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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.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in der Herbst-Ausgabe unseres Magazins mittelpunkt stellen wir 
Ihnen wieder verschiedene Leistungsbereiche unserer Klinik vor. 
Auf den Seiten 4 und 5 zeigen wir, wie unterschiedlich die Krank-
heit Parkinson auftritt und wie individuell sie von den Betroffenen 
erlebt wird. 

Dazu passt auch ein Gastbeitrag der Initiative Junge Parkins-
onpatienten (JuPa), die wir auf den Seiten 10 und 11 vorstellen. 
Gerade junge Patienten sind mit der Erkrankung an Parkinson vor 
besondere Probleme gestellt, denn nicht selten sind dabei Fami-
lien mit kleinen Kindern betroffen. Das Wichtigste – da sind sich 
Laien und Experten einig – ist die Kommunikation, ist das Reden 
über die Erkrankung und über die Wege, auf denen es weiterge-
hen kann. Dabei helfen ihnen auch unsere Psychologinnen, deren 
Arbeit wir auf den Seiten 14 und 15 beschreiben.

Dass Schmerzen – vor allem die chronischen – eine schlech-
te Laune machen, wissen sie sicher schon. Was wir in und mit 
unserer Schmerztherapie dagegen tun können, erfahren Sie auf 
den Seiten 8 und 9. Hier nutzen wir unsere Erfahrung und die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das gilt auch für den 
Einsatz von modernen orthopädischen Hilfsmitteln, was sie auf 
der Seite 7 lesen können. 

Bei all unseren Bemühungen steht bei uns der Mensch im Vorder-
grund. Warum sich zwei Mitarbeiterinnen unseres Pflegedienst 
für unsere Klinik als Arbeitgeber entschieden haben, wird auf der 
Seite 6 deutlich.

Kommen Sie gut durch den Herbst und den Winter!

Ihr Steffen Uhlenbrock
Geschäftsführer der Neurologischen Klinik Sorpesee



andelt es sich um Morbus Parkinson – 
oder nicht? Während der eine Patient 
zittert, zeigen sich bei einer Patientin 
ganz andere Symptome. Die Früher-
kennung und Behandlung der Parkins-

on-Erkrankung oder der umgekehrte Ausschluss 
eines Verdachts auf Parkinson bildet eine der 
Hauptschwerpunkte in der Arbeit der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee (NKS). »Kein Parkinson 
ist letztlich wie der andere«, sagt  Chefarzt Prof. 
Dr. Candan Depboylu, »man muss schon genau 
hinsehen und präzise untersuchen, auf welche 
Grunderkrankung die  Symptome hinweisen.« 
Wir stellen zwei NKS-Patienten vor, die schildern, 
wie unterschiedlich sich diese vielschichtige 
Erkrankung bei ihnen entwickelt hat.

Elisabeth Griese ist Parkinson-Patientin und 72 
Jahre alt. »Anfangs hatte ich nur ein leichtes Zit-
tern und bemerkte, dass ich langsamer lief, und 
ich hatte das Gefühl, dass ich insgesamt steifer 
wurde. Das war vor gut neun Jahren«, blickt die 
Mendenerin zurück. Sie sei immer körperlich 
aktiv gewesen, schon allein durch die Arbeit im 
Haushalt. Deshalb gab es zunächst keine Er-
klärung für ihre Probleme. »Ich habe das dann 
darauf zurückgeführt, dass ich meinen Mann 
längere Zeit gepflegt habe und dass das zu einer 
gewissen körperlichen Überanstrengung mit 
diesen Symptomen geführt hat. Mein Arzt in Ne-
heim hatte allerdings sofort den Verdacht, dass es 
etwas Ernstes sein könnte und sprach zum ersten 
Mal von der Parkinson-Krankheit«, erinnert sich 
Elisabeth Griese. Das Zittern habe sie dann mit 
Hilfe von Dr. Nord in Neheim medikamentös in 
den Griff bekommen, aber das reichte nicht aus.
»Auf die Neurologische Klinik Sorpesee bin ich 
auf Empfehlung meines Arztes, von Bekannten 
und durch das Magazin mittelpunkt in unserer 
Tageszeitung gekommen. Hier habe ich viel 
gelernt – sehr geholfen hat mir auch vermehrt 
darauf zu achten, welche Aktivitäten ich noch 
selbstständig ohne große Einschränkungen 
bewältigen kann«, berichtet Elisabeth Griese. Das 
vermittelt auch den Eindruck, dass sie sich nicht 

Starrer Blick, Zittern und kleine Schritte – viele Symptome derselben Krankheit

So unterschiedlich 
kann Parkinson sein

 H
so schnell unterkriegen lässt. »Durch das regel-
mäßige Training im Therapiezentrum konnte 
eine deutliche Aufrichtung des Rumpfes erzielt 
werden, denn beim Morbus Parkinson neigen 
viele Patienten im Verlauf der Erkrankung zu 
einer zunehmenden Rumpfvorneige. Diese wird 
meist durch den sogenannten Rigor (Muskel-
steife) hervorgerufen«, erklärt Physiotherapeut 
Robin Rautenstrauch. Zur Besserung beigetragen 
haben auch verschiedene Medikamente, die 
ihre Muskulatur entspannt haben. Mit Hilfe der 
Logopädin konnte sie zudem ihre Sprach- und 
Sprechunsicherheiten deutlich reduzieren. 
Nach der hervorragenden Behandlung und 
Therapie fühle sie sich nun stark genug, wieder 
nach Hause zu gehen. »Ich war jetzt knapp drei 
Wochen hier und komme gerne wieder. Man 
merkt einfach, dass man hier sehr genau weiß, 
wie mit der Parkinson-Krankheit umzugehen ist, 
welche Therapien für uns optimal sind und wie 
man uns in unserem Alltag unterstützt«, lobt die 
72-Jährige.

Bei Heinz Voss hat die Krankheit ganz anders an-
gefangen. »Meine Frau hat gemerkt, dass mit mir 
etwas nicht stimmt. Ihr und unseren Freunden 
fiel vor allem auf, dass mein Blick mit der Zeit 
immer starrer wurde«, beschreibt der 77-Jährige 
die ersten Auffälligkeiten. »Das ist ein Phäno-
men, das häufig Enkelkindern zuerst auffällt. Sie 
stellen dann Fragen wie: Opa, warum guckst Du 
immer so böse?«, veranschaulicht Prof. Depboylu. 
Die Eltern sollten diese Reaktion richtig zu deu-
ten wissen und nicht den Kindern irgendein Fehl-
verhalten zuschreiben. »Kinder sind häufig viel 
sensibler als Erwachsene und reagieren direkt 
und unverstellt«, erklärt der Chefarzt der NKS. 

Im Jahr 2013 erhielt Heinz Voss die Diagnose, 
dass es sich bei seiner Erkrankung um Morbus 
Parkinson handle. »Zusätzlich zu meinem starren 
Gesichtsausdruck entwickelte sich dann mit 
der Zeit ein Zittern des rechten Armes. Außer-
dem merkte ich, dass meine Schrittlänge immer 
kürzer wurde und ich mich im Allgemeinen 
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zunehmend unsicherer beim Gehen fühlte«, 
schildert der Winterberger die weitere Entwick-
lung. Im August 2018 war er dann deswegen zum 
ersten Mal in der NKS. »Mit Hilfe der Ärzte und 
Therapeuten konnte ich unter anderem auch den 
unkontrollierten Speichelfluss abstellen. Damit 
das so bleibt, werde ich auch zu Hause weiter zu 
einer Logopädin gehen«, zeigt sich auch bei ihm 
der Wille, weiter aktiv zu bleiben. 
»Wir haben in der Klinik unter anderem eine 
Verlängerung der Schritte und Verbesserung des 
Armpendels geübt, da sich genau solche Automa-
tismen, wie in diesem Fall beim Gehen, bei uns 
Parkinson-Patienten zusehends verlieren. Man 
muss sich beim Laufen jetzt ganz bewusst darauf 
konzentrieren. Mittlerweile weiß das auch meine 
Frau und erinnert mich immer wieder daran, 
wenn ich wieder zu trippeln beginne«, freut sich 
Heinz Voss über einen weiteren Erfolg. In der 
Ergotherapie mit Saskia Schulz übt Heinz Voss 
beim Solitärspiel zunächst das Greifen mit ausge-
strecktem Arm. Gleichzeitig wird das Gedächtnis 
trainiert. Die Übung dient auch dem strategi-
schen Denken, dass die Patienten täglich zur 
Vorausplanung ihres Alltags und letztlich auch 
ihrer täglichen Trainingseinheiten brauchen.

Den Therapeuten Robin Rautenstrauch (Physio-
therapie) und Saskia Schulz (Ergotherapie) ist es 
wichtig, dass die Patienten ihre Erkrankung zu 
verstehen lernen und sie dann in den Zusammen-
hang mit ihren Symptomen bringen. »Unser Ziel 
ist es, unseren Patienten möglichst viel Wissen 
über ihre Erkrankung und die körperlichen und 
kognitiven Folgen zu vermitteln. Je mehr ich über 
meine Erkrankung weiß, desto eher und nachhal-
tiger kann ich Strategien entwickeln, damit mein 

Alltag möglichst wenig vom Parkinson beeinflusst 
wird«, sind sich die Therapeuten einig.
 
Die Angehörigen bemerken eine positive oder 
negative Entwicklung der Krankheit meist eher 
als Bekannte. Denen fallen solche Veränderungen 
zwar auch teils auf, aber aus Rücksichtnahme 
oder Höflichkeit sprechen sie diese Eindrücke 
nicht immer so offen und ehrlich an, wie Fami-
lienmitglieder. »Erste Anzeichen für eine Par-
kinson Krankheit kann auch ein verminderter 
Geruchssinn sein, wodurch gleichzeitig das Ge-
schmacksempfinden reduziert wird«, erklärt Prof. 
Dr. Candan Depboylu. Zusätzlich gäbe es häufig 
auch Probleme mit der Verdauung und bei vielen 
Patienten sei ein schleichend fortschreitender so-
zialer Rückzug zu beobachten. Das was früher zu 
den Hobbys gehört habe, werde Schritt für Schritt 
unwichtig und Vereine und Freundeskreise träten 
in den Hintergrund.
Elisabeth Griese und Heinz Voss sind beide an 
Parkinson erkrankt, haben aber mit unterschied-
lichen Symptomen und den daraus resultieren 
Einschränkungen zu kämpfen. »Hier in der Klinik 
habe ich gelernt, die Parkinson-Erkrankung zu 
verstehen und zukünftig gemeinsam mit dem 
NKS-Team und meiner Familie dagegen anzuge-
hen«, freut sich Heinz Voss über die individuellen 
Behandlungserfolge. Elisabeth Griese weiß jetzt 
ebenfalls, dass man gegen die Symptome der 
Krankheit aktiv vorgehen kann und immer selbst 
aktiv sein muss, um den Krankheitsfortschritt zu 
verlangsamen. Die NKS könne sie deshalb ohne 
Einschränkung weiterempfehlen. Sie habe jetzt 
wieder klare Ziele vor Augen: »Ich werde schließ-
lich zu Hause von meinen Kindern und Enkelkin-
dern noch gebraucht.« 

v. l.: Robin Rautenstrauch (Physiotherapie), 
Saskia Schulz (Ergotherapie) und die Ärztin 
Malika Aslanova bei der Fallbesprechung.

Heinz Voss übt mit Ergotherapeutin Saskia 
Schulz beim Solitärspielen das Greifen und 
trainiert sein Gedächtnis.

Elisabeth Griese trainiert am Computer un-
ter der Anleitung von Robin Rautenstrauch 
spielerisch ihr Gleichgewichtsgefühl. 
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hristina Grote ist 26 Jahre alt und 
gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin. Sie studiert Gesundheits-
psychologie und Medizinpädagogik 
an der FOM in Dortmund und ist seit 

November 2017 Mitarbeiterin im Pflegedienst der 
Neurologischen Klinik Sorpesee (NKS): »Im Team 
der NKS habe ich endlich die Zeit und den Raum, 
meinen Beruf und ein Studium zu kombinieren.« 
Sie ist froh, hier einen Arbeitgeber zu haben, »der 
es erlaubt und fördert, jeden Mitarbeiter achtsam 
in eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu füh-
ren.« Es sei sogar in der Regel vielmehr so, dass 
das Team selbst darauf achtet, dass auch Aus- 
und Weiterbildung sowie Erholung und ausrei-
chend Freizeit im Dienstplan berücksichtigt wer-
den. »Das managen die Stationen weitestgehend 
in Eigenregie – und das macht die Entscheidun-
gen für oder gegen die Aufnahme geplanter und 
ungeplanter Dienste für alle viel transparenter 
und tragbarer«, hat Pflegedienstleiterin Sandra 
Gabriel beobachtet. Die 24-jährige Jennifer Gehb 
ist seit Oktober 2018 im Pflegeteam der NKS. 
»Das hat hier für mich schon etwas familiäres 
– das fängt damit an, dass wir uns unabhängig 
von Dienst und Aufgaben alle beim Vornamen 
nennen«, beschreibt sie das gute Verhältnis zwi-
schen den einzelnen Berufsgruppen. Sie selbst 
absolviert zurzeit eine Weiterbildung zur Pflege-
expertin in der Neurologie und genießt dabei den 
uneingeschränkten Rückhalt ihres Teams.

»Bei unserer Arbeit legen wir besonderen Wert 
auf ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 
Ärzten, Pflegefachkräften beziehungsweise The-
rapeuten und Patienten. Eine zeitgemäße und 
aufklärende Arzt-Patienten-Kommunikation ist 
für uns selbstverständlich. Denn im Fokus unse-
rer Arbeit steht immer der Patient als Mensch mit 
seinen Individuellen Bedürfnissen«, beschreibt 
Sandra Gabriel das Selbstverständnis im NKS-
Team. Wer sich mit diesem Anspruch und Ziel 
identifizieren kann, hat den ersten Schritt in das 
NKS-Team schon getan. »Wenn das Pflegeteam 
nach einem Probearbeitstag ein gutes Gefühl hat, 
bieten wir den Bewerbern einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag an«, skizziert Sandra Gabriel das 

übliche Vorgehen. Es ist uns sehr wichtig, dass 
das Team an allen Entscheidungen beteiligt ist. 
Die Bewerbungen auf Stellenanzeigen sind dabei 
das eine, eine persönliche Empfehlung eines Mit-
arbeiters ist aber auch gerne gesehen und sichert 
schon einen Vorschuss an Vertrauen. »Für mich 
ist es optimal, wenn Kollegen zu mir kommen 
und sagen: ›Ich kenne da jemanden, der würde zu 
uns passen‹.« Das passiert gar nicht so selten und 
ist ein Beleg für eine Unternehmenskultur mit 
flachen Hierarchien.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen 
die Augenhöhe untereinander und sehen zu, 
dass dieses gute Gefühl für alle erhalten bleibt. 
Sie achten im Team aufeinander. Dass dieser 
Teamgedanke in der NKS anders als herkömm-
lich gelebt wird, merken natürlich auch die 
Patienten. »So macht mir meine Arbeit jeden Tag 
Spaß. Ich habe meine Entscheidung noch keinen 
Tag bereut«, ist Jennifer Gehb froh, dass sie vor 
gut einem halben Jahr in die Neurologische Kli-
nik Sorpesee gewechselt ist. »Wir sind sehr stolz 
darauf, dass unser Personal von allen Patienten 
als sehr freundlich und hilfsbereit gelobt wird. 
Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Sie 
sind neben der ärztlichen Kompetenz der Grund, 
warum sich Patienten für die Behandlung in 
der Klinik entscheiden«, stellt Sandra Gabriel 
abschließend fest. 

Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Der Mensch 
im Vordergrund

 C
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iele Erkrankungen können zu dauer-
haften körperlichen Einschränkungen 
führen. Oft liegen die Probleme dann 
im Bewegungsapparat. Das ist bei 
vielen Krankheitsbildern, die in der 

Neurologischen Klinik behandelt werden, auch 
so. Zur Behandlungstherapie gehört es deshalb, 
dass Hilfsmittel zur Wiederherstellung von 
Bewegungsabläufen ausprobiert und individuell 
angepasst werden. Mit den sogenannten Orthe-
sen werden zum Beispiel Körperhaltung und 
Bewegungsmuster unterstützt. »Jede Orthese 
ist besonders dann gut, wenn der Patient sie in 
Aktion gar nicht bemerkt und seine Bewegungen 
wieder einen möglichst natürlichen Charakter 
erhalten«, erklärt Carsten Fischer, Orthopädie-
technikermeister im Sanitätshaus Röther, das 
seit Jahren erfolgreich und vertrauensvoll mit 
der Neurologischen Klinik Sorpesee zusammen-
arbeitet. Doch nicht nur Orthesen gehören zum 
Angebot des Sanitätshauses. »Wir liefern auch 
Greifstöcke, Gehstöcke, Unterarmgehstöcke, 
Rollatoren, Rollstühle, Krankenbetten und vieles 
andere mehr«, betont Carsten Fischer.

Dabei setzt das Sanitätshaus immer modernste 
Materialien und die aktuelle Technik ein. »Mit 
den Möglichkeiten der Digitalisierung hat sich 
gerade im Bereich der geführten Orthesen eine 
Menge getan. Ein Beispiel dafür sind die Fuß-
heber-Orthesen, die früher aus Metall gefertigt 
wurden und schwer anzuziehen waren. Die neu-
este Generation basiert auf Material aus leichtem, 
aber sehr stabilem Carbon, das sich viel besser 
in der physiologischen Unterstützung einsetzen 
lässt«,  nennt Carsten Fischer ein Hilfsmittel der 
modernen Art. Die neuesten Produkte im Bereich 
der  Fußheber-Orthesen sind mit einer sogenann-
ten Elektro-Stimulation (FES) ausgestattet und 
stoßen heute schon auf breite Akzeptanz. »Viele 
Patienten sind begeistert, weil man beim Tra-
gen der Orthese nicht mehr auf einen (klobigen) 
Schuh angewiesen ist, sondern durch die elektro-
nisch gesteuerte Stimulation des Fußheber-Mus-
kels sogar barfuß auf Rasen und sogar auf Sand 
laufen kann. Das kommt unbelasteten Menschen 
vielleicht normal vor, aber für Patienten nach 

Schlaganfall, die unter der Fußheberschwäche 
leiden und den Fuß beim Laufen immer nachge-
zogen haben, ist das Laufen auf Rasen und Sand 
eine enorme Verbesserung der Lebensqualität«, 
weiß Carsten Fischer aus vielen Gesprächen mit 
Patienten, denen er helfen konnte, an alte Erfah-
rungen anzuknüpfen.

Die Patienten sind dadurch zufriedener, weil 
sich der Nutzen eines Hilfsmittels viel schneller 
und leichter zeigt und sie werden somit viel öfter 
genutzt. »Auch wir Physiotherapeuten bemer-
ken den Unterschied zu früher, weil Patienten 
mit geführten Orthesen viel schneller einen 
Langzeiteffekt erzielen. Gleichzeitig vermindern 
moderne Orthesen auch die Schmerzen und 
wirken gegen die potenzielle Sturzgefahr«, sieht 
auch Kevin Linde den Fortschritt durch neue 
Materialien und digitale Technik. Alle Hilfsmit-
tel, die vom Sanitätshaus Röther in der eigenen 
Werkstatt individuell angepasst werden, können 
in der Klinik ausprobiert werden und man kann 
mit ihnen trainieren. »Wenn die Orthese nicht 
stört und gut sitzt, will der Patient darauf nicht 
mehr verzichten und sieht ein orthopädisches 
Hilfsmittel nicht als Makel oder Hindernis«, ist 
sich Carsten Fischer sicher. 

Moderne Hilfsmittel sind wichtiger Teil im Behandlungskonzept

Den Fuß hebt jetzt ein 
elektrischer Impuls

 V

ANZEIGE

Links: Kevin Linde trainiert mit Dennis Rohde den Einsatz der elektronischen 
Fußheber-Orthese. Rechts: Carsten Fischer zeigt eine konventionelle Orthese.
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Schmerztherapie in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Alle Schmerzen 
machen schlechte 
Laune

die scheinbar grundlos auftauchen, verursachen 
inneres Chaos und bergen die Gefahr einer sozi-
alen Isolation, weil andere die Erkrankung nicht 
verstehen. Deshalb müssen wir dagegen etwas 
tun«, sieht der Schmerztherapeut hier in jedem 
Fall Handlungsbedarf. 

Zu den Ursachen für chronische Schmerzen zählt 
in vielen Fällen eine sogenannte Schmerzreiz-Ver-
arbeitungsstörung. »Wenn wir auf eine heiße 
Herdplatte fassen, signalisiert uns unser Gehirn 
schnell eine Gefahrensituation und lässt uns aus 
gutem Grund den Schmerz spüren und die Hand 
zurückziehen. Bei Patienten mit Fibromyalgie ist 
diese Reizverarbeitung gestört. Jede Muskelbewe-
gung, die unter normalen Umständen ohne viel 
bewusste Beachtung geschieht, löst bei diesen 
Patienten einen Schmerzreiz aus, der im Gehirn 
dann fälschlicherweise entsprechend als Schmerz 
aus einer möglichen Gefahrensituation gedeutet 
wird. Wird diese Reizleitungs- und Verarbeitungs-
störung nicht behandelt, kann die Erkrankung zu 
chronischen Schmerzen führen, die abwechselnd 
immer an anderer Stelle im Körper auftauchen 
können«, beschreibt der erfahre Schmerzthera-
peut in groben Zügen das Krankheitsbild. 

»In der Neurologischen Klinik Sorpesee konnte 
man mir sofort helfen. Ich hatte hier zu kei-
nem Zeitpunkt das Gefühl, dass man meine 
Schmerzen nicht ernst nimmt, im Gegenteil: Dr. 
Michel und das Team der Therapeuten kennen 
die Stellschrauben, die bewegt werden müssen, 
damit die Schmerzen aufhören und die Reiz-Ver-
arbeitungsstörung gedämpft wird«, freut sich 
Reinhild Lubbe.

einhild Lubbe kommt aus Menden-Len-
dringsen und arbeitet als Heilpädagogin 
in einer Kindertagesstätte. »Die Zeit 
mit den Kindern ist dabei nicht nur ein 
Job, sondern ich möchte allen mit ihren 

spezifischen altersgemäßen Bedürfnissen dienen 
können«, ist ihr Anspruch. Leider kann sie seit 
ein paar Jahren dem phasenweise nicht mehr 
vollumfänglich entsprechen, weil eine Erkran-
kung mit Schmerzattacken in allen Gliedern und 
teilweise auch Organen sie zu Pausen zwingt – 
auch auf der Arbeit.

»Nachdem ich eine wahre Arzt-Odyssee hinter 
mir hatte, wurde im Jahr 2013 das Vorliegen einer 
Fibromyalgie diagnostiziert. An einem Tag tat 
mir ein Arm, am anderen das Auge, mal die Bei-
ne, mal der Bauch weh«, berichtet die 61-jährige 
Heilpädagogin. Sie machte im Jahr 2016 ande-
renorts eine erste Schmerztherapie, mit der aber 
nicht die erhoffte Wirkung erzielt werden konnte. 

»Dann las ich im Magazin der Neurologischen 
Klinik Sorpesee von den schmerztherapeutischen 
Behandlungsmöglichkeiten und das führte mich 
zu Dr. Holger Michel«, zeichnet sie den Weg zur 
jetzt aktuellen Schmerztherapie nach. »Hier am 
Sorpesse fühlte ich mich sofort verstanden, denn 
das, was ich über die Jahre erlitten habe, konnte 
man hier sofort nachvollziehen.«

»Bei vielen unserer Patienten hat der Schmerz 
seine Warnfunktion leider weitestgehend verlo-
ren und sich selbstständig gemacht«, erklärt der 
Leitende Arzt Dr. Holger Michel. »Schmerzen 
machen immer schlechte Laune, und Schmerzen, 

 R
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»Es kommt auf den richtigen Medikamentenein-
satz an, der bei jedem Patienten anders ist. Das 
muss man während eines stationären Aufenthalts 
in unserer Klinik ausprobieren und herausfinden. 
Dazu kommt dann noch ein umfangreiches phy-
siotherapeutisches Programm, in dem die durch 
die Schmerzen verursachten Fehlstellungen 
und Schonhaltungen aufgedeckt und korrigiert 
werden«, gibt Dr. Michel eine Kurzfassung der Be-
handlungsschritte in der Therapie für chronisch 
erkrankte Schmerzpatienten. Je nach Schwere 
und Ausprägung der Erkrankung kommen weite-
re Einheiten in der Ergotherapie hinzu.

»Mir hat diese Behandlung am Sorpesee zum ers-
ten Mal etwas gebracht. Dr. Michel hat nicht nur 
meine Probleme erkannt und akzeptiert. Er hat 

auch die passenden Medikamente gefunden und 
den begleitenden Bewegungs-Sport in die Be-
handlung integriert. Ein leichter Schiefstand des 
Beckens ist jetzt ebenfalls behoben und ich fühle 
mich wieder stark genug, meiner Arbeit nachzu-
gehen. Die Kinder in unserer Tagesstätte haben 
ein Recht auf meine uneingeschränkte Aufmerk-
samkeit. Die kann ich ihnen jetzt wieder geben«, 
freut sich Reinhild Lubbe über den Erfolg. 

Oben:  Dr. Michel hat einen Beckenschiefstand als Ursache für chronische 
Schmerzen erkannt und kontrolliert das Ergebnis der Therapien.

Links: Reinhild Lubbe im Gespräch mit Schmerztherapeut Dr. Holger Michel 
bei der Kontrolle des Therapieverlaufs.
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Junge Patienten organisieren sich

Parkinson in den 
Griff bekommen — 
Lebensfreude erhalten

„Bei 70- bis 80-Jährigen ist die soziale Situation 
meist geklärt. Erkranken sie an Parkinson sind sie 
häufig nicht mehr für eine Familie verantwort-
lich. Junge Menschen hingegen müssen diesen 
Status erst noch erreichen. Wenn sie an Parkins-
on erkranken, gibt es eine Reihe von Problemen, 
die ältere Menschen sicher nicht mehr so aus-
geprägt haben“, hat Wilfried Scholl erfahren. Er 
erkrankte als junger Mann selbst an Parkinson 
und gründete im Jahr 2004 die JuPa-Gruppe 
Rheinland-Pfalz. Seitdem setzt er sich unermüd-
lich in der dPV für die jüngeren Patienten ein. Die 
haben nämlich zusätzlich zu ihrer Erkrankung 
eine Reihe anderer Probleme, die ältere Patienten 
nicht mehr so ausgeprägt erleben.

„Oft sind die Kinder noch in der Schule - und sie 
werden dann mit Fragen konfrontiert, auf die 
sie nur schwer antworten können: Warum läuft 
dein Papa so komisch und warum zittert er dau-
ernd? Die Kinder merken sehr schnell, dass eine 
Krankheit auch stigmatisieren kann. Sehr häufig 
ziehen sich die Kinder dann sozial zurück“, weiß 
Wilfried Scholl aus vielen Gesprächen mit den 
Betroffenen und deren Familien. Ein aufgeklärter 
Freundeskreis hingegen verstehe sehr schnell, 
warum ein junger Parkinson-Patient sich anders 
verhält und sich anders bewege. „Darum gehen 
wir auch in die Schulen und geben sehr früh 
Informationen zur Erkrankung und zu Sympto-
men“, sagt Wilfried Scholl.

Durch die körperlichen Handicaps fällt zum Bei-
spiel auch der Sport in gewohntem Umfang fort. 
Meistens kann man mit Parkinson an Tennis, 
Fuß- oder Handball, Sportschießen oder an Fahr-
ten mit dem Rennrad nicht mehr teilnehmen. 
Bestehende Freundeskreise werden dadurch 
einer echten Bewährungsprobe unterzogen. Hält 
die Freundschaft, auch wenn das gemeinsame 
Hobby in unerreichbare Ferne rückt?

Junge Parkinson-Patienten - dein Arzt 
kann dir genau erklären, was deine 
Krankheit mit dir macht. Er kann dir Me-
dikamente und Therapie verschreiben, 
die dein Leben mit Parkinson erleich-
tern. Aber kann er auch wirklich verste-
hen, wie du dich damit fühlst? Wie man 
den Alltag meistert, sich mit Verände-
rungen abfindet, ohne den Kopf in den 
Sand zu stecken? (Wilfried Scholl)

Von 450.000 Parkinson-Patienten in Deutschland 
sind gut zehn Prozent noch jünger als 40 Jahre. 
Sie stellen auch die Ärzte vor besondere Probleme 
und sie müssen in der Regel viel länger mit der 
Erkrankung leben. Denn eines ist sicher: An Par-
kinson stirbt man nicht - richtig behandelt, kann 
man damit sogar sehr alt werden. Dabei aktiv und 
glücklich zu bleiben ist eine besondere Heraus-
forderung, die in der Regel nur in Gemeinschaft 
gelingt. 

Die Selbsthilfegruppen der Jungen Parkins-
on-Patienten (JuPa) bieten dafür gute Voraus-
setzungen. Hier erfahren Betroffene vom ersten 
Tag an, wie lebensfroh man trotz Parkinson sein 
kann. In den Gruppen stützt man sich gegen-
seitig, veranstaltet gemeinsame Sommerfeste, 
unternimmt Ausflüge, ist auf Kongressen und 
Gesundheitsmessen mit Informationsständen 
aktiv und vernetzt sich so deutschlandweit und 
bis ins benachbarte Ausland. Wilfried Scholl aus 
Schneckenhausen ist JuPa-Bundesbeauftragter 
der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV e.V.) 
und Vorreiter der Selbsthilfe für junge Parkins-
on-Patienten.
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Für viele junge Parkinson-Patienten und ihre Fa-
milien gibt es noch keine adäquate soziale Absi-
cherung, denn die Voraussetzungen für eine Ren-
te sind nicht überall gleich. Viele Medikamente 
verursachen hingegen auch eine Wesensverän-
derung. Das halten nicht alle Beziehungen aus. 
Wenn das Leben nur noch von Spielsucht, Erotik 
und Shoppingexzessen bestimmt wird, steht so 
manche Ehe auf dem Prüfstand, selbst dann, 
wenn sie vorher jahrzehntelang harmonisch 
und ausgewogen von Freundschaft, Zuneigung 
und Liebe bestimmt war. „Die Kaufsucht ist im 
Alter nicht mehr so dramatisch, weil dadurch die 
Existenz der größeren Familie nicht mehr aufs 
Spiel gesetzt wird“, weiß Wilfried Scholl. Gleiches 
gilt für die Spielsucht, aber alle Schulden im Alter 
betreffen nicht nur den Patienten allein, sondern 
immer auch die noch lebenden Partner.

Wenn die sozialen Probleme rund um die Erkran-
kung an Parkinson eskalieren, sind nicht nur die 
Betroffenen von Trennung, Scheidung und gele-
gentlich von Suizid bedroht. „In dieser Situation 
ist es wichtig, dass auch die jungen Patienten im 
sozialen Zusammenhalt einer Selbsthilfegruppe 
Schutz finden. Hier sind Menschen, denen es 
ähnlich ergangen ist, die ähnliche Probleme ha-
ben, aber vielleicht auch schon eine praktikable 
Lösung für die anstehenden Probleme gefunden 
haben“, betont Wilfried Scholl die Notwendig-
keit der JuPa-Gruppen. In den Fällen, in denen 
die Patienten noch in stabilen Beziehungen 
leben, kommen häufig auch die Partnerinnen 
und Partner mit zu den Treffen der Selbsthilfe. 
Auch in den Kliniken werden die Partner immer 

häufiger in die Behandlung einbezogen, denn 
im häusliche Umfeld müssen die Therapien ja 
weitergehen.

Oft werden in der JuPa auch berufliche Probleme 
thematisiert. Wenn ein jüngerer Erkrankter mit 
Lähmungserscheinungen im Gesicht nicht mehr 
lächeln kann, bekommt er Probleme in vielen 
Serviceberufen, in denen Freundlichkeit eine un-
abdingbare Voraussetzung ist. Leichte Bürotätig-
keit ohne Publikumsverkehr ist für diese Patien-
ten dagegen kein Problem. Aber Schichtarbeit ist 
so gut wie ausgeschlossen. Seine Fahrtüchtigkeit 
kann der Parkinson-Patient durch Kurse beim 
ADAC oder anderen Einrichtungen prüfen und 
attestieren lassen. 

In jedem Fall sollte ein Antrag auf die Anerken-
nung einer Schwerbehinderung und gegebenen-
falls eines Pflegegrades erfolgen. Wie das geht 
und welcher Zeitpunkt dafür geeignet ist, erfah-
ren die Betroffen auch in der JuPa. Wo es noch 
keine JuPa-Gruppe gibt, geben auch die Gruppen 
der dPV gerne Auskunft. 

KONTAKT:
Wilfried Scholl
dPV Bundesbeauftragter JuPa
Tel. 06301 795873
kontakt@jupa-rlp.de

dPV Regionalgruppe Arnsberg/Sundern
Thomas Lipke (Leiter)
Tel. 02932 902633

Seit mehr als 15 Jahren 
setzt sich Wilfried Scholl 

für die Selbsthilfegruppen 
Junge Parkinsonpatienten 

(JuPa) ein.
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in Wort kennen sie in ihrem Job über-
haupt nicht: Langeweile. Die drei 
Damen und ein Herr im Servicedienst 
der Neurologischen Klinik haben jeden 
Arbeitstag einen prall gefüllten Auf-

gabenkatalog, in dem das Wohl der Patienten 
im Vordergrund steht.  Monika Lang, Iwona 
Syhre und Susanne Bause sind zuständig für die 
Patientenbegleitung von der Aufnahme auf die 
Station, sie kümmern sich um das Gepäck, geben 
Orientierung im Patientenzimmer, Einweisung 
in die Fernbedienung und die Funktionen des 
Bettes, das Speisenangebot und die Bestellung 
der Mahlzeiten inklusive Allergien- und Unver-
träglichkeitsabfrage sowie Fragen nach der Kost-
form (Fleisch, Fisch, Vegetarisch). Sollte sich der 
Geschmack mal ändern, nimmt der Servicedienst 
die Wünsche auf und leitet sie an die Küche wei-
ter. Die Daten werden in ein Programm eingege-
ben und ein Ausdruck der Notizen liegt dann als 
sogenannte Essenskarte auf dem Tablett. So wird 
auch auf diesem Weg noch einmal kontrolliert, ob 
der jeweilige Patient die Mahlzeitkomponenten 
bekommt, die er auch bestellt hat. 

Das Serviceteam erklärt die Funktion und den 
Gebrauch der Wasserspender, an denen rund um 
die Uhr frisches Wasser zur Verfügung steht – die 
Plastikflaschen zum Selberzapfen gibt es schon 
bei der Aufnahme. Die Servicedamen informie-
ren die Patienten über die Uhrzeiten der Mahlzei-
ten, zeigen die Speiseräume und helfen bei der 
Essenverteilung und beim Abräumen.

»Am Anfang der Woche haben wir manchmal 
sehr viele Aufnahmen, was uns schon ganz 
ordentlich auf Trab bringt, denn alle anderen 
Aufgaben müssen ja auch pünktlich erledigt wer-
den. Und nicht jeder Patient rennt wie ein junger 
Hase«, schmunzelt Susanne Bause. Vor allem die 
Küche braucht schnell eine Liste der Neuaufnah-
men, damit entsprechend geplant werden kann. 
Das betrifft die Mengen in der Essenszubereitung 
genauso wie die Brötchen zum Frühstück.

Auch in den Therapiebereichen ist das Service-
team aktiv. Auf den Tischen stehen tagsüber 
Karaffen mit frischem Wasser. »Wir sorgen dafür, 
dass hier immer genug im Angebot ist«, sagt 
Monika Lang, »denn die ausreichende Versor-
gung mit Wasser ist elementarer Bestandsteil des 

 Ihr Dienst hört nicht bei Handreichungen auf

Das Serviceteam hat 
stets nur die Patienten 
im Blick

 E
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stationären Aufenthalts. Die Patienten müssen 
ihre Tabletten immer pünktlich einnehmen.« Dass 
der Zeitpunkt nicht verpasst wird, dafür sorgt un-
ter anderem die begleitenden Profis aus Medizin, 
Pflege und Therapie – dass die Medikamente dann 
auch problemlos eingenommen werden können, 
dafür sorgen die Damen des Servicedienstes.

Carlos Gabriel ist ein weiterer Mitarbeiter des 
Servicedienstes, er ist in erster Linie zuständig für 
den Patiententransfer im Haus: »Ich bekomme 
morgens eine Liste, welcher Patient zu welcher 
Uhrzeit eine Therapie bekommt. Meine Aufgabe 
ist es dann, dafür zu sorgen, dass der Patienten 
auch pünktlich im jeweiligen Therapiebereich 
ist. Nicht alle Patienten sind aber gut zu Fuß – 
manche müssen auch in Rollstühlen geschoben 
werden. Ich sammle dann die Patienten mit 
gemeinsamen Zielen auf den Stationen ein und 
begleite sie zum Therapiezentrum. Einige können 
noch gut selbst laufen, andere brauchen Orientie-
rung und Hilfe.«

Durch den Transportdienst und das pünktliche 
Eintreffen der Patienten geht keine Zeit von der 
eigentlichen Therapie verloren, sodass die jewei-

ligen Einheiten tatsächlich 30 Minuten dauern 
können. »Wir Therapeuten können in der vollen 
Therapiezeit am und mit den Patienten arbeiten. 
Dadurch sind viele Erfolge in der Behandlung 
möglich«, erklärt Physiotherapeutin Lisa Fisahn, 
warum gerade der Transportdienst tatsächlich ein 
elementar wichtiger Bestandteil des stationären 
Aufenthalts ist. »Außerdem sind unsere Patienten 
nicht selten auch sturzgefährdet. Darum ist eine 
Begleitung gleich doppelt sinnvoll und hilfreich.« 
Zur Gewährleistung einer möglichst hohen 
Sicherheit werden die Patienten auch zu Unter-
suchungen bei externen Partnern (zum Beispiel 
nach Dortmund in die Radiologie des MVZ Prof. 
Dr. Uhlenbrock und Partner) begleitet.

»Viele Patienten entwickeln ein Art Vertrauensver-
hältnis zu uns. Wenn etwas außerhalb von Medi-
zin, Pflege und Therapie gebraucht wird, sind wir 
da. Wir sorgen dann zum Beispiel schon mal für 
neue Handtücher oder ein Stück Seife. Gelegent-
lich sprechen wir aber auch ein tröstendes Wort 
oder ermuntern die Patienten«, macht Iwona Syhre 
deutlich, dass Service in der Neurologischen Klinik 
Sorpesee großgeschrieben wird und nicht bei den 
täglichen Handreichungen endet. 
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ie Skepsis vieler Patienten vor dem 
Gespräch mit der Psychologin ist ebenso 
groß wie unbegründet. »Viele denken 
immer noch, ein Psychologe prüfe aus-
schließlich die Zurechnungsfähigkeit 

und treffe dann ein Urteil bezüglich des geistigen 
Zustands«, wissen die Psychologinnen in der Neu-
rologischen Klinik Sorpesee, die immer wieder 
von neuem gegen dieses Vorurteil und die damit 
verbundenen Vorbehalte ankämpfen müssen. 
Das Gespräch ist hingegen kein Leistungstest, 
sondern die Erkenntnisse helfen dem gesamten 
Team, also auch Medizinern, Pflegenden und 
Therapeuten, den Grad einer Erkrankung einzu-
schätzen, damit die bestmögliche   Behandlung 
durchgeführt wird. Gerade beim Einsatz von Me-
dikamenten können sich kognitive Profile verän-
dern. »Man muss dann gegebenenfalls sehen, ob 
es vielleicht Alternativen in der Medikation und 
Therapie gibt«, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Candan 
Depboylu eine weitere Perspektive. 

Die Gesprächstherapie in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Reden hilft!

 D
Bei Parkinson kann es zu Störungen in der Wahr-
nehmung kommen. Mit entsprechenden stan-
dardisierten Testverfahren stellen die Psycho-
loginnen gemeinsam mit den Patienten fest, ob 
bereits Veränderungen eingetreten sind. Diese 
Tests sind international erprobt und anerkannt. 
Die Störungen werden hier leicht und schnell 
sichtbar. 

Die Tests beginnen mit einfachen Fragen – quasi 
zum Warmlaufen: Wie heißen Sie? Wie alt sind 
Sie? Welchen Tag haben wir heute? Wo sind wir? 
Dann werden zum Beispiel Bilder gezeigt, auf de-
nen die Patienten Dinge und Personen erkennen 
müssen. Etwas anspruchsvoller wird es, wenn die 
Patienten gebeten werden, sich fünf Wörter zu 
merken. Die Therapeutinnen machen dann erst 
mal weiter mit Zeichnen und andere Gedächtnis-
übungen und zum Schluss werden die Patienten 
aufgefordert, die fünf Wörter vom Anfang der 
Übung aufzusagen.

Die Gesprächsthera-
pie mit dem psycho-
logischen Dienst 
in der NKS ist kein 
Leistungstest.
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Diese Tests sind keine Leistungsüberprüfung wie 
in der Schule, für die man lernen muss, sondern 
sie dienen der Analyse individueller Leistungspo-
tenziale. Es werden daher keine Noten vergeben 
und auch kein Urteil über die Person abgegeben. 
Man sieht an den Textergebnissen vielmehr, ob 
es Schädigungen durch die Erkrankung gab und 
inwieweit diese schon fortgeschritten sind. Daran 
orientiert sich häufig der Einsatz der Medikamen-
te und gezielten Therapien in der Physio- und 
Ergotherapie sowie in der Logopädie.

»Wenn Medikamente eingesetzt werden, können 
sich kognitive Profile mit Auffälligkeiten auch 
wieder zum Positiven verändern und weitere 
Tipps zur Verbesserung der Situation in und 
mit der Krankheit können gegeben werden. Oft 
fragen die Patienten nach den Tests, ob sie diese 
jetzt bestanden haben, doch darum geht es nicht. 
Wir wollen die Therapie an die körperliche und 
geistige Verfassung anpassen und Übungen zur 
weiteren Verbesserung empfehlen«, betont Prof. 
Dr. Depboylu.

Das Gespräch mit den Patienten sei mindestens 
so wichtig wie die einzelnen Tests. Die Patien-
ten brauchen die emotionale Unterstützung der 
Therapieprofis, denn eine neue Diagnose kann 
auch erst mal Angst machen. »Die Patienten 
brauchen Begleitung bei der Neuorientierung, 
müssen über Probleme in der Familie, im Beruf 
und im sozialen Umfeld reden können. Oft 
finden die Psychologinnen gemeinsam mit den 
Betroffenen ein sogenanntes ›Pack-Ende‹, von 
dem aus eine Lösungsfindung gestartet werden 
kann. Viele brauchen einfach ein wenig mehr 
Motivation, um sich für Veränderungen zu 
öffnen und bereit für neues Handeln zu sein«, ist 
sich die Psychologin sicher.

Viele Patienten versuchen schon während des 
stationären Aufenthaltes, mit dem Wechselpro-
zess in den Gewohnheiten und im Verhalten 
zu starten. Dabei hilft natürlich die gesteigerte 
Aktivität, die von der Physiotherapie angestoßen 
und begleitet wird. Nach dem stationären Aufent-
halt ist der Wechselprozess allerdings noch lange 
nicht beendet. »Wir helfen den Patienten auch 
bei der Suche nach niedergelassenen Psycholo-
gen und Psychotherapeuten in Wohnortnähe, in 
deren Praxen die Gespräche und das Coaching 
weiter fortgeführt werden können«, bietet die 
Therapeutin an. 

Freundlichkeit und 
eine gute Atmosphäre 

sind entscheidende 
Faktoren für den Erfolg 
aus psychotherapeuti-

scher Sicht.
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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


