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Parkinsonkranker hat Paragliding für sich entdeckt
Florstadt (pm). Für manchen kommt die Diagnose Parkinson einer Katastrophe gleich. »Doch das Leben ist keineswegs
perspektivlos mit Parkinson, es wird nur anders«, weiß Stephanie Heinze von der Hilde-Ulrichs-Stiftung für
Parkinsonforschung mit Sitz in Staden.

Immer wieder gebe es Parkinsonpatienten, die schon lange mit der Krankheit leben
müssten »und dennoch das Leben in vollen Zügen genießen und die verrücktesten
Sachen machen«. Frei nach dem Motto: Jetzt erst recht. Ein Beispiel dafür ist Michael
Kelly, Beiratsmitglied der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung, der jetzt das
Paragliding für sich entdeckt hat.
Von 1900 Metern Höhe segelten er und seine Tochter in einem Tandemflug über die
atemberaubende Gebirgslandschaft der Alpen. Angesprochen auf seinen
gesundheitlichen Zustand, sagt der 70-Jährige verschmitzt: »Mir geht es gut, ich bin
nur ein bisschen verrückt.«
Zwar nicht über den Wolken,
aber trotzdem ziemlich weit
oben: Michael Kelly hat das
Paragliden für sich entdeckt. Der
70-Jährige ist vor über 20 Jahren
an Parkinson erkrankt. (pv)
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Vorbereitet hat sich Kelly auf den nicht ungefährlichen Flug mit viel Sport, der ihn nicht
nur fit hält, sondern auch seine Krankheit im Zaum hält. »Das Leben endet nicht mit
Parkinson, es wird nur anders«, sagt Kelly, der allerdings vor Leichtsinn warnt. »Man
muss schon wissen, was man sich und seinem Körper zumuten kann.«

Michael Kelly bietet nicht nur der Krankheit die Stirn, er setzt sich auch für die
Förderung von Forschungsvorhaben ein, die Wege für Parkinsonkranke aufweisen, das Leben mit Parkinson zu erleichtern. Er
ist seit vielen Jahren Mitglied im Beirat der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung, die sich um Therapieverfahren
kümmert, die ohne Medikamente mit ihren unvermeidlichen Nebenwirkungen auskommen.
Jedes Jahr erkranken in Deutschland bis zu 20 000 Menschen an Parkinson. Bei der Hilde-Ulrichs-Stiftung bekommen sie
Beratung sowie Informationen zum Umgang mit der Krankheit. Mehr Infos zur Stiftung unter www.parkinsonweb.com.
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