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Herzlich willkommen zum Info-Tag am 30. Januar 2016 im Therapiezentrum  
Unsere Therapeuten geben Ihnen einen Blick hinter die Kulissen.

Akuter Schmerz – chronischer Schmerz: Wie können wir Ihnen helfen?

Stimmprobleme – was tun? Unsere Sprachtherapeutin weiß Rat.

im mittelpunkt
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Behandlungsschwerpunkte:
• Parkinson-Syndrome und andere (neurodegenerative) Bewegungs-
 störungen
• Multiple Sklerose und andere (seltene) entzündliche Erkrankungen 
 des Gehirns und des Rückenmarks
• Schmerzsyndrome bei neurologischer Grunderkrankung wie z. B.:
 ⊳ Rückenschmerzen/Bandscheibenprobleme

 ⊳ Erkrankungen der peripheren Nerven und der Muskulatur

 ⊳ Fibromyalgie

• Migräne und andere Kopfschmerzen
• Polyneuropathien
• Epilepsien
• Demenzerkrankungen
• Lähmungserscheinungen beispielsweise nach:
 ⊳ Schlaganfall, Hirnblutungen oder Verletzungen

Diagnostische Möglichkeiten:
• Elektroenzephalographie (EEG)
•	 Elektromyographie (EMG)
• Elektrokardiographie (EKG)
• Elektroneurographie (ENG)
• Extra- und Transcranielle Dopplersonographie und  
 Farbduplexsonographie
• Evozierte Potentiale (AEP, VEP, SEP, MEP)
• Bildgebende Verfahren wie MRT, CT, Röntgen  
 und Szintigraphie in Kooperation mit externen Partnern

Therapiemöglichkeiten:
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Logopädie
• Physikalische Therapie
• Psychotherapie

Pflegerische Beratung und Betreuung durch  
besonders geschultes Pflegepersonal:
•		Neurologische Fachschwestern
•		Wundexperten 
•		Parkinsonassistenten
•		MS-Fachschwestern
•		Pain Nurses
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
mit der dritten Ausgabe unseres Klinikmagazins im 
mittelpunkt bringen wir Ihnen wieder aktuelle In-
formationen aus der Neurologischen Klinik Sorpesee 
direkt zu Ihnen nach Hause. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe über die Behandlungs-
möglichkeiten von akutem und chronischem 
Schmerz und erfahren Sie ab Seite 6, warum und 
wie erfahrene Mediziner und Therapeuten bestimm-
te Erkrankungen schon am Gangbild des Patienten 
erkennen können. 

Singen, lautes Sprechen und „lautes Denken“ sind gut für die Stimme. Warum das so ist, lesen Sie auf den 
Seiten 8 und 9. Bei vielen Erkrankungen hilft es schon, wenn man sich mal den Kummer von der Seele spre-
chen kann und jemanden findet, der aufmerksam zuhört. In unserer Klinik übernimmt diese Funktion unter 
anderem die Diplom-Psychologin Miriam Henke. Sie ist jedoch nicht nur in der Funktion „Kummerkasten 
und Sorgentelefon“ tätig, sondern bietet auch aktiv Hilfe an: zum Beispiel mit der Progressiven Muskelent-
spannung nach Jacobson, die bis jetzt noch jeden Skeptiker meditativer Entspannungsübungen überzeugt 
hat. Mit Informationen über die „Restless Legs“ sc hließen wir diese Ausagbe redaktionell ab. 

Eine herzliche Einladung sprechen wir für unsere nächste Veranstaltungen aus. Am 30. Januar 2016 haben 
Sie beim Infotag im Therapiezentrum die Gelegenheit, unsere Arbeit in der Physiotherapie, Ergotherapie, 
Stimm- und Sprachtherapie, Psychotherapie und Ernährungsberatung näher kennen zu lernen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und einen guten Start in das Jahr 2016.
Bleiben Sie bitte gesund!

Alexander Simonow  Sandra Gabriel   Max Evers
Ärztlicher Direktor  Pflegedienstleitung  Geschäftsführer
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Lesehinweis: Die	in	diesem	Magazin	dargestellten	medizinischen	Fragestellungen	und	therapeutischen	Verfahren	entsprechen	dem	jeweils	aktuellen	Kenntnis-
stand	in	den	Fachbereichen	der	Neurologischen	Klinik	Sorpesee,	orientieren	sich	an	gültigen	Leitlinien	und	Standards	und	dienen	der	Information.	Untersu-
chungen	und	Behandlungen	müssen	jedoch	individuell	geplant	werden.	Verbindliche	Diagnosen	und	Therapieempfehlungen	können	nur	von	Haus-	und	Fach-
ärzten	gegeben	werden.	Wir	bitten	unsere	Leserinnen	und	Leser,	sich	bei	gesundheitlichen	Beschwerden	und	Problemen	direkt	an	den	Hausarzt	zu	wenden,	der	
anschließend	alle	weiteren	Schritte	einleiten	kann.	Im	Notfall	stehen	Ihnen	die	Ambulanzen	der	Kliniken	in	Ihrer	Nähe	natürlich	rund	um	die	Uhr	zur	Verfü-
gung.



4 im mittelpunkt   |   Ausgabe 1/2016

Kontakt

Alexander	Simonow	
Chefarzt

Tel.:	02935	807-0

Lindenstraße	22	
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Unterschiedliche Therapieoptionen bei akutem und chronischem Schmerz

Das eindeutigste Warnsignal 
des Körpers ist der Schmerz

Schmerzen sind uns allen allgemein bekannt 
– meistens schon aus frühen Kindertagen. Das 
muss auch so sein, denn der Schmerz ist ein 
Warnsignal des Körpers und er macht uns dar-
auf aufmerksam, wenn etwas nicht stimmt, sei 
es, dass wir uns gestoßen, verletzt oder ver-
brannt haben, oder dass eine Entzündung im 
Körper vorliegt. Oft ist der Schmerz nur kurz da 
und verschwindet dann schnell wieder. Bleibt 
er länger, kann man meist leicht etwas dagegen 
unternehmen, zum Beispiel mit schnell wirken-
den Medikamenten, mit einer kleinen Opera-
tion oder mit unterstützenden Hilfsmitteln. 
Doch Schmerz ist nicht gleich Schmerz. 

Nach Informationen der Deutschen Schmerzgesell-
schaft e.V. lebt in jedem dritten europäischen Haus-
halt ein Mensch, der unter dauerhaften Schmerzen 
leidet. Etwa 17 Prozent aller Deutschen – das sind 
gut 12 Millionen Menschen – sind von lang anhal-
tenden, chronischen Schmerzen betroffen. Sie ha-
ben eine Leidensgeschichte, die durchschnittlich 
sieben Jahre andauert, bei mehr als 20 Prozent 
dieser Patienten über 20 Jahre lang. Bei über 50 
Prozent aller Menschen mit chronischen Schmer-
zen dauert es mehr als zwei Jahre, um eine ausrei-
chend wirksame Schmerzbehandlung zu erhalten. 
Nur 10 Prozent aller chronischen Schmerzpatienten 
in Deutschland wurden je einem Schmerzspezialis-
ten vorgestellt. Die Betroffenen leiden aber nicht 
nur unter dem Dauerschmerz, sondern auch unter 
den zunehmenden körperlichen Einschränkungen 
im Alltag. Dies geht oft mit depressiver Stimmung, 
angstvollen Gedanken, Schlafstörungen und ver-
minderter Konzentration einher.

Frei verkäufliche Schmerzmittel 
wirken alle gleich
Relativ leicht zu steuern ist der akute Schmerz, ge-
gen den zahlreiche – oft frei verkäufliche – Medika-
mente eingesetzt werden können. „Alle Schmerz-
mittel – egal von welchem Anbieter – wirken im 
Prinzip gleich. Akuter Schmerz ist sehr häufig ein 
Entzündungsschmerz und dieser wird mit entzün-
dungshemmenden Medikamenten,  sogenannten 
NSAID (=non-steroidal anti-inflammatory drug) 
bekämpft“, erklärt Alexander Simonow, Ärztlicher 

Direktor der Neurologischen Klinik Sorpesee. „Cor-
tison ist dem gleichwertig, hat aber stärkere Ne-
benwirkungen und Begleitrisiken, die NSAIDs nicht 
haben“, hebt der Chefneurologe der Klinik hervor. 
Beim chronischen Schmerz spiele unser „Schmerz-
gedächtnis“ eine große Rolle – hier helfen die 
NSAID wie Paracetamol und andere nicht. 

Aufbau eines Wirkspiegels

„Bei chronischen Schmerzen setzen wir spezielle 
Medikamente, wie zum Beispiel Lyrica® oder Timo-
nil® ein, mit denen die nozirezeptiven Elemente der 
Nervenzellen beeinflusst werden. Diese Medika-
mente stammen aus dem Bereich der Epilepsie und 
einige aus der Behandlung von Depressionen. Mit 
ihnen erfolgt eine Korrektur der Nervenbahnen“, 
beschreibt Alexander Simonow in groben Zügen 
die Wirkung der Anti-Epileptika. Schritt für Schritt 
werde ein sogenannter Wirkspiegel aufgebaut, was 
auch schon mal einen Zeitraum von gut drei Wochen 
in Anspruch nehmen könne. Dieser Aufbau werde 
manchmal von Schwindel und Übelkeit als Neben-
wirkung begleitet. Das Vorgehen sei allerdings bei 
allen Medikamenten gegen chronische Schmerzen 
gleich.

Duloxetin hilft gegen Depressionen und 
chronische Schmerzen

Medikamente, die zum Beispiel gegen Depressionen 
verordnet werden, können ebenfalls analgetisch 
gegen chronische Schmerzen wirken. „Das Mittel 
gegen chronische Schmerzen heißt Ariclaim und 
Cymbalta hilft bei Depressionen, der Wirkstoff ist 
jedoch stets derselbe: Duloxetin“, weiß Alexander 
Simonow.

Kopfschmerzen fallen oft eher in den akuten Be-
reich und können zum Beispiel nicht selten durch 
die dauernde Einnahme von NSAID-Präparaten pro-
voziert werden. Häufig hilft dann schon das Weg-
lassen der alltäglichen und vielerorts frei verkäuf-
lichen NSAID. 

Bei den neuropathisch chronischen Schmerzen, 
die zum Beispiel als Folge einer sogenannten Gür-
telrose auftreten können, helfen meist nur Anti- 
epileptika. Auch bei neuralgischen Schmerzen wie 
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der Trigeminus-Neuralgie, die nahezu unerträglich 
schmerzhaft sein kann, helfen nur Antiepileptika. 
Der Trigeminus ist als der fünfte Hirnnerv für die 
Gesichts-Sensibiltiät verantwortlich und hilft den 
Gesichtsmuskeln beim Kauen. Gerade Patienten mit 
Multipler Sklerode (MS) leiden häufig auch unter ei-
ner Trigeminus-Neuralgie. Eine schmerzhafte Poly-
neuropathie ist die gleichzeitige Störung von vielen 
unterschiedlichen Nerven, die meistens die Beine 
und seltener die Arme betrifft. Zwischen 60 und 70 
Prozent der Patienten mit einer Polyneuropathie 
sind Diabetiker. Weitere Ursachen können aber auch 
Alkoholabhängigkeit oder eine Resorptionsstörung 
im Darm sein. Gelegentlich wird eine Polyneuropa-
thie vererbt und manchmal sind die Ursachen ein-
fach unbekannt. 

Tapsiger Gang

„Bei den Diabetikern beginnt das Leiden mit einem 
Kribbeln und Taubheitsgefühle, unangenehmen 
Gefühl in den Zehen, zieht dann hoch bis zum So-
ckenrand und erreicht auch höher gelegene Regio-
nen der Beine. Eine Polyneuropathie kann auch zu 
einem tapsigen Gang führen, an dem man Menschen 
mit einer Polyneuropathie schnell erkennt“, be-
schreibt Alexander Simonow die Symptome, die ihm 
im Klinikalltag häufig sofort auffallen. „Bei einer 
Alkoholabhängigkeit werden die motorischen Fa-
sern der Nerven ebenfalls geschädigt und das Gang-
bild entwickelt sich analog zu dem der Diabetiker: 
die Patienten kommen bei jedem Schritt tapsig mit 
dem Vorfuß auf.“ Als Neurologe untersuche er die 

Leitfähigkeit der Nerven und er könne  aufgrund der 
Werte oft Rückschlüsse auf die Ursachen einer Poly-
neuropathie ziehen. „Man sieht dann oft, ob es sich 
um einen Diabetes oder um Alkoholismus handelt“, 
erklärt Chefarzt Alexander Simonow.

Nicht nur mit Medikamenten 
gegen chronische Schmerzen
Moderne Behandlungsansätze in der Therapie chro-
nischer Schmerzen gehen heute oft weit über die 
Verordnung von Medikamenten und operativen Ein-
griffen hinaus. Sie berücksichtigen Verfahren wie 
psychologische Schmerzbewältigungsstrategien, 
Entspannungsübungen, Stressbewältigungsverfah-
ren, physikalische und manuelle Therapiemetho-
den. „Hier sind wir mit den Therapieteams in der 
Neurologischen Klinik Sorpesee bereits interdiszip-
linär auf einem sehr guten Weg“, sieht der Ärztliche 
Direktor seine Klinik bestens aufgestellt.

Mit dem Schmerz lebenswert leben ...

Der chronische Schmerz ist und bleibt allerdings 
eine große Herausforderung – für den Patienten, 
die Ärzte und die Therapieteams – gerade weil 
Schmerzen oft nicht vollständig gelindert werden 
können. Das gemeinsame Ziel liegt am Ende eines 
gemeinsamen Weges: mit dem Schmerz lebenswert 
leben – und nicht gegen ihn.

Weitere Informationen: Deutschen Schmerzgesell-
schaft e.V. (www.dgss.org)
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Bewegung hat oberste Priorität – nicht nur bei Morbus Parkinson

Viele Erkrankungen werden 
schon am Gang erkannt

Die Arbeit der Physiotherapeuten ist vielseitig und wird durch Computertechnik unterstützt. Mit einer Ganganalyse ermittelt Andreas 
Proll den Behandlungsbedarf und überprüft später den Therapiefortschritt. Die gewonnenen Daten werden interdisziplinär ausgewertet 
und alle Therapieaspekte aufeinander abgestimmt.

Gehen und die damit mögliche Mobilität und 
Bewegung sind ein elementarer Bestandteil 
des Lebens. Als Kleinkinder brauchen wir in der 
Regel ein paar Wochen, bis wir sicher stehen 
und später gehen können. Im Alter merken wir 
dann, dass die selbstgewählte Geschwindigkeit 
beim Gehen ab dem 60. Lebensjahr jährlich um 
circa einen Prozent abnimmt. Abgesehen von 
diesen typischen und an sich normalen physio-
logischen Altersveränderungen, gibt es aber 
auch Geh-, Gang- und Gleichgewichtsstörun-
gen, die von Erkrankungen beeinflusst werden, 
etwa vom Morbus Parkinson.

„Oft sieht man schon auf den ersten Blick an der 
Körperhaltung, welche Erkrankung den Patienten 
plagt und wie weit die Erkrankung schon fortge-
schritten ist“, erklärt Andreas Proll, leitender Phy-
siotherapeut der Neurologischen Klinik Sorpesee. 
Der Oberkörper und der Kopf sind oft nach vorne 
geneigt, die Schultern fallen ebenfalls nach vor-
ne, der Armpendel ist herabgesetzt und der Rumpf 
wirkt häufig wie zementiert. Zudem ist das gesamte 

Gangbild verlangsamt und die Bewegungsstörun-
gen können im Laufe der Zeit zunehmen.

Mit einer Ganganalyse können die Experten der Kli-
nik ermitteln, wie weit die Erkrankung den Körper 
im Griff hat und welche Maßnahmen zur Gegensteu-
erung nun eingeleitet werden müssen. „Der Gang 
der Parkinsonpatienten ist eingeschränkt, er wird 
mit der Zeit kleinschrittiger, schlurfend, hinkend 
oder trippelnd und ist mit erhöhtem Sturzrisiko 
verbunden“, weiß Andreas Proll aus langer Erfah-
rung. Bei vielen Patienten seien Startschwierigkei-
ten (Freezing) zu beobachten. „Sie versuchen dann 
durch kurze Trippelschritte das Gehen einzuleiten.“ 
Auf der von der Krankheit besonders betroffenen 
Körperseite sei zu sehen, dass der Arm nicht mehr 
normal mitschwinge. „Die Patienten sind durch 
die nachlassenden Gleichgewichtsreaktionen ext-
rem sturzgefährdet. Da reicht oft schon ein kleiner 
Rempler, um aus dem Gleichgewicht zu geraten.“ 
Andreas Proll warnt davor, diese Symptome auf die 
leichte Schulter zu nehmen. Denn man kann auch 
etwas gegen diese Beeinträchtigungen tun.
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Von den heute 60-Jährigen haben noch gut 85 Prozent einen normalen 
Gang, aber bei den 85-Jährigen sind es nach Aussagen von Wissenschaftlern 
nur noch etwa 20 Prozent. Diese Restgruppe von 20 Prozent beweist aber 
umgekehrt auch, dass Gangstörungen keine zwangsläufige Folge des Alterns 
sind. Sehr häufig also können Erkrankungen als Ursache einer Gangstörung 
angenommen werden. Das kann weitreichende Folgen haben: Liegt eine 
Störung der Körperbalance und des Gehens vor, sind in der Folge damit häufig 
auch Bewegungsmangel und Stürze verbunden, die wiederum Auswirkungen 
auf die Lebensqualität haben können. Die Angst vor Stürzen schränkt die 
Mobilität vieler Patienten deutlich ein. Wer sich wegen einer Gangstörung 
beim Hausarzt oder in der Klinik vorstellt, gibt am häufigsten Schmerzen, 
Gelenksteifigkeit, Taubheitsgefühl, Schwäche und ein abnormes Gangmuster 
als Beschwerden an.

In der Neurologischen Klinik Sorpesee steht den 
Therapeutenteams ein umfangreiches Spektrum an 
Diagnosemöglichkeiten und Trainingsmethoden zur 
Verfügung. „Wir schauen bei jedem Patienten ge-
nau hin und stellen ihn vor altersgerechte und die 
Erkrankung berücksichtigende Herausforderungen. 
Durch modernste Technik werden wir bei der Gang-
analyse durch Kameras und Computer unterstützt. 
Bei vielen anderen Maßnahmen verlassen wir uns 
aber auf unsere Erfahrung, um zu beurteilen, wie 
wir physiotherapeutisch auf die Erkrankung reagie-
ren müssen“, umschreibt Andreas Proll das diagnos-
tische Vorgehen im Therapiezentrum. „Wir sind den 
durch die Krankheit entstandenen Leistungsdefizi-
ten auf der Spur und wissen oft recht schnell, wel-
che Maßnahmen weitere Störungen aufhalten oder 
die Körpersituation nachhaltig verbessern können.“

Dazu könnte dann zum Beispiel der Rat gehören, 
sich dem Nordic Walking zu widmen, wie dann die 
Gehstöcke eingesetzt werden und mit welchen 
Schritten das Tempo langsam gesteigert werden 
kann. Hierzu stehen neurologisch speziell geschulte 
Therapeuten zur Verfügung. Werden diese Übungen 
anschließend konsequent weitergeführt, registrie-
ren viele Patienten wieder einen Anstieg der Le-
bensqualität und ein vermindertes Sturzrisiko.

Gute Erfahrungen hat das Therapeutenteam in der Neurologischen Klinik Sorpesee mit der repetitiven
 Transkraniellen Magnetstimulation gemacht.  Das Bild zeigt Physiotherapeut Kevin Linde bei der Anwendung der Technik 
bei einem Patienten mit chronischen Rückenschmerzen.

Alle Besucher des Info-Tags im Therapiezentrum 
haben am 30. Januar 2016 die Gelegenheit, das 
Therapeutenteam kennenzulernen und sich bei 
ihnen unter anderem über die Gang- und Gleich-
gewichtsanalyse zu informieren.



8 im mittelpunkt   |   Ausgabe 1/2016

Sprachtherapeutin Theresa Schober übt mit Manfred Beckmann draußen vor der Tür das laute Sprechen. Manfred Beckmann ist an 
Morbus Parkinson erkrankt. Der frühere Chorsänger findet mit den Übungen seine klare und starke Stimme wieder.

Sprachtherapie in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Stimmprobleme – was tun?
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Wenn in der Neurologischen Klinik Sorpesee 
schon vormittags in Zimmern und auf Fluren 
laut gesungen wird, hat das natürlich mit der 
guten Laune der Patienten zu tun, aber da-
hinter steckt auch noch etwas anderes bezie-
hungsweise jemand anderes: Theresa Schober 
ist die Sprachtherapeutin der Klinik und sie 
weiß, dass Singen unter anderem eine schöne 
Stimme und Stimmung macht. „Die brauchen 
viele Parkinson-Patienten dringend wieder. 
Die Erkrankung lässt den Klang der Stimme rau 
werden und das macht das Sprechen zur Qual“, 
erklärt die studierte Sonderpädagogin, die sich 
während ihres Studiums auch den Rehabilitati-
onswissenschaften gewidmet hat. 

Doch eine raue, kratzige Stimme ist nicht allein das 
Problem der Parkinson-Patienten, denn überdies 
werden sie beim Sprechen immer leiser. „Das fällt ih-
nen selbst nicht auf, aber der Umwelt. Auch Undeut-
lichkeiten in der Artikulation werden nur von den 
Gesprächspartnern wahrgenommen, die Betroffenen 
selbst empfinden ihre eigenen Wort als klar und deut-
lich ausgesprochen“, beschreibt Theresa Schober das 
Störungsbild etwas genauer. 

Sprechen so laut wie es geht

„Zuerst stellen wir uns die Frage, ob überhaupt ein 
Therapiebedarf besteht. Erst wenn der Patient selbst 
sagt, dass ihn der Sprachklang und die geringe Laut-
stärke in kommunikative Schwierigkeiten bringen, 
können wir loslegen“, markiert die Sprachtherapeu-
tin den Punkt, an dem sie auf den Therapieplan tritt. 
Dann geht sie mit dem Patienten erst einmal vor die 
Tür. Die Übung: Hände vor der Brust zusammenpres-
sen – und dann so laut wie es geht sprechen. Wo geht 
das besser als im Freien?

Chorsänger haben es leichter

„Ich empfehle dann, laut zu denken! Denn: laut und 
undeutlich geht nicht zusammen – deshalb steigern 
wir sukzessiv die Lautstärke der gesprochenen Wor-
te und üben dies auch praktisch. Wenn der Patient 
dann verinnerlicht, immer laut zu denken kommen 
Sprachklarheit, Verständlichkeit und Wortbeherr-
schung wieder. Wir versuchen die Lautstärke also 
durch gezielte Übungen zu maximieren. Dazu muss 
der Patient oft erst seine Hemmungen überwinden“, 
weiß Theresa Schober aus Erfahrung.  Das mit der 
Lautstärke und dem Auftritt im Freien falle vor allem 
denen leicht, die früher häufig bewusst ihre Stimme 
eingesetzt haben und zum Beispiel Chorsänger wa-
ren. „Mit denen ist es etwas einfacher, die Sprach-
modellierung zu reaktivieren, damit die Stimme nicht 
monoton klingt.“
Jede Therapie wird deshalb individuell an den Status 
der Patienten angepasst, denn bei den Sprachthe-
rapeuten gibt es keine Standards oder festgelegten 

Schemata, an denen sich eine Therapie ausrichtet. 
Und helfen können die Sprachtherapeuten nicht 
nur bei Parkinson. „Oft stellen wir eine sogenannte 
kognitive Dysphasie als Symptom fest, weil zum Bei-
spiel eine demenzielle Erkrankung vorliegt, die den 
Sprach- und Wortzerfall fördert“, erklärt Theresa 
Schober.

In jedem Fall helfe das Singen, auch wenn man selbst 
merke, dass die Stimme vielleicht früher kräftiger 
gewesen sei und ohrenfreundlicher geklungen habe. 
„Das Singen hilft bei der Artikulation und sorgt des 
Weiteren dafür, dass wir richtig und besser atmen. 
Mit einer speziellen Atemtherapie fördern wir die 
sich positiv auswirkende Tiefenatmung, die beim 
Sprechen und natürlich beim Singen hilft“, hebt die 
Sprachtherapeutin im  Team der Neurologischen Kli-
nik Sorpesee hervor. „Wir geben natürlich auch Tipps 
für den Alltag zu Hause, zum Beispiel den Rat, sich 
wieder einem Chor anzuschließen, und wir motivie-
ren Patienten dazu, die bei uns gelernten Übungen 
fortzuführen. Singen stabilisiert die Atmung und 
senkt den Puls – dieser Effekt verstärkt sich in der 
Gruppe noch erheblich.“

Von alten Weisen bis Atemlos

Das positive Ergebnis kann man auf den Fluren der 
Neurologischen Klinik Sorpesee immer wieder hö-
ren. „Vor wenigen Tagen konnte ich durch die The-
rapie zwei Männer davon überzeugen, wieder mit 
dem Singen anzufangen. Das Ergebnis schallt uns 
jetzt regelmäßig aus dem Zimmer entgegen. Das alte 
Liedgut, das vielen der älteren Generationen ja noch 
bekannt ist, wird jetzt sogar von einem Patienten mit 
der Mundharmonika begleitet“, freut sich Theresa 
Schober über diesen Fortschritt bei ihren Patienten. 
Zum Repertoire gehören aber nicht nur alte Weisen: 
„Kürzlich habe ich mit einer Patientin auf deren 
Wunsch hin auch Helene Fischers Atemlos geschmet-
tert. Das Singen gefällt den meisten Patienten besser 
als das sinnfreie Herunterrattern von Silbenfolgen 
wie Pataka pataka pataka“, betont die Sprachthera-
peutin.

Patienten lieben 
sprachliche Herausforderungen
„Unser Ziel ist es, dass sich die Patienten wieder un-
getrübt unterhalten können, zu Hause mit Angehö-
rigen oder mit Freunden, am Telefon mit den Enkeln 
oder auch im Gespräch mit dem Arzt“, erklärt Theresa 
Schober und spornt mit ihren Übungen viele Patien-
ten oft zu vermehrten Anstrengungen an: „Unsere 
Patienten lieben sprachliche Herausforderungen 
wie zum Beispiel das fehlerfreie und schnelle Wie-
derholen des Satzes ‚Der Kaplan klebt Pappplakate 
an‘ – wer das nicht sofort kann, übt manchmal auch 
heimlich weiter“, verrät die Therapeutin mit einem 
Schmunzeln. Zwei Türen weiter wird schon wieder ge-
sungen – und das stört hier niemanden.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bitte melden Sie sich bis zum 22. Januar 2016 unter der Telefonnummer 02935 807 400 

für die Teilnahme am Infotag bei uns an.

Vorsicht Sturzgefahr!!
Vorträge um 10:00 und um 13:00 Uhr zum 
Thema:
„Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten 
bei häufigen Stürzen“
Andreas Proll, Leitender Physiotherapeut der 
Neurologischen Klinik Sorpesee

Zum Infotag bieten wir an:
• Gangbildanalyse
•	 Gleichgewichtstestung
• Ernährungsberatung
• Feinmotoriksteuerung
• Einführung in die progressive Muskelentspannung
• Demonstration einer Magnetstimulation zur Schmerztherapie
• Beratung bei Schluck- und/oder Sprechstörungen
• Info-Stände unserer Partner Pro Walk, Medical Center und MobiDoc 

 

Herzlich willkommen zum  Info-Tag  in unserem Therapiezentrum

am 30. Januar 2016 von 10:00 bis 15:00 Uhr
Lernen Sie unser Therapiezentrum und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und Therapien 
kennen. Sie erhalten Einblicke in unsere Testverfahren und können diese selbst ausprobieren. Lassen 
Sie sich dabei von unseren Therapeuten bezüglich Ihrer Beschwerden individuell beraten.
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„Sie verdienen eine individuelle, 
auf Sie persönlich angepasste Versorgung.“

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

In Arnsberg: In Werl:

uAAorthopädische Maßschuhe
uAARheuma- und Diabetes-Fußversorgung
uAAAnalyse von Gang, Haltung und Bewegung
uAAAnalyse der Wirbelsäule und der Knie
uAASportlerversorgung
uAAInterdisziplinäre Versorgung mit unseren Partnern
uAAUnd noch vieles mehr ...

Marktstraße 38 
59759 Arnsberg-Hüsten

Tel 02932 51847

Unnaer Straße 15
59457 Werl

Tel 02922 878484 0

Unsere Leistungen im Überblick:

Dennis
Pérez Gomes
B.A. Sportwissenschaftler
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Einfach mal über alles reden – unsere Diplom-Psychologin Miriam Henke hört aufmerksam zu. Über ihren Rat 
hinaus hilft sie vielen Patienten unter anderem mit einer Anleitung zur Praxis der Progressiven Muskelent-
spannung nach Jacobson.

Psychologische Beratung und Entspannungstraining

Einheit von Körper und Seele
Dass Körper und Seele eine Einheit bilden, ge-
hört mittlerweile zum Allgemeinwissen. Wie 
groß und weitreichend jedoch diese Wech-
selwirkungen zwischen dem körperlichen Be-
finden und der psychischen Verfassung sind, 
ist nur Wenigen bewusst. Deshalb ist es von 
elementarer Wichtigkeit, auch bei den neuro-
logischen Erkrankungen der psychischen Kom-
ponente Beachtung zu schenken. Die psycholo-
gische Unterstützung hilft im Gesamtkomplex 
der Behandlungsmaßnahmen den Teufelskreis 
der negativen Einflussfaktoren zu durchbre-
chen und die positiven Effekte der Stabilisie-
rung der emotionalen Verfassung für den Ge-
nesungsprozess zu nutzen.

„Sehr häufig gehen die Krankheitsbilder mit depres-
siven Verstimmungen und ängstlichen Wahrneh-
mungen sowie erhöhter Stressempfindlichkeit und 
herabgesetzter Resilienz einher“, weiß Miriam Hen-
ke. „Als Psychologin in der Neurologischen Klinik 
Sorpesee ist es mir zunächst wichtig, die individu-
ellen Bedürfnisse, Problemstellungen und belasten-
den Faktoren in Einzelsitzungen zu erarbeiten und zu 
erfassen. Das Bewusstsein über sein eigenes Krank-
heitsbild sowie das Krankheitsverständnis muss mit 
dem Patienten gemeinsam erarbeitet werden und 
bildet eine wichtige Grundlage zur Krankheitsbewäl-
tigung und Akzeptanz der Erkrankung. Wichtige The-
men sind häufig familiäre Konflikte und Belastun-
gen. Gezielt kann ich in diesem Bereich auch durch 
Angehörigengespräche eine Unterstützung geben 
und einen Veränderungsprozess einleiten.“ 
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Die Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson ist für jedes Alter geeignet und macht 
vor allem in der Familie richtig Spaß. Probieren 
Sie aus – bei Fragen hilft Ihnen unsere Diplom-
Psychologin Miriam Henke gerne weiter.

Kontakt

Miriam	Henke	
Diplom-Psychologin

Tel.:	02935	807-0

Lindenstraße	22	
59846	Sundern

Achtsamkeit trainieren
Weitere Hauptbestandteile der psychologischen 
Begleitung umfassen Psychoedukation (Weiterga-
be von Wissen über psychische Vorgänge), Erfassen 
von Gedankenmustern und die daraus resultieren-
den Verhaltensvorgänge, Unterstützung der Selbst-
fürsorge, Beachtung des Körperbewusstseins, sowie 
das Finden und Bewusstmachen von Ressourcen. 
Wenn erforderlich werden Informationen zur post-
stationärer psychotherapeutischer Anbindung ge-
geben. „Im Verlauf gebe ich in erster Linie Anstöße 
zur Verhaltensänderung und zum Perspektivwech-
sel. Individuell auf die Zielsetzung der Patienten 
ausgerichtete Aufgaben und Verhaltensübungen 
werden bearbeitet und reflektiert. Unsere Patienten 
müssen lernen, mit ihrem Körper achtsam umzuge-
hen und auf die Warnsignale zu hören. Diese Acht-
samkeit kann man trainieren, zum Beispiel mit den 
Entspannungsübungen, womit wir bei einem wei-
teren sehr wichtigen therapeutischen Bestandteil 
unseres stationären Angebotes angelangt wären. 
Patienten, die lernen, die Spannungszustände wil-
lentlich zu kontrollieren und zu trainieren, profi-
tieren auch psychisch von den positiven Effekten“, 
betont Miriam Henke.  

Progressive Muskelentspannung

In der Neurologischen Klinik Sorpesee wird von 
Miriam Henke die progressive Muskelentspannung 
nach Jacobsen angeboten. „Viele unserer Patien-
tinnen und Patienten leiden aufgrund ihrer Erkran-
kungen an Schmerzen in den Muskelbereichen der 
Arme und Beine oder an Kopfschmerzen sowie an 
allgemeinen Spannungszuständen. In Gruppen- 
und Einzelsitzungen üben wir das bewusste Anspan-
nen und Entspannen der Muskeln nach der Methode 
des Edmund Jacobsen. Trotz des kurzen Trainings 
in unserer Klinik ergibt sich für viele Patienten ein 
sehr entlastendes und gleichzeitig motivierendes 
Ergebnis, diese positive Erfahrung weiterhin auszu-
bauen“, weiß Miriam Henke. 

Die Technik der progressiven Muskelentspannung, 
auch als Tiefenmuskelentspannung bezeichnet, 
wurde in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts 
vom schwedischen Arzt Edmund Jacobsen entwi-
ckelt. Er entdeckte, dass alle Muskeln auch im ver-
meintlichen Ruhezustand und selbst im Schlaf eine 
gewisse Grundanspannung haben. Dieser Grund-
tonus unserer Muskeln wird jedoch häufig durch 
verschiedene körperliche Erkrankungen negativ 
beeinflusst, was dann selbst in Ruhezuständen zu 

Schmerzen führen kann. Durch gezieltes Training, 
das einen Wechsel von bewusstem und willentlich 
gesteuertem Anspannen, aus dem kurzen Halten 
der Spannung und der zügig, ruckartigen Entspan-
nung umschließt, kann man im Vergleich zu ande-
ren Entspannungstechniken schnell Einfluss auf 
Spannungszustände nehmen. Kurzfristige Ziele 
sind hier die momentane psychische und muskulä-
re Entspannung und die akute Stressbewältigung. 
Langfristige Ziele stellen sich im Abbau von Dauer-
anspannung, Erlangung einer gelasseneren Grund-
haltung, Schulung der Selbstwahrnehmung und 
Training der Selbstregulation dar. Oftmals stellen 
sich die angestrebten Ziele schnell ein, dennoch ist 
eine gewisse Praxis und Konsequenz in der regelmä-
ßigen Durchführung erforderlich. 

Übungen auch für zu Hause

„Viele lernen hier im Aufenthalt, wie sie auch durch 
eigene Übungen zu Hause, zum Beispiel mithilfe ei-
ner CD, das Entspannungstraining weiter fortsetzen 
können. Natürlich wirkt sich die trainierte Fähigkeit 
zur Entspannung positiv auf den Krankheitsverlauf 
und auf das subjektive Schmerzempfinden aus“,  be-
richtet die Klinik-Psychologin von ihren Erfahrun-
gen. 

„Mit der gezielten psychologischen Beratung und 
Begleitung kombiniert mit dem Entspannungstrai-
ning verfolge ich das Ziel der Stabilisierung des 
psychischen Zustandes und der Reduktion von ne-
gativer Beeinflussung durch belastende Faktoren. 
Eine Verbesserung der allgemeinen Stimmungslage 
ist wünschenswert. Natürlich kann ich an einer Er-
krankung nicht nur Positives festmachen und mir 
die Situation schön reden, aber eine entlastende 
Situation kann durch das Wahrnehmen und die Aus-
sprache der Gedanken und Gefühle geschaffen wer-
den“, beschreibt Miriam Henke einen maßgeblichen 
Antrieb für das Angebot der Neurologischen Klinik 
Sorpesee.



Wer als Patient unter den Symptomen der 
„Restless Legs“ leidet, kennt das Probelem: Beim 
Laufen hat man keine oder nur wenig Schmerzen. 
Die Probleme kommen in und mit den Ruhezu-
ständen.
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„Solange ich herumlaufe, tut mir nichts weh“ 
– diese Aussagen hört Dr. Maged Khaled häufig 
von Patienten und wird dann sofort aufmerk-
sam. Kommen dann weitere Symptome wie 
Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrations-
schwäche oder leichte Depressionen dazu, liegt 
die Diagnose „Restless-Legs-Syndrom“ (RLS), 
nahe. 

Das RLS, englisch für Syndrom der ruhelosen Beine, 
ist eine neurologische Erkrankung mit Gefühlsstö-
rungen und Bewegungsdrang in den Beinen. „Hin 
und wieder berichten Patienten auch über unwill-
kürliche Muskelzuckungen, die sie in der Nacht zum 
Aufstehen und Umherlaufen im Zimmer zwingen“, 
berichtet der Neurologe Dr. Maged Khaled, der als 
niedergelassener Arzt seine Praxis in den Räumlich-
keiten der Neurologischen Klinik Sorpesee hat. 

Im Deutschen spricht man von unruhigen Beinen, 
doch setzt sich auch umgangssprachlich zuneh-
mend die Abkürzung RLS – manchmal aufgelöst zu 
„Rastloser Schlaf“ – als Krankheitsname durch. „Die 
Patienten berichten, dass vor allem in Ruhezustän-
den die Beine mit einem Mal anfangen zu kribbeln, 
sich Muskeln verkrampfen, ein Spannungsgefühl 
einsetze und ein Bewegungsdrang auftrete. Sobald 
man wieder aufsteht und herumläuft, bessern sich 
die Symptome teilweise oder auch vollständig“, be-
schreibt der Neurologe eine häufige Beobachtung 
seiner Patienten.

Etwa fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden 
unter RLS. Frauen sind durchschnittlich doppelt so 
häufig betroffen wie Männer. Man unterscheidet ein 
idiopathisches (primäres) von einem symptomati-
schen (sekundären) Restless-Legs-Syndrom. 
Beim idiopathischen RLS sind keine Ursachen 
bekannt, wobei bei einem symptomatischen (se-

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) 

Wenn unruhige Beine den 
wertvollen Schlaf kosten

kundären) RLS internistische oder neurologische 
Erkrankungen sowie Nebenwirkung von Medika-
menten als Ursache infrage kommen. 
Die Ursachen für das RLS können vielschichtig sein 
und reichen von Ernährungsfehlern über Vitamin-
mangel bis hin zu Eisenmangel. „Manchmal reicht 
bei  der sogenannten sekundären Verlaufsform 
schon regelmäßig eine entsprechende Tablette (Ei-
sen- oder Vitaminpräperate), damit die Symptome 
verschwinden und Patienten endlich wieder durch-
schlafen können“, erklärt Dr. Maged Khaled. Zur Be-
handlung des symptomatischen RLS muss also die 
Grunderkrankung  therapiert werden.

Häufig (bis zu 25 Prozent) tritt das RLS auch wäh-
rend der Schwangerschaft auf. Hier besteht die 
Chance auf eine gute Heilung nach der Entbindung.
Bei einem idiopathischen RLS (abhängig vom Lei-
densdruck des Patienten und der Schwere der Symp-
tomatik) gibt es verschiedene zugelassene Medika-
mente, die häufig auch bei der Parkinson Krankheit 
zum Einsatz kommen. Bei schweren Verläufen oder 
unzureichendem Ansprechen auf eine Dopaminme-
dikation, könnten auch Opiate (starke Schmerzmit-
tel) eingesetzt werden. 

In der Anfangsphase der Erkrankung können Form, 
Häufigkeit und Stärke der Beschwerden individuell 
erheblich variieren. Auch wenn die Krankheit als 
nicht degenerativ gilt, sei eine gewisse Tendenz zur 
Verschlechterung der Symptomatik mit fortschrei-
tendem Lebensalter festzustellen. Eine Zunahme 
der Beschwerden sei dabei allerdings eher schlei-
chend und erfolge nicht unbedingt kontinuierlich.

Das RLS hat in der Regel eine chronische Progredi-
enz, eine Spontanheilung ist nur bei einer symp- 
tomatischen Verlaufsform möglich. Eine medika-
mentöse Therapie des RLS ist bei ca. 70 Prozent der 
Krankheitsfälle erfolgreich.
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Neurologische Praxis Dr. Khaled
Positive Bilanz nach dem ersten Jahr mit ambulantem Angebot:

Nicht immer, wenn eine neurologische Erkran-
kung diagnostiziert wird, ist (sofort) eine sta-
tionäre Behandlung notwendig. In manchen 
Fällen ist eine ambulante Behandlung zunächst 
effektiver und angenehmer für die Patienten.

„In unserer neurologischen Praxis stehen Ihnen 
alle modernen Untersuchungsmethoden zur Ver-
fügung. Wir arbeiten eng mit der Neurologischen 
Klinik Sorpesee und externen Partnern zusammen“, 
beschreibt Dr. (Univ. Aleppo) Maged Khaled das An-
gebot seiner Praxis in Sundern-Langscheid.

Ambulante Versorgung bietet Vorteile
Dr. Khaled hat seine Praxis an der Klinik im Jahr 
2014 eröffnet und zieht nach dem ersten Jahr eine 
positive Bilanz: „Wir können mit unserem Angebot 
mehr Patienten erreichen und so unser Know-how 
aus der Klinik auch ohne einen stationären Aufent-
halt anwenden.“

Enge Zusammenarbeit mit dem Klinikteam
„Wir arbeiten in allen Bereichen eng mit der Praxis 
Dr. Khaled zusammen. Für viele Patienten bedeutet 
das, dass sie ihr gewohntes Umfeld nicht für einen 
längeren Zeitraum verlassen müssen und eine Be-
handlung in ihren Alltag einfügen können“, bestä-
tigt Sandra Gabriel, Pflegedienstleitung der Neuro-
logischen Klinik Sorpesee.
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Kontakt

Dr.	(Univ.	Aleppo)	
Maged	Khaled	
Tel.:	02935	807-300

Lindenstraße	22	
59846	Sundern

Sprechzeiten:
Dienstag  13 – 17 Uhr

Mittwoch 13 – 17 Uhr

Donnerstag  08 – 12 Uhr

Freitag  08 – 12 Uhr

Telefonische Terminvergabe: 
Dienstag  09 – 11 Uhr

Mittwoch  09 – 11 Uhr

Telefon 02935 807-300

Therapieschwerpunkte:
•	 Morbus Parkinson

•	 Multiple Sklerose

•	 Epilepsie

•	 Trigeminusneuralgie

•	 Migräne 

•	 Zustand nach Schlaganfall 

•	 Schwindel

•	 Rückenbeschwerden

Dr. (Univ. Aleppo) Maged Khaled und sein Praxisteam ergänzen das gesamte Behandlungs-
spektrum der Neurologischen Klinik Sorpesee im ambulanten Sektor.
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