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Gruppentreffen ab 14 Uhr
      Vorschau Januar - Juni 2022
      Vortrag: Patientenverfügung

Kostenlose Mitglieder-Mitteilungen

→ parkinson-erlangen.de



Liebe Parkinson-Patienten,
Angehörige und Interessierte,
   wir wünschen Ihnen alles Gute
und vor allem Gesundheit für 2022,
auch wenn uns nun schon das dritte
Jahr bevorsteht, in dem wir uns mit
einer zu unseren Lebzeiten noch
nie erfahrenen Pandemie herum-
quälen, deren Ende nach wie vor
nicht absehbar ist.
  Die neue Ampelkoalition ent-
täuscht zudem trotz ihres neuen
(alten?) Expertenrates unsere Er-
wartungen, indem sie zumindest
bislang – etwa über die Feiertage –
wenig nachvollziehbare Entschei-
dungen gegen den Rat ebendieser
eigenen beratenden Kommission
getroffen hat und auch von dieser
deutlich beschworenen Welle
nicht etwa zielgerichtet zuvor-
kommt, sondern ihr wieder einmal
hinterherläuft und Impf-ziele mal
ebenso hinausschiebt.
  Insbesondere fällt die bayerische
Corona-Politik dadurch auf, dass sie
Kunstschaffende weiterhin schier
blindwütig knechtet, indem sie sie
trotz deren teurer Hygienekon-
zepte mit maximal 25% Besuchern
am ausgestreckten Arm verhun-
gern lässt und dabei Lebensträume
zerstört – denn auf einer Grund-
lage von maximal 25% der mögli-
chen Einnahmen können vielleicht
staatlich bezuschusste Theaterbe-
triebe überleben, nicht jedoch frei-
beruflich arbeitende Künstler.
  Mit absehbar im Wochentakt auf-
gewärmten erratischen Lockdown-
Maßnahmen kommen wir dem Virus
und seinen Mutationen auf abseh-
bare Zeit offenbar nicht bei, wozu
eine nicht immer glückliche Hand
ohne auch nur die Andeutung einer
echten Strategie von Seiten der Poli-
tik zur Verdrossenheit von Teilen der
Bevölkerung mit Sicherheit das ihre
beitrug. wja

Gruppentreffen mit Beginn des
Neuen Jahrs jeweils ab 14 Uhr
  Die grundlegendste Neuerung mit
Beginn des neuen Kalenderjahres
ist die Vorverlegung des Beginns
der Gruppentreffen um eine
Stunde auf 14 Uhr. Die Treffen en-
den  somit  ab  sofort  auch  eine
Stunde früher, also bereits um 16
Uhr. Damit kommen wir einem
Wunsch des Pacelli-Hauses nach,
welches durch diese Änderung
weitere Nutzungs-Vereinbarungen
abschließen kann.

Treffen am 12. Januar abgesagt
  Auf Grund der aktuellen Entwick-
lung unter dem Eindruck der neuen
besonders ansteckenden Virus-
Mutante Omikron haben wir das
erste Gruppentreffen im Januar
bereits vorbeugend abgesagt.

Sport pausiert an Feiertagen
  Zur Jahreswende pausieren wir –
wie üblich – mit unseren sportli-
chen Aktivitäten. Vorbehaltlich an-
ders lautender politischer bzw.
Veranstalter-Vorgaben wegen der
auf uns zurollenden 5. (Omikron-)
Welle starten wir zu folgenden Ter-
minen:

· Reha-Sport am Montag:
10.1.22

· Wassersport am Dienstag:
(weiterhin kein Wiederaufnah-
metermin in Sicht)

· Funktionsgymnastik am Mitt-
woch: 12.1.22

Bitte überprüfen Sie vor jeder ge-
planten Teilnahme unbedingt die
jeweilige Durchführung zeitnah on-
line anhand unseres stets aktuellen
Terminkalenders.

Jahresausflug nach Weltenburg
im Mai verschoben
  Aufgrund der seit dem Frühjahr
2020 gleich unserem Jahresausflug
regelmäßig erfolglos weiter ver-
schobenen Tagung des bayeri-
schen Landesverbandes des dPV,
die nun unglücklicher Weise ausge-
rechnet vom 3.-5. Mai in Nürnberg
stattfinden soll, sahen wir uns ge-
zwungen, unseren Busausflug
nach Kelheim mit Schifffahrt
durch den Donaudurchbruch bis
zum Kloster Weltenburg vom ur-
sprünglich angesetzten Termin (4.
Mai) hoffentlich zum letzten Mal
um eine Woche zu verschieben.

Klosterkirche St.Georg & M. Weltenburg

  Wir hoffen, dass wir damit Ihre
langfristige Terminplanung nicht
durchkreuzen und nehmen es als
gutes Omen, dass uns die noch
weiter fortgeschrittenen Tage im
Mai dann am 11. Mai bis dahin
nicht nur eine noch niedrigere Inzi-
denzlage, sondern zudem noch
eine umso frühlingshaftere Wetter-
lage bescheren werden. wja

https://erlangen.parkinson-vereinigung.de/termine.html


Patientenverfügung & Parkinson
– Vortrag bei der RG Erlangen

  Für unser November-Gruppentreffen
hatten wir uns mit der Patientenverfü-
gung (PV) keine „leichte Kost“ ausge-
sucht. Zwei kompetenten Referent- In-
nen gelang es jedoch, uns einen Ein-
blick in wesentliche Aspekte dieses
wichtigen, aber zugleich auch komple-
xen Themas zu geben: Birgit Schu-
mann, Referentin im Dekanat der Me-
dizinischen Fakultät der FAU und PD
Dr. med. Franz Marxreiter, Oberarzt
und Parkinson-Spezialist in der Mole-
kularen Neurologie des Universitäts-
klinikums Erlangen, hatten sich spon-
tan bereiterklärt, das Thema gemein-
sam von den rechtlichen Aspekten ei-
nerseits sowie der medizinisch-ethi-
schen Bedeutung andererseits anzu-
gehen.

Dr. Franz Marxreiter, Birgit Schumann
beim Vortrag im Pacelli-Haus am 3.11.

  Eine knappe Zusammenfassung soll
Erinnerungshilfe für die Teilnehmer
wie Information für diejenigen sein,
die an diesem Nachmittag nicht dabei
sein konnten.

  Einleitend mussten Frau Schumann
und Herr Dr. Marxreiter die Erwartun-
gen der Teilnehmer an den Vortrag re-
lativieren; denn es gibt WEDER den ei-
nen „Parkinson“, sondern jede/r
durchlebt seine eigene individuelle
Parkinson-Erkrankung mit einer Kom-
bination sowie unterschiedlich starker
Ausprägung verschiedenster Symp-
tome, NOCH gibt es daher die eine auf
die Krankheit zugeschnittene Patien-
tenverfügung.

Wozu dient die Verfügung?

Die PV soll Klarheit für Ärzte, Patien-
ten und Angehörige, Vorsorgebevoll-
mächtigte sowie Betreuer schaffen.
Die  PV  greift  jedoch  nur,  wenn  sich
der Verfügende nicht mehr äußern
kann, d.h.
§ im unmittelbaren Sterbeprozess,
§ im Endstadium einer unheilbaren

tödlich verlaufenden Krankheit,
§ bei Hirnschädigung,
§ bei fortgeschrittenem Hirnabbau.

Erfüllungsgehilfe der PV

Bei der Wahl des Vorsorgebevoll-
mächtigten, der die PV eines Tages
umsetzen soll, bedarf es einer Person
mit Rückgrat und Mut, weshalb der
Verfügende Vertrauen und Zu-trauen
zu dieser Person braucht!

Formvorschriften und Aktualität

Die PV ist schriftlich abzufassen und
handschriftlich zu unterschreiben. Sie
sollte regelmäßig aktualisiert werden,
im höheren Alter (>80 Jahre) jährlich!
§ Formulare wie  z.B.  von  der Stif-

tung Warentest oder dem Beck-
Verlag sind zum Einstieg ins
Thema sehr hilfreich. Diese kön-
nen jedoch nicht einfach nur über-
nommen werden! Es bedarf der
persönlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema.

§ Bestehende PV vor 2016 sollten
überarbeitet werden. Sätze  wie
„lebenserhaltende Maßnahmen“
reichen nicht aus!

§ Gerade vor diesem Hintergrund
sollte auch der bestehende
Rechtsanspruch auf palliative
Versorgung – unter Zuhilfenahme
der Broschüre eines Hospizver-
eins – berücksichtigt werden!

Persönliche Er-
gänzung

Um die Entschei-
dungen des Ver-
fügenden letzt-
endlich u.a. im
Gespräch mit den

Ärzten bestmöglich zu erfüllen, darf
der PV eine Anlage mit persönlicher
Ergänzung nicht fehlen, in der der Ver-
fügende seine persönliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema darlegt
und im Detail verdeutlicht:

§ Was ist mir wichtig, was sind
meine Werte?

§ Wie habe ich gelebt?
§ Was möchte ich keinesfalls?
§ Wie soll das Umfeld sein?

(d.h. wo möchte ich sterben,
wie stelle ich mir das Ab-
schiednehmen (nicht) vor?

Rechtlicher Rahmen

Die PV dient dazu, den Willen des Ver-
fügenden festzuhalten, d.h.

§ Welche Behandlung in einer be-
stimmten Situation (nicht) ge-
wünscht wird.

§ JEDE ärztliche Behandlung bedarf
der ausdrücklichen Zustimmung

Medizinische / Medikamentöse
Aspekte

Vor dem Hintergrund, dass Parkinson
eine neurodegenerative Erkrankung
ist, gilt es zu beachten:
§ Die Medikamente dienen dazu,

die Beweglichkeit zu erhalten und
Schmerzen zu lindern

§ Sie wirken nicht per se lebensver-
längernd.

§ Das abrupte Absetzen (nur weil
der Patient nicht [mehr] bei Be-
wusstsein ist) birgt Risiken

§ Besonders im Blick zu behalten:
existierende invasive Therapien

§ Den Sterbeprozess sollten auch
Palliativmediziner begleiten

Quintessenz

Eine individuell erstellte PV erleichtert
den Bevollmächtigten regelmäßig fol-
genschwere Entscheidungen. ce/wja

https://www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht
https://www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht
https://www.test.de/Vorsorgevollmacht-und-Patientenverfuegung-Wie-Sie-rechtzeitig-Klarheit-schaffen-4641470-0/
https://www.test.de/Vorsorgevollmacht-und-Patientenverfuegung-Wie-Sie-rechtzeitig-Klarheit-schaffen-4641470-0/
https://www.beck-shop.de/vorsorge-unfall-krankheit-alter/product/33208967
https://www.beck-shop.de/vorsorge-unfall-krankheit-alter/product/33208967
https://www.youtube.com/watch?v=55EofV6s92A


Termine, Orte, Zeiten & Themen der monatlichen Gruppentreffen von Januar-Juni 2022
jeweils am 1. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr (bitte ganzjährig früheren Start beachten!) im

(P) Pacelli-Haus  im Großen Saal
Sieboldstraße 3, Erlangen
(Buslinien 286, 287 —Halte-
stelle „Siemens Verwaltung“)

(B) Biergarten Gaststätte Unicum
Carl-Thiersch-Str. 9, Erlangen
(Buslinien 284, 285, 208-210—
Haltest. Berufsschulzentrum)

(Z) Internet als Videokonferenz
siehe Online-Terminkalender
(Anmeldung bis Vortag über
erlangen@parkinson-mail.de)

12. Januar 2022 2. Februar 2022 2. März 2022

(P)  Rückblick 2021 & Ausblick
2022: Was wir durchführen
konnten / absagen mussten
und was uns im Neuen Jahr er-
wartet & Finanzüberblick

(P)  Sturzprophylaxe bei Parkin-
son – mit Brigitta Flatau (Dipl.-
Sportwissenschaftlerin bei
medi train in Erlangen) &
Wahl der Erlanger RG-Leitung

(P) Logopädie bei Parkinson
mit der Nürnberger Logopädin
Antje Volkert, die auch einfa-
che Übungen für die Teilneh-
mer*innen bereithält

6. April 2022 11. Mai 2022 1. Juni 2022

(P) „Hast du heute schon gelebt?“
mit Dipl.-Psychologin Christine
Enders, die uns Nach-Denk-An-
stöße zu unseren Erwartungen
ans Leben geben möchte

(X) Busausflug nach Kelheim und
weiter mit dem Schiff durch
den Donaudurchbruch zum
Kloster Weltenburg: Abfahrt
9 Uhr v. Busbahnhof Erlangen

(P) „Bewegungsanalyse und
-therapie beim Parkinson-Syn-
drom“ mit Sportwissenschaft-
ler Dr. Heiko Gaßner (Universi-
tätsklinikum Erlangen)

Unsere Gruppen-Therapie-Angebote - mit professioneller Anleitung

Viel Bewegung (v.a. tägl. mind. 30 Min. Gehen!) ist für Parkinson-Patienten ebenso wichtig wie die medi-
kamentöse Therapie. Möchten auch Sie gerne aktiv teilnehmen? Dann sind Sie hier herzlich willkommen!

Therapie & Zeit Treffpunkt / Ort Ansprechpartner

Reha-Sport
montags 10-11 Uhr
ganzjährig außer an Feiertagen

Kopfklinik—Sporthalle
Schwabachanlage 6, Erlangen
Kursleiter: Dr. Heiko Gaßner
                & Kathrin Kinscher

Wolf Aßmus: 09131 771570
Kathrin Kinscher: 09131 85-44307
       erlangen@parkinson-mail.de
bitte anmelden!

Wassergymnastik
dienstags 9-10 Uhr
ganzjährig außer an Feiertagen

Kopfklinik—Bewegungsbad
Schwabachanlage 6, Erlangen

Wolf Aßmus: 09131 771570
wegen Hygienevorschriften bitte
zur Teilnahme anmelden!

Funktionsgymnastik
mittwochs 17:30-18:30 Uhr
regelmäßige Kurse (10 Abende)

Ergotherapie Schweizer
Goerdelerstraße 14,
Erlangen-Bruck

Wolf Aßmus: 09131 771570
Reiner Schweizer: 09131 614000
bitte anmelden!

LSVT® Einzel-Therapien (Ärztliche Verordnung erforderlich / Termine nach Vereinbarung)

LSVT® BIG (Bewegungsabläufe) Goerdelerstraße 14,
Erlangen-Bruck

Ergotherapie Reiner Schweizer
Telefon 09131 614000

LSVT® LOUD (Stimme & Sprache) Henri-Dunant-Straße 4,
Erlangen (im Rot-Kreuz-Bau)

Logopädie Anja Vonhausen
Telefon 09131 9755280

 Impressum: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. · Regionalgruppe Erlangen · c/o Christine Enders (Leiterin) · Ebrardstr. 54 · 91054 Erlangen
Telefon 09131 9244461 & Wolf-Jürgen Aßmus (stellv. Leiter) · Vogelherd 121 · 91058 Erlangen · Telefon 09131 771570

Unsere Selbsthilfegruppe wird gefördert durch die
gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände in

Bayern sowie aus Mitteln des Freistaats Bayern

Seit 03/20 pausiert wegen Corona,
bitte Wiederaufnahme erfragen
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