
Behandlung bei fortgeschrittener 
Parkinsonkrankheit
Patienteninformation

Informationsbroschüre über eine gerätegestützte Therapie. 
Zur Weitergabe durch den behandelnden Arzt, wenn 
für Patienten diese Therapieoption vorgesehen ist.

Patienten



Im Verlauf der Parkinsonerkrankung 
kommt es zu einer Verringerung der Ma-
genaktivität und somit zu einem unregel-
mäßigen Ansprechen auf die Therapie. 
Dadurch kann es zu Schwankungen in der 
Wirkung und somit z. B. zu Bewegungs-
störungen kommen. Durch eine direkte 
Medikamentengabe in den Darm stehen 
die Wirksto� e über den Tag gleichmäßig 
zur Verfügung.

Wie wird das Medikament 
angewendet? 
Das Medikament wird über eine kleine 
tragbare Pumpe und einen Schlauch di-
rekt in den oberen Teil des Dünndarms 
abgegeben. Im Darm können die Wirk-
sto� e direkt  aufgenommen werden. Das 
Medikament ist in Patronen abgefüllt, die 
an der Pumpe befestigt werden. Die Pum-
pe wird an eine Magensonde angeschlos-
sen, in der sich ein dünnerer Schlauch be-
findet, der bis in den Darm reicht. 

Die Größe der Pumpe beträgt ca. 8,5 cm x 
5,5 cm x 4 cm und sie wiegt zusammen mit 
dem Medikament nur 230 g. Pumpe und 
Medikamentenpatrone werden in einer Ta-
sche getragen, die Sie um den Hals hän-
gen oder am Gürtel befestigen (Abb. 1).

Wie schnell wirkt das Medikament?
Ein schneller Start in den Tag erfolgt durch 
eine größere Morgendosis, die Ihnen nach 
Anlegen der Pumpe am Morgen zugeführt 
wird. Danach verabreicht die Pumpe auto-
matisch Ihre individuelle Tagesdosis. Zu-
sätzlich kann Ihr Arzt bis zu 3 Mengen der 
Medikamentenabgabe, sogenannte Fluss-
raten, programmieren, angepasst an Ihren 
täglichen Bedarf. Sie selbst können zwi-
schen den Flussraten manuell wechseln. Bei 
Bedarf ist es außerdem möglich sich selbst 
eine zusätzliche Dosis zu verabreichen.
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Warum hat mein Arzt mir eine neue Therapie 
sehr empfohlen?
Ihre aktuelle Parkinson-Therapie könnte durch 
die Dauermedikation mit Hilfe einer gerätegestützten 
Behandlung verbessert werden.
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Welche Vorteile bietet Ihnen der 
Nasensonden-Test?
Bevor eine Magensonde gelegt wird, hat der 
Arzt die Möglichkeit, einen Test mit einer 
Nasensonde durchzuführen. Dabei wird das 
Medikament durch einen Schlauch zuge-
führt, der durch die Nase, bis in den Dünn-
darm reicht (Abb. 2). Ziel dieses Tests ist es 
herauszufinden, ob Sie diese Behandlung 
gut vertragen und ob sie bei Ihnen wirkt. Die 
Nasensonde verbleibt einige Tage an ihrem 
Platz, bevor der Arzt mit Ihnen entscheidet, 
ob eine Magensonde gelegt werden kann.

Wie wird eine Magen-Sonde eingesetzt 
und wie funktioniert sie?
Die Magensonde wird Ihnen in einem 
kleinen Eingri�  in der Regel unter örtlicher 
Betäubung gelegt (Abb. 3).

In dieser Sonde befindet sich ein dünnerer 
Schlauch, über den das Gel in den Darm ap-
pliziert wird. Der Eingri�  und die Dosisein-
stellung werden in einer Klinik durchgeführt. 

Soll ich die anderen Parkinson-Mittel 
weiter einnehmen?
Nehmen Sie Ihre Medikamente so ein, wie 
Ihr Arzt es Ihnen verordnet hat. Notwendige 
Anpassungen bespricht Ihr Arzt mit Ihnen.
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Werde ich bei der Therapie unterstützt?
Um Sie bei der richtigen Anwendung des Medikaments zu unterstützen, bieten wir 
Ihnen mit dem Patienten-Service-Programm einen Rundum-Service. 

Das Serviceteam besteht aus sogenannten Applikationsspezialisten, die eine 
medizinische Grundausbildung z. B. als Krankenpfleger oder Krankenschwester 
abgeschlossen haben und im Umgang mit der Therapie sehr erfahren sind. Diese 
werden Sie bei der Einstellung in der Klinik begleiten und anschließend, falls von Ihnen 
gewünscht, Sie auch bei der täglichen Routine zu Hause unterstützen. Außerdem 
stehen sie Ihnen rund um die Uhr für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. 
Dieses kostenlose Patienten-Service-Programm beinhaltet des Weiteren:

•  Unterstützende Schulungen sowie persönliche Besuche und Anrufe für die 
Anwendung des Medikaments.

•  Einen Erinnerungsservice für die Organisation Ihrer Rezepte und der darau� olgenden 
Bestellung inklusive der rechtzeitigen Belieferung Ihrer Arznei- und Hilfsmittel zu Ihnen 
nach Hause.

Ihr Arzt beantwortet Ihnen gerne Fragen zu dieser neuen Therapie.
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