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Was ist LSVT®-BIG?
Das Behandlungskonzept LSVT®-
BIG leitet sich von dem weltweit in 
der Sprachtherapie bekannten  Lee 
Silverman Voice Treatment  ab, das 
speziell für die Behandlung sprech-
motorischer Einschränkungen bei 
Morbus Parkinson entwickelt wur-
de. Schwerpunkt von LSVT®-BIG 
ist das systematische Üben von 
großräumigen Ganzkörperbewe-
gungen. Die Behandlung zielt auf 
eine dauerhafte Vergrößerung des 
Bewegungsausmaßes ab und führt 

rung der Lebensqualität. Durch das 
LSVT®-BIG-Training werden die für 
den Patienten besonders belasten-
denden  parkinsontypischen Sym-
ptome wie die Bewegungsstarre 
und die immer kleiner werdenden 
Bewegungen deutlich reduziert.

Ablauf der Therapie
Das LSVT®-BIG-Training ist ein in-
tensives Trainingsprogramm, das 
über einen Zeitraum von vier aufei-
nander folgenden Wochen durchge-

Tagen in der Woche in Einzelthe-
rapie für eine Dauer von jeweils 60 
Minuten statt. Zudem ist es wichtig, 
dass der Patient im häuslichen Um-
feld zusätzlich täglich trainiert, damit 
eine Automatisierung der großräumi-
gen Bewegungen erfolgreich in den 
Alltag integriert werden kann.

Ziele der LSVT®-BIG Metho-

de
In wissenschaftlichen Studien stei-
gerte LSVT®-BIG die Geschwindig-
keit, die Kraft und die Reichweite 

Training ist auf eine Reduzierung 
der Bewegungsverlangsamung 
ausgerichtet und hat eine Verbes-
serung der Alltagskompetenz zum 
Ziel. Die Gehgeschwindigkeit nimmt 
durch die Vergrößerung der Schritt-
länge zu; auch zielgerichtete Be-
wegungen der Arme werden grö-
ßer und schneller. Die Anwendung 
der erlernten Bewegungsabläufe 
bei Alltagstätigkeiten wird von der 
ersten Therapieeinheit an trainiert.  
Durch eine frühzeitig im Krankheits-
verlauf einsetzende Behandlung 
mit der LSVT®-BIG-Methode soll 
das Fortschreiten der Bewegungs-
einschränkung verzögert werden. 
Lebensqualität und Selbständigkeit 
sollen so lange wie möglich erhalten 
bleiben.

Welche Patienten sind für 

das LSVT®-BIG Programm 

geeignet?
Nach bisherigem Erkenntnissstand 
ist LSVT®-BIG besonders für Pati-
enten in einem frühen Krankheits-
stadium der Parkinsonkrankheit 
geeignet. Bei Patienten mit tiefer 
Hirnstimulation ist eine, in kürzeren 

der Behandlung erforderlich. Das 
LSVT®-BIG-Training wurde primär 
für Patienten mit Morbus Parkinson 
entwickelt, kann aber auch bei an-
deren neurologischen Krankheits-
bildern wie Multiple Sklerose einge-
setzt werden. 

Wird das LSVT®-BIG-

Training auch von der 

Krankenkasse bezahlt?
Das LSVT®-BIG-Training darf aus-

zierten Ergotherapeuten und Physio-
therapeuten durchgeführt werden. In 
der Physiotherapie wird das Training 
aufgrund von anderen Heilmitteltak-
tungen vielfach als Privatleistung 
angeboten. Seit 2011 führt Herr Bor-
gelt in seiner Praxis in Bochum er-
folgreich das LSVT®-BIG-Training 
im Rahmen der ergotherapeutischen 
Behandlung durch. Ergotherapie ist 
ein anerkanntes Heilmittel und wird 
Ihnen bei Bedarf von Ihrem nieder-
gelassenen Neurologen verordnet. 
Selbstverständlich wird das Training 
auch von den privaten Krankenkas-
sen im Rahmen der Ergotherapie 
bezahlt. 

Neue Wege in der Therapie von Morbus Parkinson

Die Praxis für Ergotherapie & Handrehabilitation von Herrn Nick Borgelt in Bochum 
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Die Wirksamkeit der LSVT®-

BIG Methode
In einer großen Vergleichsstudie 
wurde die Wirksamkeit von LSVT®-
BIG bei 60 Patienten mit Morbus 
Parkinson untersucht. Diese Studie 
wurde unter Leitung von Privatdo-
zent Dr. Georg Ebersbach (Chefarzt 
der Parkinson-Klinik in Beelitz-Heil-
stätten) am Zentrum für ambulante 
Rehabilitation in Berlin durchgeführt. 
Im Vergleich zu einem Hausübungs-
programm und Nordic Walking konn-
te eine deutlich bessere Wirksamkeit 
der LSVT®-BIG-Therapie nachge-
wiesen werden. Die Ergebnisse der 
Studie wurden in dem renommier-
ten internationalen Wissenschafts-
Journal „Movement Disorders“ 

Rundfunksendungen vorgestellt.

Studienbeschreibung:
Ebersbach, G., Ebersbach, A., Edler, D., Kauf-
hold, O., Kusch, M., Kupsch, A. and Wissel, 
J. (2010). Comparing Exercise in Parkinson‘s 
disease — the Berlin BIG Study. Movement 
Disorders, 25: 1902–1908

Gern möchte ich mich Ihnen vorstel-
len: Als staatl. geprüfter Ergothera-
peut mit Aus- und Weiterbildungen 
in der Handchirurgie und der Neu-
rologie bin ich spezialisiert auf die 
Handrehabilitation und im neurolo-
gischen Bereich auf Patienten mit 
Morbus Parkinson. Ich arbeite seit 

zierten Therapeuten in Deutschland 
mit der LSVT®BIG-Methode. Durch 
die Anwendung des neuen LSVT®-
BIG-Trainings ist es mir möglich 
Parkinsonpatienten wissenschaft-
lich fundiert und alltagsorientiert zu 
behandeln.   Ich freue mich Sie in 
meiner Praxis begrüßen zu dürfen.

Nick Andre Borgelt

Bei Interesse an der neuen 

LSVT®-BIG Therapie 

wenden Sie sich bitte an die 

Praxis für Ergotherapie & 

Handrehabilitation 

Herrn Nick Borgelt 

in Bochum 

Tel. 0234-90 20 473

Ein Behandlungsraum in der Praxis für Ergotherapie & Handrehabilitation von Herrn Nick Borgelt in Bochum 


