
Gib jedem Tag 
die Chance, 
der schönste deines 
Lebens zu werden.  

Mark Twain
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2 GRUSSWORT UND IMPRESSUM

Ihre Ulrike Fechtner
Lead Patient Engagement Specialty Care 
bei AbbVie Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser,
niemand muss es hinnehmen, wenn es mit dem Schlafen nicht gut klappt. Im neuen 
PARKOUR kompakt gehen wir den Ursachen von Schlafstörungen bei Parkinson auf 
den Grund und haben Hinweise zusammengestellt, was die Nachtruhe verbessern kann.

Ebenfalls in dieser Ausgabe lesen Sie, welche Erfahrungen Stephanie Heinze gesam-
melt hat, die mit Parkinson den Jakobsweg gepilgert ist – und warum ihr ein aktives 
Leben am Herzen liegt. Ein weiteres Thema ist die Verhinderungspflege und wer diese 
Leistung in Anspruch nehmen kann.

Sie sind gerne im Internet unterwegs? Dann lesen Sie Ihren PARKOUR kompakt jetzt 
auch ganz bequem online! Auf unserer neuen Internetseite www.abbvie-care.de/parkour 
finden Sie alle aktuellen Themen und zahlreiche Beiträge aus vier Jahren PARKOUR. 
Auf Seite 10 erfahren Sie, wie Sie unser Internetangebot individuell nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen PARKOUR kompakt!

Herausgeber: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden. Verlag: Allround Team GmbH, Köln, www.allround-team.com. 
Chefredaktion: Ulrike Fechtner. 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, Ginsheim- 
Gustavsburg, www.schmidt-printmedien.de. 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit: Ivonne Esser/compass private pflegeberatung, Stephanie Heinze/Hilde-Ulrichs-
Stift ung für Parkinsonforschung, Prof. Dr. Karsten Witt/Universitätsklinik für Neurologie Evangelisches Krankenhaus 
Oldenburg, Bernhard König/Parkinson Nurses und Assistenten e. V., Peter Off ermann/Jung & Parkinson. Die Selbsthilfe e. V., 
Spiegelneuronen, Angewandte Positive Psychologie GmbH [ sn ]. Für Manuskripte, Fotos, Bilder und anderweitiges, 
unverlangt eingesandtes Material wird nicht gehaft et. Alle Rechte vorbehalten. Nur mit schrift licher Genehmigung des 
Verlags ist der Nachdruck oder die Veröff entlichung von einzelnen Beiträgen oder Auszügen gestattet. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung von AbbVie wieder. Agentur-
fotos dienen nur zur Illustration. Die abgebildeten Personen sind fiktive Patientinnen und Patienten sowie Angehörige.
Nächster Redaktionsschluss: 12. Oktober 2018. Der nächste PARKOUR kompakt erscheint im Dezember 2018.
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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 Heft rückseite Ihre E-Mail-Adresse.
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Was hilft  gegen Schlafstörungen? 
Nicht einschlafen können, unruhig schla-
fen, häufig aufwachen, längere Zeit 
wach liegen: Mehr als zwei Drittel der 
Parkinson-Erkrankten schlafen schlecht. 
Woher die Probleme kommen können 
und was den Schlaf fördern kann, erklärt 
der Neurologe Prof. Dr. Karsten Witt aus 
Oldenburg.

Prof. Witt, was wird als Schlafstörung 
bezeichnet? 
Eine echte Schlafstörung, sprich ein nicht 
erholsamer Schlaf, äußert sich überwie-
gend in Tagesmüdigkeit, verminderter 
Belastbarkeit und Konzentrationsstörun-
gen. Für die Diagnose interpretieren Medi-
ziner vor allem die subjektiv empfunde-
nen Beschwerden, von denen Betroff ene 
berichten. Dabei muss man immer genau 

schauen, inwieweit tatsächlich der Schlaf 
der Grund für die Probleme am Tag ist. 
Denn auch Medikamente können müde 
machen. Gegebenenfalls liefern Schlaf-
analysen genauere Erkenntnisse. 

Woher kommen Schlafstörungen bei 
Parkinson?
Sie können ganz unterschiedliche Ursa-
chen haben. Wir kennen jedoch drei große 
Bereiche: Zum einen kann durch eine zu 
niedrige Dosierung der Parkinson-Medi-
kamente zu wenig Dopamin im Gehirn 
vorliegen. Typische Anzeichen dafür sind 
eine schlechte Beweglichkeit, Muskelver-
krampfungen und Muskelzittern in der 
Wachphase. Zum anderen kann durch 
eine zu hohe Dosierung der Medikamente 
zu viel Wirkstoff  vorhanden sein. Die 
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Fo
to

: i
St

oc
k/

Sa
nd

er
St

oc
k 

 

Fo
to

: i
St

oc
k/

ka
rp

ix



PARKOUR kompakt 03 | Sept. – Nov. 2018

4 BLICKPUNKT

Betroff enen sind dann wach, regelrecht 
aufgedreht, vielleicht auch verwirrt, und 
leiden unter Überbewegungen. Drittens 
können die Ursachen direkt mit der 
Erkrankung an sich zusammenhängen. 
Dazu gehören zum Beispiel Blasenentlee-
rungsstörungen, die jemanden nachts aus 
dem Bett treiben, oder unruhige Beine. 
Letztere treten überdurchschnittlich oft  
im Zusammenhang mit Parkinson auf. 

Informationen darüber, wie der Schlaf 
gestört ist, liefern damit wichtige 
Hinweise auf die Ursache? 
Genau. Deshalb ist es ein großer Vorteil, 
wenn Betroff ene ihre Beschwerden mög-
lichst präzise schildern können. Wir haben 
als Unterstützung gute Fragebögen, die 
auch den Schlaf hinterfragen. Wir bitten 
die Betroff enen bei uns in der Klinik, den 
Bogen bereits im Wartezimmer auszufül-
len. Im eigentlichen Termin kann ich mir 
als Arzt dann besser ein Bild machen und 
auf die wesentlichen Dinge eingehen. 

Verändern sich die Beschwerden im 
Verlauf der Erkrankung?
Ja. Typisch ist, dass Betroff ene nachts 
zunehmend längere Wachphasen haben. 
Gleichzeitig verschieben sich die Schlaf-
phasen, die der Mensch im Laufe der Nacht 
mehrmals durchläuft : Die Tiefschlafphase 
und die REM-Phase, also die Phase, in der 
wir träumen, verringern sich immer mehr. 
Insgesamt wird der Schlaf flacher.

Was kann die Nachtruhe verbessern?
Ganz wichtig sind allgemeine Maßnahmen 
der Schlafhygiene, etwa auf anregende 
Getränke vor dem Zubettgehen zu ver-
zichten oder tagsüber nicht zu lange zu 
schlafen (s. hierzu auch S. 6–7). Aufgabe 
des Arztes ist es, eine Depression auszu-
schließen, denn Depressionen sind immer 
mit einem gestörten Schlaf verbunden. 
Dann gilt es, die Parkinson-Medikation zu 
optimieren. Man kann zum Beispiel Medi-
kamente mit verzögerter Wirkung ver-
schreiben. Sie wirken weniger stark, aber 
dafür länger in die Nacht hinein. Damit 
verbessern sie die Beweglichkeit in den 
Nachtstunden. Ebenso können sie ein 
„early-morning-off “ verhindern, das frühe 
Aufwachen mit verhärteter Muskulatur. 
Kommt es im Verlauf der Erkrankung in 
der Nacht zu lebhaft en Träumen, Halluzi-
nationen oder Verwirrtheit, können 
womöglich weitere Wirkstoff klassen zum 
Einsatz kommen. Hilfreich kann auch sein, 
im Rahmen einer Komplexbehandlung in 
der Klinik den Schlaf genauer zu untersu-
chen und nach Lösungen zu suchen.  [ ps ]

Prof. Dr. Karsten Witt ist 
Direktor der Universitäts-

klinik für Neurologie am
Evangelischen Krankenhaus

Oldenburg und Professor 
für Neurologie an der 

Universität Oldenburg. Fo
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Die „innere Uhr“ als 
Taktgeber für den Schlaf

20.000
Nervenzellen

Der Mensch verbringt fast ein Drittel seines 
Lebens im Schlaf. In dieser wertvollen Zeit 
regenerieren sich Körper und Geist. Für einen 
erholsamen Schlaf ist ein geregelter Tages-
ablauf förderlich. Er hält die „innere Uhr“ im Takt.

Jeder Mensch hat seine optimale 
Schlafdauer, die er für sich selbst 
herausfinden sollte. In der Regel 
liegt sie zwischen sieben und 
zehn Stunden.

Am Abend nimmt die Körpertemperatur etwas ab. 
Das bereitet den Organismus auf den Schlaf vor. Um 
drei Uhr nachts ist das Schlafbedürfnis am größten. 
Zum Ende der nächtlichen Schlafphase steigt die 
Körpertemperatur wieder leicht an. So entsteht ein 
Gefühl der Wachheit am frühen Morgen.

Gesteuert wird die „innere Uhr“ von einer Kommando-
zentrale aus rund 20.000 Nervenzellen im Zwischenhirn. 
Ihre Signale beeinflussen unter anderem Temperatur, 
Blutdruck und Hormone. Wichtige äußere Reize für ihre 
Funktion sind von den Sehnerven vermittelte Informa-
tionen über „hell“ und „dunkel“.

7Std.
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6 PRAKTISCHE TIPPS

Schlafen Sie gut!

Eine passende Matratze
Wenn steife Muskeln natürliche Bewe-
gungen im Schlaf erschweren oder Sie 
nicht gut Ihre Position verändern kön-
nen, stört das empfindlich die Nacht-
ruhe. Schlafen Sie daher am besten 
auf einer harten Matratze. Ihr Körper 
sinkt dann weniger tief ein und Sie kön-
nen sich besser umdrehen. Achten Sie 
zudem auf eine möglichst leichte Bett-
decke. Je weniger Gewicht auf Ihnen 
„lastet“, desto freier können Sie sich 
nachts bewegen.

Mehr praktische Tipps in der 
Rubrik „Leben“ auf

www.abbvie-care.de/parkour

Im Schlafzimmer sollten Sie sich wohlfühlen: Eine angenehme Umgebung hilft, zur Ruhe 
zu kommen. Auch ausreichend Sauerstoff fördert den Schlaf. Tanken Sie daher wenn 
möglich täglich Frischluft und lüften Sie abends vor dem Zubettgehen gut durch.

Bewegungsfreundliche Stoffe
Idealerweise ist entweder Ihre Schlafklei-
dung oder Ihre Bettwäsche aus einem glat- 
ten Material, zum Beispiel aus Satin oder 
Seide. Kleidung und Wäsche gleiten dann 
aneinander entlang, wenn Sie sich auf  
dem Laken und unter der Decke bewegen.  
Weniger geeignet sind Kombinationen wie 
Frotteekleidung und Biberbettwäsche. 
Zwei flauschige Stoffe reiben sich anein-
ander und es entsteht ein bremsender 
Effekt. Achten Sie zudem grundsätzlich 
auf ausreichend weite Schlafkleidung, die 
Ihnen Bewegungsfreiheit lässt. Zusätzlich 
können Bettsocken Bewegungen erleich-
tern. Sie verhindern, dass Sie mit den 
Füßen in der Bettdecke „hängen bleiben“.



PARKOUR kompakt 03 | Sept. – Nov. 2018

Ein ruhiger Einstieg
Verzichten Sie in der Stunde vor dem 
Schlafengehen auf üppige Mahlzeiten 
und anregende Getränke wie Cola,  
Kaffee, schwarzen und grünen Tee. Eine 
gute Einstimmung auf die Nacht ist ein 
ruhiges Ritual wie Musik hören, lesen 
oder eine Weile aus dem Fenster schauen 
und die Gedanken fließen lassen. Auch 
Entspannungstechniken wie Autogenes 
Training oder Progressive Muskelent-
spannung sind für viele ein ruhiges Glei-
ten in die Nacht. Wer zu Grübeleien neigt, 
kann die dunklen Gedanken aufschreiben 
und sie damit für die Nacht „auslagern“, 
statt sie mit ins Bett zu nehmen.   [ ps ]

Die optimale Umgebung
Im Schlafzimmer sollte es ruhig und 
dunkel sein. Als Raumtemperatur für  
die Nacht empfehlen Experten um die  
18 Grad Celsius. Achten Sie darauf, dass 
Dinge wie Wecker und Getränk in Reich-
weite sind. Vor allem, falls Sie nachts 
häufiger auf die Toilette müssen, ist es 
wichtig, dass der Weg ins Bad keine 
Stolperstellen wie Läufer oder Türschwel- 
len bereithält. Sorgen Sie auch dafür, 
dass Sie alle notwendigen Lichtschalter 
gut erreichen können oder im Flur und 
im Bad ein Nachtlicht brennt. 

Ein gutes Pensum
Wer nachts häufiger aufwacht und viel-
leicht auch einige Zeit wach liegt, ist tags-
über öfter müde. Es ist in Ordnung, das 
mit ein, zwei kleinen Nickerchen zwi-
schendurch auszugleichen. Schlafen Sie 
dabei jedoch nicht länger als 15 bis 20 
Minuten – sonst klappt es am Abend 
womöglich mit dem Einschlafen nicht. 
Übrigens: Nicht jeder Mensch benötigt 
gleich viel Schlaf. Wer bereits nach eini-
gen Stunden aufwacht, sich aber ausge-
ruht und fit fühlt, hat genug geschlafen.

PRAKTISCHE TIPPS        7

Ein regelmäßiger Rhythmus 
Für einen besseren Schlaf ist es hilfreich, 
die Nacht möglichst immer zur gleichen 
Zeit zu beginnen und zu beenden. Liegen 
Sie bereits tagsüber viel, können Sie  
über die Lichtverhältnisse im Zimmer die 
Wach- und Schlafzeiten strukturieren. 
Zusätzlich hält ein regelmäßiger Tages- 
ablauf die innere Uhr im Rhythmus.

18º
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Pilgern mit Parkinson 
Vier intensive Wochen und 560 Kilome-
ter Jakobsweg liegen hinter Stephanie 
Heinze (49) und ihrer Freundin Eva-Maria 
Wolf (70), als sie am 6. Mai 2018 die 
Kathedrale von Santiago de Compostela 
erreichen. „Was wir erlebt haben, lässt 
sich kaum in Worte fassen“, resümiert 
Heinze, die seit zehn Jahren mit der Dia-
gnose Parkinson lebt und die Geschäfte 
der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinson- 
forschung führt. Eva-Maria Wolf leitete 
viele Jahre eine Selbsthilfegruppe der 
Deutschen Parkinson Vereinigung e. V. 
„Alles in allem war es eine wunderbare 
Erfahrung. Der Jakobsweg ist ein ganz 
besonderer Weg, der einen zu sich selbst 
bringt“, findet Heinze.

Täglich über 20 Kilometer legten die  
Pilgerinnen zurück – obwohl so manche 

Etappe es in sich hatte. „Auf dem 
Camino del Norte hatten wir teilweise 
unsere liebe Mühe, die Wegmarkierun-
gen zu finden; einige Male haben wir 
uns komplett verlaufen und gemerkt, 
wie wichtig es ist, auf dem Weg zu blei-
ben“, berichtet Heinze lächelnd. Mas-
siv unterschätzt hatten sie die Berg- 
etappen in Galizien. „An aufeinander  
folgenden Tagen mussten wir enorme 
Auf- und Abstiege bewerkstelligen. Hinzu 
kamen einige Regentage und morgend-
liche Temperaturen um den Nullpunkt. 
Wenn man dann abends im ungeheiz-
ten Kloster im Bett liegt, hofft man sehr, 
am nächsten Abend wieder eine warme 
Unterkunft zu finden. Insgesamt haben 
wir viel gelernt und erlebt: Man braucht 
nicht viel, um zurechtzukommen und 
glücklich zu sein.“
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In Bewegung bleiben
Auf ihre Pilgertour hat sich Stephanie Heinze mehrere Monate mit Koordinationstraining 
und Nordic Walking vorbereitet. Im Alltag hält sie sich mit Laufen fit. „Das Wichtigste ist, 
trotz Parkinson im Leben zu bleiben und aktiv zu sein“, findet sie. „Sport und Bewegung, 
Kreativität, Musik, Wandern und Begegnungen mit sich und anderen, alles das fördert 
die Lebensqualität und stärkt die Psyche. Gerade bei Parkinson ist das sehr wichtig.“ 
Jeder müsse hierfür seine eigenen Möglichkeiten ausloten und sein positives Thema 
finden. „Man entdeckt immer etwas, wenn man ein biss-
chen überlegt“, ist die 49-Jährige überzeugt. „Auch wenn 
es kleine Dinge wie ein bisschen mehr Bewegung im All-
tag sind. Manchmal muss man sich vielleicht auch einfach 
trauen, etwas auszuprobieren. Jeder kann immer etwas 
tun. Wenn man das begriffen hat, geht vieles leichter.“

Auf ihrer Pilgertour wollten die beiden 
Frauen sich selbst und anderen begegnen.  
Motiviert hat sie auch der Wunsch, abseits 
von den alltäglichen Ablenkungen in der 
Natur die eigene Kraft zu spüren. „Das 
bedeutete auch, körperlich und seelisch 
an Grenzen zu kommen und über das Ver-
traute hinauszugehen“, beschreibt die 
Geschäftsführerin der Stiftung.

Ein Weg – viele Ziele
Ein weiteres Ziel war, mit Hilfe von Weg-
patenschaften und Sponsoren Geld für die 
Parkinsonforschung zu sammeln. Auch 
das ist den Pilgerinnen mit ihrem Pro-
jekt gelungen: Insgesamt kamen fast 
16.000 Euro an Spenden zusammen.  
Noch etwas hatten sie mit ihrem Pilger-
projekt im Sinn. „Wir wissen beide aus 
eigener Erfahrung, wie wichtig es ist,  

trotz Parkinson aktiv im Leben zu bleiben 
und sich weiterhin Ziele zu setzen“, betont 
Heinze. „Mit unserer Tour wollten wir  
Parkinson-Betroffenen und Angehörigen 
Mut machen, ihren Weg weiter zu gehen 
und nicht aufzugeben.“ Auch dieses Ziel 
haben Stephanie Heinze und ihre Freun-
din ganz sicher erreicht.   [ ps ]
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Das ist neu: PARKOUR jetzt online lesen!

 Artikel filtern: Lassen Sie sich mit einem Klick 
alle Artikel einer Kategorie anzeigen. Sind Sie an bestimmten 
Themen sehr oder gar nicht interessiert, können Sie über die 
Schaltfläche „Filter anpassen“ ganz individuell Schwerpunkte 
aktivieren oder ausschließen.

 Artikel „liken“: So vielen Leserinnen und Lesern hat der Bei-
trag gefallen. Geben auch Sie am Artikelende Ihre Bewertung ab!

 Aufrufe: Hier wird Ihnen angezeigt, wie viele Leserinnen und 
Leser diesen Beitrag bereits angesehen haben.

 Lesezeit: Diese Minutenangabe liefert Ihnen einen Anhalts-
punkt, wie lange es dauert, den Beitrag zu lesen.

 Artikel durchsuchen: Sie möchten alle Beiträge mit Informationen 
zu einem bestimmten Thema angezeigt bekommen? Über diese Schaltfläche können 
Sie nach Schlagworten und Themen suchen. 

www.abbvie-care/parkour

Lesen Sie Ihren PARKOUR jetzt 
auch im Netz – zusammen mit 
vielen Artikeln aus bisherigen 
Ausgaben. Wir haben unser 
neues Online-Angebot bewusst 
übersichtlich und einfach gehal-
ten. Bei Bedarf können Sie es 
über die Tastatur bedienen. 
Newsletter-Abonnenten finden 
die Beiträge der nächsten 
Print-Ausgabe bereits einige Zeit 
vorher online – erkennbar an der 
farbigen Ecke im Artikelbild.

 Artikel filtern

 Artikel durchsuchen
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Tipps für einen gesunden 
und erholsamen Schlaf

Kennen Sie das auch? Sie wälzen sich von 
einer Seite auf die andere, die Gedanken 
fahren Achterbahn, man sagt sich immer 
wieder: „Du musst jetzt schlafen!“. Dann 
der Blick auf die Uhr: „Oje, schon so spät?“ 
– Doch es kehrt keine Ruhe ein. Und am 
nächsten Morgen sind Sie müde und 
unausgeruht.

Damit sind Sie nicht allein. Gut ein Drittel 
der Deutschen gibt an, immer wieder 
unter Schlafstörungen zu leiden. Das 
Wichtigste ist, die Ursache für Ihre wachen 
Nächte zu finden – und zu beheben. Darü-
ber hinaus haben wir drei hilfreiche Tipps, 
wie Sie zu gesundem und erholsamen 
Schlaf finden:

1. Denken Sie am Ende des Tages darü-
ber nach, was Sie heute Gutes erlebt 
haben. Notieren Sie, wofür Sie besonders 
dankbar sind, welchen Moment des heu-
tigen Tages Sie gern wieder erleben wür-
den und was Ihnen heute besondere 
Freude gemacht hat. Grübeleien und 

Sorgen haben dann keinen Platz mehr, Ihr 
Gehirn kann abschalten und findet Ruhe.

2. Üben Sie sich in Entspannung! Bereits 
einfache Atem- und Entspannungsübun-
gen lassen Sie leichter einschlafen. Schäf-
chen zählen laut einer Umfrage übrigens 
nur 5 % der Deutschen. Viel wirkungsvol-
ler ist langsames, tiefes Ein- und Ausat-
men (ca. 5 Sekunden für das Ein- und 
5 Sekunden für das Ausatmen) und die Kon-
zentration auf den eigenen Körper. Bemer-
ken Sie, wie Ihr Bauch und Ihre Brust sich 
beim Atmen heben und senken und neh-
men Sie die Schwere Ihres Körpers auf der 
Matratze wahr. Oder Sie konzentrieren 
sich auf die unterschiedlichen Empfindun-
gen in Ihrer Nase beim Ein-und Ausatmen.

3. Sorgen Sie für Regelmäßigkeit und 
Routine. Gehen Sie jeden Tag zu ähn-
lichen Zeiten ins Bett und folgen Sie 
einem für Sie angenehmen Rhythmus: 
eine warme Dusche, ein beruhigender 
Tee, Entspannungsübungen, Lavendel- 
oder Rosenöl auf dem Kopfkissen – immer 
in der gleichen Reihenfolge, was auch 
immer Ihnen guttut.   [ sn ]

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Nachtruhe.
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Entlastung durch Verhinderungspflege
Wer einen anderen pflegt, stellt sich 
selbst oft  in die zweite Reihe. Doch für 
die eigene körperliche und seelische 
Gesundheit ist es wichtig, sich Frei-
räume zu schaff en. Nur: Wer springt ein, 
wenn man sich nicht kümmern kann?

Sie brauchen einmal eine Auszeit oder 
möchten verreisen? Oder Sie möchten im 
Alltag Sport treiben, ins Theater gehen 
oder einen Pflegekurs besuchen? Viel-
leicht sind Sie auch selbst einmal krank 
und  müssen für einen Routinetermin zum 
Arzt. Wenn Sie selbst die tägliche Pflege 
nicht leisten können, sprich „verhindert“ 
sind, kann unter bestimmten Vorausset-
zungen die Verhinderungspflege greifen. 

„Diese Leistung der Pflegeversicherung 
kann ab Pflegegrad 2 in Anspruch genom-
men werden und wenn die Pflegebedürf-
tigkeit bereits seit mindestens sechs 
Monaten vorliegt“, erklärt Ivonne Esser, 
Pflegeberaterin bei der „compass pflege-
beratung“. „Die Pflege kann hierbei durch 
ehrenamtliche, also privat pflegende Per-
sonen, aber zum Beispiel auch durch 
Pflegedienste erbracht werden.“

Die Verhinderungspflege kann für einen 
längeren Zeitraum, aber auch stunden- 
und tageweise in Anspruch genommen 
werden. Insgesamt steht pro Kalender-
jahr für maximal 42 Tage ein Budget von 
1.612 Euro zur Verfügung. „Die Ersatz-
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pflege kann zusätzlich mit Leistungen der 
Kurzzeitpflege kombiniert werden, wo- 
durch sich Beträge und Zeiten erhöhen 
können“, informiert die Pflegeberaterin. 
„Auskunft über die individuellen Möglich-
keiten geben Beratungsstellen oder die 
Pflegeversicherung.“

Wer sich vertreten lassen möchte, über-
legt idealerweise rechtzeitig, wie sich die 
Pflege organisieren lässt und wer sie 
übernehmen könnte. Soll die pflegebe-
dürftige Person zu Hause oder in einer 
Einrichtung betreut werden? Soll ein Pfle-
gedienst kommen oder kann jemand aus 
dem Umfeld einspringen? „Die Verhinde-

rungspflege ist nicht an zertifizierte Pfle-
gekräfte gebunden, auch Familienmitglie-
der oder Nachbarn können die Vertretung 
übernehmen“, informiert Esser. „Diese 
Flexibilität ist ein großes Plus.“

Noch etwas legt die Beraterin pflegenden 
Angehörigen ans Herz: „Man sollte ehrlich 
für sich klären, wie weit man diese 
anspruchsvolle Aufgabe bewältigen kann 
und wann man an Grenzen kommt. Viele 
neigen dazu, so viel zu übernehmen, wie 
es eben geht – bis sie selbst nicht mehr 
können. Doch damit ist niemandem 
geholfen. Besser ist es, sich rechtzeitig 
Entlastung zu holen.“   [ ps ]

Wie und wann wird die Verhinderungspflege beantragt?  
•  Den Antrag stellen Sie bei Ihrer zuständigen Pflegekasse. Die meisten Versicherungen 

bieten das Antragsformular auf ihrer Internetseite zum Download an.
•  Die Verhinderungspflege muss nicht zwingend im Voraus beantragt werden. Ratsam 

ist jedoch, sich im Vorfeld bei der Pflegekasse über Höhe und Dauer der Leistungen  
zu informieren.

Information und Beratung
•  www.pflegestuetzpunkte-online.de 

Verzeichnis aller Pflegestützpunkte in Deutschland, jeweils mit Adresse,  
Öffnungszeiten, Kontaktdaten.

•  www.compass-pflegeberatung.de 
Unter der gebührenfreien telefonischen Hotline 0800 101 88 00 können sich  
Betroffene und Angehörige informieren und beraten lassen.

•  Krankenkassen und städtische Seniorenbüros 
Auch diese Anlaufstellen vermitteln hilfreiche Informationen und Kontakte.
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Wenn Betroff ene zu Verhaltensweisen 
wie übermäßigem Kaufen oder Herum-
räumen neigen, ist es wichtig, mit der 
Neurologin oder dem Neurologen darü-
ber zu sprechen.

Im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung 
können „Impulskontrollstörungen“ wie 
Kaufsucht, Spielsucht, erhöhtes sexuelles 
Verlangen bis hin zur Sexsucht (auch der 
Kontakt zu Sexhotlines oder Erotikseiten 
im Internet) und Ess-Attacken auft reten. 
Die Ursachen sind Nebenwirkungen, 
Überdosierungen oder eine fehlende 
Anpassung der Parkinson-Medikamente. 
Betroff ene können durch ihr Verhalten in 
peinliche Situationen geraten oder sogar 
schwere finanzielle, soziale und psychi-
sche Folgen erleiden.

Auch andauernde und nicht zielgerichtete 
Beschäft igungen wie ständiges Um- und 
Herumräumen, Sammeln, Beschrift en 
oder Ordnen von Gegenständen und uner-
müdliches Putzen – englisch „Punding“ – 
führen zu sozialen Spannungen. Gefähr-
lich kann es werden, wenn Betroff ene 
dazu neigen, technische Geräte und Steck-
dosen, Lichtschalter oder Sicherungs-
kästen auseinander- und wieder zusam-
menzubauen. Betroff ene erleben ihre 

Beschäft igung meistens als angenehm; 
Angehörige sind oft  genervt oder sorgen 
sich um mögliche Folgen.

Häufig trauen sich Angehörige aus Scham-
gefühl nicht, über die Auff älligkeiten zu 
sprechen. Dabei sind gerade jetzt off ene 
Gespräche untereinander und mit dem 
Neurologen wichtig. Denn es ist dringend 
erforderlich, die Parkinson-Medikamente 
anzupassen. Nur wenn der Arzt genau 
informiert ist, kann er gegensteuern. Zu-
sätzlich kann der Kontakt zu einer Selbst-
hilfegruppe hilfreich sein.   [ bk ]
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Auff ällige Verhaltensweisen 
off en ansprechen

Kontakt zu den Parkinson Nurses 
und Assistenten (VPNA) e. V. über 
Bernhard König, Telefon: 0511 2153811, 
E-Mail: info@vpna-ev.de 
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Welche Herausforderungen sind mit 
einer fortschreitenden Erkrankung 
verbunden?
Das Wichtigste ist, sie anzunehmen, ohne 
dass sie alles andere bestimmt. Man sollte 
möglichst normal weiterleben, unterneh-
men, was einem Spaß macht, und bewusst 
genießen. Man darf sich nicht aufgeben; 
gerade auch was die Therapie angeht. 
Es gibt bei Parkinson unglaublich viele 
Medikamentenkombinationen. Da kann 
es dauern, bis die passende gefunden ist. 

Wichtig finde ich auch, positiv zu denken, 
etwa sich nicht die schlimmstmögliche 
Entwicklung auszumalen, sondern zu 
sagen: Wenn ich auf mich achte und 
bestimmte Dinge berücksichtige, habe ich 
womöglich einen positiveren Verlauf – 
auch wenn es keine Garantie dafür gibt.

Worauf kann man im Alltag achten?
Man sollte off en mit der Erkrankung 
umgehen. Sie verheimlichen zu wollen, 
bedeutet Stress – und der ist gerade bei 
Parkinson pures Gift . „Ich möchte keine 
Kraft  darauf verschwenden, die Erkran-
kung zu verbergen“, betonte der Come-
dian Markus Maria Profitlich, als er seine 
Diagnose direkt öff entlich gemacht hat. 
Das ist ein klasse Satz. Generell sollte 
man gut auf seinen Körper und seine Psy-
che achten, sich nicht zu viel abverlangen 
und genügend Auszeiten einplanen. 

Welche Rolle spielt die Selbsthilfe?
Man erhält viele Informationen und kann 
sich mit anderen Betroff enen austau-
schen. Das ist schon sehr hilfreich. Denn 
niemand versteht einen so gut wie 
jemand, der mit der gleichen Diagnose 
lebt. Wer kein Parkinson hat, sagt schon 
mal eher „Nun hab dich nicht so.“ Ein 
Betroff ener versteht sofort, womit man 
hadert.   [ ps ]

3 

Peter Off ermann ist 2. Vorsitzender 
von „Jung & Parkinson. Die Selbst-
hilfe e. V.“ Er selbst erhielt mit 
38 Jahren die Diagnose Parkinson.

Fragen an ...

Vielen Dank, 
Herr Off ermann!
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Redaktion PARKOUR
c/o Allround Team GmbH
Mozartstraße 9
50674 Köln

Porto zahlt 
Empfänger

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  

Ihr PARKOUR kompakt jetzt auch online!
    Ja, ich möchte ab sofort per E-Mail informiert werden, 

dass die neuen PARKOUR kompakt-Themen online sind:

Vorname, Nachname

E-Mail-Adresse

Unterschrift 

DE
/D

U
O

/0
31

8/
14

25

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!


