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In guten wie in schlechten Tagen –  
Wenn der Partner chronisch krank ist 
Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

∞ Mit dem Ergometer über Berg und Tal

∞ Arztgespräch: Eine gute Vorbereitung ist (fast) alles

∞ So kommen Sie gesund durch den Winter©

Andreas lebt mit Parkinson

DE-N-DA-PD-2000002 



INHALT
FORSCHUNG

Mit dem Ergometer 
über Berg und Tal Seite 3 

SCHWERPUNKT

In guten wie in  
schlechten Tagen Seite 4 

THERAPIE

Eine gute Vorbereitung 
ist (fast) alles Seite 6 

RÄTSEL

Winter-Kreuzworträtsel Seite 7 

LEBEN MIT PARKINSON

Gesund durch den Winter Seite 8

2 EDITORIAL/INHALT

Herausgeber: UCB Pharma GmbH
Gesundheitsinformation & Patientenservice,  
Katrin van Niersen
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim
Redaktion: Dr. Eva Junker
Grafik & Layout: Heike Dargel
Biermann Verlag GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 
50997 Köln
Druck: Griebsch & Rochol Druck GmbH
Mit Namen oder Abkürzungen gezeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. Für  unverlangt einge-
sandte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen o. 
ä. wird keine Gewähr übernommen. Die Re-
daktion behält sich das Recht der auszugs-
weisen Veröffentlichung von Beiträgen und 
Leserbriefen vor.

IMPRESSUM

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,
eine Partnerschaft langfristig harmonisch durch den All-
tag zu manövrieren, ist eine große Herausforderung und 
bedarf einiges an Beziehungs arbeit. Kommt eine chroni-
sche Erkrankung wie Morbus Parkinson hinzu, stellt dies 
das Leben vieler Paare auf den Kopf beziehungsweise die 
Beziehung manchmal auf den Prüfstand. Denn mit der 
Diagnose, den sich nach und nach verschlechternden 
Symptomen und zunehmendem Bedarf an (pflege-
rischer) Unterstützung durch den gesunden Partner  
ändert sich oft das eingespielte Miteinander, manchmal 
sogar die Rollenverteilung. Wie es gelingen kann, die  
Herausforderungen, die eine chronische Erkrankung an 
eine Partnerschaft stellt, gemeinsam zu meistern, können 
Sie im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe von  
„Parkinson aktuell“ ab Seite 4 nachlesen. 
Eine Beziehung der besonderen Art stellt auch das Ver-
hältnis von Arzt und Patient dar. Denn es entscheidet  
darüber, ob man sich als Patient ernst- und wahrgenom-
men fühlt und beeinflusst so den Verlauf der Behandlung 
ganz maßgeblich. Allerdings gehen beide Seiten oft mit 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in diese  
„Beziehung“: Als Patient erwartet man nicht nur ein offe-
nes Ohr für seine Probleme und Beschwerden, sondern 
auch die bestmögliche Behandlung. Dies ist natürlich 
auch das Bestreben Ihres Arztes, allerdings sieht er sich 
dabei einem enormen Zeit- und Kostendruck ausgesetzt. 
Damit dieser Spagat trotzdem gelingt, muss die Zeit, die 
dem Arzt pro Patient zur Verfügung steht, optimal  
genutzt werden. Wie Patienten ihren Arzt dabei unter-
stützen können, haben wir einen niedergelassenen  
Parkinson-Spezialisten und seine Assistentin gefragt.  
Lesen Sie dazu das Interview auf Seite 6 dieser Ausgabe!
Und noch ein paar Tipps warten in dieser Aus gabe auf 
Sie: Auf Seite 8 haben wir zusammengestellt, wie Sie 
trotz Grippewelle, feucht-kaltem Wetter und allseits 
schniefenden und hustenden Mitmenschen hoffentlich 
gesund durch den Winter kommen. Also nichts wie raus 
an die frische Luft! Und bei der anschließenden Tasse 
heißen Tees können Sie dann in Ruhe in dieser Ausgabe 
schmökern. Viel Vergnügen wünscht Ihnen dabei

Ihr „Parkinson aktuell“-Team
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Steife Muskeln, Zittern, gebeugter Gang: Bewe-
gungsstörungen durch Morbus Parkinson kön-
nen die Mobilität Betroffener einschränken und 
die  Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Nun 
zeigt eine aktuelle Studie aus den Niederlanden: 
Regelmäßiges aerobes Training, das auf dem 
 Ergometer zu Hause mit digitaler Unterstützung 
und spiele rischen Elementen (Virtual-Reality- 
Anwendungen) praktiziert wird, kann die Ver-
schlechterung moto rischer Defizite bei Patienten 
mit Parkinson-Erkrankung im Frühstadium deut-
lich verlangsamen.
An der Untersuchung nahmen 130 Parkinson-
Patienten im Alter zwischen 30 und 75 Jahren 
mit milder Symptomatik teil, die eine stabile  
Therapie mit dopaminergen Medikamenten  
erhielten. Die Patienten wurden nach dem 
Zufalls prinzip (im Verhältnis 1:1) entweder für ein 
Ergometertraining oder für Stretching-Übungen 
ausgewählt. Beide Gruppen erhielten ihre 
Trainingsan leitung über eine Motivations-App 
 sowie über einen Hausbesuch und zusätz liche 
Unterstützung per Telefon. Die Hometrainer der 
Ergometer-Gruppe waren darüber hinaus mit  
einer Virtual-Reality-Software ausgestattet und 
konnten Videos abspielen, in denen echte Land-
schaften, Höhen- oder Geschwindigkeitsprofile 
zu sehen waren, und boten so computerspiel-
ähnliche Elemente. Die Aufgabe war, sich min-
destens dreimal pro Woche und in einer vorge-

gebenen Herzfrequenz auf dem Ergotrainer für 
30 bis 45 Minuten zu bewegen. Den Studien-
autoren zufolge ist diese Trainingsart für 
 Parkinson-Patienten gut geeignet und geht mit 
einer niedrigen Sturzgefahr einher.
Das wichtigste Ergebnis nach sechs Monaten: Bei 
Patienten mit mildem Schweregrad des M. Parkin-
son konnte das intensive Ergometer-Training mit 
spielerischen Elementen die Verschlechterung der 
motorischen Symptome signifikant aufhalten. So 
betrug der Anstieg der moto rischen Werte auf  
einer Beurteilungsskala (Movement Disorders  
Society-Unified Parkinson Disease Rating Scale III, 
kurz: MDS-UPDRS III) während der sechsmona-
tigen Trainingsphase in der Ergometer-Gruppe nur 
1,3, in der Kontrollgruppe hingegen 5,6. Dieses  
gute Ergebnis und die anhaltende Therapietreue 
der Probanden rechtfertigen nach Ansicht der  
Studienautoren, weitere Studien mit digital- 
gestützten, spielerischen Bewegungsprogrammen 
aufzulegen – mit größeren Patientenzahlen und 
längeren Laufzeiten.
„Wie es scheint, sorgen die spielerischen Elemente 
wie das Training mit Real-Life-Videos dafür, dass 
die Patienten am Ball bleiben und konsequent ihr 
Wochenpensum absolvieren. Die Ergebnisse spre-
chen für den Einsatz von Hightech-Ergometern 
auch bei uns“, kommentierte Prof. Peter Berlit, 
General sekretär der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie (DGN), die Ergebnisse der Studie.

Mit dem Ergometer über Berg und Tal
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Für die meisten Menschen in Partnerschaften – 
egal, ob verheiratet oder nicht – gilt das Motto: 
in guten wie in schlechten Zeiten. Entwickelt  
einer der Partner jedoch eine chronische  
Erkrankung wie Morbus Parkinson, stellt dies die 
Partnerschaft – allen guten Vorsätzen zum  
Trotz – oft auf eine harte Probe. Denn mit dem 
Einzug der Erkrankung in die Beziehung und/
oder  Familie verändern sich das eingespielte 
Miteinander, die gemeinsamen Pläne und 
manchmal auch die bisherige Rollenver teilung. 
Nun gilt es, das Zusammenleben neu zu gestal-
ten, ein neues Miteinander zu entdecken.

Überforderung vermeiden

In der Phase nach der Diagnose, die für alle,  
besonders aber für den Betroffenen, einen 
Schock darstellen kann, übernimmt der gesunde 
Partner meist reflexhaft die Rolle des starken  

Begleiters. Doch diese „Wir-schaffen-das“- 
Haltung kann nicht nur zu einer Überbe hütung 
des Erkrankten, sondern auch zu einer Über-
forderung des gesunden Partners führen. Und 
wer über längere Zeit hinweg aus wohl-
meinender Fürsorge die eigenen Bedürfnisse 
missachtet, läuft Experten zufolge Gefahr, selbst 
zu erkranken – sei es an Depressionen, Angst-
störungen oder Burn-out.
Aber auch für den erkrankten Partner bleibt 
 diese Rollenverteilung nicht ohne Folgen. Denn 
zuviel Fürsorge des Partners kann verhindern, 
dass der  Erkrankte seine verbleibenden  
Ressourcen ausschöpft oder neu entdeckt. Es 
besteht vielmehr die Gefahr, dass er sich  
zunehmend hilf- und nutzlos fühlt. Verstärkt 
wird dieses Gefühl oft dadurch, dass der  
Erkrankte seine bis herige Rolle als Ernährer der 
Familie oder im Haushalt nicht mehr wie  
gewohnt erfüllen kann. 

In guten wie in schlechten Tagen
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Als Ausweg aus dieser Situation empfehlen  
Psychologen, dass beide Partner sich zunächst  
einmal über ihre persönlichen Wünsche, Ängste 
und Bedürfnisse klar werden und diese offen 
miteinander besprechen sollten, statt sie, wie es 
Experten zufolge häufig vorkommt, aus Rück-
sicht auf den anderen zu verschweigen und in 
sich „hineinzufressen“. Unterstützung in dieser 
für viele Paare ungewohnten Situation können 
Eheberater oder Mediatoren bieten. 

Nicht mehr helfen als nötig

Nach einer solchen Bestandsaufnahme gilt es 
dann, eine neue Form des Miteinanders zu ent-
decken und zu entwickeln. Grundvorausetzung 
hierfür ist es, nicht (mehr) die Krankheit in den 
Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens zu stellen 
und (wieder) ein hohes Maß an Normalität in den 
Alltag zu bringen. Bei der Umsetzung dieser 
 Ziele hilft der Grundsatz: So viel Hilfe wie nötig, 
aber auch nicht mehr. Klare Absprachen und 
 Regeln, zum Beispiel, dass der erkrankte Partner 
sagt, wann er Hilfe benötigt und wann nicht, 
oder was im Notfall zu tun ist,  erleichtern dies. 
Denn die Tatsache, dass Parkinson-Patienten 
durch die Verlangsamung ihrer Bewegungen 
oder den Tremor länger für bestimmte Tätig-
keiten brauchen als früher, heißt nicht, dass sie 
diese nicht mehr ausführen sollten oder können. 
Im Gegenteil – die meisten Menschen, ob mit 
oder ohne Erkrankung,  haben das Bedürfnis, so 
lange selbstständig zu sein wie möglich.  Gefragt 
sind also Flexibilität, Geduld (mit sich und dem 
Partner) und Einfallsreichtum: Oft  lassen sich 
lieb gewonnene Paargewohnheiten oder Rituale 
mit ein bisschen Kreativität an die neue Situation 
anpassen. Und auch ein neues  gemeinsames 
Hobby kann helfen, Themen  jenseits der Erkran-
kung zu finden und zusammen Zeit abseits von 
Pflege und Fürsorge zu verbringen. 

Für Ausgleich sorgen

Darüber hinaus raten Experten Menschen, die 
mit einem chronisch kranken Partner zusam-
menleben, dringend, gut für sich selbst zu sor-
gen. Dazu gehört, sich regelmäßig Auszeiten zu 
nehmen, sei es in Form eines eigenen Hobbys, 

regelmäßiger Treffen mit Freunden (ohne den 
Partner) oder eines individuellen Urlaubs. Dies 
hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern gibt 
Kraft für den Alltag und dem kranken Partner die 
Möglichkeit, selbstständig zu sein. Benötigt er in 
der Zeit der Abwesenheit Betreuung, können 
dies Familienangehörige oder ein professioneller 
Pflegedienst übernehmen. Doch auch im Alltag 
kann es hilfreich sein, für eventuell notwendige 
pflegerische Tätigkeiten eine außenstehende 
Person zu engagieren. Das kann verhindern, dass 
die gemeinsam verbrachte Zeit von der Erkran-
kung dominiert wird. 
Prinzipiell müssen in dieser Situation beide Partner 
aufpassen, dass die eigenen Bedürfnisse nicht zu 
kurz kommen, und  lernen, in Liebe „Nein“ zu  
sagen, wenn es zu viel wird – damit das Geben 
und Pflegen wirklich aus Liebe und Zuneigung  
erfolgt und nicht durch schlechtes Gewissen und 
Pflichtgefühl am Laufen gehalten wird.

Eine Chance für die Beziehung

Ein Thema, das sich Parkinson-Patienten oft 
nicht mit ihrem Arzt zu besprechen trauen,  
Ärzte nach Ansicht von Experten aber viel zu  
selten von sich aus thematisieren, sind sexuelle 
Störungen durch die Erkrankung. Dabei sind 
Intimität und Sexualität für viele Menschen wich-
tige Parameter für eine funktionierende Partner-
schaft. Allerdings können die motorischen 
Symp tome, die im Laufe einer Parkinson-Erkran-
kung auf treten, Nebenwirkungen von Medika-
menten oder schlicht das Gefühl, aufgrund der 
Erkrankung nicht mehr attraktiv zu sein, die 
partnerschaft liche Intimität negativ beeinflussen. 
Auch hier ist es wichtig und hilfreich, die eigenen 
Wünsche und Ängste offen mit dem Partner zu 
teilen. Mit Sensibilität und Kreativität lassen sich 
sicher Wege finden, dem Partner weiterhin seine 
Verbundenheit und Liebe zu zeigen. Und nicht 
zuletzt sollten sexuelle Probleme unbedingt mit 
dem Arzt besprochen werden. Falsche Scham ist 
hier nicht angebracht.
Wenn es Paaren so gelingt, ihre Kräfte zu bündeln 
und die für beide neue und oft auch belastende 
Situation gemeinsam zu  bewältigen, stärkt dies die 
Beziehung und emotionale Nähe zwischen den 
Partnern – allen Herausforderungen zum Trotz. 

SCHWERPUNKT 5
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Eine gute Vorbereitung ist (fast) alles
Das Leben mit einer chro nischen Erkrankung wirft 
immer wieder Fragen auf, sei es, weil plötzlich 
neue Beschwerden auftreten oder die verschrie-
benen Medikamente nicht so wirken wie erhofft. 
All das soll beim nächsten Arzttermin besprochen 
werden, der dann aber wieder viel zu schnell vor-
bei ist und oft auch neue Fragen aufwirft. Was Sie 
selbst tun können, um Ihren nächsten Besuch beim 
Neurologen möglichst gut zu nutzen, er klären 
Dr. Michael Lorrain, niedergelas sener Parkinson-
Spezialist in Düsseldorf, und die leitende Parkinson-
Assistentin der Praxis, Tanja Petrocini, im Gespräch 
mit „Parkinson aktuell“.

Parkinson aktuell: Herr Dr. Lorrain, warum ist es 
so wichtig, sich als Patient auf das Arzt gespräch 
vorzubereiten? 
Dr. Michael Lorrain: Im normalen Praxisbetrieb 
steht mir als Arzt für jeden Patienten nur wenig 
Zeit zur Verfügung, in der zum Teil existenzielle 
Fragen besprochen werden müssen. Das geht 
nur mit guter Vor bereitung. 

Parkinson aktuell: Was können Patienten also 
ganz konkret tun?
Dr. Michael Lorrain: Das Wichtigste ist, dass  
Patienten beim ersten Termin in der Praxis alle 
Unter lagen, die ihnen zu ihrer Erkrankung vor-
liegen, also auch Vorbefunde anderer Neuro-
logen oder Ärzte, mitbringen und vor dem Arzt-
gespräch am Empfang abgeben. Diese werden 
dann eingescannt und ich kann mir vor dem  
Gespräch einen ersten Eindruck zum Krankheits-
verlauf verschaffen. Außerdem werden so 
Doppelunter suchungen vermieden, wodurch 
mehr Zeit für die Behandlung bleibt.

Parkinson aktuell: Wie kann sich der Patient  
auf das eigentliche Gespräch mit dem Arzt  
vorbereiten?
Dr. Michael Lorrain: Wir empfehlen unseren  
Patienten immer, eine Begleitperson mitzubrin-
gen. Das kann der Partner, ein Angehöriger oder 
ein Betreuer sein. Der Vorteil daran ist, dass vier 
Ohren einfach mehr hören als zwei und damit 

mehr Informationen behalten werden als wenn 
nur der Patient allein zu mir kommt. 
Tanja Petrocini: Ein Außen stehender hat außer-
dem einen anderen Blick auf den Patienten und 
kann seinen Eindruck, beispielsweise von der  
Beweglichkeit des Partners, schildern. Und er kann 
darauf achten, dass im Eifer des Gespräches keine 
Frage vergessen wird. Am besten ist es, sich diese 
in der Zeit zwischen den Terminen zu notieren und 
den Zettel dann mitzubringen.

Parkinson aktuell: Benötigen Sie sonst noch 
 Informationen von Ihren Patienten?
Dr. Michael Lorrain: Um mir einen umfassenden 
Eindruck von der Verfassung meines Patienten 
machen zu können, benötige ich von ihm Infor-
mationen zu seinen motorischen und nicht moto-
rischen  Beschwerden. Treten Schlafstörungen auf, 
wie sieht es mit der Verdauung und dem Wasser-
lassen aus? Aber auch Informationen zu eventuel-
len früheren Schädel-Hirn-Traumen oder neuro-
logischen Erkrankungen, die in der Vergangenheit 
in der Familie aufgetreten sind, sind sehr hilfreich.
Tanja Petrocini: Wichtig ist auch, dass Patienten 
ihren Medikamentenplan mitbringen, auf dem 
nicht nur alle Medikamente eingetragen sind, die 
eingenommen werden – auch freiverkäufliche –, 
sondern auch die Ein nahmezeiten. Manchmal 
kann ich damit schon das eine oder andere  
Problem mit dem Patienten klären und es bleibt 
mehr Luft für das Gespräch mit dem Arzt. ©

C
H

E
B

O
U

T
I

Dr. Michael Lorrain Tanja Petrocini



Winter-Kreuzworträtsel

Antwortkarte für neue Leser
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir mit dieser Antwortkarte 
übermittelten personenbezogenen Daten von der UCB Pharma GmbH sowie mit 
ihr im UCB-Konzern verbundenen Unternehmen zum Zwecke der Zusendung 
der Patientenzeitschrift „Parkinson aktuell“ erhoben, verarbeitet, genutzt und 
weitergegeben werden. Meine Daten dürfen ohne mein Einverständnis nicht 
an nicht zum UCB-Konzern gehörende sonstige Dritte weitergegeben werden, 
es sei denn, bei den Dritten handelt es sich um Dienstleister, die von der UCB 
Pharma GmbH mit der Abwicklung meiner Bestellung beauftragt wurden.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft gegenüber der  
UCB Pharma GmbH in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

 
(Ort, Datum)    (Unterschrift)
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1. Was „blüht“ im Winter am Fenster?
2. Was bauen Kinder im Winter gerne?
3. Auf welche Jahreszeit freuen sich Skifahrer?
4. Was gefriert bei 0°C?
5. Sie schützen die Finger vor Kälte.
6. Daran kann man sicht wärmen.
7. Worauf rutscht man im Winter leicht aus?
8. Haus aus Schnee
9. Was rieselt leise?
10. Sie freuen sich über Futter im Häuschen.

Lösungswort: Gehirnjogging

Finden Sie die passenden Antworten auf die folgenden Fragen!
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UCB Pharma GmbH
UCBCares®

Alfred-Nobel-Straße 10

40789 Monheim am Rhein

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte senden Sie „Parkinson aktuell“ in Zukunft an 
folgende Adresse:
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Gesund durch den Winter
Draußen feucht-kalte Luft, drin-
nen bullert die Heizung, und 
nicht nur im Wartezimmer des 
Arztes kursieren die Erkältungs-
viren. Hochsaison für Husten, 
Schnupfen und Co.! Um dage-
gen möglichst gut gewappnet 
zu sein, raten Mediziner, die  
eigene Abwehr zu stärken, sich 
regelmäßig die Hände zu  
waschen, Abstand zu Erkrank-
ten zu  halten und Menschen-
mengen zu meiden. 
Da Erkältungserreger vor allem 
über die Schleimhäute von 
Mund und Nase in den Körper 
gelangen, ist es wichtig, diese 
vor Austrocknung zu schützen. 
Das gelingt am besten durch 
regel mäßiges Lüften und  Bewegung an der  
frischen Luft. Auch eine ausgewogene  Ernährung 
mit viel  frischem Obst und Gemüse, ausreichend 
Ballaststoffen sowie genügend Flüssigkeit hält das 
Immunsystem im Winter fit. 
Wissenschaftlich nicht nachweisbar ist hingegen 
der schützende Einfluss von Nahrungs-
ergänzungs mitteln wie Vitamin C oder Zink, die 
das Immunsystem stärken sollen. Allerdings kann 
die tägliche vorbeugende Einnahme von  
Vitamin C für die meisten Menschen die Dauer 

der Beschwerden geringfügig 
verkürzen beziehungsweise 
den Schweregrad der Erkäl-
tung  minimal mindern. Fängt 
man hingegen erst bei den 
ersten Symptomen an, Vita-
min C einzunehmen, hat das 
keine Auswirkungen auf die 
Erkältung.
Wärme für Körper und Seele 
verspricht – gerade wenn es 
draußen nasskalt und grau  
ist – eine dampfende Tasse 
Kräutertee. Zusätzlich können 
die Inhaltsstoffe mancher 
Kräuter auch leichte gesund-
heitliche Beschwerden 
 lindern. So wirkt Kamille bei-
spielsweise entzündungs-

hemmend, krampflösend, desinfizierend und 
 immunstimulierend. Die getrockneten gelb- 
weißen Blütenköpfchen helfen deshalb bei 
Erkältungs krank heiten, vor allem bei einer Rei-
zung der Mund- und Rachenschleimhaut. In-
halieren oder Gurgeln mit dem Kamillenaufguss 
lindert Beschwerden ebenfalls. Ein Tee aus Lin-
denblüten kann die Abwehrkräfte aktivieren und 
möglicherweise einen grippalen Infekt noch 
 abwenden, wenn gleich bei den ersten Symp-
tomen zwei bis drei Tassen getrunken werden.


