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Vorwort & Einleitung



Vorwort

Leben mit Morbus Parkinson im Alltag und 
nicht im Abseits.

Unter dieser Leitidee sind die folgenden An-  
leitungen und Anregungen zum Eigentraining 
von Betroffenen und Ihren Angehörigen zu-
sammengestellt worden.

Ca. 300.000 Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland haben Morbus Parkinson. Wich-
tigster Bestandteil der erfolgreichen Therapie 
ist die medikamentöse Therapie. Gerade in 
den letzten Jahren hat sich dank der Entwick-
lung neuer Medikamente ein großer therapeu-
tischer Fortschritt in diesem Bereich ergeben.

Häufig aber werden zwei weitere wesentliche 
Eckpfeiler für eine erfolgreiche Behandlung der 
Parkinson-Erkrankung vernachlässigt:

Das regelmäßige Training der Patienten in der 
Physiotherapie und Ergotherapie sowie eine 
gute psychosoziale Betreuung.

Dabei ist es nicht immer erforderlich, dass die 
Patienten regelmäßig ihren Physiotherapeuten 
oder Ergotherapeuten aufsuchen und damit 
einen, für sie oft beschwerlichen, Weg auf sich 
nehmen. Mit einem gezielten Heimtrainings-
programm können viele Bewegungsübungen 
in häuslicher Umgebung – am besten unter 
Einbeziehung der Angehörigen – durchge-
führt werden.

Im Klinikalltag haben wir oft erlebt, dass es  
unseren Patienten, durch die Therapie, nach 
Wochen besser ging und sich ihr physischer 
und psychischer Zustand stabilisierte. Bei der 
Entlassung, nach erfolgreicher Rehabilitation, 
reagieren aber viele Patienten mit Ängsten 
vor der erneuten Konfrontation mit dem Alltag.

Ein Patient beschrieb es so: „Hier bin ich in 
guten Händen. Ich bekomme meine Medika-
mente zum richtigen Zeitpunkt, werde täglich 
durchbewegt und gefordert, nicht allein gelas-
sen und bekomme Tipps und Hilfestellungen, 
die mir meinen Alltag erleichtern. Aber wenn 
ich wieder zu Hause bin, vergesse ich hin und 
wieder Medikamente einzunehmen, komme 
nicht in Bewegungsfluss, da mir Keiner einen 
Rhythmus vorgibt und stehe vor unüberwind-  
baren Hürden. Das Aufstehen fällt schwer, 
das Anziehen scheint fast unmöglich, das  
Essen wird zur Tortur...“
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Alleingelassen mit dem Gefühl:

• Wie soll ich diesen Tag überstehen?

• Woher soll ich die Energie nehmen, die  
 ich heute brauche und den Willen, nicht  
 aufzugeben und weiterzukämpfen?

• Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt,  
 meinem Problem gegenüberzutreten?

Das veranlasste uns dazu, unsere Erfahrung 
und unser Wissen zusammenzutragen, um 
Patienten in Wort und Bild eine Anleitung für 
ihr Leben zu Hause mit der Krankheit zu ge-
ben. Ziel dieses Buches ist es, Parkinson-  
Patienten und deren Angehörige zu ermuntern, 
ein regelmäßiges Übungsprogramm zu erarbei-
ten und dieses auf spielerische Art und Weise 
zu Hause umzusetzen.

Die Aktivitäten wurden von uns so konzipiert, 
dass Sie ohne spezielle Vorbereitung und Aus-
rüstung jederzeit in den normalen Tagesablauf 
eingebunden werden können. Sie stellen so-
mit keine oder nur eine geringe Belastung dar.

In dieser, mittlerweile zehnten Auflage haben 
wir versucht, die aktuellen therapeutischen 
Entwicklungen im Bereich der Ergotherapie 

und Physiotherapie mit einzubeziehen. Dabei 
haben wir insbesondere auf die Entwicklung 
neuer Hilfsmittel geachtet. 

Das intensive Miteinbeziehen der Angehöri-
gen ist gerade bei Parkinson-Patienten, die 
zum sozialen Rückzug und damit zur Verein-
samung neigen, ein wesentlicher Bestandteil 
einer erfolgreichen Therapie.

Bei einigen Aktivitäten ist die Hilfe der Angehö-
rigen zur Durchführung erforderlich, insbeson-
dere um die Sturzgefahr zu vermeiden. Viele 
der Übungen können allerdings auch gemein-
sam durchgeführt werden und sind als physio-
therapeutische Maßnahme auch für die Ange-
hörigen geeignet.

Suchen Sie die Übungen aus, die Sie durchfü-
hren können. Es genügen schon täglich ein 
oder zwei davon.

Wenn es auch nur eine Übung gibt, die  
Ihnen gut tut, dann üben Sie diese, um ge-
nau diese Bewegung zu erhalten und viel-
leicht auch nur zu spüren, „Ich bewege 
mich“, oder „Mein Körper macht gerade  
genau das, was ich möchte“.
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Üben Sie!

Üben Sie alleine oder mit Angehörigen!

Üben Sie täglich, in allen Situationen, die  
sich Ihnen bieten!

Üben Sie, um sich selbst helfen zu können!

Üben Sie, um Ihre Beweglichkeit zu erhalten!

Üben Sie, um nicht einzurosten, denn Bewe-
gung ist der Grundstein für Ihre Selbstständig-
keit und Ihr Selbstbewusstsein!
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Patienten mit chronisch-progredienten neu-  
rologischen Erkrankungen, z. B. Parkinson, 
Multiple Sklerose, Muskeldystrophien, sind  
außerhalb der Klinik, wo sie nicht in speziel-
len Fachabteilungen betreut wurden, weitge-
hend auf sich selbst gestellt bzw. auf die Hilfe 
der Angehörigen angewiesen.

Alle Therapeuten sind sich einig, dass der  
Patient neben der medikamentösen Therapie 
auch ambulant Krankengymnastik, Massagen, 
Ergotherapie und eventuell Logopädie und 
Psychotherapie benötigt. Auf der anderen  
Seite soll der Patient ein möglichst „völlig  
normales Leben“ innerhalb seines sozialen 
Umfeldes (Familie, Beruf, etc.) führen. Dies 
ist unter zwei Gesichtspunkten nicht zu reali-
sieren. Zum Einen stellt es ambulant einen  
enormen Zeitaufwand dar, verschiedene  
Therapeuten regelmäßig zu besuchen, zum 
Anderen haben die aktuellen Änderungen im 
Gesundheitssystem dazu geführt, dass dem 
Patienten nur spärlich derartige Rezepte aus-
gestellt werden.

Dies hat in der Fachklinik Ichenhausen dazu 
geführt, dass ein Heimtrainingsprogramm für 
Parkinson-Patienten erarbeitet wurde, das 
von den Patienten selbstständig bzw. unter 
Einbeziehung der Angehörigen zu Hause 
durchgeführt werden kann. Dabei stehen  
kleine motorische Übungseinheiten im Vor-
dergrund, die von unseren Patienten in den 

Tagesablauf eingebaut werden können, ohne 
dass es zu einer wesentlichen Verzögerung 
oder Beeinträchtigung des normalen Tages-
ablaufes kommt. Diese Lagerungsmöglich-  
keiten und Aktivitäten werden zu Hause an 
den jeweils aktuellen Zustand des Patienten 
angepasst.
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Pathophysiologische Überlegungen zur 
Krankengymnastik bei Morbus Parkinson

Man geht davon aus, dass die Stammganglien, 
insbesondere bei statischen bzw. repetitiven 
Bewegungsabläufen, maximal in die Motorik 
eingreifen, während sie bei komplexeren, neu 
zu erlernenden, motorischen Mustern kaum 
involviert sind. Entsprechende nuklearmedizi-
nische Untersuchungen scheinen diese Über-
legung zu bestätigen.

Therapeutisches Konzept

Auf dieser Grundlage bieten sich folgende  
therapeutischen Übungskonzepte an:

1. Wiederholtes Üben ohne Sichtkontrolle  
von einfachen, in sich geschlossenen  
Handlungselementen.

2. Kompensation der gehemmten, inneren 
rhythmischen Bewegungsentwicklung durch 
eigene „Helfer“ (a) Auge, (b) Gehör, (c) Tast-
sinn, bzw. durch

3. Fremde Taktgeber (a) auditiv (z. B. rhythmi-
sches Sprechen, Musik), (b) visuell (vorge-
gebene Markierungshilfen am Boden).

Stand der Forschung

Leider gibt es bisher nur wenige kontrollierte 
Studien über die Effekte rehabilitativer Maß- 
nahmen bei Patienten mit Morbus Parkinson. 
Auch die Wertigkeit dieser Behandlungsmetho-
den ist umstritten. Fest steht jedenfalls, dass 
gezielte krankengymnastische und ergothera-
peutische Maßnahmen nur dann einen Effekt 
erzielen, wenn sie längerfristig, auch unabhän-
gig vom Rehabilitationsaufenthalt, zu Hause 
weiter durchgeführt werden. Nachgewiesen 
ist, dass regelmäßiges körperliches Training 
bei Parkinson-Patienten die Lebenserwartung 
deutlich verlängert.

Aufbau des ATL-Trainings:

In der m&i-Fachklinik Ichenhausen wird das 
ATL-Training in acht Schwerpunkte unterteilt:

1. Aktivitäten im Liegen

2. Aktivitäten im Sitzen

3. Aktivitäten im Stand

4. Fortbewegung

5. Feinmotorik- bzw. Hand- und Fingerübungen

6. Mimikübungen

7. Funktionsspiele

8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung 
(Beispiele)
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Die Aktivitäten im Liegen dienen hauptsächlich 
der Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit und 
der Vorbeugung gegen Sehnen- und Muskel-
verkürzungen. Die Aktivitäten im Sitzen, mit 
und ohne Hilfsmittel, sind so konzipiert, dass 
einfache Bewegungsmuster in der alltäglichen 
Umgebung (z. B. Küchen- oder Fernsehstuhl) 
durchgeführt werden können, und dass insbe-
sondere bei den Ballübungen die Familie (z. B. 
Enkelkinder) gut einbezogen werden kann. 
Auch bei den Aktivitäten im Stehen und bei 
der Fortbewegung können die Angehörigen 
spielerisch eingebunden werden.

Dasselbe gilt für die Feinmotorikübungen, da 
auch in diesem Bereich sehr viele spielerische 
Elemente verwendet werden können. 

Mimische Übungen werden von den Patienten 
sehr gerne angenommen, weil sie oft unter 
der Ausdruckslosigkeit ihrer Gesichtszüge lei-
den. Es ermöglicht ihnen eine Verbesserung 
der Kommunikation mit ihrem sozialen Umfeld.

In der m&i-Fachklinik Ichenhausen haben wir 
eine kleine Ergotherapiewohnung, in der ver-
schiedene Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die 
den Alltag erleichtern. Hier können die Patien-
ten, zum Teil auch mit ihren Angehörigen, der-
artige Hilfsmittel ausprobieren und sich davon 
überzeugen, ob diese geeignet sind oder nicht.

So sinnvoll physiotherapeutische und ergothera- 
peutische Maßnahmen für Parkinson-Patienten 
in der Rehabilitation angesehen werden, bleibt 
doch unverändert die Tatsache bestehen, dass 
der wissenschaftliche Nachweis über deren 
Effizienz noch nicht ausreichend geführt  
worden ist. Es ist unbedingt erforderlich, hier 
weitere kontrollierte Studien zu veranlassen. 
Dies ist auch im Hinblick auf die Entwicklung 
im Gesundheitswesen er forderlich, da die 
Kosten träger bei Parkinson-Patienten lang-  
jährigen, rezeptpflichtigen, Anwendungen  
sehr kritisch gegenüberstehen.
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1. Lagerungsmöglichkeiten und  
Aktivitäten im Liegen in Rücken-,  
Bauch- und Seitenlage
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1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

1.1 Lagerung und Aktivitäten in Rückenlage

Die Aktivitäten im Liegen dienen vor allen Din-
gen der Verbesserung der Gelenk beweglich-
keit und zur Vorbeugung gegen Sehnen- und 
Muskelverkürzungen. Am besten beginnen Sie 
gleich am Morgen vor dem Aufstehen.

Es wird Ihre Mobilität für diesen Tag verbessern.

Aber denken Sie auch daran: Es gibt viele  
andere Orte zum Üben während des Tagesab-
laufes (z. B. im Wohnzimmer, auf dem Sofa, 
im Garten auf der Liege etc.)! 
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  so flach wie möglich liegen

•  so viele Kopfkissen benützen,  
 bis der Kopf gut gelagert ist

•  Beine im Wechsel anbeugen  
 und wieder strecken

•  dann mit Hilfe der Hände, dabei  
 kann der Kopf angehoben werden
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  Rückenlage mit angestellten Beinen

•  Knie mit beiden Armen umfassen und in  
 Richtung Oberkörper führen  
 (Der Kopf kann auf dem Kissen abgelegt  
 oder angehoben werden)

•  die Beine (beide oder nur eines) auf einem  
 großen Polster ablegen

•  Oberkörper und Kopf mit genügend  
 Kissen unterlagern
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  beide Beine angewinkelt aufstellen und mit geschlossenen Knien nach  
 beiden Seiten bewegen

•  die Arme können neben dem Körper liegen oder angewinkelt unter dem Kopf
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  beide Beine angewinkelt aufstellen

•   das Gesäß anheben und senken



•  aufrichten und mit den Unterarmen 
 abstützen 

•  ein Bein ausstrecken, das andere  
 anbeugen und über das gestreckte  
 Bein führen 

•  seitlich neben dem Knie abstellen  
 und wieder in die Ausgangsstellung  
 zurückführen 

•  linkes und rechtes Bein im Wechsel
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  ein Bein ist gestreckt, das  
 andere angebeugt

•  langsam, mit beiden Armen und dem  
 Oberkörper, zu dem angebeugten Bein  
 hochkommen 

•  Oberkörper wieder ablegen
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

 Rückenlage mit Kopfkissen:

•   ein Bein auf das Polster legen

•   anderes Bein überhängen lassen

•   Rückenlage mit Kopfkissen:  
  beide Beine überhängen lassen

•  Rückenlage ohne Kopfkissen:  
 beide Beine überhängen lassen



e
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1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

1.2   Lagerung und Aktivitäten in Seitenlage

•  ein kleines Kopfkissen unter den Kopf  
 und ein zweites unter den Bauch legen

•  das untere Bein anbeugen und das  
 obere Bein auf einem Kissen/Polster  
 gestreckt ablegen

•  das obere Bein gestreckt anheben  
 und lang nach unten strecken

•  den Arm anheben und lang nach  
 oben rausschieben
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1.3  Lagerung und Aktivitäten in Bauchlage

e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•  Arme angebeugt unter den Kopf  
 nehmen und Beine flach ablegen

•  beide Beine anbeugen und  
 wieder gestreckt ablegen

•  die Beine im Wechsel anbeugen  
 und strecken

•  den Oberschenkel des gebeugten  
 Beines von der Unterlage abheben  
 und die Ferse nach oben strecken
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e
1. Lagerungsmöglichkeiten und Aktivitäten im  
 Liegen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage

•   mit angebeugten Beinen abwechselnd die Fußspitzen bzw. die Fersen zur Decke strecken

•  in Bauchlage die Arme mit Spannung  
 nach oben und die Beine nach unten  
 drücken (in Verlängerung des Körpers)

•  die Spannung im gesamten Körper  
 halten und im Wechsel linkes/rechtes  
 Bein gestreckt anheben



2. Aktivitäten im Sitzen  
 ohne/mit Hilfsmittel



Die Aktivitäten im Sitzen ohne Hilfsmittel sind 
so konzipiert, dass diese einfachen Bewe-
gungsmuster in der alltäglichen Umgebung  
(z. B. Küchen oder Fernsehstuhl) durchge-
führt werden können.

Vorsicht: Wichtig ist, dass Sie auf Ihr 
Gleichgewicht achten und eine stabile  
Sitzposition haben.

Bei den Aktivitäten mit Hilfsmitteln bietet es 
sich an, die ganze Familie mit einzubeziehen. 
Insbesondere an den Ballspielen haben Kin-
der oder Enkelkinder große Freude und das 
spielerische Element wird betont. Denken Sie 
bitte auch hier daran, dass gerade diese Akti-
vitäten im Freien unterhaltsam gestaltet wer-
den können.
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

2.1 Aktivitäten im Sitzen ohne Hilfsmittel
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  die Arme auf einem Fußschemel  
 oder Bücherstapel ablegen 

•  Becken und Brustkorb nach vorne  
 oben bewegen 

•  Schultern unten lassen und den  
 Nacken hinten lang machen 

•  wieder locker lassen

•  Gewicht im Wechsel auf die  
 rechte/linke Gesäßhälfte ver- 
 lagern, sodass in der Wirbel-  
 säule eine C-Form entsteht

•  Schultern bleiben auf  
 gleicher Höhe
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Arme nach vorne strecken und  
 anbeugen, bis die Fingerspitzen  
 die Schultern berühren

•  Arme zur Decke hochstrecken

•  dann nach vorne unten bücken  
 und mit den Fingerspitzen die  
 Knöchel berühren
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Hände im Nacken falten 

•  beide Ellbogen gleichzeitig nach  
 hinten bewegen und dabei das  
 Brustbein vorne anheben

•  Spannung wieder lösen

•  Ellbogen einzeln nach  
 hinten bewegen

•  dabei den Oberkörper im  
 Wechsel nach rechts und  
 links drehen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Bein hochziehen und mit der  
 Fußspitze auftippen

•  Bein ausstrecken und mit der  
 Ferse auftippen 

•  im Wechsel linkes und  
 rechtes Bein

•  Arme zur Seite ausstrecken und anwinkeln, bis die Fingerspitzen die Schultern berühren

•  der Körper soll dabei stabil bleiben

•  den Kopf drehen, langsam im Wechsel nach links und rechts

Schuhe ausziehen



27

2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Arme vor dem Körper anbeugen, bis sich die Fingerspitzen berühren

•  die Ellbogen auf Schulterhöhe nach hinten schieben
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•   Arme seitwärts ausstrecken

•   Handflächen abwechselnd nach oben und unten drehen

•  aufrecht sitzen und Arme gleichzeitig, in  
 entgegengesetzter Richtung, schwingen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

2.1 Aktivitäten im Sitzen mit Hilfsmittel

•  mit beiden Händen einen senkrecht auf einem Tisch stehenden Stab festhalten
•  mit den Händen am Stab nach oben wandern und dabei den Rücken strecken
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  im Sitzen die Stäbe nach vorne schieben und dabei aufstehen
•  wieder zurück setzen

•  mit aufrechtem Rücken die Stäbe im Wechsel  
 nach vorne schieben und wieder zurück ziehen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  im Sitzen die Stäbe nach vorne unten bis zum Boden schieben
•  dann evtl. das Gesäß abheben, zurücksetzen und wieder aufrichten

•  die Stäbe mit den Armen hochhalten 
•  mit Drehung des Oberkörpers die Stäbe links/rechts  
 im Wechsel nach vorne und hinten bewegen

Vorsicht Sturzgefahr: Bitte achten Sie bei allen  
Übungen im Sitzen auf Ihr Gleichgewicht!
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  den Stab senkrecht hinter  
 dem Rücken am unteren  
 und oberen Ende fassen

•  den Stab senkrecht zur  
 Decke bewegen und  
 wieder senken

•  Griff und Handposition  
 dabei wechseln

•  den Stab auf Schulterhöhe  
 hinter dem Rücken halten

•  waagerecht zur Decke  
 hochschieben und wieder  
 senken
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Stab an beiden Enden fassen 

•  seitlich neben dem Körper, auf  
 beiden Seiten, ruderähnliche  
 Bewegungen ausführen

•  Stab an beiden Enden über  
 den Kopf halten

•  im Wechsel über dem Kopf  
 in Richtung Decke schieben

•  zum Boden senken und  
 wieder zurück
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  kleinen Ball hin und her werfen  
 (in Brusthöhe, über dem Kopf,  
 mit beiden Händen oder mit  
 einer Hand)

•  Luftballon, mit beiden Händen  
 im Wechsel, hin und her schlagen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  kleinen Ball um den Körper  
 (Rumpf) kreisen

•  mit der anderen Hand,  
 hinter dem Rücken,  
 übernehmen

•  Ball in Achterlinien durch  
 die Beine führen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  den Ball, von den Zehenspitzen, am Körper,  
 hoch zur Brust und wieder zurück rollen
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2. Aktivitäten im Sitzen ohne/mit Hilfsmittel

•  Eine Hand liegt auf dem  
 Pezziball. Diesen zur Seite  
 rollen und wieder zurückholen

•  den Ball mit beiden  
 Händen, so weit wie möglich,  
 nach vorne rollen

•  dabei ist der Oberkörper  
 gebeugt und der Kopf waage-  
 recht zum Boden

Vorsicht Sturzgefahr: Bitte achten Sie bei  
diesen Übungen auf Ihr Gleichgewicht!



3. Aktivitäten im Stehen



Diese Aktivitäten erhalten und verbessern das 
Gleichgewicht, die Rumpfkontrolle, -stabilität 
und -beweglichkeit sowie die freie Schulter- 
und Armbeweglichkeit.

Sie fördern auch die Koordination zwischen 
stabilem Stehen und freier Beweglichkeit der 
oberen Extremitäten.
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3. Aktivitäten im Stehen

3.1 Standfestigkeit verbessern 



40

3. Aktivitäten im Stehen

•  Stand mit dem Rücken zum Tisch

•  Hände haben Kontakt zur  
 Tischkante

•  Becken und Oberkörper vom Tisch  
 wegbewegen und aufrichten

•  die Füße bleiben dabei unverändert

•  Stand seitlich zum Tisch in  
 Schrittstellung 

•  die Hand an der Tischseite hat  
 Kontakt zur Tischkante 

•  mit aufrechtem Oberkörper das  
 Gewicht auf das vordere Bein  
 verlagern und wieder zurück
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3. Aktivitäten im Stehen

•  Stand seitlich zum Tisch 

•  mit einer Hand am Tisch abstützen

•  das gegenüberliegende Bein hoch- 
 heben und einige Sekunden auf  
 einem Bein stehen bleiben

•  barfuß auf einem Trampolin stehen 

•  mit einer Hand einen langen Stab zur Sicherung des Gleichgewichts halten 

•  auf- und abfedern mit dem Körper

Achtung: Um mehr Sicherheit zu haben, hilft z. B. ein Handgriff  
an der Wand oder eine Hilfsperson, die das Becken stabilisiert.
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3. Aktivitäten im Stehen

•  Stab hinter dem Körper in den Ellenbeugen halten 

•  Beine sind leicht gespreizt 

•  den Oberkörper langsam nach links und rechts drehen

•  Stab mit hängenden Armen vor dem  
 Körper halten

•  beide Enden mit den Händen umfassen

Variante 1:  Den Stab zur Brust und über  
den Kopf führen.

Variante 2: (ohne Bild)  Den Stab zuerst zur Brust 
und dann in Richtung Fußspitzen führen. Der Kopf 
neigt sich dabei nach unten und der Oberkörper 
nach vorne unten.

Vorsicht: Achten Sie bei diesen Übungen auf  
Ihr Gleichgewicht - sicheren Stand!
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3. Aktivitäten im Stehen

•  zwei Personen stehen sich gegen-  
 über und halten zwei Stäbe waage- 
 recht zwischen sich

Variante 1: Beide Personen bewegen 
die Stäbe horizontal auseinander und 
wieder zusammen.

Variante 2: „Eisenbahn“, beide Perso-
nen bewegen die Stäbe gegengleich, 
d.h. einen Arm nach vorn, den anderen 
nach hinten.



4. Fortbewegung



e

4. Fortbewegung

Nordic Walking bringt gerade für Menschen 
mit Haltungsproblemen viele Vorteile:

Die Technik ist schnell erlernbar. Als Aus-
rüstung genügen ein paar Laufschuhe und 
zwei Stöcke. Man kann den Sport praktisch 
vor der Haustür ausüben. Jahreszeitlich gibt 

es keine Einschränkungen. Nordic Walking ist 
eine soziale Sportart: Anfänger und Fortge-
schrittene können gemeinsam trainieren.

Die rhythmische Bewegung und die Aufrich-
tung sind, gerade bei Morbus Parkinson, sehr 
wichtig.
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4.1 Beweglichkeit trainieren
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4. Fortbewegung
e

4. Fortbewegung

•  gehen mit Nordic Walking-Stöcken   
 (Stöcke siehe Kapitel: Hilfsmittel zur  
 Fortbewegung)



47

e

4. Fortbewegung

•  gehen mit Partner 

•  flottes Gangtempo 

•  Hände halten und intensiver Armschwung



5. Feinmotorik 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5. Feinmotorik

Folgende Aktivitäten trainieren die Hand- und 
Fingerbeweglichkeit, deren Feinbeweglichkeit 
und die Hand-Fingerkoordination als Ausgangs-
funktion für alle Halte- und Greiffunktionen 
der Hand.

Diese Feinmotorikübungen möchten wir Ihnen 
ganz besonders nahelegen.

Durch den Erhalt Ihrer Hand- und Fingerfunk-
tionen bewahren Sie sich Ihre Unabhängigkeit.

Anders ausgedrückt: Aktive Hand- und Finger-
funktionen garantieren Ihnen Ihre Selbststän-
digkeit beim Essen, Trinken, Waschen...  
Damit sind Sie in der Lage, Ihre Grundbe-  
dürfnisse ohne fremde Hilfe zu bewältigen.
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5.1  Hand- und Fingerübungen



        
Übung
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5. Feinmotorik

•   Flasche fassen und mit liegendem Unterarm aufstellen und ablegen

•  aufrechter Sitz am Tisch 

•  Ellbogen abgestützt 

•  volle Flasche mit den Fingern  
 greifen und in der Luft nach  
 links und rechts drehen
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5. Feinmotorik

•  aufrechter Sitz am Tisch

•  mit umgedrehter Tasse Halbkreise  
 auf der Unterlage ziehen

•  Ellbogen wieder abgestützt 

•  große Tasse fassen und drehen (vergleiche Übung S. 50 mit der Flasche)
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•  Handflächen vor dem  
 Körper aneinanderreiben

•  Faust machen und  
 Hand wieder öffnen  
 (im Wechsel)

5. Feinmotorik



53

e

•  Übung in „Klavier- 
 spielstellung“ wiederholen

•  Hände flach auf den Tisch  
 legen die Finger, einzeln,  
 nacheinander anheben und  
 wieder senken

5. Feinmotorik
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•  Schaumstoffball zusammen- 
 drücken und langsam wieder  
 loslassen

Variante 1:   
Hand liegt auf dem Ball.

Variante 2:   
Handrücken liegt auf der Tisch-
fläche, Ball in der Handfläche

5. Feinmotorik
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•  Tennisball mit den Finger-  
 spitzen auf der Tischfläche 
 entlang rollen

Variante 1:   
nach vorne und wieder zurück.

Variante 2:   
nach links und nach rechts.

•  Noppenball umfassen und  
 die einzelnen Finger von  
 einer Noppe zur anderen  
 bewegen

5. Feinmotorik
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•  den Noppenring in der  
 Hand drehen 

•  die Daumenbewegung  
 gibt die Richtung an

Variante 1:   
nach vorne und wieder zurück.

Variante 2:   
nach links und nach rechts.

•  einen Stift mit den Fingern  
 drehen 

•  links herum bis zum  
 Stiftende 

•  dann mit Richtungswechsel  
 rechts herum

5. Feinmotorik



57

e

•  Zeitungspapier mit einer  
 Hand zum Ball formen,  
 ohne Zuhilfenahme der  
 anderen Hand

•  mit beiden Händen eine  
 Ziehharmonika aus einem  
 Blatt Papier falten

5. Feinmotorik
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•  Chi-Gong Kugeln auf ein  
 Tuch legen und mit der  
 Handinnenseite bewegen

•  die Kugeln in der Hand-  
 fläche bewegen

5. Feinmotorik
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Übung 1: mit einer Hand aus Thera-
piekitt eine Kugel formen.

Therapiekitt (oder auch Therapie-
knetmasse genannt) ist in verschie-
denen Stärken in Sanitätshäusern 
erhältlich.

Übung 2: zwei Wülste ausrollen und  
mit den Fingern Mulden eindrücken.

Übung 3: alle Finger in die Mulden legen. 
Von außen nach innen mit jedem Finger 
einzeln und nacheinander zur Mitte wan-
dern: Der Zeigefinger beginnt, der Mittel-
finger rückt nach, dann folgt der Ringfin-
ger und zum Schluss der kleine Finger.

Diese Übungen können Sie auch beim Backen mit Teig ausprobieren.

5. Feinmotorik
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•   Papierkugeln formen und mit den Fingern wegschnippen

•   auf aufrechte Sitzposition achten

5. Feinmotorik



6. Mimik



Unser Gesicht ist Spiegel des Wohlbefindens, 
Ausdruck aller Gefühlslagen, wichtiges und un-
terstützendes Kommunikationsmittel.  
Genauso wie die Sprache, überzeugt und  
unterstützt der Ausdruck des Gesichts.

Patienten, die im Laufe ihrer Erkrankung im-
mer mehr die Fähigkeit verlieren, sich über,  
ihr Gesicht auszudrücken, haben es schwer 
sich ihrer Umwelt mitzuteilen. Sie gelten oft  
als teilnahmslos.

Diese Übungen aktivieren ihre Gesichtsmusku-
latur. Sie ermöglichen Ihnen eine aktive, mimi-
sche Kommunikation.

Sie können diese Übungen immer (wenn Sie 
daran denken) und überall machen, beispiels-
weise morgens vor dem Spiegel oder beim 
Spiel mit den Enkelkindern. 

Behalten Sie sich Ihr Lächeln!
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6. Mimik

6.1  Übungen der Gesichtsmuskulatur 
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6. Mimik

•  Stirn und Nase runzeln
•  Anspannung wieder nachlassen
•  mehrmals wiederholen

•   Wangen aufblasen
•   Anspannung wieder nachlassen
•   mehrmals wiederholen
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6. Mimik

Übung 1: Spitzmund formen und  
die Luft langsam ausblasen.

Übung 2: Spitzmund formen und  
die Luft stoßweise auspusten.

•  Stirn hochziehen
•  Anspannung wieder nachlassen
•  mehrmals wiederholen
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6. Mimik

•  bewusst die Augen schließen
•  die Lider zusammenpressen
•  Augen wieder öffnen und die  
 Lider förmlich aufreißen
•  diese Übung mehrmals  
 wiederholen

} ohne  
Bild

•  mit dem Mund nacheinander  
 die Buchstaben a, e, i, o, u 
 formen und laut und deutlich  
 aussprechen
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6. Mimik

•  die Zunge so weit wie möglich  
 herausstrecken und wieder in  
 den Mund zurückziehen
•  diese Übung mehrmals wieder-  
 holen

•  mit zwei Fingern beide Mund-  
 winkel nach außen ziehen, bis  
 die Lippen spannen
•  Spannung wieder lösen



7. Funktionsspiele



Als Funktionsspiele werden in der Ergo- 
therapie alle Spiele bezeichnet, die dem  
Patienten motorische Funktionen entlocken 
(vor allem Hand- und Fingerfunktionen)  
oder basale Komponenten wie Gedächtnis, 
Konzentration und Strategiedenken fördern.

Automatisierte Bewegungsabläufe werden 
abgerufen. Da die Bewegungen beim Spie-
len eine bestimmte Absicht verfolgen, sind 

sie für den Spielenden leichter nachzu- 
vollziehen.

Ziel der Funktionsspiele ist es, auf spieleri-
sche Art und Weise Bewegungen zu entlo-
cken und sie dadurch zu trainieren.

Die Funktionsspiele können unterhaltend  
in den Familienalltag einbezogen werden. 
Der Kontakt mit der Familie vertieft sich  
dadurch.
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7. Funktionsspiele

7.1  Bewegung und Konzentration fördern



69

e

7. Funktionsspiele

•   Spitzgriff

•   Koordination: Arm/Hand/Finger

•   Aufmerksamkeit

•   Strategiedenken

•  Spitzgriff, Greiffunktionen

•  Koordination: Hand/Finger

•  Feinmotorik

•  Strategiedenken

Vier gewinnt: Training von

Solitär: Training von

Für die Funktionsspiele ist eine gute Sitzposition notwendig! 
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7. Funktionsspiele

•  Gedächtnis, Konzentration

•  Hand- und Fingerbeweglichkeit

•  Greiffunktionen, vor allem für  
 die Drehbewegung des Unter-  
 armes und der Hand

Memory: Training von

•  Greiffunktion

•  Koordination: Arm/Hand/Finger

•  Konzentration

Mikado: Training von



8. Hilfsmittel im Alltag und zur  
Fortbewegung (Beispiele)
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Dieses Kapitel haben wir zusätzlich zu den  
zuvor beschriebenen Aktivitäten in unser 
Buch aufgenommen. Denn trotz Ausdauer 
und Übung, trotz Bemühen und Wollen, gibt 
es Tage im Leben mit Parkinson, die be-
schwerlicher sind.

Jeder Betroffene kennt das Gefühl der Abhän-
gigkeit von anderen Personen und die damit 
eingeschränkte persönliche Freiheit. Das Ziel 
ist es, sich diese Freiheit und Eigenständigkeit 
zu erhalten.
Kleine Alltagshilfen unterstützen Sie dabei.

8.1  Freiheit und Eigenständigkeit erhalten
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Mobilator Rollator

bei beiden Modellen gibt es die Möglichkeit, die Handgriffe variabel einzustellen:

  •  niedriger, für besseres Abstützen

  •  höher, für bessere Balance

mit Rückengurt und breiter Sitzfläche für 
mehr Sicherheit bei kurzzeitigem Absitzen

kein Rückengurt

Aufrechtes Gehen mit Rollator

•  spezifisch umgebaut

•  mit Unterarmablagen für  
 mehr Aufrichtung im Rumpf
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Hip-safe-Hosen (mit Hartschaleneinsatz)

Hip-safe-Hosen schützen die Hüften vor Verletzungen bei eventuellen Stürzen.

Knieschoner

Knieschoner schützen die Knie 
vor Verletzungen bei eventuellen 
Stürzen. In Sportgeschäften mit 
Hartschale (Rollerbladen) oder 
mit Schaumstoff (Volley-/Hand-
ball) erhältlich.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Nordic Walking-Stöcke

Sie erlauben dynamisches Gehen  
mit mehr Aufrichtung.



76

e

8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Griffverdickungen und adaptiertes Besteck

Schreibhilfen

Die Utensilien liegen sicherer in der 
Hand, es ist weniger Kraftaufwand 
nötig. Dadurch ist mit eingeschränk-
ter Koordinationsfähigkeit und Fein-
motorik immer noch selbstständiges 
Essen möglich. Die Griffverdickung 
kann bequem in der Tasche mitge-
nommen und z. B. im Restaurant auf 
jedes Besteck aufgesetzt werden.

Ähnlich wie die Griffverdickungen, 
gewährleisten sie, bei Verlust der 
Feinkoordination zwischen Fingern 
und Hand, eine einfachere Hand-  
habung der Stifte.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Knopfhilfe

Sie wird eingesetzt bei Verlust der Fingerfeinbeweglichkeit aber noch vorhandener Arm-Hand-
koordination und ermöglicht auch „Hemd- und Blusenträgern“ ein eigenständiges Anziehen der 
täglichen Garderobe.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Greifzange

Gegenstände, die mit bloßer Hand nicht mehr erreicht werden können, sind mit einer Greifzange 
erreichbar und können auch vom Fußboden aufgehoben werden.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Greifzange

Der Strumpfanzieher erleichtert 
das selbstständige Ankleiden.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Toilettensitzerhöhung und Bügel-Haltegriffe

Ein relativ häufiges Problem ist das Aufstehen 
aus niedrigen Sitzgelegenheiten. Eine Toiletten- 
sitzerhöhung gibt es in verschiedenen Höhen. 
Diese kann auf jeder Toilette anstatt der üb-  
lichen Toilettenbrille befestigt werden. Dadurch 
können Sie im Halbstand Platz nehmen und 
nach der Verrichtung selbst ständig wieder auf-
stehen. Die Bügelhaltegriffe ermöglichen da-

bei ein zusätzliches Abstützen und sind eine 
zusätzliche Sicherheit, um den Transfer vom 
Sitzen zum Stehen alleine zu bewältigen.  
Sie können nach oben an die Wand geklappt 
werden, um den Angehörigen oder anderen  
Mitbenutzern nicht im Wege zu sein. Zusätz-
lich dienen sie auch als Papierhalter in gerin-
ger Reichweite.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Badewannenbrett

Das Brett ermöglicht Ihnen einen sicheren
Transfer in die Badewanne (falls z.B. keine
Dusche vorhanden oder der Einstieg in die
Duschwanne zu hoch ist).

Das Brett erleichtert Ihnen das Duschen oder 
Waschen im Sitzen auf einer Sitzhöhe. So kom-
men Sie ohne Probleme wieder aus der Wanne, 
in die Ausgangsposition oder in den Stand.

Sie setzen sich am Wannenrand außen auf das 
Badewannenbrett. Transferieren dann die Beine, 
eventuell mit Hilfe einer Hand, einzeln über den 
Wannenrand. Zusätzliche Sicherheit bietet ein 
Haltegriff an der Wand.
Sie betätigen im Sitzen den Brausekopf und
können sich waschen, ohne auszurutschen oder 
den Halt zu verlieren, wie das im Stehen oft der 
Fall ist. Nach dem Waschen findet der Transfer 
umgekehrt statt: Beine über den Wannenrand  
heben, Oberkörper dreht sich, im Sitzen abtrock-
nen, aufstehen – fertig!
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Rasieren

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, ei-
nen elektrischen Rasierapparat zu verwenden. 
Montieren Sie sich ein Winkelgelenk an den
Spiegel, dann können Sie ihn neigen. Setzen 
Sie sich vor das Waschbecken, stützen Sie 
den Unterarm, mit dem Sie den Rasierer hal-
ten, auf dem Beckenrand auf und unterstützen 
Sie mit der anderen Hand den Unterarm.

Patienten, bei denen der Tremor überwiegt,  
finden mit dieser Art von Rasur viel Stabilität 
und eine sichere Koordinationsfähigkeit von 
Hand zu Gesicht.

Wenn der erste Versuch nicht gleich gelingen 
sollte, üben Sie. Nehmen Sie sich Zeit um sich 
umzugewöhnen. Auch wenn Sie mehr Zeit 
brauchen, sich zu rasieren, probieren Sie es 
immer wieder. Es gibt Ihnen ein großes Stück 
Ihrer Selbstständigkeit wieder.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Zähneputzen

Hier werden zwei Ideen kombiniert. Zum Einen 
sind es die Griffverdickungen aus Moosgummi, 
um das Halten der Zahnbürste zu vereinfachen 
(vor allem bei feinmotorischen Einschränkun-
gen). Zum Anderen können Sie Halte- und Ko-
ordinationsprobleme kompensieren, indem Sie 
Ihre Unterarme am Waschbecken aufstützen.

Wenn Ihr Körper wenig Beweglichkeit im  
Bereich Hand/Arm aufweist, der Kopf oder  
Nacken aber in seiner Beweglichkeit frei ist,
dann benutzen Sie den aufgestützten Arm nur 
als Haltehand und putzen die Zähne durch die 
Kopfbewegung und nicht durch Arm-Handbe-
wegung. Koordinationsprobleme, die daraus 
resultieren, können Sie mit dem Aufstützen des 
Unterarmes am Waschbecken kompensieren.
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8. Hilfsmittel im Alltag und zur Fortbewegung

Rücken waschen und abtrocknen

Hilfsmittel:

•  Waschschwamm mit verlängertem  
 Stiel. Sie können an dem Schwamm  
 auch einen Kleiderbügel zur Verlänge- 
 rung befestigen!

•  Handtuch mit langen Halteschlaufen.  
 Ziel ist es, trotz eingeschränkter Be- 
 weglichkeit des Rumpfes und der  
 Arme, durch „Verlängerungsmaßnah-  
 men“ an den Hilfsmitteln alle Körper-  
 stellen zu erreichen.

Vielleicht denken Sie jetzt:

Mit Fremdhilfe geht es leichter und schnel-
ler, warum also diese Umständlichkeit?

Unser Ziel ist es, Ihnen zu vermitteln, dass 
Sie durch die selbstständige Verrichtung 
der Alltagssituation, ohne Hilfe von ande-
ren Personen, Ihren Körper täglich trainie-
ren. Die eigenständige Verrichtung dieser
Alltagsaktivitäten erhält Ihre vorhandene 
Beweglichkeit und Ihre Selbstständigkeit.



Zum Schluss
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9. Zum Schluss

Leben im Alltag – nicht im Abseits

Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem Sie dieses Buch durchgeblättert ha-
ben, hoffen wir, dass Sie einige Anregungen 
für ein Trainingsprogramm zu Hause aufgrei-
fen konnten. Möglicherweise werden nicht alle 
Übungen für Sie in Frage kommen. Suchen 
Sie sich die Aktivitäten aus, die Sie durch-  
führen können.

Oft ist das tägliche Pensum Ihres eigenen  
Trainingsprogrammes erreicht, wenn Sie den 
Alltag so selbstständig wie möglich meistern.
Wenn Sie dann noch die Kraft und Motivation 
aufbringen, die eine oder andere Aktivität der 
vorangegangenen Kapitel täglich durchzufü-
hren, dient das zusätzlich der Erhaltung Ihrer 
Beweglichkeit.

Bitte bedenken Sie, dass die physikalische 
Therapie nicht nur für Patienten mit Bewegungs- 
störungen wichtig ist. Auch bei gesunden Men-
schen, insbesondere wenn Sie ein höheres  
Lebensalter haben, führt die Therapie zu einer 
deutlichen Verbesserung des Wohlbefindens 
und des Gesundheitszustandes. Es dürfte da-
her nicht schwierig sein, Ihren Lebenspartner 
und Familienangehörige zu überzeugen, mit 
Ihnen zusammen zu trainieren. Sie werden  
sehen, dass der Spaß an den Übungen zu 
zweit oder in der Gruppe viel größer ist.

Viel Spaß und Erfolg mit dem Trainingspro-
gramm. Setzen Sie sich nicht unter Druck,  
üben Sie, wenn Sie Lust und die nötige Kraft 
haben. Lassen Sie sich von Ihren Angehörigen 
unterstützen.

Variieren Sie, je nach Bedarf, die Aktivitäten 
immer wieder neu, so dass Sie lange Freude 
daran haben. Denken Sie immer daran: Eine 
Übung pro Tag ist besser als keine Übung.

Ihr Parkinson-Team
der Fachklinik Ichenhausen

Dr. med. Joachim Durner
Chefarzt, Abteilung Neurologie/Neuropsychologie

Gerda Fickert
Physiotherapeutin

Wolfgang Kröner
Ergotherapeut

Bettina Stadler
Ergotherapeutin
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9. Zum Schluss

Hilfsmittelverzeichnis

Kapitel 2 und 3:      2 Stäbe oder Stöcke
        Luftballon
        kleiner Ball
        Pezziball

Kapitel 4:      Schaumstoffball
        Tennisball
        Noppenball
        Noppenring
        Stifte
        Zeitungspapier oder Papierbögen
        2 Chi-Gong-Kugeln (oder andere gleich große Kugeln)
        Therapiekitt oder Therapieknetmasse

Kapitel 7:      Spiele:      
        Vier gewinnt
        Solitär
        Mikado
        Memory

Kapitel 8:       Mobilator  
        Rollator
        hoher Rollator
        Hip-safe-Hosen
        Knieschoner
        Nordic Walking-Stöcke
        Griffverdickungen
        adaptiertes Besteck
        Schreibhilfen
        Knopfhilfe
        Greifzange
        Strumpfanzieher
        Toilettensitzerhöhung und Bügel-Haltegriffe
        Badewannenbrett
        Waschschwamm mit verlängertem Stiel
        Handtuch mit Halteschlaufen

Die therapeutischen Hilfsmittel (z. B. Pezziball, Badewannenbrett etc.) sind im  
Sanitätsfachhandel erhältlich.



Parkinson - eine Diagnose, die man zunächst 
nicht wahrhaben möchte, die Angst und Unsi-
cherheit auslöst. Dennoch sollten Sie nicht 
verzagen: Es gibt Möglichkeiten diese Situati-
on zu verbessern, Selbstständigkeit und weit-
gehende Unabhängigkeit lange zu erhalten. 
Das setzt voraus, dass der Patient die Erkran-
kung zunächst einmal innerlich annimmt, was 
gewiss nicht einfach ist.

Wir dürfen nicht nur die Einschränkungen  
sehen, wir müssen fragen, welche Tätigkeiten 
noch möglich sind und darauf aufbauen. Die 
Krankheit setzt Grenzen, aber die verbliebenen 
Möglichkeiten sind oft besser als gedacht.

„Parkinson - wissen was Sache ist“. So lautet 
die Überschrift einer Broschüre, die wir an 
Parkinson-Patienten und deren Angehörige 
verteilen. Unter diesem Motto versucht die 
Deutsche Parkinson Vereinigung (dPV) Pati-
enten und Angehörigen zu helfen. Die dPV  
ist eine Selbsthilfeorganisation, in der sich  
die von dieser Krankheit Betroffenen und ihre 
Angehörigen zusammengeschlossen haben. 
Gemeinsam wird hier versucht, gegen die  
Auswirkungen der Krankheit anzugehen  
und neue Perspektiven zu vermitteln.

Werden Sie Mitglied in unserem Verband und 
helfen Sie uns durch Ihren Beitrag, die Hilfe 
zur Selbsthilfe weiter zu fördern. Ein starker 
Verband ist eine Institution, die dort Gehör fin-
det, wo der Einzelne keine Lobby mehr hat.

Mehr als 350 Kontaktstellen und Regional-
gruppen sind bundesweit Anlaufstellen für die 
Sorgen und Nöte der von dieser chronischen 
Erkrankung Betroffenen. Im Gespräch mit An-
deren lernen Sie, besser mit der Krankheit um-
zugehen.

Der größte Teil der Beiträge fließt in unsere 
Arbeit „vor Ort“, in die Selbsthilfegruppen. 
Dort wird durch das Angebot von Informations-
veranstaltungen, Krankengymnastik und wei-
teren Aktivitäten ein Anreiz gegeben, sich 
nicht resigniert zurückzulehnen.

Wir unterstützen auch Forschungsvorhaben 
auf medizinischer, psychologischer und thera-
peutischer Ebene.

Werden Sie Mitglied in der dPV, denn  
unser Motto ist, „nur gemeinsam sind  
wir stark“.
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9. Zum Schluss

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
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Anhang

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. (dPV)

-Bundesverband- 
Moselstraße 31 
41464 Neuss

Tel.: +49 (0)2131 / 740 270 
(erreichbar Mo. bis Fr. von 8 bis 14 Uhr) 
Fax: +49 (0)2131 / 454 45

E-Mail: bundesverband@parkinson-mail.de 
Internet: www.parkinson-vereinigung.de 
(hier finden Sie auch Links zu internationalen Webseiten  
zum Thema Parkinson)
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Physiotherapeutin, m&i-Fachklinik Ichenhausen

Wolfgang Kröner,  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Anhang

Leben im Alltag mit Qualität und Freude
auch mit Morbus Parkinson
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