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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe widmen wir uns in einem Schwerpunkt dem Schlucken: Warum
ist es wichtig, auf Veränderungen zu achten und wie lässt es sich trainieren, damit
eine gesunde Ernährung und Genuss beim Essen erhalten bleiben? Logopädische
Übungen und Tipps für den Alltag runden dieses Thema ab.
Des Weiteren fragen wir, wie Angehörige reagieren können, wenn ein mit Parkinson
lebender Mensch sich zurückzieht. Dabei zeigen wir auf, wie sie zu gemeinsamen
Aktivitäten motivieren können – aber dass auch jeder seine Freiräume braucht.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unserer neuen Ausgabe wieder die eine oder
andere Anregung für das Leben mit Parkinson mitgeben können. Viele weitere
Informationen und Tipps finden Sie im PARKOUR kompakt online.
Viel Spaß bei der Lektüre!
PARKOUR kompakt früher lesen –
unter www.abbvie-care.de/parkour

Ihre Julia Hemmerling
Lead Patient Engagement Specialty Care
bei AbbVie Deutschland

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.
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Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit: Dr. Christoph Braukhaus, Bernhard König/Parkinson Nurses und Assistenten e. V.,
Friedrich-Wilhelm Mehrhoff/Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. (dPV), Dr. Paul Muhle/Klinik für Neurologie Universitätsklinikum Münster, Bernd Mund, Ulrike Pröhl/Neurologisches Zentrum Segeberger Kliniken GmbH.
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Beiträgen oder Auszügen gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht
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BLICKPUNKT

Veränderungen beim Schlucken
ernst nehmen

Foto: privat

Bei Schluckstörungen werden Flüssigkeit
und feste Nahrung nicht reibungslos
durch Mund und Speiseröhre transportiert. Wir haben Dr. Paul Muhle vom Universitätsklinikum Münster gefragt, wie sie
erkannt und behandelt werden können.

Dr. Paul Muhle ist Assistenzarzt an der Klinik für
Neurologie des Universitätsklinikums Münster.

Welche Ursachen haben Schluckstörungen – medizinisch Dysphagie genannt –
bei Parkinson?
Bislang wissen wir darüber nicht viel.
Wahrscheinlich sind daran Mechanismen
beteiligt, die sowohl abhängig als auch
unabhängig vom Dopaminstoff wechsel
im Gehirn sind. Der chemische Botenstoff
Dopamin spielt eine wichtige Rolle bei
Bewegungsprozessen und ist bei Parkinson vermindert. Möglicherweise sind mit
fortschreitender Erkrankung auch Strukturen im Hirnstamm und im Großhirn
verändert, die für einen reibungslosen
Schluckvorgang relevant sind.
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Wie häufig sind Probleme im
Zusammenhang mit Parkinson?
Irgendwann im Verlauf der Erkrankung ist
bei mehr als 80 Prozent der Menschen mit
Parkinson das Schlucken verändert. Relevante Schluckstörungen sind dabei in
jedem Stadium der Erkrankung möglich,
aber bei fortgeschrittenem Parkinson
deutlich häufiger. Mögliche Probleme treten im Schnitt nach zehn bis elf Jahren mit
Parkinson auf. Viele Betroffene bemerken
das allerdings gar nicht. Bei mehr als der
Hälfte bringt erst eine Untersuchung die
Schluckstörung ans Licht. Untersucht
werden Rachen und Speiseröhre zum Beispiel mit einem Endoskop, also einer
Sonde mit Kamera, die durch die Nase eingeführt wird, oder unter Röntgendurch-

leuchtung. Ebenso können wir die Druckverhältnisse in Rachen und Speiseröhre
messen.
Wie kommt es, dass Probleme beim
Schlucken nicht auffallen?
Einer der Gründe ist wahrscheinlich eine
verminderte Empfindung am Rachen. Sie
tritt bereits früh im Erkrankungsverlauf
auf. Häufig spüren die Betroffenen dann
nicht ausreichend, was im Rachen passiert. Schluckstörungen können genauso
wie die Bewegungsfähigkeit zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein, beispielsweise abhängig von
der Medikamentenwirkung. Sie werden
also gar nicht immer gleich wahrgenommen. Vielleicht stehen auch andere mit

Auf welche Anzeichen für Schluckstörungen können Betroffene
und Angehörige achten?
• Husten oder eine belegte Stimme unmittelbar nach dem Trinken.

• Das Gefühl, im Hals ist etwas steckengeblieben und übt Druck aus.
• Schwankende Wirksamkeit oral (als Tablette oder Kapsel) eingenommener
Parkinson-Medikamente.
• Wiederholt auftretende Atemwegsinfekte.
• Ungewollte Gewichtsabnahme über mehrere Monate hinweg, ohne dass ein Grund
hierfür ersichtlich ist.
• Ein Body-Mass-Index (BMI) kleiner als 20.
• Besondere Aufmerksamkeit ist bei parkinsonbedingter Demenz anzeigt.
Sie kann die Wahrscheinlichkeit für Schluckstörungen erhöhen. Warum, ist unklar.
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Welche Folgen können auftreten?
Zuallererst fühlen sich die Betroffenen
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.
Essen und Trinken sind ein Teil des Lebens
und für uns alle gehört es schlichtweg
dazu, einmal einen Kaffee zu trinken oder
mit Familie oder Freunden ein Essen zu
genießen. Es ist eine enorme Einschränkung, wenn das nicht mehr gut klappt.
Wenn jemand aufgrund von Schluckproblemen weniger isst oder manche Nahrungsmittel weglässt, kann das zu Mangelernährung und auch Flüssigkeitsmangel
führen. Ebenso können oral eingenommene Parkinson-Medikamente ungenügend oder schwankend wirken – nämlich
dann, wenn eine Tablette aufgrund der
Schluckstörungen unbemerkt im Hals
stecken bleibt und nicht dorthin gelangt,
wo sie wirken kann. Bei sehr weit fortgeschrittenem Parkinson und stark ausgeprägten Schluckstörungen kann es auch
vorkommen, dass Bestandteile der Nahrung oder Flüssigkeit in die Lunge geraten
und dort zu Entzündungen führen. Solche

Lungenentzündungen sind die häufigste
Todesursache bei Parkinson.

Foto: iStock/shironosov

Parkinson zusammenhängende Beschwerden stärker im Fokus. Typisch ist auch,
dass Betroffene sagen: „Ich habe zwar
bemerkt, das ich nicht mehr so gut schlucken kann wie früher. Aber ich dachte, das
sei eine typische Alterserscheinung.“ Sie
lassen es dann dabei bewenden. Doch es
ist wichtig, dass sie mit dem Arzt über ihre
Beobachtung sprechen.

5

Wie werden Schluckstörungen
therapiert?
Je nachdem, welche Ergebnisse eine
Schluckuntersuchung liefert, können sie
logopädisch behandelt werden, beispielsweise mit dem Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD). Spricht die Schluckstörung auf den Parkinson-Wirkstoff L-Dopa
an, bringt womöglich auch eine Anpassung der Medikamente Verbesserung.
Derzeit laufen Studien, ob Betroffene
auch von einem Training mit einem Gerät
profitieren können, das einem AsthmaInhalator ähnelt. Hierbei soll das Ausatmen mit einem erhöhten Widerstand zu
einer verbesserten Schluckfunktion führen. Neben solchen therapeutischen Ansätzen kann bei Nachweis einer Schluckstörung auch eine Anpassung der Kost
helfen, das Risiko für Folgeerscheinungen
einer Schluckstörung zu mindern. [ ps ]
PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019
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So funktioniert das Schlucken
Beim Schlucken sind zahlreiche Muskeln
aktiv. Folgende vier Phasen gehen bei
einem Schluckvorgang ineinander über:

1
Die Nahrung wird im Mund durch Kauen
zerkleinert und eingespeichelt.

Nahrung
Zunge
Luftröhre

2

Speiseröhre

Die Nahrung wird in den Rachen
transportiert, indem die Hinterzunge
gegen den Gaumen drückt.
Über eine Kette von Muskelbewegungen
wird sie weiter in die Speiseröhre transportiert. Währenddessen verschließt
der Kehlkopfdeckel automatisch die
Atemwege, damit keine Nahrung hineingelangt.

3
Die Nahrung gelangt durch die
Speiseröhre zum Magen.

Autorin: [ ps ]
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Kehlkopfdeckel

PRAKTISCHE TIPPS
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Mahlzeiten in Ruhe und mit Genuss
Wer abgelenkt ist, verschluckt sich
schneller, weiß Dr. Paul Muhle aus der
Neurologie des Universitätsklinikums
Münster. „Es ist daher gut, konzentriert
zu essen und Störquellen wie ein laufendes Radio währenddessen abzustellen.
Ebenso wichtig ist es, sich ausreichend
Zeit zu lassen.“

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

Die passende Konsistenz

Je nach Ausprägung einer Schluckstörung
kann das Essen weich gekocht oder
püriert werden. Flüssigkeiten lassen sich
mit geschmacksneutralen Mitteln aus
der Apotheke andicken. Achtung: Nicht
einfach zu schlucken sind bröselige
Lebensmittel wie Vollkornbrot oder Nüsse
und Mischkonsistenzen wie klare Suppe
mit Einlage oder Müsli mit Milch.

„Sitzen Sie beim Essen aufrecht, reden Sie
nicht, trennen Sie Essen und Trinken und
nehmen Sie kleine Bissen und Schlucke“,
rät Logopädin Ulrike Pröhl von der
Segeberger Kliniken GmbH. „Schlucken
Sie kraft voll und beugen Sie den Kopf
dabei leicht vor, sprich das Kinn geht wie
beim Nicken Richtung Brust. Räuspern
Sie sich anschließend kräftig, noch besser
ist husten und trocken nachschlucken.
Halten Sie sich nach dem Essen noch
etwa 20 Minuten aufrecht.“

Schmackhafte Rezepte

Die Broschüre „DGE-Praxiswissen –
Genussvolle Rezepte bei Kau- und
Schluckstörungen“ kann unter
www.in-form.de/materialien,
Genussvoll
e Rezepte
bei KauSchluckstöru und
Suchbegriff „Ernährung“,
ngen
kostenfrei heruntergeladen
werden.
Diese Brosch
üre richtet sich
an Fachkräfte
in der Gemei
nschaftsverpf
legung von
Senioren.
Haben Sie
Fragen oder
Anregungen
Sprechen Sie
?
uns an!
„Fit im Alter
– Gesund essen,
Telefon 0228
besser leben“
3776-873
Telefax 0228
37766-78-87
3
E-Mail info@f
itimalter-dge
.de
www.fitimalt
er-dge.de
www.fitimalt
er.de
Deutsche Gesells
chaft für Ernähr
Referat Gemei
ung e. V.
nschaftsverpf
legung
und Qualitä
tssicherung
Fit im Alter
– Gesund essen,
besser leben
Godesberger
Allee 18
53175 Bonn
www.dge.de

DGE-Praxiswis

sen

Diese und weiter
e Broschüren
eine Versan
sind gegen
dkostenpausc
hale erhältlich
beim DGE-M
edienservice:
www.dge-me
dienservice.d
e

Gefördert durch:
Durchgeführt

von:

Nr. 300 407

Die richtige Haltung

aufgrund eines
Beschlusses
des Deutsche
n Bundestags

Alle Texte: [ ps ]
PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019

AKTIVES LEBEN

Foto: iStock/Feverpitched/Csondy

8

Das Schlucken trainieren
Nehmen Sie Schluckstörungen und damit verbundene Einschränkungen nicht
einfach hin. Eine Möglichkeit, den
Schluckvorgang im Alltag zu trainieren
und vorhandene Fähigkeiten zu stärken,
bieten Übungen aus der Logopädie.
Logopädische Übungen bei Schluckstörungen zielen darauf ab, die beim Schlucken erforderlichen Bewegungsabläufe
und die Empfindsamkeit im Mundraum
zu erhalten. Gleichzeitig geht es darum,
wichtige Schutzfunktionen zu bewahren.
Dazu zählen zum Beispiel kräftiges Husten oder Räuspern. Beides sorgt dafür,
dass womöglich in Mund und Rachen verbliebene Nahrungsreste Richtung Magen
gleiten und somit nichts in die Luftröhre
gelangt, was dort nicht hingehört.
PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019

Ratsam ist, bereits bei den ersten Anzeichen für eine Schluckstörung zu reagieren. „Die Therapie kann dann möglichst
gut greifen und dazu beitragen, dass
Betroffene weiterhin mit Genuss essen
und trinken und am gemeinschaftlichen
Leben teilnehmen können“, erklärt Ulrike
Pröhl, Logopädin im Neurologischen
Zentrum der Segeberger Kliniken GmbH.
Zunächst ginge es darum, die Abläufe
beim Schlucken zu verdeutlichen. „Wer
etwas verändern will, muss erst einmal
verstehen, was passiert – und Schlucken ist ein hochkomplexer Ablauf, an
dem etwa 50 Muskelpaare beteiligt sind“,
betont Pröhl. „Wenn man früh ansetzt,
können Betroffene rechtzeitig Schlucktechniken erlernen, mit denen sie eine
Störung ausgleichen können. Gleichzeitig

AKTIVES LEBEN

erfahren sie, wie sie mit gezielten Übungen die am Schlucken beteiligten Muskeln vorbeugend stärken können. Das
ist wichtig, um vorhandene Fähigkeiten
möglichst lange zu erhalten.“ Schließlich

9

gehöre es zu jeder Therapie, gemeinsam
Ess- und Trinkregeln zu besprechen und
zu überlegen, wie die tägliche Kost der
individuellen Schluckstörung angepasst
werden kann. [ ps ]

Übungen für jeden Tag

Bewegungen von Lippen, Wangen- und Kaumuskulatur, Zunge, Gaumen und Rachen
lassen sich gezielt anregen und üben. Am besten schaffen Sie sich im Alltag ausreichend ruhige Momente für ein kleines Trainingsprogramm. Folgende Beispiele für
Übungen hat Ulrike Pröhl zusammengestellt:

Für die Zunge:

• Strecken Sie die Zunge weit heraus und halten Sie sie für fünf Sekunden ganz gerade.
• Bewegen Sie die ausgestreckte Zunge abwechselnd zur Nasenspitze und zum Kinn.
• Lecken Sie Lippen und Zähne rundherum ab (Richtung wechseln).
• Drücken Sie die Zunge im Mund von innen gegen die Wangen.
• Schnalzen Sie möglichst kräftig, indem Sie die Zunge fest an den Gaumen pressen
und mit einem Ruck lösen.

Für die Lippen:

• Trainieren Sie im Wechsel: Lippen spitzen, breitziehen, spitzen ...
• Zur Kräftigung der Lippen: Bilden Sie ein „P“, aber ohne Stimme, und lassen Sie
die Lippen dabei kräftig platzen.
• Pfeifen Sie Melodien.
• Für den Lippenschluss: Halten Sie ein flaches Hölzchen (z. B. einen Eisstil oder einen
Mundspatel) nur zwischen den Lippen, nicht zwischen den Zähnen, so dass er nicht
herunterfällt (z. B. beim Lesen oder Fernsehen gucken).
• Üben Sie kräftiges Husten und Räuspern, auch zwischendurch immer einmal wieder.
• Zur Stärkung der Kehlkopfmuskulatur: Sprechen Sie Worte mit „K“ am Anfang
(Kaffee, Keller, König ...) sehr kräftig.

PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019
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DEUTSCHE PARKINSON VEREINIGUNG

CHARITY VIDEO AWARD 2018

„Die Beiträge zum diesjährigen CHARITY
VIDEO AWARD handeln von den Besonderheiten der Parkinson-Erkrankung, die
im Alltag sichtbar werden“, erläutert
Wilhelm Mehrhoff, Geschäft sführer der
dPV. Aus allen eingereichten Werken
wählte die Jury auf den mit 5.000 Euro
dotierten 1. Platz ein Video über eine
junge Frau, die an Parkinson erkrankt
und erkennt: „Ich muss meinen Körper
neu kennenlernen. Akzeptieren. Umdenken. Das Leben lieben.“
Das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro für
den 2. Platz erhielt ein junger Filmemacher für sein Video „Nur ein paar Worte“.
Darin legt der von Parkinson betroffene
Hauptdarsteller zusammen mit seiner
Partnerin einen schwungvollen Tango
aufs Parkett. Das Video vermittelt die
überraschende Botschaft: „Tanzen hilft
bei Parkinson“.
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Den 3. Platz und 1.000 Euro vergaben die
Juroren an zwei Filmemacher für ihre
Geschichte über einen Großvater und seinen Enkel. Als die Erkrankung den Opa
langsamer macht, erschaff t der Junge im
Kinderzimmer eine Welt, in der es langsamer zugeht. „Dann muss Opa nicht mehr
traurig sein, weil alles schneller ist als er.“
„Mit dem CHARITY VIDEO AWARD möchten
wir dazu beitragen, dass die Einschränkungen von Menschen mit Parkinson in
der Öffentlichkeit besser wahrgenommen
werden“, erklärt Mehrhoff. „Ebenso möchten wir erreichen, dass Betroffene besser
integriert und nicht stigmatisiert werden.“
Die Gewinnervideos liefen bundesweit im
Kino und sind online unter www.parkinsonvereinigung.de/Award2018.html zu sehen.

Foto: Jenny Bluhm

Was die mehr als 200 Gäste am 18.
November 2018 bei der Gala der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) e. V.
in Düsseldorf zu sehen bekamen, war
beeindruckend: Die Gewinnervideos des
unter anderem von AbbVie geförderten
CHARITY VIDEO AWARDS zeigten in berührender Weise auf, was es bedeutet,
mit Parkinson zu leben.

Mehr über die dPV unter
www.parkinson-vereinigung.de
und Telefon 02131 740 270
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Mit Rückzug umgehen
Wie können Angehörige reagieren, wenn
ein lieber Mensch an ihrer Seite oder in
der Familie aufgrund einer ParkinsonErkrankung dazu neigt, sich zurückzuziehen? Einen allgemeinen Leitfaden
gibt es hierfür nicht – aber viele hilfreiche Ansätze.
Wenn Parkinson die Mimik einschränkt
und Betroffene ihre Gefühle nicht mehr so
gut zeigen können, nehmen Angehörige
das oft als Rückzug wahr. Eine ähnliche
Folge kann es haben, wenn die Erkrankung die Stimme leiser werden lässt und
Betroffene sich in geselligen Runden weniger einbringen. Ebenso können gemein-

same soziale Kontakte und alltägliche
Aktivitäten leiden, wenn Betroffene körperlich und geistig nicht mehr so beweglich sind und lieber zu Hause bleiben
möchten.
Für Angehörige ist es nicht immer leicht,
damit umzugehen. „Viele reagieren darauf
mit negativen Gefühlen“, erlebt der Psychotherapeut Dr. Christoph Braukhaus.
„Dafür müssen sich Angehörige nicht schämen. Vielmehr sollten sie ihre Gefühle
bewusst wahrnehmen – sie sind in ihrer
Lage völlig normal.“ Um sich nicht zurückgesetzt zu fühlen, wenn sie bei Betroffenen weniger Anteilnahme und Interesse
PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019
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wahrnehmen, können Angehörige sich
verdeutlichen: Hier zieht sich niemand
wortlos und bewusst zurück, sondern es
zeigt sich eine Auswirkung der Erkrankung. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass
die Parkinson-Erkrankung manches verändert, erläutert der Therapeut. „Es
bringt nichts und wird auch nicht funktionieren, alles so wie bisher machen zu
wollen. Stattdessen gilt es, die Erkrankung anzuerkennen und gemeinsam
Wege zu suchen, wie sich der Alltag so
gut wie möglich gestalten lässt.“

Foto: iStock/fstop123

Manchmal reagieren Angehörige auf Rückzugstendenzen bei Betroffenen selbst mit
Rückzug – in der Beziehung oder indem

Dr. Christoph Braukhaus
ist als Psychologischer
Psychotherapeut in
Kellinghusen niedergelassen.

sie ebenfalls mehr zu Hause bleiben und
eigene soziale Kontakte einschränken.
„Wenn der erkrankte Partner nichts unternehmen möchte oder etwas nicht mehr so
kann wie früher, muss das nicht genauso
für Angehörige gelten“, betont Dr. Braukhaus. „Man kann auch dann eine stabile
Beziehung haben, wenn sich einer von
beiden eine Weile mit etwas anderem
beschäftigt. Es kommt vielmehr darauf
an, Kompromisse zu finden und immer
wieder die Grenze auszuloten: Was mache
ich für mich, was machen wir gemeinsam?“ Es kann sogar ein wichtiger Schutzfaktor sein, wenn Angehörige Strukturen
schaffen, in denen sie etwas unternehmen
können, was ihnen gut tut und ihre Stimmung hebt – sei das Sport treiben, einem
Hobby nachgehen oder Freunde treffen.
„Schöne Erlebnisse tragen dazu bei, dass
die Stimmung nicht zu sehr ins Negative
oder gar in Richtung Depression kippt“,
hält der Experte fest.
Darüber hinaus können Angehörige den
erkrankten Menschen im Rahmen seiner

PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019
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Möglichkeiten zu Aktivitäten anregen.
„Sie sollten allerdings etwas vorschlagen,
was ihm auch Freude macht“, rät
Dr. Braukhaus. „Ein Pflichtbesuch bei den
Nachbarn ist keine große Motivation, das
Haus zu verlassen. Ist jemand aber zum
Beispiel immer gerne spazieren gegangen,
lässt sich daran anknüpfen. Der Vorschlag,
eine entspannte Runde an der frischen

13

Luft zu drehen, ist dann kein Drängen, sondern ein Locken.“ Schließlich sei es ratsam, nicht in dem Raster „Erst die Pflicht,
dann das Vergnügen“ zu denken, fügt der
Psychotherapeut hinzu. „Wer gedrückter
Stimmung ist, muss erst etwas Schönes
machen. Das lädt die Batterie auf und er
oder sie hat dann eher Energie für weniger
beliebte Aktivitäten.“ [ ps ]

Wie wirkt sich Parkinson auf Angehörige aus?
Für seine Studie „Beziehungsprüfung Parkinson“ hat Dr. Christoph Braukhaus
73 Frauen und 37 Männer befragt, deren Partner oder Partnerin mit Parkinson leben.
Einige zentrale Ergebnisse sind:
• Parkinson hat einen starken Einfluss darauf, wie zufrieden Angehörige mit ihrer
Partnerschaft sind: Je stärker sie mit Parkinson verbundene Einbußen wahrnehmen,
desto weniger zufrieden fühlen sie sich in ihrer Beziehung.
• Besonders belastend empfinden Angehörige kognitive Einschränkungen durch
Parkinson, beispielsweise eine verringerte Aufmerksamkeit, eine nachlassende Merkfähigkeit oder eine abnehmende Urteilskraft. Ebenso belastet sie es, wenn die Erkrankung Mimik und Stimme und damit die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt.
Die Ergebnisse bestätigen, dass es hilfreich ist, wenn Paare frühzeitig überlegen, wie
sie mit Einschränkungen umgehen können, so der Psychotherapeut. „Sie können
zum Beispiel vereinbaren, wie sie sich ihre Zuneigung auch ohne Worte zeigen können.
Rituale wie die Hand des anderen halten oder drücken sowie eine bestimmte Berührung
oder Geste helfen in schweren Phasen, den Kontakt zu behalten. Gut für die Beziehung
ist es auch, dem anderen so oft wie möglich zu sagen, dass man ihn mag, oder ihm eine
kleine Freude zu machen. Zu viel des Guten ist in diesem Fall genau das Richtige!“
Quelle: Braukhaus, C., Jahnke, U, & Zimmermann, T. (2017). Beziehungsprüfung Parkinson! Geschlechtsspezifische psychische Belastungen bei Angehörigen von Morbus Parkinson-Patienten und ihr Zusammenhang
zu wahrgenommenen Defiziten. Psychother Psych Med, 67, 1–8.
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PARKINSON NURSES UND ASSISTENTEN

Parkinson Nurses und
Assistenten unterstützen vielfältig
Seit 2013 kümmert sich der Verein
Parkinson Nurses und Assistenten
(VPNA e. V.) darum, die Versorgung und
die Pflege von Menschen mit Parkinson
zu verbessern.
Ob beim Umgang mit den Medikamenten,
bei begleitenden Therapien oder für die
bestmögliche Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten – Parkinson ist komplex.
Eine versierte pflegerische Versorgung
zählt in jeder Phase und nochmals mehr,
wenn die Erkrankung fortschreitet.
Parkinson Nurses und Assistenten sind
hierfür speziell qualifiziert. Parkinson
Nurses arbeiten als fortgebildete Pflegekräfte in neurologischen Kliniken. Parkinson Assistenten sind medizinische
Fachangestellte und in neurologischen
Facharztpraxen tätig.
Parkinson Nurses sind in Deutschland
seit 11 Jahren aktiv und von bisher 165
ausgebildeten Nurses sind derzeit bundesweit rund 110 im Einsatz. Engagiert
organisieren sie vor Ort in den Kliniken
Beratungsangebote und unterstützen
Pflegekräfte in anderen Bereichen. Da
bislang keine verbindliche Berufsordnung
ihr Tätigkeitsprofil regelt, sind ihre AufgaPARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019

ben in den einzelnen Kliniken unterschiedlich. Ein Großteil ihrer Arbeit
besteht jedoch darin, bei der Anwendung
von Therapien im fortgeschrittenem Stadium zu begleiten und den reibungslosen
Verlauf zu kontrollieren. Bei Fragen, wie
sich die Therapie gut umsetzen lässt und
was den Alltag mit Parkinson erleichtert,
unterstützen Parkinson Nurses praxisnah
und individuell.
Der VPNA e. V. engagiert sich dafür, dass
Parkinson Nurses in Zukunft auch im
ambulanten Bereich arbeiten können und
so die aktuell bestehende Versorgungslücke geschlossen wird. Einige über
Spendengelder finanzierte Projekte laufen bereits. Des Weiteren arbeitet der
VPNA e. V. an einem einheitlichen Tätigkeitskatalog für die flächendeckende
fachliche Versorgung. [ bk ]

Mehr über die Arbeit von Parkinson
Nurses und Assistenten und eine
Übersicht, wo sie in Deutschland zu
finden sind, unter www.vpna-ev.de.

3

DREI FRAGEN AN

Foto: privat

Fragen an ...

Bernd Mund war gerade in die Freistellungsphase der Altersteilzeit
gewechselt, als bei ihm Parkinson
festgestellt wurde. Heute engagiert
sich der 65-Jährige in der Selbsthilfe.

Was hat Ihnen geholfen, die Diagnose
anzunehmen?
Familie und Freunde waren sehr wichtig.
Hilfreich fand ich auch, offen mit Parkinson umzugehen. Wer gegen die Erkrankung ankämpft, kann nur verlieren. Und
ich habe mir gesagt: Ich kann mit der
Erkrankung leben und ihren Verlauf positiv beeinflussen, wenn ich etwas für mich
tue. In Redensarten wie „Der Weg ist das
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Ziel“ sehe ich jetzt einen tieferen Sinn. Ich
denke mehr darüber nach, wie ich einen
guten Weg für mich finde. Denn das Leben
ist schön und ich möchte weiterhin aktiv
daran teilhaben.
Pläne schmieden, aktiv bleiben – wie
schaffen Sie das?
Nach der Diagnose war mir schnell klar:
Ich muss meinem Leitspruch „Nur wer
sich ändert, bleibt sich treu“ folgen und
etwas verändern. Gleichzeitig wollte ich
gerade jetzt meine Träume nicht aufschieben. Also habe ich wie geplant ein
Wohnmobil gekauft. Seitdem bin ich mit
meiner Frau viel unterwegs. Im Alltag
fahre ich viel Rad, mache Gymnastik und
trainiere gezielt die Bewegungsabläufe,
die mir durch Parkinson schwerer fallen.
Was bedeutet Ihnen die Selbsthilfe?
Ziemlich bald nach der Diagnose habe
ich eine Parkinson-Selbsthilfegruppe in
Ludwigsburg und kurze Zeit später deren
Gymnastikgruppe in Sachsenheim besucht. Angebote wie Physio- und Ergotherapie und den Austausch mit anderen
Betroffenen zu Hilfen für den Alltag mit
Parkinson oder zu Therapien fand ich
sehr gut. Keiner bleibt mit seinen Problemen allein. [ ps ]
Vielen Dank,
Herr Mund!
PARKOUR kompakt 05 | März – Mai 2019
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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.
Mit Rückzug umgehen

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!

Vorname, Nachname
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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Ja, ich möchte ab sofort per E-Mail informiert werden,
dass die neuen PARKOUR kompakt-Themen online sind:

Porto zahlt
Empfänger

Redaktion PARKOUR
c/o Allround Team GmbH
Ehrenstraße 2
50672 Köln

