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F o t o s : He i d s c h n u c k e n we g
2 0 2 2 , Ma y E v e r s

Dies ist die Zusammenfassung der Erfahrungen, die ich
während und nach einer Fernwanderung auf dem
Heidschnuckenweg im Sommer 2022 gemacht habe. Sie sind
subjektiv und nicht ärztlich verifiziert. Aber hey, vielleicht
ist es für dich der entscheidende Impuls, ein ähnliches
Abenteuer in die Tat umzusetzen. Das würde mich sehr
freuen, denn es lohnt sich!

EINLEITUNG

Es war meine erste Solo-Fernwanderung nach der
Parkinson Diagnose vor acht Jahren. Die so genannte
Honeymoonzeit war langsam vorbei und die ersten
Offs machten sich deutlicher bemerkbar. Ich wollte
mindestens einmal einen Fernwanderweg von Anfang
bis ans Ende laufen, so lange das noch möglich war.
Und ich wollte alleine laufen und dabei so flexibel
sein, dass ich die Länge der Etappen spontan
bestimmen konnte. Das heißt, ich hatte einen
Schlafsack, eine Matte und einen Tarp dabei.

Ich wusste nicht, wie sich
der Parkinson verhalten
würde, darum wählte ich
eine Strecke mit einer
guten Infrastruktur.

Ich hatte keine Ahnung wie sich
die Erkrankung bei der Belastung
über einen längeren Zeitraum
verhalten würde, darum wählte
ich eine Wanderstrecke, die mit
einer guten Infrastruktur
ausgestattet, gut erreichbar war
und nicht allzu weit von meinem
Wohnort entfernt lag.
Ich muss sagen, der Parkinson
hat sich nach den ersten drei
Tagen der Eingewöhnung sehr
gut benommen. Die Off-Zeiten
glichen sich aus. Die
Medikamentendosen konnte ich
nicht reduzieren, aber ich hatte
den Eindruck, dass sie besser
wirkten.

EINLEITUNG (FORTS.)

Es spielte sicherlich eine Rolle, dass ich beim Wandern
die Medikamente pünktlich einnahm, da ich alles
notwendige am Körper trug und mich nur auf den Weg
zu konzentrieren brauchte. Ich selbst fühlte mich von
Tag zu Tag wohler und ausgeglichener.

Ich habe 8 Tipps
zusammengestellt, die mir
im Zusammenhang mit
Parkinson als besonders
beachtenswert erschienen.

Nach der Wanderung fiel mir
auf, dass nach einigen Tagen, an
denen ich mich deutlich weniger
bewegt habe, die
Überbewegungen als Reaktion
auf eine Überdosierung wieder
zunahmen. Also musste ich
wieder nachjustieren.
Ich habe hier nur die Tipps
zusammengestellt, die mir im
Zusammenhang mit Parkinson
als besonders beachtenswert
erschienen. Ansonsten gelten
zusätzlich die üblichen
Wandertipps.

TIPP 1
T r a g e n i c h t me h r a l s 2 5 % d e i n e s E i g e ng e wi c ht s
a u f d e m Rü c k e n
Der Rucksack darf nicht schwerer als ein Viertel
deines Eigengewichts sein. Aber verzichte deshalb
nicht auf essenzielle Dinge.
Vielleicht kennst du diese Faustregel, aber man kann
es nicht oft genug betonen. Versuche das Gewicht
deines Rucksacks so klein wie möglich zu halten. Je
leichter er ist, desto weniger verschiebt sich dein
Körpermittelpunkt und umso besser kannst du die
Balance halten.

Zum Glück konnte ich
meinen Freunden die
überflüssigen Dinge
mitgeben.

Schau dir Packlisten an und
stelle eine eigene Packliste
zusammen. Überlege worauf du
zur Not verzichten könntest und
was auf jeden Fall mit muss.
Ich habe zum Beispiel den Fehler
gemacht, auf meine große
Powerbank zu verzichten. Das
brachte mir einige Probleme ein.
Dafür hatte ich Kleidung mit, die
für die Wanderung ungeeignet
war.
Zum Glück hatte ich
zwischendurch Besuch von
Freunden, denen ich die
überflüssigen Dinge mitgeben
konnte.

TIPP 2
B e n u t z e Wa n d e r s t ö c k e
Auch wenn die Strecke flach ist, die Stöcke entlasten
deine Gelenke und helfen dir die Balance zu halten.
Besonders wenn du mit Gepäck läufst.

Wanderstöcke sind eine
tolle Hilfe, wenn man von
einem Off überrascht wird.

Mir ist aufgefallen, dass ich mit
Wanderstöcken wesentlich
stabiler laufe. Außerdem sind sie
eine hervorragende
Unterstützung, wenn mich ein
Off überrascht.
Wanderstöcke sind auch
anderweitig vielseitig
verwendbar. Zum Beispiel haben
sie als (Tarp-) Zeltstangen sehr
gut funktioniert. Das geht
allerdings nur, wenn sie
höhenverstellbar sind.

TIPP 3
L a u f e n i c h t me h r a l s 5 S t u n d e n a m Ta g
(inklusive Pausen).
Diese Faustregel habe ich von einer erfahrenen
Wanderin 2006 auf dem Jakobsweg gelernt. Diese Frau
ist schon sehr viele Fernwanderwege gelaufen, unter
anderem die großen Wege in den USA. Seitdem
beherzige ich beim Wandern diese Regel und bin damit
immer sehr gut zurecht gekommen.

Es ist egal, wie schnell du läufst
und wie viele und wie lange du
Pausen einlegst. Dein Körper
braucht nach einem langen Trek
Zeit, um sich zu regenerieren.
Ich habe mich beim Wandern nie
gelangweilt. Es gab immer etwas
zu tun. Mir reichte es, meine
Gedanken aufzuschreiben, über
meine Erlebnisse am Tag
nachzudenken und vor allem die
Gedankenwolken ziehen zu
lassen.
Aber jede Person empfindet eine
Wanderung anders, steigt an
unterschiedlichen Punkten in
den Weg ein und bekommt das.
was er:sie gerade braucht.

Dein Körper braucht nach
einem langen Trek Zeit, um
sich zu regenerieren.

TIPP 4
Ge h e n i c h t z u we i t - Ma c h ma l ne P a u s e !
Treibe dich nicht bis zum Äußersten - mute dir nicht
Zuviel zu. Du wirst dich heute gut fühlen, weil du 25
km gelaufen bist, morgen schaffst du nur 10 km und
übermorgen noch weniger. Teile deine Energie weise
und mit Bedacht ein.
Seit der Diagnose bin ich einmal im Jahr eine Woche
bis 10 Tage am Stück gewandert. Meistens inklusive
Gepäckmitnahme. Das ist eine tolle Erfindung, denn
ohne Gepäck ist das Laufen wesentlich angenehmer. Es
kann aber auch Tücken haben.
Zum Beispiel, wenn die Etappen tatsächlich wesentlich
länger sind als in der Beschreibung angegeben, Ich
musste aber zu einem bestimmten Fixpunkt laufen,
weil dort mein Gepäck auf mich wartete.

Teile deine Energie weise
und mit Bedacht ein.

Bei diesen Wanderungen wurde
ich von Etappe zu Etappe
langsamer, ich fühlte mich
gehetzt, bis mir schließlich nichts
anderes übrig blieb, als einen
vollen Tag Pause zu machen und
die Etappe ausfallen zu lassen.
Dafür ließ ich mich zusammen
mit dem Gepäck zum nächsten
Punkt transportieren. Und so
fühlte ich mich auch. Das war
nicht schön.
Aus dieser Erfahrung wollte ich
bei der Fernwanderung lernen
und teilte von vornherein die die
Etappen in kleinere Häppchen
ein und nahm mir Zeit für
ausgiebige Pausen.
Anstatt wegen Erschöpfung
Zwangspausen einzulegen,
machte ich lieber alle drei bis
vier Tage eine geplante Pause.

TIPP 5
S e i f ü r e i n e n mö g l i c h e n No t f a l l g e wa p p ne t

Nimm einen aktualisierten Notfallpass mit und nutze
ein Trackingtool, wie Komoot oder Google Maps. Bei
Komoot läßt sich ein Link aktivieren, über den
ausgewählte Freunde oder Angehörige sehen können,
wo du dich gerade befindest. Wenn du sicher dein Ziel
erreicht hast, sind die Daten nicht mehr abrufbar.
Google maps ist da etwas öffentlicher.

Wie schnell und
unerwartet ein Notfall
eintreten kann habe ich bei
meiner Wanderung erlebt.

Es gibt verschiedene Angebote
an Notfallpässen, die Wahl bleibt
dir überlassen. Achte darauf,
dass du dort die Nummer deiner
Neurologin und deine
Medikamente eintragen kannst.
Solltest du im Ausland wandern
wollen, kannst du einen
ausführlichen Notfallpass und
eine einfache Version bei
Parkinson's Europe in vielen
Sprachen downloaden.
Wie schnell und unerwartet ein
Notfall eintreten kann habe ich
bei meiner Wanderung erlebt.
Eine Frau, mit der ich einen Tag
zusammen gelaufen bin, kippte
aus heiterem Himmel um und
musste mit dem Rettungswagen
in das nächste Krankenhaus
gebracht werden.

TIPP 6
Sorge für ausreichend Strom
Nutze den Energiesparmodus deines Handys. Denke
daran, dass es auch nachts Strom verbraucht! Für mich
war das ein großer Schreck, als ich es realisierte.
Wenn der Strom trotz Energiesparmodus knapp wird,
kannst du alle Apps auf deinem Handy, bis auf wenige
ausschalten.
Nimm eine Powerbank mit, die genug Strom für zwei
bis drei Tage liefert. Manche Etappen sind länger als
du glaubst oder der alte Bauernhof war tatsächlich
verlassen und abgesperrt.
Nimm mehrere Adapter mit, für den Fall, dass einer
ausfällt, aber auch um Handy und Powerbank
gleichzeitig laden zu können.

Mein größter Fehler war,
dass ich mich entschieden
hatte meine große
Powerbank
zurückzulassen, um
Gewicht zu sparen.

Mein größter Fehler war, dass
ich mich entschieden hatte
meine große Powerbank
zurückzulassen, um Gewicht zu
sparen. Die Solarpowerbank hielt
nur ganze drei Tage und gab
dann ihren Geist auf. Mir blieb
also nur noch eine 5000 Watt
Powerbank als Stromreserve für
mein Handy.
Das reichte knapp 24 Stunden
und dann war Schluss. Als dann
mein Adapter nicht mehr wollte.
wunderte ich mich, welche
Kleinigkeiten, die zuhause ein
Klacks waren, auf dem
Wanderweg mich schier zur
Verzweiflung brachten.

TIPP 7
Ni mm a u s r e i c h e n d Me d i k a me nt e mi t
Auch wenn es banal klingen mag, fehlende
Medikamente können dir die tolle Wandererfahrung
ordentlich vermiesen. Deshalb, sei nicht knauserig
wegen des Gewichts. Packe ruhig etwas mehr ein als
du tatsächlich brauchst, auch wenn dein Rucksack
dadurch schwerer wird. Denke an eventuell
mitwandernde Personen, die möglicherweise zu knapp
kalkuliert haben.

Auch wenn es banal
klingen mag, fehlende
Medikamente können dir
die tolle Wandererfahrung
ordentlich vermiesen.

TIPP 8
Ni mm g e n u g Wa s s e r mi t u n d t r i nk e e s !
Ich habe eine 1,5 Liter PET-Flasche und eine 500 ml
Trinkflasche randvoll mit Wasser mitgenommen und
sie bei jeder Gelegenheit wieder aufgefüllt. Frisches
Trinkwasser gibt es in Deutschland auf Friedhöfen
und Reiterhöfen.
Wir Menschen mit Parkinson neigen dazu das Trinken
zu vergessen, weil wir nicht mehr so gut fühlen
können, ob wir durstig sind oder nicht. Deshalb ist es
gerade wichtig daran zu denken und immer
ausreichend Wasser dabei zu haben.
Ich habe gelernt, dass gerade die letzte Etappe tückisch
sein kann. Auf dem Heidschnuckenweg war es ein sehr
heißer Tag und die Etappe war lang.

Frisches Trinkwasser gibt
es in Deutschland auf
Friedhöfen und
Reiterhöfen.

Es gab nur eine Möglichkeit
Wasser aufzufüllen und die lag
22 Kilometer vom Ziel entfernt.
Trotzdem nahm ich weniger
Wasser mit als üblich. Ich ging
davon aus, dass es am Rand von
Celle sicherlich einen
Wasserhahn für mich gibt.
In einem Vorort von Celle lud ich
mein Handy auf der Terasse
eines Tennisclubs auf, aber kein
Wasser. Der Weg bis zum Ziel
war sehr lang, ohne Schatten
und ohne Wasser in Sicht. Ich
saß verzweifelt am Wegesrand,
als mir eine Frau mit großem
Herzen eine Flasche Wasser
brachte. Glück gehabt!

