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eine Rolle, wo jemand lebt und wie gut er seinen Arzt
erreicht: Viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen durch Parkinson beschreiben es als Herausforderung, den Weg zum Arzt überhaupt zu schaffen. Je
länger sie erkrankt sind, umso eher empfinden sie das
als problematisch. Jeder Fünfte gibt sogar an, den Weg
als sehr herausfordernd zu empfinden.
Entlastung bei Arztterminen
Daneben stellen die Krankheit selbst wie auch der Arzttermin per se mit ansteigender Erkrankungsdauer
zunehmend eine Belastung dar, das zeigen die Ergeb-

nisse der Umfrage ebenfalls. Dieser Mehrfachbelastung
möchte die Parkinsoninitiative Deutschland entgegensteuern. Erklärtes Ziel ist, dass Menschen mit Parkinson möglichst regelmäßig Kontakt zu ihrem Neurologen haben und eine optimal ausgesteuerte Therapie
erhalten. Als Lösungsansätze werden unter anderem
die Möglichkeiten der Telemedizin diskutiert, die den
Betroffenen Wege ersparen könnte.
Weitere Ergebnisse ihrer Umfrage wird die Parkinsoninitiative Deutschland nach der abschließenden Auswertung noch in diesem Jahr veröffentlichen. [ ps ]

Motivation der Deutschen Parkinson Vereinigung e. V.

Satzungsrechtlich Aufgabe der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) ist es, im ambulanten
wie im stationären Bereich die Versorgung von Parkinson-Patienten und deren Angehörigen
zu verbessern. Vor diesem Hintergrund engagiert sich die dPV auch in der Parkinsoninitiative
Deutschland. „Um nicht nur theoretisch über mögliche Defizite zu sprechen, unterstützen wir
die Initiative und brachten uns bei der Befragung ein. Uns ist wichtig, die Bedarfe und Bedürfnisse direkt von den
Patienten zu erfahren und sie zu verstehen. Nur so können wir gewährleisten, dass unser Angebot passgenau ist.
Die Parkinsoninitiative Deutschland ist eine starke Konstellation an Partnern: Gemeinsam bündeln wir unsere
Expertise und können so weitere Lösungen zum Wohl der Patienten entwickeln“, so Friedrich-Wilhelm Mehrhoff,
Geschäftsführer der dPV.

20 Jahre Hilde-Ulrichs-Stiftung
Stimmungsvolle Jubiläumsfeier in Frankfurt

Mit Fachvorträgen und einem musikalischen Feuerwerk feierte die Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung am 11. April 2017 im Frankfurter Haus am Dom ihr 20-jähriges Bestehen.
Mit der Veranstaltung wollte die ehrenamtlich arbeitende Stiftung über neue Entwicklungen in der Medizin informieren und sich bei ihren Unterstützern bedanken. Über die therapeutische Wirkung der Musik sprachen
Prof. Altenmüller aus Hannover und Prof. Hauptmann aus Bad Segeberg. Die Siebenkämpferin Carolin Schäfer
berichtete als Schirmherrin der Stiftung von der Bedeutung der Musik für ihren Sport. Einen lebendigen Einblick
in die Kraft von Rhythmen und Gesang gaben „Tremore Mio“, ein Chor von Parkinson-Betroffenen, und viele weitere Musiker. Die positive Wirkung ihrer Darbietungen war nicht zu übersehen: Viele der 140 Gäste, die teilweise
selbst erkrankt sind, sangen und tanzten mit. Stephanie
Heinze, Stiftungsbeauftragte und Organisatorin der
Feier, freut sich über den Erfolg: „Das war eine tolle Veranstaltung, die lange noch in Erinnerung bleiben wird.“
Die Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung setzt
sich als erste private Stiftung in Deutschland für die
Erforschung nicht medikamentöser Behandlungsmethoden bei Parkinson ein. [ ps ]
Kontakt: www.parkinsonweb.com
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