
Die Freude an kleinen  
Dingen bringt uns dem  
großen Glück sehr nah.  

Brigitte Theilen
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PARKOUR kompakt 
jetzt online lesen! 

Mehr erfahren Sie 
auf der Rückseite.
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2 GRUSSWORT UND IMPRESSUM

Ihre Ulrike Fechtner
Lead Patient Engagement Specialty Care 
bei AbbVie Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser,
der Begriff „Achtsamkeit“ fällt in vielen Zusammenhängen. In PARKOUR kompakt  
zeigen wir auf, wie Parkinson-Betroffene und Angehörige sich mit einer achtsamen 
Haltung im Alltag etwas Gutes tun können und Gelassenheit finden.

Weitere Beiträge befassen sich mit wichtigen Vorbereitungen für die Urlaubsreise,  
geben Tipps für den Umgang mit einer durch Parkinson eingeschränkten Mimik und 
informieren über Wechselwirkungen von Medikamenten.

Alle Themen können Sie übrigens jetzt auch auf unserer neuen Internetseite  
www.abbvie-care.de/parkour lesen. Und nicht nur das: Online stehen Ihnen nun 
zusätzlich zahlreiche Artikel aus den bisherigen PARKOUR-Magazinen zur Verfügung. 
Auf Seite 10 erfahren Sie mehr darüber, was Ihnen unser neues Angebot im Internet  
bietet und wie Sie es individuell nutzen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre – im Heft und im Web!

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: Günter Hudasch/MBSR-Verband e. V., Bernhard König/Parkinson Nurses und  
Assistenten e. V., Sabrina Krouß, Friedrich-Wilhelm Mehrhoff/Deutsche Parkinson Vereinigung e. V., PD Dr. Tino Prell/Klinik  
für Neurologie Universitätsklinikum Jena, Dr. Olaf Rose/Elefantenapotheke Steinfurt.  
Für Manuskripte, Fotos, Bilder und anderweitiges, unverlangt eingesandtes Material wird nicht gehaftet. Alle Rechte  
vorbehalten. Nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags ist der Nachdruck oder die Veröffentlichung von einzelnen  
Beiträgen oder Auszügen gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht 
immer die Meinung von AbbVie wieder. Agenturfotos dienen nur zur Illustration. Die abgebildeten Personen sind fiktive  
Patientinnen und Patienten sowie Angehörige. 
Nächster Redaktionsschluss: 29. Juni 2018. Der nächste PARKOUR kompakt erscheint im September 2018.
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PARKOUR-Themen 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.
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Wechselwirkungen und Nebenwirkungen 
von Medikamenten 
Medikamente können sich in ihrer 
Wirkung gegenseitig verstärken oder 
abschwächen. Gute Absprachen mit 
Ihrem Arzt und Apotheker helfen, uner-
wünschte Wechselwirkungen und Neben-
wirkungen möglichst zu vermeiden.

„Ein Beispiel für Wechselwirkungen in der 
Parkinson-Therapie ist das Zusammen-
treff en von Levodopa, kurz L-Dopa, mit 
freiverkäuflichen Magensäureblockern, so-
genannten Protonenpumpenhemmern“, 
erläutert Dr. Tino Prell, Neurologe am 
Universitätsklinikum Jena. Das verschrei-
bungspflichtige L-Dopa ist eine Dopamin-
Vorstufe und gehört zu den wichtigsten 
Wirkstoff en bei Parkinson. Es wird im 
Gehirn in Dopamin umgewandelt, das für 

die Reizweiterleitung benötigt wird. 
Rezeptfreie Säureblocker aus der Apo-
theke sollen Sodbrennen lindern oder 
vorbeugen. „Sie werden sehr häufig und 
oft  ohne klaren medizinischen Grund ein-
genommen“, sagt Dr. Tino Prell. „Gerade 
wer viele Medikamente einnimmt, fügt oft  
noch einen Säureblocker hinzu – in der 
Hoff nung, dass dann die anderen Medika-
mente nicht auf den Magen schlagen.“ 

Der richtige Ansatz wäre jedoch, Notwen-
digkeit und Angemessenheit der anderen 
Medikamente regelmäßig zu überprüfen. 
Zudem gibt es einen weiteren guten Grund, 
Säureblocker nur in medizinisch begrün-
deten Fällen einzunehmen: Es kann zu 
Wechselwirkungen mit L-Dopa kommen. 

BLICKPUNKT        3
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4 BLICKPUNKT

„Magensäureblocker mindern die Wirk-
samkeit von L-Dopa, weil sie seine Verfüg-
barkeit im Gehirn auf bis zu 30 Prozent 
senken können,“ erklärt der Neurologe. 
„Selbst wenn jemand das Parkinson-Medi-
kament genau nach Vorschrift einnimmt, 
wirkt es also nicht ausreichend. Der Betrof-
fene benötigt dann höhere Dosierungen, 
um ausreichend beweglich zu sein.“ 

Um unerwünschte Effekte zu verhindern, 
gilt es, neben möglichen Wechselwirkun-
gen von Medikamenten untereinander 
noch etwas zu berücksichtigen: Der Kör-
per verstoffwechselt sie mit zunehmen-
dem Alter anders. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei die Nierenfunktion. „Einige Parkinson- 
Medikamente werden über die Nieren 
ausgeschieden“, gibt der Facharzt ein Bei-
spiel. „Arbeiten die Nieren altersbedingt 
eingeschränkt, können sich die Wirkstoffe 
im Körper anhäufen. Werden zusätzlich 
Wassertabletten gegeben, die dem Kör-
per Flüssigkeit entziehen, oder bestimmte 
Antibiotika, die ebenfalls über die Nieren 

abgebaut werden, kann es rasch zu 
Nebenwirkungen wie Überbeweglichkeit, 
Schwindel, Halluzinationen und Verwirrt-
heit kommen.“

Um Wechselwirkungen und Nebenwirkun-
gen zu vermeiden, müssen gerade bei älte-
ren Menschen daher alle Medikamente 
regelmäßig überprüft und gut aufeinander 
abgestimmt werden. Zudem empfiehlt Dr. 
Prell insbesondere Älteren einen jährli-
chen Medikamentencheck beim Hausarzt, 
Neurologen oder Altersmediziner. Betrof-
fene können auch aktiv nachfragen, ob 
sich ein neues Medikament mit anderen 
bereits verschriebenen verträgt. Rezept-
freie Arzneimittel sollten sie nicht unbese-
hen einnehmen, sondern sich mit ihrem 
Arzt oder Apotheker dazu beraten.   [ ps ]

Hilfreich: Ihr persönlicher Medikamentenplan 
ȗ���*/$ - )��$ ��'' �
#- �1 -.�#- $�0)".+!'$�#/$" )�0)��- 5 +/!- $ )�� �$&�( )/ �$)�

einem Medikamentenplan. Unter www.parkinson-medikamentenplan.de können Sie 
eine Vorlage herunterladen. 

ȗ��� #( )��$ �� )��'�)�($/�50(��-5/�0)��2 $. )��$ �$#)��0!�� -è)� -0)" )�#$)Ǽ� /2���0-�#�
Verordnungen anderer Ärzte. Auch für die Beratung in der Apotheke ist der Plan hilfreich.

Priv.-Doz. Dr. Tino Prell ist Ober-
arzt an der Klinik für Neurologie 
des Universitätsklinikums Jena 
und leitet den Bereich Bewe-
gungsstörung/Parkinson/THS  
und NeurogeriatrieFo

to
: U

KJ
/R

ie
se



INFOGRAFIK        5

PARKOUR kompakt 02 | Juni – August 2018

Wie entstehen Wechselwirkungen?
Für den Abbau von Medikamenten sind Enzyme wichtig, die Stoff wechselvorgänge 
im Körper antreiben. Nimmt man mehrere Medikamente zur gleichen Zeit ein, kann 
dies die Enzyme beeinflussen. Das wiederum kann zu Wechselwirkungen führen.

Es wirkt 

   stärker
      und/oder           länger.

Es wirkt 

   schwächer
      und/oder           kürzer.

Es wirkt 

   stärker
und/oder           länger.                länger.      und/oder           länger.und/oder 

Es wirkt 

   schwächer
und/oder           kürzer.                kürzer.      und/oder           kürzer.und/oder 

Hemmt Medikament A 
das Enzym, das für den Abbau 

von Medikament B verantwortlich 
ist, steigt die Konzentration 

von Medikament B höher 
als gewünscht. 

Erhöht Medikament A 
die Menge des Enzyms, das 

für den Abbau von Medikament B 
verantwortlich ist, wird 
Medikament B schneller 

abgebaut. 
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6 PRAKTISCHE TIPPS

Gut vorbereitet in den Urlaub starten

Wichtige Adressen  
zusammenstellen 
Erkundigen Sie sich im Vorfeld nach Namen 
und Kontaktdaten von deutschsprachigen 
Ärzten und Kliniken an Ihrem Urlaubs- 
ort. Müssen Sie während Ihres Aufent-
halts unvorhergesehen medizinisch ver-
sorgt werden, ist das entlastend und der 
schnellste Weg zu fachgerechter Hilfe. 
Informationen dazu vermitteln Neurolo-
gen, Krankenkassen, Reiseveranstalter 
und die Deutsche Botschaft im Reiseland. 
Im Notfall ist ein Dokument Ihres Arztes 
hilfreich, das Ihre Parkinson-Diagnose, 
Namen und Wirkstoffe Ihrer Medikamente 
sowie gegebenenfalls deren internatio-
nale Bezeichnung ausweist. 

Mit Medikamenten  
unterwegs
Besprechen Sie sich insbesondere vor 
einer Fernreise mit Ihrem Neurologen: 
Sollte Ihr Medikamenteneinnahme-
schema für die Reisezeit angepasst 
werden? Wie lassen sich Zeitverschie-
bungen berücksichtigen? Beeinflussen 
ein ungewohntes Klima, fremde Kost 
oder gesundheitliche Beschwerden  
wie Reisedurchfall die Wirkung Ihrer 
Medikamente – und was ist dann zu 
tun? Antworten auf diese Fragen tra-
gen dazu bei, dass Ihre Therapie auch 
im Urlaub reibungslos funktioniert.

Mehr Tipps für den Urlaub  
finden Sie unter   

www.abbvie-care.de/ 
parkour/reisen

Wenn die tägliche Routine aufgehoben wird, benötigt die regelmäßige Medikamenten-
einnahme mehr Aufmerksamkeit. Eine sorgfältige Vorbereitung, präzise Absprachen mit 
dem Arzt und Erinnerungsfunktionen helfen, den gewohnten Rhythmus beizubehalten.
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Die Einnahme nicht vergessen
Um außerhalb gewohnter Strukturen und 
Abläufe pünktlich an die Einnahmezeiten 
zu denken, ist es hilfreich, im Hotelzim-
mer oder in der Ferienwohnung gut sicht-
bar eine Kopie des Medikamentenplans 
zu positionieren. Wer tagsüber viel unter-
wegs ist, kann einen Timer einstellen und 
in der Tasche bei sich tragen. Mittlerweile 
gibt es auch Apps, kleine Programme 
für das Smartphone, die mit den Zeiten 
„gefüttert“ akustisch an die nächste  
Tabletteneinnahme erinnern.   [ ps ]

Medikamente im Handgepäck
Transportieren Sie Ihre Medikamente bei 
einer Flugreise im Handgepäck. Damit 
umgehen Sie das Risiko, dass aufgege-
bene Gepäckstücke verzögert am 
Bestimmungsort ankommen – und darin 
verstaute Medikamente ebenso. Erkun-
digen Sie sich zur Sicherheit bei Ihrem 
Reiseveranstalter oder der Deutschen 
Botschaft nach den Einfuhrbestimmun-
gen für Arzneimittel in Ihrem Urlaubs-
land. Das verhindert unnötige Diskussio-
nen bei der Sicherheitskontrolle und der 
Einreise. Bitten Sie zusätzlich Ihren Arzt 
zu Hause um eine Bescheinigung, aus 
der ersichtlich ist, dass Sie die Medika-
mente in Ihrem Gepäck benötigen.

Medikamente in der Klinik
Wer für einige Zeit ins Krankenhaus geht, 
nimmt am besten seinen Medikamenten-
plan vom Neurologen oder Hausarzt mit. 
Ratsam ist, bereits im Vorgespräch mit 
dem Arzt und dem Stationspersonal 
abzuklären, dass Sie die bereits ver- 
schriebenen Medikamente und keine 
„Ersatzmedikamente“ einnehmen möch-
ten. Weisen Sie das medizinische Perso-
nal zudem darauf hin, dass Sie feste  
Einnahmezeiten einhalten müssen und 
Medikamente mit L-Dopa in ausreichend 
Abstand zu eiweißhaltigen Mahlzeiten 
einzunehmen sind.

PRAKTISCHE TIPPS        7

Ausreichend Vorrat mitnehmen 
Nehmen Sie möglichst mehr Parkinson- 
Medikamente mit als Sie für die Dauer 
Ihres Urlaubs benötigen. Das ist hilfreich, 
wenn sich Ihre Rückreise aus gesundheit-
lichen oder anderen Gründen verschieben 
sollte. Ebenso verhindern Sie eine Ver-
sorgungslücke, wenn Ihr Neurologe nach 
Ihrer Rückkehr nicht gleich erreichbar ist 
und kein neues Rezept ausstellen kann.
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8 AKTIVES LEBEN

Sich achtsam begegnen 
Achtsamkeit hilft, die positiven Dinge im 
Leben nicht aus den Augen zu verlieren. 
Im Alltag mit Parkinson kann sie eine 
große Kraftquelle sein.

„Unser Geist lenkt unsere Aufmerk-
samkeit automatisch auf das, was uns 
schwierig oder belastend erscheint“, sagt  
Günter Hudasch, Achtsamkeitslehrer 
und Coach aus Berlin. „Wenn Schmerzen,  
Sorgen oder Gefühle wie Ängste aufkom-
men, über nehmen sie daher fast immer 
das Ruder. Achtsamkeit ist ein Geistes- 
training, mit dem wir lernen, dieses  
Muster zu durchbrechen.“

Ein wichtiges Ziel sei zunächst, schwie-
rige Dinge ruhig und gelassen betrachten 
zu können. „Im Kern ist Achtsamkeit eine 
Haltung“, formuliert es der Experte. „Sie 

hilft uns dabei, das Schwierige in unserem 
Leben zu akzeptieren und möglichst wohl-
wollend darauf zu schauen.“ Zusätzlich 
soll Achtsamkeit den Blick für das Posi-
tive im Leben öffnen. „Oft nehmen wir die 
Bereiche, in denen alles in Ordnung oder 
sogar gut ist, gar nicht mehr wahr“, weiß 
Hudasch. „Achtsamkeit hilft uns, gezielt 
dorthin zu schauen und unsere Wahrneh-
mung um dieses Schöne, Angenehme zu 
erweitern.“

Selbst etwas tun können
Im Alltag mit Parkinson kann eine acht-
same Haltung sehr wertvoll sein. „An 
Parkinson erkrankt zu sein, lässt sich 
nicht ändern. Aber man kann lernen, es 
zu akzeptieren und damit umzugehen.“, 
erklärt Hudasch. „Hinzu kommt die kraft-
gebende Erkenntnis: Ich bin der Erkran-
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Kleine Schule der Achtsamkeit
Achtsamkeit lernt man am besten in einem Kurs. Wer sie im Alltag für sich einmal 
erproben möchte, dem empfiehlt Günter Hudasch diese drei Sinnesübungen:
Die Umwelt wahrnehmen: Schauen Sie einige Minuten lang aus dem Fenster. Identi-
fizieren und bewerten Sie nicht, was Sie sehen. Lassen Sie Formen, Farben und Licht 
auf sich zukommen. Oder schließen Sie die Augen und lassen Sie die Geräusche Ihrer 
Umgebung wie eine Sinfonie des Alltags auf sich einwirken, ohne einzelne Klänge zu 
analysieren.
Der Atmung folgen: Stellen Sie einen Timer auf fünf Minuten. Legen Sie sich mit 
geschlossenen Augen auf den Rücken und atmen Sie bewusst ein und aus. Konzen-
trieren Sie sich darauf, wohin der Atem fließt, wie die Lunge sich füllt und leert, die 
Bauchdecke sich hebt und senkt. 
Den Körper bereisen: Bei dem „Body Scan“ wandern Sie in Gedanken schrittweise 
durch Ihren Körper, von den Füßen bis zum Kopf. Spüren Sie sich von innen und 
begegnen Sie Ihren Gedanken und Empfindungen wohlwollend und akzeptierend.

kung nicht völlig ausgeliefert. Ich kann 
mich ihr zuwenden, ohne darin verloren 
zu gehen und weiterhin Lebensqualität 
und Freude spüren. In Bereichen, in denen 
das nicht möglich ist, kann ich ‚Mitgefühl‘ 
für mich selbst entwickeln.“ 

Wer sich für Achtsamkeit interessiert, 
besucht am besten zunächst einen Infor-
mationsabend. „Es ist immer hilfreich, 
wenn man über Erfahrungen, die man 
in den ersten kleinen Übungen sam-
melt, mit anderen sprechen kann“, weiß 
der langjährige Trainer und Coach. Im  
zweiten Schritt geht es darum, schwie-
rigen Lebensthemen wohlwollender zu 
begegnen.   [ ps ]

Günter Hudasch  
ist Achtsamkeitslehrer, 

Coach und Vorstands- 
vorsitzender des MBSR- 

Verbandes e. V. Fo
to

: M
BS

R-
Ve

rb
an

d

Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion 
(Mindfulness-Based Stress Reduction – 
MBSR) bezeichnet ein achtwöchiges  
Achtsamkeit-Lernprogramm. Unter  
www.mbsr-verband.de finden Sie  
Informationstage und Kurse in Ihrer  
Nähe. Manche Krankenkassen gewähren 
einen Kostenzuschuss – die Nachfrage 
lohnt sich. 
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10 ABBVIE ENGAGEMENT

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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DEUTSCHE PARKINSON VEREINIGUNG      11

und dort medizinisch behandelt werden 
muss, kann daher bei Behandlungen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Par-
kinson nicht mit einer Kostenübernahme 
rechnen. Tritt eine chronische Erkrankung 
jedoch erstmalig spontan während eines 
Auslandaufenthalts auf, greift  die Reisever-
sicherung. Gleiches gilt bei einem Unfall.

Die Versichertenkarte gesetzlich Kranken-
versicherter aus Deutschland beinhaltet 
die europäische Krankenversicherungs-
karte. Mit ihr können Sie europaweit medi-
zinische Leistungen durch das jeweilige 
öff entliche System in Anspruch nehmen. 
Bei medizinischen Notfällen werden Sie 
ambulant oder stationär behandelt.

Reiserücktrittsversicherungen beinhal-
ten einen Leistungsausschluss, soweit 
eine chronische Erkrankung zum Reiseab-
bruch geführt hat, die bei Versicherungs-
abschluss bekannt war. Erkundigen Sie 
sich unbedingt nach den Versicherungs-
bedingungen.

Für einen sorgenfreien Start in den Ur-
laub müssen Parkinson-Patienten und 
deren Angehörige einige versicherungs-
technisch bedingte Hürden überwinden. 
Das sollte Sie jedoch nicht davon abhal-
ten, eine Reise zu unternehmen!

Prüfen Sie vorab sorgfältig Ihren Versiche-
rungsschutz. Deutsche Versicherungen 
zahlen keine medizinischen Leistungen in 
den USA, Kanada und Australien – hier 
müssen sich Patienten und Angehörige 
selber versichern. Wer im europäischen 
Ausland unterwegs ist, hat nicht automa-
tisch eine Krankenrücktransport-Versi-
cherung. Die Stift ung Warentest weist 
ausdrücklich darauf hin, dass chronisch 
Kranke selbst mit einer Reisekrankenver-
sicherung nicht ausreichend geschützt 
sind. Die Lücke müssen Sie mithilfe der 
Krankenversicherung schließen. Am bes-
ten belegen Sie mit einem entsprechen-
den Ablehnungsschreiben, dass Sie kei-
nen privaten Versicherer für die not-
wendige Behandlung der chronischen 
Erkrankung finden können.

Auslandskrankenversicherungen zahlen 
nur bei akuten, plötzlich auft retenden 
Erkrankungen. Wer trotz Wissen um seine 
Parkinson-Erkrankung ins Ausland reist 

Prüfen Sie für einen sorgenfreien Start 
in den Urlaub Ihren Versicherungsschutz

Mehr über die dPV unter 
www.parkinson-vereinigung.de 
und Telefon 02131 740 270
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Mit Worten die Mimik unterstützen
Der Gesichtsausdruck und das Mienen-
spiel sind wichtige Bestandteile der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation. Ist 
die Mimik durch Parkinson einge-
schränkt, stärken Worte den Austausch.

„Bereits winzige Nuancen machen die  
zwischenmenschliche Kommunikation le- 
bendig und liefern uns Informationen über 
die Stimmung und die Haltung des ande-
ren“, erläutert Sabrina Krouß. „Ein kleines 
Hochziehen der Augenbraue drückt Er- 
staunen aus, ein angedeutetes Lächeln 
verrät gute Laune. Ein Augenzwinkern 
deutet an, dass jemand etwas nicht ganz 
so ernst meint, wie es klingen mag.“ 

Wenn bedingt durch Parkinson die 
Beweglichkeit der Gesichtsmuskulatur 
abnimmt, können daher leicht Missver-
ständnisse aufkommen. „Wir sind uns der 
nicht-sprachlichen Kommunikationsan-
teile oft nicht bewusst – und daher umso 
irritierter, wenn sie fehlen“, weiß Krouß. 
Typisch sei, dass mit Parkinson lebende 
Menschen aufgrund eines ‚Maskenge-
sichts’ für abwesend oder schlecht 
gelaunt gehalten werden. „Angehörige 
oder Freunde haben den Eindruck, sie 
sind lustlos“, sagt sie. „Vielleicht sind sie 
auch enttäuscht, weil der andere sich 
scheinbar für nichts interessiert und kei-
nen Anteil an dem zeigt, was sie bewegt.“
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ANGEHÖRIGE      13

Um das zu verhindern, sollten alle über 
die mögliche Auswirkung von Parkinson 
auf die Mimik informiert sein. „Das A und 
O ist die Erkenntnis: Der Betroffene ver-
zieht nicht extra keine Miene sondern 
seine Erkrankung wird hier sichtbar“, sagt 
die Logopädin. „Wenn Angehörige das 
wissen, fällt es ihnen leichter, Situationen 
anders einzuschätzen und fehlende Sig-
nale nicht auf sich zu beziehen.“

Um trotz einer verminderten mimischen 
Aussagekraft erfolgreich zu kommunizie-

ren, können Angehörige darauf achten, 
ihre Gefühle bewusst und häufiger als 
sonst in Worte zu fassen, empfiehlt die 
Expertin. „Ein guter Weg ist es auch, öfter 
nachzufragen, wie der andere sich fühlt 
und was er denkt. Das regt ihn an, mit Wor-
ten auszudrücken, was in seinem Gesicht 
nicht abzulesen ist.“ Je mehr über Stim-
mungslagen gesprochen wird, umso eher 
können Angehörige schließlich die innere 
Gefühlslage des Betroffenen erfassen.

Noch etwas findet die Logopädin wichtig: 
Weder für Betroffene noch für Angehörige 
sollte ein eingeschränktes Mienenspiel 
ein Grund sein, soziale Kontakte zu mei-
den. „Mit anderen reden, lachen, sich in 
Diskussionen ereifern – alles das sind ja 
gerade gute Anlässe, die Muskelbeweg-
lichkeit zu stärken, die trotz Einbußen 
noch vorhanden ist“, hält sie fest.   [ ps ]

Sabrina Krouß ist Logopädin 
und stellvertretende Leiterin 
der Parkinsongruppe RheineFo
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Im Alltag die Mimik trainieren  
Das beste Muskeltraining ist Bewegung – das gilt auch für die 
Gesichtsmuskulatur. „Angehörige können Betroffene anregen, 
im Alltag regelmäßig zu üben“, schlägt Sabrina Krouß vor. „Viel-
leicht machen sie auch selbst mit – das kann ganz unterhaltsam 
sein. Zum Beispiel können beim Essen mit der Familie alle reihum 
nach dem Motto ‚Wer sieht am witzigsten aus?’ Grimassen 
schneiden. Auch Märchenstunden mit Kindern können ein prima 
Training sein, indem man in seiner Erzählung Freude, Angst, 
Überraschung und weitere Gemütszustände der Märchenfiguren 
mimisch bewusst übertrieben darstellt.“



14 PARKINSON NURSES UND ASSISTENTEN

PARKOUR kompakt 02 | Juni – August 2018

Parkinson verläuft bei jedem Menschen 
anders. Wichtig ist daher, den Beschwer-
den mit einer individuell angepassten 
Therapie zu begegnen.

Es ist nicht immer einfach, Parkinson zu 
diagnostizieren. Mitunter werden Betrof-
fene jahrelang irrtümlicherweise auf 
andere Erkrankungen wie Rheuma oder 
Depressionen behandelt. Heilbar ist  
Parkinson nicht; es gibt jedoch viele  
Möglichkeiten, den Verlauf positiv zu 
beeinflussen. Eine gezielte Medikamen-
tengabe und ergänzende Therapien kön-
nen Bewegungsfähigkeit, Selbstständig-
keit und Lebensqualität sehr lange 
erhalten. Vor allem in den ersten Jahren 
nach der Diagnose gelingt das meistens 
sehr gut – vorausgesetzt, Betroffene er- 
halten ihre Medikamente regelmäßig. 

Allerdings helfen die Medikamente nicht 
bei allen Beschwerden gleich gut. Deshalb 
sollten Betroffene eine Neurologin oder 
einen Neurologen kontaktieren, die oder 
der sich mit Parkinson gut auskennt. Wich-
tig ist auch, die Einnahmehinweise der 
Medikamente zu beachten. Im Verlauf sollte 
die Therapie regelmäßig angepasst wer-
den. Hilfreich ist dabei ein Tagebuch über 
Wirkschwankungen und Nebenwirkungen 
der eingenommenen Medikamente.

Sich rechtzeitig informieren
Zudem sollte sich jeder rechtzeitig und in 
Ruhe mit Therapiemöglichkeiten im fort-
geschrittenen Stadium beschäftigen. Zur 
Verfügung stehen die beiden Pumpen- 
therapien und die Tiefe Hirnstimulation. 
Setzen Sie sich mit Ihrer Familie, Ihrer 
Neurologin oder Ihrem Neurologen dazu 
auseinander, tauschen Sie sich in Selbst-
hilfegruppen aus oder sprechen Sie uns 
an. Wir unterstützen Sie!   [ bk ]
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„Eine passende Therapie  
fördert die Lebensqualität“

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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Wobei können Apothekerinnen 
und Apotheker Parkinson-Betroffene 
unterstützen?
Sie können mit den Betroffenen einen 
Medikationsplan über alle Medikamente 
erstellen und überlegen, welche Einnah-
mezeitpunkte sich für die Parkinson- 
Medikamente eignen. Denn wenn jemand 
achtmal täglich L-Dopa auf nüchternen 
Magen einnehmen soll, muss man das gut 
planen. Apothekerinnen und Apotheker 
können zudem prüfen, ob alle Medika-

mente auch zusammenpassen. Schließ-
lich können sie über Therapien informie-
ren und als erste Anlaufstation Kontakte 
in die Gesundheitsversorgung oder zur 
Selbsthilfe vermitteln.

Was sollten Apothekerinnen und 
Apotheker von ihren Kunden erfahren?
Sie sollten von der Parkinson-Erkrankung, 
vorliegenden Beschwerden und Begleiter-
krankungen wissen. Dann können sie das 
Zusammenspiel aller Medikamente besser 
beurteilen und gezielter beraten. Immer 
gut ist es, wenn Kunden deutlich signali-
sieren, ob sie eine ausführliche Beratung 
oder bloß schnelle Hilfe wünschen.

Wie nutzen Betroffene das Angebot
einer Apotheke am besten?
Ratsam ist, sich eine Stammapotheke zu 
suchen. Dann kennt man die Probleme 
und kann gemeinsam schauen, welche 
Unterstützung nötig ist. In der Apotheke 
können zum Beispiel die Medikamente 
aus dem Blister gelöst und in einer Pillen-
dose Tagesrationen vorbereitet werden. 
Kunden können sich ihre Medikamente 
auch nach Hause liefern lassen. Darüber 
hinaus sollten sie die Gelegenheit nutzen, 
Fragen zu stellen und sich beraten lassen, 
was sie für ihre Gesundheit und Lebens-
qualität tun können. [ ps ]

3 

Apotheker Dr. Olaf Rose, PharmD,  
ist Inhaber von drei Apotheken in  
Münster und in Steinfurt und  
engagiert sich unter anderem im  
Parkinsonnetz Münsterland+.

Fragen an ...

Vielen Dank  
Herr Dr. Rose!
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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

UO
/0

21
8/

07
13

PARKOUR kompakt jetzt 
online früher lesen!
Lesen Sie Ihren PARKOUR kompakt schon online, 
bevor die gedruckte Ausgabe erscheint. Wie das geht? 
Teilen Sie uns einfach anhand der Postkarte im 
unteren Abschnitt Ihre persönliche E-Mail-Adresse 
mit. Wir informieren Sie dann per E-Mail, dass die 
neuen PARKOUR kompakt-Themen für Sie online 
zur Verfügung stehen. 

Übrigens: Unter www.abbvie-care.de/parkour finden 
Sie auch zahlreiche Artikel der bereits erschienenen 
PARKOUR-Ausgaben. Viel Spaß beim Lesen!




