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Lied zum 
30-jährigen Jubiläum 
Melodie: Ode an die Freude 

30 Jahre gilt's zu preisen, 
Dabei gab's viel Ab und Auf... 
Noch sind wir nicht „altes Eisen", 
Stehen immer wieder auf! 
Uns're Gruppe zeigt uns Wege -
Parkinson, du hast es schwer: 
Steht uns Vieles auch entgegen, 
Kommt hier Rat und Hilfe her. 

Darum woll'n wir heute froh sein, 
Freude ist auch Medizin! 
Essen, Lachen, Trinken, Wohlsein, 
Ersetzt fast das Dopamin! 
Lasst uns weiter positiv denken, 
Alles and're hilft ja nicht: 
Lasst mit Freundschaft uns beschenken, 
Dann wird's in den Herzen Licht! 

Kristina Deichsel 

Grußwort Magdalene Kaminski 
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. 
Ich freue mich daher sehr, dass ich Ihnen allen heute am Jubiläumstag Ihrer 
Parkinson-Selbsthilfegruppe Biberach begegnen darf. 

Parkinson hat viele Gesichter. Die genauen Ursachen für die Erkrankung 
konnten leider bisher nicht geklärt werden. Die Symptome entwickeln sich 
schleichend und sind oft auch nicht eindeutig. Parkinson ist zwar noch nicht 
heilbar, aber gut behandelbar. Doch nicht nur die vom Arzt verordneten 
Medikamente behandeln die Krankheit. Sie selbst können und sollten Ihrer 
Krankheit jeden Tag aktiv begegnen. Wille und Energie sind dafür allerdings 
Voraussetzung. Ihre Teilnahme heute am Festtag beweist, dass Sie bereit 
sind, einen Schritt auf diesem Weg zu gehen. Als Ihre 1. Vorsitzende freue ich 
mich darüber. 

Sinn und Ziel unserer Arbeit in der Deutschen Parkinson Vereinigung ist es, 
den Menschen, die an Parkinson leiden und denen, die sich um sie kümmern 
und sorgen, das Leben zu erleichtern. Hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken, 
dazu soll der heutige Tag für uns alle Impuls und Anleitung sein. 

Lassen Sie sich als Mitglieder der Parkinsongruppe Biberach heute einmal 
feiern und genießen Sie diesen Tag mit den vielen Gratulanten. Ein herzliches 
Dankeschön an Herrn Dr. Guntram Deichsel und seine Ehefrau Kristina Deichsel, 
die mit viel Zeit, Überlegungen und Planung diesen Tag möglich machen. 

Herzlichen Glückwunsch und ein gutes Gelingen! 

Magdalene Kaminski, 

1. Vorsitzende der deutschen Parkinson Vereinigung e. V. 
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Oas Parkinson-Syndrom 
Die Krankheit wurde 1817 erstmals von dem englischen Arzt Dr. James 
Parkinson als Schüttellähmung beschrieben. Diese langsam fortschreitende 
degenerative, unterschiedlich ausgeprägte Erkrankung des Nervensystems 
verursacht, dass falsche Impulse an die Muskeln gesendet werden. Dies führt 
zu unterschiedlichen Symptomen. Neben dem bekannten Zittern kommt es 
auch zu Steifigkeit, Engegefühl um die Brust, Gang- und Haltungsstörungen, 
Bewegungsunfähigkeit, Muskelkrämpfen, ,,Maskengesicht" und Sprach
störungen - Parkinson ist ein „bunter Harlekin". Die Auslöser der Erkrankung 
sind noch weitgehend unbekannt. Ein intensiver Kontakt zu einigen Gift
stoffen scheint das Risiko einer Erkrankung zu erhöhen. Nur bei ca. 50/o aller 
Fälle spielt Erblichkeit eine Rolle. 

Ein Mangel an Dopamin, genauer ein Absterben Dopamin produzierender 
Zellen, verursacht die Krankheit. Beim Gesunden wird Dopamin in aus
reichender Menge von bestimmten Zellen im Gehirn produziert. Da Dopamin 
für die Weitergabe von Nervenimpulsen von einer Nervenzelle zur anderen 
verantwortlich ist, werden bei Dopaminmangel die Befehle des Gehirns 
abgeschwächt, bzw. unterbunden. Das führt zu Fehlleistungen der Muskeln. 
Im frühen Stadium beruht die medikamentöse Therapie auf Wirkstoffen, die 
den Abbau des Dopamins verlangsamen. Nach einiger Zeit muss aber das 
fehlende körpereigene Dopamin durch ähnlich wirkende Substanzen 
(sogenannte Dopamin-Agonisten), später durch Levodopa, das im Gehirn 
in reines Dopamin umgewandelt wird, ersetzt werden. 

Als hilfreich hat sich auch eine Bewegungstherapie erwiesen, die das Gehirn 
zur verstärkten Eigenproduktion von Dopamin anregt. Im späten Stadium der 
Krankheit kann man auch mit Pumpsystemen, die Apomorphin verabreichen, 
oder Dauerinfusionen arbeiten, sowie durch Tiefenhirnstimulation die Bildung 
körpereigenen Dopamins mittels schwacher elektrischer Impulse anregen. 

Bei steigenden Medikamentendosierungen wird die erwünschte Wirkung 
jedoch häufig durch Nebenwirkungen „erkauft". Dazu gehören Blasen- und 
Verdauungsstörungen, Schlafstörungen (Tagesmüdigkeit und nächtliche 
Schlaflosigkeit), Überbewegungen (nicht kontrollierbare Bewegungen des 
Oberkörpers, des Kopfes, der Arme und Beine) und auch neurologische 
Begleiterscheinungen wie Impulskontrollverlust, der sich in Kauf- oder 
Spielsucht, extremem Verlangen nach Süßigkeiten bzw. Sex bemerkbar 
machen kann. 

Bei den heutigen Therapiemöglichkeiten unterscheidet sich die Lebens
erwartung einer an Parkinson erkrankten Person nur geringfügig von der 
durchschnittlichen Lebenserwartung eines Nichtbetroffenen. Allerdings ist 
das Risiko, eine Altersdemenz zu erleiden, für Parkinson-Kranke etwa sechs
mal höher als in der Normalbevölkerung. Ein Parkinsonpatient muss aber 
zumindest in den ersten 10 bis 15 Jahren der Erkrankung meist nur eine 
geringe Einschränkung seiner täglichen Lebensgewohnheiten hinnehmen, 
wenn er medikamentös gut eingestellt ist und unterstützend auf Parkinson 
zugeschnittene Ergotherapie, Physiotherapie und/oder Logopädische 
Therapie erhält. 

Dr. Guntram Deichsel, 
Leiter der Regionalgruppe Biberach der deutschen Parkinson Vereinigung e. V. 
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Rückblick auf 30 Jahre 
Eine Geschichte von Solidarität und persönlichem Engagement 

Da die Notwendigkeit einer Selbsthilfegruppe für Parkinson-Erkrankte in 
Biberach deutlich wurde, legten am 1. Januar 1986 Maria Sproll, Martha 
Burkard, Hugo Angele und Vinzenz Schmied den Grundstein zur heute noch 
bestehenden Vereinigung. Die Ehepartner aller vier Gründungsmitglieder 
waren von der Krankheit betroffen. Frau Wachter, die damals schon im Ochsen
hauser Hof ehrenamtlich tätig war, setzte sich insbesondere dafür ein, der 
Gruppe ein monatliches Treffen in den dortigen Räumen zu ermöglichen. 

Maria Sproll leitete die Gruppe mehrere Jahre hindurch mit großem Einsatz 
und sie wurde dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Viel
falt der Ve ranstaltungen, ihr Informationsgehalt und der gesellige Charakter 
der Gruppentreffen trugen zu einem raschen Anwachsen der Mitgliederzahl 
bei.1991 musste Maria Sproll aus persönlichen Gründen die Leitung der 
Gruppe abgeben. Nach einem Interim, das Hugo Angele und Franz Weber 
übernommen hatten, wurde die Gruppenleitung Frau Argiti-Ramme über
tragen. 2008, als Frau Argiti-Ramme den Raum Biberach verließ, ging die 
Leitung an Helene Guldenschuh über. Sie sah sich durch persönliche Umstände 
im Jahr 2011 gezwungen, ihre durch großes Einfühlungsvermögen gekenn
zeichnete ehrenamtliche Leitung der Gruppe niederzulegen. 

Mit Kristina und Guntram Deichsel stand dann ein Leitungsteam an der 
Spitze der Biberacher Selbsthilfegruppe. Das Ehepaar Deichsel, zwei in 
Kommunikation erfahrene Persönlichkeiten, sind seither unermüdlich im 
Interesse der Biberacher Parkinson-Gruppe tätig. 

Im Folgenden stellen wir aus der Vielfalt der in den letzten Monaten und Jahren 
veranstalteten Vorträge und angebotenen Aktivitäten einige exemplarisch 
vor, andere gehören zu den immer wiederkehrenden Angeboten, die auch im 
Jahr 2016 und darüber hinaus zu unserem Standardprogramm gehören. 

Helene Guldenschuh 

Seit dem Bestehen der Selbsthilfegruppe Parkinson Biberach werden Info
veranstaltungen angeboten, die neue oder hilfreiche Aspekte im Umgang mit 
der Krankheit vorstellen. Auf großes Interesse stießen deshalb beispielsweise: 

• Januar 2013 Vorstellung des MOTOmed der Firma Reck 

■ November 2013 Präsentation der Übungen mit Smovey-Ringen 

■ März 2014 Vorstellung der Train ingsmethode Remopathie, die von 
der Physiotherapeutin Katrin Alber entwickelt wu rde 

■ November 2014 Vortrag eines Parkinson-Patienten über Verbesserung 
seiner Beschwerden durch Ohr-Akupunktur 

■ November 2015 Prof. Dr. w. Freund: computergestütztes Training bei 
Morbus Parkinson (Exergames, Wii Sport fit Plus) 
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Aqua-Fitness-Kurs im Jordanbad Fahrsicherheitstraining 

Erholsame Schifffahrt auf dem Bodensee 

Wo findet das nächste Rollatorrennen statt? 
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Schwäbische Zeitung Donnerstag, 17.4.2014 

Konzert bringt 2000 Euro 
für Parkinsongruppe 
Musiker und Sänger treten in der Friedenskirche für den guten Zweck auf 

BIBERACH - Die Biberacher Gruppe 
der deutschen Parkinson Vereinigung 
hat ein Benefizkonzert in der Friedens
kirche veranstaltet. 2000 Euro an 
Spenden kamen bei dem abwechs
lungsreichen Programm in der voll 
besetzten Kirche zusammen. Um auch 
weiterhin Referenten einladen zu 
können, Fahrten an Infotagen an Uni
versitäten oder zu Spezialkliniken an
bieten zu können oder um Trainings
geräte kaufen zu können, ist die Grup
pe dringend auf Spenden angewiesen. 

Dem Leitungsteam der Gruppe, Gun
tram und Kristina Deichsel, war es 
gelungen, für das Konzert Vertreter 
ganz unterschiedlicher Musikrich
tungen zu gewinnen, sodass für alle 
Zuhörer etwas dabei war. Die Gospel
chöre „Biberach United" und „Bibe
racher Gospelfriends" bildeten den 
Anfang und Schluss des Programms. 

Auch die Betroffenen selbst trugen zur 
Gestaltung des Konzerts bei: Sie schu
fen ein großes Buffet aus Finger-Food 
und verkauften in der Pause sowie 
nach dem Konzert komplett alles da
von. Für Parkinsonpatienten ist das 
ein Einsatz, der viele an ihre Grenzen 
bringt. 

,,Wir sind sehr froh über das Engage
ment unserer Mitglieder, allein hätten 
wir das nie auf die Beine stellen kön
nen", sagte Kristina Deichsel, ,, unsere 
Parkinsongruppe wächst, und wächst 
auch immer mehr zusammen - mit 
solchen Menschen und den jetzt wie
der vorhandenen Mitteln können wir 
viel bewirken." 

Wer sich für die Biberacher Parkin
songruppe interessiert, wendet sich 
an Guntram und Kristina Deichsel, 
Telefon 07351/29012 oder kristina. 
deichsel@gmail.com 
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Im Jahr1993 wurde in England einer roten Tulpe der Name 
„Dr. James Parkinson" gegeben. Diese wurde von der EPDA 
(= Europäischen Parkinson-Vereinigung) als Symbol stilisiert 
und weltweit als Logo für die Parkinson-Krankheit eingeführt. 

Die Selbsthilfegruppe Parkinson Biberach verwendet eine 
eigene Interpretation der Parkinsontulpe, deren Schöpfer der 
Künstler Friedrich Wagner ist, welcher ebenfalls der Selbsthilfe
gruppe angehört. 
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Mein Hobby: die Kunst 
Eine Nebenwirkung von Parkinson 

Mein Lebensgefährte war schon immer ein Hobbymaler. Das hat ihm die 
Diagnose „Parkinson" nicht nehmen können. Das Malen beschäftigt und 
befriedigt ihn so sehr, dass ich manchmal glaube, er hält auf diese Weise der 
Krankheit stand. Wenn wir zu den Gruppentreffen gehen, treffen wir andere, 
die erstaunlicherweise fast alle in irgendeiner künstlerischen Richtung tätig 
sind. Sie spielen die Mundharmonika, sie singen, sie tanzen gerne. Es wird 
gedichtet und in allen Farben und in allen Techniken gemalt. Dazu kommen 
die Hobbyphotographen, und die Informatikspezialisten. Andere wieder 
geben unseren festlichen Zusammenkünften eine besondere Note, und damit 
ist die Liste kreativer Mitgestaltung der Gruppe noch lange nicht zu Ende. 

Ich will sagen: ob wir nun direkt betroffen sind oder nicht, es besteht ein 
Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Vielfalt der Hobbies, wie 
sie unsere Gruppe aufweist. Was das genau bedeutet, kann ich nicht sagen. 
Aber ich sehe, wie mein persönlicher Hobbymaler aufblüht, wenn er in seiner 
Kunst Anerkennung und Beifall findet. Ich sehe, wie die Gesichter derjenigen 
aufblühen, die einen Beitrag zur Unterhaltung und zum Nachdenken leisten. 
Wir können dann feststellen, dass dieses gegenseitige Geben und Nehmen 
eine Kraft ist, die als positive Nebenwirkung einer Krankheit betrachtet 
werden kann, die wir alle kennen und die uns verbindet. Selbsthilfe heißt 
dieses Band, das langsam zwischen uns eine Art von Freundschaft knüpft. 

Antonie Wagner 

Fahrt nach Langenargen 
Eine heitere Episode wie Hilde Mack in ihrem Gedicht sagt: 

Dort wurde noch viel gesungen und gelacht, 
Denn wir wurden lustig und Rainer hat Witze gemacht. 
Einige sind noch länger draußen geblieben, 
Bis Blitz und Donner auch die letzten ins Bett getrieben. 

13 
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Wer sind wir 
Wir sind eine bunte Gruppe von Menschen im Alter von etwa 50 bis 
85 Jahren, mit unterschiedlichem Hintergrund und aus unterschiedlichen 
Berufen. Uns verbindet nur eine einzige Sache: Wir sind alle auf die eine 
oder andere Weise von Morbus Parkinson betroffen. Manche von uns sind 
selbst erkrankt, andere von uns begleiten einen erkrankten Angehörigen. 
Bei uns begegnet man Parkinson mit unterschiedlichen Leitsymptomen und 
in unterschiedlichen Stadien. Aber alle machen wir die Erfahrung, dass es 
guttut, mit der Krankheit nicht alleine zu sein. 

Die Gruppe umfasst ca. 65 Mitglieder, von denen natürlich nie alle gleich
zeitig da sind. Wenn wir uns treffen, reden, lachen und fühlen wir miteinander. 
Wir unterstützen uns gegenseitig schon alleine dadurch, dass wir einander 
kennen, einander nichts erklären und nichts voreinander verstecken müssen. 
Wir tauschen uns aus über Ärzte, Medikamente, ihre Nebenwirkungen, über 
Alltägliches und über Besonderes. Kurz gesagt teilen wir für ein oder zwei 
Stunden im Monat unsere Leben und helfen uns damit selbst - wir sind 
eine Selbsthilfegruppe. 

Rita Walter 

Aus Sicht der Enkel 
Tobias 16 Jahre und Florian 14 Jahre : 
Als wir erfuhren, dass unser Opa Parkinson hat, war das schon erst mal 
etwas beunruhigend. Wir wussten ja nicht genau, wie sich das auswirkt, 
weil es ja auch verschiedene Formen der Krankheit gibt. Aber schon nach 
kurzer Zeit haben wir gemerkt, dass sich nicht sehr viel verändert hat. 
Er musste es natürlich etwas ruhiger angehen lassen, aber wir haben 
irgendwie aus allem das Beste rausgeholt. Vor allem als unser Opa dann 
den Hometrainer bekommen hat und wir dann immer nach dem Essen eine 
Runde trainiert haben. 

Mittlerweile ist es ja auch schon Normalität. Man merkt zwar immer wieder 
mal, wenn Opa nicht so gut drauf ist, aber im Großen und Ganzen kann man 
mit ihm immer noch viel Spaß haben. Wir freuen uns darüber, dass wir immer 
noch was unternehmen können und sei es einfach mal eine Runde zu laufen. 
Jedenfalls sind wir beide froh, dass es bis jetzt noch nicht schlimmer 
geworden ist und sind stolz darauf, wie Oma und Opa damit umgehen-trotz 
aller Probleme, die es zwangsläufig mal gibt. 

Tobias Wagner 
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Mein Begleiter 
Ich wäre gerne weiterhin allein durchs Leben gegangen, ohne diesen 
Begleiter, um den ich mich stets kümmern muss. Hat er alles, was er braucht? 
Was habe ich denn vergessen? Immer vergisst man etwas: die richtigen 
Tabletten, den verschließbaren Behälter, damit das Ganze nicht in der Tasche 
auseinanderfällt. Wozu braucht er einen Wecker? Alle drei Stunden eine Pille, 
das ist nun mal sein Wille ... und wenn mein Begleiter guter Laune ist darf ich 
etwas essen, esse mich aber ungern satt, wei l er dann mit Repressalien droht. 

Nun, jeder von uns hat früher oder später solche Begleiter. Ich fühle mich an 
mittelalterliche Folterinstrumente erinnert. Man nannte sie Hemmschuhe, 
eiserne Schuhe, die manchmal erhitzt wurden, die jedenfalls das Davonlaufen 
erschwerten, hemmten.ja unmöglich machten. Die Parkinson Va riante ist da 
vergleichsweise harmlos. 

Denn ganz so schlimm ist es nicht. Wenn anfangs nur eine Sekunde verloren 
ging, weil sie vom Begleiter in Anspruch genommen wurde, so dehnte sich 
dieser Zeitverlust zunehmend aus. Die Sekunde wurde schnell zur Minute 
und mehr. Diese verlorene Zeit, diese ein fü r allemal verlorene Zeit. 
Es kommt immer häufiger vor, dass ich ein Gespräch abkürze.ja unterbinde. 
Denn ich weiß, mein Begleiter steht auf der Matte, zeigt ungeduldig auf den 
Zeiger seiner Uhr, und ruft mich zur Ordnung. So werde ich einsilbiger.ja 
geradezu stumm mit der Zeit, und höre erstaunt, wie sehr mein Begleiter 
nunmehr das Sagen hat. 

Er sagt an, wie man durch die Tür kommt mit dem Rollator. Er untergräbt die 
Bewegungen, die ich von früher her noch als Fingerfertigkeiten kannte. Das 
sich herausbildende Ungeschick nistet sich nicht nur in den Fingern ein, auch 
den Lippen geht das Feine, das Genaue, das im Lächeln da war, verloren. Es 
kommt immer häufiger vor, dass ich im Spiegel den Begleiter sehe, nicht mich. 

Immerhin bin ich eine Prinzessin geworden, eine Majestät. Vor mir werden 
Türen geöffnet. Manchmal sogar bin schon so schwerfällig geworden, dass 
man mich hievt. Und wie es sich für eine Hoheit gehört, ist mein Alltag 
von Ritualen beherrscht, bis hin zu den intimsten Bereichen. Geschnürt, 
zurechtgemacht, gestriegelt, geht mein Begleiter voran. Vorn trägt er die 
mir eingewachsene Maske. 

Ich hasse ihn nicht. Aber manchmal wäre ich ganz einfach gerne ein 
wenig ... allein. 

Renate Reismann 
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Unsere Angebote 
■ Monatliche Gruppentreffen mit Vorträgen zu therapeutischen, 

psychologischen und sozial rechtlichen Themen 
• Geselliger Erfahrungsaustausch 
■ Monatlicher Stammtisch in kleinerem Kreis für intensive Gespräche 
■ Wöchentliche Krankengymnastik in einer Kleingruppe 
■ Organisation von Busfahrten zu Klinikführungen und Infotagen 
■ Ein bis zwei Ausflüge pro Jahr 
■ Hilfe bei den Anträgen auf Schwerbehindertenausweis und Pflegestufe 
■ Computerkurs: Internet, E-Mail 
• Aqua-Fitness-Kurs im Jordan bad 
• Fahrsicherheitstraining 
• Hausbesuche bei Bedarf 
• Gehirnjogging 
■ Im Aufbau: Tanzen gegen Parkinson 
■ Sonderveranstaltungen zum Weltparkinsontag, dem 11. April 

Die deutsche Parkinson-Vereinigung ist eine Selbsthilfeorganisation von 
Parkinson-Patienten und engagierten Helfern, die in Regionalgruppen 
gegliedert ist. Die Regionalgruppe Biberach umfasst derzeit etwa 65 Mitglieder. 

Unser herzlicher Dank gilt folgenden Spendern für ihre großzügige Unterstützung der 
Jubi läumsfeier: Der Firma Boehringer Ingelheim, dem Round Table-Tisch 75 Biberach, 
der Kreissparkasse Biberach, der Volksbank Ulm-Biberach, der Firma Reck, Betzenweiler, 
dem Landrat Dr. H. Schmid, und privaten Spendern, sowie der AOK Ulm-Biberach für 
sächliche Hilfen. 

Jahresprogramm 2016 
Gruppentreffen jeweils am 3. Donnerstag im Monat um 14 Uhr 

21. Januar 

18. Februar 

17. März 

18. März 

21. April 

19. Mai 

16. Juni 

21.Juli 

Therapie Vortrag im Ochsenhauser Hof 

Och se nhauser Hof 

Vorbereitung Jubiläum im Ochsenhauser Hof 

30-jähriges Jubiläum im Rösslesaal, Bergerhausen 

Vortrag Dr. Müller in Bad Buchau 

Ochsenhauser Hof (u.U. Münsingen, HORA) 

Ausflug nach Marbach 

Sommerfest 

August Sommerpause 

15. September Vortrag, Ochsenhauser Hof 

20. Oktober Vortrag Dr. Müller in Bad Buchau 

17. November Ochsenhauser Hof 

21. Dezember Weihnachtsfeier im Ochsenhauser Hof 

Am ersten Mittwoch jeden Monats ab 17.30 Uhr Stammtisch im „Oberen 
Haberhäusle". Die Themen der einzelnen Veranstaltungen werden etwa 
eine Woche vor dem Termin in den Einladungsschreiben sowie zeitnah 
auch in der Presse genannt. 
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