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Folgen eines Schlaganfalls
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
vor Ihnen liegt die siebte Ausgabe unseres Klinikmagazins »mit-
telpunkt«. Nach wie vor verstehen wir den Titel auch als Auftrag: 
Sie als Patientin und Patient stehen im Mittelpunkt unseres medi-
zinischen, therapeutischen und pflegerischen Handelns. 

Nicht zuletzt aus diesem Grundverständnis heraus haben wir 
Schritt für Schritt mit der räumlichen Neugestaltung und Er-
weiterung unserer Gebäude begonnen. Sie finden nun in vielen 
Bereichen eine Raumstruktur vor, die den Anforderungen an eine 
moderne Behandlungsorganisation gerecht wird und die den ge-
stiegenen Erwartungen an Komfort und Ambiente entspricht. 

Dass wir als Neurologische Fachklinik unsere Schwerpunkte in 
der Behandlung von Morbus Parkinson, der Multiplen Sklerose, 
Ataxien und Polyneuropathien sowie in der Schmerztherapie 
haben, ist vielen von Ihnen bekannt. Wir haben dazu durch unsere 
langjährig erfolgreichen Therapieexperten eine starke Kompetenz 
in der Früh-Rehabilitation nach Schlaganfällen. Dieses Thema ist 
ein Schwerpunkt in diesem »mittelpunkt«.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre,
kommen Sie gut durch das Frühjahr und den Sommer –
und bleiben Sie bitte gesund!

Ihr Steffen Uhlenbrock
Geschäftsführer der Neurologischen Klinik Sorpesee
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Lesehinweis
Die in diesem Magazin dargestellten medizi-
nischen Fragestellungen und therapeutischen 
Verfahren entsprechen dem jeweils aktuellen 
Kenntnisstand in den Fachbereichen der 
Neurologischen Klinik Sorpesee, orientieren 
sich an gültigen Leitlinien und Standards und 
dienen der Information. Untersuchungen und 
Behandlungen müssen jedoch individuell 
geplant werden. Verbindliche Diagnosen und 

Therapieempfehlungen können nur von Haus- 
und Fachärzten gegeben werden. Wir bitten 
unsere Leserinnen und Leser, sich bei gesund-
heitlichen 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 
Verfügung.



In der Neurologischen Klinik  Sorpesee 
hat sich in den vergangenen zwölf Mo-
naten vieles getan. Das sieht man auf 
den ersten Blick – sofort bei der Anfahrt 
zur Aufnahme. 

WAS HAT SICH ALLES VERÄNDERT? Sofort zu 
sehen ist unser neuer einladender Empfang mit 
zentraler Patientenannahme. Hieran schließen 
sich direkt sowohl die Räumlichkeiten für pfle-
gerische und ärztliche Aufnahme als auch die 
Untersuchungsräume an. Mit den neu eingerich-
teten Räumen konnten die Arbeitsabläufe bei 
Aufnahme, klinischer Routine und Entlassung 
entscheidend verbessert werden und dadurch 
Arbeits- als auch Patientenzufriedenheit gestei-
gert werden. Um Mitarbeitern und Patienten die-
se kurzen Wege ermöglichen zu können, ist un-
sere Verwaltung aus dem Klinikgebäude heraus 
in ein ehemaliges Patientengebäude umgezogen. 
Gleichzeitig haben wir mit dem Auf- und Ausbau 
modern-komfortabel eingerichteter Patienten-
zimmer für den Wahlleistungsbereich begonnen. 
Damit erfüllen wir den Wunsch vieler langjäh-
riger Gäste unseres Hauses nach zeitgemäßer 
Einrichtung und erhöhtem Komfortstatus.

Oberhalb der neuen Verwaltung hat zudem 
das Neurologische Versorgungszentrum Hoch-
sauerland seine ambulante neurologische und 
schmerztherapeutische Praxis eingerichtet. 
Dort bieten unsere Doktoren Khaled, Pantalone 
und Michel eine regelmäßige Sprechstunde für 
Patienten an. 

HABEN DIE BAULICHEN VERÄNDERUNGEN 
AUCH EINEN EINFLUSS AUF DIE MEDIZINISCHEN 
SCHWERPUNKTE? Nein, wir waren und sind eine 
Akutklinik für neurologische Erkrankungen. 
Nach wie vor bilden Patienten mit den Krank-
heitsbildern des Morbus Parkinson, der Multiplen 
Sklerose, Ataxien und Polyneuropathien sowie 
die Schmerztherapie den Schwerpunkt unserer 
Arbeit. Wir haben dazu durch unsere langjäh-
rig erfolgreichen Therapieexperten eine starke 
Kompetenz in der Früh-Rehabilitation. Die Zu-
sammenarbeit von Medizinern, Pflegenden und 
Therapeuten ist eng aufeinander abgestimmt und 
wird bei jedem Aufenthalt individuell für unsere 
Patienten konzipiert.

Ausbauen wollen wir insbesondere unsere Wahr-
nehmung als Krankenhaus für die Früh-Reha von 
Schlaganfallpatienten. Denn bei uns kann quasi 
direkt nach Verlassen der Intensivstation eine 
frühe Rehabilitation des Patienten erfolgen, die 
durch bestens neurologisch geschulte Physio- 
und Ergotherapeuten eine schnelle Wiederein-
gliederung in den Alltag ermöglicht. 

Interview mit Geschäftsführer Steffen Uhlenbrock

Mehr Platz —
mehr Komfort

4 mittelpunkt



WELCHEN EINFLUSS HABEN DIE NEUEN RÄUME 
UND STATIONSBEREICHE AUF DAS KLINISCHE 
GESCHEHEN? Natürlich machen es moderne 
Raumkonzepte in den Kliniken etwas einfacher, 
besondere Akzente zu setzen. Das Wohlbefinden 
der Patienten hat, das haben aktuelle Studien 
bestätigt, entscheidenden Einfluss auf den Thera-
pieerfolg. Hier können wir uns entscheidend von 
den großen, anonymeren Häusern absetzen, da 
wir eine viel ruhigere, entspanntere Atmosphäre 
an unserem herrlichen Sorpesee bieten können. 
 
In der Neurologischen Klinik Sorpesee haben wir 
nun an vielen Stellen die Möglichkeit, interessier-
te Angehörige in das Pflegeprogramm einzube-
ziehen. Die praktische Tätigkeit am Bett ist eine 
wichtige Säule unseres Pflegekonzepts. Dazu 
gehören auch Trainings und Übungen, denn die 
Mitarbeit der Angehörigen bei der Früh-Reha ist 
ebenfalls wichtig. Auf der Station haben wir so 
gesehen noch einen geschützten Raum, in dem 
geübt werden kann. Die Pflegeprofis sind eng 
an der Seite der Patienten und passen auf, dass 
nichts schief geht. So vorbereitet ist der Wechsel 
aus der Klinik in das häusliche Wohnumfeld für 
alle Beteiligten viel einfacher und aus Therapie-
sicht wohl auch effektiver.

WAS ERWARTET UNS NOCH? Ich denke, dass 
das enge Spektrum unseres Hauses gemeinsam 
mit der tollen Lage uns und den Patienten viele 
Vorteile bietet. Von den Krankenhäusern wird 
unter Qualitätsgesichtspunkten eine immer 
größere Spezialisierung erwartet, und wir haben 
mit unserem tollen Therapieangebot und auch 
unser Kooperation in der Neuroradiologie mit 
dem Institut meines Vaters (Prof. Dr. Uhlenbrock, 
Neuroradiologe), die gerade für die Diagnose und 
Verlaufskontrolle entscheidend ist, unsere Nische 
in der Neurologie gefunden.

Trotzdem haben wir mit der Klinik noch viel vor 
und diskutieren schon einige neue Ideen. Aber 
sprechen möchte ich erst darüber, wenn wir Ent-
scheidungen wirklich getroffen haben. 
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ie kommt aus dem Sauerland 
und ist nach diversen Zwi-
schenstation in der Ausbil-
dung und Klinikpraxis wieder 
dort angekommen: Katharina 

Jüngst lebt mit ihrer Familie jetzt 
wieder in der Region und sie verstärkt 
seit dem 1. Februar 2018 als Oberärztin 
das Team der Neurologischen Klinik 
Sorpesee. Die letzte Station der an der 
Universität Marburg ausgebildeten 
Fachärztin für Neurologie war eine 
große und bedeutende Schlagan-
fall-Einheit (Stroke Unit) in Siegen. 
Insofern weiß die 33-Jährige sehr 
genau, was zu tun ist, wenn Patienten 
zur Früh-Rehabilitation in die Klinik 
kommen.

»Sobald ein Patient nach einem Schlag-
anfall keine Überwachung auf der 
Stroke Unit braucht, sollte unmittelbar 
mit der Früh-Rehabilitation angefan-
gen werden. Die frühe Mobilisation ist 
enorm wichtig, um Funktionserholun-
gen auf breiter Ebene zu ermöglichen. 
Setzen sich Funktionsausfälle bei den 
Patienten erstmal fest, ist eine Umkehr 
und Wiedererlangung der Fähigkeiten 
meist sehr mühsam«, weiß Katharina 
Jüngst, die den betroffenen Patienten 
generell empfiehlt, bei der Reha keine 

Eine Besprechung auf dem Flur gehört zum Arbeitsalltag: 
Oberärztin Katharina Jüngst im Gespräch mit Krankenschwester 
Christina Krombach.

 S

Zeit zu verlieren. »Am besten wäre es, 
die Patienten kämen nach der Stroke 
Unit gleich zu uns. Wir legen dann sehr 
schnell Schwerpunkte der Rehabili-
tation fest und beginnen, durch eine 
erweiterte Diagnostik weitere Prob-
lemfelder zu definieren. Es gilt die 
Ursachenabklärung zu vervollständi-
gen und die medikamentöse Behand-
lung fortzusetzen und gegebenenfalls 
weiter anzupassen. Denn häufig folgt 
auf den ersten Schlaganfall zeitnah ein 
zweiter«, warnt die Oberärztin vor zu 
viel Sorglosigkeit angesichts des weite-
ren Verlaufs und der möglichen Folgen 
eines Schlaganfalls. Zu den Folgeer-
krankungen von Schlaganfällen zählen 
neben beispielsweise epileptischen 
Anfällen auch Schmerzen und Spastik. 
»Auch hier setzt die Früh-Rehabilitati-
on vermeidend und eingrenzend ein«, 
ist sich Katharina Jüngst sicher.

In die alte Heimat ist sie gern zurück-
gekommen, weil ihre junge Familie 
hier auf ein Netzwerk bauen kann, das 
den Alltag als Ärztin erheblich erleich-
tert. Wenn es in der Klinik mal länger 
als geplant dauern sollte, ist es gut, 
wenn die kleine Tochter von den Groß-
eltern aus dem Kindergarten abgeholt 
werden kann. Doch nicht nur die 
eigene Familie im Hintergrund weiß 
sie zu schätzen: »Mir ist die familiäre 
Atmosphäre in der Neurologischen Kli-
nik Sorpesee sehr wichtig. Das tut den 
Patienten, aber auch uns Mitarbeitern 
gut. Ein positives Aufenthalts- und 
Arbeitsklima kann den Therapieerfolg 
maßgeblich beeinflussen.« Herzlich 
willkommen im Team der Neurologi-
schen Klinik Sorpesee. 

Katharina Jüngst ist Fachärztin für Neurologie 

Verstärkung aus der Region 
für das Klinikteam 
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Muskelerhalt und Wahrnehmungstraining stehen nach Schlaganfall im Vordergrund

Physiotherapie in der NKS

evin Linde ist als Physiotherapeut 
schon einige Jahre im Therapieteam der 
Neurologischen Klinik Sorpesee. Der 
27-jährige Langscheider leitet seit dem 1. 
März 2018 das Team der Physiotherapie 

in der Klinik. Seine sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und er arbeiten im Therapiezentrum 
der Klinik mit jedem Patienten ein individuell auf 
die Erkrankung zugeschnittenes Bewegungs- und 
Trainingsprogramm aus.

»Bei einer Hemiparese nach Schlaganfall, also 
dann, wenn halbseitige Störungen in einer der 
Körperhälften vorliegen, nehmen wir zunächst 
eine Statusfeststellung vor, denn die Palette der 
Symptome reicht von leichten Bewegungsein-
schränkungen bis hin zu massiven Lähmungser-
scheinungen«, erklärt Kevin Linde. »Wir prüfen, 
ob und wie der Patient den Arm streckt, ob der 
Körper gebeugt werden kann, wir schauen uns 

das Bewegungsmuster der 
unteren Extremitäten – also 
der Beine und Füße – an, und 
wir sehen uns an, wie einsatz-
fähig die Rumpfmuskulatur 
ist«, beschreibt er die ersten 
Diagnoseschritte in der Physio-
therapie.

»Ist zum Beispiel das linke Bein 
betroffen, probiert der Patient 
automatisch, dieses Bein zu 
schonen. Wir ermutigen dann 
den Patienten, bewusst das 
Gewicht auf das betroffene 
Bein zu legen. Das hat einen 
muskelstärkenden Effekt, der 
wichtig ist, damit die Musku-
latur dort erhalten oder wieder 
aufgebaut wird«, verdeutlicht 
der Physiotherapeut, wie im 
konkreten Fall Krankengym-

nastik aussehen kann. Neben dem Muskelerhalt 
spielt das Wahrnehmungstraining generell eine 
größere Rolle bei der Überwindung der Schlag-
anfallfolgen. »Das Aufstehen über das betroffene 
Bein lässt die Tatsache, dass die Seite insgesamt 
betroffen ist, schnell in den Hintergrund treten«, 
weiß Kevin Linde aus Erfahrung. 

Mit Elfriede Balles (83 Jahre, Foto) übt er diese 
Wahrnehmung und unbewusste Verdrängung an 
jedem Tag ihres Klinikaufenthalts. Zum Glück 
gibt es auf der Trainingsfläche des Therapiezen-
trums in der Neurologischen Klinik Sorpesee 
zwei eng beieinander stehende Führungsholme, 
die jederzeit Halt und Stütze bieten. »Zur Sicher-
heit laufe ich dann daneben her und achte dabei 
auch auf die korrekte aufrechte Körperhaltung«, 
erklärt der leitende Physiotherapeut. Außerhalb 
der Laufstrecke nutzt Elfriede Balles die Sicher-
heit, die ihr ein Rollator bietet. 

 K
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Multimodale Parkinson-
Komplexbehandlung

ie Parkinson’sche Krankheit (oder fachsprachlich: 
Morbus Parkinson) gehört bis heute zu den nicht 
heilbaren Erkrankungen. Früh genug erkannt, 
lässt sich Morbus Parkinson jedoch mit modernen 
Thera pien gut behandeln, sodass das Fortschreiten 

der Erkrankung gebremst und die Lebensqualität der Betrof-
fenen lange erhalten werden kann. In der Neurologischen 
Klinik Sorpesee wird dazu seit einiger Zeit erfolgreich die 
Multimodale Komplexbehandlung eingesetzt.

Multimodale Therapie: 
mehr als nur Medikamente

Die Multimodale Komplexbehandlung verbindet eine 
medikamentöse Therapie mit Elementen aus Physiothera-
pie und Physikalischer Therapie, Sport- und Ergotherapie, 
Neuropsychologie und Logopädie. Der Therapieplan wird 
immer individuell zusammengestellt und richtet sich nach 
den Bedürfnissen des einzelnen Patienten und nach dem 
Schweregrad bzw. dem Stadium der Erkrankung.

Zunächst wird die aktuelle Medikation des Patienten durch 
einen neurologischen Facharzt überprüft und, wenn nötig, 
angepasst. Zum Einsatz kommt oft das Medikament L-Dopa, 
das den Mangel an Dopamin in den betroffenen Nerven-
zellen ausgleicht. L-Dopa wird meist in Tablettenform 
verabreicht und im Körper durch ein bestimmtes Enzym 
in Dopamin umgewandelt. Darüber hinaus kann Dopamin 
auch durch eine sogenannte Pumpentherapie verabreicht 
werden. Diese Methode wird insbesondere dann verwendet, 
wenn die Parkinson-Erkrankung bereits fortgeschritten ist. 
Mithilfe einer kleinen, tragbaren Pumpe wird ein Medi-
kament (L-Dopa oder Apomorphin) durch eine Kanüle im 
Bauchbereich unter die Haut ins Fettgewebe gegeben. Diese 
elektrische Pumpe ermöglicht eine exakte individuelle 
Einstellung der Medikation und gibt das Präparat dann au-
tomatisch kontinuierlich ab. So ist insbesondere bei hohen 
Medikationen im Vergleich zu Tabletten eine gleichmäßige 
Wirkung gewährleistet.

 D

Individueller Therapieplan

Sobald die Medikation optimal eingestellt ist, wird die medi-
kamentöse Therapie ergänzt durch weitere Therapiemodu-
le. Für jeden Patienten wird ein individueller Therapieplan 
zusammengestellt, der sich nach dem jeweiligen Stadium 
der Erkrankung, den Fähigkeiten und Bedürfnissen des 
einzelnen Patienten richtet. Zum Einsatz kommen kran-
kengymnastische Therapien, Sprech- und Schlucktrainings 
sowie ergotherapeutische Sitzungen. Die wöchentliche The-
rapiezeit während des Klinikaufenthalts beträgt in der Regel 
mindestens 7,5 Stunden.

Das besonders geschulte Pflegepersonal (ausgebildete Par-
kinson-Assistenten) unterstützt durch eine aktivierend-the-
rapeutische Pflege, erstellt gemeinsam mit dem Patienten 
Bewegungsprotokolle und steht jederzeit beratend zur Seite. 
So wird einerseits eine lückenlose medikamentöse Versor-
gung und andererseits auch die Weitergabe von wichtigen 
Informationen an Angehörige und/oder den häuslichen Pfle-
gedienst gewährleistet. Die Dauer der Therapie wird in den 
ersten Tagen des Klinikaufenthalts in Absprache mit dem 
behandelnden Arzt festgelegt. In aller Regel erstreckt sich 
die stationäre Komplexbehandlung über etwa drei Wochen.

Übrigens: Die Einweisung in die neurologische Klinik 
erfolgt durch den Hausarzt oder den behandelnden Neu-
rologen. Spezielle Anträge bei der Krankenkasse sind nicht 
erforderlich. 
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Fünf Stadien des Morbus Parkinson

Zur Beschreibung des Krankheitsverlaufs von Morbus Parkinson 
hat sich die Skala nach Hoehn und Yahr (1967) etabliert. Die beiden 
Wissenschaftler teilten das Fortschreiten der Erkrankung in fünf 
Stadien. Ein Stadium dauert meist etwa zwei bis fünf Jahre an.

STADIUM 0
Im Anfangsstadium sind noch keine Anzeichen der Erkrankung 
erkennbar. Nicht zuletzt deshalb wird Parkinson oft auch erst 
relativ spät diagnostiziert.

STADIUM 1
Es zeigen sich erste Symptome; v. a. der Tremor (das typische 
Muskelzittern) setzt ein. Eine leichte Veränderung der Mimik und 
der Körperhaltung wird sichtbar. In der Regel treten die Symptome 
zunächst nur auf einer Körperseite auf. Die Symptome werden in 
diesem Stadium als unangenehm, aber nicht als beeinträchtigend 
empfunden.

STADIUM 1.5
Die Erkrankung bleibt zunächst einseitig, geht aber auf die 
Körperachse über, wodurch zusätzlich Haltungsschwierigkeiten 
auftreten.

STADIUM 2
Die Symptome werden beidseitig sichtbar. Die Körperhaltung und 
der Gang sind beeinträchtigt, zudem können Antriebslosigkeit und 
Sprechstörungen auftreten.

STADIUM 2.5
Zur beidseitigen Erkrankung kommen reduzierte automatische 
Reflexe hinzu, die sich durch einen Ausgleich im sogenannten 
Zugtest zeigen.

STADIUM 3
Die Ausprägung der Symptome nimmt zu; hinzu kommt eine 
leichte Haltungsinstabilität. Die Körperbewegungen werden sicht-
bar langsamer.

STADIUM 4
Die Symptomatik ist voll entwickelt. Die Betroffenen können noch 
gehen und stehen, haben aber bereits eine starke Behinderung. 
Auch die Muskelsteifheit (Rigor) nimmt in diesem Stadium oft zu. 
Ab diesem Stadium können Betroffene nicht mehr oder nur noch 
sehr eingeschränkt selbstständig leben.

STADIUM 5
Die Betroffenen sind vollständig auf Hilfe bzw. Pflege angewie-
sen. Fortbewegung ist nur noch mit Gehhilfen oder im Rollstuhl 
möglich. Pflegebedürftigkeit bis hin zur Bettlägerigkeit ist nicht 
unüblich.
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Katrin Stein ist die neue Logopädin in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Zunge zeigen erwünscht

»Am besten ist es, 
wenn man diese 

Übung vor einem 
Spiegel macht, 

weil dann die 
Selbstkontrolle 

gegeben ist.«

10 mittelpunkt



 I
n ihrer Freizeit trifft sie im 
Sturm für das Frauen-Fußball-
team des TUS Oeventrop. Aber 
Katrin Stein ist nicht nur am 
Wochenende oder im abend-

lichen Training ein Teamplayer: In 
der Neurologischen Klinik Sorpesee 
ist die 24-jährige Arnsbergerin als 
ausgebildete Logopädin eine wichtige 
Säule in den Behandlungsplänen des 
Langscheider Therapieteams. Und sie 
ist durchweg gut gelaunt, auch wenn 
ihr die Patienten hin und wieder die 
Zunge zeigen.

Katrin Steins Einsatz in der Nachsor-
ge von Schlaganfallpatienten ist auf 
Übungen bei Sprach- und Schluck-
störungen, Stimmstörungen, Atem-

störungen und das Training bei 
Gesichtslähmungen fokussiert. »Je 
nach Lokalisation des Schlaganfalls im 
Gehirn zeigen sich typische Symptome 
und entsprechende Auffälligkeiten, 
die wir dann logopädisch therapieren«, 
erklärt Katrin Stein. Kommt ein Pati-
ent mit Sprachstörungen nach einem 
Schlaganfall zu ihr, kann sie daraus 
schließen, dass auch andere Funktio-
nalitäten des Stimm-, Sprech-, Sprach- 
und Schlucksystems betroffen sein 
können. »Die Patienten werden immer 
jünger«, hat die Logopädin beobachtet. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Stress, 
das Rauchen, andere Genussmittel, 
auch illegale, falsche Ernährung, 
Übergewicht und zu wenig Bewegung 
gehören ganz sicher ursächlich dazu.

Welche Maßnahmen ergreift 
die Logopädin?

»Bei Schluckstörungen steht der Mus-
kelaufbau im Mund- und Halsbereich 
im Vordergrund«, betont Katrin Stein. 
Mit verschiedenen Zungenübungen, 
die auch nach der Therapiestunde in 
der Logopädie leicht von allen Patien-
ten praktiziert werden können, wird 
das Zentrum des Mundes gezielt ge-
stärkt. »Die Patienten werden aufgefor-
dert, mir die Zunge zu zeigen und mit 
der Spitze wechselweise die Lippenbe-
reiche oben, unten, links und rechts zu 
erreichen«, beschreibt die 24-Jährige 
eine simple Übung, mit der vor allem 
die Wahrnehmung der Mundbereiche 
gefördert wird. Dazu kann die Zunge 
auch im Mund bleiben. »Am besten ist 
es, wenn man diese Übung vor einem 
Spiegel macht, weil dann die Selbst-
kontrolle gegeben ist«, empfiehlt die 
Logopädin. 

Im nächsten Therapieschritt folgen 
dann gezielte Schluckübungen. »Wir 
fordern die Patienten auf, sieben mal 
hintereinander ein wenig Speichel 
zu schlucken. Das ist für Gesunde 
kein Problem, aber für Patienten mit 
Schluckstörungen nach Schlaganfall 
kann das zunächst eine unüberwind-
bar scheinende Hürde sein«, weiß 
die Logopädin aus der Praxis. Mit viel 
Geduld und differenziertem Training 
gelingt es ihr aber, diese Hürde kleiner 
werden zu lassen und schließlich ganz 
abzubauen. »Dabei hilft natürlich auch 
die Anpassung der täglichen Mahlzei-
ten: passierte Kost und angedickte Ge-
tränke helfen diesen Patienten schon 
sehr«, hat Katrin Stein beobachtet.

Kein Patient ist allerdings wie der 
andere. »Das Vorgehen bei logopädi-
schen Therapien nach Schlaganfall ist 
manchmal ähnlich, aber nie vollkom-
men gleich. Selbst in den Fällen, in 
denen die gleiche Hirnregion betroffen 
ist, kommt es zu unterschiedlichen 
Symptomen. Die Störungen treten da-
bei immer kreuzweise auf: Ist die linke 
Gehirnhälfte vom Schlaganfall betrof-
fen, treten die Störungen rechtsseitig 
auf, und Gleiches gilt in der anderen 
Richtung«, erklärt Katrin Stein, warum 
jeder Patient von ihr individuell in 
Augenschein genommen wird. 

Je früher nach einem Schlaganfall die 
logopädischen Übungen beginnen, 
desto größer sind die Therapieerfolge. 
»Nach den intensiven Übungen in der 
Klinik sollten die Patienten zwei- bis 
dreimal in der Woche in einer Praxis 
für Logopädie betreut werden«, emp-
fiehlt die Expertin. 
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aura Beule ist seit dem 1. Februar 2018 
in der Neurologischen Klinik Sorpesee 
als Ergotherapeutin tätig. Nebenher 
absolviert sie den Bacholor of Science 
in Health Care Studies, den sie voraus-

sichtlich im Herbst 2018 abschließt. Sie ist 22 
Jahre alt, wohnt in Langenholthausen und ihre 
Hobbys sind Sport und Reisen. Ihr Leben kann 
sie ganz normal ohne körperliche Einschränkun-
gen führen, im Gegensatz zu den Patienten, die 
zu ihr in die Therapie kommen. »Oft sind es die 
einfachen Tipps, die den größten Nutzen für die 
Patienten bringen«, weiß die Ergotherapeutin aus 
ihrer Berufspraxis, in der sie jeden Patienten in-
dividuell betrachtet und mit zum Krankheitsbild 
passenden Maßnahmen versorgt.

»Mir gefällt der interdisziplinäre Ansatz in der 
Klinik, die vielfältige Weiterbildungsmöglich-
keiten auch im neurologischen Bereich bietet. 
Deshalb ist die Arbeit in der Neurologischen 
Klinik Sorpesee schon etwas Besonderes«, freut 
sich Laura Beule auf die kommende Zeit an 
ihrem neuen Arbeitsplatz. Dort zeigt sie zum 
Beispiel Ricarda Gösche (Fotos), wie diese trotz 
der Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) die 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) meistern 
kann. »Wir haben bei der Therapie einen klaren 
handlungs orientierten Hintergrund: Vorhandene 
Fähigkeiten wollen wir erhalten und ehemali-
ge Fertigkeiten wieder neu erlernen, damit die 
Selbstständigkeit wiederhergestellt und fremde 
Hilfe Schritt für Schritt reduziert wird«, erklärt 
die Ergotherapeutin. Mit dem ADL-Training hilft 
Laura Beule in der neurologischen Klinik vielen 
Patienten nach Schlaganfällen oder neurodege-

nerativen Erkrankungen. Nicht selten hat sie es 
deshalb auch mit Parkinson- oder MS-Patienten 
und auch Rheumapatienten zu tun.

»Wo wir das ADL-Training durchführen, spielt 
eigentlich keine Rolle. Das kann auf dem Zimmer, 
im Speiseraum oder in unserem neuen Trainings-
raum sein«, beschreibt Laura Beule ihren flexi-
blen Arbeitsplatz. »Wir stärken die Patienten in 
alltäglichen Bereichen wie der Selbstversorgung, 
der Produktivität und der Freizeit. Dazu gehören 
die persönliche Hygiene, das An- und Ausklei-
den, die Mobilität, die Zubereitung von Mahlzei-
ten und die erweiterten Alltagshandlungen, zu 
denen zum Beispiel die Haushaltsführung sowie 
die Arbeitsplatzgestaltung gehören«, skizziert sie 
das Spektrum der Ergotherapie.

Mit Ricarda Gösche übt die Ergotherapeutin die 
Rückkehr der MS-Patientin in den Familienall-
tag. »Dazu gehört zum Beispiel auch das Ein-
sortieren von Wäsche in einen Kleiderschrank. 
Ich zeige der Patientin, mit welchen Tricks und 
Kniffen sie trotz körperlicher Einschränkung 
arbeiten kann und wie die ehemals selbstver-
ständlich erscheinende und durchgeführte 
Handlung nun wieder neu in den Alltag inte-
griert wird«, erläutert Laura Beule. Auch der 
Umgang mit dem Computer müsse zum Teil 
neu erlernt werden. »Dabei meinen wir nicht die 
Programme an sich, sondern den Einsatz von 
speziellen Tastaturen oder Mäusen, die auf die 
körperlichen Veränderungen einstellbar sind«, 
erklärt die Ergotherapeutin. Um etwa betroffene 
Finger- und Handgelenke wieder geschmeidig 
und nach längeren (Bewegungs-) Pausen wieder 

Ergotherapie in der Neurologischen Klinik Sorpesee
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gängig zu machen, setzen die Ergotherapeuten 
auf den »Reha digit«, ein medizinisches Gerät, 
das sanft das Beugen und Dehnen der Fingerge-
lenke mechanisch anbahnt. »Vielen Patienten 
gefällt auch ein Paraffinbad. Das ist eine thermi-
sche Anwendung, die in der Klinik genutzt wird, 
um Schmerzen, Durchblutungsstörungen und 
verhärtetem Bindegewebe in den Händen vorzu-
beugen«, beschreibt Laura Beule einen bei den 
Patienten besonders beliebten Therapieschritt. 
Ähnlich populär sei auch die SeMo-Therapie, bei 
der zum Beispiel die Hände mit einem Gemisch 
aus Zucker und Öl massiert werden oder eine mit 
warmem Kies gefüllte Box, in der Gegenstände 
gefunden werden müssen. »Diese Maßnah-
men dienen der taktilen Sensibilisierung oder 
Desensibilisierung, die den Patienten bei der 
Wahrnehmung der Extremitäten generell und 
der Temperatur im Speziellen helfen«, weiß die 
Ergotherapeutin.

Ricarda Gösche ist als MS-Patientin auf eine 
umfangreiche Therapie mit vielen Einzelschrit-
ten angewiesen. »Die MS-Diagnose erhielt ich 
im Jahr 2009, seit 2011 habe ich Lähmungen in 
den Beinen. Viele Tätigkeiten im Haushalt fallen 

mir sehr schwer. Mithilfe der Ergotherapeuten 
entdecke ich allerdings, wie ich viel weniger auf 
fremde Hilfe angewiesen sein kann«, berichtet 
die 46-Jährige, warum sie nicht nur aus medi-
zinischen Gründen die Neurologische Klinik 
Sorpesee bevorzugt. Da sie sich kaum mehr bü-
cken könne, falle ihr zum Beispiel die Befüllung 
der Waschmaschine sehr schwer. In der Klinik 
bekam sie dann den Tipp, ihren Haushalt auf 
Augenhöhe einzurichten, damit alle Routineauf-
gaben ohne das mitunter schmerzhafte Beugen 
des Körpers erfolgen können. Davon profitiert 
letztlich nicht nur sie selbst, sondern auch ihre 
Familie, denn in die Aktivitäten des täglichen 
Familienlebens ist Ricarda Gösche jetzt wieder 
verstärkt eingebunden. 

Selbstständigkeit als Therapieziel hilft bei der 
Überwindung krankheitsbedingter Symptome 
schon ganz erheblich. »Ohne Ergotherapie ist 
eine MS-Behandlung unvollständig. Die Neuro-
logische Klinik Sorpesee bietet das Zusammen-
spiel von Medizin und Ergotherapie seit Jahren 
erfolgreich an«, betont Laura Beule und bringt für 
den nächsten Patienten schon mal das Wachsbad 
auf eine hautverträgliche Temperatur. 
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ie Neurologische Klinik 
Sorpesee kooperiert seit 
dem 1. Februar 2018 mit der 
Enser Arztpraxis von Eckhard 
Weinz und Andreas Bank-

stahl. Die beiden Fachärzte für Physi-
kalische und Rehabilitative Medizin 
(PRM) unterstützen jetzt die Klinik in 
allen orthopädischen Fragestellungen, 
die bei Patienten mit neurodegene-
rativen Erkrankungen als Begleitdi-
agnose auftauchen können. »Unsere 
Fachgebiete überschneiden sich in 
diesen Punkten, die Basis für unse-
re Kooperation sind. Wir bieten am 
Mittwochnachmittag ab 14:30 Uhr in 
der Klinik eine Beratung für stationäre 
Patienten, die nicht sofort operiert 
werden müssen, an«, erklärt Eckhard 
Weinz die konkrete Zusammenarbeit. 

Das Fachgebiet der Physikalischen 
und Rehabilitativen Medizin (PRM) ist 
auf Interdisziplinarität gegründet und 
angelegt. PRM-Ärzte arbeiten eng mit 
Hausärzten, anderen Fachärzten und 
Psychotherapeuten zusammen. »Wir 
koordinieren die Zusammenarbeit 
mit anderen Gesundheitsberufen wie 
Krankengymnasten, Ergotherapeuten, 
Logopäden, Orthopädietechnikern, 
Pflegediensten sowie sonstigen sozi-

alen Diensten und Einrichtungen«, 
beschreibt Andreas Bankstahl das Tä-
tigkeitsfeld der Enser PRM-Praxis. Das 
Ziel sei es, für Menschen aller Alters-
gruppen die Aktivitäten des täglichen 
Lebens, die Mobilität und Selbststän-
digkeit sowie die Teilhaben am Leben 
in der Gesellschaft wiederherzustellen, 
zu verbessern oder so weit und so 
lange wie möglich zu erhalten. »Wir 
behandeln den ganzen Menschen 
unter Einbezug seiner familiären 
und sozialen Situation sowie seiner 
beruflichen und gesellschaftlichen 
Tätigkeiten. Dazu gehören sowohl die 
Einleitung frühzeitiger Maßnahmen 
zur beruflichen Wiedereingliederung 
als auch das rechtzeitige Einleiten 
einer medizinischen oder beruflichen 
Rehabilitation«, ergänzt Eckhard 
Weinz den Blick auf das Behandlungs-
spektrum der Praxis. »In Kooperation 
mit dem Hausarzt, anderen Fachärz-
ten, Betriebsärzten und Einrichtungen 
für Menschen mit körperlichen oder 
seelischen Beeinträchtigungen beraten 
wir unsere Patienten hinsichtlich der 
Anpassung des Wohnraums oder des 
Arbeitsplatzes und verordnen Hilfs-
mittel«, kreist Andreas Bankstahl den 
Service der PRM-Praxis rund um die 
medizinische Behandlung ein.

In der Kooperation mit der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee kommen in 
erster Linie medizinische Fragestel-
lungen zum Tragen. »Der Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit ist ja die Behandlung 
von chronischen Schmerzen, die mit 
orthopädischen Erkrankungen ver-
bunden sind. Dies sind zum Beispiel 
Schmerzen der Wirbelsäule oder Hüft- 
und Kniegelenke sowie der Schul-
ter- und Armgelenke. Daneben ist die 
Nachbehandlung von Schlaganfällen, 
Herzinfarkten oder anderen einschnei-
denden gesundheitlichen Störungen 
der Schwerpunkt unserer Praxis«, 
nennt Eckhard Weinz medizinische 
Anknüpfungspunkte an die Arbeit der 
Klinik. Im Wesentlichen kämen hierbei 
neben den klassischen schulmedizini-
schen Verfahren auch Therapien der 
ergänzenden, integrativen Medizin 
zum Einsatz. Voraussetzung ist aller-
dings, dass sich diese Verfahren in der 
Vergangenheit schon bewährt haben.

»Die Ärzte der Neurologischen Klinik 
Sorpesee schicken uns Schmerz-Pati-
enten, bei denen sie annehmen, dass 
nicht sofort eine Operation notwendig 
ist«, zeigt Andreas Bankstahl den Zu-
gang zum Einsatz der PRM-Ärzte auf. 
Jeden Mittwoch sind die beiden Me-
diziner aus Ense für die Patienten der 
Langscheider Klinik da. »Mit diesem 
Beratungsangebot in unserer Klinik 
bieten wir unseren Patienten eine 
sinnvolle Ergänzung unseres Medizin-
spektrums und ersparen ihnen weite 
Wege«, freut sich Klinikgeschäftsfüh-
rer Steffen Uhlenbrock über das attrak-
tive Zusatzangebot seines Hauses. 

Das NKS-Konzept nach Schlaganfall: 
Früh-Rehabilitation in der Klinik und Fortsetzung im ambulanten Bereich

Praxis Weinz & Bankstahl bietet 
Beratung in der Klinik an

 D
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Praxis Meschede

Martin-Luther-Straße 5
59872 Meschede
Telefon 0291 9021445

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 8:00 – 12:00 Uhr
 14:00 – 16:00 Uhr
Mi, Fr 8:00 – 12:00 Uhr

Praxis Sundern

Am Hesslieth 1
59846 Sundern
Telefon 02935 807300

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 8:00 – 17:00 Uhr
Mi, Fr 8:00 – 12:00 Uhr

Praxis Neheim

Neheimer Markt 5
59755 Arnsberg-Neheim
Telefon 02932 700610

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 8:00 – 12:00 Uhr
 15:00 – 18:00 Uhr
Mi, Fr 8:00 – 12:00 Uhr

neurologie-hsk.de

Neurologische Versorgung
im Hochsauerland



Die Neurologische Klinik
Sorpesee im Überblick

Behandlung •  Parkinson-Syndrome und andere (neurodegenerative) 
Bewegungsstörungen

•  Multiple Sklerose und andere (seltene) entzündliche 
Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks

•  Schmerzsyndrome bei neurologischer Grunderkran-
kung wie z. B.: 
- Rückenschmerzen/Bandscheibenprobleme 
-  Erkrankungen der peripheren Nerven und 

der Muskulatur
  - Fibromyalgie
•  Migräne und andere Kopfschmerzen
•  Polyneuropathien
•  Epilepsien
•  Demenzerkrankungen
•   Lähmungserscheinungen z. B. nach Schlaganfall, 

Hirnblutungen oder Verletzungen

Diagnostik •   In Kooperation mit dem Institut 
Prof. Dr. Uhlenbrock & Partner: 
- Neuroradiologie mit 3-Tesla-MRT und 320-Zeilen-CT 
- Nuklearmedizin mit SPECT/CT und PET/CT

•   Elektroenzephalographie (EEG)
•   Elektromyographie (EMG)
•   Elektrokardiographie (EKG)
•   Elektroneurographie (ENG)
•   Extra- und Transcranielle Dopplersonographie 

und Farbduplexsonographie
•   Evozierte Potentiale (AEP, VEP, SEP, MEP)

Therapie •   Physiotherapie
•   Ergotherapie
•   Logopädie
•   Physikalische Therapie
•   Psychotherapie
•   Ernährungsberatung
•   Moderne Wundversorgung

Pflege •   Neurologische Fachschwestern
•   Wundexperten
•   Parkinsonassistenten
•   MS-Fachschwestern
•   Pain Nurses

klinik-sorpesee.de


