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Wenn Sie jemanden kennen, der an der
Parkinsonschen Krankheit leiden, und Sie
möchten eine Hilfe sein, gibt es viele
Dinge, die Sie tun können, ihm das Leben
leichter zu machen.

Es kann sehr schwierig sein, die
Pflegeperson eines Patienten mit
Parkinson zu sein. Sie müssen Ihren
Lebensstil ändern, um der Person, die Ihre
Hilfe brauchen, anzupassen. Je mehr die
Krankheit fortschreitet, desto mehr Hilfe
braucht der Patient von Ihnen.

Welche Rolle spielt eine Pflegeperson?
Einen Parkinson Patienten im täglichen
Leben zu unterstützen erfordert Stärke
und die Fähigkeit, den Patienten zu
ermutigen. Der Patient braucht Ihre
Unterstützung, um so unabhängig wie
möglich zu leben. Obwohl es keine Heilung
für Parkinson gibt, kann man mit den
Symptomen gut umgehen, so dass der
Patient ein weitgehend normales Leben
führen kann.

Was muss ich am Anfang tun?
In den frühen Stadien der
Parkinsonerkrankung kann es ausreichen,
wenn Sie den Patienten emotional
unterstützen und ermutigen. Aber wenn
die Krankheit fortschreitet, müssen Sie
dem Patienten auch körperlich
unterstützen, da der Patient seine

Bewegungsabläufe ändert, um sich seinen
Beschwerden anzupassen.

Wie kann ich dem Versorgungsteam
behilflich sein?
Sie können die Ärzte und anderen
Therapeuten, d.h. das Pflegeteam,
dadurch unterstützen, indem sie ihnen
wichtige Informationen geben und
regelmäßigen Kontakt mit den Mitgliedern
des Pflegeteams halten. Sie sind die
Brücke zwischen dem Team und dem
Patienten. Nur Sie wissen, wie es dem
Patient im Alltag geht. Nur wenn Sie dem
Pflegeteam kontinuierlich mitteilen, wie es
dem Patienten geht, kann das Team
bestimmen, was es noch tun muss, um die
Lebensqualität des Patienten zu
verbessern.

Soll ich dem Patienten bei der Einnahme
seiner Medikamente helfen?
Ja, die primäre Bezugsperson ist bei der
täglichen Einnahme von Medikamenten
des Patienten sehr wichtig. Sie können
dabei helfen, den Überblick über die
Wirksamkeit und mögliche
Nebenwirkungen des Medikaments zu
behalten. Manche Patienten halten sich
nicht an die Anweisung vom Arzt. Nicht
selten bleibt die durch die
Medikamentengabe erwünschte Wirkung
deshalb aus. Als Pflegeperson sollten Sie
darauf achten, dass der Patient seine
Medikamente richtig einnimmt.

Was gibt es bei Verhaltensänderungen zu
beachten?
Achten Sie auf Verhaltensweisen, die auf
Depressionen hinweisen, z. B. auf
Angstzustände oder Kontaktscheue!
Unterstützen Sie den Patienten und haben
Sie Verständnis für seine schwierige
Krankheit! Versuchen Sie, mehr
gesellschaftliche Aktivitäten mit dem
Patienten zu unternehmen, und bitten Sie
notfalls um professionelle Hilfe!

Was kann ich tun, wenn mich der Umgang
mit dem Patienten überfordert?
Pflegeperson zu sein kann sehr belastend
sein, vor allem, wenn die Krankheit
fortschreitet. Der Patient hat
möglicherweise Depressionen,
Angstzustände, Halluzinationen und
Schwierigkeiten z. B. mit dem Gedächtnis.
Gönnen Sie sich selbst immer wieder
Pausen! Egal, wie engagiert Sie sind,
brauchen Sie Zeit, um "aufzutanken".
Nehmen Sie Unterstützung von anderen
Menschen in Anspruch und übertragen Sie
einige der Pflegeaufgaben! Wenn Sie
erschöpft oder niedergeschlagen sind,
sprechen Sie mit jemandem Vertrauten
über Ihre Gefühle und bitten Sie um Hilfe!

Befragen Sie Ihren Arzt vor der Verwendung dieser
Informationen!
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