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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

seien Sie herzlich willkommen hier in der Neurologischen Klinik 
Sorpesee. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu können und 
hoffen, dass Ihr Aufenthalt in diesem Hause mit dazu beiträgt, 
Ihre Gesundheit zu stabilisieren und Sie wieder auf den Alltag 
vorzubereiten.

Die Parkinson-Erkrankung ist eine Bewegungsstörung, die, wie 
Sie sicherlich wissen, den neurologischen Erkrankungen zuge-
ordnet wird. Sie gilt bis heute als nicht heilbar, jedoch können die 
Beschwerden dank der heute zur Verfügung stehenden Behand-
lungsmöglichkeiten über einen sehr langen Zeitraum hinweg mit 
unterschiedlichen Therapieformen soweit gemildert werden, dass 
ein weitgehend normales Leben möglich ist. Der Aufenthalt hier 
in diesem Hause soll Sie hierbei unterstützen.

In Deutschland sind derzeit circa 450.000 Menschen betroffen – 
Männer wie Frauen gleichermaßen, wobei die ersten Symptome 
zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr auftreten.

Die Diagnose Parkinson löst zu Beginn häufig Angst und Unsi-
cherheit bei Betroffenen und Angehörigen aus. In dieser Situation 
ist eine möglichst umfassende Aufklärung über die Erkrankung 

und deren Auswirkungen auf den Alltag und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Umgangs mit der Krankheit eine wichtige 
Hilfestellung.

Gemeinsam mit ebenso Erkrankten und deren Angehörigen im 
Austausch, mit Arztvorträgen, mit Therapeuten und Apothekern, 
mit dem Angebot einer gemeinsamen Gymnastik, ist dies ein 
Weg, dem Krankheitsschicksal zu trotzen.

In zahlreichen Gruppen nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, 
sondern auch bundesweit versuchen wir Patienten und Angehö-
rigen eine solche Hilfestellung zu geben.

Rufen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an eine Gruppe 
vor Ort, um hier Hilfestellung zu erfahren.

Sie sind herzlich willkommen.

Deutsche Parkinson Vereinigung - Bundesverband - e.V.
Moselstraße 31, 41464 Neuss
Telefon: 02131/740 270
E-Mail: bundesverband@parkinson-mail.de

ANZEIGE

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. 
- Bundesverband -

Wir sind off en für alle an der Krankheit Interessierten. 
Schauen Sie einfach mal herein.

Warum Mitglied werden?
Erfahrungsaustausch mit anderen Erkrankten 

Hilfe bei: 
Rentenfragen, Fragen zum Grad der Behinderung

 (Versorgungsamt), Fragen zur Pfl ege und dem 
Medizinischen Dienst, 

Fragen zu den Krankenkassen sowie zu Heilverfahren 
und vieles mehr ...

Kontakt: 
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. - Bundesverband - 
Tel.: 0 21 31 / 740 270,  www.parkinson-vereinigung.de



 

Impressum
Herausgeber  Neurologische Klinik Sorpesee, Lindenstraße 22, 59846 Sundern 

sowie Thomas Meier-Vehring & tmv-kommunikation
Redaktion  Sandra Gabriel, Thomas Meier- Vehring (V.i.S.d.P.), 

Telefon 02307 9835-273, Mobil 0171 3196250
Gestaltung Christopher Badde
Fotos  Thomas Meier-Vehring, SomnoMedics, istock

Die Zeitschrift »mittelpunkt« und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne 
Einwilligung der Herausgeber strafbar.

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 neunten Ausgabe unseres Magazins mittelpunkt stellen wir 
Ihnen wieder Menschen und Leistungsbereiche unserer Klinik im 
Detail vor.

Wir freuen uns über das neue Schlaflabor, das wir zum Jahres-
anfang eingerichtet haben. Mit den Ergebnissen aus der Schlaf-
beobachtung lassen sich insbesondere die Parkinson-Diagnosen 
und natürlich auch andere neurologische Erkrankungen absichern 
(Seiten 4–7).

Am 10. April 2019 findet anlässlich des internationalen Parkinson- 
Tages in unserer Klinik wieder eine Informationsveranstaltung 
statt. Seien Sie uns an diesem besonderen Tag ab 13:00 Uhr 
herzlich willkommen. Eine Anmeldung erleichtert uns die weitere 
Planung. Was Sie erwartet, lesen Sie bitte auf Seite 8.

Einer unserer Leistungsschwerpunkte ist die Früh-Rehabilitation 
nach Schlaganfällen. Einen großen Anteil an der Wiedererlangung 
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit hat unserer 
Therapeutenteam. Wir stellen in dieser Ausgabe vor, was die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Physio- und Ergotherapie für 
Sie tun können. Interessant ist, mit welchen neuen technischen 
Hilfsmitteln heute in der Ergotherapie gearbeitet wird. Wir sind 
stolz darauf, dass wir in weitem Umkreis die einzige Einrichtung 
sind, die dieses hochmoderne Equipment in der Ergotherapie für 
Patienten einsetzen kann.

Die Patientenaufnahme ist für viele neue Patienten die erste Kon-
taktstelle in unserer Klinik. Jetzt gibt es dort ein neues Gesicht: 
Wir stellen Ihnen das Team auf den Seiten 12 und 13 vor. Auf dem 
Titelbild sehen Sie das zehnköpfige Medizinerteam, das unter der 
Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Candan Depboylu für Sie da ist. Auf 
den Seiten 14 und 15 lernen Sie in diesem Magazin die Ärztinnen 
im Team etwas näher kennen.

Kommen Sie gut durch das Frühjahr und den Sommer!

Ihr Steffen Uhlenbrock
Geschäftsführer der Neurologischen Klinik Sorpesee



er nachts im Schlaf spricht oder 
schreit, um sich schlägt, Tritte verteilt 
und manchmal sich oder seinen Bett-
partner verletzt, ist nicht von Natur 
aus aggressiv: Vielmehr kann eine 

Traum-Schlafverhaltensstörung (RBD = Rapid Eye 
Movement Sleep Behaviour Disorder) vorliegen, 
die ein Frühzeichen für ernste neurodegenerative 
Erkrankungen sein könnte. 

RBD tritt häufig bei Männern auf

Die Verhaltensstörung in der Rapid-Eye-Mo-
vement-Schlafphase (REM) wurde vor mehr als 
30 Jahren erstmals beschrieben und beginnt 
meist jenseits des 50. Lebensjahres. Männer (87,5 
Prozent) sind wesentlich häufiger betroffen als 
Frauen. Eine von 200.000 Personen erkrankt 
daran. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
informierte schon im Jahr 2012 darüber, dass 60 
bis 70 Prozent der Patienten, die an einer idiopa-
thischen REM-Schlafverhaltensstörung leiden, 
nach 10 bis 30 Jahren Morbus Parkinson entwi-
ckeln oder unter der selteneren neurodegenera-
tiven Erkrankung Multisystematrophie (MSA) 
bzw. Demenz mit Lewy-Körper (DBL) leiden. 
Aktuellere Daten deuten auf ein Risiko von über 
85 Prozent in 10–14 Jahren hin.

Im Schlaflabor der Neurologischen Klinik Sorpesee werden ausagierte 
Gewaltträume als Vorboten der Parkinson-Krankheit sichtbar

Parkinson – früh erkennen, 
früh handeln

 W

Wie wird diese REM-Schlafverhaltens-
störung erkannt?

Es besteht im Rahmen eines Aufenthaltes in 
einem Schlaflabor die Möglichkeit, während 
des Schlafs diese sogenannte REM-Parasomnie 
abzuleiten und zu filmen. »Im neuen Schlaflabor 
der Neurologischen Klinik Sorpesee sind wir 
jetzt diesen Parkinson-Vorboten und anderen 
möglichen neurologischen Schlafstörungen auf 
der Spur. Dies ermöglicht uns die diagnostische 
Sicherheit im Hinblick auf neurodegenerative 
dementielle und motorischen Erkrankungen 
weiter zu verbessern und therapeutische Schritte 
einzuleiten«, freut sich Chefarzt Prof. Dr. Candan 
Depboylu über die neueste medizintechnische 
Einrichtung in seiner Klinik. 

Diagnose und Therapie 

Typische RBD-Anzeichen sind die Bewegungen 
oder Laute in der zweiten Nachthälfte und das 
potenziell selbst- oder fremdgefährdende Ver-
halten im Schlaf der Betroffenen. Auch Medika-
mente können Auslöser sein. Bei Verdacht auf 
RBD liefert die Video-EEG-Polysomnografie eine 
kaum belastende Ableitung von Gehirnaktivität 
und die Videoaufzeichnung von Muskel-/Ton- 
aktivität im Schlaf, die mittlerweile zur Stan-
dardausstattung jedes qualifizierten Schlaflabors 
gehört, den Beweis. 

Patienten sollten darüber hinaus über die typi-
schen Warnzeichen und Symptome von Parkin-
son, MSA, Demenz und verwandte Krankheiten 
hinreichend informiert werden. Morbus Parkins-
on ist nach Morbus Alzheimer die zweithäufigste 
neurodegenerative Erkrankung. Die Bevölkerung 
wird insgesamt älter und mit zunehmendem 
Alter nimmt auch das Risiko, an Parkinson zu er-
kranken, zu. Die Zahl der Neuerkrankungen wird 
daher in der Zukunft zunehmen. 
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REM-Traumschlaf, RBD, Parkinson. 
Alpha-Synuclein – worum geht es?

Während des Schlafes durchlaufen wir mehrere 
Stadien. Eines dieser Stadien ist die sogenannte 
Traumphase, während der wir unsere Augen 
ruckartig bewegen. Im Englischen wird dies 
»Rapid Eye Movement« (REM) genannt. Während 
dieser Schlafphase (d. h. REM-Schlaf) ist der 
Patient in seiner Sprech- und Bewegungsmotorik 
normalerweise völlig »gelähmt«. Es könnten also 
die wirrsten Dinge geträumt werden und trotz-
dem können wir diese Träume nicht ausagieren.
Kommt es jedoch zu einem Ausfall eines be-
stimmten Botenstoffes (z. B. in den Gehirnkon-
trollstellen für den REM-Schlaf), wird diese 
Muskelatonie im Rahmen des REM-Schlafes 
gestört. Die Ärzte sprechen dann von einer 
REM-Schlafverhaltensstörung (engl. RBD = Rapid 
Eye Movement Behaviour Disorder). Wer eine 
REM-Schlafverhaltensstörung hat, bewegt sich 
oder spricht/schreit dann während des Traumes, 
die Bewegungs-Blockade ist aufgehoben – und 
dies ist ein krankhafter Zustand. 

Bei den Träumen von Menschen mit REM-Schlaf-
verhaltensstörung handelt es sich in der Regel 
um lebhafte, meist bedrohliche Träume, die von 
den Betroffenen regelrecht ausgelebt werden. Das 
entscheidende ist, das Patienten während dieser 
Bewegungen schlafen. Der Patient merkt also 
nicht, was er tut.

Ziel der weiteren Untersuchungen nach der 
Diagnose im Schlaflabor: Bei den sicher erkann-
ten RBD-Patienten soll ein Messwert gefunden 
werden, der das Fortschreiten der zugrunde lie-
genden Erkrankung (d. h. der Verklumpung des 
Eiweißes Alpha-Synuclein) anzeigt – und dann 
voraussagt, zu welchem Zeitpunkt der RBD-Pa-
tient an den motorischen Störungen der Parkin-
sonkrankheit leiden wird. Neurowissenschaftler 
um Prof. Dr. Wolfgang Oertel aus Marburg und 
weitere Mitarbeiter haben im Jahr 2017 dazu 
eine wegweisende Arbeit publiziert. Sie konn-
ten bei Risikopatienten mit der sogenannten 
REM-Schlafverhaltensstörung den Biomarker Al-
pha-Synuclein in der Haut identifizieren, Jahre 
bevor der Patient sichtbar erkrankt. 

Quellen: 
• Presseinfo der DGN Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Marburg, 2012
• REM-Schlafverhaltensstörung e.V. c/o Philipps-Universität Marburg, Neurologie
• Presseinfo der DGN Deutsche Gesellschaft für Neurologie und DPG Deutsche Parkinson Gesellschaft, 14.2.2017
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Wenn unruhige Beine den 
wertvollen Schlaf kosten

olange ich herumlaufe, tut mir nichts weh« – diese 
Aussagen hört Chefarzt Prof. Dr. Candan Depboylu 
häufig von Patienten und wird dann sofort auf-
merksam. Kommen weitere Symptome wie Müdig-
keit, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche 

oder leichte Depressionen dazu, liegt die Diagnose »Rest-
less-Legs-Syndrom« (RLS), nahe. Im neuen Schlaflabor der 
Neurologischen Klinik Sorpesee kann ein RLS-Verdacht nun 
diagnostisch gesichert werden.

Das RLS, englisch für Syndrom der ruhelosen Beine, ist 
eine neurologische Erkrankung mit Gefühlsstörungen und 
Bewegungsdrang in den Beinen. »Hin und wieder berich-
ten Patienten auch über unwillkürliche Muskelzuckungen, 
die sie in der Nacht zum Aufstehen und Umherlaufen im 
Zimmer zwingen«, berichtet der Chefarzt der Neurologi-
schen Klinik Sorpesee. »Im Deutschen spricht man von 
unruhigen Beinen, doch setzt sich auch umgangssprachlich 
zunehmend die Abkürzung RLS – manchmal aufgelöst zu 
›Rastloser Schlaf‹ – als Krankheitsname durch«, erklärt Prof. 
Depboylu.

»Die Patienten berichten, dass vor allem in abendlichen 
Ruhezuständen die Beine mit einem Mal anfangen zu 
kribbeln, sich Muskeln verkrampfen, ein Spannungsgefühl 
einsetze und ein Bewegungsdrang auftrete. Sobald man 
wieder aufsteht und herumläuft, bessern sich die Symptome 
teilweise oder auch vollständig«, beschreibt der Neurologe 
eine häufige Diagnose seiner Patienten.

Etwa fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden unter 
RLS. Frauen sind durchschnittlich doppelt so häufig be-
troffen wie Männer. Man unterscheidet ein idiopathisches 
(primäres) von einem symptomatischen (sekundären) RLS. 

Beim idiopathischen RLS sind keine Ursachen bekannt, wo-
bei bei einem symptomatischen (sekundären) RLS internis-
tische oder neurologische Erkrankungen, sowie Nebenwir-
kung von Medikamenten als Ursache in Frage kommen. 

Die Ursachen für das sekundäre RLS können vielschichtig 
sein und reichen bis hin zu Eisenmangel. »Manchmal reicht 
bei der sogenannten Eisenmangel bedingten RLS schon 
eine entsprechende Eisensubstitution, damit die Sympto-

me verschwinden und Patienten endlich wieder erholsam 
durchschlafen können«, empfiehlt Prof Dr. Depboylu. 
Zur Behandlung des symptomatischen RLS sollte also die 
Grund erkrankung therapiert werden. Häufig (bis zu 25 
Prozent) tritt das RLS auch während der Schwangerschaft 
auf. Hier besteht die Chance auf eine gute Heilung nach der 
Entbindung.

Bei einem idiopathischen RLS (abhängig vom Leidensdruck 
des Patienten und der Schwere der Symptomatik) gibt es 
verschiedene zugelassene Medikamente, die häufig auch 
bei der Parkinson-Krankheit zum Einsatz kommen. Bei 
schweren Verläufen oder unzureichendem Ansprechen 
auf eine Dopaminmedikation, könnten auch Opiat ähnli-
che Medikamente eingesetzt werden. In der Anfangsphase 
der Erkrankung können Form, Häufigkeit und Stärke der 
Beschwerden individuell erheblich variieren. Eine Tendenz 
zur Verschlechterung der Symptomatik zeigt sich mit fort-
schreitendem Lebensalter. 

Das RLS hat in der Regel eine chronische Progredienz (d. h. 
eine zunehmende Verschlimmerung), eine Spontanheilung 
ist nur bei einer symptomatischen Verlaufsform möglich. 
Eine medikamentöse Therapie des RLS ist bei circa 70 Pro-
zent der Krankheitsfälle erfolgreich. Fast alle RLS-Patienten 
haben zudem periodische Bewegungen der Gliedmaßen, 
besonders der Beine im Schlaf. Die Frequenz dieser soge-
nannten periodischen Beinbewegungen, die ebenso einen 
erholsamen Schlaf verhindern können, ist ein gutes Maß für 
die RLS-Schwere der Patienten und sie werden ebenso mit 
Dopaminmedikamenten behandelt.

Zur Abschätzung der RLS-Schwere und entsprechenden 
Schlafstörung empfiehlt Prof. Dr. Candan Depboylu die Be-
obachtung im Schlaflabor der Neurologischen Klinik. 
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13:00 Uhr – Begrüßung 
Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock 

13:15 Uhr – Vortrag 
Prof. Dr. Candan Depboylu 
Parkinson und REM-Schlafverhaltensstörungen 

14:15 Uhr 
Besichtigungsmöglichkeit Klinik und 
Ausstellerstände, Kaffee und Kuchen 
 
15:00 Uhr – Vortrag 
Dr. Sonja Liebeskind 
Diagnostische Möglichkeiten bei idiopathischem 
und atypischem Parkinsonsyndrom

Infoveranstaltung zum
Welt-Parkinson-Tag

VorträgeWir laden Sie herzlich ein, sich über die neuesten 
Erkenntnisse zu Morbus Parkinson, atypischen Par-
kinsonsyndromen, deren Diagnostik und Behandlung 
zu informieren. Tauschen Sie sich mit ausgewiesenen 
Fachleuten und mit Betroffenen aus, und verbringen 
Sie einen informativen Nachmittag in entspannter 
Atmosphäre bei uns in Sundern.

Anmeldung
Zur besseren Koordination bitten wir bis 
zum 29. März 2019 um Anmeldung unter 
anmeldung@klinik-sorpesee.de 
oder per Telefon unter 02935 807-0.

Am
10. April

ab 13:00 Uhr 

in der NKS

Lindenstraße 22
59846 Sundern 
klinik-sorpesee.de

Kooperationspartner

Veranstaltung ausgebucht.



in Schlaganfall (Apoplex) verändert 
das Leben in Sekundenschnelle. Was 
eben an Bewegung noch möglich war, 
ist mit einem Mal blockiert. Oft treten 
Bewegungs- und Wahrnehmungsein-

schränkungen halbseitig auf, sodass es nach 
einem Schlaganfall meist eine Körperhälfte gibt, 
mit der noch vieles gemacht werden kann, und 
eine andere, die durch Lähmungen und wei-
tere Defizite stark beeinträchtigt ist. Je eher in 
dieser Situation mit der sogenannten Früh-Reha 
begonnen werden kann, desto umfangreicher 
sind Funktionen – beispielsweise der Gliedma-
ßen – wiederherstellbar. Oft geben aber auch 
kleine Verbesserungen Hoffnung und Mut, an der 
umfangreichen Rehabilitation weiterzuarbeiten. 
In der Neurologischen Klinik Sorpesee ist das 
Therapeuten-Team auch auf die Früh-Rehabilita-
tion nach Schlaganfall spezialisiert. Physio- und 
Ergotherapeuten sowie Logopäden arbeiten dabei 
für den Patienten Hand-in-Hand. Ziel: Die Patien-
ten müssen wieder lernen, den Alltag möglichst 
selbstständig zu meistern. Wir stellen Ihnen hier 
zwei unserer therapeutischen Fachbereiche vor.

Physiotherapie

Die Frührehabilitation beginnt grundsätzlich 
unmittelbar im Anschluss an den Aufenthalt auf 
einer Intensivstation oder Stroke Unit eines ande-
ren Akutkrankenhauses, das die Erstversorgung 
nach dem Schlaganfall übernommen hat. Dazu 
muss der Patient ein stabiles Herzkreislaufsystem 
aufweisen können.

Durch einen Apoplex haben Betroffene je nach 
verletztem Hirnareal eine sogenannte Hemipa-

Physio- und Ergotherapie in der Früh-Reha nach Schlaganfall

Wieder lernen, den Alltag 
selbstständig zu meistern

 E

rese oder Hemiplegie. Dies ist eine halbseitige 
Kraftminderung oder vollständige Lähmung. 
Einhergehend mit der Kraftminderung können 
Patienten auch eine Wahrnehmungsstörung der 
betroffenen Körperhälfte entwickeln, welche 
die Patienten selbst jedoch nicht wahrnehmen. 
Bezeichnet wird diese Störung als Neglect.

Aufgrund der Hemiparese ist häufig ein gestör-
tes Gleichgewichts- und Positionsempfinden 
zu beobachten. Viele Patienten »verlieren« ihre 
Körpermitte, sodass die Rumpfzentrierung einen 
wichtigen Teil der Therapie darstellt. »Wir schu-
len die Körperwahrnehmung und streben die 
Wiederherstellung der körperlichen Funktionen 
an, damit der Patient möglichst ohne Einschrän-
kungen an den Aktivitäten des täglichen Lebens 
teilhaben kann und seine Eigenständigkeit behält 
beziehungsweise wiedererlangt«, beschreibt 
Physiotherapeut Robin Rautenstrauch ein wich-
tiges Ziel. Hierbei achten die Physiotherapeuten 
darauf, die Patienten- und Therapeutenziele 
möglichst passgenau aufeinander abzustimmen. 
»Es ist wichtig mit dem Patienten realistische Zie-
le zu setzen, damit es in der Therapie zu keiner 
Überforderung seitens des Betroffenen kommt«, 
warnt Physiotherapeutin Laura Hesse.

»Durch Reizung oder Stimulation der Nervenbah-
nen ist es möglich, für eine nervale Neuordnung 
der intakten Hirnareale zu sorgen. Die Fähig-
keit des Gehirns zu dieser (Neu-)Verschaltung 
bezeichnet man als Plastizität. Es werden dabei 
Nerven und Muskeln, die zu einer Kompensation 
fähig sind, aktiviert und somit neu gebahnt. Je 
früher wir damit anfangen können, desto bes-
ser sind meist die Erfolge«, erklärt Robin Rau-
tenstrauch.

»In der Neurologischen Klinik Sorpesee arbeiten 
wir physiotherapeutisch unter anderem nach 
dem Bobath-Konzept. Das ist ein ganzheitliches 
Konzept ohne standardisierte Übungen für Men-
schen mit neurologischen Funktionsstörungen«, 
weist Laura Hesse auf die Methodenanwendung 
in der Therapie hin. Der Kern dieser Methode 
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sind die sich wiederholenden, alltagsbezogenen 
Bewegungsübungen, bei denen soviel Hilfe wie 
nötig gegeben wird und im Laufe der Therapie 
dann so wenig wie möglich durch die Physiothe-
rapeuten eingegriffen wird. Das Konzept geht 
weit über die jeweilige Therapieeinheit hinaus 
und begleitet den Patienten in seinem gesamten 
Tagesablauf. Damit das gelingt, werden unter 
anderem auch die Pflegekräfte mit einbezogen. 

»Empfehlenswert ist es zum Beispiel, im Patien-
tenzimmer den Nachttisch neben das Bett auf 
die betroffene beziehungsweise hemiparetische 
Körperseite des Patienten zu stellen. Der Patient 
ist dadurch gezwungen, sich bei Bewegungen 
zum Nachttisch oder beim Ausstieg aus dem Bett 
über die betroffene Seite zu bewegen, wodurch 
diese wieder wahrgenommen und ins Bewusst-
sein gerufen wird. Das können Angehörige später 
weiterführen, damit sich Defizite nicht wieder 
einstellen«, gibt Laura Hesse einen Tipp.

Neben dem Bobath-Konzept kommen in der Phy-
siotherapie der Neurologischen Klinik Sorpesee 
auch andere Therapiekonzepte zum Einsatz. 
Unter der Propriozeptiven Neuromuskulären Fas-
zilitation, kurz PNF genannt, versteht man: 

• Propriozeption = kennzeichnet die Fähig-
keit des Körpers, Bewegungen und Positionen 
von Gelenken wahrzunehmen ohne hinzuse-
hen; dies geschieht durch sogenannte Rezepto-
ren (Bewegungsfühler),

• Neuromuskulär = benennt das Zusammen-
spiel zwischen Nerven und Muskeln,

• Faszilitation = die Bewegungsführung durch 
einen taktilen Reiz des Therapeuten, um physio-
logische Bewegungsmuster zu erleichtern.

PNF dient zur Anregung und Stimulation von 
Gelenk- und Muskelrezeptoren und zur Verbes-
serung der nervalen Ansteuerung und Wahrneh-
mung. Die mit dem Therapeuten durchzufüh-
renden Bewegungsmuster sind dabei speziell 
auf typische ADL-Funktionen (Aktivitäten des 
täglichen Lebens) abgestimmt.

Eine dritte Therapieoption haben die Physiothe-
rapeuten im Vojta-Konzept. Dabei geht es um 
die Reizung von festgelegten Reflexpunkten zur 
Neuverschaltung von Nervenbahnen im Ge-
hirn und um die Aktivierung von vorhandenen 
Bewegungsmustern, die seit der Geburt angelegt 
sind (Reflexmuster). »Durch die therapeutische 
Anwendung besteht die Möglichkeit, elemen-
tare Bewegungsmuster bei Patienten mit einer 
Schädigung des ZNS (Zentrales Nervensystem) 
und einer damit verbundenen Störung des Bewe-
gungsapparates teilweise oder zu großen Teilen 
wiederherzustellen«, beschreibt Laura Hesse das 
Therapieziel.

Häufig werden die drei Therapiemöglichkei-
ten auch in Kombination eingesetzt. Beginnt 
die Therapie allerdings nicht frühzeitig nach 
dem Schlaganfall, kann sich der Zustand des 
Patienten verschlechtern und die Symptome 
verschlimmern sich. »Je länger das Ereignis des 
Schlaganfalls zurückliegt, desto schwieriger ist 
es, eine zufriedenstellende Rehabilitation zu 
erreichen. 

Die Patientin Hannelore Rokitta hatte nach einem 
Schlaganfall halbseitige Lähmungserscheinungen 

(Hemiparese) auf der rechten Körperseite. Mithilfe der 
Physio- und Ergotherapie hat sie während des statio-

nären Aufenthaltes gelernt, ihre betroffene Seite im 
Alltag wieder vermehrt mit einzusetzen. Auf diesem 

Foto übt sie mit Physiotherapeutin Laura Hesse im 
Trainingszentrum der Neurologischen Klinik Sorpesee. 
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Um möglichst große Fortschritte zu erzielen, ist 
eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den Ergotherapeuten, Logopäden, Pflegekräften 
und Ärzten unumgänglich«, weist Laura Hesse 
auf das in der Neurologischen Klinik Sorpesee 
etablierte Prinzip der mit allen Beteiligten abge-
stimmten Therapie hin.

Ergotherapie

Neben der Förderung physiologischer Bewegun-
gen, kommen in der Ergotherapie zusätzlich all-
tagsnahe Übungen für das Training der Motorik 
zum Einsatz. Gleichzeitig werden mit besonderen 
Gedächtnisübungen auch die Hirnfunktionen 
verbessert. Dieses Training geschieht im Thera-
piezentrum. Neuerdings können auch mithilfe 
moderner Geräte, wie dem myro, dem pablo 
und dem tymo sämtliche neurologischen Defizi-
te trainiert werden. 

myro ist ein computergestützter höhenverstell-
barer und bis zu neunzig Grad kippbarer The-
rapietisch, der für die motorische Therapie der 
oberen Extremitäten eingesetzt werden kann.  
Aufgrund der möglichen Verstellbarkeit der 
Bildschirmgröße eignet sich der myro neben 
dem Motoriktraining auch für ein kognitives und 
visuelles Training.  Da der myro mittels integ-
rierter Sensoren sogar Objekte erkennen kann, ist 
auch der Einsatz von Alltagsgegenständen, wie 
zum Beispiel einer Tasse, eines Balls sowie einer 

Münze möglich. Mit diesen Alltagsgegenständen 
ist es möglich, nicht nur Aktivitäten des täglichen 
Lebens zu üben, sondern auch Kraftkontrolle, 
Koordination und Greiffunktionen der Hände.

»Mit dem myro fördern wir nicht nur physio-
logische Bewegungen von Rumpf und oberen 
Extremitäten, sondern können auch explizit auf 
verschiedene Exekutivfunktionen (Gedächtnis-
leistungen) eingehen«, erklärt Ergotherapeutin 
Laura Beule. 

Doch die Übungen allein machen die Arbeit 
am myro noch nicht so wertvoll. »Hier kön-
nen wir auf Grundlage der Übungen auch eine 
Auswertung der Therapieergebnisse festhalten. 
Es besteht die Möglichkeit den Therapiever-
lauf anhand von Assessments darzustellen. 
Aufnahmezustand, Entwicklung und Zustand 
bei Entlassung können anhand von Messdaten 
festgehalten und ausgedruckt werden«, nennt 
Ergotherapeutin Saskia Schulz eine wichtige 
Funktion. Laura Beule weist auf einen weiteren 
Vorteil des neuen Therapiegeräts hin: »Wenn 
gewünscht, können die Therapieergebnisse dem 
weiterbehandelten Ergotherapeuten zur Verfü-
gung gestellt werden.« 

Bei einem Schlaganfall kann es neben den oben 
genannten Einschränkungen auch zu komplexen 
Wahrnehmungsstörungen kommen. Die große 
Bildschirmoberfläche des myros bietet eine op-

Fotos (v. l.): Hannelore Rokitta übt 
mit den Ergotherapeutinnen Saskia 
Schulz und Laura Beule am MYRO.

Foto (rechte Seite): Bei der Planung 
der Pflege nach Bobath-Erkenntnis-

sen ist es wichtig, dass möglichst 
viele Bewegungsabläufe die betroffe-

ne Körperseite einbeziehen. Physio-
therapeut Robin Rautenstrauch und 

Altenpflegerin Marie Arns helfen 
Hannelore Rokitta dabei, sich mit 

dem Arm der beeinträchtigten Kör-
perseite abzustützen. Dadurch gerät 

die betroffene Seite nicht Vergessen-
heit, wird wahrgenommen und bleibt 

beweglich. 
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timale Möglichkeit, auch Gesichtsfeldeinschrän-
kungen und die Vernachlässigung beziehungs-
weise das Nicht-Wahrnehmen der betroffenen 
Körperseite zu behandeln. »Mit diesem spezi-
ellen Training kann dazu beigetragen werden, 
dass dem Patienten seine Alltagsbewältigung 
erleichtert wird«, erläutert Laura Beule. Das The-
rapiegerät umfasst viele Trainingsprogramme, 
mit denen man das Bewusstsein der betroffenen 
Seite schulen kann. 

Die neuen Therapiegeräte bereichern die Ergo-
therapie in der neurologischen Klinik Sorpesee 
und erweitern die Vielfalt an Therapiemöglich-
keiten. »Gemeinsam mit dem Patienten ist es das 
Ziel, die größtmögliche Selbstständigkeit im All-
tag wiederzuerlangen. Deshalb ist es uns wichtig, 
zu Behandlungsbeginn die Schwierigkeiten im 
Alltag jedes einzelnen Patienten zu erörtern, um 
die Behandlung alltagsnah und individuell zu 
gestalten«, betont Laura Beule.  

Neben diesen Behandlungen bieten die Ergo-
therapeutinnen ein Arbeitsplatztraining an, in 
dem explizit Situationen aus dem Alltag geübt 
werden, die dem Patienten auch im häusli-
chen Umfeld begegnen. Darüber hinaus ist die 
Hilfsmittelberatung sowie das Ausprobieren der 
Hilfsmittel ein Bestandteil der Therapie. Zu den 
Hilfsmitteln gehören unter anderem Griffver- 
dickungen für Essbesteck, Stifte, diverse Anzieh-
hilfen, Greifarme und vieles mehr.

Gleichwohl ist der 60.000 Euro teure myro im 
übertragenen Sinne bereits ein kleiner Star, der 
von Patienten und Therapeuten schon nach 
wenigen Wochen zum festen Bestandteil der 
Früh-Rehabilitation nach Schlaganfall geworden 
ist. Im Umkreis von gut 100 Kilometern rund um 
den Sorpesee weist kein anderes Therapiezen-
trum dieses Equipment auf. 

Die Software des myros ist so gestaltet, dass 
die einzelnen Trainingsaufgaben den Patienten 
motivieren, maximalen Einsatz zu zeigen. Dazu 
trägt bei, dass der Anwender nach jeder absol-
vierten Aufgabe ein multisensorisches Feedback 
erhält. 

Neben Schlaganfall-Patienten profitieren von 
der neuen Trainingsmethode im gleichen Maße 
MS - und Parkinsonpatienten sowie alle anderen 
Patienten mit neurologischen Erkrankungen. 
Aufgrund der flexiblen Einstellungsmöglich-
keiten des Gerätes ist es auch für im Rollstuhl 
sitzende Patienten optimal anpassbar. Das Gerät 
ist eine absolute Bereicherung für die neurolo-
gische Klinik Sorpesee. Es ist nicht nur ein guter 
Motivator, sondern trägt auch eindeutig zur Stei-
gerung der Therapieerfolge bei. Die Funktionen 
der Therapiegeräte tymo und pablo stellen wir 
in der kommenden Ausgabe unseres Magazins 
Mittelpunkt ausführlicher vor. 
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eit Januar 2019 ist Heike Stübbecke die 
»Neue« in der Aufnahmezone der Neu-
rologischen Klinik Sorpesee. »Wir sind 
froh, dass wir die Stelle in der Patienten-
aufnahme in der Nachfolge von Maria 

Siethoff intern besetzen konnten. Wenn man, wie 
Heike Stübbecke, aus der Pflege kommt, versteht 
man sehr gut, was Patienten in der Aufnahmesitu-
ation brauchen. Das Wissen um die Organisation 
und die kurzen Wege, die man ja als Ex-Pflegekol-
legin kennt, kann für den Patienten in der emoti-
onal oft schweren und mit Unsicherheit verbun-
denen Situation optimal eingesetzt werden«, freut 
sich Pflegedienstleiterin Sandra Gabriel.

»Arztpraxen, Krankenhäuser, Patienten und 
Angehörige – bevor ein Patient aufgenommen 
werden kann, muss einiges organisiert werden. 
Vieles davon geschieht am Telefon«, erklärt 
Heike Stübbecke vorab. Doch im Aufnahmebüro 
der Neurologischen Klinik Sorpesee sind auch 
Einfühlungsvermögen und eine weiterreichende 
Sachkenntnis gefragt. Dass sie den Fernsprecher 
meist mit einem Lächeln im Gesicht bedient, 
merken ihre Gesprächspartner am anderen Ende 
der Leitung sicher sofort. Aber sie ist auch bei den 
ernsten Gesprächen gefordert: »Einige Patienten 
kenne ich aus meiner Zeit auf der Station noch 
gut. Deshalb erfahre ich gelegentlich auch etwas 
von den Sorgen und Ängsten. Wir in der Aufnah-
me leisten hier dann manchmal echte seelsorge-
rische Arbeit, nicht nur am Telefon, auch dann, 
wenn die Menschen schon hier sitzen.«

Bei der administrativen Aufnahme achtet Heike 
Stübbecke darauf, dass alle Unterlagen, die für 
eine Behandlung und Therapie notwendig sind, 
auch vorliegen. »Schließlich müssen wir ja später 

mit den Kostenträgern und Selbstzahlern die 
Kosten des Klinikaufenthalts abrechnen können. 
Aufnahmeverträge und Vereinbarungen über 
Wahlleistungen müssen von Patienten und gege-
benenfalls von Angehörigen gelesen, verstanden 
und vor Behandlungsbeginn unterschrieben 
werden«, betont sie die Bedeutung des Aufnah-
megesprächs im kleinen Büro am Klinikeingang. 
Bei der Gelegenheit kann Heike Stübbecke dann 
gleich die Ankunft der neuen Patienten auf der 
Station ankündigen.  

Allerdings geht es vom Aufnahmebüro nicht 
direkt auf die Station, sondern erst nach neben-
an zu Krankenschwester Angelika Schnell, die in 
der Klinik für die pflegerisch-fachliche Aufnah-
me zuständig ist. »Ich prüfe zunächst die Vital-
parameter mit Puls, Blutdruck, EKG und beginne 
eine Pflegeanamnese. Die Ergebnisse werden in 
das EDV-System eingegeben und stehen allen 
Stationen und Behandlern sofort zur Verfügung«, 
beschreibt sie die fachliche Aufnahmeroutine. 
Außerdem achtet Angelika Schnell darauf, dass 
alle bisherigen Berichte und ärztlichen Befunde 
vorliegen. 

»Alle neu aufgenommenen Patienten erfahren 
von uns im Team, wie der Klinikaufenthalt mit in 
der Regel festgelegtem Tagesprogramm ablaufen 
wird. Wir erklären, wann Arztuntersuchungen 
terminiert sind, wann, wo und wie die Auswahl 
und Einnahme der Mahlzeiten stattfindet und 
welche Therapien voraussichtlich anstehen«, 
umkreist Angelika Schnell die Aufgaben in der 
Aufnahme.

Dazu gehört es natürlich ebenso, dass man sich 
schon am Aufnahmetag gemeinsam mit Patien-

 Telefon, Computer, Formulare, Terminvergaben

Patientenaufnahme – 
viel Gefühl ist gefragt

 S
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ten und Angehörigen darüber Gedanken macht, 
wie es nach dem Klinikaufenthalt weitergeht. An 
diesem Punkt wird dann Casemanagerin Melanie 
Hoffmann einbezogen. Praktischerweise liegt 
auch ihr Arbeitsplatz räumlich direkt in der Auf-
nahmezone. Sie ist sogar diejenige, die wohl von 
allen Besuchern und Gästen zuerst wahrgenom-
men wird. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, 
die für die Organisation einer geregelten Über-
leitung in das häusliche Umfeld oder in anschlie-
ßende Rehabilitationsmaßnahmen notwendig 
sind. Schon bei der Aufnahme und wenige Tage 
vor der eigentlichen Klinikentlassung beginnt sie 
damit, den Übergang möglichst reibungslos zu 
organisieren und wichtige Dinge zu klären. 

Immer häufiger aber gerät das Team auch unter 
zeitlichen Druck. »Die Qualität unseres Ange-
bots zur Früh-Reha nach Schlaganfällen hat sich 
schon herumgesprochen. Deshalb müssen wir 
häufiger kurzfristig eine Lösung für Patienten 
aus anderen Krankenhäusern mit Stroke Units 
für die Zeit nach der Akutbehandlung finden. 
Je eher mit der Frühreha begonnen wird, desto 
früher und nachhaltiger können größere Schä-
den und körperlich negative Auswirkungen ver-
mieden oder zumindest kompensiert werden«, 

erklärt Angelika Schnell einen Moment, in dem 
immer häufiger das gesamte Aufnahmeteam 
gefragt ist. 

»Wenn ein Krankenhaus anruft, muss es meis-
tens schnell gehen«, weiß Heike Stübbecke 
schon. Da sei es von großem Vorteil, dass sich 
das Personal der Aufnahme im Haus sehr gut 
auskenne und mit allen Teams gut vernetzt sei. 
»Deshalb finden wir immer eine Lösung und 
einen Platz für neue Patienten«, unterstreicht 
Angelika Schnell den nicht auf die Aufnahme 
beschränkten Teamgeist. 

Dann geht wieder das Telefon: »Die Neurologi-
sche Klinik Sorpesee, mein Name ist Heike Stüb-
becke, was kann ich für Sie tun?« – dabei »sieht« 
man das sympathische Lächeln, wie gesagt, auch 
am anderen Ende der Leitung. 

(v.l.) Angelika Schnell, Heike Stübbecke und Melanie Hoffmann.
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m Mediziner-Team der Neurologischen 
Klinik Sorpesee arbeiten seit Jahresanfang 
2019 fünf Ärztinnen, die mit ihrer Leiden-
schaft für Neurologie nicht nur Patienten 
und deren Angehörige zu Fans der Klinik 

werden lassen. »Die Arbeitsatmosphäre ist sehr 
gut und nicht nur unsere Patienten schätzen die 
familiäre Atmosphäre der Klinik. Auch für das 
Klinikteam insgesamt ist die gute Stimmung ein 
wichtiger Zusammenhalt, der über Berufsgren-
zen hinweg dabei hilft, den Patienten immer in 
den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen«, 
freut sich Katharina Jüngst, die als eine der drei 
Oberärztinnen seit Anfang 2018 zum Team der 
Klinik gehört. 

Suad Hamza ist ebenfalls Oberärztin, schon etwas 
länger in der Klinik und sie schätzt und bewundert 
– wie alle anderen Ärztinnen auch – die hier sehr 
ausgeprägte und breit angelegte fachliche Erfah-
rung im Umgang mit der Parkinson-Erkrankung. 

»Die Neurologische Klinik am Sorpesee hat in 
den vergangenen Jahrzehnten ihr Leistungsprofil 
professionell erarbeitet, geschärft und immer 
weiter ausgebaut. Für meine Fachausbildung 
ist das so wertvoll«, freut sich Assistenzärztin 

Malika Aslanova. Die aus Usbekistan stammen-
de Neurochirurgin möchte in Langscheid gerne 
eine weitere Facharztausbildung zur Neurologin 
starten. »In der Neurologischen Klinik Sorpesee 
wird zwar nicht operiert, aber ich kann natürlich 
sehr gut alle Phasen vor und nach einer neuro-
chirurgischen OP einschätzen und diese Aspekte 
in unsere individuelle Behandlungsstrategie 
für jeden Patienten einbringen«, erklärt Malika 
Aslanova. Mit Neurologie hat sie quasi seit ihrer 
Geburt zu tun – ihre Eltern waren in Usbekistan 
berühmte Neurologen und ihr Vater unterrichtete 
das Fach an der Universität. Da war es schon fast 
logisch, dass die Tochter Malika beruflich auch in 
dieses medizinische Fach startete. 

Eine breite Erfahrung im Umgang mit und in der 
Behandlung von neurodegenerativen Erkran-
kungen bringt Oberärztin Diana Parappilly mit 
in das Team. Ihre familiären Wurzeln liegen in 
Indien. An den Sorpesee kam die Fachärztin für 
Neurologie Ende 2018 aus Bonn. Dort war sie 
lange Jahre für Patienten mit Multipler Sklerose 
tätig. Diese breite Erfahrung kommt jetzt dem 
Team der Neurologischen Klinik Sorpesee und 
damit letztlich den betroffenen Patientinnen und 
Patienten zugute. 

»Wir stellen die Patienten immer in den Mittelpunkt«

Neurologie aus 
Leidenschaft

 I

Die Ärztinnen im Medizinerteam der Neurologischen Klinik Sorpesee (v.l.): Assistenzärztin Anna Polunina, 
Oberärztin Katharina Jüngst, Oberzärztin Diana Parappilly, Assistenzärztin Malika Aslanova und Oberärztin 
Suad Hamza.
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Praxis Meschede
Martin-Luther-Straße 5
59872 Meschede
Telefon 0291 9021445

Praxis Sundern
Am Hesslieth 1
59846 Sundern
Telefon 02935 807300

Praxis Neheim
Neheimer Markt 5
59755 Arnsberg-Neheim
Telefon 02932 700610

neurologie-hsk.de

Ihre Neurologische Versorgung
im Hochsauerland

Als fünfte Ärztin im Team gehört seit Mitte 2018 
Anna Polunina dazu. Die Assistenzärztin kam 
aus Moskau an den Sorpesee. Schon in den ersten 
Wochen ist ihr ein fundamentaler Unterschied 
zu ihrer russischen Heimat aufgefallen: »Hier 
sind die Patienten freundlich zu den Ärztinnen 
und Ärzten, konzentrieren sich auf das Behand-
lungsgespräch und akzeptieren in der Regel 
die vorgeschlagene Behandlungsstrategie. In 
Moskau war in diesem Punkt das Klima viel rauer 
und die Patienten dort sind ungeduldiger und 
häufiger gestresst. Ich bin froh, hier arbeiten zu 
können.« Für die Klinik ergibt sich durch ihre 
Muttersprachlichkeit ein weiterer Vorteil: Anna 
Polunina konnte schon mehrfach als Übersetze-
rin einspringen und wichtige Therapieschritte ins 
Russische übertragen. 

Die beiden Assistenzärztinnen arbeiten in der 
Neurologischen Klinik Sorpesee an der Weiter-
bildung zur Fachärztin für Neurologie. Anna 
Polunina ist sich sicher, dass sie in Langscheid 
noch sehr viel dazulernen kann. Malika Aslanova 
sieht das genauso und sie hat auch schon ein kon-
kretes Ziel vor Augen: »Als Neurochirurgin und 
Neurologin möchte ich später mal meine Medizin 
mit Händen und mit dem Kopf machen. Mit den 
Händen könnte ich schon jetzt zum Beispiel Duo-
dopa-Pumpen anlegen. Mit dem Kopf werde ich 
dann später entscheiden können, welche Einstel-
lung der Patient braucht.« 

Alle fünf Ärztinnen der Klinik sind Mütter und 
wohnen teils mit der Familie schon in Kliniknä-
he. »Mit den Neuzugängen im Mediziner-Team 
hat sich die Klinik nicht nur gezielt fachlich 
verstärkt, sondern damit ebenso die menschli-
che Kompetenz ausgebaut«, freut sich Klinikge-
schäftsführer Steffen Uhlenbrock. 



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




