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10 Uhr: Das Restless-Legs-Syndrom
Wenn die unruhigen Beine zum Dilemma werden 
Prof. Dr. Candan Depboylu
Facharzt für Neurologie, Geriatrie, Somnologie 
und Intensivmedizin
Chefarzt der Neurologischen Klinik Sorpesee

11 Uhr: Schmerzen im Alltag
Was kann moderne Schmerztherapie leisten?
Dr. Holger Michel 
Facharzt für Anästhesie und Schmerzmedizin 
in der Neurologischen Klinik Sorpesee

13 Uhr: Pflegegrade und häusliche Versorgung
Diagnose: Pflegebedürftigkeit – wie geht es weiter?
Mareike Guarda-Jadoul
Pflegeteam MobiDoc, Arnsberg

Schulterblick
Was kann moderne Neurologie in Medizin, 
Pflege und Therapie leisten?

Vorträge

Erfahren Sie Wissenswertes in unse-
rer Vortragsreihe, besuchen Sie die 
Infostände unserer Therapeuten und 
testen Sie ihren persönlichen Schul-
terblick im ACE-Fahrsimulator.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

 Weitere Infos auf Seite 8
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in der achten Ausgabe unseres Magazins mittelpunkt stellt sich 
Ihnen im Interview der neue Chefarzt der Neurologischen Klinik 
Sorpesee, Herr Prof. Dr. Candan Depboylu, vor. Wir freuen uns, 
mit ihm einen in Forschung und Praxis ausgewiesenen Experten 
der Neurologie gewonnen zu haben. Seine Erfolge an der Univer-
sitätsklinik Marburg haben sich nicht nur in Fachkreisen weit he-
rumgesprochen. Dass er unserem Angebot zur ärztlichen Leitung 
der Neurologischen Klinik Sorpesee gefolgt ist, stärkt unsere 
Position als Fachklinik und Akutkrankenhaus ganz erheblich. Wir 
sind sicher, dass er das Vertrauen unserer Patienten in die Leis-
tung unserer Klinik bestätigen, festigen und ausbauen wird. 

Am 10. November 2018 haben Sie bei unserer Veranstaltung 
»Schulterblick« die Gelegenheit, ihn etwas näher kennenzu-
lernen. An diesem Tag können Sie aber auch allen anderen 
Fachleuten der Klinik in Medizin und Therapie über die Schulter 
schauen, Fragen stellen, Neues erfahren und sich allgemein wie 
auch zu speziellen Problemen informieren. Kommen Sie vorbei, 
bringen Sie Angehörige und Freunde mit, erleben Sie uns bei und 
mit dem, was wir für unsere Patienten tagtäglich mit Kompetenz, 
Herz und Leidenschaft tun. 

Beim »Schulterblick« können wir natürlich nicht alles zeigen, 
was den Alltag in der Neurologischen Klinik Sorpesee ausmacht. 
Lesen Sie in diesem mittelpunkt deshalb zwei interessante 
Berichte über die Zusatzqualifikationen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Pflege und über die verschiedenen Einzel- 
und Gruppenangebote in der Physiotherapie.

Kommen Sie derweil gut durch den Winter – 
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 
gesundheitlichen Beschwerden und Proble-
men 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.



Er hat eine breite medizinische Aus-
bildung absolviert, ist in verschiede-
ne universitäre Forschungsprojekte 
eingebunden, lehrt an der Universität 
Marburg und ist seit dem 1. September 
2018 der neue Chefarzt in der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee: Prof. Dr. Can-
dan Dep boylu hat für sich keine lange 
Einarbeitungszeit geplant – vom ersten 
Tag an zählt für ihn nur die Versorgung 
der Patienten.

HERR PROF. DEPBOYLU, ZWISCHEN MARBURG 
UND LANGSCHEID AM SORPESSEE LIEGEN GUT 130 
KILOMETER. WIE LANGE HABEN SIE GEBRAUCHT, 
UM HIER ANZUKOMMEN? Mit dem Auto sind es 
zweieinhalb Stunden, aber das ist nur die Über-
windung der reinen Entfernung. Rein gedank-
lich und emotional bin ich sehr viel schneller 
in Langscheid angekommen. Von der Neuro-
logischen Klinik Sorpesee kannte ich vorher 
nicht viel, aber nach dem ersten Kontakt und 
den Gesprächen mit Professor Uhlenbrock und 
seinem Sohn habe ich mich sofort in dieses kli-
nische Kleinod der Medizin »verliebt«. Für mich 
war klar: Das musst Du machen. Das Potenzial 
der Klinik ist enorm. An der Festigung und am 
Ausbau des Erfolgs möchte ich mich beteiligen. 
Die Teams der Klinik haben mich vom ersten 
Tag an begeistert. 

SIE HABEN NOCH DEN BLICK DES AUSSENSTEHEN-
DEN, WAS IST IHNEN AUFGEFALLEN? Alle »Neu-
en« finden hier ideale Startvoraussetzungen vor, 
und das meine ich fachlich aber vor allem auch 
zwischenmenschlich gesehen. Mir ist sofort 
aufgefallen, wie motiviert die Teams in Medizin, 
Pflege und Therapie sind. Sie sind gut aufge-
stellt und – was noch wichtiger ist – sie wollen 
etwas lernen, sie suchen nach immer besseren 
Behandlungswegen und Therapien. Diese Moti-
vation hat dafür gesorgt, dass wir hier rasch Ver-
fahren und Wege in der Versorgung etablieren 

können, die anderenorts, zum Beispiel in den 
Universitätskliniken, viel schwerfälliger umzu-
setzen sind. Das hohe Niveau auf allen Ebenen 
ist eigentlich schon jetzt ein Markenzeichen der 
Klinik, das aber noch nicht überall so bekannt 
zu sein scheint.

MÖCHTEN SIE DAS ÄNDERN? UND WENN JA, WIE? 
Wir werden Bewährtes in Medizin, Pflege und 
Therapie erhalten und natürlich kommen mit 
neuen Mitarbeitern auch immer neue Impulse 
für andere Wege und Methoden. Ich setze mich 
für eine moderne Medizin auf Expertenniveau 
ein. Unsere Patienten haben ein Recht auf den 
Einsatz der neuesten Erkenntnisse und Metho-
den in der stationären Versorgung – und das auf 
allen Ebenen. Die Neurologische Klinik Sorpe-
see ist ein Expertenzentrum für die Behandlung 
von neurologisch erkrankten Menschen, vor 
allem für Patienten, die an Morbus Parkinson 
oder Multipler Sklerose erkrankt sind. Das muss 
sich auf breiter Ebene herumsprechen und des-
wegen stellen wir unsere Arbeit regelmäßig vor: 
Zum Beispiel am 10. November 2018, wenn wir 
unsere Türen für Interessierte, Patienten und 
Angehörige öffnen und für direkte Gespräche 
und Fragen zur Verfügung stehen.

PLANEN SIE STRUKTURELLE VERÄNDERUNGEN? 
Wir sind ein Akutkrankenhaus zur Versorgung 
von Patienten insbesondere mit neurodegenera-
tiven Erkrankungen. Dazu passt alles, was sich 
bisher hier bewährt hat, aber auch so manch’ 
anderer Ansatz und andere Methoden in der Di-
agnostik und Therapie. Ich bin es gewohnt, über 
den sogenannten medizinischen und thera-
peutischen Tellerrand zu schauen. Es gibt viele 
Ansätze mit korrespondierenden Methoden, die 
den Patienten der Neurologischen Klinik Sorpe-
see ebenfalls zugänglich sein sollten.

WAS MEINEN SIE DAMIT KONKRET? GIBT ES NEUE 
ABTEILUNGEN? Die diagnostischen Möglich-
keiten unserer Klinik sind durch die direkte 
Anbindung an die Radiologie der Prof.-Uhlen-
brock-Gruppe schon fantastisch. Das Niveau 

Prof. Dr. Candan Depboylu ist neuer Chefarzt in der NKS

Hohes Niveau als 
Markenzeichen
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wollen wir weiter ausbauen und mit Angeboten 
stützen, die heute noch nicht unbedingt zum 
Standardprogramm von Neurologischen Klini-
ken zählen. Wir arbeiten an der zügigen Etablie-
rung der Somnologie (Schlafmedizin) in unse-
rem Haus. Damit ist kein »Schnarchlabor« im 
engeren Sinne gemeint, sondern eine leistungs-
fähige Einheit zur Sicherung von Diagnosen bei 
Bewegungsstörungen, neurodegenerativen Er-
krankungen oder Epilepsien. Ich hoffe, dass wir 
schon im kommenden Jahr 2019 mit der Arbeit 
im eigenen Schlaflabor beginnen können.

Daneben möchte ich kurzfristig den Einsatz von 
Botulinumtoxin bekannt machen und anbie-
ten. Mit Botoxspritzen kann man zum Beispiel 
Patienten, die unter chronischer Migräne, oder 
übermäßigen, sozialkompromittierender Ach-
selschweißbildung leiden, eine interessante und 
schmerzlindernde Alternative bieten. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe weiterer Indikatio-
nen, bei denen der Einsatz von Botulinumtoxin 
versucht werden sollte. Auch dieses Angebot 
wollen wir schon im kommenden Jahr für unse-
re Klinik sichern.

Die in unserer Klinik schon eingeführte Früh-
Reha nach Schlaganfällen ist ein weiteres 
Angebot, dem wir zukünftig unsere verstärkte 
Aufmerksamkeit und Initiative widmen werden. 
Hier sind wir schon auf einem sehr guten Weg 
und möchten diese Kompetenz noch weiter 
ausbauen und schärfen. Durch die enge Zusam-
menarbeit aller Teams bieten wir dafür schon 
jetzt sehr gute Voraussetzungen.

GIBT ES WEITERE WÜNSCHE? Wenn ich jetzt 
Nein sagen würde, käme das dem Abschied 
von jeder Weiterentwicklung gleich (lacht). Im 
Ernst: Natürlich möchte ich immer gute Medi-
zin anbieten und die beste Arbeitsatmosphäre 
für unsere Teams erreichen. Die Prof.-Uhlen-
brock-Gruppe hat uns räumlich schon stark 
verbesserte Voraussetzungen geschaffen, zum 
Beispiel im stationären Wahlleistungsbereich. 
Aber auch in allen anderen Bereichen steht der 
Patient im Mittelpunkt. Das müssen wir durch 
die weitere Anpassung aller Räume an heute 
zeitgemäße Standards zeigen. Und wir müssen 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit unser at-
traktives Leistungsspektrum auf breiterer Ebene 
bekannt machen. Das gelingt zum einen über 
die neue Homepage und dieses Magazin, zum 
anderen aber auch durch den guten Ruf unserer 
Klinik bei Patienten und in Fachkreisen. Den 
Haus- und Fachärzten als Einweisern bieten wir 
nach wie vor eine schnelle Aufnahme »ihrer« 
Patienten, eine expertengestützte Diagnostik, 
einen schnellen kompetenten Arztbericht und 
jederzeit die Kontaktmöglichkeit zum fach-kol-
legialen Austausch an.

SIE WOHNEN JETZT NOCH IN DER NÄHE VON MAR-
BURG. IST EIN UMZUG GEPLANT? WANN KOMMEN 
SIE MIT IHRER FAMILIE AM SORPESEE AN? Meine 
Frau stammt aus Lüdenscheid und dadurch ist 
uns das Sauerland nicht ganz unbekannt. Sie 
ist derzeit noch in der Facharztausbildung zur 
Kardiologin. Danach werden wir gemeinsam mit 
unseren drei Kindern (7, 9 und 12 Jahre alt) nach 
einem neuen Domizil in der Nähe suchen.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH. 

Neu im Leitungsteam der 
Neurologischen Klinik Sorpe-

see: Chefarzt Prof. Dr. Candan 
Depboylu (links). 

Mit Klinikgeschäftsführer 
Steffen Uhlenbrock (rechts) 

und Pflegedienstleiterin Sandra 
Gabriel möchte er die Klinik auf 

der Erfolgsspur halten und neue 
Ziele erreichen.
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ein Hausarzt Dr. Guido We-
ber hatte es diagnostiziert, 
aber so recht wahrhaben 
wollte Stefan Wirth den 
Befund nicht. »Bis ich Ende 

2017 nach einem an sich harmlosen 
Infekt nicht mehr richtig laufen 
konnte, habe ich eine Erkrankung 
an Parkinson gar nicht richtig ernst 
genommen. Nach den Feiertagen zum 
Jahreswechsel ging dann aber alles 
sehr schnell: Im Januar 2018 bin ich 
abends beim Zubettgehen einfach 
umgefallen«, blickt der 79-Jährige 
zurück. Er kam umgehend in die 
Neurologische Klinik Sorpesee (NKS). 
Die Untersuchungen dort bestätigten 
den frühen Verdacht des Hausarztes: 
Stefan Wirth leidet an einer vaskulä-
ren Parkinsonerkrankung.

In der Klinik startete das Behand-
ler- und Therapeutenteam sofort ein 
umfangreiches Programm. Neben der 
medikamentösen Einstellung, stand 
dabei natürlich auch Physiotherapie 
auf seinem Programmzettel. »Auf 
dem Laufband ging zunächst nichts 
mehr. Wir haben dann mit leichter 
Krankengymnastik begonnen und 
ich konnte mich Schritt für Schritt 
zurückkämpfen. Besonders genos-

 S

sen habe ich die Massagen und das 
Schweben über dem Schlingentisch«, 
schildert Stefan Wirth seinen Einstieg 
in die Komplexbehandlung in der 
NKS. Dazu gehörte auch, die Erkran-
kung mit den damit verbundenen Ein-
schränkungen überhaupt im Alltag 
wahrzunehmen und zu akzeptieren. 
Vieles ging und geht nicht mehr ohne 
Hilfsmittel. 

»An den Rollator musste ich mich 
tatsächlich erst gewöhnen. Ich habe 
ihn gedanklich adoptiert und ihm 
einfach einen Namen gegeben. Kurio-
serweise heißt er jetzt ›Liesel‹. Ohne 
meine ›Liesel‹ bin ich mittlerweile 
häufig unsicher«, erklärt der heute 
rüstig erscheinende Rentner. Aber 
auch mit seiner »Liesel« ist das Leben 
nicht immer einfacher. Gemerkt hat 
er das, als er im Frühjahr das Schüt-

zenfest im Dorf besuchen wollte und 
auf dem Hinweg mit »Liesel« auf 
einem Bahnübergang in den Gleis-
führungen stecken geblieben ist. »Da 
war die Aufregung natürlich groß. 
Meiner Frau Gaby und mir ist es dann 
doch noch rechtzeitig gelungen, die 
›Liesel‹ wieder freizubekommen«, 
kann Stefan Wirth mittlerweile sogar 
etwas schmunzeln, wenn er an diesen 
aufregenden Moment zurückdenkt.

Und auch sonst ist Gaby Wirth eine 
wichtige Stütze in seinem Leben. 
Natürlich könne er noch Autofahren 
– rein theoretisch – aber das überlas-
se er jetzt lieber seiner Frau, die im 
Übrigen immer schon besser als er 
gefahren sei. Sie ist zum Glück schon 
im Ruhestand und kann ihren Mann 
im Alltag umfassend begleiten und 
stützen. »Ich bin allerdings froh, wenn 

Wenn die »Liesel« genau so wichtig ist wie Ehefrau Gaby

Schritt für Schritt ins Leben 
zurückgekämpft 

Gaby und Stefan Wirth – trotz Diagnose Parkinson ein glückliches Paar.
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er vieles von sich aus bestimmt und 
angeht. Die Tage in der Neurologi-
schen Klinik Sorpesee haben ihm sehr 
gut getan. Er kam deutlich verbes-
sert und agiler wieder nach Hause«, 
betont die gelernte Bankkauffrau. Sie 
habe schon länger vermutet, dass im 
Hintergrund irgendeine Erkrankung 
ihren Mann beeinträchtigte. Der hat 
seinen Aufenthalt in der Neurolo-
gischen Klinik nicht als Belastung 
empfunden. »Ich hatte eines der sehr 
schön eingerichteten Zimmer auf der 
Station 1, in dem ich mich sehr wohl-
gefühlt habe.« Parallel zur Einstellung 
auf die richtigen Medikamente hat er 
natürlich viele Angebote der Physio-
therapie durchlaufen. 

Die Komplextherapie hat ihn wieder 
auf die Beine gebracht. Zu Hause soll 
er die täglichen Übungen in seinen 

Tagesablauf einbauen. Seine Frau 
Gaby wacht darüber, dass das auch 
geschieht. »Manchmal wird er etwas 
nachlässig und ich beobachte, dass 
es kleine Rückschritte gibt«, ist Gaby 
Wirth etwas besorgt. Nach einem 
zweiten Aufenthalt in der Klinik im 
Herbst 2018 kann Stefan Wirth wieder 
unbeschwerter am Leben in seinem 
Heimatort teilnehmen. Das ist ihm 
sehr wichtig, denn die soziale Isola-
tion durch die Erkrankung wäre ein 
Albtraum, der ihm nicht passieren 
soll. In Oeventrop ist er sprichwört-
lich »bekannt wie ein bunter Hund«. 
Stefan Wirth führte dort eine alteinge-
sessene Metzgerei, die er im vergan-
genen Jahr an seinen Sohn übergeben 
hat. Der baute unter anderem den 
Catering-Service aus und bietet mit 
der Ayurvedischen Küche auch die 
eine oder andere kulinarische Beson-
derheit an. 

Stefan Wirth ist froh, dass seine 
Angelegenheiten weitestgehend zu 
aller Zufriedenheit geregelt sind. Die 
Sicherheit, die ihm die Klinikaufent-
halte am Sorpesee bieten, schätzt er 
sehr, »denn wohnortnah gibt es ja 
nichts Vergleichbares.« Die Klinik 
in Langscheid sei sein Ankerplatz, 

wenn es um gesundheitliche Fragen 
in Sachen Parkinson gehe. »Dass ich 
von allen im Team mit einem Lächeln 
begrüßt werde, zeigt auch, dass hier 
zur fachlichen Expertise immer eine 
feine menschliche Komponente ge-
hört«, freut sich der Oeventroper über 
die positive Atmosphäre, die seine 
Klinikaufenthalte stets begleitet habe. 
Dann nimmt er seine »Liesel« und 
geht mit Ehefrau Gaby zurück zum 
Auto. Klar, sie fährt. 

Stefan Wirth schätzt das Training mit Physiotherapeutin Lisa 
Fisahn sehr. Hier bekommt er Anregungen für Übungen, die er 
auch zu Hause leicht durchführen kann.
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Informationsstände unserer Kooperationspartner:

Holen Sie sich Rat 
bei unseren 
Therapieexperten
Unser Team aus der Logopädie, Physio- 
und Ergotherapie bietet den ganzen Tag 
über kostenlose Tests an.

Gangbildanalyse
Stolpern Sie auffällig häufig beim Gehen oder sind Sie schon 
mal gestürzt? Haben Sie das Gefühl, Ihre Schritte sind klei-
ner geworden?

Gleichgewichts- und Koordinationtest
Fühlen Sie sich manchmal unsicher auf den Beinen? Leiden 
Sie unter Schwindel?

Wahrnehmungsparcour
Haben Sie das Gefühl, dass die Geschicklichkeit Ihrer Hände 
nachgelassen hat? Fällt es Ihnen schwer, Alltagsgegenstän-
de zu erstasten? 

Beratung bei Schluck- & Sprechstörungen
Verschlucken Sie sich häufig? Machen Angehörige Sie oft 
darauf aufmerksam, lauter oder deutlicher zu sprechen?

Schulterblick
Was kann moderne Neurologie in Medizin, 
Pflege und Therapie leisten?

Am

10. November

ab 9:30 Uhr 

in der NKS

In den Vorträgen ab 10:00 Uhr 
informieren wir Sie umfassend

 Weitere Infos auf Seite 2

8 mittelpunkt



EIN HIGHLIGHT DES TAGES 

Der Fahrsimulator
auf dem Klinik-Parkplatz

Wie sieht es aus mit meinen Fahrkünsten? Klappt das noch mit dem Schulterblick? 
Kann ich das überhaupt noch verkehrssicher? – Hier haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Fahrsicherheit und Ihr Reaktionsvermögen zu testen. Die ACE-Experten testen 
Ihre Fahrtüchtigkeit und informieren über Risiken im Straßenverkehr – und Sie 
testen am Fahr-Simulator, wie fit Sie noch sind.

Sicherheit trainieren, Risiken vermeiden! Die Fahrt mit dem Auto, der tägliche Weg 
zur Arbeit, in der Freizeit; sie ist meistens schon Routine. Wir fühlen uns sicher 
und den Anforderungen des Straßenverkehrs gewachsen. Aber handeln wir immer 
richtig? Dies und vieles mehr erfahren und erfühlen die Insassen in unserem ACE-
Fahr- und Unfallsimulator. Er steht ganz im Dienste der Verkehrssicherheit.

ÜBUNG 1

Fahren nach Programmen

Beim Fahren des Simulators erleben 
die Teilnehmer verschiedene kritische 
Situationen und sollen sich möglichst 
so verhalten, wie sie es im Straßenver-
kehr tun würden. Sie müssen das Auto 
beschleunigen, lenken, schalten und 
bremsen. Dabei kann aus verschiede-
nen Programmen wie Landstraßen-
fahrt, Nachtfahrt, Regen- oder Nebel-
fahrt, Fahren bei Glätte und Fahren mit 
Alkohol-Effekt gewählt werden. 

ÜBUNG 2

Der Sicherheitsgurt

Viele Kraftfahrer schnallen sich nicht 
oder nicht auf allen Strecken an. Die 

Gurtanlegequote ist laut Statistik rück-
läufig. Die Übung dient dem Einstieg 
in die Thematik und soll Teilnehmer 
und Zuschauer für die Bedeutung des 
Sicherheitsgurts sensibilisieren.

ÜBUNG 3

Verhalten nach Überschlag

Wohl niemand rechnet ernsthaft 
damit, sich bei einem Unfall mit dem 
PKW zu überschlagen. Und die Folgen 
eines Überschlags bei zunächst un-
verletztem Fahrer werden sehr häufig 
unterschätzt. Die meisten Menschen 
werden nach 3–4 Minuten zunehmend 
verwirrt, haben Orientierungsproble-
me und geraten evtl. in Panik. Diese 
Übung soll die Risiken bei eintretender 
Bewusstlosigkeit und beim Befreien 

aufzeigen und vermitteln, wie man sich 
richtig und zügig aus einem auf dem 
Dach liegenden Auto befreit.

ÜBUNG 4

Bergung nach Überschlag

Wie können wir bei einem Unfall, bei 
dem ein Auto auf dem Dach liegen ge-
blieben ist, sinnvoll erste Hilfe leisten 
und einen Bewusstlosen aus dem Auto 
befreien? Wird der Gurt ohne unter-
stützende Maßnahmen einfach gelöst 
oder abgeschnitten, sind schwere und 
schwerste Verletzungen im Halswirbel-
bereich möglich. Die Übung vermittelt 
grundlegende Fertigkeiten für die 
Rettung aus einer solchen Situation.
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Neurologische Expertise in der Pflege

So viel Zeit muss sein

ntscheidend für den Erfolg in der Par-
kinsontherapie ist die Zeit, die wir den 
Patienten geben. Ungeduld hilft nicht, 
das müssen wir auch den Angehörigen 
immer wieder beibringen. Wir verteilen 

Infomaterial, erklären, was wir tun, zeigen, wie 
man einzelne Schritte nachvollziehbar auch zu 
Hause vornimmt und appellieren immer wieder 
auch an die Geduld der pflegenden Angehöri-
gen« – sagen die erfahrenen Parkinsonassisten-
tinnen in den Pflegeteams der Neurologischen 
Klinik Sorpesee. 

Krankenschwester Jutta Voigt ist stellvertreten-
de Pflegedienstleitung und seit fünf Jahren im 
Haus. Ihre Kollegin Jessica Middel hat 
eine Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin und ist seit zwei 
Jahren im Team. Die beide Pflege-
rinnen und zwei weitere Kolleginnen 
haben eine Zusatzausbildung in der 
Parkinsonassistenz. Sie haben ein 
besonderes Augenmerk auf die spezi-
fischen Anforderungen in der Versor-
gung der Patienten, die an Morbus 
Parkinson erkrankt sind. 

»Darum fühlen sich unsere Parkinsonpatienten 
bei uns so gut aufgehoben, denn dieses Exper-
tenwissen fehlt in den meisten anderen Klini-
ken«, ist Pflegedienstleiterin Sandra Gabriel froh 
über die gelungene Integration spezieller Fach-
kenntnisse in ihren Pflegeteams auf den Stati-
onen der Neurologischen Klinik Sorpesee. »Die 
Parkinsonassistentinnen sind sehr gut über Aus-
prägungen, Verlauf und Behandlungswege des 
Morbus Parkinson informiert. Sie sind fachlich 
im Detail einfach besser geschult. Neue Mitar-
beiter können durch die Begleitung der Experten 
viel schneller in die Teams integriert werden 
und vom Wissen profitieren. Zum Beispiel dann, 
wenn es um den Einsatz von Duodopa-Pumpen 
geht«, bringt die Pflegedienstleiterin die Vorteile 
auf einen Punkt.

Jessica Middel war früher in Köln in einer neuro-
logischen Abteilung tätig. Dort wurden über-
wiegend Patienten mit Schädel-Hirn-Traumata 

aufgenommen und behandelt. »Das erfordert 
auch eine gewisse Expertise in der Pflege, nennt 
sich ebenfalls neurologische Fachkraft, hat 
aber mit den Krankheitsbildern, die wir hier in 
Langscheid versorgen, wenig zu tun. Ich musste 
erst einmal lernen, wieder Zeit für Patienten zu 
haben und auf Pünktlichkeit in der Medikamen-
tengabe zu achten – die Tablette um 11:00 Uhr 
ist um 11:00 Uhr fällig, und nicht um 11:20 Uhr. 
Dann sollte man wissen, dass Dopamin, ein Me-
dikament, auf das hier viele Patienten eingestellt 
werden, auf keinen Fall mit Joghurt oder Milch 
oder anderen Milchprodukten eingenommen 
werden darf. Das hört sich im ersten Augenblick 
banal an, aber das muss man als neurologische 

Fachschwester und Parkinsonassistentin einfach 
wissen und bei den Patienten anwenden, auch 
wenn diese das von zu Hause vielleicht anders 
gewohnt sind«, erklärt Jessica Middel.

»Viele der atypischen Parkinson-Syndrome 
werden in der normalen Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege gar nicht 
gelehrt«, weist Jutta Voigt auf ein Defizit im 
Fachwissen der Pflegenden in anderen Kliniken 
hin. »Was ich an der Arbeit hier in der Neuro-
logischen Klinik Sorpesee so schätze, ist der 
interdisziplinäre Austausch. In der wöchentlich 
stattfindenden Teamsitzung lernen alle von al-
len. So wissen hier auch die Physiotherapeuten, 
dass man L-Dopa nicht mit Joghurt einnimmt. 
Und sie haben Verständnis dafür, wenn wir als 
Pflegende bei der Gruppengymnastik hinter 
Patienten herrennen, damit diese pünktlich 
ihre Medikamente nehmen. Dazu kommt, dass 
die Klinik viel in die Weiterbildung der Mitar-

 E

»Wir erkennen die Probleme, 
weil die Fachkompetenz durch 
gezielte Weiterbildung im 
Pflege team vorhanden ist.«
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beiterinnen und Mitarbeiter investiert«, betont 
die stellvertretende Pflegedienstleitung. Davon 
profitieren nicht zuletzt die Patienten. Jessica 
Middel ist zum Beispiel zusätzlich auch in spe-
ziellen Fragen der diabetischen Erkrankungen 
weitergebildet worden. »Diabetiker, die sich zu 
Hause wenig oder kaum bewegen, kommen mit 
anderen medizinischen Fragestellungen in unse-
re Klinik und erleben eine intensive Physiothera-
pie mit viel Bewegung. Schon passt die bisherige 
Insulingabe nicht mehr und es kann zu besorg-
niserregenden Zuständen kommen«, warnt sie 
als Diabetesberaterin in der Pflege. Dann müsse 
man wissen, was zu tun sei. »Wir erkennen die 
Probleme, weil die Fachkompetenz durch geziel-
te Weiterbildung im Pflegeteam vorhanden ist. 
Durch die Weiterbildung erhalten wir wichtige 
Impulse für neue Pflegeansätze, die wir in die 
Teams der Schichten einbringen«, erklärt Jessica 
Middel das strategische Prinzip hinter umfas-
senden Fachweiterbildungen: »Dabei profitieren 
wir als Pflegende auch von der Weiterbildung 
der anderen Fachdisziplinen. Wenn die Physio-
therapeuten beispielsweise eine Fortbildung in 
der Bobath-Therapie bekommen, wird das neue 
Wissen auch in die Teams der anderen Diszipli-
nen weitergegeben. Dieser Austausch ist für alle 
ein Gewinn.«

Derzeit sind 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Pflegedienst tätig. »In der Frühschicht 
sind wir in der Regel zu sechst, zu viert im 
Spätdienst und zu zweit im Nachtdienst. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen 
die Gelegenheit, sich zum Parkinsonassistenten 
ausbilden zu lassen«, betont Jutta Voigt und er-
klärt, das man diese Expertise gerne noch weiter 
ausbauen möchte. 

Jessica Middel (links) und Jutta Voigt bei der Patientenübergabe.
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n jede Behandlung der Neurologischen 
Klinik Sorpesee sind Trainingskompo-
nenten eingebaut, in denen die individu-
elle Beweglichkeit gefördert wird. »Ohne 
Bewegung geht es einfach nicht, denn die 

Wunderpille, nach deren Einnahme alles schlag-
artig besser wird, haben wir nicht. Jeder Schritt 
in der Behandlung einer neurologischen Erkran-
kung wird durch Bewegung und die Therapie 
zusätzlich gefördert«, erklärt Physiotherapeutin 
Stefanie Meiner-Kaim. Im Therapiezentrum der 
Klinik werden Einzel- und verschiedene Grup-
pentrainings angeboten. Alle Patienten erhalten 
nach der Befundaufnahme für den Aufenthalt 
in der Klinik einen detaillierten und individuell 
zugeschnittenen Therapieplan.

Iris Martins bietet zum Beispiel ein auf die 
jeweiligen Krankheitsbilder abgestimmtes 
Zirkel-Gruppentraining an. »Trainiert werden 
unter anderem Kraft, Gleichgewicht, Koordi-
nation und Schulterbeweglichkeit. Wir müssen 
in kleinen Einheiten denken und mit kleinen 
Schritten anfangen«, betont die Gymnastik-
lehrerin. Der Gruppeneffekt sei enorm wichtig. 
»Einfach zu sehen, dass man mit seinen körper-
lichen Defiziten nicht allein ist. Das relativiert 
das eigene Negativgefühl und spornt auch ein 
klein wenig an, mehr für sich zu erreichen«, 
hat Iris Martins in vielen Gruppentherapien 
erfahren. Dazu komme, dass sich die Patienten 
gegenseitig stützen und anspornen. »Wenn die 
Aufforderung ›Los Rita, gib mal mehr Gas‹ von 
den anderen Patienten gerufen wird, motiviert 
das die Betroffene zusätzlich«, erklärt Iris Mar-
tins mit einem leichten Schmunzeln.

Physiotherapie bei Morbus Parkinson und 
anderen neurologischen Erkrankungen

Ohne Bewegung 
geht es nicht

 I
Trainingsmodule der 
Neurologischen Klinik Sorpesee

· Einzeltherapie (Bobath, Vojta, PNF etc.)

·  Gruppengymnastik (3 × pro Woche für Patien-
ten mit verschiedenen Krankheitsbildern)

·  Funktionelles Aktivitätstraining (für Parkinson-
patienten ohne Hilfsmittel)

·  Funktionelles Aktivitätstraining (für Patienten 
mit verschiedenen Krankheitsbildern und Pati-
enten mit Hilfsmitteln)

·  Rückenfit (für Patienten mit Rücken-
beschwerden)

·  Beckenbodentraining (für Patienten mit 
Miktionsstörungen)

·  Lokomotionstraining (Training von 
verschiedenen Bewegungsübergängen)

·  Progressives Muskelentspannung nach Jacob-
sen (Therapie für jedermann)

· Samstagsgruppen

 -  Sporttherapie (für Patienten ohne Hilfsmittel 
und mit verschiedenen Krankheitsbildern)

 -  Sitzgymnastik (Therapie im Sitzen und für 
Patienten mit verschiedenen Krankheitsbil-
dern)

 -  Physiowalking (Training mit den Nordic-Wal-
king-Stöcken für Patienten mit verschiede-
nen Krankheitsbildern).
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Nach wenigen Tagen kennen sich die 
Teilnehmer in der Gruppe schon gut 
und können sich und die Leistungs-
fähigkeit der anderen gut einschät-
zen. »Wir zeigen viele Übungen, die 
auch zu Hause nachgemacht werden 
können. Dazu braucht es manchmal 
nicht viel mehr als eine sogenannte 
Koordinationsleiter, die man bereits 
günstig erwerben kann. Auf die Erde 
gelegt, ist dieses ›Sportgerät‹ ein idea-
les Hilfsmittel zur Übung von Gleich-
gewicht, Koordination und Sicherheit 
in der Gangbewegung«, macht die 
Gymnastiklehrerin deutlich, dass der 
technische Aufwand für ein gutes 
Training zu Hause nicht sehr groß 
sein muss.

Die Patienten in der Neurologischen Klinik Sor-
pesee sind den gesamten Tag über mit verschie-
denen Therapien beschäftigt und entsprechend 
eingeplant. Da kommt keine Langeweile auf. Die 
Erkenntnisse aus den Gruppentherapien fließen 
in den Aufbau und in die Schwerpunkte der 
Einzeltherapien ein. Die Fortschritte werden im 
Team des Therapiezentrums und in der gemein-
samen Konferenz von Ärzten, Pflegenden und 
Therapeuten besprochen.

»Unsere Therapie hat für viele durch den 
Vergleich mit anderen einen heilsamen Effekt. 
Wer dachte, dass es ihm bisher schlecht geht, 
sieht mit einem Mal andere, denen die Er-
krankung noch mehr abverlangt. Viele fühlen 
sich dadurch sofort viel besser«, weist Stefanie 

Meiner-Kaim auf einen besonderen Effekt der 
Bewegungsangebote hin. Diese Vergleichs-
möglichkeit gäbe es nur in der Klinik durch die 
Gruppenangebote. Irgendwann bemerkten die 
Patienten nicht mehr, dass sie in der Therapie 
sind, weil die positiven Erlebnisse in der Gruppe 
und der Spaß bei den Übungen die Erkrankung 
in den Hintergrund drängen. »Sie kommen 
dann gerne zur Therapie und freuen sich auf 
den Mix aus Übungen, in denen sie körperlich 
und geistig gefordert werden. Wenn wir nach 
dem Zirkeltraining noch ein paar Runden 
›Stadt-Land-Fluss‹ in Verbindung mit verschie-
denen Bewegungsabfolgen spielen, blühen 
manche regelrecht auf«, freut sich Iris Martins, 
die immer sicherstellt, dass alle ihren Spaß an 
der Therapie behalten. 

 Stephanie Meiner-Kaim (links) übt 
mit den Patienten in der Einzeltherapie 
auch die Reaktion und Koordination.

 Iris Martins hat ein Zirkeltraining für 
die Gruppentherapie eingerichtet. Reihum 
tauschen die Teilnehmer die Plätze.
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ie reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen klinischer Versorgung und 
anschließender ambulanter Pflege ist 
für den Erfolg vieler Behandlungswege 
entscheidend, denn eine nachhalti-

ge Genesung erfolgt in der Regel in sorgfältig 
aufeinander abgestimmten Schritten. Mareike 
Guarda-Jadoul vom ambulanten Pflegedienst 
MobiDoc und Service GmbH betont deshalb: 
»Das Wichtigste ist eigentlich, frühzeitig Be-
scheid zu sagen und miteinander zu sprechen. 
Für eine ideale Versorgung bei Patienten, die 
zuvor keine Pflege brauchten, ist die frühest-
mögliche Information optimal.« So könne das 
Personal besser eingeplant und das passende 
Material zeitgerecht bereitgestellt werden. Die 
Klinik muss ihrerseits die Aufenthaltsdauer 
des Patienten realistisch eingeschätzen und die 
stationären Maßnahmen planen. Letztlich brau-

An der Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung

Was ist wichtig, wenn ein 
Patient entlassen wird?

ANZEIGE

Michael Slodowski und Mareike Guarda-Jadoul (MobiDoc) beim 
Überleitungsgespräch mit Christina Grote (Gesundheits- und 
Krankenpflegerin) auf der Station 4.

 D

chen Sozialdienst und Case-Manage-
ment ebenfalls zeitlichen Spielraum, 
um die Versorgung zu Hause gemein-
sam mit den Pflegediensten planen zu 
können.

Auch Michael Slodowski, Betriebs-
leiter des ärztlich geführten Pflege-
dienstes, weist darauf hin, dass der 
Pflegedienst einen gewissen Vorlauf 
braucht: »Wenn sich ein größerer 
pflegerischer Hilfebedarf abzeichnet, 
besteht die Möglichkeit, schon im 
Akutkrankenhaus durch das Case-

management einen Pflegegrad und notwendige 
Hilfsmittel bereits in den ersten Tagen der Be-
handlung zu beantragen. Nach genauen Abspra-
chen mit dem Patienten und seinen Angehöri-
gen steht dann einem reibungslosen Übergang 
nach Hause nichts mehr im Wege.«

Doch nicht immer ist die schnelle Überleitung 
in die ambulante Pflege zu Hause die erste Wahl. 
»Bei einigen Patienten zeichnet sich nach der 
Akutphase eines Schlaganfalls ab, dass durch 
Lähmungserscheinungen, sprachliche Defizi-
te und weitere Einschränkungen eine erhöhte 
Pflegebedürftigkeit besteht. Dann ist der direkte 
Einstieg in eine Früh-Reha ein Weg, um wieder 
fit für das eigene Zuhause zu werden«, gibt Ma-
reike Guarda-Jadoul zu bedenken. 

»In der Früh-Reha wird intensiv interdisziplinär 
gearbeitet und die Ressourcen der Patienten 
werden genutzt, gestärkt und teilweise wieder 
hergestellt, sodass der ambulante Pflegedienst 
anschließend seine Kompetenz in der häusli-
chen Versorgung am wirksamsten einsetzen 
kann«, ist Michael Slodowski von der guten 
Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Pflege-
dienst überzeugt. 
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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
•   Diabetes-Fachschwestern

Telefon 02935 807-0
klinik-sorpesee.de


