Parkinson-Syndrom in der Frühphase

Therapeutische Erfahrungen mit der
LSVT/BIG-Methode
Neben einer medikamentösen Behandlung benötigen Parkinson-Patienten gerade in der Frühphase auch aktivierende Therapien. Einen interessanten Ansatz stellt die LSVT/BIG-Methode dar, welche inzwischen
immer mehr in den Vordergrund rückt, sich jedoch nicht für alle Patienten eignet.

D

ie Abkürzung LSVT steht für
„Lee Silverman Voice Treatment“
und trägt somit den Namen der
Patientin, deren schwere Sprechstörung
die Entwicklung dieses Therapieverfahrens initiierte. Mit LSVT, auch LSVT/
LOUD genannt, wird einzig die Erhöhung der Sprechlautstärke angestrebt. In
Studien der vergangenen 20 Jahre konnte für LSVT/LOUD eine signi46 .205 125037
e ng,

werben. Für die Patienten ist es allerdings oft noch schwierig, einen Ergooder Physiotherapeuten mit LSVT/BIGAusbildung zu finden. Hilfestellung bietet das Therapeutenverzeichnis auf der
Homepage von „LSVT global“, welches
sich allerdings noch im Aufbau befindet
(www.lsvtglobal.com).

Evidenz
Zu LSVT/BIG wurden seit dessen Implementierung zwei Studien durchgeführt,
in die Patienten mit Hoehn & Yahr Stadium I-III eingeschlossen wurden.
In einer nordamerikanischen Studie
mit 18 Patienten erbrachte intensives
Training viermal pro Woche à 60 Minuten über einen Zeitraum von vier Wochen eine Verbesserung von Ganggeschwindigkeit, Schrittlänge und Bewegungsgeschwindigkeit der Arme (Farley
et al. 2005).
Eine deutsche Studie mit 60 Patienten
konnte mittels primärer Effizienzmessung 16 Wochen nach Ende der Intervention eine Verbesserung im UPDRSIII-Score sowie in den bewerteten Videoaufnahmen nachweisen (Ebersbach
et al. 2008/2009). In sekundären Messungen zeigten sich zudem Verbesserungen im Timed Up-and-Go-Test, TimeWalking-Test (10 m) und PDQ-39 Fragebogen. Zweifelsohne sind weitere Studien erforderlich, um diese Ergebnisse abzusichern.

Für welche Patienten in die
Methode geeignet?
Unserer Erfahrung nach eignet sich die
Methode am besten für Patienten im
frühen Erkrankungsstadium, insbesondere für Patienten mit Akinese-RigorTyp. Günstig ist eine optimale Medikamenteneinstellung, möglichst ohne
Fluktuationen. Der Patient sollte keine
größeren Einschränkungen haben.
Schmerzen, Dystonien, Tremor, Gebrechlichkeit oder posturale Instabilität
stellen ein zu großes Hindernis für diese anspruchsvolle Therapie dar. Ein weiteres Ausschlusskriterium sind schwere
kognitive Beeinträchtigungen.

Zielvorgaben nicht immer einfach
zu erreichen
Eine wichtige, wenn nicht sogar notwendige Voraussetzung für diese Methode
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ist, dass der Patient über eine gute Konzentrations- und Merkfähigkeit verfügt,
die ihm wiederum den Transfer von Bewegungsqualität in den Alltag ermöglicht. Idealerweise sollten Angehörige in
die Therapie eingebunden werden, um
den Patienten im häuslichen Umfeld unterstützen zu können.
Ergänzend zu Behandlungen in Praxis
oder Klinik ist das Üben mit dem Therapeuten zu Hause oder am Arbeitsplatz
äußerst nützlich. Viele der dortigen Bewegungsabläufe sind individuell sehr
verschieden und benötigen das therapeutische Cueing, um dem Patienten
auch im Alltag die kleinen Amplituden
der Perzeption zugänglich zu machen.
Häufig fallen dem Therapeuten bei geeigneten Patienten schon zu einem frühen Behandlungszeitpunkt leichte Konzentrationsstörungen oder eine eingeschränkte Merkfähigkeit auf, welche
ausreichen, den Transfer des neu erlernten Bewegungsverhaltens in den Alltag
zu erschweren. Diese kognitiven Einbußen werden oft weder vom Patienten
noch von den Angehörigen wahrgenommen, erfahrungsgemäß lassen sich diese
Einschränkungen häufig nicht einmal
durch eine testpsychologische Diagnostik (MoCA) nachweisen. Für dieses Patientenklientel zeigen sich im Behandlungsverlauf erhebliche Probleme große
Amplituden fortzuführen, da im Rahmen der Therapiesteigerung Dual-Tasking erforderlich ist. Des Weiteren sind
diese Patienten am Ende der Therapie
häufig noch stark auf Cueing und Unterstützung der Angehörigen angewiesen.
Auch wenn der verbesserte Bewegungsablauf im Alltag nur teilweise umgesetzt werden kann, profitieren diese
Patienten von verbessertem Gleichgewichtsverhalten, gesteigerter Kondition
sowie mehr Ausdauerkraft.

Weitere kritische Aspekte
LSVT/BIG-Elemente werden auch als
Gruppentherapie angeboten, hier jedoch
nur in Form von Grundübungen, welche
nur einen kleinen Bestandteil des LSVT/
BIG-Spektrums darstellen. Hierdurch
kann bei Patienten der fälschliche Eindruck entstehen, sie hätten die LSVT/
BIG-Therapie in vollem Umfang erhalten. Werden diese Grundübungen angeboten, sollten die Patienten über die un-

vollständige Behandlung aufgeklärt werden, denn zur Wirksamkeit dieser reduzierte Variante gibt es bisher keine Evidenz. Nach heutigem Kenntnisstand ist
die Wirksamkeit der LSVT/BIG-Methode ist nur gegeben, wenn alle dazugehörigen Elemente in der geforderten Quantität und Qualität durchgeführt werden.

Verordnungsmöglichkeiten
Seit 2012 ist LSVT/BIG im Heilmittelkatalog der Ergotherapie enthalten und
kann mittels Indikation EN 2 oder PS 2
entsprechend vom Arzt als Heilmittel
(16-mal Ergotherapie mit sensomotorischer perzeptiver Behandlung bei M.
Parkinson) verordnet werden. Alternative Verordnung: 10-mal KG (N) mit einer Frequenz bis 5-mal pro Woche (Diagnoseschlüssel ZN2), sowie zwei Folgeverordnungen über jeweils 10-mal KG
(N). Die Kosten für die Behandlung werden von den gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen (ebenso von der Beihilfe) übernommen. Bei den Physiotherapeuten ist die
Methode derzeit jedoch noch nicht in
den Heilmittelkatalog aufgenommen. Es
bleibt zu hoffen, dass sich die LSVT/BIGTherapie als anerkannt wirksame Behandlungsoption auch in Zeiten allgegenwärtiger Kostendämpfung im Gesundheitswesen durchsetzen wird.

Fazit
LSVT/BIG ist eine empfehlenswerte adjuvante physiotherapeutische Intervention für Patienten in den frühen Stadien
der Erkrankung. Besonders geeignet
sind Patienten mit guter Konzentrationsund Merkfähigkeit. Die Bereitschaft, intensiv zu üben, sich körperlich anzustrengen und Zeit zu investieren, ist die
beste Voraussetzung, um die Zielvorgaben zu erreichen und damit auch positive Ergebnisse erzielen zu können. Erfahrungsgemäß lassen sich Erfolge durch
die Einbindung von häuslichem Umfeld
und Arbeitsplatz intensivieren.
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