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Manchmal
Manchmal haben wir die Weihnachtszeit ganz gern
Manchmal bleiben wir dem Kinderjubel lieber fern.
Manchmal - im Augenblick einer stillen Stunde
Sehnt sich das Herz zurück in eine frohe Runde.
Wie wenig bräuchte es für ein kleines Glück?
Ein Schritt nach vorne statt zurück.

(nach Monika Minder) 

Weihnachtswunsch

Mögen die Harmonie und Liebe der Weihnachtzeit 
dauerhaft in Euren Herzen verankert sein. 

Das Parkinson-Team wünscht Euch allen ein 
friedvolles und fröhliches Weihnachtsfest. 

Das Parkinsonnüro bleibt 

vom 24.12.2016 bis 

08.01.2017 wegen 

Weihnachtsferien 

geschlossen.
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Editorial

Liebe Mitglieder,

bei Erscheinen der neuen Ausgabe von Parkinson 
Aktuell ist es bereits Weihnachten und das Jahr hat 
sein Ende erreicht. Es war das intensive Jahr des 
20-jährigen Bestehens und wir haben das ganze 
Jahr über Vorträge organisiert: In Bozen, in Na-
turns, in Neumarkt und in Bruneck und zum Ab-
schluss den großen Internationalen Kongress Ende 
November. Das alles wurde neben der „normalen“ 
Tätigkeit des Vereins abgewickelt und hat sehr 
viel Energie gekostet. Aus diesem Grund möchte 
ich mich hier beim Team des Parkinsonbüros ganz 
herzlich bedanken: bei unserer Koordinatorin Ma-
rika Kuen, bei Heidi Frena und bei unserem eh-
renamtlichen „Jolly“ Franco Grano und den vielen 
vielen anderen Helfer, die ich hier nicht aufzählen 
möchte um niemanden zu vergessen! 
Ich glaube wir dürfen auf ein gelungenes Jahr zu-
rückblicken. Es ist uns gelungen, viele neue Infor-
mationen über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten 
einzuholen und weiterzugeben, neue Kontakte zu 
Medizinern, Wissenschaftlern und anderen herzu-
stellen und die Krankheit „nach außen“ zu tragen. 
Wir hoffen, auch jene Betroffenen und deren Ange-
hörige erreicht zu haben, die sich bisher zurückge-
zogen haben, indem wir sie anspornen konnten, die 
vielseitigen Tätigkeiten der Selbsthilfegruppen in 

Anspruch zu nehmen um sich zu informieren. Wir 
haben die Unterstützung der italienischsprachigen 
Medien vermisst, wenn es darum geht, über chro-
nische Krankheiten zu sprechen. Die deutschspra-
chigen Medien hingegen haben in weitreichendem 
Umfang und sehr einfühlend berichtet, sei es Rai 
Südtirol und ORF, private Radiostationen und ver-
schiedene Zeitungen. 
Abschließend danke ich auch den Mitgliedern des 
Vorstands für die Unterstützung: allen voran den 
beiden Vizepräsidenten Rosmarie Brunner Ciresa 
und Oskar Karl Telfser, die mitentschieden und bei 
mancher Sitzung auch anwesend waren, als es ih-
nen gesundheitlich nicht sehr gut ging. Ein großer 
Dank dafür! 
Im kommenden Frühjahr wird der Vorstand neu ge-
wählt. Ich möchte darum bitten, dass sich wieder 
Mitglieder für die Tätigkeit zur Verfügung stellen. 
Sie können dazu beitragen die Tätigkeit der Par-
kinsonvereinigung weiterzubringen und mit neuen 
Ideen und Vorschlägen zu bereichern. Das ist sehr 
wichtig für uns alle!
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr!

Alessandra Zendron
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20 Jahre Gesellschaft für Parkinson

2016 – Ein Jahr im Zeichen der Information

Die Parkinsonvereinigung feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und dies wurde im gesam-
ten abgelaufenen Jahr zum Anlass genommen, mittels einer Vortragsreihe einerseits die Krankheit 

“bekannter” zu machen und die Öffentlichkeit hinsichtlich neuer Therapiemethoden und der Tätig-
keit der Vereinigung zu informieren. 

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe (insgesamt 
fünf) erfolgte am 11. April, am Weltparkinsontag, 
in Bozen. Der neue Primar der Neurologie des 
Krankenhauses Bozen, Professor Bruno Bonetti 
hat in seiner Einführungsrede auf die Frage, wie er 
hinsichtlich der Verbesserung der Situation der Par-
kinsonambulanz und der konkreten Forderung der 
Vereinigung nach einer multidisziplinären Behand-
lung vorgehen wird, geantwortet. Der Neurologe 
Stefano Zanigni aus Bologna, den viele noch als 
behandelnden Arzt am Krankenhaus Bozen kennen 
und schätzen, sprach über die nichtmotorischen 
Störungen bei Parkinson. Er betonte die Wichtig-
keit der Vorbeugung von motorischen Symptomen 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten. 
Dr.in Maria Mayr vom Krankenhaus Brixen sprach 
über die motorischen Symptome und die Rehabili-
tation während der verschiedenen Krankheitspha-
sen. Als Folgeredner traten ein Familienangehöri-
ger und eine junge Parkinsonbetroffene an das Pult. 
Sie berichteten von ihren Erfahrungen – der Ange-
hörige hinsichtlich des Familien- und Ehelebens, 
die junge Patientin betreffend die Arbeitswelt und 

das Familienleben mit kleinen Kindern. Abschlie-
ßend gab Edith Siegel von der Selbsthilfegruppe 
wertvolle Tipps in Bezug auf die Medikamenten-
Einnahme und die Empfehlung, ein Medikamente-
Tagebuch zu führen. Im Anschluss an diese Vorträ-
ge ergab sich eine angeregte Diskussion, im Zuge 
derer viele Fragen aus dem zahlreichen Publikum 
beantwortet wurden. Nach einem Umtrunk wurde 
der Abend abgeschlossen. 

Vortrag in Naturns
Der Ratssaal in der Gemeinde 
Naturns war am 1. Juni Treff-
punkt für etwa 40 Parkinson-
Interessierte Zuhörer. Nach 
den Grußworten der Vize-
präsidentin der Vereinigung, 
Rosmarie Brunner, begrüßte 
Gemeindereferentin Astrid 
Pichler alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
Anschließend sprachen Dr.in Katja Unterholzner, 
Fachärztin für Neurologie, Dr.in Vera Unterhuber, 
Neuropsychologin und Psychotherapeutin und die 
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20 Jahre Gesellschaft für Parkinson

Basisärztin Dr.in Birgit Platzer zum Thema „Die 
Parkinsonkrankheit unter Berücksichtigung der 
psychologischen Aspekte“. Das interessierte Pu-
blikum nahm die Gelegenheit wahr, immer wieder 

Fragen zu stellen, sodass die Vorträge auch durch 
Beiträge aus dem Saal bereichert wurden. Als Be-
troffener schilderte Oswald Telfser seine Sicht, 
Daniela Bernardi berichtete über ihre Erfahrungen 
zum Thema aus der Sicht einer Angehörigen. Mit 
vielen neuen Eindrücken und wertvollen und inter-
essanten Informationen verließen die Zuhörer den 
Saal.

Vortrag in Neumarkt
Fortgesetzt wurde die Vortragsreihe am Freitag, 30. 
September in Neumarkt. Zahlreiche interessierte 
Teilnehmer waren der Einladung ins Haus Unter-
land gefolgt. Gespannt verfolgten sie die Ausfüh-
rungen zum Thema „Physiotherapeutische und 
psychologische Betreuung/Behandlung bei Parkin-
son“. Die Vortragenden – der Neurologe Dr. Stefa-
no Zanigni aus Bologna und die Psychologin Dr.in 
Helga Vieider Perkmann – vermochten einerseits 
bekannte Informationen zu bestätigen und berich-
teten zudem von neuen Erkenntnissen. Karl Haas 
sprach als betroffener Patient und gab so einen 
praktischen Einblick in die Materie. Abgeschlos-
sen wurde der interessante Vortrag mit einer Dis-
kussionsrunde und einem kleinen Umtrunk. (siehe 
eigenen Bericht auf Seite 12)

Vortrag in Bruneck 
Zum letzten Vortrag vor dem Internationalen Kon-
gress in Bozen lud die Parkinsonvereinigung am 

Freitag, 28. Oktober in den Hermann von Gilm-Saal 
ins Brunecker Michael-Pacher-Haus. Die einzelnen 
Vortragthemen standen unter dem Motto „Parkin-
son: Rehabilitation im Mittelpunkt“ und sprachen 

einige – im Gegensatz zu den ande-
ren Vorträgen leider nicht sehr viele 
– Betroffene, Angehörige und all-
gemein Interessierte aus der Umge-
bung an. Als Referentinnen konnten 
die Fachärztin für Neurologie Dr.in 
Siglinde Lanzinger, die Physiothe-
rapeutin Johanna Schmiedhofer, die 
Ergotherapeutin Elisabeth Eckl so-
wie Claudia Canins, Logopädin, ge-
wonnen werden. Interessiert lausch-
ten die Zuhörer dem ausführlichen 
Referat von Frau Dr. Lanzinger. Im 
Anschluss erläuterten die drei The-

rapeutinnen die verschiedenen Therapiemöglichkei-
ten. Aufgelockert wurde die Veranstaltung mit den 
Übungen nach „Dance Well“ mit Sonja Ellemunt. 
Sie nahm die Gelegenheit wahr, dieses Projekt kurz 
vorzustellen und über ihre Absicht, diese „Thera-
piemöglichkeit“ auch in Südtirol – beginnend in 

Bruneck – einzuführen. Karl Wachtler, unser ehe-
maliges Vorstandsmitglied, hat als Betroffener über 
seine persönlichen Erfahrungen mit der Tiefenhirn-
stimulation gesprochen. Dem Vortrag hat auch Dr. 
Corradini, Verantwortlicher der Neuro-Rehabilitati-
on des Brunecker Krankenhauses und Mitglied des 
ärztlichen Beirates der Parkinsonvereinigung beige-
wohnt. Nach den Vorträgen wurden in einer kurzen 
Diskussion Fragen aus dem Publikum beantwortet, 
und zum Abschluss folgte ein kleiner Umtrunk.
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KONGRESS 20 JAHRE PARKINSON – PARKINSON 
BLEIBT UNHEILBAR: ES BRAUCHT REHABILITATION 
UND EINE PSYCHOLOGISCHE BEGLEITUNG. AUCH IM 

FORTGESCHRITTENEN STADIUM. 

Der Kongress zum 20-jährigen Bestehen der Par-
kinsonvereinigung erfreute sich großen Zuspruchs 
und bot hochwertige Vorträge, viele neue Ideen 
und Kontakte. 
Leider kann man das hinsichtlich der Heilbarkeit 
der Krankheit nicht sagen: Sie ist nach wie vor un-
heilbar und es gibt keine signifikanten Neuigkeiten 
bezüglich der Erforschung der Ursachen oder Ent-
wicklung neuer Medikamente. Die anwesenden 
Mediziner und Forscher waren sich einig darin, 
dass es zum jetzigen Zeitpunkt wichtig ist, verstärkt 
auf Physiotherapie, Logopädie und die individu-
elle und intensive psychologische Begleitung der 
Patienten/innen zu setzen. Ärzte müssen genügend 
Zeit zur Verfügung haben, mit den Patienten/in-
nen zu sprechen und sich um ihre Lebensqualität 
zu kümmern. Sie müssen motorische und nicht-
motorische Symptome behandeln – letztere werden 
selbst im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit 
oft ausgeklammert. Im Rahmen des Kongresses 
wurde das neue Psychologische Protokoll der Par-
kinsonambulanz Bozen vorgestellt. Wir können 
hier nicht alles wiedergeben, was angesprochen 
und diskutiert wurde. Dennoch versuchen wir ei-
nen Einblick mit einigen wichtigen Eckpunkten zu 
geben. Der gesamte Kongressverlauf wurde aufge-
zeichnet und es wird eine DVD erstellt. 
 
Eines vorab: Wir haben eifrig und viel an der Or-
ganisation unseres Kongresses gearbeitet und es hat 
sich gelohnt. Wir konnten auf viele Helfer zählen. 
Dazu zahlreiche Teilnehmer, überaus interessan-
te Themen und hervorragende Referenten, die es 
verstanden, die komplexe Materie in einfache Wor-
te zu fassen. Ergreifend und fundiert die Einwürfe 
der Mitglieder nach jedem einzelnen Vortrag. Die 
deutschsprachige Presse hat die Mitteilung über un-
sere Jubiläumstagung an eine breite Öffentlichkeit 
gebracht. So wurden alle – Betroffene, Angehörige, 
Betreuer, Interessierte – auch jene, die schlussend-
lich nicht kommen konnten, informiert. Die italie-

nischsprachigen Medien haben wir vermisst. 
Ziel war es, mit den verschiedenen Vorträgen die 
Situation rund um das Thema Parkinson 20 Jahre 
nach Gründung der Vereinigung (30. Juli 1996) im 
Rahmen eines Kongresses nach aktuellen Erkennt-
nissen zu beleuchten. Internationale und heimische 
Referenten haben gesprochen und es kam zu einem 
regen Informationsaustausch zwischen Betroffe-
nen, Familienangehörigen, Forschern, Fachärzten 
der Neurologie und Neurorehabilitation und einigen 
Basisärzten. Die Primare der vier neurologischen 
Abteilungen an Südtirols Krankenhäusern haben als 
Chairmen die Moderation übernommen. 
Nach Begrüßung, Dankesworten und Einführung 
durch die Präsidentin der Parkinsonvereinigung 
stellte Professor Bruno Bonetti (Primar der Neu-
rologie Krankenhaus Bozen, Chairman der ersten 
Vortragsreihe gemeinsam mit Dr. Arno Gasperi, 

Primar der Neurologie im Krankenhaus Bruneck) 
den ersten Referenten vor. 
Dr. Andrea Pilotto, Forscher in Tübingen und Bres-
cia, stellte die Ergebnisse laufender Studien vor. Un-
ter anderem könnten bei der Forschung nach den 

Bruno Bonetti, Primar der Neu-
rologie des Krankenhauses Bo-
zen: Ich werde mein Möglichstes 
tun, damit die Patienten der Par-
kinsonambulanz eine multidiszi-
plinäre Behandlung bekommen.  
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Ursachen der Krankheit der Magen und der Verdau-
ungstrakt mit einbezogen werden. Hinsichtlich der 
kognitiven Störungen erinnerte er daran, dass “ein 
altes Gehirn schnell lernt” und zitierte damit Nobel-
preisträgerin Rita Levi Montalcini. Man könne nicht 
vorhersagen, wie das Fortschreiten der Krankheit 
jedes einzelnen Patienten verlaufe. 

Martina Buraschi, eine mutige, junge, erkrankte 
Mutter, erzählte, wie sie mit ihren Kindern immer 
wieder über ihre Krankheit scherzt und besonders 
über das Zittern. Immer wieder bittet sie die Kleinen 
in den Off-Phasen um ihr Verständnis. Man müsse 
die Kinder in den „normalen” Alltag mit der Krank-
heit mit einbeziehen, führte sie aus. Sie sprach über 
ihre Probleme am Arbeitsplatz, die wohl alle jungen 
Parkinsonbetroffenen haben. Und sie gab Einblick 
in ihre Ansichten hinsichtlich des Lebens, der Not-
wendigkeit der Entschleunigung und wie wichtig es 
ist, die Langsamkeit, die mit der Krankheit kommt, 
einfach zu akzeptieren und alles Positive herauszu-
arbeiten. Sie wünschte sich für die Zukunft einen ei-
genen Kongress, in dem es um die Langsamkeit bei 
Parkinson geht. 
Der Neurologe Stefano Zanigni, Bologna, hatte uns 
bereits im Vorfeld des Kongresses bei der Organi-
sation in wissenschaftlicher Hinsicht unterstützt. Er 
referierte über die Differentialdiagnose, die Unter-
suchungen und Unterschiede verschiedener neuro-
logischer Erkrankungen. Unter Betrachtung der ko-
gnitiven Störungen sind Parkinson und Alzheimer 
zwei äußerst unterschiedliche Krankheiten. 
Nach einer Diskussion und der Pause trat Renate 
Stampfer, die erste Vereinspräsidentin, an das Red-
nerpult. Sie erinnerte an die Entstehung der Vereini-
gung, ihren Zweck und ihre Ziele. 

Professor Gregor Wenning, aus Innsbruck, einge-
führt vom Primar der Neurologie des Krankenhauses 
Brixen, Franz Spögler, sprach von den atypischen 
Formen des Parkinsonsyndroms. In seinem Vortrag 
gab er eine sorgfältige Erklärung der möglichen 
Symptome und Verläufe. Die Anzahl der betroffe-
nen Patienten und Patientinnen ist im Vergleich zu 
den allgemeinen Patienten nicht sehr hoch, aber die 
Verläufe bei atypischen Formen von Parkinson sind 
besonders dramatisch und schlimm. Hinsichtlich 
der Ursachen sprach er erbliche Vorbelastungen und 
Umwelteinflüsse wie beispielsweise Pestizide an. 
Helmut Schäfer, langjähriger Vizepräsident der 
Vereinigung und Ehemann einer Patientin mit der 
atypischen Parkinson-Form Multi-System-Atrophie 
(MSA) erzählte von seinen leidvollen Erfahrungen: 
das Leid seiner Gattin und aller Angehörigen, die 
Schwierigkeiten bei der Pflege in der Familie, die 
fehlende Aussicht auf Heilung, der Eindruck, dass 
die Pharmaindustrie keine Ergebnisse finden will 
(siehe dazu eignen Kasten).
Der Primar der neurologischen Abteilung des Kran-
kenhauses Meran, Frediano Tezzon, hat im Rah-
men der Vorstellung der nachfolgenden Referenten 
seine Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass 
die Sanitätsverwaltung nicht genügend Zeit für die 
Visiten von Parkinsonpatienten zur Verfügung stellt, 

die wesentlich intensiver und län-
ger sein sollten. 
Die Neurologin Giovanna 
Calandra-Buonaura, Wissen-
schaftlerin an der Biomedizini-
schen und Neuromotorischen 
Forschungsabteilung der Uni-
versität von Bologna, referier-
te über die nichtmotorischen 
Symptome. Ein Teil des Vortra-
ges war dem Thema Schlaf ge-

widmet. Parkinsonsymptomen gehen oft Schlafstö-
rungen voraus: unerklärbares Aufwachen, Restless 
legs, Schläfrigkeit untertags, Atemaussetzer. Man-
che können bekämpft werden. So beispielsweise 
die gefährlichen Atemaussetzer, die mit einem Ge-
rät namens C-PAP unter Kontrolle zu halten sind. 
Sehr oft leiden die Patienten auch unter Blutdruck-
schwankungen. Auch ihnen kann mit dem sog. 
TILT TEST und bestimmten Bewegungen entge-
gengewirkt werden.

Dr.in Giovanna 
Calandra-Buonaura

Andrea Pilotto, Neurologe, For-
scher in Tübingen und Brescia: 
Man kann den Krankheitsver-
lauf bei den einzelnen Patienten 
nicht vorhersagen. / Xadago? Es 
funktioniert bei unbeabsichtig-
ten Bewegungen, ist aber kein 
Allheilmittel. / Vielleicht beginnt 
Parkinson im Magen oder im 
Verdauungstrakt. 
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Am Samstag folgte der Besuch von Gesundheitslan-
desrätin Martha Stocker, die die Themen chroni-
sche Krankheiten und Parkinson aufmerksam ver-
folgt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und unserer 
Forderung nach der Verlängerung der für die neu-

rologischen Visiten ver-
fügbaren Zeit Nachdruck 
verliehen. 
Dr.in Claudia Meinecke 
vom Krankenhaus Meran 
hat über die wichtige Rolle 
der Rehabilitationstherapie 
referiert. Sie beschrieb ein-
drucksvoll alles, was man 
machen möchte (aber nicht 
vermag zu tun). Nach dem 

Verlust der Funktionalität gilt es, die verbliebenen 
Funktionen zu trainieren und zu erhalten. In diesem 
Zusammenhang zitierte sie aus dem Buch „Metodo-
logia e didattica delle attività fisiche adattate (AFA)“ 
von C. Macchi- F. Benvenuti. 
Die Physiotherapeutin Johanna Schmiedhofer leg-
te das Augenmerk auf die Notwendigkeit, individu-
elle Therapieprogramme zu erarbeiten und diese in 
konkreten Therapiezyklen anzuwenden. Das gilt vor 
allem für konkrete Problematiken wie Schwierig-
keiten beim Aufstehen oder sich im Bett zu drehen. 
Otto Frick informierte über Probleme mit der im-
mer schwächer werdenden Stimme. Auch für diese 
Problematiken braucht es regelmäßige logopädische 
Therapiezyklen — einerseits um die Stimme zu er-
halten und zudem um Problemen wie Schluckstö-
rungen gezielt vorzubeugen. 
In die Diskussion 
zu diesem Thema 
hat mehrfach Dr. 
Claudio Corradi-
ni, Primar der Ab-
teilung Rehabilita-
tion am Kranken-
haus von Bruneck 
und Mitglied des 
ärztlichen Beirates 
der Vereinigung, das Wort ergriffen. 
Im Anschluss daran präsentierten Dr.in Maria Anto-
nietta Mazzoldi, Verantwortliche des psychologi-
schen Dienstes im Krankenhaus Bozen gemeinsam 
mit Dr.in Marianna Mannino das neue Protokoll 

der Zusammenarbeit zwischen psychologischem 
Dienst, Neurologie und Parkinsonvereinigung. „Die 
Bedürfnisse der Patienten und der Familien sind 
stets höher als die verfügbaren Ressourcen“, sagte 
sie, „was wir jetzt tun ist nicht alles, was wir tun 
können, aber ein Anfang.“ (siehe dazu eigenen Ka-
sten). 
Im Anschluss sprachen Christoph Haas, Sohn des 
betroffenen Karl Haas und sein Vater, Vorstands-
mitglied der Parkinsonvereinigung. Christoph Haas 
erzählte mit bewegenden Worten, wie er die Verän-
derung seines Vaters wahrgenommen hat. Dieser 
versuchte lange Zeit die Anzeichen zu verstecken. 
Er sprach über die Schwierigkeit – sei es für den 
Vater als auch für ihn als Sohn – die Krankheit zu 
akzeptieren. Vater und Sohn haben nach 18 Jahren 
ihr Schweigen gebrochen – das war ein sehr emo-
tionaler Moment für alle Anwesenden (siehe dazu 
eigenen Kasten).
Sonja Ellemunt brachte Stimmung in den Saal: Sie 
zeigte in 10 Minuten einen Auszug aus einer Stunde 
DANCE WELL. Diese Tanztechnik vereint Tänzer, 

Das Protokoll für das 
psychologische Screening 

Es wird derzeit auf freiwilliger Basis ange-
wendet und es steht dem Neurologen frei, es 
zu übermitteln oder nicht. Ggf. übermittelt er 
die Kartei und eine Kopie des Untersuchungs-
berichtes. Die Einschätzung erfolgt dann nach 
kognitivem und psychologischem Profil des/
der Patienten/in. Abschließend wird der Be-
richt an den Patienten und seinen Hausarzt 
übermittelt. Im Normalfall wird den Patienten/
innen geraten, sich einer Vereinigung oder ei-
ner Selbsthilfegruppe anzuschließen. Bei Un-
klarheiten werden die Patienten/innen an den 
psychologischen Dienst verwiesen und sie und/
oder ihre betreuenden Familienangehörigen er-
halten dort weiterführende Maßnahmen. Bei 
den Betreuern betreffen diese die emotive Be-
lastung, die Bewältigung ihrer Aufgaben und 
den Stressfaktor. In Kürze wird es  eine Aus-
wertung geben um festzustellen, welche Verän-
derungen es diesbezüglich gegeben hat.

Dr.in Claudia Meinecke

Dr.in Maria Antonietta Mazzoldi und 
Dr.in Marianna Mannino
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Künstler und Parkinsonbetroffene und sie fasst auch 
in Italien immer weiter Fuß. Die Bewegung ent-
stammt einer mehrjährigen Forschung in Deutsch-
land (Freiburg). Sonja Ellemunt möchte in Bruneck 
die erste Südtiroler Gruppe ins Leben rufen. 
Professor Bonetti stellte dem Publikum anschlie-
ßend Dr. Salvatore Galati, Mitarbeiter des Neuro-
zentrums der italienischen Schweiz, vor. Der Medi-
ziner und Forscher sprach über die Therapieformen 
im fortgeschrittenen Parkinson-Stadium. Wie man-
che Vorredner setzt er darauf, dass der Arzt mit sei-
nen Patienten und Patientinnen sprechen muss, über 
die Krankheit, über das Umfeld und ebenso, um eine 
individualisierte Therapie zu erarbeiten. 
Galati verwies darauf, dass auch im fortgeschritte-
nen Stadium alle verfügbaren Therapieformen an-
gewandt werden müssen (siehe eigenen Kasten). 
Daniela Bernardi sprach über ihre Erfahrung mit 
Parkinson in Familie und als Paar, in dem Parkinson 

bereits in jungen Jahren die 
Pläne einer hoffnungsvollen 
Familie durchkreuzt hat. Als 
letzter Redner trat Professor 
Carsten Möller – eingeführt 
vom Neurologen Prof. Peter 
Pramstaller – vor das Pu-
blikum.  Der Schweizer For-
scher und Mediziner hat über 
aktuelle Studien berichtet und 
brachte es ernüchternd auf den 

Punkt: „Bisher gibt es keine den Verlauf positiv be-
einflussende Therapie für die Parkinsonkrankheit.” 
Xadago ist das einzige in zehn Jahren auf den Markt 
gebrachte Medikament. Es ist weder revolutionär, 
noch fehlen eine Reihe wichtiger Studien. 
Zusammenfassend sagte die Präsidentin zum Ab-
schluss des Kongresses, dass es einen großen Nach-
holbedarf in Sachen Therapieformen, die über die 
pharmakologische hinausgehen, gibt: Physiothera-
pie mit einer Bewertung am Anfang und bei Ver-
schlechterung, Logopädie nach Bedarf, psycholo-
gische Begleitung für die Patienten/innen, ihre An-
gehörigen und Betreuer in der Familie, individuelle 
Physiotherapie, Behandlung von Schlafstörungen 
und Schmerztherapie. Sie alle müssen allen Par-
kinsonbetroffenen zur Verfügung stehen. Nur so ist 
es möglich, der Krankheit entgegenzutreten. Die 
Patienten müssen lernen, die verbliebenen eigenen 

Fähigkeiten zu nutzen. Parkinson ist keine zeitlich 
begrenzte Erscheinung, die Herausforderungen stei-
gen. Die behandelnden Ärzte müssen Zeit zur Ver-
fügung haben, um mit ihren Patienten zu sprechen, 
ihnen zuzuhören, aus ihrem Alltag zu erfahren. Ent-
schieden öfter als nur einmal jährlich für 20 Minu-
ten. Denn sie müssen die geeigneten Therapien erar-
beiten, um die Lebensqualität der Betroffenen wei-
testgehend zu erhalten. Eine „Revolution“ in Sachen 
Parkinson lässt wohl weiter auf sich warten. 

Salvatore Galati: Die behandelnden Ärzte 
müssen mit den Patienten/innen sprechen, sich 
um sie kümmern, um ihr Leben. „Es ist eine 
althergebrachte Form des Patientenkontaktes, 
aber in der Neurologie hat sie nichts von ihrer 
Wirksamkeit eingebüßt und tut Patienten und 
Betreuern gut.” Es müssen sowohl die motori-
schen als auch die nichtmotorischen Sympto-
me bewertet werden (Speichelfluss, Fähigkeit, 
sich im Bett umzudrehen, Verstopfung, Hallu-
zinationen) und eine individuelle Therapie er-
arbeitet werden. In fortgeschrittenem Stadium 
verschlechtern sich die Symptome und neue 
kommen hinzu (Apathie, Schmerzen, Depres-
sionen, Verfall der Lebensqualität) und sie 
müssen immer wieder neu bewertet oder aus-
getestet werden. Die Ärzte haben dazu eigene 
Skalen zur Verfügung. Amantadine ist ein altes 
Medikament, das die Wirkung von Levodopa 
verlängern kann, ohne unwillkürliche Bewe-
gungen zu verursachen, sondern solche im Ge-
genteil sogar zu verbessern. Bei Unwirksamkeit 
der Medikamente bleiben noch „levodopa car-
bidopa gel intestinale”, „SBS”, Apomorfin. Bei 
der Tiefenhirnstimulation ist der eigentliche 
Eingriff nur eine von mindestens 5 Stufen: Vor-
untersuchungen, Eingriff, post-operative Phase, 
Neurorehabilitation, langfristige Kontrollen. 

Prof. Dr. Carsten Möller
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Helmut Schäfer, Ehemann einer Patientin 
mit atypischem MSA-Parkinson

Nur wenige Personen leiden an dieser Form der 
Krankheit. Aufgrund der großen Einschränkun-
gen der motorischen Fertigkeiten sind sie an den 
Rollstuhl oder an das Bett gefesselt. Bei diesen 
Patienten handelt es sich um Akutfälle, sie sind 
oftmals sehr sensibel und traurig, sie nehmen 
alles sehr ernst und sind empfänglich für Auf-
merksamkeit und Hingabe. Sie können weder 
gehen noch selbständig den Rollstuhl fortbe-
wegen und sind vollkommen abhängig von der 
Hilfe anderer. Dazu kommen noch Inkontinenz, 
der Sprachverlust, Schluckstörungen und dar-
aus folgend Erstickungsanfälle. Nahrung und 
Getränke müssen verabreicht und die Aufnahme 
muss aufmerksam überwacht werden. 
Bei dieser Form von Parkinson gibt es keine 
Hoffnung auf Heilung, mehr noch – der Verlauf 
wird von keinem Medikament aufgehalten. Jeg-
liche Hoffnung auf eine Besserung stellt sich 
irgendwann als Illusion heraus. Die Krankheit 
schreitet nach heutigen Erkenntnissen für den 
Rest des Lebens der Patienten fort. Der Um-
stand, dass diese Patienten und Patientinnen oft-
mals geistig rege sind und alles, was mit ihnen 
und um sie herum geschieht verfolgen können, 
aber unfähig sind, mit der Umgebung zu kom-
munizieren, ist für Angehörige und Betreuer 
gleichermaßen schwierig und schmerzhaft. 
Das Lesen von Büchern ist eine der wenigen 
Möglichkeiten der Zerstreuung, die dem/r Pati-
enten/in noch bleiben. Es interessiert und stimu-
liert die Erkrankten. 
Bei der medikamentösen Behandlung wurden 
in den letzten Jahren keine nennenswerten Fort-
schritte erzielt; es scheint, als wolle die Pharma-
industrie keine durchbrechenden Erfolge erzie-
len. Der Profit für Medikamente in diesem Be-
reich mag im Gegensatz zu jenen für Aids oder 
Potenzprobleme, wo von der Forschung dauernd 
neue Medikamente entwickelt werden, wohl zu 
niedrig sein. Es bleiben also nur die unterstüt-
zenden Therapiemaßnahmen wie etwa Physio-
therapie und Logopädie. Diese spielen nunmehr 

in der Neurologie eine laufend wichtigere Rolle. 
Mit einer erkrankten Person zusammenzuleben 
bedeutet für die Familie eine große psychische 
und physische Belastung. Die Pflege eines Fa-
milienmitgliedes ist äußerst zeitintensiv und 
lässt der pflegenden Person kaum Spielraum für 
seine eigenen Bedürfnisse wie z.B. ausreichen-
de Ruhepausen. Somit kommen auch sie nicht 
selten gesundheitlich in Bedrängnis. 
Ein Betreuer muss den ganzen Tag lang verfüg-
bar sein, den Haushalt führen, Einkäufe erledi-
gen, Medikamente besorgen. Zudem muss er 
mindestens einmal pro Nacht aufstehen um den 
Patienten in seinem Bett zu drehen. Das kann 
einen Betreuer über die Grenzen seiner physi-
schen Kräfte hinaus belasten. Um dies zu ver-
meiden, gibt es zwei Möglichkeiten: ein weite-
res Familienmitglied in die Pflegeaufgaben mit 
einbeziehen und sich die Belastung teilen bzw. 
sich mittels Vermittlung einer spezialisierten 
Agentur eine Pflegekraft von außen in die Fa-
milie holen. Oder den/die Patienten/in in einem 
Pflegeheim unterbringen. Beides erfordert einen 
großen finanziellen Einsatz und ein Großteil der 
betroffenen Familien kommt in Bedrängnis. Ih-
nen müsste sehr viel mehr Unterstützung von-
seiten der öffentlichen Hand zugutekommen. 
Um die Pflege bestmöglich zu bewältigen, müs-
sten die betroffenen Familien alle gebotenen 
Möglichkeiten der Landesverwaltung bestmög-
lich nutzen. 
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„Wie ich die Krankheit mit erlebe“

Christoph Haas, ist 38 Jahre alt und arbeitet seit 
ca. 18 Jahren beim Weißen Kreuz in Neumarkt.  
Er erzählt, wie er als Angehöriger eines Parkin-
sonbetroffenen die Krankheit erlebt. 

„Es war Ende 1999, Anfang 2000, als die Krankheit 
Parkinson bei meinem Vater diagnostiziert wurde. 
Parkinson?! Hmmm … was ist das genau? Ach ja, 
die Krankheit wo man zittert, dachte ich. Mehr wus-
ste ich damals nicht über diese Krankheit. Ich glau-
be dass die Diagnose Parkinson meinen Vater und 
uns, so unerwartet und unvorbereitet getroffen hat, 
dass wir uns am Anfang auch nicht mit dem The-
ma beschäftigt haben. Überhaupt nicht. Es war nicht 
leicht mit der Situation zu Recht zu kommen. Die 
Diagnose Parkinson zu akzeptieren ist leichter ge-
sagt als getan. Aber das ist leichter gesagt als getan. 
Irgendwie wurde alles bei Seite geschoben und der 
Alltag ging weiter. 
Mir fiel auf, dass mein Vater versuchte, die Krank-
heit zu verstecken. Damals war ich ca. 20 Jahre alt 
und machte mir nicht allzu viel Gedanken darüber. 
Wenn ich mich wahrscheinlich intensiver mit der 
Sache beschäftigt und auseinander gesetzt hätte, 
wäre ich sicher besser darauf vorbereitet gewesen, 
was ab jetzt alles auf mich zu kommt. Da es ja eine 
schleichende Krankheit ist, konnten wir beide unse-
ren Arbeiten eine ganze Zeit lang ohne größere Pro-
bleme nachgehen. 
Wir beschafften Brennholz oder erledigten sonstige 
Arbeiten um das Haus herum. Es war wie immer. 
Nein, fast wie immer. Irgendwann übernahm ich 
eine neue Rolle. Jetzt war ich der, der mit der Motor-
säge arbeitete und er übernahm die leichteren Arbei-
ten. Man merkte kaum etwas von seiner Krankheit,  
wenn man es nicht wusste. Nur selten bemerkte ich, 
dass er sich etwas schwerer tat in bestimmten Situa-
tionen oder bei gewissen Handgriffen.
Beim Bau meines Hauses hat er sehr viel geholfen. 
In dieser Zeit merkte ich das erste Mal so richtig, 
dass er sich körperlich stark verändert hatte. Das er 
an seine Grenzen gestoßen war. Als sein Sohn, der 
seinen Vater immer als Vorbild hat, ist das sehr trau-
rig. Es war für mich kaum zu glauben, dass so ein 
starker Mann, wie ich ihn kannte,  irgendwann so 
werden würde. 

Einmal, erinnere ich mich, habe ich ihm ein Buch 
besorgt über Parkinson. Ein Bekannter hatte es mir 
geliehen. Er sah mich an und sagte, dass er es schon 
irgendwann lesen würde. Es dauerte auch gar nicht 
lange und er las es. Ich war der Meinung, dass es 
ihm nicht Recht war. Ein andermal, kaufte ich spezi-
elles Besteck für ihn, damit er sich beim Essen leich-
ter tut. Er nahm es, sagte nicht viel und legte es in 
eine Schublade. Er hat es nie benutzt und ich fühlte 
mich gekränkt. Es ist nicht leicht als Angehöriger 
von Parkinsonbetroffenen damit umzugehen. Es ist 
sehr viel Zeit vergangen, bis wir angefangen haben, 
direkt über Parkinson zu reden. 
Mein Vater war immer schon ein sehr aktiver und 
leidenschaftlicher Jäger. Wenn wir zusammen auf 
die Jagd gehen, verbringen wir sehr viel Zeit zusam-
men. Das war schon immer so. Mich erstaunt aber 
immer wieder, wie er es trotz seiner Einschränkun-
gen schafft, dieses, sein geliebtes Hobby, mit so viel 
Kraft und Passion zu leben. 
Mit den Jahren aber, tut er sich immer schwerer durch 
die fortschreitenden motorischen Einschränkungen. 
Am meisten merkt man es beim Autofahren. Für ihn 
sicher nicht einfach zu akzeptieren, als ehemaliger 
Berufsfahrer. In der Zwischenzeit hat er auch mit dem 
Skifahren aufgehört. Aber er macht immer weiter. Er 
tut sich zunehmend schwer  bei verschiedenen Arbei-
ten zu Hause. Oft bringe ich nicht die nötige Geduld 
auf und schimpfe dann mit ihm, weil ich ihn nicht im-
mer verstehen kann, warum er sich so abmühen muss, 
obwohl ich auch noch da bin. Das ist frustrierend für 
mich und ich hasse dann seine Krankheit. Aber er 
braucht genau das. Er braucht die Möglichkeit, im-
mer neu zu probieren ob er das noch selbst kann. Das 
ist eine Bestätigung für ihn, dass er vieles doch noch 
schafft. Für uns als betroffene Familie ist es aber nicht 
immer leicht damit umzugehen. 
Mit der Zeit hat sich mein Vater mehr und mehr mit 
der Krankheit beschäftigt und auseinandergesetzt. 
Mittlerweile  nimmt er seit einigen Jahren an den 
Treffen der Selbsthilfe-Gruppe Unterland für Parkin-
sonbetroffene teil. Auch ist er Vorstandsmitglied von 
der Parkinsongesellschaft. Das ist seine Art um mit 
der Krankheit um zu gehen. Jeder Tag ist eine neue 
Herausforderung. Jeden Tag braucht es aufs Neue 
Geduld, um Kraft zu haben, um damit umzugehen.“ 
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Vortrag in Neumarkt

Nach Bozen und Naturns wurde in Neumarkt der dritte Vortrag der gesamten Vortragsreihe zum 
Jubiläumsjahr abgehalten. Als Referenten traten der Neurologe Stefano Zanigni und die Psychothe-

rapeutin Dr.in Helga Vieider an das Rednerpult. 

Dr. Zanigni sprach über die Krankheit allgemein 
und die motorischen Störungen im Besonderen. Er 
ist in seinen Ausführungen den allgemeinen As-
pekten der Krankheit auf den Grund gegangen und 
hat darauf aufmerksam gemacht, dass Parkinson 
und Alzheimer zwei völlig unterschiedliche Krank-
heitsbilder sind. Parkinson kann mittels Arztvisite 
diagnostiziert werden, während die weiteren bild-
gebenden Untersuchungen (z.B. CT) nur dazu die-
nen, andere Krankheiten auszuschließen. Er ging 
zudem auf die häufigsten (aber nicht zwangsweise 
alle vorhandenen) Störungen ein: Zittern, Verlang-
samung der Bewegungen, Muskelverhärtungen, 
instabiler Gang. Manche Störungen manifestie-
ren sich bereits vor den motorischen: Blutdruck, 
Schlafstörungen, Depressionen, Veränderungen 
in der Wahrnehmung von Gerüchen. Dr. Zanigni 
führte aus, wie sich eine rasche und konsequente 
Behandlung auf den Krankheitsverlauf auswirken 
kann und inwieweit die die individuelle Anpassung 
der Behandlung an den jeweiligen Patienten eine 
Rolle spielt. Nicht jeder Patient verträgt dieselben 
Behandlungsformen und Medikamente. Besonders 
letztere wirken sich auf den Verdauungstrakt des 
jeweiligen Patienten aus und müssen somit indivi-

duell angepasst werden.
Die Psychotherapeutin Dr.in Helga Vieider re-
ferierte sowohl über die Notwendigkeit als 
auch die Schwierigkeit, sich als Patient/in oder 
Familienangehörige/r in bestimmten Situationen 
professionelle psychotherapeutische Hilfe zu ho-
len. Helga Vieider erklärte, dass die psychologi-
sche Betreuung eine rein begleitende Behandlung 
ist. Vieles im Zusammenhang mit der Krankheit 
bewirkt Veränderungen in der Familie und im ge-
samten sozialen Umfeld der Betroffenen – nicht 
alles wird in den Familien an- bzw. ausgespro-
chen. Dabei ist es wichtig, Emotionen wie Wut, 
Schmerz, Angst nicht in sich hineinzuschweigen, 
sondern darüber zu reden. Wenn das in der Familie 
nicht gelingt, ist der Psychotherapeut die richtige 
Anlaufstelle. 
Karl Haas hat in einem beeindruckenden Bericht 
von seinen Erfahrungen und Gefühlen gesprochen 
und davon, dass Verbesserungen im Umgang mit 
den Patienten dringend notwendig sind. 
Es war ein sehr interessanter Abend, an dem auch 
außerhalb des Vortrages noch rege diskutiert und 
Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht wur-
den. 
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Selbsthilfegruppen: Programme und Kontakte

BOZEN:
Kontakt: Hermine Staffl er Gadotti, 
Tel.: 0471 914332
Regelmäßige Treffen: jeden Donnerstag um 15.00 
Uhr im Saal des Seniorenzentrums, Dalmatienstra-
ße 36, Bozen. Alle 2 Wochen Anwesenheit einer 
Psychologin oder Musiktherapeutin. 1.Treffen im 
Neuen Jahr am 12.01.2017. 
Feldenkrais-Therapie mit Guido Moser: Jeden 
Dienstag von 10.00 bis 11.30 Uhr im Saal des 
Seniorenzentrums, Dalmatienstraße 36, Bozen. 
1.Treffen im Neuen Jahr am 10.01.2017. 
Wassergymnastik: Klinik Melitta, (Anmeldung im 
Parkinson Büro: 0471-931888). 
Logopädie: Gruppen-oder Einzeltherapien. (An-
meldung im Parkinson Büro: 0471-931888)

MERAN:
Kontakt: Edith Siegel Tel: 0473 231766, Rosmarie 
Brunner Ciresa, Tel.: 0473 200565. 
Regelmäßige Treffen: jeden zweiten Montag des 
Monats, 15.00 -17.00 Uhr, Sozial- und Gesund-
heitssprengel, Romstraße 3/A, Meran. Gymnastik 
und gemütliches Beisammensein mit Informations- 
und Erfahrungsaustausch. 1.Treffen im Neuen Jahr 
am 09.01.2017

EPPAN:
Kontakt: Rita und Hilde Wöth, Tel.: 0471 663194.
Regelmäßige Treffen: jeden ersten Freitag des 
Monats, geselliges Beisammensein und verschie-
dene, Therapien, Mehrzwecksaal in St. Michael-
Eppan. 1.Treffen im Neuen Jahr am 13.01.2017

UNTERLAND – NEUMARKT:
Kontakt: Erika Veronesi Rossi, Tel.: 333 4433248. 
Regelmäßige Treffen: jeden ersten Dienstag des 
Monats, 09.30 Uhr, Sozialsprengel Neumarkt, 
F.-Bonatti-Platz 1. Gemütliches Beisammensein 
mit Informations- und Erfahrungsaustausch, auf 
Wunsch mit Logopädie und Gymnastik, Möglich-
keit der Teilnahme an Kursen für Atemübungen 
und Bewegung mit einer Physiotherapeutin der 
Multiple Sklerose Gruppe Unterland  1.Treffen im 
Neuen Jahr am 10.01.2017

BRIXEN:
Kontakt: Martha Egger, Tel.: 320 6068847. 
Regelmäßige Treffen: die Gruppe trifft sich jeden 
Dienstag im Jakob-Steiner-Haus in Milland. Auf 
dem Programm stehen Logopädie, Wassergymna-
stik und Bewegungstherapie im Reha-Zentrum im 
Krankenhaus Brixen, Bewegung mit Musik. 1.Tref-
fen in Neuen Jahr am 10.01.2017

BRUNECK:
Kontakt: Hildegard Pescosta, Tel.: 0474 410832, 
Helga Weber Tel.: 0474 409404. 
Regelmäßige Treffen: jeden zweiten Mittwoch, 
Trayah, Josef-Ferrari-Str. 18/C, Bruneck 10.00 Uhr 
zu Musiktherapie mit Annemarie Moser. 1.Treffen 
im Neuen Jahr am 11.01.2017. 
Gemeinsames Mittagessen: jeden ersten Mittwoch 
des Monats in einem Gasthof und geselliges Beisam-
mensein. 1. Treffen im Neuen Jahr am 01.02.2017

VINSCHGAU:
Kontakt: Evelyn Peer, Tel.: 348 2829109. 
Regelmäßige Treffen: jeden ersten Freitag des Mo-
nats 15.00 Uhr, Pilserstube am Sitz des Sozialspren-
gels. Schlanders, Hauptstraße 134, gymnastische und 
logopädische Übungen und geselliges Beisammen-
sein. 1.Treffen im Neuen Jahr am 13.01.2017

JUNGE SÜDTRIOLER PARKINSON-
BETROFFENE
Kontakt: Daniela und Luciano Bernardi, 
Tel.: 0471 953624. 
Gruppengymnastik: jeden Montag mit Christine 
Oberrauch, Obstplatz 42, Bozen. 1.Treffen im Neu-
en Jahr am 16.01.2017. 
Gesprächsrunde mit Dr. Helga Vieider (nach Ver-
einbarung): Anmeldungen bei den Gruppenleitern 
oder im Parkinson Büro. Tel.: 0471 931888

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR FAMILI-
ENANGEHÖRIGE UND BETREUENDE:
Kontakt: Marika Kuen, Büro Gesellschaft für Par-
kinson Tel.: 0471 931888. Es fi nden regelmäßige 
Treffen für Angehörige und Betreuende statt. Nähe-
re Infos im Parkinson Büro.

Info & Hilfe
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Wallfahrt nach Algund

Es waren an die 30 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die am regnerischen Morgen des vergangenen 
8. September zur Wallfahrt nach Algund aufbra-
chen. Vor der Pfarrkirche St. Josef eingetroffen, 
empfing uns Hochwürden Pitschl und hieß uns 
zum Wortgottesdienst in der Kirche willkommen. 
Die Stille und die außergewöhnliche Ausstrahlung 
dieses architektonischen Juwels beeindruckten uns 
alle sichtlich. Auch die wenigen Lichtstrahlen, die 
durch die bunten Fenster fielen, ließen das Inne-
re des Gottesgebäudes erstrahlen. Das Taufbecken 
und der Altar fielen allen besonders in die Augen: 

Sie sind das Handwerk von Josef Brunner, geboren 
im Vinschgau, jetzt wohnhaft in Obermais und sei-
nes Zeichens Mitglied der SHG Meran. Seine Frau 
hat die farbenfrohen Fensterbemalungen geschaf-
fen. Wir hatten gehofft, beide in „Ihre“ Kirche be-
gleiten zu dürfen, was aber leider eine Verschlech-
terung des Gesundheitszustandes nicht zuließ – die 
ganze Gruppe war darüber sehr traurig. Zu Beginn 
des Wortgottesdienstes zündete Rosmarie die Wall-
fahrtskerze an, gemeinsam wurde für die Verstor-
benen gebetet. Pfarrer Pitschl fand sehr einfühlsa-
me Worte, um uns allen Mut für unser gesundheit-
liches Schicksal zuzusprechen. Feierlich umrahmt 
wurde der Gottesdienst von Chorleiter Dr. Josef 
Oberhuber an der Orgel und Frau Isabella mit ihrer 
herausragenden Stimme. 
Nach dem Krankensegen bedankte sich Rosmarie 
im Namen der Gruppe und es ging weiter zu ei-
nem gemeinsamen Mittagessen. In Gratsch wurde 
uns ein köstliches Herbstmenü in Begleitung eines 
Vernatsch Eigenbau kredenzt. Mittlerweile hatten 
die Nebelschwaden der Sonne Platz gemacht und 
im Garten unter den Reblauben genossen wir die 
frische Luft bei Kaffee und Kuchen. Es wurde aus-
gelassen geratscht und gekartet und es gab eine un-
terhaltsame, ja nahezu akrobatische Einlage einer 
Wallfahrerin: Sie ließ Kinderträume wieder aufle-
ben, indem sie sich auf die Schaukel setzte und sich 
fast bis zum Anschlag hinaufschwang! So ging ein 
für alle beeindruckender Tag zu Ende – wir blicken 
zuversichtlich in die Zukunft und sehen der näch-
sten Wallfahrt schon mit Freude entgegen!

Vereinsleben & Selbsthilfegruppen
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    Vorname  _________________________   Nachname  __________________________

    Geburtsdatum  _____________________ Ort  ________________________________       
    Straße  ___________________________   Plz. Ort  ____________________________

    Tel.  _____________________________   E-Mail  _____________________________

          Ich bin Parkinson-Betroffene/r   Ich bin Angehörige/r eines/er Parkinson-Patienten/in
          Ich bin Gönner/in des Parkinsonvereins

    Jahresbeitrag Einzelmitgliedschaft: 20.00 Euro
    Jahresbeitrag Doppelmitgliedschaft: 30.00 Euro
     Laut Art. 10 des Gesetzes Nr. 675/96 (Benutzung persönlicher Daten) stimme ich der Verarbeitung dieser Daten nur für 
     die Erreichung der Satzungszwecke zu.
   
    Datum  ______________________                    Unterschrift  ________________________
 
   Bitte ausfüllen und einsenden an: 
   Südtiroler Gesellschaft für Parkinson, Galileo-Galilei-Straße 4/a, 39100 Bozen; Tel. 0471 931888
   Einzahlung des Mitgliedbeitrages: 
   Südtiroler Volksbank - Filiale 52, IT 91 L 05856 11603 052570009677

Wir freuen uns über jede Spende!

D
A

N
K

E
!

Liebe Spenderinnen und Spender,
wir danken Euch allen herzlich für Eure Unterstützung! Dank Eurer Hilfe war es uns bisher und wird 

es hoffentlich auch in Zukunft möglich sein, unseren Parkinson-Patienten, ihren Angehörigen und 
Betreuern mit Veranstaltungen, wertvollen Informationen und Tipps zur Seite zu stehen. Vielen Dank!

Im Gedenken an Herrn Herbert Nardon
Otto Depaoli, Kaltern

Im Gedenken an Herrn Hans Pircher
Pfarrei zum Hl. Zeno, Naturns

Im Gedenken an Frau Maria Prünster
Südtiroler Jagdverband

Im Gedenken an 
Herrn Ermanno Nunzio Russo 
Wanda und Anna Dellantonio, Bozen | Bewohner 
des Kondominiums Cagliaristraße, Bozen | Mit-
arbeiter Poli

Im Gedenken an Herrn Herbert Mayr
Siegfrid Windegger, Eppan

Günther Prossliner, Girlan  
Christina Raifer, Eppan

Unsere Spendenkonten:
Raiffeisenkasse Überetsch
IT 07 G 08255 58160 000300210854

Südtiroler Volksbank – Filiale 52
IT 91 L 05856 11603 052570009677

Südtiroler Sparkasse – Filiale Eppan
IT 24 Y 06045 58160 000005000179

Postüberweisung
IT 78 Y 07601 11600 000033706011

Ich möchte Mitglied werden

Spenden & Mitgliedschaft
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Hilfsdienste im Überblick
Wo erhalten Parkinson-PatientInnen sowie Angehörige Hilfe, 

Rat und fachärztliche Unterstützung?

PARKINSON-VEREINIGUNG

Büro Südtiroler Gesellschaft für Parkinson 
und verwandte Erkrankungen
Galileistraße 4/a – 39100 Bozen

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr:  09.00 - 12.00 Uhr
Do:  15.00 - 18.00 Uhr

Telefon: 0471 931888 oder 0471 513244
Fax: 0471 0471 513246
E-Mail: info@parkinson.bz.it
Internet: www.parkinson.bz.it

Bei Parkinson-Begleiterscheinungen 
meldet euch auch bei eurem Basi-
sarzt. Er/Sie kennt euch und kann 
euch weiterhelfen und sich, falls 

notwendig, direkt an die Parkinson-
ambulanz wenden.

FACHäRZTLICHE VISITEN

Zur Vormerkung ist eine Bewilligung des 
Hausarztes notwendig!

Gesundheitsbezirk Bozen
Arztvisiten in der Parkinson Ambulanz
Tel. 0471 908774
Visiten am Mi/Do/Fr
Vormerkungen für Erstvisiten über die ein-
heitliche Vormerkungsstelle (EVS):
Tel. 0471 457457 (08.00 - 16.00 Uhr)
Ärzte: Dr. Peter P. Pramstaller, Dr. Marika 
Falla, Dr. Susanne Büchner

Gesundheitsbezirk Meran
Arztvisiten in der Neurologie-Ambulanz
Zentrale Vormerkungen: 
Tel. 0473 264000 (08.00 - 17.00 Uhr)
Primar: Dr. Frediano Tezzon

Gesundheitsbezirk Brixen
Arztvisiten in der Neurologie-Ambulanz
Vormerkungen: 
Tel. 0472 813120 (09.00 - 11.00 Uhr)
Primar: Dr. Franz Spögler

Raum Sterzing
Arztvisiten in der Neurologie-Ambulanz
Dienstags im Krankenhaus Sterzing
Vormerkungen: 
Tel. 0472 774432 (08.00 - 12.00 Uhr)

Gesundheitsbezirk Bruneck
Arztvisiten in der Parkinson-Ambulanz
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
Vormerkungen: 
Tel. 0474 581350 (09.00 - 12.00 Uhr)
Primar: Dr. Arno Gasperi

Das Team der Parkinson-Ambulanz: Edith Kompatscher, 
Dr. Susanne Büchner, Dr. Marika Falla, Agatha Eisendle, 
Stephanie Blasi und Dr. Peter P. Pramstaller.

Info & Hilfe
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Es ist wie Weihnachten...

„Auch dieses Jahr ist Weihnachten am 24. Dezember und darauf ist Verlass, so wie auf jeden Sommer 
ein Herbst und dann ein Schnee kommt (wenn auch letzterer nicht mehr ganz so zuverlässig ist). Ich 

freue mich wie ein Kind und kann es kaum erwarten bis es dann endlich so weit ist.“

„Und genau so geht es mir mit den Gesundheits- und 
Erholungswochen in Goldrain. Ich soll für die Ver-
einszeitung Parkinson Aktuell darüber berichten, so 
wie jedes Jahr, wie eigentlich immer schon. Und da 
kam mir der Gedanke, dass der Vergleich zu Weih-
nachten recht passend ist.
Da sind zuerst die Vorbereitungen. Die fangen schon 
sehr viel früher an, als dass es dann zum eigentli-
chen Programm in Goldrain kommt.
Helga und Hans schmieden Pläne für das Motto der 
Wochen. Welches es dieses Jahr wohl sein wird? 
Geht es um Freude? Oder um Mut und Trost? Wird 
es ein heiteres Thema oder eines, das auch kritisches 
Hinterfragen und Nachdenken mit sich bringt? Ich 
warte geduldig auf ihre Mitteilung. Und schon bald 
wird meine Neugier befriedigt. Dann beginnt mein 
Einsatz. 
Tagein, tagaus erzähle ich unseren Patienten in der 
Parkinsonambulanz vom Angebot, ermuntere sie 
zum Mitkommen und zerstreue Ängste und Zwei-
fel, weil jemand nicht ganz so selbständig ist oder 
nicht schwimmen kann. Andrea vom Schloss klärt 
telefonisch mit mir ab, welcher Physiotherapeut 
Zeit hat, ob wir uns für Logopädie oder Kinästhetik 
entscheiden sollen oder welches Menü ich kochen 
will. Wohin reisen wir zum gewohnten Ausflug am 
Donnerstag? Hans hat jede Menge Vorschläge: St. 
Martin am Kofel oder die botanischen Gärten von 
Trauttmansdorff? Schweben wir mit der Seilbahn 
nach Aschbach, auf das Vigljoch oder wandern wir 
in der Prader Sand? Die Gruppe, die Dynamik, un-
sere Lust und das Wetter werden uns sagen, wo es 

langgeht.
So vergehen die Wochen, fleißige Hände verteilen 
Plakate in den Apotheken, Wartesälen der Hausärz-
te und an den Anschlagtafeln in den Pfarreien. Die 
Zeitung liegt druckfrisch im Briefkasten und in der 
Parkinsonambulanz. Es wird konkreter...
In meine Vorfreude mischt sich Ungeduld. Wo blei-
ben die Anmeldungen, wo sind all die Patienten, die 
so begeistert von dem betreuten Urlaub in einem ge-
schützten Rahmen waren? Wo sind all die jahrelan-
gen Stammgäste? Dabei sollte ich es besser wissen. 
So wie eben jedes Jahr. Die Zusagen kommen alle 
– wie üblich – im letzten Moment, aber sie kommen 
(mit einer Zuverlässigkeit wie eben Weihnachten 
auch kommt). Da sind dann die bekannten Namen 
auf der Teilnehmerliste, dazu Erstanmeldungen von 
Patienten und Patientinnen, die durch uns Pflegerin-
nen in der Ambulanz auf das Angebot aufmerksam 
gemacht worden sind und die Mitglieder der Selbst-
hilfegruppen. Ich beginne, mich zu entspannen. Jetzt 
haben wir die Gewissheit: auch dieses Jahr reisen 
wir nach Goldrain: Mittlerweile bereits länger als ein 
Jahrzehnt. Wird wohl alles gut gehen? Werden wir 
den Ansprüchen unserer Gäste gerecht? Wer sind die 
neuen Gäste? Hat auch niemand etwas vergessen? 
Medikamente, Bademäntel, Wärmeflaschen? Schon 
vieles haben wir in dieser langen Zeit nachgekauft 
und schon manches Mal improvisiert. Es ist immer 
spannend und auch eine Herausforderung. Ich spüre 
die Verantwortung, schlafe auch schon die eine oder 
andere Nacht unruhig, wenn es jemanden aus der 
Gruppe nicht ganz so gut geht. Manchmal plagt Ver-
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Wintersack abzugeben

Auch wenn es kalt ist, kann man mit dem Rollstuhl 
spazieren gehen. Die Parkinsonvereinigung hat 
eine fast neue, spezielle Winterdecke mit Reißver-
schluss für einen Rollstuhl abzugeben. Wer Interes-
se daran hat, kann sich an das Büro der Vereinigung 
in der Galilei-Straße wenden (Tel. 0471-931888). 
Die Decke wird kostenlos, jedoch gerne gegen eine 
kleine Spende an die Vereinigung, abgegeben. 

Kandidaten für den Vorstand gesucht

Im kommenden Frühjahr wird der Vorstand neu ge-
wählt. Der aktuelle Vorstand möchte herzlich ein-
laden und darum bitten, dass sich wieder Mitglie-
der für diese Tätigkeit zur Verfügung stellen. Sie 
können dazu beitragen den Erfolg und die Tätigkeit 
der Parkinsonvereinigung weiterzubringen und mit 

neuen Ideen und Vorschlägen zu bereichern. Das 
ist sehr wichtig für uns alle! Wer imVorstand mit-
arbeiten möchte und für die Wahl (wird im Rahmen 
der Vollversammlung der Parkinsonvereinigung 
stattfi nden) zur Verfügung steht wird gebeten, sich 
im Parkinsonbüro zu melden. Vielen Dank!

stopfung, ein niedriger Blutdruck oder Schmerzen. 
Alles Begleitsymptome der Krankheit. Ich kenne sie 
gut von der Arbeit im Spital, ganz anders aber ist 
das hautnahe Dabeisein im Alltag eines Patienten. 
Dann ist da auch die Genugtuung und ein gelassenes 
Zurücklehnen, wenn sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wohl fühlen, untereinander Kontakte 
entstehen und der eine oder andere Neue mir berich-
tet, dass es gut war mitzukommen.
So hat es sich gelohnt, es war die Mühe wert und 
das Geschenk ist groß. Wie bei Kindern die leuch-
tenden Augen vor dem Weihnachtsbaum und bei mir 
die glücklichen Gesichter bei der Abreise am Ende 
der Woche.
Ich wünsche allen bekannten und allen unbekannten 
Patienten, Angehörigen und Lesern ein frohes Weih-
nachtsfest und dass wir einen Grund fi nden mögen, 
uns wie einst als Kind zu freuen.

Herzlichst
Ihre Agatha Eisendle

Fast hätte ich es vergessen:

Die Urlaubswoche für die italienischen Gäste ver-
hält sich in den Vorbereitungen eher so wie letzthin 
der Schnee im Winter: es ist nie mehr sicher, ob sie 
stattfi nden kann. Früher einmal, da war Verlass auf 
sie, aber jetzt müssen wir jedes Mal auf den letzten 
Moment warten, ob genügend Anmeldungen kom-
men oder nicht. Trotz aktiver Bewerbung war sie 
schon oft am Kippen und mehr als einmal konnten 
wir erst in letzter Minute anreisen. Zur Freude un-
serer Gäste, die so mit fast 1:1 Betreuung den Ur-
laub genossen. Allerdings sehr zum Leidwesen der 
Veranstalter vom Schloss und uns Betreuern, die 
sich gezwungen sehen, die Woche vom Programm 
zu streichen, weil die Spesen bei so geringer Teil-
nehmerzahl zu hoch sind. Es wäre doch ewig scha-
de darum. Lassen wir es nicht dem Schnee gleich 
machen und das Abhalten der Woche dem Zufall 
überlassen, sondern auf ein Wiedersehen im näch-
sten Jahr bauen!“

Vereinsleben & Selbsthilfegruppen
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Törggeleausflug nach Barbian
Was für eine Freude! Am Törggeleausflug vom 
19. Oktober haben 74 Personen teilgenommen! 
Es war ein gelungener Tag für alle. Gleich drei 
Musikanten haben uns unterhalten – auch wenn es 
zeitweise etwas laut herging, haben sich die mei-
sten blendend amüsiert. So manches Paar nutzte 
die Gelegenheit zu einem ausgelassenen Tänz-
chen. Das Menü im Saubacherhof war vorzüglich, 
trotz der Vielzahl an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war alles hervorragend vorbereitet und 
organisiert. „Unsere“ Monika Mahlknecht gab 
wie schon so oft ihr umfangreiches Repertoire mit 
ihrer Ziehorgel zum Besten. Auch Annelies Mair-
hofer aus Ulten hatte ihre Ziehorgel dabei und 
so spielten sie auch im Duett. Annelies hat einen 
Freund mitgebracht, der uns auf der Teufelsgeige 
unterhielt: ein wahrhaft „teuflisches“ Instrument, 

das auf vielfältige Weise gespielt werden kann 
und allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß 
bereitet hat. Die drei Musiker im Trio zu erleben, 
war für alle Anwesenden ein großes akustisches 
Vergnügen! Helene Plaikner und einige Mitglie-
der der SHG Brixen überraschten die Törggele-
Ausflügler mit der Aufführung der Geschichte 
„Vom Kohl und dem Rosenstock“. Sie mussten 
es sogar zweimal darbieten, weil der Saal so groß 
war. Dank der guten Laune, die alle mitgebracht 
hatten, war es ein wirklich unterhaltsamer Aus-
flug für alle!



 20

Parkinson Aktuell

Erholung in Salò am Gardasee

Auch im kommenden Frühjahr 2017 erwartet die 
Familie Bazzani die Mitglieder der Parkinsonver-
einigung wieder im Hotel Conca d’Oro in Saló am 
Gardasee zu den traditionellen Erholungswochen. 
Vom 8. bis 15. Mai (7 Tage) bzw. vom 15. bis 25. 
Mai 2017 (10 Tage) dürfen sich die Teilnehmer wie 
immer auf entspannende und vergnügliche Tage 
freuen. Bei viel frischer Luft, gemeinsamer Bewe-
gung, bei Spaziergängen, vergnüglichem Karten-
spielen oder einfach nur beim Ausruhen kann sich 
jede/r auf seine eigene Art erholen. 

Infos und Preise
Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr nur um 
0,50 Euro/Person und Tag angehoben worden. Der 
Service des Hotels ist wie immer ein komplettes 
Rundumpaket. Der Preis von 46,50 Euro beinhaltet 
Vollpension (Wein und Wasser bei den Mahlzeiten 
inbegriffen), Begrüßungs-Aperitif, Fahrt ins Zen-
trum mit dem hauseigenen Kleinbus) pro Person 

und Tag im Doppelbettzimmer Für ein Einbettzim-
mer werden zusätzlich 10,00 Euro pro Tag berech-
net; für ein drittes Bett im Zimmer werden 3,00 
Euro pro Tag und Person abgezogen. Die Kurtaxe 
beträgt 0,80 Euro pro Person und Tag und wird di-
rekt im Hotel bezahlt. Die Parkinsonvereinigung 
freut sich schon auf zahlreiche Anmeldungen (in-
nerhalb 28.02.2017).

Termine:
08. – 15.05.2017
15. – 25.05.2017

Für weitere Infos und Anmeldungen bitte 
das Parkinsonbüro kontaktieren. 
Tel. 0471 931888 oder info@parkinson.bz.it. 
ACHTUNG: Anmeldeschluss ist der 
28. Februar 2017! 

Mitgliedsbeitrag 2017

Liebe Mitglieder,
wir danken Euch allen, dass Ihr Teil unserer Ver-
einigung seid! Dieser Ausgabe von Parkinson 
Aktuell liegt der Einzahlungsschein für die Mit-
gliedsbeiträge für das kommende Jahr 2017 bei. 
Wir bitten Euch, die Beiträge (20,00 € Einzelmit-
gliedschaft bzw. 30,00 € Doppelmitgliedschaft) 
innerhalb Februar einzuzahlen. Vielen Dank für 
Eure wertvolle Hilfe!


