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Neue Erkenntnisse zu Parkinson 
praxisnah vermittelt

Das komplexe Krankheitsbild des Morbus Parkinson erfordert ein dierenziertes Vorgehen durch Ärzte,  
Therapeuten und P�egekräfte. Behandlungen müssen individuell an den Patienten angepasst und Versor-
gungsstrukturen eektiv genutzt werden. Der Deutsche Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen 
bot den Teilnehmern in Düsseldorf vom 7. bis 9. März die Plattform, sich für ihren Praxisalltag auf den  
aktuellen Stand zu bringen.
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Derzeit wird untersucht, ob Musik zur  
Verbesserung des Armschwungs bei  
Patienten mit Parkinson beiträgt.

Parkinson-Patienten trainieren Armschwung mit 
Musik-Feedback

Seit Längerem ist bekannt, dass funktionale Trainingsmusik bei Parkinson- 
Patienten mit Gangstörungen das Gehen verbessern kann. Stefan Mainka, 
Musiktherapeut an den Beelitz-Heilstätten, testet derzeit den Einsatz von  
Musik zur Verbesserung des Armschwungs bei Patienten mit Parkinson.

Bereits 1996 wurde das Prinzip der 
rhythmisch-auditiven Stimulation 

(RAS) von �aut et al. von der Colorado 
State University beschrieben. Der akus-
tische Reiz dient als externer Stimulus 
und unterstützt die bei Parkinson-Pati-
enten verminderten internen Stimuli, 
die zur Auslösung einer Bewegung erfor-
derlich sind. Zugleich ist aber auch das 
über die Propriozeptoren vermittelte in-
trinsische Feedback vermindert, sodass 
der Patient anhand der eigenen Körper-

sensorik nicht ausreichend wahrnehmen 
kann, wie er sich bewegt. 

Soni�kation – „Klangmachung“ 
von Bewegungsdaten
Mainka setzt daher bei Patienten mit ein-
seitig vermindertem Armschwung eine 
neue sensorbasierte Technologie des 
Smartphones ein. Die Einhaltung zuvor 
de�nierter Bewegungsparameter wird 
während der Anwendung musikalisch 
umgesetzt und gibt dem Patienten un-

mittelbar ein hörbares Feedback über sei-
ne Bewegungsausführung. Das Smart-
phone wird dazu am Arm, der trainiert 
werden soll, angebracht und die App 
„CuraSwing“ gestartet. Je mehr der Arm 
sich beim Gehen dem therapeutischen 
Zielwinkel nähert, desto komplexer wird 
die Musik und umgekehrt, sodass der Pa-
tient ein direktes Feedback über die Aus-
prägung des Armschwungs erhält.

In einer von Mainka durchgeführten 
Einzelfallerhebung konnte bereits bei 
 einem Parkinson-Patienten, der über 
mehrere Tage zweimal 15 Minuten pro 
Tag mit der App trainiert hatte, im An-
schluss ohne Tragen des Gerätes eine 
Verbes serung der Armbewegung festge-
stellt werden. Ingo Schroeder

Vortrag „Biofeedback-App zur Verbesserung 
des Armschwungs bei Morbus Parkinson“, Ste-
fan Mainka, Deutscher Kongress für Parkinson 
und Bewegungsstörungen, Düsseldorf, 9.3.2019
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