
Albertinen-Krankenhaus

Klinik für Neurologie und 
Neurologische Frührehabilitation

Parkinson-Komplexbehandlung

So finden Sie uns

•

•

•
•

Bus- und Bahnverbindungen
U-Bahn U2 bis Niendorf-Markt, dann Metrobus 5 
bis Haltestelle Oldesloer Straße, dann Bus 183 bis 
Albertinen-Krankenhaus
S-Bahn S21 oder S3 bis Eidelstedt, dann A1 (AKN) 
bis Schnelsen
A1 (AKN / Bus 195 bis Haltestelle Schnelsen
Metrobus 5 bis Haltestelle Oldesloer Straße, dann 
Bus 183 bis Albertinen-Krankenhaus

Albertinen-Krankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg 
Süntelstraße 11a
22457 Hamburg
Tel. 040 55 88-1

Klinik für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation
Sekretariat des Chefarztes
Tel. 040 55 88-2215
neurologie@albertinen.de

www.albertinen-krankenhaus.de
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Was Sie mitbringen sollten:
Medizinische Unterlagen
• Stationäre Krankenhaus-Einweisung
• Versicherungskarte / Klinikkarte
• Adressen von Angehörigen und von 
 behandelden Ärzten
• Aktuelle Medikamentenliste
• Briefe, Vorbefunde, Röntgenbilder (möglichst 
 auf CD) und Berichte Ihres einweisenden 
 Arztes
• Schrittmacherausweis (sofern vorhanden)
• Patientenverfügung und/oder Vorsorgevoll-
 macht (sofern vorhanden)

Artikel für Ihren persönlichen Bedarf
• Hygieneartikel
• Handtücher
• Nachthemden oder Schlafanzug
• Bademantel oder Morgenmantel
• Unterwäsche
• Bequeme Hauskleidung, z.B. Jogginganzug
• Hausschuhe
• Bequeme feste Schuhe, wenn vorhanden, 
 Turnschuhe
• Etuis für Brillen und gegebenenfalls Zahn-
 ersatz
• Lektüre (Interessantes zum Lesen und Hören 
 gibt es auch in unserer Bücherei)
• CD-Player / MP3-Player
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Der Weg zur 
Parkinson-Komplexbehandlung

Sollte Sie das Programm der Parkinson-Komplexbe-
handlung interessieren, besprechen Sie sich gerne mit 
Ihrem ambulant behandelnden Neurologen oder Ihrem 
Hausarzt. Dieser kann eine Einweisung zur stationären 
Behandlung ausstellen. Für eine Aufnahme in die Par-
kinson-Komplexbehandlung benötigen Sie dann einen 
geplanten Aufnahmetermin, welchen Sie in unserem 
Sekretariat der Klinik für Neurologie und Neurologische 
Frührehabilitation per E-Mail oder telefonisch vereinba-
ren können:

neurologie@albertinen.de 
Tel. 040 55 88-2215

Wir freuen uns auf Sie!
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Sie oder jemand aus Ihrem Familien-, Bekann-
ten- oder Freundeskreis hat eine fortgeschrittene 
Parkinson-Erkrankung? Dann möchten wir Ihnen 
unser Angebot der Parkinson-Komplexbehandlung 
vorstellen. 

Parkinson-Erkrankungen verändern sich

Nahezu alle Parkinson-Erkrankungen verändern sich im 
Laufe der Zeit. Zu Beginn der Erkrankung stehen häufig 
motorische Symptome im Vordergrund. Bei der medika-
mentösen Behandlung geht es um die richtige Einstel-
lung der Beweglichkeit. Dies gelingt meist zunächst sehr 
gut, ein Großteil der Betroffenen kommt mit wenigen, gut 
verträglichen Medikamenten aus. Hier hilft auch, dass 
sich das Verständnis und die Behandlung der Parkinson-
Erkrankungen in den letzten Jahren stark verändert 
haben. Viele Behandlungsansätze sind einfacher, wirk-
samer und nebenwirkungsärmer geworden.
Mit Fortschreiten der Erkrankung kommt es dann aber 
häufig zu Phasen von Über- und Unterbeweglichkeit, zu 
schmerzhaften Verkrampfungen der Muskulatur, zu Fein-
motorikstörungen oder zu Sprechstörungen. Zudem tre-
ten häufig zusätzliche Symptome auf: Schlafstörungen, 
nächtliche lebhafte Albträume, Fehlwahrnehmungen 
oder Gedächtnisstörungen. Auch Störung der Verdau-
ung, eine Kollapsneigung und häufige Stürze können 
Komplikationen einer fortgeschrittenen Parkinson-Er-
krankung sein.

Die ambulante Behandlung kommt an
ihre Grenzen
Schreitet die Erkrankung wie geschildert fort, müssen 
die Parkinson-Medikamente angepasst werden. Viele 
Patienten brauchen höher dosierte Medikamente, zudem 
häufig auch kürzere Einnahmeintervalle. Auch zusätzli-
che Präparate können notwendig werden, zum Beispiel 
weil die Fehlwahrnehmungen oder lebhaften Albträume 

überhand nehmen. Durch die zunehmende Verschlechte-
rung von Mobilität und Feinmotorik gerät die Selbststän-
digkeit in Gefahr, da Körperpflege, An- und Auskleiden, 
Einkaufen, Zubereiten von Mahlzeiten, Toilettengänge 
usw. zunehmend beschwerlicher werden. An dieser Stelle 
kommt die ambulante neurologische Behandlung häufig 
an die Grenzen. Konflikte in der Partnerschaft oder im 
Familienkreis können auftreten, immer wieder droht das 
Pflegeheim, da die Kraft aller Beteiligten erschöpft ist.

Hier können wir Ihnen helfen

Bei derart fortschreitenden Parkinson-Symptomen ist es 
oft sinnvoll, die Erkrankung im Rahmen eines stationä-
ren Krankenhausaufenthaltes erneut zu bewerten, die 
Medikamente in aller Ruhe anzupassen und durch eine 
begleitende intensive Physio- und Ergotherapie sowie 
Logopädie die Einschränkungen von Beweglichkeit, Fein-
motorik, Sprechfähigkeit und Schlucken zu verbessern. 

Das Albertinen-Krankenhaus bietet für Parkinson-Betrof-
fene ein spezielles, interdisziplinäres Behandlungskon-
zept an, die sogenannte Parkinson-Komplexbehandlung.

Parkinson-Komplexbehandlung – 
Was ist das?

Bei der Parkinson-Komplexbehandlung handelt es sich 
um ein standardisiertes Behandlungsprogramm für den 
stationären Bereich, welches sich über 2 - 3 Wochen er-
streckt. Eine kürzere Behandlungsdauer ist in der Regel 
nicht sinnvoll. Neben einer kontinuierlichen ärztlichen 
Betreuung, in der die Medikamente optimal angepasst 
werden, erwartet die Teilnehmer der Parkinson-Kom-
plexbehandlung ein intensives nicht-medikamentöses 
Trainingsprogramm über mindestens 7,5 Stunden pro 
Woche. Das Trainingsprogramm wird für jeden einzelnen 
Patienten individuell zusammengestellt und umfasst Be-
handlungsformen aus den Bereichen der Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie, der physikalischen Therapie 

und gegebenenfalls der Neuropsychologie.
Zu Beginn der Behandlung halten wir Rücksprache mit 
Ihrem ambulant behandelnden Neurologen. Im persön-
lichen Gespräch können wir am besten erfragen, welche 
Therapien in der Vergangenheit hilfreich waren und 
welche nicht, welche Fallstricke und Besonderheiten es 
zu beachten gibt. Dies ist wichtig, denn jede Parkinson-
Erkrankung verläuft anders. 
Sollten weitere Untersuchungen erforderlich sein (MRT, 
CCT, Elektrophysiologie, Sonografie, endoskopische 
Schluckdiagnostik), können wir diese im Rahmen der 
Parkinson-Komplexbehandlung durchführen. 

Gegen Ende der Behandlung besprechen wir mit Ihnen 
und Ihren Angehörigen den Stand des Erreichten und 
auch des vielleicht Nicht-Erreichbaren. Sollte hierbei 
deutlich werden, dass zu Hause doch Hilfe notwendig 
sein wird, können wir diese über unseren Sozialdienst 
bahnen. Und wenn klar wird, dass vielleicht doch eine 
Kurzzeitpflege unumgänglich ist, können wir Sie auch 
hierbei unterstützen.

Häufige Fragen zur 
Parkinson-Komplexbehandlung

Für wen eignet sich die Parkinson-Komplexbe-
handlung?
Das Programm der Parkinson-Komplexbehandlung 
richtet sich an alle Menschen mit einer fortgeschrittenen 
Parkinson-Erkrankung. Insbesondere, wenn der Verlust 
von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung durch einen 
zunehmenden Hilfebedarf in der häuslichen Umgebung 
droht, ist das Programm genau das Richtige.

Welche Arten von Parkinson-Erkrankungen können 
behandelt werden?
Wir können die Parkinson-Komplexbehandlung allen 
Menschen anbieten, die an einer typischen oder atypi-
schen Parkinson-Erkrankung leiden. Dies bedeutet, dass 
sowohl Menschen mit dem klassischen Morbus Parkinson 

teilnehmen können, aber auch Betroffene, die an einer 
Progressiven supranukleären Paralyse (PSP), einer 
Multisystematrophie, einer Lewy-Körperchen-Erkran-
kung oder an einer Corticobasalen Degeneration leiden.

Gibt es Ausschlusskriterien für eine Parkinson-
Komplexbehandlung?
Wir können die Parkinson-Komplexbehandlung nicht 
anbieten, wenn ein sogenanntes symptomatisches 
Parkinson-Syndrom vorliegt, also eine Erkrankung, die 
eine Parkinsonerkrankung imitiert, aber eine andere 
Ursache hat. Auch wenn die Diagnose einer Parkinson-
Erkrankung noch nicht gesichert ist, sondern nur der 
Verdacht auf eine Parkinson-Erkrankung vorliegt, kann 
keine Parkinson-Komplexbehandlung erfolgen. Natür-
lich können wir solche Krankheitsbilder aber im Rahmen 
eines normalen Krankenhausaufenthaltes behandeln.
Bei nur leicht Betroffenen ist die Parkinson-Komplex-
behandlung in der Regel nicht sinnvoll. Hier ist eine am-
bulante neurologische Behandlung meist ausreichend. 
Ebenfalls nicht sinnvoll erscheint eine Parkinson-Kom-
plexbehandlung bei einer sehr weit fortgeschrittenen 
Erkrankung, bei der die Betroffenen an den Therapien 
nicht oder nicht ausreichend teilnehmen und die Übun-
gen nicht mehr umsetzen können.

Wie oft kann man eine Parkinson-Komplexbe-
handlung absolvieren?
In der Regel wird bei einer fortgeschrittenen Parkinson-
Erkrankung von den Krankenkassen eine einmal jähr-
liche Parkinson-Komplexbehandlung als gerechtfertigt 
betrachtet. In gut begründeten Einzelfällen können aber 
auch kürzere Intervalle notwendig sein, zum Beispiel 
nach einer schweren Erkrankung oder einer Opera-
tion. In einem solchen Fall können Sie uns gerne an-
sprechen. Gemeinsam können wir dann prüfen, ob eine 
erneute Parkinson-Komplexbehandlung gerechtfertigt 
erscheint.
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