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eiNleitUNg

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei den meisten menschen, die von einem morbus Parkinson betroffen sind, 
stellen die Bewegungsarmut und Bewegungsverlangsamung die führende 
symptomatik dar� Dies kann zu zahlreichen Problemen wie inaktivität, sturz-
neigung, sozialem Rückzug und Anfälligkeit für andere erkrankungen führen� 

Der einsatz von medikamenten zielt darauf ab, die Beweglichkeit zu erhalten 
und gegebenenfalls auch wieder zu verbessern� Regelmäßiges körperliches 
training unterstützt die medikamentöse therapie�

Unmittelbar nach der Diagnose „morbus Parkinson“ sollten Betroffene 
deswegen aktiv werden� Körperliches training verbessert Kondition, Kraft, 
Koordination und kann die sicherheit im Alltag verbessern� 

in diesem sinne: Viel spaß beim lesen – und bei der Bewegung� 
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Sport für Parkinson-Patienten

mobil, beweglich und fit bleiben – das zählt zu den wichtigsten Dingen für 
Parkinson-erkrankte� ganz gleich, für welche form der Bewegung sie sich 
entscheiden: Wandern, Rad fahren, Nordic Walking, Pilates, schwimmen, 
Yoga oder tanzen� 

erlaubt ist, was ihnen gefällt� Auch wenn vieles vielleicht nicht mehr ganz so 
leicht geht wie früher: Wichtig ist es, den sport regelmäßig zu betreiben, um 
die muskulatur aufzubauen, die Ausdauer zu verbessern sowie Koordination 
und Beweglichkeit zu erhalten�

suchen sie sich Unterstützung, und finden sie sportliche mitstreiter� gemeinsam 
mit anderen zu trainieren, bietet viele Vorteile� Das Bewegungstraining mit 
gleichgesinnten oder gleichaltrigen motiviert, macht spaß und wirkt einem 
sozialen Rückzug entgegen�

Z� B� bieten ortsansässige sportvereine, Volkshochschulen oder Kranken-
kassen in vielen städten und gemeinden umfangreiche sportmöglichkeiten 
an� selbsthilfegruppen, wie die Deutsche Parkinson Vereinigung e� V�, haben 
häufig spezielle sportgruppen für menschen mit Parkinson�

Training verbessert Mobilität und Beweglichkeit im Alltag
einer Analyse von klinischen studien durch die Universität Birmingham (gB) 
zufolge können regelmäßige Bewegungsübungen die situation von Parkinson- 
Patienten im Alltag verbessern� Personen, die an einem Bewegungsprogramm 
teilnahmen, waren beweglicher, konnten schneller gehen und das gleich-
gewicht besser halten als Personen, die nicht an den Übungen teilnahmen�1

Gut zu wissen 

einige Krankenkassen bezuschussen die Kosten für ein gesundheits-
training� erkundigen sie sich bei ihrer Krankenkassen nach einer 
Kostenübernahme� 
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Fünf Regeln für den Sport

sprechen sie vor der Aufnahme einer sportlichen Aktivität mit ihrem Arzt� 
informieren sie ihn über Umfang und intensität ihres trainings� holen sie  
gegebenenfalls zusätzlich die meinung ihres Physiotherapeuten ein� Abhängig 
vom aktuellen gesundheitszustand und dem grad ihrer erkrankung sollten 
sie fünf wichtige hinweise immer beachten:

1.  Trainieren Sie immer mit einer Begleitperson. 
Plötzliche Bewegungsstörungen können zu gefährlichen  
situationen führen�

2.  Berücksichtigen Sie beim Sport aktuelle Umstände Ihrer Erkrankung. 
Bedenken sie einnahmezeiten von medikamenten oder auftretende moto-
rische störungen (gang oder gleichgewicht)�

3.  Bremsen Sie Ihren Ehrgeiz, vermeiden Sie Überforderungen. 
Passen sie das training an ihr leistungsniveau an (kürzere trainings-
einheiten / regelmäßige Ruhepausen)�

4.  Vermeiden Sie Sportarten mit großen Sturzgefahren. 
ski- oder schlittschuhfahren sind ebenso wenig geeignet, wie schnellkraft- 
dominierte sportarten mit hohen Anforderungen an das Reaktions vermögen 
wie Basketball, Volleyball, squash oder tennis� 

5.  Regelmäßiges Training ist wichtig. 
steigern sie häufigkeit, intensität und trainingsdauer langsam� Wichtig ist, 
dass sie regelmäßig sport treiben� Andernfalls gehen trainingserfolge in 
kurzer Zeit komplett verloren�

Gut zu wissen 

Bestleistungen oder leistungsdruck sollten nicht Bestandteil ihrer 
sportlichen Aktivität sein� Das training soll spaß machen und 
Kondition, Koordination und Beweglichkeit verbessern�
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Nordic Walking – Spaß mit Stöcken

geeignete Kleidung, Walking-stöcke und raus an die frische luft – Nordic 
Walking kann man nahezu überall ausüben� es hat seine Wurzeln im ski-
langlauf� lange bevor der Begriff Nordic Walking entstand, haben skilang- 
läufer das schnelle gehen mit stöcken im sommertraining angewendet�  
Das schnelle nordische Gehen trainiert die Muskulatur der Beine und des  
Oberkörpers gleichermaßen. ein intensiver und bewusster stockeinsatz  
aktiviert dabei das schwingen der Arme beim gehen�

Nordic-Walking-stöcke bestehen aus leichten materialien wie glasfaser,  
Karbon oder Aluminium� faustformel für die längenberechnung:  
Körpergröße in cm x 0,66 = Stocklänge.

Die Bewegungen sind zyklisch und ähneln am ehesten denen von skilang-
läufern� Berührt der rechte stock den Boden, setzt zeitgleich die linke ferse 
auf� hat der linke stock Bodenkontakt, dann berührt die rechte ferse den 
Boden� Die stöcke werden eng am Körper sowie schräg und flach nach 
hinten geführt�

Das training kann gleichgewicht, haltungsstabilität und gangschwierigkeiten 
bei Parkinson-erkrankten verbessern� Nordic Walking ist auch für unsichere 
Patienten geeignet, die unter Gleich gewichtsstörungen, Gangunsicherheiten 
oder Sturzängsten leiden. für diese Personen stellen die stöcke einen hohen 
sicherheitsaspekt dar – insbesondere bei der Bewegung im freien� 

fragen sie in einem sportstudio oder sportverein nach einem Kursangebot, 
und probieren sie Nordic Walking einfach aus� 

Gut zu wissen 

Die Deutsche gesellschaft für sportmedizin und Prävention  
(DgsP) empfiehlt Nordic Walking als sehr geeignete sportart  
bei morbus Parkinson�2
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Schwimmen – Auf zu neuen Ufern

Bewegungsbäder, Wassergymnastik oder therapeutisches schwimmen sind 
bei vielen Parkinson-erkrankten sehr beliebt� Auftriebskraft, Widerstand und 
die hohe temperatur des Wassers – idealerweise 30 bis 34 grad Celsius – 
machen das nasse element besonders empfehlenswert�

im Wasser erscheint der Körper fast schwerelos� gelenke werden entlastet, 
weil das eigene Körpergewicht nicht mehr getragen werden muss� 

Durch das training im Wasser können sich viele positive effekte erzielen 
lassen:

  schonender / sanfter muskelaufbau durch gezielte Bewegung gegen den 
Wasserwiderstand

  training von Bewegungskoordination & Reflexen zur erhaltung des 
gleichgewichts ohne sturzgefahr

 stärkung der Atemmuskulatur durch einatmung bei Wasserdruck�

Bewegung im Wasser ist anstrengend� in der Regel sollten sie nicht länger 
als 30 minuten im Wasser bleiben und im Anschluss einen ausreichenden 
Zeitraum zum Ausruhen einplanen�

Zusätzlich zu morbus Parkinson bestehende internistische oder andere  
erkrankungen müssen prinzipiell vor dem schwimmen berücksichtigt 
werden� grundsätzlich ist eine schwimmerlaubnis beim Arzt einzuholen�

Gut zu wissen 

Das schwimmen sollte nur mit einer Begleitperson und in einer  
Wassertiefe erfolgen, die das stehen erlaubt� 
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Training auf dem Fahrradergometer

Als klassischer Ausdauersport hat das fahren auf einem ergometer positive 
effekte für gesundheit und Wohlbefinden� es fordert herz und Kreislauf konti-
nuierlich und regt den stoffwechsel an� Weil das Körpergewicht auf dem ergo-
meter nicht getragen werden muss, werden zusätzlich die gelenke entlastet� 

Dass kraftvolles treten auf dem fahrradergometer ein effektives und kosten-
günstiges training ist, zeigen jüngste studienergebnisse� Demnach verbessert 
Radfahren die Bewegungsfähigkeit der Beine�3

Das regelmäßige training ist darüber hinaus geeignet, die gangleistungen 
von menschen mit morbus Parkinson signifikant zu verbessern� Weiterhin 
zeigten aktuelle studien, dass sich der stoffwechsel, die Bewegung und die 
geschicklichkeit der hand verbessern�4

schnelles fahren auf dem ergometer ist grundsätzlich vorteilhafter als 
langsames� Wissenschaftler stellten fest, dass sich die Parkinson-symptome 
mit zunehmender geschwindigkeit besserten� Die Ursache dafür könnte in 
einer verbesserten sauerstoffversorgung des gehirns liegen�3 

Wählen sie bei der ergometerarbeit einen geringen Widerstand� Das ist 
effektiver für ihre fitness und schont zugleich die gelenke� Die gleichmäßige 
Bewegung beim fahren ist für die muskeln günstiger als beim Joggen�

Gut zu wissen 

Was für normale Räder gilt, sollten sie auch auf dem ergometer 
beherzigen: stellen sie lenker und sattel auf die richtige höhe ein� 
Achten sie auch auf dem fahrradergometer auf feste schuhe� sie 
sorgen für halt auf den Pedalen, vermitteln ein sicheres gefühl�
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Qi Gong – Körper und Seele entspannen

Die chinesische meditations-, Konzentrations- und Bewegungs form zielt 
auf die einheit von Körper, geist und seele ab� „Qi“ hat in der chinesi-
schen sprache die Bedeutung von Atem, energie und fluidum (besondere 
Ausstrahlung)� in der fernöstlichen Philosophie und medizin steht Qi für die 
vitale Kraft des Körpers� Der Begriff „gong“ bedeutet einerseits so viel wie 
„Arbeit“, kann aber auch mit „fähigkeit“ oder „Können“ übersetzt werden� 
Demnach ist Qi gong die stete Arbeit an der vitalen Kraft des Körpers�

mit praktischen Übungen will Qi gong den „fluss der energie“ (Qi-fluss) im 
Körper aktivieren und lenken� Die gezielte entspannung durch Qi gong be-
steht aus verschiedenen Atem-, Bewegungs- und Meditationsübungen�

Qi gong trainiert nicht nur den Gleichgewichtssinn, sondern auch die moto-
rische Leistungsfähigkeit und die muskuläre Ausdauer� Besonders in frühen 
Krankheitsstadien hat sich Qi gong zu einer interessanten Alternative im 
Vergleich zu den traditionellen westlichen sportarten entwickelt�5

Tai-Chi
tai-Chi ist die fortgeschrittene Variante von Qi gong� Diese von der Kampf- 
kunst abgeleitete entspannungstechnik kann Parkinson-erkrankten zu einem  
besseren Gleichgewicht verhelfen und Stürze vermeiden�6

 
 Gut zu wissen 

für die fernöstlichen entspannungstechniken Qi gong und tai-Chi 
wird keine Ausrüstung benötigt� Während beim Qi gong viele 
Übungen im sitzen ausgeführt werden können, beginnen die 
Übungen bei tai-Chi immer im stand�
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Autogenes Training – Spannungen lösen

Neben den üblichen Parkinson-symptomen leiden Patienten häufig unter 
schmerz haften Verspannungen – häufig im Bereich der hals- und Nacken-
muskulatur� Die Anwendung von entspannungsverfahren in der Parkinson- 
therapie hat sich vor allem deswegen bewährt, weil sie bei derartigen Be-
schwerden gute ergebnisse erzielt�7

Ziel der autogenen technik ist es, eine vertiefte entspannung des Körpers – 
einschließlich der muskeln und Körperfunktionen – herbeizuführen, um die 
körperlichen Beschwerden zu verringern� Dazu müssen die teilnehmer lernen, 
innerlich ruhig und gelassen zu werden�7

Die tiefe entspannung, die mit Autogenem training erreicht werden kann, trägt 
dazu bei, schmerzhafte Verspannungen der muskulatur zu lösen� Darüber 
hinaus lernen die Patienten tief, gleichmäßig und ruhig zu atmen�7

Autogenes training wird erfolgreich auch bei Nervosität, schlafstörungen 
oder psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verdauungs-
störungen oder Bluthochdruck eingesetzt�8

Das erlernen des Autogenen trainings dauert in der Regel mehrere Wochen� Des-
wegen ist es ratsam, sich einer gruppe anzuschließen und gemeinsam zu üben�

Einstellungsveränderungen durch Hypnose

Das hypnotherapeutische Verfahren ist eine weitere entspannungstechnik, die 
in der Parkinson-therapie angewendet wird� mithilfe entspannender suggestion 
soll der Patient lernen, in eigene positive Bilderwelten einzutauchen, die einen 
individuellen schutzmantel bilden können�7

 
 Gut zu wissen 

für Adressen und Kontaktmöglichkeiten für Autogenes training 
vor ort sprechen sie mit ihrer Krankenkasse� Kurse bieten auch die 
örtlichen Volkshochschulen an�
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Progressive Muskelentspannung 

Die progressive muskelentspannung – auch als progressive muskel relaxation 
bezeichnet – nach Jacobson ist eine aktive Variante, um entspannung herbei-
zuführen� im trainingsprozess spannt der Übende einzelne muskelgruppen an 
und lässt die spannung anschließend wieder los� Wesentliches element des 
trainings ist der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung�

Der starke Kontrast zwischen Anspannung und entspannung fördert die 
Wahrnehmung für den eigenen Körper� Die Kombination der beiden Zustände 
sorgt im Resultat dafür, neben der körperlichen auch eine psychische Ent-
spannung zu empfinden�

Das unterstützt die Betroffenen, krankheitsbedingten Stress zu reduzieren und 
belastende situationen wie „Off-Phasen“ besser zu bewältigen� Von Vorteil ist 
außerdem, dass die progressive muskelentspannung leicht zu erlernen ist und 
selbstständig ausgeübt werden kann�

eine Besonderheit dieser entspannungstechnik bei Parkinson ist, dass sich der 
Ruhetremor zu Beginn verstärken kann�9

Das erlernen von entspannungsübungen erfordert eine positive grundein-
stellung – und ein wenig geduld� Wenn sie die techniken beherrschen, dann 
können diese die selbstheilungskräfte wirksam unterstützen�

einsteiger bei der Progressiven muskelentspannung sollten regelmäßig trainieren� 
ideal wären 20 bis 30 minuten täglich – möglicherweise am Abend kurz vor 
dem schlafen� Nach einer Weile tritt eine gewöhnung an die Übungen ein� 
Ziel ist die Bildung einer neuronalen Verknüpfung, die den Körper auf ent-
spannung „programmiert“� 

Gut zu wissen 

Körperteile mit starker muskelsteifheit (Rigor) sollten nicht in den 
Übungsablauf der progressiven muskelentspannung einbezogen 
werden�
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ÜBUNgeN

Übungen im Alltag – Effektiv und einfach

Klavier spielen 
trainieren sie ihre fingerfertigkeit: setzen sie sich aufrecht hin und legen sie 
ihre finger so auf eine tischkante, dass ihre fingerkuppen die tischplatte 
berühren� spielen sie anschließend tisch-Klavier zur musik aus dem Radio�

Gut gebrüllt, Löwe! 
trainieren sie finger, mimik und gesichtsmuskulatur! formen sie ihre hände 
zu Krallen, fletschen sie ihre Zähne, und kneifen sie ihre Augen zusammen� 

Locker liegen 
legen sie sich flach hin, die Arme ausgestreckt neben dem Körper� Winkeln 
sie die Knie so an, dass die füße auf dem Boden stehen� strecken sie ab-
wechselnd das linke und rechte Bein ganz aus� 

Sicher stehen 
stellen sie sich in schrittstellung vor einen tisch und legen sie ihre hände 
locker darauf� Verlagern sie dann das gewicht so auf das vordere Bein, dass 
sie die hüfte nach vorne strecken müssen� Der hintere fuß rollt dabei nach 
vorne auf den Ballen�

Aufrecht sitzen 
setzen sie sich aufrecht auf einen stuhl� ihre füße stehen schulterbreit auf 
dem Boden� heben sie abwechselnd das rechte und linke Bein leicht an� 
Krümmen sie dabei so ihre Zehen, als ob sie etwas greifen wollten�

 
 Gut zu wissen 

integrieren sie diese Übungen fest in ihren tagesablauf� sie könnten 
zum Beispiel die Übungen „Aufrecht sitzen“ und „Klavier spielen“ 
vor jeder mahlzeit absolvieren� Der Vorteil: Das ist schnell gemacht, 
und sie würden die Übungen drei mal täglich durchführen�
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