
Eine Abendveranstaltung, die versuchte, Informationen zum Thema  Parkinson zu vermitteln und 

die durch die Diagnoseten erzeugten Ängste abzubauen. 

 

Über 80 Parkinson Patienten und Angehörige machten sich auf den Weg um mehr über ihre 

Krankheit zu erfahren. Viele bedankten sich, dass sie auf die Veranstaltung durch die 

Presseankündigungen aufmerksam gemacht wurden. Birgit Kessler, Inhaberin von “Die Pflege“, 

eröffnete die Veranstaltung und die Beiträge wurden durch Hits von Peter Sarstedt, Beatles usw. auf 

dem Klavier aufgelockert.  

 

der Neurologe Ralf Berkenfeld beim Vortrag und Frau Birgit Kessler vorne rechts 



Die Vorträge starteten mit einem Filmvortrag aus dem Leben des fast seit 14 Jahren mit 50 an 

Parkinson erkrankten Detlev Friedriszik, Mitglied der Parkinsonselbsthilfegruppe Moers.  Der 

Filmvortrag zeigte seinen Weg im Umgang mit der Erkrankung auf.  

 

Angefangen vor der Diagnose, den Ängsten, dem Krankheitsverlauf und seinem Weg durch die eine 

und andere schwierige Situationen sowie die dadurch notwendige Medikamentenanpassungen. 

Eheleute Friedriszik haben den Bewegungssport für sich zur Erreichung besserer Lebensqualität und 

Beweglichkeit trotz Parkinson entdeckt. Ihr Motto: “Einen Brief kann man aufgeben aber sein Leben 

nicht. Es geht darum, nicht ins Grübeln über die Krankheit zu versinken, denn jeder kann einen 

anderen Verlauf der Erkrankung haben. Die Zeit nutzen um sein Leben so schön wie möglich zu 

gestalten. Wichtig ist es nicht, wie viele Erkrankte sich aus dem aktiven Leben zurückziehen, sondern 

aktiv weiter am Leben teil zu nehmen.  

                                

Eheleute Friedriszik haben Bewegungssport für sich und andere zu Herzensaufgabe gemacht. Sie 

setzen seit 2013 die von dem österreichischen Parkinsonpatienten Johann Salzwimmer zur eigenen 

Beweglichkeitserhaltung entwickelten Schwingringe smoveys ein. Mit Unterstützung der Politik, 

Presse und Sponsoren haben Friedrisziks in dem ehrenamtlich durchgeführten 

Kinderbewegungsprojekt “Mehr Bewegung für unsere Kinder am Niederrhein“ seit 2014 Schüler in 20 

Schulen und 28 KITAS in positive Bewegung versetz, hyperaktive Kinder werden gedrosselt und 

Bewegungsmuffel aktiviert. Nach einem Klavierstück stellte der niedergelassene Neurologe Ralf 

Berkenfeld (Neukirchen- Vluyn) die Krankheit mit Auswirkungen und Behandlungsformen dar. Was 

ist Parkinson, welche Entstehungstheorien gibt es und welche Mittel werden zur Behandlung 

eingesetzt. Warum werden Levodopa und Dopamin Tabletten usw. eingesetzt und was gibt es Neues 



am Horizont um nicht nur die Auswirkungen der Krankheit halbwegs erträglich zu gestalten sondern  

Parkinson bei der Ursache zu behandeln. Leider sind die Studienergebnisse noch nicht soweit um der 

Vermüllung des Gehirns durch Eiweißzellen entgegen zu wirken. Er beantwortete während seinem 

Vortrag Fragen aus dem Publikum. Nach einem weiteren Klavierstück kam der seit einem ¾ Jahr im 

St. Josef Krankenhaus wirkende neue Chefarzt der Neurologie,  Prof. Dr. med. Stefan Isenmann zu 

Wort und stellte die Möglichkeiten seiner Klinik von der Abklärung der Diagnose Parkinsonüber den 

individuellen Medikamenteneinsatz und die Komplexbehandlung bei späteren  

Medikamentenanpassung  mit  Logopädie, Klärung der kognitive Situation, Physio- und Ergotherapie 

vor. Einen weiteren Schwerpunkt setzte er neben der richtigen Medikamentenwahl auf Sport und 

Bewegung wie Rad fahren, schwimmen, tanzen, walken mit Stöcken oder smoveys und smovey 

Bewegungstraining. Es geht darum, solange wie möglich beweglich zu bleiben und so Lebensqualität 

zu erhalten und mit dem ausgesuchten Sport Freude und Spass zu haben.  Die Zeit für Sport muss ins 

Leben integriert werden und sollte nicht nur von bereits erkrankten Personen zum Leben gehören.  

Auch Prof. Isenmann stand nach seinem Vortrag für Fragen zur Verfügung.  

 

Prof. Isenmann im Dialog 

Ein Diskussionspunkt war der schwache bis heute oft fehlenden Informationsaustausch zwischen den 

Therapeuten und Ärzten um deren Qualifikationen, wie zum Beispiel in den Niederlanden wo es 

spezialisierte Parkinson Therapeuten gibt die in einem Netzwerk für Parkinson-Patienten und Ärzte 

erkennbar sind. Beide Ärzte zeigten dass ein Arzt Helfer und Berater auf Augenhöhe sein kann. 

Anschließend stellte Frau Kessler die Möglichkeiten ihres privaten Pflegedienstes mit den zu 

Verfügung stehenden Mitarbeitern vor. Birgit Lange Selbsthilfe-Gruppenleiterin Moers, stellte die 

Gruppe vor und ging auf die Möglichkeiten aktueller Informationen zur Parkinsonbehandlung  in 

Gesprächskreisen für Betroffene und Angehörige ein.. Die Parkinsongruppe gehört zur deutschen 

Parkinsonvereinigung Neuss, in der ca. 450 Selbsthilfegruppen in Deutschland organisiert sind. Nun 

konnten Interessierte die smoveys mit der smovey Bewegungstrainerin Marianne Friedriszik testen. 

Anschließend bei einem hervorragenden Abendbuffet in Gesprächen den Abend ausklingen lassen. 



Alle Teilnehmer fanden diese Veranstaltung als sehr hilfreich mit der Diagnose und den dadurch 

entstehenden Ängsten umgehen zu können. In den Gesprächen konnten auch die Bedenken in eine 

Selbsthilfegruppe zu gehen abgebaut werden. Es war schön dass auch  eine Gruppe von 

Ergotherapeuten, Mitarbeiter von der Pflege und sogar zwei sich in ihrer Abschlussarbeit        

befindenden Ergotherapeuten von der Hochschule für Gesundheit in Bochum sich die Zeit 

genommen haben, Informationen von Betroffenen direkt zu erhalten. Das Thema ihrer Diplomarbeit 

ist das subjektive Wohlbefinden von Morbus Parkinson-Patienten von der Diagnose an. Es war in den 

Augen aller Teilnehmer eine rundherum gelungene Veranstaltung. 

 

Klavierspieler                                                                   Ärzte im Dialog 

 



 

 

 

 

 

 


