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Einleitung 
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• Verlust der Bewegungsfähigkeit hat Einfluss auf die Lebensqualität 
von Menschen mit Parkinson (Cruise, 2011) 

 
• Übungsprogramme zur Verbesserung der Bewegungsfähigkeit 

werden entwickelt und in der Praxis getestet (Allen, 2010;  Ashburn, 2007) 

 
• Viele betroffene Personen leiden unter Schwankungen der 

Bewegungsfähigkeit – Übungsprogramme können oft nicht strikt 
eingehalten werden (Birgersson, 2004; Haahr, 2010) 

 



Einleitung 
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• Zusammenhang zwischen dem Stadium der Krankheit und dem 
physischen und sozialen Wohlbefinden der Angehörigen, welche die 
betroffenen Personen pflegen (Edwards, 2002) 
 

 
• Angehörige leisten einen grossen Beitrag zur Bewältigung und zum 

Umgang mit der Krankheit (Bigersson, 2004) 
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Fragestellung 
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Wie erleben und bewältigen die an Parkinson erkrankten Menschen und 
deren Angehörige die krankheitsbedingt veränderten Bewegungsmuster 
in ihrem Alltag?  



Design 
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Die Forschungsfrage wurde mittels eines qualitativen Vorgehens 
bearbeitet: 
 
• Leitfadengestützte Interviews 
• Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2010) 

 



Untersuchungsgruppe 
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• Rehabilitationsklinik in der Deutschschweiz 
• Die Interviews wurden während einem stationären Aufenthalt 

durchgeführt  
 

• Einschlusskriterien: 
 Vorhandensein eines veränderten Bewegungsmusters 
 Eine angehörige Person, die im selben Haushalt wohnt 
 Fähigkeit, sich in deutscher Sprache auszudrücken 

 
• Ausschlusskriterien: 
 Personen, die keine verständliche Aussprache haben 
 Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Erfahrungen zu erzählen 

 
 



Datenerhebung 
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• Leitfadengestützte Interviews: Stichwortartig die wichtigsten zu 
besprechenden Themenkomplexe (Lamnek, 2010) 

 
• Die Betroffenen wurden zusammen mit ihren Angehörigen paarweise 

interviewt 
 

• Die Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten 



Datenanalyse 
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Beschreibung Teilnehmerinnen, Teilnehmer 
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• Acht Interviews  
• sechs Personen (4 Frauen, 2 Männer) mit Lebenspartnern 
• zwei Männer ohne angehörige Person  

 
• Durchschnittsalter der Menschen mit Parkinson: 70 Jahre 
• Diagnose Parkinson im Mittel seit neun Jahren 
• Anzahl der bereits absolvierten stationären  

Rehabilitationszyklen variiert zwischen  
einem und drei Aufenthalten 



Resultate 
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Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen 
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• Gefangenheit in der Starre 
«Man ist einfach starr» 

«Ja die Versteifungen, so eingefroren, es hat mich so langsam 
eingeschraubt, so in einen Schraubstock hinein, ganz ganz 

langsam» 
 
• Fühlen sich im Körper nicht mehr wohl  
«Manchmal ist es mir nicht wohl in meiner eigenen Haut, ich weiss 

aber nicht, was ich machen muss, ob Stehen oder Gehen oder 
Sitzen oder Turnen oder was auch immer, damit ich eine 

Verbesserung erzielen kann» 
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• Grosse Angst, dass sich ihre Bewegungseinschränkungen noch 
verstärken 

«Aber ich habe immer das Gefühl, an einem schönen Tag, wenn 
ich aufstehen möchte, kann ich nicht mehr (weinen) und das ist 

verrückt» 
 
• Den Körper nicht mehr beherrschen können 

 «Dass mein Körper nicht mehr das macht was ich will» 
«ich bin wie ein Brett» 

«ich bin wie ein Roboter» 
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• Auswirkungen auf die Psyche: 
• Man fühlt sich alleine und wertlos 
• Die Bewegungseinschränkungen verursachen Wut bei den Betroffenen 
• Machtlosigkeit gegenüber den Bewegungsveränderungen 
 

«Es ist einfach da, so ein Antrieb, wo ich denke das ist wahnsinnig 
viel Energie, welche man auch für anderes brauchen könnte. Dann 

bin ich jeweils völlig erledigt, ich halte das fast nicht aus» 
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• Blockaden:  
• Treten in Stresssituationen gehäuft auf 
• Werden als sehr unangenehm und unheimlich empfunden:  

 
«Dann blockiert es. Und manchmal weiss ich dann auch nicht 

was machen, dann ist die Unruhe in mir drinnen. Eine 
wahnsinnige Unruhe und aussen ist Nichts, es blockiert. Und 

wenn ich dieser Unruhe nachgebe, dann möchte ich etwas 
machen und es geht nicht. Das ist wie den Motor auf hundert 
antreiben und gleichzeitig die Bremse ziehen. Und das ist das 

Unangenehmste was ich überhaupt kenne» 



15 

• Allmählicher Verlust der Bewegungsfähigkeit 
«Wie man mich ins Bett legt, so liege ich dann» 

 
• Panikattacken 
• Richtungsänderungen sind mühselig 
• Gehen ist nicht mehr selbstverständlich 
• Viele Stürze bei Alltagsaktivitäten: 
 «Dann machte es rätsch und ich habe keine Beine mehr gehabt 

und falle flach auf den Boden» 
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• Kleiner Ausgangsradius 
• Geduld haben - Partner auf keinen Fall stressen 
• Nicht lange von Zuhause weg bleiben: 
«Ja ich meine es ist einfach, du bist eigentlich wirklich nur noch in 

der Wohnung fixiert» 
 «Also da muss man sich von vornherein Gedanken machen, wie 
viel mag es vertragen, wo gehst du hin, möglichst schnell musst 

du wieder Zuhause sein» 
•  Mitgefühl 

«Das Schlimmste, also was mich eigentlich an dieser Krankheit 
belastet, ist, wenn sie dann je nach dem Krämpfe hat, du kannst 

nichts machen, du bist neben ihr, kannst ihr nicht helfen, du weisst 
nicht was du jetzt musst. Man ist hilflos» 

 

Auswirkungen auf den Alltag der Angehörigen 



Bewältigungsstrategien 
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• Unterstützungsmöglichkeiten für den Haushalt oder für die 

Körperpflege werden von wenigen Teilnehmern genutzt: 
«Die Spitex könnte man ja auch verlangen wenn es gar nicht mehr 

geht. Aber wir brauchen das nicht» 
 

• Ein Ehepaar konnte sehr von einer Ergotherapeutin, die zu ihnen 
nach Hause gekommen ist, profitieren. 
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Bewegungsförderung 
durch Rhythmus 

Strategien bei Blockaden Bewegungsförderung 
durch Training 

• Grosse 
Bewegungen 

• Qi-Gong 
• Rennen mit 

Taktansage 
• Auf drei Zählen vor 

Bewegungsstart 
• Takt trommeln 

• Anstoss durch andere Person 
• Velofahren 
• Gewichtsverlagerung um 

selbst einen Anstoss zu geben 
• Ablenkung 
• Jemand geht nebenher 
• Mit den Armen schwingen 

• Was sich bewegen 
lässt muss bewegt 
werden 

• Medizinball 
• Hometrainer 
• Krafttraining 
• Velofahren 
• Gymnastik 

 
 

Wichtigste Massnahme ist die Bewegungserhaltung durch Training: 
«Ich meine was sich bewegen lässt, das soll man bewegen. 

Dann nützt eigentlich alles etwas» 
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• Im Zentrum der Rehabilitation steht für die Betroffenen die 
Förderung der allgemeinen Beweglichkeit: 
«Also das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist die allgemeine 

Beweglichkeit zu verbessern» 
 
• Austausch mit anderen Betroffenen und Angehörigen: 
«Nur schon dieser Kontakt bringt einfach sehr viel. Man sieht, wie 
die Anderen etwas anpacken und probiert es dann auf diese Art 

auch einmal und vielleicht ist einem das auch gelegen» 
 

• Aufenthalt in der Rehabilitation ist für die Angehörigen eine 
Entlastung 
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• Wichtig pünktliche Medikamenteneinnahme: 
«Wobei er ist, sagen wir mal so, wenn er jetzt zum Beispiel die 

Medikamente nicht pünktlich nimmt, dann merkt man es extrem, 
also das beeinflusst die Beweglichkeit schon. Dann hat er auch 
Mühe, um sich selbst aufzurichten, das heisst er kommt nicht 

mehr vom Stuhl weg oder nicht aus dem Bett heraus» 
 
• Medikamente werden hinterfragt: 

«Man könnte ja so sagen, wenn ich jetzt keine Pillen genommen 
hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht total kaputt. Kann man sagen, 

ist aber auch nicht gesagt, wenn ich keine genommen hätte, würde 
ich vielleicht heute noch gerade laufen» 

 
 



Diskussion 
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• Krankheit und Alltag müssen in einem Gleichgewicht gehalten 
werden 
 

• Die Studie macht deutlich, wie verschieden die Bewältigung in 
Bezug auf die Bewegung sein kann 

 
• Veränderungen werden negativ wahrgenommen und beeinflussen 

die Lebensqualität  
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• Blockaden sind eine grosse Belastung und «unheimlich» (Backer, 2006) 

• Verminderte Bettmobilität – verminderte Schlafqualität (Stack, 2006) 

• Erhaltung der Bewegung spielt eine zentrale Rolle (Mai, 2010) 

• Training zur Sturzprävention (Allen, 2010; Ashburn, 2007) 

• Keine aussagekräftige Evidenz, dass Training auf dem Laufband die 

Hypo- oder Akinesie vermindern könnte (Mehrholz, 2010) 

• Annahme, dass das Training einen Einfluss auf das Wohlbefinden 

haben könnte 

• Angehörige sind auch Betroffene (Mai, 2010) 

 
 
 



Schlussfolgerung 
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• Die krankheitsbedingt veränderten Bewegungsmuster wirken sich 
unwillkürlich auch auf den Alltag aus 
 

• Die Betroffenen beschreiben einschneidende Veränderungen im 
Alltag  
 

• Die Angehörigen fühlen sich oft hilflos, gestresst und in ihrem Alltag 
eingeschränkt - ihr Ausgangsradius wird kleiner  
 



Empfehlungen für die Praxis 
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• Entwicklung von individuellen Strategien bei Blockaden 
 

• Erhaltung der Bewegung   
«in Bewegung bleiben» 
«im Körper gefangen sein» 
 

• Angebot für Angehörige – Aktive Auseinandersetzung mit 
veränderter Bewegung 
 

• Das individuelle Erleben bei der Weiterentwicklung von Intervention 
berücksichtigen 
 

• Im Alltag: Reflektion der eigenen Pflegepraxis 
 



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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