die schroffe Generalabsage „Das
Essen schmeckt nicht.“ Umgekehrt ist
es ratsam, auch lobende Worte zu finden, wenn man etwas lecker findet.
Nicht zuletzt lässt sich mit einer guten
Portion Offenheit austarieren, welche
Speisen und Zubereitungsarten möglichst für alle gut passen.
PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019

Kräuter peppen auf, ob frisch oder getrocknet als Gewürz. Lässt das Geschmacksempfinden nach, sind sie auch eine
gesunde Möglichkeit, Aroma ins Essen zu
bringen. „Feinblättrige Kräuter wie Kerbel,
Minze oder Basilikum schmecken am
intensivsten, wenn sie kurz vor dem
Servieren nur untergehoben oder über das
Essen gestreut werden“, empfiehlt die
Expertin. „Praktisch und zugleich dekorativ ist ein Schälchen mit frisch gehackten
Kräutern auf dem Tisch, aus dem sich
jeder nach Belieben bedienen kann.“

PRAKTISCHE TIPPS
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In Ruhe essen

Püriertes attraktiv anbieten

„Pürierte Speisen haben zu Unrecht ein
schlechtes Image; sie schmecken oft sogar
besonders intensiv“, sagt Bettina Köhler.
Wenig attraktiv sei allerdings ein ständiger Einheitsbrei. „Die Komponenten einer
Mahlzeit püriert man daher am besten
einzeln. Dann lassen unterschiedliche
Farben die Vielfalt der Mahlzeit erkennen.
Zudem gibt es interessante Möglichkeiten,
Püriertes anzudicken und wieder in Form
zu bringen. Diätassistentinnen und Diätassistenten können hierzu beraten.“

Mehr praktische Tipps in der
Rubrik „Leben“ auf
www.abbvie-care.de/parkour

Mit Messer und Gabel hantieren, mit
Bedacht essen, bewusst genießen – alles
das geht besser in einer entspannten
Atmosphäre und mit ausreichend Zeit,
sich seiner Mahlzeit zu widmen. „Vermeiden Sie, beim Essen zu diskutieren oder
zu streiten und Probleme zu wälzen“, rät
die Oecotrophologin. „Das kann den
Appetit schmälern. Für jemanden, der
vielleicht Mühe mit dem Kauen und
Schlucken hat, ist es zudem sehr hinderlich, wenn er mittendrin immer wieder
zum Reden aufgefordert ist.“

Energie ins Essen bringen

Energiereiche Lebensmittel machen es
leichter, den täglichen Energiebedarf zu
sichern. Gut sind beispielsweise Nüsse,
Mandeln, Avocados, Oliven und Hülsenfrüchte – pur oder bei Schluckbeschwerden als Mus, Dipp oder Brotaufstrich.
Wählen Sie bei Milch- und Käseprodukten die Vollfettstufe. Trockenfrüchte und
Fruchtriegel sind gesunde Süßigkeiten,
Obstsäfte mit ihrem natürlichen Zuckergehalt sind ergiebige Kalorienlieferanten.
Honig oder Agavendicksaft bringen auf
gesunde Weise Kalorien in Getränke und
Desserts. Der Energiegehalt vieler Speisen
lässt sich auch mit einem hochwertigen
Pflanzenöl aus Oliven, Sonnenblumen
oder Raps erhöhen. Den gleichen Effekt
haben Sahne und Creme fraîche. [ ps ]
PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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Mehr Bewegungssicherheit mit Tai Chi
Die chinesische Kampfkunst Tai Chi oder
Taiji verbindet fließende Bewegungen,
eine gleichmäßige Atmung und Konzentration auf sich selbst. Auf dem traditionellen System beruhende Übungen können auch bei Parkinson unterstützen.
„Im Tai Chi geht es um große, runde Bewegungen, die langsam ausgeführt werden“,
beschreibt der Berliner Tai Chi-Lehrer
Mirko Lorenz, der das Tai Chi-therapeutische Training „Keep Moving“ entwickelt hat. „Damit eignet sich das Übungssystem gut bei Erkrankungen, die wie
Parkinson mit Bewegungsstörungen einhergehen. Insgesamt verbessert es die
Körperhaltung und fördert Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination.“
PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019

Auch eine häufig mit Parkinson verbundene innere Unruhe könnte sich durch ein
Training verbessern. „Tai Chi entspannt,
gleicht die Stimmung aus und fördert die
Konzentration.“
Allerdings erkannte Lorenz bei seiner Arbeit mit Parkinson-Betroffenen:
Die Übungen sollten nicht zu komplex
sein. Also entwickelte er eine auf dem
ursprünglichen System basierende, therapeutische Trainingsvariante speziell für
Menschen mit Bewegungsstörungen. Sein
Konzept hat er „Keep Moving“ genannt,
auf deutsch „Bleib in Bewegung“. Bewegung sei schließlich das A und O, auch bei
Parkinson, sagt Lorenz. „Wer sich nicht
rührt, wird unbeweglich, auch im Geiste.“

AKTIVES LEBEN

Natürliche Bewegungen fördern
Ein zentraler Bestandteil seines Konzepts ist ein Gehtraining, beschreibt der
in China ausgebildete Tai Chi-Lehrer. „Wir
üben sichere und ausreichend große, aber
der Körpergröße angemessene Schritte.
Das soll natürliche Bewegungsabläufe
fördern. Ebenso sind breite Schritte wichtig. Sie sorgen für gute Balance und einen
festen Stand.“ Hinzu kommen langsame,
fast meditative Übungen im Sitzen, zum
Beispiel ein konzentriertes Kreisen mit
den Armen.
Die gewonnene Bewegungssicherheit sei
im Alltag auch eine wichtige Sturzprävention, erklärt Lorenz. „Die Leute setzen ihre Schritte sicherer und aufmerk-
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samer.“ Ebenso ließe sich oft einem
Freezing vorbeugen. „Kommt es doch zu
diesem plötzlichen ‚Einfrieren‘ der Bewegungen, kann die Konzentration auf im
Tai Chi gelernte Schritttechniken helfen,
die Blockade zu lösen.“
Regelmäßig trainieren
Wer von den Effekten des Trainings profitieren möchte, müsse allerdings regelmäßig üben, am besten sogar jeden Tag
ein bisschen, betont der Tai Chi-Lehrer.
Für den Start findet er es ideal, in einem
Workshop die Grundlagen zu üben. „Wer
sich eine Basis geschaffen hat, kann
dann auch alleine zu Hause trainieren.
Bequeme Kleidung, etwas Platz – und
schon kann es losgehen.“ [ ps ]

Foto: Mirko Lorenz

Informationen und Kurse

Mirko Lorenz (www.taiji-therapie.de)
ist zertifizierter Ausbilder des Deutschen
Dachverbandes für Qigong und
Taijiquan und bietet bundesweit Kurse
und Vorträge an.

Kompetente Ansprechpartner finden Sie unter
www.taiji-therapie.de und www.ddqt.de. Teilweise vermitteln auch neurologische Kliniken
und Selbsthilfegruppen Kontakte. Tai Chi ist als
Präventionskurs anerkannt und wird von verschiedenen Krankenkassen unterstützt.
„Bevor man etwas bucht, erkundigt man sich
am besten, ob ein Anbieter mit den Besonderheiten bei Parkinson vertraut ist oder gar spezielle Kurse im Programm hat“, rät Mirko Lorenz.
Zudem ist vor dem Start gegebenenfalls medizinischer Rat angezeigt.

PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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ABBVIE ENGAGEMENT

Genießen Sie!
Das Lieblingsbuch, ein leckeres Mittagessen, ein warmes Bad, die richtige Musik
oder der frische Wind, der uns um die
Nase weht – es gibt viele Möglichkeiten,
die Hektik des Alltags für einige Augenblicke auszublenden und wertvolle Pausen einzulegen. Und dabei vor allem eins
zu tun: ganz bewusst genießen.

Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie zeigen: Durch bewusstes Innehalten
können wir Energie auftanken und uns
ganz auf den Moment konzentrieren. Sorgen und Grübeleien haben dann keinen
Platz mehr. Und wir sehen die besonderen
– oft so kleinen – Dinge wieder klarer. Wir
kommen besser zur Ruhe, unsere Atmung
verlangsamt sich, Anspannung löst sich.
Ebenso bekommen wir mehr Lust und
Appetit auf die leckeren Dinge des Lebens.

PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019

Dabei können wir ganz frei ausprobieren.
Jedoch ist es gut, ein paar kleine Regeln
zu befolgen (nach Dr. Rainer Lutz):
• Genuss braucht Zeit. Eile ist sein größter
Feind. Es braucht manchmal nur einige
Minuten, die wir bewusst erleben.
• Genuss muss erlaubt sein. Er ist kein
seltener Luxus und nicht verboten.
• Genuss geht nicht nebenbei. Er braucht
ungeteilte Aufmerksamkeit.
• Weniger ist mehr. Ein Stück Schokolade
langsam auf der Zunge zerschmelzen
lassen macht glücklicher, als in wenigen
Minuten eine ganze Tafel zu essen.
• Aussuchen, was einem gut tut. Was der
eine mag, treibt manch anderen in die
Flucht. Und umgekehrt.
• Ohne Erfahrung kein Genuss. Um sich
neue Genussbereiche zu erschließen,
braucht es Zeit und Offenheit.
• Genuss ist alltäglich. Es muss nicht
gleich der dreiwöchige Wellness-Urlaub
sein. Oft reichen schon zwei Minuten
als „Verschnaufpause“ auf der Parkbank aus. [ sn ]
Verwöhnen Sie Ihren Körper und Ihre
Seele! Wir wünschen Ihnen ganz viel
Freude dabei.

DEUTSCHE PARKINSON VEREINIGUNG

11

Was bietet mir die Mitgliedschaft
in einer Selbsthilfegruppe?
„Selbsthilfegruppe? Nein danke.“ „Dort
wird nur Kaﬀee getrunken und Kuchen
gegessen.“ „Ich hole mir die Informationen aus dem Internet!“ So oder ähnlich
reagieren viele Betroﬀene und Angehörige, wenn sie auf eine Mitgliedschaft in
der Deutschen Parkinson Vereinigung
(dPV e. V.) angesprochen werden.
Doch Selbsthilfegruppen dienen in erster
Linie dem Informations- und Erfahrungsaustausch sowie der praktischen Lebenshilfe. Ebenso bieten sie emotionale
Unterstützung und motivieren, sich den
Krankheitssymptomen zu stellen und zu
versuchen, ein Stück Lebensqualität zu
behalten. Bei der einseitigen Informationssuche im Internet bleibt das auf der
Strecke. Ebenso bietet nur eine starke
Gemeinschaft, in der man sich aufgehoben fühlt und sich für seine Einschränkungen nicht schämen muss, mehr Lebensqualität. Selbsthilfegruppen ermöglichen
es, notwendige soziale Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.
Eine Gemeinschaft, in der jeder jeden
kennt und in der man sich wechselseitig
unterstützt, kann zudem entscheidend
dazu beitragen, die sich mit zunehmender
Krankheitsdauer verändernde Lebenssi-

tuation besser zu meistern. Sie hilft auch,
nach wie vor aktiv am Leben teilzunehmen – etwa über Exkursionen und Fahrten, die mit Blick auf besondere Bedürfnisse organisiert werden.
Darüber hinaus bringt eine Mitgliedschaft
in der dPV e. V. viele praktische Vorteile
mit sich, darunter individuelle ärztliche
Beratung, psychologische Betreuung und
juristische und sozialrechtliche Beratung.
Weitere Beispiele sind Sportangebote,
Vorträge über medizinische Neuerungen
sowie eine engagierte und patientenorientierte Interessenvertretung.
Gerade der letzte Punkt ist von großer
Bedeutung. In der heutigen politischen
Landschaft ist es für chronisch kranke
Menschen wichtig, auf ihr gesundheitliches Schicksal hinzuweisen und zu versuchen, gemeinsame Interessen zu definieren und durchzusetzen. Das kann nur ein
starker Verband gewährleisten. Unterstützen Sie darum als Mitglied die Ziele
und Zwecke unseres Verbandes!
Mehr über die dPV unter
www.parkinson-vereinigung.de
und Telefon 02131 740 270

PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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Schulungen für Angehörige
Was erleichtert die Pflege eines an Parkinson erkrankten Menschen? Wie können Pflegende auf sich achten? Angehörigenschulungen vermitteln wichtiges
Wissen und praktische Hinweise.

Situation den Rücken stärken. „Wir
schlüsseln zum Beispiel auf, welche Entlastungsangebote die Pflegeversicherung
bietet“, beschreibt Martin Moritz, Leiter
der gemeinnützigen Einrichtung.

Sich im Paragraphen-Dschungel der Pflegeversicherung orientieren, passende
Hilfsmittel finden, einen Pflegebedürftigen angemessen unterstützen und sich
selbst nicht vergessen – das alles ist nicht
einfach. Angebote wie das der „ ANGEHÖRIGENSCHULE“ mit Hauptsitz in Hamburg
wollen pflegenden Angehörigen in dieser

Wichtig ist ihm auch, Angehörigen eine
Haltung zu vermitteln, aus der heraus sie
aktivierend pflegen können. „Das meint
beispielsweise, dass sie den Betroffenen
nichts abnehmen, was sie selbst noch
können.“ Das verlange oftmals Geduld,
etwa wenn jemand bedingt durch Parkinson für manche Handgriffe oder Bewe-

PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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gungen mehr Zeit benötigt. „Die notwendige Ruhe kann ich aber nur aufbringen,
wenn ich selbst möglichst ausgeglichen
bin“, erklärt Moritz, selbst examinierte
Pflegefachkraft. „Abgesehen von der
eigenen Gesundheit ist es daher auch
aus solchen Gründen wichtig, sich nicht
zu überlasten und gegebenenfalls Unterstützung zu organisieren.“ Schließlich
beinhalten die Schulungen nützliche
Informationen für die praktische Pflege.
„Was muss ich über die jeweilige Erkrankung wissen, wie müssen die Medikamente eingenommen werden, welche
Hilfsmittel eignen sich für uns, wann
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kann ein Bewegungstagebuch wichtig
sein? Auch diese Themen greifen wir auf.“
Noch etwas liegt dem Gründer der Schule
am Herzen. „Pflegende Angehörige sind
es gewohnt, sich zurückzunehmen. Wir
rücken sie deshalb mit ihren Anliegen
in den Mittelpunkt und geben ihnen
Raum, über ihre Bedürfnisse zu sprechen.
Anfangs haben viele das Gefühl, mit ihren
Sorgen allein zu sein. Wenn sie in einem
Kurs von ihrer Situation erzählen und die
anderen Teilnehmenden verständnisvoll
nicken, erleben sie das als große Erleichterung.“ [ ps ]

Angebote und Anlaufstellen

• DIE ANGEHÖRIGENSCHULE (www.angehoerigenschule.de) bietet in ganz Norddeutschland Gruppenkurse und Schulungen sowie Beratung zu Hause – auch zu
Themen wie z. B. Demenz, Schlaganfall, Multiple Sklerose. Sie kommt auch als
„DIE ROLLENDEN KURSE“ in die Regionen. Voraussetzung ist, dass mindestens drei
Interessierte einen Raum für maximal 12 Personen vor Ort organisieren.
• Alle Vorträge und Schulungen sind kostenfrei und können auch überregional gebucht
werden, zum Beispiel für die Gestaltung einer Angehörigenwoche.
• Auch andere Institutionen bieten Kurse mit Basisinformationen für Angehörige an:
Pflegekassen, Pflegedienste, Wohlfahrtsverbände, Privatunternehmen und teilweise
auch Krankenhäuser oder Rehakliniken.
• Über weitere Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige informieren Pflegestützpunkte, Pflegeberatungsstellen, städtische Seniorenbüros, Selbsthilfegruppen
und die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. (dPV).

PARKOUR kompakt 04 | Dez. 2018 – Feb. 2019
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PARKINSON NURSES UND ASSISTENTEN

Erfolgreiche Parkinson-Infotage
in Hannover

„Alle Vorträge kamen gut an und viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, sich
untereinander auszutauschen“, resümiert
Bernhard König, Geschäft sführer des
VPNA. „Es hat sich aber auch gezeigt: Es
gibt immer noch viele Fragen und wir
dürfen nicht nachlassen, über Parkinson
aufzuklären.“
Ein weiteres Anliegen des Vereins ist,
Kontakte im Parkinsonumfeld zu intensivieren und Netzwerke voranzutreiben.
„Anfangs waren die einzelnen Akteure im
Parkinsonumfeld wenig gesprächsbereit.
Parkinson Nurses, die seit elf Jahren als
speziell fortgebildete Pflegekräfte in der
Versorgung aktiv sind, waren meistens
Einzelkämpfer“, beschreibt König. Mittlerweile habe man sich jedoch geöffnet,
Aktionen gebündelt und Netzwerke gebildet. „Zusätzlich konnten wir in fünf Jahren
VPNA durch Fortbildungen für Fachkräfte
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und Parkinson Cafés für Betroffene vermehrt für Parkinson sensibilisieren.“
Auf den Infotagen habe man viele Ideen
und Themen gesammelt. Im nächsten
Schritt sollen die Parkinson Cafés ausgeweitet und gemeinsam Kontakte zu den
Pflegekammern und in die Politik ausgebaut werden. „Der Weg zu diesem Ziel ist
nicht einfach und wir werden einen langen Atem benötigen“, überlegt König.
„Umso wichtiger ist es, dass alle an einem
Strang ziehen. Es freut mich daher sehr,
dass wir in Hannover gesehen haben: Es
wächst etwas zusammen und wir gehen in
die richtige Richtung.“ [ ps ]

Fotos: Linda Budz

Die von dem Verein Parkinson Nurses
und Assistenten (VPNA e. V.) veranstalteten Parkinson-Infotage am 28. und
29. September 2018 vermittelten vielschichtiges Wissen rund um die Erkrankung. Ebenso stand unter dem Motto
„Parkinson triﬀ t Pflege“ die Netzwerkarbeit im Fokus.

oben: Heike Verwolt,
Thomas Herrmann, Anska
Piel und Bernhard König
(von links nach rechts),
rechts: Dr. Martin Klietz
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DREI FRAGEN AN

Foto: Pukall Fotografie

Fragen an ...

Bettina Köhler ist Diplom-Oecotrophologin, Foodjournalistin und
Autorin von Ernährungsratgebern.
Seit einiger Zeit ist sie selbst an
Parkinson erkrankt.

Was sollten Parkinson-Betroﬀene
hinsichtlich ihrer Ernährung beachten?
Es gilt die allgemeine Empfehlung, möglichst abwechslungsreich zu essen und
Lebensmittel zu wählen, die im Verhältnis
zu ihrem Energiegehalt viele Nährstoffe
liefern, also Gemüse, Fleisch, Fisch, Getreide ... Wichtig ist zudem, ParkinsonMedikamente mit dem Wirkstoff Levodopa
30 bis 60 Minuten vor oder 90 Minuten
nach einer Mahlzeit einzunehmen. Dann
kann das Medikament am besten wirken.
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Ich lege jedem ans Herz, offen für neue
Speisen und Zubereitungsformen zu sein.
Das kann gerade bei Schluckstörungen,
Verdauungsproblemen oder Unverträglichkeiten helfen, Ernährungsempfehlungen umzusetzen.
Was fördert den Appetit?
Gut sind körperliche Bewegung, ein Spaziergang oder zumindest eine Portion
frische Luft. Gemeinsame Mahlzeiten und
ein hübsch gedeckter Tisch wecken ebenfalls den Appetit. Mein Tipp ist, ihn
zur Abwechslung einmal mit frischen
Früchten, bunten Gemüsesorten oder
Kräutertöpfen zu dekorieren. Anregend
kann auch sein, in Kochzeitschriften
und -büchern zu blättern oder sich Kochsendungen anzuschauen.
Essen gehen mit Parkinson –
(k)ein Problem?
Man sollte sich nicht drängen lassen und
überlegen, wie man sich wohl und sicher
fühlt. Persönliche Hilfsmittel wie eine
Antirutschmatte oder ein spezielles Besteck hat man am besten immer dabei. Wer
selbst das Lokal auswählt, kann dort vorher fragen, ob die Küche bestimmte Dinge
beachten und zum Beispiel Speisen auch
püriert servieren kann. Viele Restaurants
sind mittlerweile durchaus flexibel. [ ps ]
Vielen Dank,
Frau Köhler!
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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? Ganz einfach!
Sie teilen uns anhand der Postkarte im unteren Abschnitt
Ihre persönliche E-Mail-Adresse mit. Wir informieren Sie
dann per E-Mail, dass die neuen PARKOUR kompakt-Themen
online sind.
Auf www.abbvie-care.de/parkour finden Sie viele weitere
informative Beiträge aus insgesamt vier Jahren PARKOUR.
Wenn bestimmte Themen Sie besonders interessieren, können
Sie gezielt zum Beispiel nach Kategorien wie „Leben“ oder
„Recht & Soziales“ suchen. Viel Spaß beim Lesen!

✂

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

E-Mail-Adresse
Unterschrift

Ihre Meinung zu PARKOUR kompakt:

Bitte vergeben Sie für den PARKOUR kompakt 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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