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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

in diesem Heft widmen wir uns der Parkinson-
Krankheit. In den Beiträgen zur Medikation und
zum Krankheitsbild wird beschrieben, wie
Parkinson richtig erkannt und behandelt wird.
Zur Wirksamkeit der Behandlungsmethode
der „Tiefen Hirnstimulation“ lesen Sie die Aus-
führungen auf Seite 8. Persönliche Erfahrungen 
schildern den Alltag mit Parkinson und wie
einem Leben mit chronischen Krankheiten 
begegnet werden kann.

Der Beitrag vom KneippAktivClub Vorarlberg
motiviert uns, gut auf uns zu achten und uns an 
die 5 Säulen des Kneipp-Gesundheitsprogrammes
zu erinnern. Bernadette Oberhauser, Physiothera-
peutin und „nüd lugg lau“-Trainerin, zeigt inter-
essante Aspekte zur körperlichen und geistigen 
Beweglichkeit auf – sowohl in Bezug auf Morbus
Parkinson als auch ganz allgemein zur Thematik 
Älterwerden.

Gerne weisen wir Sie an dieser Stelle auf den
Veranstaltungskalender hin, in welchem Sie 
hilfreiche Vorträge zur Betreuung und Pfl ege 
daheim in Ihrer Nähe fi nden. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit!

Herzlichst,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam



Parkinson

 Der Morbus Parkinson ist eine neurode-
generative Erkrankung und betriff t etwa 
2 Prozent der Bevölkerung im Alter von 
über 65 Jahren. Die Patienten sind bei der 
Diagnose im Durchschnitt 60 Jahre alt, 
bei fünf bis zehn Prozent macht sich die 
Krankheit schon im Alter von 20 bis 40 
Jahren bemerkbar. 

In 80 Prozent der Fälle tritt die Parkinson-
Erkrankung ohne erkennbare Ursache auf. Diese
Form nennt man den Morbus Parkinson oder 
idiopathisches Parkinsonsyndrom. In seltenen 
Fällen ist sie erblich. Bei Parkinsonpatienten ver-
lieren Nervenzellen in einem Hirnareal, der Sub-
stantia Nigra, langsam ihre Funktion. Es kommt
zu einem Mangel des Botenstoffs Dopamin,
wodurch die Kommunikation der Nervenzellen 
untereinander zunehmend gestört wird. Die Folge
ist eine Verlangsamung willkürlicher Bewegun-

gen. Nicht alle Patienten zittern, aber allen
gemeinsam sind Bewegungsarmut und Rigor, 
das heißt die Muskulatur versteift. Das Gehen
wird kleinschrittig. Typisch ist, dass sie beim
Drehen des Körpers um die eigene Achse mehrere
Schritte brauchen. Dazu können Sprechstörun-
gen, später auch Schluckstörungen auftreten.
Die Diagnose basiert primär auf der Anamnese 
und der klinischen Untersuchung, wobei ein 
Hauptmerkmal der einseitige Beginn ist.
Weitere Symptome sind:
• Asymmetrische  Bradykinese (Bewegungs-

verlangsamung). Im Alltag äußert sich dies
z.B. in einem kleiner werdenden Schriftbild.

• Asymmetrischer 4 - 6 Hz Ruhetremor 
(Ruhezittern)

• Asymmetrischer Rigor (Muskelsteifi gkeit)
• Haltungsinstabilität (Schwierigkeiten, den

Körperschwerpunkt in verschiedenen Lagen 
zu sichern)
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• Bei ca. einem Drittel der Patienten tritt
aber früh eine Hyposmie (Verminderung 
des Riechvermögens) auf.

Das praktisch wichtigste Kriterium für die
Diagnose eines M. Parkinson ist das sehr gute 
Ansprechen auf dopaminerge Therapie in den
ersten Krankheitsjahren. Bildgebende Verfahren 
wie CT (Computertomographie) oder MRT (Ma-
gnetische Resonanz-Tomographie) des Gehirns
sind beim idiopathischen Parkinson normal und 
dienen der Ausschlussdiagnostik sekundärer 
oder atypischer Parkinsonerkrankungen. Zur 
Diagnosestellung hilfreich hingegen ist die nu-
klearmedizinische Untersuchung der Dopamin-
Transporter-Systeme im Gehirn. Beim Morbus
Parkinson sind diese einseitig betont gestört 
und beim nicht parkinsonbedingten Tremor 
funktionieren sie normal.

Die wichtigsten Säulen der 
Parkinsonbehandlung
Bis heute ist Morbus Parkinson zwar nicht
heilbar, wir verfügen aber über gut wirksame
symptomatische Medikamente in jeder Phase
der Erkrankung. Die Einnahme des Wirkstoffes 
L-Dopa (enthalten z.B. in Madopar®, Sinemet®) 
ist am wichtigsten. Die übliche Strategie, mit 
L-Dopa erst ab einem Alter von 70 Jahren zu 
beginnen und zuerst andere, weniger starke 
Parkinsonmedikamente einzusetzen (z.B. Do-
pamin-Agonisten wie Sifrol®, Requip®), wird
zunehmend in Frage gestellt. Tatsächlich kommt
es bei früher L-Dopa-Therapie später vermehrt
zu Überbewegungen (Dyskinesen), diese stören
jedoch die Angehörigen mehr als den Patienten
selbst. Eine verspätete L-Dopa Therapie hat den 
Vorteil von weniger Überschussbewegungen, 
dafür wird aber alles in allem ein schlechteres 
Beweglichkeitsniveau erreicht. Die pünktliche 

Einnahme der Medikamente ist sehr wichtig, gilt 
es doch plötzliche Bewegungsunfähigkeit (=OFF-
Symptome) zu verhindern. Sie sollen mindestens
30 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen
werden, da es sonst zu verminderter Aufnahme in
den Körper kommen kann. In den ersten Jahren
sprechen die Patienten auf die Therapie sehr gut
an („Honeymoon-Phase“). Aber auch später kann
noch vielfach gut geholfen werden. Wenn zum
Beispiel Wirkfl uktuationen mit raschem Wechsel
von Überschussbewegungen auf Bewegungsstarre
in den Vordergrund treten, die Füße plötzlich am
Boden „kleben“. Der ganze Körper kann erstarren
und Stürze mit teils schweren Verletzungen sind
die Folge. In diesem späten Stadium ist die kon-
tinuierliche medikamentöse Dopamin-Rezeptor-
Stimulation im Gehirn oberstes Gebot.

Dafür gibt es einige Möglichkeiten:
• Mehrere kleine L-Dopa-Tagesdosen und

Verkürzung der Einnahmeintervalle.
• Zusätzliche Gabe eines Dopaminagonisten.
• Zusätzliche Gabe eines COMT-Hemmers, 

weshalb die L-Dopa-Konzentration im
Blutkreislauf erhöht wird, sodass schließlich
auch ein größerer Anteil ins Gehirn gelangt.
Oder eines MAO-B (Monoaminooxidase-B) 
Hemmers, wodurch mehr L-Dopa dem 
Gehirn zur Verfügung steht.

• Lösliche L-Dopa bei morgendlicher 
Bewegungssteife sowie retardiertes 
L-Dopa bei der nächtlichen.

• Apomorphin-Injektionen unter die Haut. 

Führt das nicht zum Erfolg, müssen invasive
Methoden überlegt werden, z.B. Apomorphin-
Pumpen-Therapie mit kontinuierlicher Injek-
tion unter die Bauchhaut, eine intrajejunale 
Duo-Dopa Therapie, wo über eine fi x montierte
Bauchsonde das Medikament Duodopa® in den

Prim. Dr. Stefan Koppi

Neurologie, LKH Rankweil
5



6

Dünndarmabschnitt eingegeben wird oder Tiefe 
Gehirnstimulation, wo operativ eine Elektrode
in ein bestimmtes Areal (Nucleus subthalamicus) 
eingesetzt wird und über einen unter dem Brust-
muskel platzierten Impulsgeber andauernd stimu-
liert wird. Diese Verfahren können die Lebens-
qualität vieler Betroffener erheblich verbessern.

Täglich den Körper bewegen
Die zweite Säule in der Parkinson-Behandlung
sind Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. 
Signifi kante Bewegungsverbesserungen erzielt 
die BIG-Therapie, bei der unter Anleitung eines
Therapeuten auf die Ausführung besonders groß-
räumiger Bewegungen geachtet wird. Zudem ist
tägliches Nordic Walking mit großen, raumgrei-
fenden Bewegungen sehr hilfreich: Riesenschritte 
und große Armbewegungen. Tägliche Bewegung 
hilft gegen Muskelversteifung und gibt dem
Patienten das Gefühl, aktiv etwas gegen die
Erkrankung unternehmen zu können.

Glossar
• Substantia Nigra [= latein.], schwarze Substanz, ima

Mittelhirn gelegenes Kerngebiet, das zum System der 

Basalganglien gezählt wird.

• Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) oder auch

-Inhibitoren (MAOI) wirken durch Blockieren der Mono-)

aminooxidase-Enzyme. Diese Enzyme spalten Monoamine

wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin und verringern

dadurch deren Verfügbarkeit zur Signalübertragung im

Gehirn. Die MAO-Hemmer verlangsamen diese Enzyme,

wodurch sich die Konzentration der Monoamine erhöht.

Z.B.: Rasagilin.

• DA-Agonisten = Dopaminagonisten sind Wirkstoff e, die

ebenso wie Dopamin in der Lage sind, Dopamin-Rezepto-

ren zu stimulieren. Z.B.: Pramipexol, Ropinirol, Rotigotin,

Apomorphin, Pergolid.

• COMT-Hemmer Inhibitoren der Catechol-O-Methyltrans-r

ferase (COMT). Durch die COMT-Blockade wird der Abbau

der Antiparkinsonmittel Levodopa und Dopamin verzögert

und deren Wirkung verlängert. Z.B.: Entacapon, Tolcapon.

• Apomorphin ist kein Morphin/Opiat sondern ein stark 

wirksamer Dopaminagonist.
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 Helmut Schatz, 61, Obmann der Parkinson-
Selbsthilfe Vorarlberg, Betroff ener der 

 Morbus-Parkinson-Erkrankung, berichtet 
von seinen persönlichen Erfahrungen.

Am 24. März 1955 erblickte ich das Licht der 
Welt in St. Pölten, NÖ. Nachdem ich die Pfl icht-
schule absolvierte, machte ich eine Ausbildung 
als Kochlehrling, welche ich im September 1973
abschloss. Anschließend war ich in mehreren
Restaurants und Hotels beschäftigt. Meine letzte
Arbeitsstelle war das Migros Restaurant in St.
Margrethen in der Schweiz, wo ich, bis September 
2008, 23 Jahre lang arbeitete.

Im Juni 2006, mit 51 Jahren wurde bei mir Ver-
dacht auf Parkinson festgestellt. Der Diagnose
vorausgegangen war: Seit einem halben Jahr 
bemerkte ich unter zunehmender berufl icher 
Belastung eine Bewegungseinschränkung und
Verlangsamung, als Linkshänder v. a. links. 
Ungeschicklichkeit, rasche Ermüdbarkeit sowie
ein verändertes Gangbild waren die Symptome.

Am 22. Juni 2006 war es soweit mit der Diagno-
se: Es handelt sich um das Frühstadium M. Par-
kinson mit einen unilateralen Tremor und Brady-
kinese. Ich dachte ausgerechnet ich – bin ja noch 
so jung – wieso muss ich das sein, für mich und
meine Frau war das ein großer Schock ... eine 
Krankheit, die unheilbar ist und wer weiß, was 
noch auf einen zukommt ... So, jetzt dachte ich 
mir: was tun? Die Arbeit – was sag ich? Was tu
ich? Ich arbeitete noch bis September 2008. Nach
3-jähriger Wartezeit bekam ich im März 2011 eine 
Zusage der Berufsunfähigkeitspension.

Pension? ... In meinem Alter? 
... Ja …  Es war Parkison, 
der mich zu diesem Schritt zwang.

Ein Leben
zwischen ON und OFF



Ein ungebetener Fremder, jemand, der mich
von nun an überall begleiten sollte. Es fehlt der 
Botenstoff Dopamin! Na und – ist ja eh net so 
schlimm!

Heute weiß ich, es ist nicht nur schlimm, es ist
sehr schlimm, was so ein Mangel an Dopamin 
bewirken kann. Es kann so weit gehen, dass man
sich nicht mehr bewegen kann. Schmerzen be-
gleiten dich täglich, der ganze Körper steht unter 
Spannung, pausenloses Zittern und noch vieles
mehr. Parkinson ist für mich die Krankheit mit
über 100 Gesichtern. Ich lebe nun seit elf Jahren 
mit Parkinson. Der Mensch gewöhnt sich an so 
vieles. Die ersten Jahre hatte ich die Symptome 
mit den sogenannten Dopamin Agonisten recht

7

gut unter Kontrolle. Da aber Morbus Parkinson 
leider eine fortschreitende Krankheit ist, wurde
meine Lebensqualität so schlecht, dass die Ein-
nahme von L-Dopa-Medikamenten unumgäng-
lich wurde. Mir geht es den Umständen entspre-
chend gut und ich bin soweit zufrieden – muss
es wohl sein, bis es zu On-Off-Phasen kommt,
das heißt: Mir geht’s gut, wenn die Medikamente
wirken, in der On-Phase, oder mir geht’s mies in
der Off-Phase, wenn die Wirkung der Medika-
mente nachlässt oder ganz ausbleibt. Dann hoffe 
ich nur, dass die nächste Tablette wirkt? und mir 
meine Lebensqualität wieder bringt.

Ja, so ist mein Leben ein ON und OFF.

Der Parkinson-Selbsthilfe-Verein Vorarlberg
Der Verein hat 110 Mitglieder. Die Selbsthilfe-
gruppe Bregenz besteht seit 2006 und 30 bis 
45 Betroffene kommen regelmäßig zu unseren 
Treffen. Die Teilnehmer sind aus den verschie-
densten Altersgruppen. Der älteste Teilnehmer 
ist über 90 und der jüngste etwas mehr als 30
Jahre alt. An jedem 1. Dienstag im Monat, au-
ßer im Juli und August, da ist Sommerpause,
treffen wir uns in den Räumen des „Lebensraum 
Bregenz“. Das ist die Sozial- und Gesundheits-
drehscheibe der Stadt Bregenz. Außerdem bieten
wir Interessierten verschiedene Therapiemöglich-
keiten an, wie z.B. Physiotherapie in der Gruppe,
Smovey-Bewegungstherapie. Zur Verbesserung 
der Lebensfreude machen wir auch Ausfl üge, ge-
meinsame Schifffahrten usw.

Kontaktadresse
Parkinson-Selbsthilfe-Verein Vorarlberg
Obmann Helmut Schatz
Lorenz-Schertler-Straße 3, 6922 Wolfurt
M +43 (0)664 1402980
E-Mail: schatz.helmut@cable.vol.at



Die Tiefe Hirnstimulation
bei Morbus Parkinson und anderen Bewegungsstörungen

 Die Tiefe Hirnstimulation ist eine von 
mehreren Behandlungsmöglichkeiten für 
Patienten mit Bewegungsstörungen, wie 
Morbus Parkinson, Dystonie (neurologische 
Bewegungsstörungen, die sich in anhal-
tenden, willentlich nicht beeinfl ussbaren 
Muskelkontraktionen zeigen) oder essen-
tiellem Tremor (ein rhythmisches Zittern/
Schütteln meist der Hände, es können 
jedoch auch der Kopf, die Stimme oder 
die Beine betroff en sein), psychiatrischen 
Erkrankungen, wie schwerste Depressionen, 
Zwangsstörungen und Abhängigkeiten, 
sowie schwerste Schmerzzustände. 

Sie wird dann durchgeführt, wenn die medika-
mentöse Behandlung nicht mehr ausreichend ist. 
Die Tiefe Hirnstimulation kann die Erkrankung 
nicht heilen, kann aber die Symptome lindern 
oder gar beseitigen und so die Lebensqualität 
verbessern.

Operation
Bei der Tiefen Hirnstimulation führt der Neuro-
chirurg eine Elektrode durch kleine Eröffnungen, 
sogenannte Bohrlöcher in der Schädeldecke, ein.
Der genaue Zielpunkt wird zuvor durch bildge-
bende Verfahren wie Magnetresonanztomogra-
phie und Computertomographie festgelegt. Ein
sogenannter stereotaktischer Rahmen, der wäh-
rend der Operation um den Kopf des Patienten
gespannt wird, sorgt für höchste Zielgenauig-
keit. Nach Einführen der Elektrode überprüft der 
Operateur mit Hilfe eines Testsimulationsgerätes,
ob die Beschwerden, wie ein Zittern, durch die
Behandlung beseitigt werden können und somit
die Platinelektroden diese optimal positioniert 
wurde. Dieser 1. Teil der Operation wird meist
unter örtlicher Betäubung durchgeführt, so kann 
der Patient sofort die Wirksamkeit der Methode 

an sich selbst verspüren und zusätzlich kann der 
Patient über Nebenwirkungen berichten oder die
behandelnden Ärzte Nebenwirkungen der Be-
handlung erkennen und die Behandlung gleich 
optimieren. Im zweiten Schritt wird dann unter 
Vollnarkose der Schrittmacher (Neurostimulator) 
meist unter dem Schlüsselbein implantiert. Er 
wird mit einem dünnen, unter der Haut verlegten 
Kabel mit der Elektrode im Gehirn verbunden. 

Nachsorge
Nach der erfolgreichen Implantation werden 
von außen mit Hilfe eines Programmiergerätes
die optimalen Einstellungen getroffen. Der Pa-
tient hat auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines
Handgerätes das Implantat selbständig ein- und 
auszuschalten. Nach ca. 5 Jahren ist ein Aus-
tausch des Impulsgebers nötig, da die Batterie
aufgebraucht ist. Der dafür erforderliche Eingriff 
wird meist in einem Kurzaufenthalt von wenigen 
Tagen ambulant durchgeführt. 

Erfolge
Durch die Tiefe Hirnstimulation lassen sich 
die motorischen Störungen, unbehandelbare
Schmerzzustände und psychiatrische Erkrankun-
gen gut bis sehr gut beeinfl ussen. So erhalten die
Patienten insgesamt eine verbesserte Mobilität 
und dadurch mehr Lebensqualität. In sehr selte-
nen Fällen kann es bei der Operation zu Kom-
plikationen, wie Blutungen im Gehirn kommen, 
oder Infektionen im Bereich des Schrittmachers 
treten unabhängig von der Operation im Rah-
men von Infektionen, wie Lungenentzündun-
gen, schweren Harnwegsinfektionen, aber auch 
manchmal schon bei einer eitrigen Bronchitis
auf. Aus diesem Grund sollte bei Infektionen des 
Körpers immer das behandelnde Krankenhaus 
(Neurochirurgie, Neurologie etc.) informiert und 
kontaktiert werden. Eine Antibiose kann in der 
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Regel eine Infektion am Schrittmacher verhin-
dern. Bei der Einstellung und Programmierung 
des Schrittmachers und Aktivierung des Stimu-
lationssystems kann es vorübergehend zu Krib-
belgefühlen oder Sprachproblemen kommen, die 
durch eine Änderung der Einstellungen wieder 
beseitigt werden können. Die Möglichkeit des 
Ausschaltens des Stimulationssystems führt bei
den Patienten zu einer Rückkehr in den Zustand
vor der Operation. Diese Beeinfl ussung des Ner-
vensystems wird Neuromodulation genannt und 
wird von uns sogenannten Verödungsoperatio-
nen, bei denen durch Hitzeverödung Funktionen 
des Gehirns ausgeschaltet werden, vorgezogen.

In einer eigenen Studie konnte auch die Un-
bedenklichkeit der Tiefen Gehirnstimulation
bezüglich einer eventuellen Defi brillation (eine
Behandlungsmethode bei lebensbedrohlichen 
Herzrhythmusstörungen, Kammerfl immern oder 
Kammerfl attern), an einem implantierten Pati-
enten nachgewiesen werden. Es kommt dabei zu
keiner Schädigung von Hirngewebe, maximal
zu einer Entladung oder einem Reset des Stimu-
lators, der dann entweder ersetzt oder neu pro-
grammiert werden muss.

Die technischen Weiterentwicklungen im Bereich 
der Elektroden und der Schrittmacher haben
neben der Einführung wiederaufl adbarer Stimu-
latoren die Systeme kleiner werden lassen, so

dass relativ große Wundfl ächen der Vergangenheit
angehören. Zudem erfolgt durch eine Unterteilung 
der Elektrodenkontakte eine Steuerung und
Verlagerung des Stimulationsareales in die
Umgebung der Elektrode. Das bewirkt, dass
stimulationsbedingte Nebenwirkungen, wie
Sprechstörungen, vermieden werden. Diese Ver-
fahren werden unter dem Fachausdruck „Current 
Stearing“ vorgestellt. Spannende Ergebnisse 
liefert die Weiterentwicklung experimenteller 
Verfahren wie zum Beispiel die Verwendung von
„closed loop Systemen“. Sie erfassen über Sen-
soren den aktuellen Zustand der Gehirnfunktion
und passen die Stimulation über die Tiefe-Hirn-
stimulations-Elektrode auf den Bedarf des Patien-
ten an. Hier dürfen wir mit weiteren Neuerungen
und Behandlungsoptimierungen rechnen.

Ähnlich den Entwicklungen im Bereich der Aus-
schaltungsoperationen der 50-er und 60-er Jahre 
des letzten Jahrhunderts konnte in den letzten 
Jahren das Behandlungsspektrum der Tiefen
Hirnstimulation enorm erweitert werden. Viele
dieser Behandlungsformen befi nden sich zwar 
noch im Experimentalstadium, es kristallisieren
sich aber schon gute Wirksamkeiten heraus.
Abschließend erlaube ich mich an die Wunder-
creme meiner Großmutter zu erinnern, die
einfach gegen alles half. Jetzt übertreibe ich.
Träume und Wünsche waren immer schon 
eine Triebfeder unseres Tuns.
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 Im Alter ein unabhängiges und selbst-
bestimmtes Leben führen können – wer 
wünscht sich das nicht? Und eigentlich 
wissen wir alle ganz genau, was es 
braucht oder eben nicht braucht, um 
genau dieses zu erreichen.

Eine große Portion Glück, ganz viel Willen,
Mut und auch einen Haufen Kreativität.

Mit dem Alter wächst auch die Fähigkeit, Ge-
fühlszustände genauer zu unterscheiden. Ältere
Menschen brauchen auch mehr Zeiten des Al-
leinseins, um die Menge von Informationen zu
sortieren, für das Annehmen des eigenen Lebens
mit seinen guten und weniger guten Seiten der 
eigenen Lebensgeschichte. Dazu zu stehen und
dem Erleben einen Sinn zu geben, stärkt vor 
Ängsten. Altern ist ein Reifungsprozess, eine 
Möglichkeit zur Entwicklung, die bereits in den
mittleren Jahren beginnt. In sich hinein hören, 
offen und wachsam sein – es ist möglich, eine
Veränderung zu spüren! Die Früherkennung ist 
für den Erfolg einer Behandlung bei vielen Er-
krankungen ausschlaggebend.

Diagnose Parkinson
Die Beschwerden beginnen schleichend und 
nehmen nach und nach zu. Es gibt verschie-
dene Frühsymptome, die Jahre früher schon 
auftreten, bevor die Hauptsymptome des
Morbus Parkinson zu beobachten sind. Zu 
den Frühsymptomen gehören: Riechstörun-
gen, Verstopfung, Schlafstörungen und Stim-
mungsschwankungen. Es gibt kein typisches 
Frühsymptom, das eindeutig auf Morbus 
Parkinson hinweist. Zu den ersten Anzeichen
gehören Veränderung des Schriftbilds sowie 
schmerzhafte Muskelverspannungen, die häufi g

als rheumatische Beschwerden diagnostiziert
werden. Zudem ist das Schwingen eines Armes
beim Gehen beeinträchtigt.

Bewegung und Sport bei Morbus Parkinson
Bewegung ist unumstritten der wichtigste Be-
standteil für die Gesundheitsvorsorge. Besonders 
Parkinson Patienten profi tieren von einem in-
dividuell angepassten Bewegungs- und Sport-
programm. Kompensationsmöglichkeiten sollten
möglichst frühzeitig antrainiert werden. Das bringt 
für die Patientinnen und Patienten ein regelmäßi-
ges Training über das ganze Jahr mit sich. Zuerst 
muss sich die Beweglichkeit und Koordination
verbessern und später liegt ein Hauptfokus auf 
der Sturzprophylaxe und der Vermeidung von 
Gelenksversteifung. Es ist nachgewiesen, dass 
regelmäßiges körperliches Training bei Parkinson 
Patienten die Lebenserwartung deutlich verlängert 
und deren Lebensqualität sich stark verbessert.
Studien über Maßnahmen bei Menschen mit Par-
kinson belegen, dass physiotherapeutische und
ergotherapeutische Übungen jedoch nur Sinn
machen, wenn sie zu Hause weiter durchgeführt 
werden. 

Durch die medikamentöse Therapie wird eine Bes-
serung der Parkinson-typischen Symptome wie 
Zittern, Muskelschmerzen und Gleichgewichtsstö-
rungen angestrebt. Mit Physiotherapie, Ergothera-
pie, Tanzgruppen und Bewegungsbädern soll die 
Beweglichkeit verbessert und erhalten werden. Ein
wirklicher Gewinn durch Bewegung ist die stärkere 
Belastbarkeit, die Verbesserung der Eigenwahr-
nehmung und die Stabilisierung der psychischen
Verfassung. Die Bewegungseinschränkung bringt
auch Missstimmungen mit sich, konsequentes 
Training steigert neben der körperlichen auch die 
psychische Verfassung.

Bewegung und Sport
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ca. 15 Minuten deutlich darunter. Eine Steigerung
fi ndet dann im Trainingsverlauf statt. Den inneren
Schweinehund überwinden Sie möglicherweise
am besten, wenn Sie sich einer Gruppe anschlie-
ßen. Die Teilnahme an einer 
• Bewegungsgruppe wie ALT.JUNG.SEIN. (im 

Wald „nüd lugg lau“), „Im Gleichgewicht
bleiben“, Kneipp-Turnen, Gesundheitstraining 
von A–Z oder einer Tanzgruppe in Ihrer Nähe
wäre sehr zu empfehlen.

• Eine Bewegungstherapie in der Gruppe kann 
außerdem der Vereinsamung des Betroffenen 
entgegenwirken. Da sind alle herzlich will-
kommen und bestens aufgehoben. 

Wie kann ich nun anfangen?
• „Bestandsaufnahme“ durch den Arzt/Ärztin
• Bewegungsübungen und „Tricks“ wie Takt-

geber z.B. beim sogenannten „Freezing“, 
die Sie zusammen mit Ihrem Physiothera-
peuten – abgestimmt auf Ihr Leistungsniveau – 
erarbeiten.

• Für die Bewegungsübungen oder Ihren Sport 
2 Mal pro Woche 15 – 60 Minuten fi x einplanen.

• Um die morgendliche Steifi gkeit zu bessern, 
kann auch ein kurzes Übungsprogramm von 
wenigen Minuten helfen.

• Schnuppern Sie in die Angebote von Selbsthil-
fegruppen oder bestehende Bewegungsgruppen 
in Ihrer Nähe.

• Wichtig ist die Freude an der konsequenten
Bewegung und wenn es „nur“ ein Spaziergang 
mit dem Partner ist oder täglich eine Runde 
Nordic Walking, das unter anderem ein gutes
Training für die Körperhaltung ist.

Worauf noch warten?
Wenn Sport nicht schon immer ein Teil Ihres
Alltags war, dann ist nun der beste Zeitpunkt,
die Gewohnheiten zu ändern. Beginnen Sie mit 
einem regelmäßigen Spaziergang schon bevor 
sich körperliche Einschränkungen zeigen. Ihr 
Arzt gibt Ihnen gerne Auskunft über Ihre Leis-
tungsfähigkeit, eventuell unter Berücksichtigung
anderer Erkrankungen. Übungseinheiten soll-
ten zwei Mal pro Woche stattfi nden und wenn 
möglich 15 bis 60 Minuten dauern. Bewegung 
in warmem Wasser bietet sich hervorragend zur 
Kräftigung aufgrund des Wasserwiderstandes und
auch zur Muskellockerung wegen der Wärme an. 
Nicht unerwähnt bleiben sollten dabei auch die
verschiedenen Entspannungsverfahren wie auto-
genes Training, Muskelrelaxation nach Jacobson
oder Meditation usw.

Dem Stadium des „Freezing“, das heißt die 
Bewegungen frieren ein, kann man mit einem 
Reiz, einem Start-Impuls entgegenwirken: 
Ein lautes Startkommando, z.B. „rechtes Bein
Schritt nach vorne“. Auch Musik, um im Takt zu
laufen ist sehr hilfreich (nicht zu laut, Gefahr 
im Straßenverkehr). In der Therapie erlernt man
zu starten, indem man über etwas hinübersteigt, 
z.B. ein spezieller Gehstock mit ausklappbarem 
Querbalken oder ein mitgeführter Laserpointer, 
mit dem ein Lichtpunkt auf den Boden projiziert
wird, auf den man dann treten soll. Bei diesem
Thema erscheint mir das Bild eines Parkinson 
Patienten, ein leidenschaftlicher Fußballspieler.
Ihm wurde ein kleiner Ball an einer Schnur von 
seinem Handgelenk aus vor die Füße gehalten, 
so bekam er seinen Start–Impuls und er trippelte
wieder wie früher gekonnt dem Ball hinterher. 
Seine Bewegungen erschienen sehr viel mühe-
loser, solange der kleine Ball seine Beine lockte.
Sie sollten Ihre Leistungsfähigkeit einschätzen 
und deutlich unter der maximalen Leistungsgren-
ze bleiben. Wissen Sie zum Beispiel, dass Sie eine 
halbe Stunde Nordic Walking immer gut meister-
ten, so bleiben Sie am Anfang des Trainings mit 
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Veranstaltungen
Mo 10. Oktober 2016

Die heilende Kraft der Gedanken 
Clemens Maria Mohr | 18.30 Uhr, Seniorenhaus
im Schützengarten, Schützengartenstraße 8,
Lustenau | Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Mi 12. Oktober 2016

„Schizophrenie ist scheiße, Mama!“ Lesung mit 
musikalischer und kulinarischer Begleitung
Janine Berg-Peer | 19 Uhr, Kulturhaus Dornbirn | 
freier Eintritt | Anmeldung und Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Mi 12. Oktober 2016

Kommunikationsmethode Validation: 
verwirrte und alte Menschen besser verstehen
Norbert Schnetzer | 20 Uhr, Gemeindeamt
Mellau, Platz 292 | Eintritt: 5 € | Veranstalter: 
connexia

Mo 17. Oktober 2016

Pfl ege ja, aber es ist auch mein Leben
Elmar Simma | 19.30 Uhr, Kinderhaus Fußach, 
Pertinsel 2 | freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Di 18. Oktober 2016

Finanzierung häuslicher Pfl ege 
und Heimaufenthalt
Alexander Alge | 14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn,
Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: Amt der 
Stadt Dornbirn, Soziales und Senioren, 
T +43 (0)5572 306-3305 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Di 18. Oktober 2016

Marias letzte Reise – 
Film- und Gesprächsabend
Bruni Schnitzer | 18.30 Uhr, Sozialzentrum Bürs,
Judavollastraße 3a | freier Eintritt | Veranstalter:
connexia

Mi 19. Oktober 2016

Kommunikationsmethode Validation – 
Workshop
Wilfried Feurstein | 14 bis 17 Uhr, Gemeindeamt 
Schoppernau, Unterdorf 2a, 1. Stock | 
Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Do 20. Oktober 2016

Herausforderung Pfl ege und Betreuung – 
Impulse aus dem Mentalcoaching
Christiane Huber-Hackspiel | 19 bis 20.30 Uhr,
Haus Nofels, Feldkirch | Anmeldung:
Servicestelle für Pfl ege und Betreuung,
T +43 (0)5522 3422-6882 | Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Do 20. Oktober 2016

Der Weg des Sterbens 
Elmar Simma | 19.30 Uhr, Pfarrsaal Thüringen,
Sägawinkel 14 | Eintritt: 5 € | Veranstalter:
connexia

Do 20. Oktober 2016

Männliche Identität zwischen 
Tradition und Krise
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef Aigner | 20 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis | Eintritt:
9 € | Anmeldung und Veranstalter: pro mente 
Vorarlberg

Do 27. Oktober 2016

Wie bin ich weiblich? Weibliche Identität 
zwischen Einheit und Vielfalt
Dr. phil. Dipl. Psych. Helga Krüger-Kirn | 20 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis | Eintritt: 9 € | 
Anmeldung und Veranstalter: pro mente Vorarl-
berg

Sa 29. Oktober 2016

Sind alte und junge Gehirne verschieden?
Dr. Klaus Zitt | 15 Uhr, Volksschule Lochau, 
Landstraße 28 | freier Eintritt | Veranstalter:
connexia



Do 3. November 2016

Lachen und Atmen – heilsame Kraft
Bettina von Siebenthal | 19.30 Uhr, Sozialzen-
trum Altach, Achstraße 4 | freier Eintritt | 
Veranstalter: connexia

Mo 7. November 2016

Klopf dich gesund, klopf dich glücklich, 
EFT Klopfakupressur
Sabine Klimmer | 19.30 Uhr, IAP Sozialzentrum
an der Lutz, Kirchstraße 10, Ludesch | Eintritt: 
5 € | Veranstalter: connexia

Mi 9. November 2016

Wickel und Aufl agen
Barbara Rein und Marianne Fischer | 14 bis 17 
Uhr | Ort, Anmeldung und Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Mi 9. November 2016

Von der Kunst, das richtige Maß an 
Unterstützung zu fi nden
Barbara Bischof-Gantner | 19.30 Uhr, Kultur-
raum, Hof 15, Lingenau | Eintritt: 5 € |
Veranstalter: connexia

Mi 9. November 2016

Prävention für den Bewegungsapparat
Klemens Troy, MSc | 19.30 Uhr, Schulhüsle,
Landstraße 25, Lochau | Eintritt: 5 € | 
Veranstalter: connexia

Mo 14. November 2016

Umgang mit dementen Personen 
Wilfried Feurstein | 19.30 Uhr, SeneCura Sozial-
zentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6, Hohe-
nems | Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Di 15. November 2016

Richtig und rechtzeitig vorsorgen im Alter
Mag. Günther Nägele | 9.45 bis 12.30 Uhr |
Ort, Anmeldung: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: ALTER-nativ

Di 15. November 2016

Finanzierung häuslicher Pfl ege und 
Heimaufenthalt
Sandra Hauswicka | 18.30 Uhr, Stadtvertretungs-
saal, Rathaus Bludenz | freier Eintritt | Veranstal-
ter: connexia

13
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Mi 16. November 2016

Die vertauschte Rolle – wenn Kinder für ihre 
Eltern sorgen!
Edith Ploss | 20 Uhr, Kulturraum, Hof 15,
Lingenau | Veranstalter: Interessensvertretung 
Pfl ege daheim

Mi 23. November 2016

Identität und Sexualität
Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer | 20 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast, Götzis | Eintritt: 9 € | Anmel-
dung und Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Regelmäßige Veranstaltungen

Demenzsprechstunden

In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems
und Feldkirch fi nden regelmäßig Demenz-
sprechstunden statt. | Detaillierte Informationen
fi nden Sie unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Gesprächsgruppen für betreuende

und pfl egende Angehörige
Die Gesprächsgruppen fi nden an mehreren Orten
Vorarlbergs statt. Nähere Informationen fi nden
Sie auf der Homepage: www.bildungshaus-
batschuns.at oder unter T +43 (0)5522 44290-23r

TANDEM

Hilfe für Angehörige und Begleitpersonen von
Menschen mit Demenz: Kleingruppen, Familien, 
Einzel- und Telefonberatung; Information:
M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Trauercafés

Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde. 
Trauercafés fi nden regelmäßig in Lochau, Dorn-
birn, Rankweil, Feldkirch, Bludenz, Krumbach
und Riezlern statt. Information und Veranstalter: 
Hospiz Vorarlberg

Impulsgruppe

Coaching mit Inge Patsch | Termine auf Anfrage | 
Ort, Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 (0)5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at
Interessensvertretung für pfl egende 
und betreuende Angehörige
M +43 (0)699 18316406
www.pfl egedaheim.info
pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T +43 (0)5572 32421, www.promente-v.at



Mein Opa sitzt in einem 
Zeitreisemobil  Wie du deinen Eltern erklären kannst, 

 wo dein Opa sich befi ndet, wenn er 
 Demenz hat.

 So lautet der Titel eines Kinderbüchleins, 
das von der Aktion Demenz produziert 
wurde. Es soll Kindern im Volksschulalter 
helfen zu verstehen, was mit den Großeltern 
los ist, wenn sie nicht mehr wissen, wer 
ihr kleiner Enkel ist oder wie man sich 
die Zähne putzt. 

Das Büchlein wird in den Klassen spielerisch
vorgestellt, mit praktischen Übungen, die 
deutlich machen, wie die Erinnerung funktioniert
und wie leicht sie verloren gehen können. 

Die Erinnerung ist wie ein feines Sieb
Sie behält die nützlichen Dinge und sorgt
dafür, dass wir vergessen, woran wir uns 
nicht erinnern müssen. Bei einem Menschen 
mit der Krankheit Demenz fallen aber mit
der Zeit auch immer mehr wichtige Dinge 
durch das Erinnerungs-Sieb.

So erklärt die Person, die den Kindern das
Thema in einer Unterrichtsstunde nahebringt, 
mit unterschiedlich großen Sieben, wie die
kleinen und dann auch die großen Dinge ein-
fach durchrieseln. Natürlich dürfen die Kinder 
alle selbst probieren, wie sich die großen Per-
len und der Sand im Sieb verhalten und was 
passiert, wenn die Löcher größer werden – das 
nur als Beispiel für die kleinen Übungen, die
es den Kindern einfacher machen zu verstehen.
Dass aber der Opa in Wirklichkeit auf einer 
Zeitreise ist und in seiner Vergangenheit
herumspaziert, das verstehen Kinder sofort
und ohne Probleme.

Dazu heißt es im Text:
Zeitreisen sind anstrengend und verwirrend. Vor 
allem wenn man sie nicht selbst steuern kann.
Es kann passieren, dass dein Opa dieselbe Frage
mehrmals stellt, obwohl du sie längst beant-
wortet hast. Er hat vergessen, dass er die Frage 
bereits gestellt hat, weil er in Gedanken gerade
durch seine Kindheit spaziert. Meist können
sich Menschen mit dieser Krankheit sehr gut an
ihre Kindheit erinnern. Sie sehnen sich sogar 
danach, die Menschen und Orte von damals
wieder zu sehen. Das kann dazu führen, dass
ihnen manchmal der Wechsel zum Heute nicht
so schnell gelingt. Dann sieht er dich vielleicht
erstaunt an und fragt sich, wer du bist. Denn
dich gab es ja in seiner Kindheit noch gar nicht.

Jedes Kind darf sein Büchlein mit nach Hause
nehmen, was natürlich auch dazu beitragen
soll, die Familien der Kinder darüber zu infor-
mieren, dass es zahlreiche Unterstützungsan-
gebote im Land gibt, auch in ihrer Nähe. Es
soll aber auch dazu einladen, den Kindern ein
Büchlein vorzulesen, einfach weil es kaum et-
was Schöneres gibt, als gemeinsam in ein Buch
zu schauen und die Nähe und Vertrautheit zu
genießen, auch ganz ohne Demenz.

„Mein Opa sitzt in einem Zeitreisemobil“ ist bei 
der Aktion Demenz erhältlich, für Schulklassen 
auch in größeren Aufl agen. Bestellungen unter 
www.aktion-demenz.at

Daniela Egger

Aktion Demenz, Projektmanagement
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 Essen und Trinken sind für uns Menschen 
nicht nur lebensnotwendig, sondern 

 bedeuten auch Freude, Genuss und ein 
 großes Stück Lebensqualität.

„Essen ist die Erotik des Alters“
(86-jährige Patientin mit Schluckstörung)

Im Verlauf einer Parkinsonerkrankung können
sich Funktionen, die das Essen, Trinken, Kauen
und Schlucken betreffen, verändern. In der 
Fachliteratur wird von einem Anteil von 82 
Prozent gesprochen, der im Krankheitsverlauf 
mit Schwierigkeiten in der Nahrungsaufnahme
zu kämpfen hat. Meistens ist gleichzeitig auch 
eine Veränderung beim Sprechen und der 
Stimme bemerkbar. Die Aussprache kann ver-
waschen und undeutlich werden. Die Stimme
klingt heiser oder es kann nicht mehr so laut
gesprochen werden.

Frühzeitige Erkennung von Schwierigkeiten und
der Beginn von Anpassungen sowie eine Therapie
beugen einer Verschlechterung vor oder können
diese verzögern. Es ist in jedem Fall sinnvoll, 
vorbeugend Verschiedenes zu beachten, um
sich selbst und der Familie den Genuss an der 
gemeinsamen Mahlzeit zu erhalten.

Was können erste Anzeichen für Ess- und 
Schluckschwierigkeiten sein?
• Husten und Räuspern beim Essen und Trinken
• Verschlucken im klassischen Sinn
• Mehrmaliges Schlucken pro Bissen, weil das

Essen im Hals stecken bleibt
• Vermeiden oder Ablehnen von festen Nah-

rungsmitteln oder ausreichendem Trinken
• Ungewollter Gewichtsverlust
• Heisere, belegte Stimme
• Verschleimung, Fieberschübe

• Ängstlichkeit vor dem Essen oder Trinken,
bzw. dem Tablettenschlucken

• Würgereiz während des Essens

Bei ersten Anzeichen können Dinge angepasst 
werden, die in jedem Fall hilfreich sind.
• Achten Sie auf eine aufrechte Sitzposition/

Kopfhaltung
• Kontrollieren Sie die Zahnprothese. Sitzt sie

gut und fest?
• Schalten Sie Radio oder Fernseher aus.

Ablenkung kann zum Verschlucken führen.
• Trinken Sie langsam und in kleinen Schlucken.
• Kochen Sie weich und vermeiden Sie trocke-

nes, körniges Essen.
• Dünne Suppen mit Einlagen sind nicht zu 

empfehlen.
• Besser mehrmals täglich kleine Portionen als

3 x täglich große Portionen.
• Probleme bei der täglichen Tabletteneinnahme? 

Mörsern Sie diese und/oder nehmen Sie sie mit 
einer Breikost (z.B. Joghurt) ein.

Wenn nun im Verlauf der Erkrankung die Pro-
bleme im Alltag zunehmen, ist eine genaue 
Abklärung durch eine Logopädin zu empfehlen.
Sie kann durch ihre Beurteilung eruieren und 
feststellen, wie das Schlucken beeinträchtigt ist 
und durch welche Übungen vorgebeugt werden 
kann. In der logopädischen Therapie wird gezieltes
Muskel- und Koordinationstraining durchgeführt. 
Essen, Trinken und Sprechen hängen eng zusam-
men. Schluck-, Kau- und Sprechmuskulatur ist oft
dieselbe. Stimm- und Sprechübungen wirken sich 
positiv auf die Kau- und Schluckfunktionen aus.

Welche Therapie und Maßnahmen werden 
durchgeführt?
• Maßnahmen bezüglich des Trinkens. Muss es 

eingedickt werden?

Essen und Trinken 
bei Parkinson

Kirsten Teichmann, Logopädin

SMO Bregenz, Neurologische Rehabilitation
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• Trinkhilfen (Trinkhalm, Nasenausschnitt-
becher …)

• Anpassen der Kostform (fest, weich, breiig)
• Esshilfen (Griffverdickung, Teller mit 

erhöhtem Rand …)
• Einnahme der Medikamente: Wie geht es 

leichter?
• Gezielte Übungsanleitung zum Schlucktraining
• Sprech- und Stimmübungen
• Beratung bezogen auf die Umgebungsfaktoren

Wenn vor allem bei Getränken oder Flüssigkeiten 
gehustet wird und Angst vor dem Verschlucken
besteht, können diese eingedickt werden. Das
Eindicken macht die Fließgeschwindigkeit lang-
samer, verschafft mehr Zeit zum Abschlucken
und unterstützt so die Aktivierung aller Schutz-
maßnahmen der Atemwege und der Lunge. So 
kann häufi ges Verschlucken verhindert werden.

Erfahrungsgemäß sind eingedickte Getränke an-
fangs gewöhnungsbedürftig. Einige der Betrof-
fenen sagen, es schmecke nicht gut oder sei kein 
Genuss mehr. Es wird von der Logopädin sehr 
genau abgeklärt, ob es notwendig ist oder nicht.
Sicheres Trinken ist letztlich wichtig für die
gesamte körperliche Gesundheit und kann
Lungenentzündungen und Verschleimungen
vermeiden. Es lohnt sich also, eine gewisse 
Gewöhnungsphase „durchzustehen“.

Insgesamt gibt es also eine Reihe von Alltags-
hilfen und Tricks, Beschwerden zu vermeiden 
und zu erleichtern. Es lohnt sich, die verschie-
denen Möglichkeiten zu prüfen.

Die gemeinsame Mahlzeit und weitestgehende
Selbständigkeit sollen die Freude und den
Appetit am Essen erhalten.
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 In Österreich leiden rund 20.000 Menschen 
an Parkinsonismus. Neben der Demenz ist 
es die zweithäufi gste degenerative Nerven-
erkrankung. Die Möglichkeit an Morbus 

 Parkinson zu erkranken steigt mit zunehmen-
dem Alter – ab dem 60. Lebensjahr – stark 
an. Da gerade diese Bevölkerungsgruppe 
dank der steigenden Lebenserwartung rasch 
wächst, werden wir in den kommenden 
Jahren wohl auch mit einem Anstieg an 
Parkinson Patienten rechnen müssen.

Beim Morbus Parkinson oder bei der Schüttel-
lähmung, wie die Erkrankung noch genannt 
wird, kommt es zu einem Absterben bestimmter 
Regionen im Gehirn. 

Diese Gebiete sind für die Bildung des wichtigen 
Botenstoffes Dopamin (ein Neurotransmitter)
zuständig. Ohne dieses Dopamin können die 

Medikation
bei Morbus Parkinson

Schaltkreise im Gehirn nicht mehr richtig funk-
tionieren und die Symptome der Schüttelläh-
mung werden sichtbar. Zusätzlich entsteht durch
das Fehlen des Dopamins ein Ungleichgewicht 
mit anderen wichtigen Stoffen (Neurotransmit-
tern) im Gehirn. Mit modernen Arzneimitteln 
wird nun versucht, das fehlende Dopamin im
Gehirn zu ersetzen oder das Ungleichgewicht der 
Botenstoffe auszugleichen. Das ist leider nicht 
so einfach. Denn über den Mund aufgenomme-
nes Dopamin wird im Magen und Darm rasch
zersetzt. Es gelangt nicht mehr ins Gehirn, wo 
es seine Wirkung entfalten sollte. Es ist so wir-
kungslos. Deshalb bedient sich die Pharmazie 
eines Tricks und nimmt eine Vorstufe des Dopa-
mins, das L-Dopa, das den Magen-Darm-Trakt
ungehindert passieren und ins Gehirn gelangen 
kann, wo es den krankheitsbedingten Mangel an 
Dopamin ausgleicht. Zusätzlich wird dem L-Dopa 
ein Arzneistoff zur Seite gestellt, der den Abbau



des L-Dopa außerhalb des Gehirns verhindert.
So gelangt noch mehr L-Dopa ins Gehirn und
kann zu Dopamin umgewandelt werden. Eine
andere Möglichkeit, den Dopamin Mangel im
Gehirn auszugleichen, besteht darin, dass Arz-
neistoffe verabreicht werden, die eine ähnliche
Wirkung im Gehirn haben wie das Dopamin 
oder man verwendet Arzneimittel, die den Ab-
bau des noch vorhandenen Dopamins im Gehirn
verhindern sollen.

Manchmal kommen auch Arzneistoffe zum
Einsatz, die auf das gestörte Gleichgewicht der 
Botenstoffe im Gehirn Einfl uss nehmen. Die
Wahl eines einzelnen oder einer Kombination aus
mehreren der vorhin beschriebenen Arzneimittel
hängt von verschiedenen Faktoren ab. So spielt
es zum Beispiel eine Rolle, in welchem Lebensal-
ter die Krankheit erstmals auftritt. Ob der Patient 
noch berufstätig ist. Welche anderen Grunder-
krankungen er hat. Wie schwer die Symptome
sind, unter denen er zu leiden hat. Wie gut das 
gewählte Arzneimittel vertragen wird.

Damit noch individueller auf einen Patienten 
und seine Krankheit eingegangen werden kann,
gibt es die verschiedenen Arzneimittel dann
auch noch in verschiedenen Darreichungsfor-
men. Im Verlauf der Erkrankung kann es zum
Beispiel zu Schluckbeschwerden kommen und 
der Patient ist nicht mehr in der Lage, eine 
Tablette zu schlucken. Für diesen Fall stehen 
Arzneimittel, die aufgelöst werden können, zur 
Verfügung. Für manche Patienten macht es Sinn, 
mehrmals täglich kleine Dosen des benötigten
Arzneimittels einzunehmen an Stelle von einer 
großen Dosis einmal täglich. Um dennoch einen 
ungestörten Schlaf zu ermöglichen und um ein 

Mag. pharm.

Susanne Schützinger-Österle
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Absinken des Dopamin-Spiegels über die Nacht
zu verhindern, werden abends Arzneiformen
eingesetzt, die den Wirkstoff über einen län-
geren Zeitraum verzögert im Körper freisetzen.
Manche Arzneistoffe werden über ein Pfl aster,
das auf eine unbehaarte Hautstelle geklebt wird,
verabreicht. Alle 24 Stunden muss das alte Pfl a-
ster entfernt und ein neues aufgeklebt werden.
Wie bei vielen anderen Medikamenten auch 
spielt der Zeitpunkt der Einnahme manchmal
eine wichtige Rolle. L-Dopa z.B. ist ein Eiweiß.
Damit seine Aufnahme in den Körper nicht
durch Eiweiß aus der Nahrung, das in Fleisch
oder Milch enthalten ist, behindert wird, sollte 
es mindestens ½ bis 1 Stunde vor dem Essen
oder frühestens 1½ bis 2 Stunden nach dem
Essen eingenommen werden.

Auch andere Medikamente oder Nahrungser-
gänzungsmittel können die Wirksamkeit der 
Parkinsonmittel verstärken oder verringern.
Zum Beispiel sollten Multivitaminpräparate,
die Eisen enthalten, frühestens 2 Stunden nach
L-Dopa eingenommen werden, da sich die bei-
den aneinander binden und die Wirkung von
L-Dopa stark verringert werden kann. Auch auf 
den beliebten Grapefruitsaft sollten Sie besser 
verzichten, da er mit ganz vielen Arzneistoffen
in Wechselwirkungen treten kann. Über- oder 
Unterdosierungen können die Folge sein. Lassen
Sie sich vorsichtshalber in der Apotheke Ihres
Vertrauens beraten, wenn Sie rezeptfreie, ver-
meintlich unbedenkliche Arzneimittel für kleine
Befi ndlichkeitsstörungen des Alltags oder 
Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel
Multivitaminpräparate erwerben und zu Ihren
Medikamenten, die Sie regelmäßig einnehmen 
müssen, dazu verwenden möchten.



 „Gesund bleiben und lang leben will 
 jedermann, aber die wenigsten tun 
 etwas dafür!“ Sebastian Kneipp

Woran denken Sie, wenn Sie Kneipp oder 
Kneippverein hören? An kalte Güsse oder an 
kaltes Wasser? Kneipp ist viel mehr! Sebastian
Kneipp (1821 bis 1897) ist für sein ganzheitliches
Gesundheitskonzept, basierend auf den fünf 
Säulen – Wasser, Heilkräuter, Ernährung, Bewe-
gung und Lebensordnung – bekannt. Er erkrankte
an Tuberkulose und heilte sich nach den Wasser-
anwendungen nach Dr. Hahn durch eiskalte Bäder 
in der Donau und entwickelte später aus dieser 
Erfahrung sein Gesundheitskonzept, mit welchem
er weltweite Bekanntheit erlangte. Als Pfarrer in 
Wörishofen lagen ihm in erster Linie die Seelen
seiner Mitmenschen am Herzen, er konnte aber 
seine Augen vor den gesundheitlichen Nöten nicht
verschließen. Leute aus allen Bevölkerungsschich-
ten suchten bei ihm Hilfe und Heilung.

Seine Vorträge, in denen er sehr auf die vor-
beugende Wirkung einer gesunden Lebensweise
hinwies, begeisterten tausende Zuhörer nicht nur 
in Wörishofen, sondern auch auf Vortragsreisen
in Österreich. Im Zuge dessen wurden auch in 
Österreich Kneippvereine gegründet. Der erste
Verein in Vorarlberg entstand vor 120 Jahren
nach einem Besuch von Pfarrer Sebastian Kneipp
in Lustenau. Der Name Kneippverein wurde dem
Zeitgeist angepasst und in KneippAktivClub ge-
ändert. In Vorarlberg gibt es 38 Ortsvereine mit 
rund 6.000 Mitgliedern. Wir verstehen uns als
Interessensgemeinschaft aller Gesundheitsbewuss-
ten und bemühen uns, unser Kneipp-Gesund-
heitsprogramm allen Menschen anzubieten.
Der entscheidende Erfolg des Kneipp-Gesund-
heitsprogramms beruht auf dem einzigartigen 
Zusammenwirken aller fünf Säulen!

Wasser   Die Kneipp-Wasseranwendungen werden
von kalt bis heiß eingesetzt, um die Immunkraft zu 
stärken und, wenn man krank ist, die Heilung auf 
natürliche Weise zu fördern. Güsse, Bäder, Wasser-
treten, Wickel, Aufl agen und Waschungen sind die
bekanntesten Kneipp-Wasseranwendungen.

Heilkräuter   Mild wirksame Heilpfl anzen fördern
die Gesundheit und heilen. Voraussetzung ist, 
dass man auch über die Grenzen der Wirksamkeit
Bescheid weiß.

Ernährung   Frisch, vollwertig, gesund, im Nähr-
stoffgehalt ausgewogen und wohlschmeckend.

Lebensordnung   Ein gesundheitsorientierter 
Lebensstil nach Kneipp folgt den naürlichen 
biologischen Rhythmen. 

Bewegung   In den KneippAktivClubs fi nden alle
Menschen vom Kind bis ins hohe Alter ihren Be-
dürfnissen entsprechende Angebote. Informieren 
Sie sich unverbindlich bei den Ortsvereinen.

Unsere bestens ausgebildeten Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen bieten ein breites Bewegungs-
programm für alle Altersgruppen an: Gesund-
heits- und Wassergymnastik, Aerobic, Stepp,
Pilates, Zumba und Tanzen. Yoga und Entspan-
nungsprogramme ergänzen das Angebot. Auch 
sehr beliebt sind bei unseren Mitgliedern Wan-
derungen, Radtouren, Nordic Walking und vieles
mehr. Auf Initiative unseres Landesleiters Josef 
Amann erlernen Kinder in zertifi zierten Kinder-
gärten (70 in Österreich) auf spielerische Art eine 
gesunde Lebensweise nach Kneipp.

Mit Kneipp immer einige 
Schritte voraus! KneippAktivClub Vorarlberg

Sylvia Jagschitz

KneippAktivClub Vorarlberg
20



 „Hauptsach g´sund“, das scheint eine 
Grundaussage im Leben zu sein. Macht ein 
Kind noch so viele Sorgen – Hauptsach 
g´sund. Haben wir noch so viele Probleme 
im Leben – Hauptsach g´sund. 

Wir wünschen uns bei jeder Gelegenheit vor 
allem Gesundheit. Und wer nimmt so einen
Wunsch nicht gerne an? Aber – wer von uns ist 
wirklich völlig gesund? Was ist, wenn jemand
mit einer Einschränkung leben muss? Welchen 
Sinn hat sein Leben, wenn die „Hauptsache“ des
Lebens nicht mehr ist? Ist Gesundheit wirklich 
die Hauptsache im Leben?

Zweifellos ist Gesundheit einer der wichtigsten
Werte für uns Menschen. Und das Fehlen 
dieses wichtigen Gutes kann unzufrieden und 
seelisch krank machen. Aber wie viele gesunde
Menschen gibt es, die auch unzufrieden oder 
unglücklich sind? Sie besitzen doch die
„Hauptsache“! Und wie viele Kranke gibt es,
die sich mit ihrer Krankheit versöhnt haben

Hauptsach g´sund
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und zufrieden, ja glücklich sind? Unglaublich
für viele! Kranke erinnern uns daran, dass Ge-
sundheit ein Geschenk ist. Von ihnen können 
wir lernen, dass das Leben auch mit Krankheit
seinen Sinn hat, dass Zufriedenheit nicht ein
Faktor ist, der von gesund oder nicht gesund
abhängt. Ich sage: „Hauptsache Zufriedenheit“. 
Damit meine ich den inneren Frieden, das Ver-
söhntsein mit meiner Umgebung, mit meiner 
Krankheit und meinen Schwächen. Ich denke,
Zufriedenheit ist die Frucht der Dankbarkeit.
Schauen wir auf unser Leben. Es gibt so viel, 
wofür wir dankbar sein dürfen. Möge uns Gott
Vertrauen, Hoffnung, Kraft und Mut schenken. 

Angela Mair leidet am Wilkie-Syndrom. Sie ist 
durch ihre Krankheit zur Lebens- und Überle-
benskünstlerin geworden. Mit ihren Texten macht 
sie kranken Menschen Mut, trotz Krankheit die 
Lebensfreude nicht zu verlieren. Besuchen Sie 
ihre Homepage: www.lebenskuenstlerin.at
„Das Leben ist auch mit Krankheit ein Geschenk“ 
– es lohnt sich.

Mag. Angela Mair



MOHI-Alltag

Bernadette Ruzicka, DSB/A

Einsatzleitung Mobiler Hilfsdienst Bregenz

 Im Juni dieses Jahres war der Nachruf eines 
der wohl prominentesten Betroff enen der 
Parkinson Krankheit in den Zeitungen zu 
lesen. Muhammad Ali, gebürtig Cassius 
Clay, hatte immer ein wenig Mühe mit der 
These, seine Erkrankung käme durch den  
Boxsport, schließlich hätten nicht alle an 
Parkinson Erkrankten geboxt. Ob jetzt ein 
Zusammenhang besteht oder nicht sei 
dahingestellt, und es soll nicht Gegenstand 
dieses Berichts sein. Zu erwähnen ist der 
Umstand, dass Ali noch in fortgeschritte-
nem Stadium seines Leidens am öff ent-
lichen Leben teilgenommen hat. 

Die Berühmtheiten oder öffentlichen Personen
machen nur einen kleinen Teil der weltweit am 
Parkinson Syndrom Erkrankten aus. Die Statistik 
geht von rund 4 Millionen weltweit und 20.000 
Betroffenen alleine in Österreich aus, Tendenz
steigend. Die Dunkelziffer ist in oben genannten
Zahlen nicht inbegriffen.

Parkinson ist eine „leise“ Krankheit. Im Allgemei-
nen ist der Beginn schleichend. Von den Betrof-
fenen und deren Angehörigen, insbesondere von 
Laien, werden die Anfangssymptome nicht im
Zusammenhang mit Parkinson wahrgenommen. 
Typische Symptome wie das Zittern, die Start-
schwierigkeiten beim Gehen und das Salbenge-
sicht (glänzende Haut und eingeschränkte Mimik)
sind oft erst in einem späteren Abschnitt der Er-
krankung zu beobachten.

Wie sinnvoll eine frühzeitige und genaue Abklä-
rung ist, haben mir MOHI-Helferinnen bei einem 
gemeinsamen Treffen geschildert. Ein Phäno-
men, das alle beobachtet haben, ist der soziale

Rückzug durch die mit der Erkrankung einher-
gehenden Veränderungen. Das geschieht schon 
zu Beginn, oft vor der Diagnosestellung. Die
Menschen spüren, es stimmt etwas nicht. Bis zur 
fachärztlichen Abklärung vergeht manchmal viel 
Zeit, verbunden mit Unsicherheit bei Betroffenen 
und Angehörigen. Bei einer Klientin wurde lange 
Zeit eine Depression vermutet. Die Diagnose Par-
kinson hat sie dann paradoxerweise erleichtert. 
Alleine das Wissen um ihren Zustand und die 
Klarheit, mit der sie fortan ihren Mitmenschen
begegnen konnte, nahm ihr Angst und Ungewiss-
heit und wirkte sich positiv auf ihre depressive 
Verstimmung aus. Dazu kam eine gezielte Thera-
pie, die ebenfalls Wirkung zeigte.

In der Regel kommen die Helferinnen erst in
einem schon fortgeschrittenen Stadium der 
Erkrankung zum Einsatz. Durch Verlust von 
Sprache und  Mimik und die Verlangsamung
des Denkens ist die Kommunikation oft nur in
eingeschränkter Form möglich. Eine Helferin 
berichtete von der Verzögerung einer Antwort 
von einer Woche! Ihre Klientin hat sich das
Besprochene folglich eine Woche lang gemerkt
und hat beim nächsten Einsatz exakt darauf 
geantwortet. Es ist also hilfreich, die geistig-
psychischen Veränderungen zu kennen, bezie-
hungsweise deuten zu lernen.

Abschließend möchte ich eine Helferin zitieren, 
die eine Patientin mit Mehrfacherkrankung – 
Parkinson/Depression/Demenz – betreut: „Die
Behandlung im Alltag bleibt für mich gleich.
Eine validierende Grundhaltung ist bei jeder 
dieser Diagnosen angebracht. Ich gehe auf die 
Menschen ein, übernehme ihr Tempo und hol
sie im Hier und Jetzt ab.“

mit Parkinson Patienten
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Das Schwere leicht gesagt

„Bedenkt, dass jetzt um diese Zeit, 
der Mond die Stadt erreicht. 
Für eine kleine Ewigkeit sein Milchgesicht uns zeigt.
Bedenkt, dass hinter ihm ein Himmel ist, 
den man nicht defi nieren kann.
Vielleicht kommt jetzt um diese Zeit 
ein Mensch dort oben an. 
Und umgekehrt wird jetzt vielleicht 
ein Träumer in die Welt gesetzt.
Und manche Mutter hat erfahren,
dass ihre Kinder nicht die besten waren. 
Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot,
dass Unglück auf der Straße droht,
für die, die weder Tisch noch Stühle haben
und mit der Not die Tugend auch begraben. 
Bedenkt, dass mancher sich betrinkt,
weil ihm das Leben nicht gelingt, 
dass mancher lacht, weil er nicht weinen kann. 
Dem einen sieht man‘s an, dem andern nicht. 
Bedenkt, wie schnell man oft ein Urteil spricht. 
Und dass gefoltert wird, das sollt ihr auch bedenken. 
Gewiss, ein heißes Eisen, ich wollte niemand kränken, 
doch werden Bajonette jetzt gezählt und wenn eins fehlt,
es könnte einen Menschen retten, 
der jetzt um diese Zeit in eurer Mitte sitzt,
von Gleichgesinnten noch geschützt.

Wenn ihr dies alles wollt bedenken,
dann will ich gern den Hut, 
den ich nicht habe, schwenken.
Die Frage ist, die Frage ist, 
sollen wir sie lieben, diese Welt? 
Sollen wir sie lieben? 
Ich möchte sagen, wir wollen es üben.“
(Hanns Dieter Hüsch, in: „Das Schwere leicht gesagt“, S. 129 f.)
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