Nur Beweglichkeit?
Bei so vielen Aspekten zur Beweglichkeit
vergisst man in der Sprechstunde
schnell, auch den nicht mit der Beweglichkeit zusammenhängenden Symptomen Aufmerksamkeit zu widmen. Zu
einer guten Lebensqualität tragen aber
auch die Behandlung dieser Krankheitsaspekte bei. Eine zeitgemäße ParkinsonTherapie berücksichtigt deshalb auch
schon früh Schluckstörungen, Verstopfung, Schlafstörungen, Müdigkeit, depressive Episoden und Schmerzen.
Ebenso wie in der Behandlung der Beweglichkeit, so ist auch hier Ihre Mitarbeit gefragt. Machen Sie sich in Ihrem
Parkinson-Tagebuch Notizen zu diesen
Symptomen, damit Sie im richtigen Moment daran denken. Lassen Sie sich dann
die verordneten Medikamente in der
Apotheke möglichst genau erklären. Fragen Sie nach, wann Sie die Medikamente
einnehmen sollen und melden Sie sich
nach ein paar Tagen wieder, ob sie sie gut
vertragen haben. Auch die Einnahme der
richtigen Einnahmezeitpunkte sollte
nicht vom Arzt oder Apotheker verordnet werden, sondern mit Ihnen zusammengefunden werden.
n
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Sicher und gesund
am Arbeitsplatz
Von Olaf Buschikowski

I

n dieser und den folgenden Ausgaben widmen wir uns grundlegenden
Maßnahmen, um den rechtlichen
Anforderungen von „Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz“ gerecht
zu werden. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu
erhalten und die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Wichtigste Maßnahme wäre die Erstellung einer
speziellen Gefährdungsbeurteilung
(GB).
Rechtlicher Hintergrund
Gemäß des Arbeitsschutzgesetzes und
der rechtsverbindlichen Regeln der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGVU) hat „der Arbeitgeber nach
dem Arbeitsschutzgesetz die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten und Verbesserungen anzustreben.“ Der erste
wichtige Schritt hierbei ist die GB.
Übertragen auf Parkinson bedeutet
dies: Aufgrund geänderter Leistungsvoraussetzungen ist zu prüfen, inwieweit die Arbeitsbedingungen einen
negativen Einfluss auf die Sicherheit
der Betroffenen bei der Arbeit ausüben.
Bestehende GB wären demnach anzupassen oder gegebenenfalls neu zu erstellen. Bei einem bestehenden
Behinderungsgrad würde es sich um
eine „inkludierte GB“ handeln.
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen (GB) ist ein Prozess
Die Beurteilung der Gefährdungen und
Belastungen ist die Voraussetzung für
das Ergreifen wirksamer und betriebs-

bezogener Arbeitsschutzmaßnahmen.
Das Arbeitsschutzgesetz gibt die Reihenfolge der Maßnahmen vor: technische vor organisatorischen und
verhaltensbezogenen.
Bei Parkinson-Erkrankten ist es oftmals ein Maßnahmen-Mix. Grundsätzlich sind alle alle Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Maßnahmen
einer GB sind rechtsverbindlich und
müssen folglich umgesetzt werden. In
größeren Unternehmen zählt die Erstellung einer GB zur gängigen Praxis. Personenbezogene GB für Menschen mit
Einschränkungen bringen aber nicht
nur kleine Betriebe schnell an Grenzen.
In solchen Fällen sind Information,
Aufklärung, Beratung und Unterstützung für alle Verantwortlichen und Betroffenen sinnvoll – und vielfach auch
notwendig. Hierfür steht der Verein
„Parkinson und Arbeitswelt e. V.“
Empfehlung
Betroffene sollten die Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder den Betriebsarzt
von sich aus auf die Erstellung einer GB
ansprechen. Der sogenannte Handlungsanlass ergibt sich aus der Veränderung der Leistungsvoraussetzungen.
Die konkrete Diagnose muss dabei
nicht genannt werden.
n
AUTOR
Olaf Buschikowski
Parkinson und Arbeitswelt e. V.
2. Vorsitzender
Professor-Notton-Straße 10
66740 Saarlouis
Tel. 06831 – 764 92 77
www.pua-ev.de

Foto: G-Stock Studio / Shutterstock.com

BUNDESVERBAND

Medikamente eher zu gering ist. Eine zu
geringe Wirkung kann dann angenommen werden, wenn Sie häufig ‚Off‘ sind,
also unbeweglich und steif sind. Hierbei
ist es günstig, wenn Sie möglichst klare
und geordnete Zeiten nennen können.
Es ist natürlich einfacher, die Dosierung
anzupassen, wenn Sie typische Uhrzeiten nennen, als wenn Sie zu viele unterschiedliche Informationen geben. Viel
Gesprächszeit steht heutzutage nicht
zur Verfügung, sie muss daher möglichst
effektiv und gewinnbringend für Sie genutzt werden. Man sollte entsprechend
zur Gesprächsvorbereitung ein Tagebuch führen, zu verschiedenen Uhrzeiten seine Beweglichkeit bewerten und
so verlässliche Informationen bereitstellen. Ein solches Tagebuch zur Vorbereitung des Arztbesuches findet man z. B.
unter dem Begriff „Parkinson-Befindlichkeitsspiegel“ im Internet.

