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Auch der weiteste Weg beginnt
mit einem ersten Schritt.
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Konfuzius

Wann ist Parkinson Als Angehörige mit
fortgeschritten?
Veränderungen umgehen

Nadine Mattes
im Porträt
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grusswort und impressum

Liebe Leserinnen und Leser,
für diese Ausgabe haben wir mit Nadine Mattes gesprochen, die seit ihrer Teenagerzeit von Parkinson betroffen ist. Trotz eines langen Leidensweges denkt die 37-Jährige
positiv. Sie sprüht vor Energie und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet.
Im Blickpunkt beleuchten wir, warum es gerade bei der fortschreitenden Erkrankung
Parkinson wichtig ist, Veränderungen rechtzeitig zu erkennen – und welche Kriterien
ein notwendiges Umdenken in der Therapie in Gang setzen können.
Die praktischen Tipps zeigen, wie Sie Auffälligkeiten durch Parkinson gut beobachten
und dokumentieren können. Ein weiterer Beitrag erläutert, was für unterstützende
und pflegende Angehörige im Umgang mit der sich verändernden Situation hilfreich
ist und was sie im Alltag entlasten kann.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihre Julia Hemmerling
Lead Patient Engagement Specialty Care
bei AbbVie Deutschland

PARKOUR kompakt früher lesen:
www.abbvie-care.de/parkour
Registrieren Sie sich online
oder über die Postkarte
auf der Heftrückseite.
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blickpunkt

Wann ist Parkinson fortgeschritten?
Um eine fortgeschrittene ParkinsonErkrankung rechtzeitig erkennen zu
können, haben Parkinson-Expertinnen
und -Experten in einem speziellen Beratungsverfahren eine Reihe von Kriterien
entwickelt.
Bei Morbus Parkinson sterben im Gehirn
Nervenzellen ab, die den für die Reizweiterleitung wichtigen Botenstoff Dopamin
produzieren. In der Regel macht sich das
zunächst über Bewegungsstörungen bemerkbar. Mit zunehmendem Nervenzellverlust werden die damit verbundenen
Auswirkungen vielfältiger und stärker. Es
kann zu Schwankungen der Beweglichkeit
im Tagesverlauf kommen. Auch nicht mit
der Motorik zusammenhängende Folgen

wie Verhaltensänderungen oder Depressionen sind ausgeprägter.
Wann eine Parkinson-Erkrankung als fortgeschritten einzustufen ist, lässt sich nicht
so einfach sagen. Für Behandelnde und
Betroffene ist es jedoch wichtig, dies individuell beurteilen zu können. „Insbesondere geht es darum, wie wir die Betroffenen rechtzeitig erkennen können, bei
denen grundlegende Therapieveränderungen notwendig sind, um ihre Beweglichkeit und ihre Lebensqualität möglichst
zu verbessern“, hält Dr. Kai Loewenbrück
fest, Neurologe am Universitätsklinikum
Dresden. „Dafür brauchen wir Kriterien,
die anzeigen, dass jemand, der bislang
vom niedergelassenen Neurologen oder
PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019
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blickpunkt

vom Hausarzt behandelt wurde, zum Spezialisten überwiesen werden sollte.“
Ebenso gelte es, nicht rückgängig zu
machende Entwicklungen und Komplikationen zu verhindern. „Steigt beispielsweise die Sturzgefahr stark an, müssen
wir Therapieentscheidungen treffen können, bevor etwas passiert.“
Die Einteilung der Parkinson-Erkrankung
in Stadien, wie bestehende Systematiken
sie vornehmen, eigne sich für diese Zwecke nicht. „Anhand dieser Einteilung lässt
sich zwar näher bestimmen, wo jemand
steht“, erläutert Dr. Loewenbrück. „Sie
wurde aber nicht entwickelt, um Therapieentscheidungen daran festzumachen

oder zu erkennen, dass eine grundlegende
Therapieveränderung notwendig ist.“
Um entsprechende Kriterien zu finden,
wurden daher in einem wissenschaftlichen Beratungsverfahren die Erfahrungen und Bewertungen international anerkannter Expertinnen und Experten aus
dem Bereich Parkinson ausgewertet.
„Dabei sollten möglichst einfache Kriterien gefunden werden, um den fortgeschrittenen Parkinson zu erkennen“,
informiert der Dresdner Neurologe. Seit
2018 liegen nun wesentliche Anhaltspunkte vor. (s. Info-Box) „Sie eignen sich
gut, um den Verlauf einer ParkinsonErkrankung im Hinblick auf sinnvolle

Hilfreiche Kriterien
Parkinson ist vielschichtig und verläuft individuell. Entsprechend anspruchsvoll
ist es zu beurteilen, ob die Erkrankung schon als fortgeschritten einzustufen ist.
Hilfreich sind die Merkmale, die 17 Expertinnen und Experten in einem mehrstufigen,
u. a. von AbbVie geförderten Beratungsverfahren erarbeitet haben.

Mindestens 2 Stunden
Unterbeweglichkeit
während der Wachphase.

oder

Die Einnahme
von LevodopaTabletten 5 mal
oder öfter am Tag.

oder

Selbst diese Merkmale sind noch recht komplex. Ein alltagstauglicher Vorschlag für
motorische Beurteilungskriterien könnte die sogenannte „5-2-1-Regel“ sein:
Insgesamt mindestens
1 Stunde beeinträchtigende
Überbewegungen während
der Wachphase.

Ebenso zu berücksichtigen sind auch die nicht motorischen Kriterien.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Neurologin bzw. Ihren Neurologen.
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Dr. med. Kai Loewenbrück
ist Neurologe an der Klinik
und Poliklinik für Neurologie
des Universitätsklinikums
Dresden und engagiert im
ParkinsonNetzwerk Ostsachsen (PANOS)

Therapieveränderungen zu beurteilen“,
findet Dr. Loewenbrück. „Niedergelassene Neurologen und Hausärzte erhalten
eine praxistaugliche Grundlage, anhand
derer sie entscheiden können, wann ein
Spezialist hinzugezogen werden sollte.“
Zusätzlich zu der Beurteilung der Beweglichkeit wurden Kriterien für nicht motorische Veränderungen festgehalten und
wie Betroffene mit alltäglichen Anforderungen zurechtkommen. „Das ist wichtig,
weil zum Beispiel auch Verhaltens- und
Angststörungen, Psychosen und depressive Verstimmungen vom Spezialisten
begutachtet werden sollten“, betont der

5

Experte. „Hier bringt eine Therapieveränderung ebenfalls oft Besserung. Darüber
hinaus können wir bei Wirkschwankungen gut helfen, wenn Betroffene rechtzeitig in die Klinik kommen.“
So einfach wie möglich
Damit Betroffene ihre Ärztin oder ihren
Arzt gut verstehen und Fragen leicht
beantworten können, wurden die Kriterien zur Beurteilung der ParkinsonErkrankung möglichst einfach gehalten.
„Wir erstellen derzeit Karten, auf denen
die wesentlichen Punkte sogar noch mal
einfacher gehalten sind“, beschreibt Dr.
Loewenbrück. Statt von Dyskinesien zu
sprechen, fragen wir zum Beispiel, ob
jemand über- oder unterbeweglich ist.
Damit können Betroffene in der Regel
mehr anfangen und wir erhalten brauchbare Informationen für die Ausrichtung
ihrer Therapie.“ [ ps ]
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infografik

Den Dopaminverlust ausgleichen
Im Gehirn produzieren Nervenzellen den Botenstoff Dopamin.
Diesen geben sie bei Bedarf kontinuierlich ab.

1

noch keine
spürbaren
Anzeichen

Erst wenn schon etwa 70–80 Prozent dieser
Zellen verloren gegangen sind und somit weniger
Dopamin zur Verfügung steht, zeigen sich die
ersten motorischen Parkinson-Anzeichen.

Dopamin

orale
Medikamente

Bereich in dem
Medikamente
wirken

2
Der Mangel kann zu Beginn durch
Tabletten gut ausgeglichen werden.
Anfangs reichen dafür wenige
Tabletten am Tag aus.

3
Nimmt die Zahl der Dopaminproduzierenden Zellen im
Verlauf weiter ab, werden
mehr Medikamentendosen
pro Tag nötig.
Autorin: [ ps ]
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Ist die Parkinson-Erkrankung bereits fortgeschritten, kann es sein, dass die orale
Therapie, also Tabletten oder Kapseln,
nicht mehr die gewünschte Wirkung zeigt.
Daher ist es wichtig, die medikamentöse
Therapie wiederholt individuell auf Sie
abzustimmen. Ihre Neurologin/Ihr Neurologe kann Sie dazu umfassend beraten.

praktische tipps
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Veränderungen beobachten
und dokumentieren
Sprechen Sie im Arzttermin offen darüber, wie es Ihnen geht – auch wenn ein
Thema einmal nicht so angenehm ist. Je
besser Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Ihre Situation einschätzen kann, umso gezieltere
Hilfe ist möglich.

Filmen Sie sich!

Sie können die im Alltag auftretenden
Parkinson-Beschwerden mit Worten nicht
so gut beschreiben? Hilfreich kann es
sein, wenn Sie sich in einer „schlechten“
Phase mit einem Handy filmen oder
einen Angehörigen darum bitten. Halten
Sie dazu fest, wie oft und wann die
Beschwerden auftreten und nehmen Sie
alles mit zu Ihrem Arzttermin.

Medikamentenwirkung im Blick

Beobachten Sie und Ihre Angehörigen
aufmerksam, wie Ihre ParkinsonMedikamente wirken. Gleichen sie Beschwerden gut aus? Oder sind Sie zum
Beispiel manchmal nicht ausreichend
beweglich? Achten Sie regelmäßig
darauf, ob jede einzelne Medikamenteneinnahme so verlässlich und lange wirkt
wie gewohnt. Notieren Sie, was Ihnen
zu welchen Zeiten auffällt.

Unsere Broschüre „Leben mit fortgeschrittenem Parkinson“ (kostenloser
Download auf www.abbvie-care.de/
parkinson, Rubrik „Weitere Informationen und Unterstützung“) bietet eine
hilfreiche Tabelle für Ihre Dokumentation. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt kann
anhand Ihrer Notizen besser einschätzen, ob und zu welchem Zeitpunkt
des Tages
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angehörige
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Wie Angehörige mit Veränderungen der
Erkrankung umgehen können
Wenn eine Erkrankung fortgeschritten
ist, benötigen Betroffene häufig mehr
Unterstützung. Was für Angehörige dann
wichtig ist, weiß Dr. Barbara Keck von
der BAGSO Service Gesellschaft, einer
Tochter der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen e. V.
Parkinson zum Beispiel verläuft sehr individuell und Veränderungen fallen nicht
immer direkt auf. Was können Angehörige dazu beitragen, um neue Entwicklungen rechtzeitig zu bemerken?
Am besten können sie den betroffenen
Menschen an ihrer Seite oder in ihrer
Familie unterstützen, wenn sie sich gut
PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019

über das Krankheitsbild und seine Auswirkungen informieren. Gerade bei dauerhaften und sich verändernden Erkrankungen wie Parkinson finde ich es ratsam,
auch schriftliche Informationen griffbereit
zu haben. Dann kann man immer wieder
einmal etwas nachlesen und so sein Wissen auffrischen oder erweitern. Gut informierte Angehörige bemerken es meistens
eher oder können es besser einordnen,
wenn sich mit Parkinson verbundene
Beschwerden verändern. Zudem sollten
sie aufmerksam sein, wenn Erkrankte sich
anders verhalten, zum Beispiel geliebte
Gewohnheiten aufgeben und weniger
interessiert wirken.

angehörige

Wie können Angehörige reagieren, wenn
sie Veränderungen feststellen?
Sie sollten offen ansprechen, was ihnen
auffällt. Viele Betroffene versuchen, ihre
Beschwerden zu verbergen oder herunterzuspielen – um andere nicht zu belasten oder auch aus Angst vor der Diagnose.
Das ist aber für niemanden hilfreich. Vielmehr sollten Angehörige den Betroffenen
Mut machen, dass ihnen besser geholfen werden kann, wenn die Entwicklung
rechtzeitig bemerkt wird. Betroffene
erleichtert es, wenn sie offen zeigen oder
sagen können, wie es ihnen geht. Und
beide gemeinsam können überlegen, was
nun wichtig ist.
Wenn Angehörige zunehmend gefordert
sind, müssen sie auch an sich denken.
Wie zeigen sich Belastungsgrenzen?
Angehörige sollten aufhorchen, wenn sie
dem Betroffenen gegenüber schneller
ungeduldig werden und oft gereizt reagieren. Ebenfalls ein Anzeichen für Überforderung ist
es, wenn es ihnen schwer
fällt, fröhlich zu sein und
die Dinge leicht zu nehmen.
Viele haben dann auch weniger Lust, etwas zu unternehmen und Freunde oder
Bekannte zu treffen. Überlastung und Stress können
sich darüber hinaus körperlich auswirken und zum Bei-

9

spiel Muskelverspannungen hervorrufen.
Auch Magenbeschwerden können ein Signal sein – eine belastende Lebenssituation kann einem buchstäblich „schwer im
Magen“ liegen.
Angehörige stellen sich allerdings oft in
die zweite Reihe ...
Ja, dabei müssen sie gerade in einer fortwährenden Unterstützungs- oder Pflegesituation darauf achten, gesund zu bleiben. Sie sollten Vorsorgeuntersuchungen
wahrnehmen, bei Beschwerden zum Arzt
gehen und etwas für ihre Gesundheit und
für Fitness und Wohlbefinden tun. Eigene
Anliegen und Bedürfnisse nach dem
Motto „Das mache ich irgendwann einmal“ auf die lange zu Bank schieben, ist
im Leben mit dauerhaft erkrankten Menschen keine Lösung.
Was entlastet unterstützende und pflegende Angehörige?
Wenn möglich sollten sie den
Alltag so organisieren, dass
sie sich täglich eine kleine
Auszeit nehmen können. Das
kann ein Spaziergang sein
oder eine Ruhepause auf der
Couch – letztlich alles, was
ihnen guttut. Ich empfehle
zudem, sich frühzeitig über
Hilfsmittel, Unterstützungsmöglichkeiten und Pflegedienste zu informieren. Eine
PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019
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gute Anlaufstelle hierfür ist die Selbsthilfe.
Vielleicht muss man auf die Informationen
nicht direkt zurückgreifen. Aber wenn zum
Beispiel irgendwann eine Betreuung für
Zeiten erforderlich ist, in denen pflegende
Angehörige verhindert sind, hat man hilf-

reiche Adressen zur Hand. Das kann ein
sehr beruhigendes Gefühl sein. Mit zunehmender Belastung kann auch hin und wieder eine längere Auszeit angezeigt sein.
Über diese Dinge hinaus halte ich einen
weiteren Aspekt für sehr wichtig: Sich zu
überlegen, was man gemeinsam Schönes
unternehmen kann, damit sich nicht alles
nur um die Erkrankung dreht.

Foto: istock/Halfpoint

Wo finden Angehörige Hilfe?
Der Austausch mit anderen hilft, sich Sorgen von der Seele zu reden oder neue
Gedanken für den Umgang mit der Erkrankung zu gewinnen. Eine gute Anlaufstelle
sind auch hier die Unterstützungsangebote der Selbsthilfe. Angehörige sollten zudem versuchen, in Verbindung mit
Freunden und Familienmitgliedern zu
bleiben – soziale Kontakte sind eine wichtige Stütze. [ ps ]

Entlastung finden
In ihrer kostenfreien Broschüre „Entlastung für die Seele“ hat
die BAGSO zusammengefasst, wie pflegende Angehörige auf
sich achten können und welche Entlastungsmöglichkeiten
bestehen. Die Publikation kann unter Telefon 0228 2499930
bestellt oder unter www.bagso.de/publikationen.html
heruntergeladen werden.

PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019

Selbsthilfe
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Hilde-Ulrichs-Stiftung in Bewegung

Schlafstörungen werden oft nicht mit Parkinson in Verbindung gebracht, zählen
aber zu den häufigsten nicht motorischen
Beschwerden im Zusammenhang mit der
Erkrankung. Betroffene liegen unruhig im
Bett, viele berichten von lebhaften Träumen oder gar Albträumen. Einzelheiten
dazu wurden bislang jedoch nicht näher
erforscht.
Das soll sich ändern – durch YAMSA. Hinter dieser Abkürzung für „Young Alliance
Against Multiple System Atrophy“ stehen
gut ein Dutzend junge Forschende und
Studierende, die in einer Studie das
Traumverhalten bei Parkinson und MSA
(eine rasch fortschreitende neurodegenerative Erkrankung mehrerer Systeme)
analysieren wollen. Das Ausleben von
Träumen ist Teil des Beschwerdekomplexes einer sogenannten REM-Schlaf-Verhaltensstörung, die bei etwa der Hälfte der

Parkinson-Betroffenen auftritt. Krankheitsspezifische Trauminhalte wurden
noch nie untersucht, könnten aber
womöglich die Unterscheidung zwischen
MSA und Morbus Parkinson erleichtern,
hoffen die Initiatoren. Neun Universitätskliniken haben bereits zugesagt, sich
an der Studie zu beteiligen. Die HildeUlrichs-Stiftung fördert dieses Forschungsvorhaben.
Anfang 2019 hat die Hilde-Ulrichs-Stiftung
zudem erfolgreich ihre Strukturreform
abgeschlossen. Der neu bestellte Vorstand führt die Tagesgeschäfte, ihm zur
Seite steht in den kommenden vier Jahren
ein fünfköpfiges Kuratorium. [ cj ]

Foto: Hilde-Ulrichs-Stiftung

Die Hilde-Ulrichs-Stiftung für ParkinsonForschung bringt innovative Projekte auf
den Weg und hat sich zu Beginn des
Jahres neu aufgestellt.

Kontakt: Telefon 069 67778021,
www.parkinsonweb.com
Vorstand und Kuratorium der Hilde-Ulrichs-Stiftung
PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019
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Gemeinsame Unternehmungen mit
ihrer Tochter geben Nadine viel Kraft.

„Man darf sich nicht verkriechen“
Nadine Mattes ist 37 Jahre und lebt mit
fortgeschrittenem Parkinson. Um mit
der Erkrankung zurechtzukommen, hat
die Mutter einer Tochter vieles in ihrem
Leben verändert – und eine Selbsthilfegruppe gegründet.
Mit 14 Jahren von Parkinson betroffen?
Daran denkt niemand, als bei Nadine Mattes ein ungewöhnliches Muskelzittern
auftritt. Erst gut 20 Jahre später stellen
die Ärzte die Diagnose „Parkinson“. Nach
einem langen Leidensweg hilft der 37-Jährigen heute eine ausgeklügelte Therapie,
die vielfältigen Beschwerden weitgehend
zu kontrollieren. Doch die fortgeschrittene Erkrankung prägt ihr Leben. Mehrere
Medikamenteneinnahmen täglich erfordern einen strengen Zeitplan, im Alltag
ist sie auf Unterstützung angewiesen, ihre
PARKOUR kompakt 06 | Juni – August 2019

Arbeit musste die gelernte Köchin aufgeben. „Der Schritt in die Rente war enorm
schwierig“, blickt sie zurück. „In meinem
Alter erwerbsunfähig zu sein, das muss
man erst einmal verkraften.“
Auf die Frage, wie sie es geschafft hat,
nicht den Mut zu verlieren und weiterhin möglichst aktiv zu leben, hat Nadine
eine klare Antwort: „Man muss sein Leben
aufräumen und sich neu sortieren. Was
man gerne macht und was einem guttut,
sollte man verstärken. Was einem nicht
guttut, sollte man ändern oder beenden.
Früher habe ich viel weggeschoben, weil
ich ja krank war. Doch gerade dann muss
man sich kümmern.“ Sehr wichtig findet sie auch, sich nicht zu verkriechen.
„Es macht Parkinson nur stärker, wenn
man mit dunklen Gedanken alleine bleibt.

aktives Leben

Besser macht man sogar gezielt auf sich
aufmerksam. Dann bekommt man letztlich auch Hilfe – und ohne geht es nicht.“
Ebenso müsse man bewusst auf sich achten. „Wenn ich merke, dass ich eine Auszeit brauche, verbringt meine Tochter das
Wochenende schon mal bei Freunden“,
gibt die alleinerziehende Mutter ein Beispiel. „Das ist kein Wegschieben, sondern
wir reden offen darüber, dass ich Kraft
für den Alltag und unsere gemeinsamen
Unternehmungen sammeln muss.“
Nicht alleine bleiben
Als große Stütze empfindet Nadine die
Selbsthilfe. „Parkinson ist komplex und
schreitet fort. Warum sollte man seine
damit verbundenen Fragen und Sorgen
nicht mit anderen teilen und gemeinsam stemmen?“ Kurz nach ihrer Diagnose
beschließt sie, selbst aktiv zu werden;
sechs Monate später gründet die West-

Mehr über die von Nadine Mattes gegründete
Selbsthilfegruppe unter parkinson-youngster.de
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fälin die „Parkinson Youngster Dorsten“,
eine Selbsthilfegruppe für Jungerkrankte.
Nicht zuletzt durch ihr Engagement als
Erste Vorsitzende entsteht rasch ein vielschichtiges Netzwerk, Schirmherr wird
der ebenfalls mit Parkinson lebende
Comedian Markus Maria Profitlich. „Die
Gespräche miteinander sind sehr hilfreich“, beschreibt Nadine den Vorteil der
Gemeinschaft in der Selbsthilfe. „Dabei
dürfen auch mal Tränen fließen, das
gehört zur Krankheitsbewältigung dazu.
Auch ich habe Momente, in denen ich
weine. Aber irgendwann muss man wieder aufstehen.“ Ein wichtiges Anliegen ist
es den Parkinson Youngster Dorsten, fachliche Angebote in die Gruppe zu holen –
von medizinischen Vorträgen über Sport
und Gymnastik bis hin zu praktischen Alltagstipps. Bei speziellen Fragen vermitteln sie an Fachleute.
Am liebsten wäre es Nadine, wenn Betroffene nach ihrer Diagnose sofort in die
Selbsthilfe kämen. „Man wird in dieser
schwierigen Situation einfach aufgefangen.“ Mit ihrem Engagement möchte sie
dazu beitragen, auf Parkinson als mögliche Erkrankung auch bei Jüngeren aufmerksam zu machen. „Es ärgert mich
sehr, dass ich nicht früher Hilfe bekommen
habe“, gibt sie zu. „Deshalb möchte ich in
der Bevölkerung Verständnis dafür wecken,
dass es uns gibt, was Parkinson bedeutet
und was uns hilft, damit zu leben.“ [ ps ]
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Die Arbeit einer Parkinson Nurse
Parkinson Nurses sind fortgebildete Pflegekräfte und in neurologischen Kliniken
beschäftigt. Ihre Tätigkeit kann im Einzelnen unterschiedlich sein. In dieser
Ausgabe stellt Parkinson Nurse Jürgen
Kronmüller seine Arbeit in einem Krankenhaus in Tübingen vor.

Foto: privat

„Parkinson ist vielschichtig und kann
unterschiedlich verlaufen. Betroffene
müssen teilweise sehr individuelle Herausforderungen stemmen und haben
daher einen großen Informationsbedarf“,
erlebt Jürgen Kronmüller, der als Parkinson Nurse und Fachspezialist Neurologie
insbesondere Menschen mit fortgeschrittenem Parkinson begleitet. „Es reicht
nicht, ihnen allgemeine Informationen an
die Hand zu geben. Man muss herausarbeiten, was genau Probleme bereitet und wie sich die Lage bessern lässt.
Manchmal können geringfügige Änderungen viel bewirken – aber man muss den
richtigen Ansatzpunkt finden.“

Neben seiner Arbeit in der
Klinik ist Jürgen Kronmüller
im Verein Parkinson Nurses
und Assistenten (VPNA e. V.)
für den Bereich Fort- und
Weiterbildung zuständig.
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Neben Beratungsgesprächen gehört es zu
seiner Arbeit, Betroffenen fachliches und
verständliches Wissen zu Therapieformen
bei fortgeschrittenem Parkinson zu vermitteln. „Nur dann können sie selbst und
ihre Angehörigen mögliche und notwendige Therapieentscheidungen informiert
mittragen.“ Auch wer bereits mit fortgeschrittenem Parkinson behandelt wird, ist
während eines Klinikaufenthaltes bei
Jürgen Kronmüller in guten Händen: Er
erklärt die Handhabung der Technik und
stellt sicher, dass alles gut läuft. Darüber
hinaus hat er Tipps, was Betroffene und
Angehörige nach der Klinikzeit zu Hause
beachten können.
Als Parkinson Nurse ist er auch ein wichtiger Ansprechpartner für das medizinische
und pflegerische Team der Station. „Ich
vermittle den Pflegekräften zum Beispiel,
warum Parkinson-Medikamente regelmäßig und zu bestimmten Zeiten eingenommen werden müssen. Dann kann das
Team darauf achten, dass Betroffene in
der Klinik ihr individuelles Einnahmeschema einhalten können.“ [ ps ]

Mehr über die Arbeit von
Parkinson Nurses und Assistenten
unter www.vpna-ev.de
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drei fragen an

Foto: privat

Fragen an ...

Sabrina Krouß. Die Logopädin,
Fachtherapeutin für Neurologie und
LSTV-LOUD®-Therapeutin arbeitet in
ihrer Praxis in Rheine oft mit Menschen,
die an Parkinson erkrankt sind.

Wie beeinflusst Parkinson
das Sprechen und die Stimme?
Mit dem Fortschreiten der Erkrankung
kommt es sehr häufig zu Veränderungen
beim Sprechen und bei der Stimme. Die
Stimme wird leiser und monoton, das
Sprechen wird sehr undeutlich und die
Kieferbeweglichkeit ist eingeschränkt.
Die Betroffenen „nuscheln“. Zum Teil
haben sie das Gefühl, einen Kloß im
Hals zu haben. Auch Veränderungen im
Sprechtempo sind typisch.
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Welche Folgen hat
eine Sprechstörung?
Die Betroffenen bedrückt es, dass sie
nicht mehr so gut zu verstehen sind. Ist
auch ihre Mimik verringert, erschwert das
zusätzlich eine reibungslose Kommunikation. Manch einer meidet mit Argumenten
wie „Mich versteht ja eh keiner“ gesellige
Anlässe und zieht sich zurück. Kommunikationsprobleme können auch die Partnerschaft belasten.
Was können Betroffene und
Angehörige tun?
Um die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern und so gut wie möglich zu erhalten, sollten sie im Arztgespräch nach
einer logopädischen Therapie fragen.
Betroffene sollten versuchen, nicht zu
„verstummen“ und sozial aktiv zu bleiben. Um Situationen zu vereinfachen,
können sie zu Beginn eines Gesprächs auf
ihre stimmlichen Einschränkungen hinweisen. Angehörige können Betroffene
unterstützen, indem sie ihnen Zeit lassen
und ruhig und aufmerksam zuhören, sie
auf Augenhöhe behandeln und nicht für
sie sprechen. Wichtig ist auch, Stress
zu vermeiden – dann klappt es mit dem
Sprechen besser. [ ps ]
Vielen Dank,
Frau Krouß!
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PARKOUR kompakt
online früher lesen!
Lesen Sie Ihren PARKOUR kompakt schon online, bevor die
gedruckte Ausgabe erscheint: Wenn die neuen PARKOUR
kompakt-Themen online sind, informieren wir Sie per E-Mail.
Teilen Sie uns dafür einfach anhand der Postkarte im unteren
Abschnitt Ihre Daten mit oder registrieren Sie sich online
unter: www.abbvie-care.de/parkour.
Online finden Sie auch viele weitere informative Beiträge aus
mehr als vier Jahren PARKOUR. Wenn Sie sich für bestimmte
Themen besonders interessieren, können Sie dort gezielt zum
Beispiel nach Kategorien wie „Leben“ oder „Recht & Soziales“
suchen. Viel Spaß beim Surfen und Lesen!
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PARKOUR kompakt jetzt online lesen!
Ja, ich möchte ab sofort per E-Mail informiert werden,
dass die neuen PARKOUR kompakt-Themen online sind:
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