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Berliner Patiententag
war ein großer Erfolg

Die wohl bishef größte Versamm-
lung von Parkinson-Palienten in der
Bu ndesrepublik fand mit rund 2.000
TeiJnehmern am '1. Bediner Parkin-
son-Patiententag am B. April in der
Berliner U|ania statt. DerArbeitskreis
Parkinson Syndrome Berlin e.V haf
te die Veranstaltung in Kooperation
mit ambulanitätigen Komplementär-
therapeuten und der dPV Berlin or-
ganisied. Das Programm mitPatien-
ten-verständJichen Vofträgen zu al
len Aspekten der Erkrankung war
prägnant, abwechslungsreich und
anspruchsvoll- Bis auf den letzten
Platz volle Workshops, in denen Lo-
gopädie, Physiotherapie, Angehö-
rigenberatung und von einem pro
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fessionellen Ausbilder des Deut-
schen Theaters angeleitete Panto-
mime ausprobiert werden konnten.
Abgerundet wurde das Angebot
durch eine Kunstausstellung mit be-
eindruckenden Werken von Parkin-
son-Patienten.

Unterstützt wurde die Veranstal-
tung durch ein spontanes Grußwort
von Frau Eva Luise Köhler (cattin
des Bundespräsidenten) und durch
beste Wünsche zum Gelingen des
Informationstages von Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt,
vorgeiragen von einem ihrer Refe-
renten,

Wenig erfreulich war beidersonst
gelungenen Veranstaltung, dass alle
eingeladenen Berliner Krankenkas-
senvorstände, die Patientenbeauf-
tragten des Bundes sowie des Lan-

des Berlin samt Sozialsenatorin und
Vorständen der Kassenärztlichen
Vereinigung Berlin weder die Zeit
fanden, auf die ausgesprochenen
Einladungen einzugehen, noch auf
die im Lauf des Tages auftauchen-
den Fragen zu anhrr'orten. So zum
Beispiel zur nicht behindertenge-
rechten und drjngend verbesse-
rungswürdigen Begehbarkeit der u-
und S-Bahnen in Berlin, zum The-
menkomplex hohe finanzielle Belas-
tung der Patienten, zur schlechten
Versorgungssituation durch kompe-
tente spezialisierte Therapeuten im
Ostteilder Stadt sowie zu einer ad-
äquaten Unterstützung durch den
Senat in Form von finanzierbaren
Versammlungsräumen.

Ernüchtemd war auch das Echo
der eingeladenen Presse. Eine gro-
ße Berliner Tagesszeitung sagte z.
B. ihren zuerst angekündjgten Be-
such letztlich milder Begründung ab,
dass sich ihre Leserschaft nicht für
das Thema interessiere, Die enor-
me Begeisterung derTeilnehmer ließ
sich durch diese Wermutstropfen al-
lerdings nicht im Geringsten schmä-
lern.Angesichts des enormen Erfol
ges des Patienlentages planen die
Organisatoren, aus dem Pilotprojekt
eine regelmäßige Veranslaltung zu
macnen.

von Dr Reinhad Ehret lnd Di Rctnhard
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Workshop in München

,,1\,4ehr sein als die Krankhei{' -
unter diesem l\lotto sland ein drei-
tägiger Wochenend Workshop, der
im Dezember2005 erstmals von Ex-
perten des Neurologischen Kran-
kenhauses I\,{ünchen für Parkinson-
Patienten undAngehörige veranstal-
tet wurde. Ziel des Workshops war
die Verbesserung der Beziehung,
der Kommunikation und des gegen-
seiligen Verständnisses (Krankheits-
und Beziehungsbewältigung). In lo
ckerer Runde wurde milden mode
rierenden Fachäzten - Dr Kristina


