
Mit großen Bewegungen zurück in den Alltag
Behandlung von Morbus Parkinson mit dem LSVT-BIG® Konzept

Morbus Parkinson ist eine chronisch fortschreitende,
neurodegenerative Erkrankung, welche das Nerven-
system betrifft. Sie entsteht durch eine verminderte
Produktion des Botenstoffes Dopamin, da die Gehirn-
zellen, die diesen Stoff produzieren, absterben.

Die Erkrankung führt in ihrem Verlauf zu verlang-
samten und verkleinerten Bewegungen, einer Ver-
steifung der Muskulatur, zu teils unkontrolliertem
Zittern und damit einhergehend zu Gleichge-
wichtsstörungen und zur Beeinträchtigung der all-
gemeinen Beweglichkeit sowie der Feinbewegung
der Hände. Betroffene können im Alltag durch die
Symptome in ihrer Teilhabe stark eingeschränkt
sein. Im Erkrankungsverlauf kann es zu einer Ein-
schränkung der Selbstversorgung kommen sowie
zu einer Gefährdung durch Sturzereignisse.

Das Team der reha bad hamm hat speziell ausge-
bildete Physiotherapeutinnen und -therapeuten
für die Behandlung von Morbus Parkinson mittels
eines speziellen Konzeptes: das LSVT-BIG Konzept.
Der Name setzt sich aus folgenden Bausteinen zu-
sammen: LSVT steht für „Lee Silverman Voice Tre-
atment“. BIG steht für das englische Wort „groß“.

Das LSVT-BIG Konzept ist eine für Parkinsoner-
krankte spezifisch entwickelte Behandlungsme-
thode, welche die Bewegungsverlangsamung und
die Bewegungsverkleinerung (Fachausdruck: Bra-
dy- und Hypokinese) sowie die sensorischen Verar-
beitungsdefizite in den Therapiefokus stellt.

Das LSVT-BIG Training bestehet aus 18 Einheiten
mit zwei 60-minütigen Einheiten zur Befundung
und jeweils einstündigen Behandlungen. Dabei
lernen die Patientinnen und Patienten sieben fest-
gelegte Maximalübungen sowie fünf Übungen
funktioneller Bewegungskomponenten. Die Be-
handlung ist auf eine Verminderung der Bewe-
gungsverlangsamung ausgerichtet und hat eine
Verbesserung der Alltagskompetenz zum Ziel.

Die Gehgeschwindigkeit nimmt durch Vergröße-
rung der Schrittlänge zu und auch zielgerichtete
Bewegungen der Arme werden größer und schnel-
ler. Durch die Anwendung von BIG-Bewegungen
im Alltag entsteht zunehmend eine Situation des

permanenten Übens, so dass die verbesserten Be-
wegungsabläufe immer mehr automatisiert und
selbstverständlich werden. Dies kann sich unter-

anderem auch beim Schreiben oder in der Ge-
sichtsmimik auswirken.

Durch die Komplexität und Intensität der Therapie
werden bereits erlernte und im Gehirn abgespei-
cherte Bewegungen wieder neu initiiert und funk-
tionell verbessert. Die Behandlung findet vier Mal
pro Woche für insgesamt vier Wochen statt.

Die LSVT-BIG Therapie wird speziell von einem
Hausarzt oder Neurologen auf einem Rezept ver-
ordnet. Anschließend wird ein Antrag an die Kran-
kenkasse zur Kostenübernahme gesendet. Mit
dem Rezept und der Bestätigung der Kostenüber-
nahme durch die Krankenkasse können betroffe-
ne Patienten dann von den ausgewählten Thera-
peutinnen und Therapeuten behandelt werden.

Bei Fragen rund um das Thema LSVT-BIG Konzept
sowie bei Fragen zum dazugehörigen Rezept steht
das Team der reha bad hamm gerne zur Verfü-
gung.

Information unter Telefon 02381/87115-0 oder
per Mail an info@reha-bad-hamm.de.
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Übungen gegen die
Bewegungsverlangsamung

Während der BIG-Behandlung werden große Bewegungen trainiert. Fotos: reha bad hamm

Alltagsübungen wie das Anziehen einer Jacke
helfen den betroffenen Patienten beim Wieder-
erlangen der Selbstständigkeit im Alltag.

www.reha-bad-hamm.de

  Alles unter 
einem Dach:

Ihr Gesund-
heitspartner 

vor Ort

 Physiotherapie / Krankengymnastik

 Physikalische Therapie

 Ergotherapie

 Ernährungsberatung

 Medizinische Trainingstherapie

Ihre Vorteile: Individuelle & ganzheit liche 
Therapiemaßnahmen, qualifizierte  und kompetente 

Therapeuten, sowie kurzfristige Terminvergabe!
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