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Herr Mayhack fragt noch nach, welche Bedeutung haben besonders Angehörige bei diesen 
Therapien. Er hat den Eindruck, dass manchmal die Angehörigen über solche Behandlungen 
entscheiden und manchmal auch eine Therapie verhindern, bis die Symptomlast der Patienten 
zu groß wird. Die Angehörigen sind sehr wichtig, besonders auch morgens, wenn die Pumpen 
angelegt und gestartet werden müssen.

Ab 12:15 Uhr
Nach dem Vortrag von Herrn Dr. Klietz geht es nun 

zum Mittagessen.
Es gibt Holsteiner Kartoffelsuppe mit Würstchen und 

Bagette.
Sie wurde von den Teilnehmern gerne angenommen.

Ab 13:15 Uhr
Vortrag: Wie kann Musiktherapie bei Freezing helfen?
Herr Mayhack begrüßt Frau Ramke, leitende Musiktherapeutin im Neurologischen Zentrum 

Segeberger Kliniken, Bad Segeberg.
Zur Einleitung erläutert Herr Mayhack, dass er immer wieder erlebt, dass Parkinson-Patienten 

nicht durch eine Tür kommen, weil sie einen Freezing haben, der verhindert, dass die Beine 
angehoben werden können.

Vor einiger Zeit hatte er auf einer Veranstaltung Frau Ramke als Musiktherapeutin kennengelernt, 
da war dann die Frage, könnte man denn Patienten in dieser Situation mit Musik helfen.

Frau Ramke stellt sich vor und erläutert auch, wie die Musik im Neurologischen Zentrum Bad 
Segeberg bei der Komplextherapie eingesetzt wird.

Musik bewegt den Körper und auch die Seele. Beim Parkinson hat es sich herausgestellt, dass es 
ein wunderbares Therapiemittel ist. Bei jedem Menschen ist es unterschiedliche Musik. In der 
S3-Leitlinie der Deutschen Neurologischen Gesellschaft wurde die Musiktherapie mit 
aufgenommen, da man der Ansicht ist, dass es wie die anderen Therapien eine sinnvolle 
Ergänzung ist.

Es hat Effekte auf die Verbesserung der Motorik, der Stimme, Aktivierung von Resourcen, die 
soziale Teilhabe und des emotionalen Wohlbefindens, die Lebensqualität ist natürlich eines der 
Hauptaspekte.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Musiktherapie. 
Heute wird es in der Veranstaltung vor allem um 
den Einfluss auf das Gangbild gehen.

Parkinsonpatienten haben oft eine verkürzte und 
unterschiedliche Schrittlänge und ein 
unsymetrisches Gangbild .

Beim Parkinson ist das interne rhythmische Zeitgefühl 
gestört. Mit einem Zeitgeber kann der Schritt wieder 
besser werden.

Es wird ein Video von einer Computertomographie 
gezeigt, wie die Aktivitäten mit Musik im Gehirn 
sind, z.B. bei einem Tango.

Noch besser wird es, wenn man sich auch zur Musik 
bewegt.

Es werden viele andere Bereiche im Gehirn durch Musik noch zusätzlich aktiviert.
Schon bei dem ersten Ton einer Musik, eines Geräusches werden die motorischen Nervenzellen 

im Gehirn aktiviert. Das wird in der Musiktherapie auch genutzt.
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Frau Ramke schaltet ein Metronom ein und alle Teilnehmer klatschen im Rhythmus mit. Nachdem 
sie dieses ausschaltet, klatschen aller Teilnehmer im Rhythmus weiter. Das bedeutet, das 
Gehirn weiß wie es weitergeht, dieses Phänomen, zu wissen wie es weitergeht, das können nur 
die Menschen. Dieses ist etwas praktische, wir wissen, wie es weiter. Das bedeutet auch, wenn 
wir einen Takt erkannt haben und den Taktgeber ausschalten, wissen wir, wie es weitergeht 
und dieses können wir in der Therapie nutzen.

Viele denken, sie sind unmusikalische, aber Menschen werden eigentlich schon musikalisch 
geboren. Man muss auch nicht ein Musikinstrument spielen können, um musikalisch zu sein.

Die Musiktherapie wird eingesetzt zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit durch den 
gezielten Einsatz von Musik. Das ist zwar eine weitgefasste Definition, aber das ist es auch in 
der Therapie, es gibt viele Bereiche und jeder Therapeut arbeitet für den Fall auch anders.

In der neurologischen Therapie werden nach Methoden gearbeitet, die auf Forschungen basieren.
Beim Parkinson kann man zur Verbesserung des Gangbildes die Rhythmische Akustische 

Stimulation (RAS) einsetzen.
Verbesserung der Kontrolle von Gangmustern mit ihren Details.
In Diagrammen stellt Frau Ramke die Gangabläufe mit und ohne Musik dar.
In Videos zeigt Frau Ramke verschiedene Patienten mit und ohne Musik, wie sich das Gangbild 

verändert.
Frau Ramke zeigt mit Diagrammen das Verhalten von Patienten mit Freezing. Durch die 

akustischen Reize verkürzen sich die Zeiten des Freezing. Man hat auch festgestellt, dass die 
rhythmischen akustischen Reize schneller vom Gehirn aufgenommen werden, als optische 
Reize, wie z.B. Querleisten zum Übersteigen.

Frau Ramke zeigt Videos von Patienten, die mit und ohne rhythmische Stimmulation durch eine 
enge Tür gehen und wie sie sich verhalten.

Es gibt noch ein anderes Problem beim Parkinson, die Festination, dabei werden die Patienten 
immer schneller und können nicht mehr stoppen. Mit einem Rhythmusgeber wird der Patienten 
langsamer und es besteht nicht mehr so die Sturzgefahr.

Bei der rhythmischen Stimulation weiß der Patient, es geht weiter, bei einer optischen 
Stimmulation, z.B. durch eine Querleiste weiß der Patient, er steigt einmal darüber, dann ist es 
vorbei, aber das nächste Problem wartet vielleicht schon und dann ???

Es gibt noch eine andere Methode, das Therapeutische Instrumentalspiel.
Dabei nutzen die Therapeuten Instrumente, die sie räumlich so anordnen um das Gleichgewicht zu 

üben, z.B. Trommeln, die jeder nutzen kann. Das Gute dabei ist, man bekommt sofort ein 
Feedback, wie die Bewegung war. Sie zeigt in einem Video wie dieses abläuft.

Es hat sich auch beim Tanzen gezeigt, dass Parkinson-Patienten sehr davon profitieren. 
Besonders hat sich dieses beim Tango gezeigt. Der Tango ist ein sogenannter „Schreittanz“, 
das bedeutet, es wird dabei über die Ferse sich bewegt, es gibt viele und langsame 
Bewegungen. Mit vielen Tests können die Verbesserungen dokumentiert werden.

Es ist immer sinnvoll, Musiktherapie bei Parkinson-Patienten auszuprobieren.
Frau Ramke beantwortet noch verschiedene Fragen.
Das Tempo der Musik muss zu den Menschen passen.
Herr Mayhack versucht noch zu erklären, dass er den Eindruck hat, dass die Musik bei der 

Behandlung von Parkinson-Patienten noch zu sehr wenig genutzt wird.

Ab 14:10 Uhr
Vortrag: Wenn der Blutdruck immer anders ist.
Herr Mayhack begrüßt Herrn Dr. Bartling, Oberarzt in der Neurologie im Mediclin Klinikum Soltau..
Zur Einleitung erläutert Herr Mayhack, dass er immer wieder vor Veranstaltungen erfährt, dass 

jemand absagt und nicht kommen kann, weil es jemand nicht so gut geht und der Blutdruck 
wieder verrückt spielt.
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Herr Dr. Bartling beginnt mit seinem Vortrag.
Blutdruckprbleme sind bei Parkinsonpatienten ein garnicht so seltenes Thema. Daher wäre die 

Frage, wie entsteht der Blutdruck.
In einem kleinen Film zeigt Herr Dr. Bartling, wie das 

Herz das Blut durch den Körper pumpt.
Die Körperschlagader, Aorta, gleicht die Pumpkraft 

aus.
Der Blutdruck ist der Druck, der vom Blut auf die 

Blutgefäßwand ausgeübt wird. Dabei herrschen 
keinesfalls in allen Bereichen des Blutkreislaufes die 
gleichen Druckbedingungen. So gilt der venöse Teil 
des Blutkreislaufs (das Blut strömt zum Herzen hin) 
als ein Niederdruckbereich, während der arterielle 
Teil (das Blut wird in den Körper gepumpt) der 
Hochdruckbereich ist. Für die meisten 
medizinischen Fälle ist der arterielle Druck von 
Bedeutung.

Bei den Blutdruckwerten wird zwischen zwei Begriffen unterschieden:
Der hohe Wert ist der Wert, wenn das Herz pumpt, der unter Wert ist der Wert, wenn das Herz 

erschlafft und neues Blut in das Herz hineinfließt.
Die Druckwerte werden in mmHg angegeben. Der Normwert für die Systole liegt bei 120 bis 130

mmHg, für die Diastole bei 80 bis 85 mmHg.
Ein ständiger hoher Blutdruck kann Gefäße und Organe schädigen. Deshalb wird bei den 

Arztbesuchen meistens als erstes der Blutdruck gemessen, um so vielleicht schon eine 
Diagnose auszuschließen.

Der Augenarzt kann z.B. sehen, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, weil die Adern im Auge 
verändern.

Bei zu hohen Blutdruck ergeben sich auch Veränderungen im Gehirn. Wenn es zu viele kleine 
Schlaganfälle im Gehirn gibt, dann können sich mehrere geschädigte Bereiche mit einander 
sich verbinden und es kann auch ein vaskulärer Parkinson entstehen.

Wenn der Blutdruck gemessen wird sollte auf einiges geachtet werden, um Fehler und damit auch 
Fehldiagnosen zu vermeiden.

Die Messung sollte immer in Höhe des Herzen erfolgen, d.h. der Arm sollte waagerecht sein, da 
schon die Höhendifferenz bei einem nach unten gehenden Arm einen Fehler macht. Es sollte 
immer an beiden Armen gemessen werden, dabei kann sich evtl. zeigen, ob eine Armarterie 
oben in der Schulter eingeengt ist, was auch einen Fehler verursacht. Wenn es wichtig ist, dann 
sollte mehrfach am Tag gemessen werden, da sich der Blutdruck von einer Situation zur 
anderen verändern kann.

Der akute Bluthochdruck kann schon einmal schmerzen, den chronischen Bluthochdruck spürt 
man leider nicht, und der kann die Gefäße schädigen. Werte über 140 zu 90 müssen unbedingt 
beobachtet werden.

Ein zu niedriger Blutdruck verursacht auch einige Symptome, meistens Schwindel.
Einen zu niedrigen Blutdruck, besonders bei Lageänderungen, vom Liegen zum Sitzen und zum 

Stehen, versucht das Herz meistens mit einer höheren Herz-Frequenz auszugleichen und die 
Blutgefäße versuchen sich zusammen zuziehen.

Die Regulation des Blutdruckes im Körpers ist ein sehr kompliziertes System.
Bei Parkinson-Patienten ist leider das Problem, dass der Ausgleich bei zu einem niedrigen 

Blutdruck nicht schnell genug erfolgt. Was besonders vielen morgens beim Aufstehen Probleme 
machen kann, daher kann einem schnell schwindelig werden oder es kann auch eine Ohnmacht 
folgen.
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Hier muss dem Blutsystem die Zeit zum Ausgleich gegeben werden, morgens in verschiedenen 
Abständen in die stehende Position kommen. Dieses kann dann schon einmal 10 Minuten 
dauern. Daher sollten die wichtigsten Sachen schon morgens am Bett bereit sein. Dieses ist 
besonders zu beachten, wenn man in der Nacht oder auch gleich morgens zur Toilette muss.

Wenn Patienten das erste Mal ihre Parkinson-Medikamente nehmen, dann kann es schon 
geschehen, dass der Blutdruck sinkt und ihnen Übel wird. Dann wird dieses auf die 
Medikamente geschoben, aber tatsächlich muss sich der Körper an die neue Blutdrucksituation 
erst gewöhnen.

Besonders wenn jemand bei einer unklaren Diagnose eine L-Dopa-Test macht und dann auf 
einmal 250mg L-Dopa bekommt, dann sollte er sich darauf einstellen, dass der Blutdruck 
plötzlich ganz weit nach unten geht, meistens mit Schwindel.

Leider gibt es auch Patienten die noch immer Blutdrucksenker nehmen, weil sie diese schon 
immer genommen haben. Das muss intensiv überprüft werden. 

Es gibt wenige Medikamente, die den Blutdruck anheben, hier muss auf die Nebenwirkungen 
geachtet werden, sie können auch das Herz überfordern.

Für die Blutdruckregulation ist auch das Natrium zuständig, es ist Bestandteil des Kochsalzes. Das 
Natrium bindet Wasser im Blut und kann damit das Blutvolumen vergrößern und dadurch den 
Blutdruck anheben. Daher ist es üblich in einem solchen Fall salzreich essen, z.B. eine Brühe 
und ausreichend trinken. Eigentlich soll man salzarm essen, hier muss man aber umdenken. 
Bei der Einnahme von Entwässerungstabletten ist auch darauf zu achten, dass der 
Wasserhaushalt des Körpers stimmt, da dieses auch auf den Blutdruck geht.

Das ausreichende Trinken sollte man nach Möglichkeit in der ersten Tagehälfte machen, damit 
man in der Nacht dann nicht so oft zur Toilette muss. 

Damit die Blutgefäße in den Beinen enger sind, kann man auch lange Kompressionsstrümpfe 
anziehen, mit kalten und warmen Wechselbädern kann man die Blutgefäße in den Beinen auch 
trainieren, dass sie sich schneller anpassen, muss natürlich regelmäßig trainiert werden.

Für die Stimulation des Blutdruckes ist auch die Bewegung sehr wichtig, sei es eigene Bewegung 
oder auch durch fremde Bewegung.

Wie möchten uns bei Herrn Dr. Bartling für seine ausführlichen Informationen bedanken.

Ab 14:50 Uhr
Kaffeepause

Ab 15:15 Uhr
Vortrag: Was bedeuten physikalische Therapien für die Lebensqualität mit Parkinson?
Herr Mayhack begrüßt Frau Eddelbüttel, Physiotherapeutin im Mediclin Klinikum Soltau.
Zur Einleitung erläutert Herr Mayhack, dass in den verschiedensten Vorträgen immer wieder die 

Parkinson-Patienten zur Bewegung aufgefordert werden. Darum war die Frage, warum 
eigentlich und wie kann man die Bewegung in seinen Tagesablauf einbinden.

Sie stellt die Frage, muss man sich einem Sportverein anschließen oder kann man die Bewegung 
auch in den Tagesablauf einbinden.

Gibt es eigentlich einen Grund, sich nicht zu bewegen?
Frau Eddelbüttel stellt sich vor. 
Sie hat auch viele Physiotherapien bei Hausbesuchen gemacht. Da ist natürlich das Problem, dass 

es dort nicht die üblichen Gymnastikgeräte gibt wie in einer Praxis.
Das Ziel einer Therapie sollte es sein, die Selbstständigkeit, Selbstversorgung, Alltagsbewältigung

zu sichern. Das wünscht sich jeder, es wird versucht, aber manchmal klappt es nicht immer.
Man hat auf seine Erkrankung eigentlich keinen Einfluss, aber man hat Einfluss auf seine 

Bewegung.
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Bei einer Verordnung zur Gymnastik sollte auf dem 
Rezept KG-ZNS stehen. Also eine Krankengymnastik 
für eine Erkrankung des Zentralen Nervensystems. 
Dieses hat eine Bedeutung für Behandlungsdauer. 
Darauf sollten die Patienten auch achten. 
Therapeuten machen hierfür auch eine 
Zusatzausbildung, damit sollten die Patienten auch 
auf eine solche Ausbildung achten und eine solche 
Praxis sich suchen.

Es lassen sich verschiedene Tätigkeiten und Übungen 
in den Tagesablauf einbinden.

Tanzen 
Nordic Walking, z.B. beim Spazierengehen, man hat die Stöcke zu Stabilisierung dabei, man 

macht große Bewegungen. Man kann sich dabei in der Öffentlichkeit auch sportlich zeigen.
Tai Chi, große Bewegungen
Therapeutisches Klettern, man wird dabei auch gesichert, es bedeutet aber nicht, dass man dabei 

einen „Berg hochgescheucht“ wird. Es bringt auch Stabilität.
Karate, es ist ein Kraft- und Ausdauertraining. Es muss jeder selbst entscheiden, es zu machen. 

Es wird ein kleiner Film zum Karatetraining gezeigt.
Es gibt auch zu Hause viele Bewegungsmöglichkeiten, z.B. Sitztanz, Aquatraining, 

Bewegungstrainer, leichtes Krafttraining, Hanteltraining mit Getränkewasserflaschen, eine 
Treppe mehrmals hinauf- und heruntergehen, 

Bewegung steigert die Leistungsfähigkeit des Herzkreislaufsystems, steigert die Muskelkraft, 
verbessert die Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge, es verbessert die Stimmung.

Es ist sicherlich auch eine Frage der Planung. Es sind nicht nur die Betroffenen, die mit der 
Erkrankung am hadern, es sind auch die Angehörigen. Die Angehörigen müssen oft 
Unterstützung geben.

Aber wenn es keine Angehörigen gibt, dann ist es ein neues Problem, und da ist es wichtig, schon 
rechtzeitig mit den Gedanken zu Bewegungsübungen zu beginnen.

Es kann alles in den Alltag integriert werden. Man sollte die Bewegung konzentriert und bewusst 
machen.

Auch Musik ist eine große Hilfe für die Bewegung.
Beim Spazierengehen kann man auch die Muster auf der Straße als Hilfe nutzen, dass man z.B. 

bewußt auf jeden zweiten Pflasterstein tritt.
Die Übungen sollten so sein, dass man sich nicht überlastet und anschließende kraftlos ist, sie 

sollten Freude machen. Man sollte dabei auch nett zu sich sein.
Das „Fittnisstudio“ kann auch zu Hause sein, das hat jeder, z.B. Übungen mit dem Kissen machen, 

Gardinen auf- und zuschieben, Rollos hoch- und herunterziehen, Luftdirigieren.
Terrabandübungen.
Man darf nicht ungeduldig sein oder werden.
Herr Mayhack weist zum Schluss noch auf einen Tipp von Frau Dr. Rath, Neurologin aus 

Rotenburg hin, man sollte doch gelegentlich auch einmal den „Schwiegermuttergriff“ zu Hause 
ausprobieren.

Herr Mayhack bedankt sich bei Frau Eddelbüttel für den Vortrag.

Herr Mayhack fragt zum Schluß nach, wie die Veranstaltung war und ob denn ein Interesse an 
einer weiteren Veranstaltung wäre, vielleicht in zwei Jahren.

Herr Mayhack bekommt von den Mitgliedern der Gruppe noch eine Blume als Danke überreicht.
Herr Mayhack wünscht allen einen guten Heimweg.
Ende 16:10 Uhr


