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Komplexe
Parkinson-Behandlung
Pläne in der Neurologie des St.-Marien-Hospitals / Lünerin spendet 100000 Euro
LÜNEN. Schiit»p<e(ei' wieMi
chael l. Fpxoder ortfrted Ft-

icher haben Parkinson,such
Papst Johannes Paul II.ittt sn

der Krinkhelt. Wellauch viele

WeriKhen Inder Region Par*
kinsonheben, «vlH die Neuro*

logt« fm St.'Marlen-HespItal

«Ine Parklnson-SpeifaleiRhelt
eröffnen. Warum und wie, er«
klSren wtrMer.

BW»sind MerkmtU von
Psrl(lnlOl^P•tle^t•n7

• Es Ist zumeist, a^f nicht
immer, eine Erkrankung, die
ältere Menschen bekommen.

Und sie Ist, so Qberarst Dr.
Junten GiUcs, chronisch fort
schreitend, bedarf also le

benslanger medizinischerBe

Ixsreidi, wir wollensie vrohn- fung eines Gerte für siochas- dass die Neurologie n<:ben Sintlonsleitung, Außerdem tot
ortnah betreuen'', jo Oillcs.
dsche Resonanziherapte In der StrokeUnlt (SchlaganfäU.. geplant, eine Pflegeteift titt
der Spomheraple durch eine bel»andlung) und der Ambu- J'atkinson-Nurse" aussubB*
Spende in Höhe von lOOOQO ianefür MultipJe-Sklerosc-Pa- den. Diese QuAli&l»7ins
der Paffclnson-KomEuro. Eine Lünerin hat das tienten nun nuch einen dauert etwa eitt bis einein
plex-Behandluns?
Geld zur Verfügung gMttlli, Schwerpunkt bei der Parkin halb Jahre.
Diese Bchmvdiung rrird In mit der Idee, etwas für Piu> son-Behandlung boiwmmt.
einigen Monaten eingeführt, Idnson-Kranke zu tun."
„Wir setzen dabei auf jü^Uvte-

aWw verstehtman unter

wenn noch weitet?: Thernp«;«'

ten furVcrfügutig stehen. Ein
incerdisEiplinAres Team, be

rlt7

rende Pflege, um die Kompe-

Komplejt4*handtung?
Hier könne tüan Komponen

Patienten zu erhalten oder
neu zu fördern", erklärt' Eva

rehabilitierender Versorgung

Einzeltherapie dne GangschuJe mit einbeziehen, ha
ben dazu auch einen Specialtherapeuten", so Physiothera-

Behandlung von Patienten su

peudn Monika Ruhoff.

dieTherapie einbezogen wer

Ei Wird es auch diten spe-

den.

besprechen. Die Komplexbe
handlung bedeutet, dass der

B Warum haben sich die

PatientzweiWochenlangsta
tionär behandelt wird. Die

Das Gerät dient

die

Qehßhlgkoii- und den Gleich
gewichtssinn EU fördern und
SUverbessern- „Wir wollen als

•J ilellen Bervfch Im KHnf-

kum rar dte ParMmen-fatien-

Behandlungsoll inhaltlich an ten geben?

Wengrzik. Die architektoni

Geriatrie und auch fürs Aitti-

bietet mehr Platz fiir solche
aktivierende Pfleg«. Auch die

vum verantwortlich. Norma

Getränke-Oase auf der Stati
on soU modernisiert und in

lerweise würden l>eide Berei
che sonst zeitlich und räum

lich getrennt durchgeführt,
was „den Patienten in der fte-

gel nicht gerecht wird".

OCibt es f&r das Pfleg»-

personal eine entspre-

BCfbt es Infos fOr Betrof
fene?

chetKle Ausbildung?
„Wirhaben schon Jeat ein

6, Juni um 18 Uhr im Konfe

mal wiSchentlich eine Kurz-

renzraum l des St.-Marien-

les: „Wirsind dabei, manches

•rSffnen?

angepasst werden. Chefärztin

auf der Station umeubauen."

Dr. Iris Adelt: „Möglich wurde

Stationsleitung Eva Wengrzik Wissen

gibt viele Paikinson-Pa-

gemeinsam leisten, so Dr. Ha

Bett-Zimmer auf der Station

die individuellen Bedörftiisse
und Probleme der Patienten

(ienten in unserem Einzugs- beispielsweise die Anschaf

ten akut-m.edizinischer und

sche Aufteilung der Zwei- rald Günther, Chefarzt der

Neurolegle entscHeden, ein«
Parfcinson-SiMzIalelnheft lu

Ja, auf der Station B7. Gil

HWMfst^vwtfKdtr

Knren und Ressourcen der

stehend aus Ärtcen und Pfle
gern der Neurologie, Mitnrbeitem der Geriatrie, Physloiherapeutcn, weiteren Thern.
peuten und Neuropsychologin Doris Bauman, trtfft sich
ob Anfang Juni einina] wö
chentlich, um die individuelle

gleitung.

VenntwortUchen d«r

QWon dient tftsvs Q*>

BeimGesimdheitsdialog am

fonbildung bei Dr.Gilt«, um Hospitals, Aitstadtstraße 23,
aufzufrischen

und

freut sich mit ihren Kollegen, neues zu erfahren", sagt die

geht es um Paridnson.
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