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r. Berl iner Parkinson-Patiententag

Wissensdurst  in  der
Kassenarztwüste

Der 1. Berliner Parkinson-Patiententag am 8. April
in der Urania war die bisher größte Versammlung
von Parkinsonpatienten in der Bundesrepublik.
Mitglieder des Arbeitskreises Parkinson-Syndrome
Berlin informierten verständlich über alle Aspekte
der Erkrankung. Besonders beliebt waren die zahl
reichen Workshops, in denen Besucher Logopädie, Physiotherapie,
Pantomime oder eine Angehörigenberatung erproben konnten.

s Bedü.fnis von BerL!ffeDen
und Angehörigen, sich über die
Parkinson-Erkrankungen zu in-

fornieren, ist enorm, doch die nornale
KusenaLzaprechsonde reicht dazu bei
einer Vergütung von mdinäI35 EUR
pro Quanal nlcht aus. Die Deursche
ParkinsonVereinigurg (dPD informien
zei rcgelhäßig inVe.ansrahungen und
ihren dPV Nachrichten, denroch sind
auch in ßerlin norz gurer dPV-StrukmL
nur z;rka 25% der Perkinsonpätienten
Mirglied. Vor dicsen HinrergnLnd har
der jeEige Veränstalter ,,Arbeirskreis PaF
kinsoo-Syn.trome Berlin e.V." lange
daLüber nachgedacht, eiren Infomati-
onst4 in Beriin zu organisieren, un
Fragen von Pätienten, Angehörige und
Inreresiene zu beanmonen, aber auch
un Vorurteile bezüglich Pärkinson in
dcr Offentlichkeit abzubaucn und un
die von manchen Padenten b$chrieb€n€

.,Schwelle" vor dcn Eintrirt in die dPV
zu s€Dken. Mehf als einJahr lans{urde
dieses Treffen gephnt und orgänisieft.
Die Berlincr dPV war begeisrerr und
konkrclisierle die \Yüsche, Bedüfnisse
und Fngen, die in ihren sradtteilgrdp-
pen gesammelt wurden.

Där Kon2ept Informrtion,
workshop3, Kunstaus3tellüng

Dementsprcchcnd morilicrr enrsrard
ein PLogrann mit dem Ziel, umfasend,
veßdndlich und do.h prägnänt über

.,Paricnrcnbc.tülfnisse rund um ParLin-

NEURoTRANSMTTTER 6{oo6

son" zu infomicren mir Vorträgen
über die S)-hprome der Edcankung,
über die Eirteilurg, Diagnostik, Enr'
wicklung der Parkinson-Erkrankung,
sowic über die nedikanentös€ und
nicht-nedikamentöse Therapie. Insbe-
sondere konnten die Besucher spezi6-
sche Elemenre einer sinnvollen Physio-
therapie und Logopädie, rber auch psy-
chologische H;lfe zur KLad<heitsvcrar
beirung kennenlernen. Und sie e6hren
einiges über erste ko*rete Ergebnisse
des Ersätzkssenvertrages zur Inregie.-
ten Versorgung bei Parkinson.

In \rorlahops sollren Patienten und
ADsehörigen spezifis.he Behandlungs-
methoden der Physiotherapie und Logo-
pädie äusprobieren. Darüber hinaus
zcisrc Herr Bernd Hahnke, lmgjähige.
Pantomimelehrer m Deurschen Theater,
wie Pükinsonknnke nit Elemenren von
Panromnne der Redukrion ihrer MimiL
entgegenwnken können. Keßrin ciesa,
eine Parkinson erfahrene Psychologin,
hat darüber hinaus AngehörigeDgruppen
dgeboten. Charnanr halfen die Palkin-
son-Assisrcntinnen (PÄSs) bei Fregen
zur Organisadon, denn es sab r€ilweise
vier Verdsraltungen gleichzeidg.

Zusätlich konDten sich Parienrer.
Angchörige und Inreressierte bel rund 20
AustelleLn über das besteircnde Behand-
lungspeküun, sie zun Beispiel. die
anbulanre videogestürzte Therapie, ;o-
fo.mie.en undyon kompetcntenAnten
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Nichr Dur abserundet. sonddn be-
reichert wurde ds Ansebor durch eine
Kunstaussrellung nit beeindruckenden
Werkenvon Parkinsor-farientcnr Bilder,
Forosrafier, Glässravürerbeit€n, Speck,
$einskulpruren, KuDstwerke rus Pailler
ren, Seidenmälerei,Ton,Arbeiten bis hin
zu ßüchern und vietes ändere meh!. Hier
erkännre jede., da$ Parkinson Patienten
Großes leisten und ih.e Lrearivirär Lei-
nes&lls seschmälcrr isr. So nan.hd Be-
rruchter wurde in Erlaunen veßcrzr, und
kam zum schlu$, d.$ do.h so nanches
Vorüfteil zu rqidieren isrl

Reichhaltige hformation,
ergi€bigerAustäurch

Dd Ecllo war beachllichr 2.000 l,aricn-
teb, ADsehörigc und Interesiene infor
mierren sich, diskutie.ren und rauschren
sich aus. Nach jedem Vortrag ih Haupr-
progomn wa. genügeDd Zeir, un Fra
geD zü beanrworten. Darüber hinaus
gab es eine Schlu$runde aller Referen-
ro zusämnen hn Verrreren der ,,für
Berlir rclevrnren parkinson-K1iniken",

Cha.ire, ßelirz-Hcilsrärren, Feldberg.
Neben äll dem \fisselsausräusch

wurden aber auch gemeinsen üelräldse
re Ideen enlvickeh: so wur.te sponrln
beschloscn, die Begeisterung rüf Panro,
nine auch komplementir-therapertnch
zu nuüer- Logopäden, Physiorherapcu-
ten und Arztcn vereinbanen f*no die
Umsetzung und Evrluarion eines ge-
neinsamen ehbulanren logopädisch
physiotherapeutischen Konzepa frir
l'arkinsonpatienten h;r Schlucksrörun-
gen uDd Logopädie bei Patienten mir
Flukfuadonen - und zwar inrerdiszipl;
när, um bei diesen Perlenren im eher
foft geschrirrenen Knnkheirstädiuh

,,Thenpie-Sr.esi' zu vermciden.
Traurige Ta$äche isr, dass die allgc-

meine Versorgrrng der Patienten mn Phl--
siotherapie dringend vsbsserungswürdig
isr: nur zirka 50 % der d den \rorldhops
teilnehmenden Parienren harrcr rrorz
besrehender Indikadon lh lelzren Jihr
mbulmte Physiotherapic erhaltenl

Wo waten die Kassen-, KV-,
Senats- und Pati€ntenvertret€r und
die Pr€sse?
\üährend Eva Luise Köhler, Ehefhu des
Deutschen Bundespräsidenrcn,  das
Grußwon hielt, beselhe BundessesuDd,

36

heitsminisrerin Schnidt über eine Refe-
rentin besre Wünsche. Doch sämdich
eingeladcncn Berliner Krankenkasen-
vorstände, die Parienrenbeauftragtcn
sowohl des Bundes wie des hndes Ber'
lin samt Sozialsenarorin und die Vor
srände der KV Bedin und defAnlekam-
ner Berlin fänden keine Zeit für die
Veransr.lruns uDd dic konkrer an sie
geri.hteten Fragen def ParieDrenr \(ar-
um dic gcsctztichen Krankenkrsen keln
Interesse an weileren nrtegLierreu Ver-
sorgungsprojekten zeigen. lvardn öf-
fentl;che Ve.k€hßnittel die Be.türfnissc
von Parkinsonpadenten nich! stärkel
beachrcn, wicso in der öffentli.hen Dis-
ku$ion die Dachs$iescnc Parierrenzu
zrilung von durchschnndich > 2,000
EUR pro Jahr nicht genannt werden,'
wärtrm es eine d.aslische Denachreili-,
gung von Pariendnnen in der Bewill;
gung voo Pflegestufe gibt und vielcs
mchr. Auch die schriftlich w€itergelehe'
ten Fragen sind bis hcute ohneArsort
gebliebenl Ernüchtend war die Reso-
nanz der geladenen Pr€sse. Eine große
DerlineL Tageszeimrg sagte lhren ert
angeküddisren Besuch nir den \(/orren
ab, das ihre Leseßchaft sich für Pär
kinsonkranke nicht irteressicrcl

Die große Begenterung der Teilneh,
mer, die reilweise von weir her argeieisr
wären, ließ sich hierdurch Dich! schnä-
lerD. Denn immens ist des Bedürfd;s
nach lnformarioDen, Ausrausch, genein
samen Ahtiviüen und Dach Konrakt.
Angesichts dcs großen Erfolgs des Pati-
entenrags, plänen die O.sanisarorcD aus
diesem Pilorprojekt eine regelmäßige
Veranstahung zu macher.

Motiviender Nachrchlag
Zwe; Wochen nach d€r Verarsrakuns
infornierte sich die PR Abreiluns von
Ulla Schmidr dcraillierr über das Inte-
grierte Veßorgungsprojekr der ENarz-
kassen zur ambulanren videoge$ürzten
Theräpie bei Pa.kinsoD in Berhr. Als
Beispiel eines besonders sinnvollen Pro-
jekls zu. hnesrierren Vesorgung soll es
nun auf de. Honepase <les Gesund-
hcirsministerirns vorgesrelh we.denl

Dr. hed. Reinhard EhEt, Berlin
Di med. R€lnhard Puzi(h, Bedin
Arbeitskreis Pä *inson syndrome-Berlin e. V
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