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Völlig losgelöst? Schwebend auf dem Schlingentisch gegen Schmerzen. 

Ein Fall von Parkinson in der Lindenstraße: Im Fernsehen und in der Realität.

Was tun, wenn der Rücken schmerzt? Antworten gibt der 3. Langscheider  
Patienten-Informationstag am 19. September 2015 – seien Sie herzlich willkommen!

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

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

Pflegerische Beratung und Betreuung durch  
besonders geschultes Pflegepersonal:
•  Neurologische Fachschwestern
•  Wundexperten 
•  Parkinsonassistenten
•  MS-Fachschwestern
•  Pain Nurses

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
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
mit der zweiten 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, was die Langscheider 
Lindenstraße mit der gleichnamigen ARD-Serie ver-
bindet. Die Autoren des „Dauerläufers“ im sonntäg-
lichen Abendprogramm der ARD haben dort an und 
mit dem Schauspieler Joachim H. Luger ein Krank-
heitsbild platziert, das auch ein Schwerpunkt unse-
rer Klinik ist: unsere lange Erfahrung mit dem Mor-
bus Parkinson deckt sich exakt mit dem in der Serie dargestellten Krankheitsverlauf. Wie Parkinson auch die 
betroffenen Menschen als Persönlichkeit verändert, erfahren Sie ab Seite 4.

Eine herzliche Einladung sprechen wir für den 19. September 2015 aus. Kommen Sie zum 3. Langschei-
der Patienten-Informationstag in unsere Klinik. Wir beginnen um 9:45 Uhr und haben wieder ein sehr 
informatives Programm mit spannenden Vorträgen und kompetenten Referenten für Sie zusammengestellt. 
Ein Schwerpunkt dieses Tages wird das Thema „Rückenschmerz“ sein. Auf den Seiten sechs bis neun dieses 
mittelpunkts haben wir für Sie schon mal ein paar Aspekte dazu aufbereitet.

Auf den Seiten  12 und 13 stellen wir Ihnen Ulrich Thiemann aus Hachen vor. Vor ein paar Jahren kam er im 
Rollstuhl zu uns und heute steht er wieder hinter der Verkaufstheke seines Hachener Geschäftes. Mit ein 
paar Erläuterungen zum Thema „Migräne“ schließen wir die Informationsreihe dieser Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen –
und bleiben Sie gesund!

Alexander Simonow  Sandra Gabriel   Max Evers
Ärztlicher Direktor  Pflegedienstleitung  Geschäftsführer

Impressum und Lesehinweis:
Herausgeber: Neurologische Klinik Sorpesee, Lindenstraße 22, 59846 Sundern sowie & tmv-kommunikation e.K., Redaktion: Sandra Gabriel, Marina Krick, Max 
Evers, Johannes Vehring, Thomas Meier-Vehring (V. i. S. d. P.), Tel. 02307 9835-273, Mobil 0171 3196250, Fotos: & tmv-kommunikation, Neurologische Klinik 
Sorpesee, WDR/Steven Mahler (Seite 4), fotolia.com: Zerbor (Seite 5), Yuri Arcurs (Seite 6), imipolex, Uwe Grötzner (Seite 7), Maridav (Seite 14)
Verlag: & tmv-kommunikation e.K., Bahnhofstraße 13, 59174 Kamen, Tel. 02307 9835-273, Anzeigen: & tmv-kommunikation e.K., Johannes Vehring, Tel. 0151 
14937706, Gesamtherstellung: © & tmv-kommunikation e.K. / Die Zeitschrift „im mittelpunkt“ und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. 
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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 
Fachärzten 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 
Verfügung.
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(Ein Fall von) 
Parkinson in der Lindenstraße

Was haben die Neurologische Klinik Sorpesee und „Das Erste“ gemeinsam?

Für die „Lindenstraße“ im Fernsehen spielt Joachim H. Luger die Rolle eines Parkinson-Patienten sehr über-
zeugend und mit Bravour. Neurologe Alexander Simonow bestätigt: die im Fernsehen gezeigten Symptome 
spiegeln die Realität vieler Betroffener ziemlich exakt wider.

Wer in den vergangenen Monaten im Fernseh-
programm der ARD die Dauerserie „Lindenstra-
ße“ verfolgt hat, wird sich gewundert haben, 
wie sich Hans Beimer innerhalb weniger Wochen 
verändert hat. Vom „sympathischen Dauervati“ 
bis zum knurrig ungerechten, selbstsüchtig 
und unkontrolliert handelnden Senior mutier-
te da eines der „Urgesteine“ der Serie und viele 
Zuschauer rieben sich wegen der Kapriolen, die 
das Drehbuch für den Schauspieler Joachim H. 
Luger vorsah, verwundert die Augen. 

Gut, man ahnte und wusste vielleicht, dass Hans in 
seinem Alter mit einem Kleinkind an seiner Seite als 
Alleinerziehender schnell am Ende sein würde. Doch 
warum mussten es, wo doch jetzt seine Frau wieder 
bei ihm eingezogen war, ausgerechnet regelmäßi-
ge Bordellbesuche sein? Von Ehefrau Anna zur Rede 
gestellt, fing Hans Beimer an, wüste Schimpftiraden 
zum Besten zu geben. Das soll ein an Parkinson Er-
krankter sein?

Alexander Simonow, Chefarzt und Ärztlicher Direk-
tor der Neurologischen Klinik Sorpesee, findet das 
gar nicht erstaunlich. „Die Drehbuchautoren hat-
ten einen guten Berater, als sie den Verlauf einer 
Parkinsonerkrankung in die Serienhandlung integ-
rieren wollten. Was dem Hans Beimer in der Serie 
passiert ist, können wir im echten Leben in unserer 
Klinik an der Langscheider Lindenstraße jeden Tag 

beobachten. Es ist (also) sehr nahe an der Reali-
tät, was da gezeigt wird“, hält Alexander Simonow 
ein anerkennendes Lob für die „Lindenstraße im 
ARD-Programm“ bereit.

Im Laufe der Fernsehserie stellt sich heraus, dass 
die Charakterveränderung des Hans Beimer an der 
Medikation gegen Parkinson liegen muss. Als Ehe-
frau Anna die Dosis halbiert, ist Hans Beimer schnell 
wieder der treue und fürsorgliche Ehemann. Leider 
häufen sich jetzt motorische Störungen und Hans 
bricht sich beim Treppensturz unglücklich den Arm. 
Alle Beteiligten sind sauer auf Ehefrau Anna, dabei 
wollte sie doch nur Gutes für ihren Hans erreichen. 
Welch unglückliche Entwicklung.

„In der Tat liegt hier eines der Hauptprobleme der 
Parkinson-Erkrankung. Wir wissen mittlerweile viel 
über die Krankheit, aber erst seit Kurzem richtet 
sich der Fokus der Medizin auch auf die mentalen, 
also auf die nicht-motorischen Störungen, die nicht 
selten zu einer manchmal gar tiefgreifenden Ver-
änderung der Persönlichkeit führen können“, be-
schreibt Alexander Simonow, warum Symptome wie 
Depression, Vergesslichkeit, Tagesmüdigkeit, Spiel- 
oder Sexsucht bei der Therapie der Betroffenen bis-
her nur eine Nebenrolle gespielt haben. 

„Die Medikamente, die uns heute für die Linderung 
der motorischen Parkinson-Symptome zur Verfü-
gung stehen, sind hervorragend. Und wenn ich 
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weiß, dass zum Beispiel beim Wirkstoff L-Dopa mit 
vielen nicht-motorischen Störungen zu rechnen 
ist, kann ich gemeinsam mit Patienten und Ange-
hörigen darüber nachdenken, wie wir diese Folge-
probleme in den Griff bekommen können“, bietet 
Alexander Simonow seine und die Hilfe des Thera-
pieteams in der Neurologischen Klinik Sorpesee an. 

Heute wissen wir eine Menge über den Beginn und 
den Verlauf der Parkinsonerkrankung und die ersten 
Anzeichen sind leicht erkennbar. Häufig beginnt die 
Parkinson Krankheit mit einer Depression und ver-
stärkten Tagesmüdigkeit. Auch Riechstörungenen 
und Verstopfung beim Stuhlgang treten oft zu Be-
ginn des Parkinson, noch vor den Veränderungen 
der Beweglichkeit auf. „ Wir wissen heute, dass die 
Erkrankung, bevor sie die Bewegungsfähigkeit be-

einträchtigt, bereits die Riechnerven im Gehirn und 
die Nerven, die die Darmtätigkeit steuern, befallen 
hat“, beschreibt  Alexander Simonow. Und wenn 
dann dazu noch häufige Durchschlafstörungen mit 
zum Teil sehr „wüsten Träumen mit wilden Gestiku-
lationen“ den Betroffenen und ihren Bettnachbarn 
das Leben schwer machen, kann man fast sicher 
sein, an Parkinson zu leiden. „Die motorischen Stö-
rungen kommen erst ziemlich spät, wenn die Krank-
heit sich schon viel Raum im Körper der Betroffenen 
genommen hat“, weiß der Chefneurologe der Klinik 
am Sorpesse. 

Immer wieder muss ein Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Wirksubstanzen, die gegen Parkin-
son im Einsatz sind, hergestellt werden. Dabei ist 
auf Wechselwirkungen und auf Unverträglichkeiten 
streng zu achten. „Das können nur Neurologen mit 
viel Erfahrung in der Behandlung der Parkinson 
Krankheit eindeutig beurteilen. Eine eigenmächti-
ge Änderung der Medikationen durch Angehörige 
oder die Erkrankten selbst birgt mehr Gefahren, als 

Nutzen. Im Gegenteil – nehmen die motorischen 
Störungen zu, besteht auch erhöhte Unfall- und 
Verletzungsgefahr“, warnt Alexander Simonow.

Die Neurologische Klinik Sorpesee verfolgt des-
halb einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl 
die modernste Medikation wie auch alle weiteren 
Therapieansätze einbezieht. In regelmäßigen Be-
sprechungen stimmen sich Mediziner, Pflegende, 
Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Pa-
tientenbegleiter des sozialen Dienstes unter- und 
miteinander ab.

„Unsere Klinik hat zwei Vorteile – wir sind groß ge-
nug für einen jederzeit professionellen Akutbetrieb 
und gleichzeitig klein genug, um jeden Patienten 
individuell zu betrachten und in seiner Erkrankung 

ganzheitlich zu begleiten“, hebt der Ärztliche Di-
rektor der Klinik an der Langscheider Lindenstraße 
hervor. „Mit der Diagnose Parkinson kann man häu-
fig gut weiterleben, aber man sollte ihn nicht zu sehr 
vernachlässigen, damit er sich nicht zu breit machen 
kann“, erklärt Alexander Simonow, warum viele sei-
ner Patienten immer mal wieder für eine kurze Zeit 
in der Klinik sind. 

In der ARD-Lindenstraße ist Hans Beimer mittler-
weile wieder fast der Alte. „Das mag dramaturgische 
Gründe haben. Aber mit der Realität hätte das wenig 
zu tun, obwohl wir unseren Patienten das natürlich 
auch wünschen. Aber für viele an Morbus Parkinson 
Erkrankte ist die Erhaltung der momentanen Lebens-
qualität schon ein riesiger Fortschritt“, rückt der 
Chefarzt das Wunschbild aus dem Fernsehen wieder 
etwas zurecht. Das Vertrauen seiner Patienten be-
stätigt diesen Realismus und ist damit gleichzeitig 
auch eine Bestätigung für die akribische interdiszip-
linäre Arbeit der einzelnen multiprofessionellen Be-
handlungsteams in der Lindenstraße am Sorpesee.
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Wenn der Rücken schmerzt,  
ist auch der Neurologe gefragt!

Ganzheitliche Sicht auf die Wirbelsäule: 

Durchtrittskanälchen, den sogenannten Neurofo-
ramina, die entscheidenden Anteil an der Entste-
hung des Rückenschmerzes haben: „Das sind die 
Öffnungen in der Wirbelsäule, durch die die Rü-
ckenmarksnerven aus der Wirbelsäule in den Körper 
ziehen. Die Rückenmarksnerven empfangen Infor-
mationen aus dem Gehirn über Faserverbindun-
gen im Rückenmark und leiten sie in unterschied-
liche  Körperregionen weiter, beispielsweise in die 
Muskulatur der Arme oder der Beine“, beschreibt 
Chefarzt Alexander Simonow den Ort, an dem vie-
le Rückenprobleme ihren Ursprung haben können. 
Denn wenn die Rückenmarksnerven in Kontakt mit 
den arthrotischen Auflagerungen in den sehr en-
gen Neuroforamina treten, kommt es zu Kribbeln, 
Schmerzen und im schlimmsten Fall zu Lähmungen 
der Muskulatur, oft mehr an den Beinen als Armen. 
Der wichtigste Schritt zur Ursachenabklärung des 
ausstrahlenden Rückenschmerzes ist eine ausführ-
liche neurologisch-orthopädische Untersuchung, 
die bei Erfordernis durch ein Röntgenbild, eine 
computertomographische (CT) oder eine magne-
tresonanztomographische (MRT) Darstellung der 
Wirbelsäule ergänzt wird. Ohne eine ausführliche 
neurologisch-orthopädische Untersuchung kann 
die Diagnose – einzig anhand einer Aufnahme der 
Wirbelsäule - verfälscht werden. Der Stellenwert der 

Schmerzen in der Wirbelsäule, mal in der Hals-, 
mal bevorzugt heftig in der Lendenwirbelsäule. 
Schmerzhaftes Kribbeln vom Kreuz in die Arme 
oder Beine ausstrahlend. Schmerzen beim Auf-
stehen und Hinlegen, im Stehen, oft verstärkt 
beim Sitzen. 

Wer mit diesen Symptomen täglich zu kämpfen 
hat, ist zu bedauern, aber kein hoffnungsloser Fall. 
„Ich hab´s im Kreuz“, „ich hab‘ Rücken“ lautet oft 
die selbst gestellte Diagnose. Doch ob die Proble-
me tatsächlich von der Wirbelsäule herrühren oder 
andere Ursachen haben, kann zumeist nur der Arzt 
feststellen.

„Häufige Ursache für die Leiden im Kreuz sind ar-
throtische Ablagerungen, vor allem in den Gelenk-
bereichen. Nicht selten altersbedingt, oft unschön 
als Verschleiß umschrieben, können arthrotische 
Ablagerungen und andere Verschleißerscheinungen 
auch bereits in jüngeren Jahren auftreten“, erklärt 
der Neurologe Alexander Simonow, Ärztlicher Direk-
tor der Neurologischen Klinik Sorpesee.

Oft sind es knöcherne Auflagerungen, die an den 
kleinen Verbindungsgelenken der Wirbelsäule lo-
kalisiert sind oder an den schmalen knöchernen 
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körperlichen Untersuchung bei Rückenschmerzen 
ist der Aussagekraft eines CT- oder MRT Bildes deut-
lich überlegen! Oft können ausgeprägte arthroti-
sche Ablagerungen an den Fingergrundgelenken, 
kleine „Hübbelchen“ hinter dem Nagelbett, auch 
erste Hinweise auf arthrotische Probleme an der 
Wirbelsäule sein. 

Gezielte Nervenmessungen
Weitere Ursache für Rückenleiden können die soge-
nannten Bandscheibenvorfälle sein, bei denen sich 
Bandscheibengewebe, das sich zumeist durch Über-
beanspruchung aus seinem Gewebsverband löst 
und auf die vorbei ziehenden Rückenmarksnerven 
drückt. Hier liegt der Ort des Geschehens kurz vor 
dem Eintritt der Rückenmarksnerven in die Neuro-
foramina. „Um zu erkennen, welcher Wirbelsäulen-
abschnitt betroffen ist, braucht der Neurologe auch 
hier nicht in erster Linie eine radiologische Untersu-
chung. Eine genaue Lokalisation ist zumeist schon 
anhand der Symptome und der neurologisch-kör-
perlichen Untersuchung möglich. Sehen wir beim 
Patienten eine sogenannte Fußheberlähmung, 
die gemeinsam mit heftigen Rückenschmerzen im 
Lendenbereich einsetzte, lässt das den Schluss zu, 
dass es hier zu einer Schädigung der Bandscheibe, 
die zwischen dem vierten und fünften Lendenwir-
belkörper liegt, gekommen ist und das losgelös-
te Bandscheibengewebe zu einer Schädigung des 
vierten oder (und) fünften Rückenmarksnerven 
geführt hat“, ergänzt Alexander Simonow. Durch 
gezielte Nervenmessungen ist der Neurologe in der 
Lage, das tatsächliche Ausmaß der Schädigung der 
Rückenmarksnerven zu bestimmen, um darauf auf-
bauend eine gezielte Therapie zu veranlassen. Hier 
steht die Bandscheibenoperation an letzter Stelle. 

Physio- und Ergotherapie
Angeführt werden die therapeutischen Möglichkei-
ten neben medikamentöser Hilfe von physio- und 
ergotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen. 
Häufig können erfahrene Physio- und Ergothe-
rapeuten die Verspannungen im Rückenbereich 
gezielt lösen und damit die Schmerztherapie der 
Mediziner und Pflegenden positiv unterstützen“, 
unterstreicht Alexander Simonow die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit im Team der Neurologischen 
Klinik Sorpesee, das ein bewährtes konservatives, 
das heißt nicht operatives Therapieprogramm zur 
Behandlung von Wirbelsäulenschmerzen bereithält. 
„Unsere Wirbelsäule ist ein so hochkompliziertes 
und hochkomplexes Bauwerk der Natur, das man 
nicht einfach durch eine vorschnelle Operation be-
einflussen sollte, bevor nicht alle anderen - nicht 
operativen - Therapiemaßnahmen gänzlich ausge-
schöpft worden sind“, ist sich der Chefarzt sicher. 
Typische Rückensymptome, die eine Vorstellung des 
Patienten beim Neurologen sinnvoll werden lassen, 
seien Schmerzen, die vom Rückgrat in die Beine und 
Arme ausstrahlen. 

Ganzheitlicher Blick
„Es darf nicht übersehen werden, dass Rücken-
schmerzen auch wie ein Spiegel sein können, der 
einen Blick auf den psychischen Gesamtzustand des 
Patienten zulässt. Hier findet das alte Sprichwort 
von „dem Kreuz, das man zu tragen hat“ in seiner 
gelebten Mehrdeutigkeit seine Entsprechung. Emo-
tionale Belastungssituationen, deren individueller 
Stellenwert und Schweregrad sich nicht selten un-
bewusst abspielt, können an der Schwere des Kreuz-
schmerzes oft maßgeblich, manchmal gar führend 
beteiligt sein“, betont Alexander Simonow die Be-
deutung eines ganzheitlich ausgerichteten Blicks 
auf den Patienten mit Schmerzen im Rückenbereich.

Der Rücken ist ein komplexes System aus Muskeln, Sehnen und Bändern. 
Die Wirbelsäule und damit unser gesamtes Bewegungsspektrum hängt vom 
Zusammenspiel aller Teile dieses Systems ab. Fallen einzelne Teile aus oder 
werden sie beschädigt, kann das die Lebensqualität stark beeinträchtigen. 
Aufwendige und riskante Operationen können mit den passenden fachüber-
greifenden Therapien allerdings oftmals vermieden werden.
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Oft werden Verletzungen erst  
wahrgenommen, wenn auch Blut fließt

Kreuzschmerzen beeinflussen die Reizwahrnehmung

Viele Patienten, die zum Beispiel Probleme 
mit den Halswirbeln haben, stellen fest, dass 
sie körperliche Verletzungen häufig erst dann 
wahrnehmen, wenn die Haut sich bei zu hei-
ßem Dusch- oder Badewasser dramatisch rot 
färbt oder wenn an Händen, Armen und Beinen 
Blut fließt. Grund dafür sind Wahrnehmungs-
störungen, die ihre Ursache in der Schädigung 
sensibler Nervenbahnen haben (zum Beispiel 
beim HWS- oder Zervikalsyndrom).
Nicht selten werden diese Schädigungen durch ar-
throtische Ablagerungen hervorgerufen (siehe Bei-
trag auf Seite 6-7). Unser Gehirn lernt indes schnell, 
mit den veränderten Gegebenheiten umzugehen 
und programmiert das Schmerzempfinden in den 
geschädigten Region falsch um. Im Therapieteam 
der Neurologischen Klinik Sorpesee nehmen in die-
sem Zusammenhang die  Ergotherapeuten eine be-
sondere Rolle ein.   

„Wenn Verletzungen nicht bemerkt werden, kann 
das dramatische Folgen haben. Genau so wichtig 
aber ist die Wahrnehmung von Druck- und Berüh-
rungsreizen, weil diese uns dabei helfen, viele all-
tägliche Aktivitäten zu erledigen“, erklärt Melanie 
Kapune, leitende Ergotherapeutin im Team der 
Physiotherapie in der Neurologischen Klinik Sorpe-
see, ein weiteres Problemfeld, in das Patienten mit 

Sensibiltätsstörungen geraten können. „Das Öffnen 
und Schließen von Knöpfen und Reißverschlüssen, 
die Wahrnehmung von zu enger oder kratziger Klei-
dung, das Aufheben kleiner Gegenstände, der Um-
gang mit Münzen oder das Tastentreffen am PC oder 
am Telefon – im Alltag braucht man dazu alle Sin-
ne“, beschreibt Melanie Kapune, wo bei Problemen 
im HWS-Bereich sprichwörtlich „der Schuh drücken 
kann“. Sei die Wahrnehmung von Druck und Be-
rührung gestört, berichteten die Patienten über 
Gegenstände, die aus den Händen fallen oder über 
zu viel Druck auf das Schreibwerkzeug oder über die 
Unfähigkeit, kleine Gegenstände überhaupt zu grei-
fen. Ergänzend zur medizinischen Behandlung des 
HWS-Syndroms, treten dann die Ergotherapeuten 
auf den (Therapie-)Plan.

Unter der sogenannten Oberflächensensibilität ver-
steht man die Fähigkeit, externe Reize, die durch 
spezielle Hautrezeptoren (Exterozeptoren) aufge-
nommen werden, wahrzunehmen, zu verarbeiten 
und zu identifizieren. Genauer gesagt geht es um die 
Wahrnehmung von: Berührungs- und Druckreizen 
(Mechanorezeptoren), Temperaturreizen (Thermo-
rezeptoren) sowie Schmerzreizen (Nozizeptoren).  

Gehäuft treten Störungen der Sensibilität auf, vor 
allem herabgesetzte oder überhöhte Reizempfin-
dung (Hypästhesie und Hyperästhesie), veränderte 
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Mit der SeMo-Thera-
pie® (Foto Seite 8) 
und der Kiesbox (Foto 
Seite 9) werden die 
Reizwahrnehmung 
und die Motorik 
trainiert. 
Mit der Behandlung 
der Hände können 
so Symptome von Er-
krankungen gelindert 
und die Bewegungsfä-
higkeit für den Alltag 
trainiert werden.

Schmerzwahrnehmung auf inadäquate Reize (Allo-
dynie) und subjektive Missempfindungen  wie Krib-
beln, Ameisenlaufen, Taubheitsgefühl, Brennen, 
pelziges oder wattiges Gefühl (Parästhesien).

Die Therapieinhalte im Bereich des Sensibili-
tätstrainings dienen entweder der Desensibilisie-
rung bei überhöhten Reizempfindungen oder der 
Sensibilisierung bei herabgesetzten Reizempfin-
dungen des betroffenen Hautareals. Es geht bei 
beiden Formen um eine gezielte und sich wiederho-
lende Stimulation der Hautrezeptoren mithilfe von 
gezielt eingesetzten und gleichbleibenden Reizen, 
um das sensible System anzuregen und zu trainie-
ren und somit die Empfindungen im Gehirn wieder 
zu aktualisieren. 

Aus der Vielzahl der Therapiemethoden und zum 
besseren Verständnis erklärt Melanie Kapune zwei 
Therapieansätze, mit denen in der Ergotherapie der 
Klinik regelmäßig gute Erfolge verzeichnet werden 
können. Die in der Neurologischen Klinik Sorpe-
see entwickelte SeMo-Therapie® basiert auf einer 
Massage mit einem Zucker-Öl-Gemisch, das einen 
permanenten Reiz bietet und die Sensibilisierung 
oder Desensibilisierung der Hände, die Reduzierung 
von Missempfindungen oder Schmerzreduzierung 
ermöglichen soll. Im Bereich der Hände beein-
flusst man außerdem durch die SeMo-Therapie® 
die Feinmotorik, erweitert das Bewegungsausmaß 
der Finger, hemmt einen Tremor oder eine Ataxie 
und verbessert somit allgemein die Mobilität der 
Hände. „Bei der Massage ist es wichtig vom Hand-
gelenk zu den Fingern mit einem gleichbleibenden, 
kreisenden und ausstreichenden Druck zu arbeiten, 
und besonders im Bereich der Fingerspitzen noch 
einmal einen deutlichen Reiz zu setzen. Die Massa-
ge wird zuerst an der weniger betroffenen Hand für 
circa 15 Minuten und anschließend an der stärker 
betroffenen Hand für weitere 15 Minuten durchge-
führt“, erklärt Melanie Kapune, wie Patienten auch 
zu Hause mit dieser Therapie das Training fortset-
zen können. 

Die Ergotherapie der Neurologie:
Die Ergotherapie unterstützt Menschen nach einer ausführlichen Be-
funderhebung beim Wiedererlangen ihrer alltäglichen individuellen 
Handlungsfähigkeit, damit sie bedeutungsvolle Betätigungen im All-
tag möglichst eigenständig ausführen können. 

Die Ergotherapie im neurologischen Fachbereich der NKS behandelt 
vorrangig sensomotorische Defizite im Bereich der oberen Extremitä-
ten, des Rumpfes sowie kognitive Defizite. Dabei werden unter ande-
rem spezielle ergotherapeutisch-aktivierende und betätigungs- bzw. 
handlungsorientierte Methoden und Konzepte eingesetzt: 

 • sensomotorisch-perzeptive  
  Behandlungsmethoden, 

 • motorisch-funktionelle Behandlungsmethoden  
  (Bobath und PNF),

 • neuropsychologisch-orientierte  
  Behandlungsmethoden,

 • SeMo-Therapie®,

 • Maßnahmen zur taktilen Desensibilisierung  
  oder  Sensibilisierung,

 • graphomotorisches Training,

 • ADL-Training

Eine weitere Methode zur Wiederherstellung der 
Sensibilität – und bei den betroffenen Patienten 
sehr geschätzt – ist das Eintauchen der Hände und 
Unterarme in die Kiesbox. Das Kiesbett besteht 

aus gut 50 Kilogramm Weserkies, der eigens ge-
säubert und gerundet wurde und der auf eine Tem-
peratur von 40 Grad aufgeheizt wird. „Damit fühlt 
man sich wie am warmen Mittelmeerstrand“, zieht 
Melanie Kapune einen Wohlfühlvergleich. Geschult 
werde neben der generellen Sensibilität auch das 
Tastempfinden, wenn zum Beispiel Schrauben oder 
Holzteile gefunden werden müssen. Darüber hinaus 
sei die Suche nach „Schätzen“ im Kiesbett natürlich 
auch eine motorische Übung.
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Programm
9:45 Uhr Begrüßung 
  Alexander Simonow 
  Ärztlicher Direktor der Neurologischen Klinik Sorpesee 

10:00 Uhr Rückenschmerzen – vom Hexenschuss bis zur Beinlähmung 
  Chefarzt Alexander Simonow 
  Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

11:00 Uhr Biomechanische Funktionsdiagnostik in der Orthopädietechnik 
  Dennis Pérez Gomes 
  B.A. Sportwissenschaftler 

  Rad- und Bewegungsanalytiker, Podo-Orthesiologe 
  Schuhhaus Landsknecht, Arnsberg-Hüsten

12:00 Uhr Mittagspause 
  Kleiner Imbiss 

12:45 Uhr Physiotherapeutische Behandlung bei Rückenschmerzen 
  Andreas Proll 
  Physiotherapeut, Therapieleitung in der Neurologischen Klinik Sorpesee

13:45 Uhr Rechtssicher handeln!  
 Fragen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuung von Angehörigen 
  Catharina Falbo-Özkul 
  Rechtsanwältin in Arnsberg

14:45 Uhr Verabschiedung

3. Langscheider Patienten-Informationstag
19. September 2015

Neurologische Klinik Sorpesee

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um telefonische Anmeldung bis zum 11. Septem-
ber 2015 unter der Telefonnummer 02935 807-400.

Kommen Sie uns besuchen!
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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:

Am Hohlen Stein 28
58802 Balve
Fon 02375-1025
Mobil 0171-2139847
www.lehmanncatering.de

Dennis
Pérez Gomes
B.A. Sportwissenschaftler

www.kanzlei-falbo.de

Tätigkeitsschwerpunkte
⊳ Arbeitsrecht
⊳ Arbeitnehmerüberlassungsrecht
⊳ Familienrecht
⊳ Straf- und Verkehrsrecht
⊳ Opferschutz

„Im Mittelpunkt meiner 
Arbeit steht der Mensch –

Recht sprechen mit Herz 
und Verstand.“

Catharina
Falbo-Özkul

Lindenweg 10 
59823 Arnsberg

Telefon 
02937 829896

Fax 
02937 968466

Mobil 
0177 8908126

Email 
c.falbo@kanzlei-falbo.de
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Kontakt

Andreas Proll 
Physiotherapeut

Tel.: 02935 807-0

Lindenstraße 22 
59846 Sundern

Der Rollstuhl ist jetzt arbeitslos
Mit 77 Jahren immer noch Freude am Service für Kunden

„Als ich kurz nach einer Schilddrüsen-OP auch 
noch eine neue Hüfte bekam, war ich körperlich 
so am Ende, dass ich nur noch im Rollstuhl saß 
und keinen Meter mehr alleine laufen konnte“, 
blickt Ulrich Thiemann auf eine Zeit zurück, die 
den bis dato immer lebensfrohen Mann sehr 
viel Kraft gekostet hat. 

Dabei kannte sich Ulrich Thiemann selbst eigent-
lich mit vielerlei Heilmethoden und gesundem Le-
ben aus. Als gelernter Drogist führte er Anfang der 
1960er-Jahre die Drogerie eines Onkels in Köln. 
„Vor 53 Jahren kam ich dann durch einen Zufall 
nach Hachen und wusste, das ist mein Ding hier“, 
war sich Thiemann damals sofort sicher, die richti-
ge Entscheidung getroffen zu haben. Er übernahm 
die Drogerie im Dorf und baute das Geschäft mit 
viel Fleiß und Freundlichkeit zu einer festen Größe 
im Geschäftsleben des Sunderner Stadtteils auf. 
Dabei spielte ihm vor allem seine Flexibilität in die 
beruflichen Karten. „Als junger Mensch entdeckte 
ich meine Liebe zur Fotografie und machte dieses 
Hobby schließlich zu einem Teil meines beruflichen 
Lebens“, erklärt Thiemann, warum neben der Dro-
gerie gleich auch ein Foto-Dienst in der Hachener 
Straße Einzug hielt. Die Erfahrung im Fotografieren 
und im anschließenden Verkauf der Bilder hatte Ul-
rich Thiemann 1962 als Strandfotograf auf Baltrum 
gesammelt. 

Als geselliger Mensch aufgewachsen, hat ihn in Ha-
chen auch die Vielfalt der Vereine überzeugt. Und 
die wiederum entdeckten ihn, denn alle Feste und 

Feiern sollten ansprechend im Bild verewigt sein. 
Für Ulrich Thiemann war das handwerklich kein 
Problem – über Jahrzehnte hinweg gab es bei den 
Schützenfesten der Region kaum einen Hofstaat, 
den er nicht vor der Linse hatte. „Das Fotografieren 
der gesellschaftlichen Ereignisse habe ich allerdings 
im vergangenen Jahr nach insgesamt 51 Jahren hin-
ter der Kamera aufgegeben“, bedauert Ulrich Thie-
mann, dass ihn seine Erkrankung von vielen liebge-
wonnenen Aufgaben zurücktreten ließ. Doch ganz 
davon ablassen kann er auch jetzt nicht, denn wer 
zum Beispiel ein gutes Passbild haben will, weiß, wo 
er das in Hachen auch heute noch bekommt.

Mit dem Aufkommen der Drogerie-Discounter wurde 
es geschäftlich für die mit kompetenter Beratung 
und Service aufgestellten, alteingesessenen Dro-
gerien immer schwerer, wirtschaftlich mithalten zu 
können. „Als die Schleckergruppe in die Insolvenz 
ging, war das für mich auch eine Bestätigung dafür, 
dass dieser Weg nicht der richtige gewesen war“, 
gibt Ulrich Thielmann zu bedenken. Er selbst hatte 
sich und sein Geschäft längst auf die sich verändern-
den Märkte ein- und umgestellt. Heute ist in seinen 
Geschäftsräumen neben einem Reisebüro auch eine 
Poststelle, eine kleine Fotoecke und natürlich die 
Lotto-Annahmestelle mit Tabakwarenverkauf zu fin-
den. Dieser Mix bringt täglich einige Hundert Kun-
den in seinen Laden, und trotzdem bleibt dem rüs-
tigen Chef immer noch Zeit für ein „Schwätzchen“ 
zwischendurch. „Ich kenne hier im Ort ja fast alle 
und ich freue mich jeden Tag darüber, dass sich viele 
Freunde und Bekannte in meinem Laden wohlfühlen 
und unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen“, 

Ulrich Thiemann steht wieder in seinem Laden. Dass das ohne Hilfsmittel geht, verdankt er einer intensiven 
physiotherapeutischen Untersuchung und Behandlung.
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Das Bobath-Konzept in Kürze:
Die Behandlung nach dem Bobath-Konzept (Bild links) hilft Kindern und Erwachsenen: Besonders geeignet ist sie bei Be-
wegungsstörungen, die nach Hirnschädigungen auftreten. Im Vordergrund der Behandlung steht die Schulung der Gleich-
gewichtsreaktionen, der Kopf- und Rumpfkontrolle und der Gleichgewichtsübertragung von einer auf die andere Körperseite 
– beispielsweise beim Gehen. Der Physiotherapeut bezieht optische, akustische und taktile Stimulationen durch ein sensomo-
torisches Training in die Behandlung ein.

(repetitive) Transkranielle Magnetstimulation:
Unter der Transkraniellen Magnetstimulation (TMS) versteht man ein nicht-invasives Verfahren, bei dem auf das Gehirn mehr 
oder weniger starke Magnetfelder wirken. Dabei werden bestimmte Hirnareale stimuliert und andere wiederum gehemmt. Das 
Verfahren kann aber auch am gesamten Körper durchgeführt werden (Bild rechts). Eine Wirkung ist ausschließlich an Körper-
zellen von Muskelgewebe und Nervengewebe abzulesen.

erklärt der 77-Jährige, der ja eigentlich nicht mehr 
arbeiten müsste, aber den Spaß an der Dienstleis-
tung und am Service noch lange nicht verloren hat.

„Allerdings wäre es im vergangenen Jahr beinahe 
so weit gewesen. Mit den falschen Medikamenten 
und einer verkorksten Reha-Therapie ging es mir so 
schlecht wie noch nie in meinem Leben. Zum Glück 
fand ich dann einen Arzt, der mich auf die Neurologi-
sche Klinik Sorpesee aufmerksam machte“, ist Ulrich 
Thiemann heute noch froh darüber, dass er wohl zur 
richtigen Zeit mit den richtigen Leuten geredet hatte. 

„Er wurde hier physiotherapeutisch intensiv unter-
sucht und anschließend haben wir ein Behandlungs-
konzept erstellt, das speziell auf seine Beschwerden 
und Defizite ausgerichtet war. Das Konzept baute 
sich auf ein Verfahren nach Bobath auf und wurde 
durch Behandlungen aus der Schmerztherapie er-
gänzt. Die Schmerzen wurden mit repetitiver Mag- 
netstimulation behandelt, was die Regeneration 
verschiedener Körperzellen erheblich beschleunigt 
hat. Zur Entlastung der Gelenke bekam Herr Thie-
mann eine Schlingentischbehandlung mit Manueller 
Therapie“, skizziert Andreas Proll, Leiter der Physio-
therapie in der Neurologischen Klinik, das Paket der 
physiotherapeutischen Anwendungen und Hilfsmaß-
nahmen für Ulrich Thiemann.

„In der Neurologischen Klinik Sorpesee kenne ich ja 
auch fast alle und ich habe mich dort von der ersten 
Minute an gut aufgehoben gefühlt. Dort hat man die 

Auf dem Schlingentisch (Bild oben) werden viele Bewegungen durch die Aufhe-
bung der Schwerkraft erleichtert (Bewegungen wie im Wasser). Die Schlingen 
entlasten die Wirbelsäule und Gelenke und simulieren Schwerelosigkeit.

Medikamente umgestellt und die Defizite durch die 
fehlende Reha physiotherapeutisch exzellent wieder 
ausgeglichen. Heute kann ich wieder laufen“, strahlt 
Ulrich Thiemann viel Zuversicht aus. 

Dass der Rollstuhl heute nutzlos in der Ecke steht, 
kann von seiner Warte aus gesehen noch lange so 
bleiben. Sein freundliches Lächeln hat er wieder, sein 
Laden hat ihn wieder und seine Frau Gisela wünscht 
sich, dass das auch noch einige Zeit so bleiben möge. 
Das Team der Neurologischen Klinik sieht Thiemann 
auch jetzt noch regelmäßig – wenn sie als seine zu-
friedenen Kunden zu ihm kommen.
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Mit einer Bildstörung fängt‘s manchmal an
Rasende Kopfschmerzen kommen selten aus heiterem Himmel

Migräne kann jeden jederzeit treffen, aber zum Glück kann 
die Medizin heute eine Reihe von Hilfsmaßnahmen anbie-
ten. Laut Dr. (Univ. Aleppo) Maged Khaled leiden 12 bis 24 
Prozent der Frauen und sechs bis acht Prozent der Männer an 
den unterschiedlichen Ausprägungen der Migräne. Bei vier 
Prozent der Kinder seien die Ursachen für  Migräne-Kopf-
schmerzen in einer stressbeladenen Situation zu suchen. 
Häufig spiele familiäre Vererbung eine Rolle. Treten die von 
vielen Betroffenen als „Höllenqualen“ beschriebenen Mig-
räne-Attacken auf, helfen nach ärztlich festgestellter Dia-
gnose und eingeleiteter Medikamenten-Therapie meist ein 
abgedunkelter Raum und viel Ruhe in der unmittelbaren 
Umgebung der Betroffenen.

Um die Diagnose Migräne zu stellen, müssen mindestens zwei 
Kriterien der Internationalen Kopfschmerz Gesellschaft erfüllt 
beziehungsweise zu beobachten sein: die Betroffenen klagen 
meistens über einen halbseitig pochend-pulsierenden Kopf-
schmerzen, der durch körperliche Aktivität noch verstärkt wird. 
Zusätzlich liegt häufig eine Licht- und Geräuschempfindlichkeit 
vor, die von Übelkeit und Erbrechen begeleitet werden können. 

Zu den weiteren Symptomen einer Migräne kann im Vorfeld der 
Kopfschmerzphase die sogenannte Aura gehören. Der Volks-
mund kennt das Phänomen als „Augenmigräne“, weil deutliche 
optische Wahrnehmungsstörungen damit einhergehen. Diese 
„Bildstörung“ kann 10 bis 20 Minuten, aber mitunter auch eine 
ganze Stunde lang anhalten. Wie man sich vorbereitet und wel-
che Maßnahmen die Migräneattacke mildern können, erfahren 
die Patienten zum Beispiel bei den auf spezifischen Kopfschmerz 
spezialisierten Ärzten und in neurologischen Fachkliniken.

Meist haben die Betroffenen schon eine Vorahnung, dass es 
„wieder einmal so weit“ sein könnte (Phase 1). Tritt dann bei 
manchen die Aura ein und wird diese begleitet von Sehstörun-
gen, Flimmern und Kribbeln in den Armen oder Beinen, wird die 
Ahnung langsam zur Gewissheit (Phase 2). Wer sich und seinen 
Körper kennt, weiß, was dann kommen kann: die Palette der 
Kopfschmerzen reicht von leichter Attacke, die sich im dunklen 
Zimmer bei etwas Ruhe langsam wieder ausschleicht, bis hin zu 
rasenden Kopfschmerzen, gegen die nur Medikamente und äuß- 
erste (Bett-)Ruhe helfen (Phase 3). 

Massive Einschränkung des Alltags
In jedem Fall ist ein Migräneanfall eine starke Einschränkung des 
Alltags, die eine umfassende Differentialdiagnose erfordert. Die 
Frequenz und die Dauer der Migräneattacken spielt eine Rolle 
bei der Suche nach einer geeigneten Therapie. Bei mehr als drei 
Mal pro Monat empfiehlt sich eine prophylaktisch wirkende und 
entsprechend ausgerichtete Therapie. Dazu wird idealerweise 
von den Betroffenen ein Kopfschmerztagebuch geführt, das Aus-
künfte auf die Fragen nach einem mögliche Auslöser, nach der 
Schmerzstärke und dem zeitlichen Auftreten beziehungsweise 
nach den Intervallen gibt und dokumentiert.

Eine Medikamentengabe erfolgt heute entsprechend der Häu-
figkeit der Kopfschmerzattacken: Leichten Erscheinungsformen 
kann mit Paracetamol und Ibuprofen begegnet werden. Bei 
mittelschweren bis schweren Kopfschmerzen helfen dann zum 
Beispiel Triptane und bei chronischem Auftreten erfolgt eine 
Prophylaxe durch Betablocker oder oder Medikamente, die wir 
aus der Behandlung der Epilepsie kennen, wie zum Beispiel To-
piramat (Topamax) oder Valproinsäure. Streng genommen ist 
Migräne leider nicht heilbar, sie kann aber durch eine geeignete 
Therapie heute gut beherrscht werden.
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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.

im mittelpunkt   |   Ausgabe 2/2015 15

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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