Ihre Leistungsvoraussetzungen verändern sich durch die Erkrankung derart, dass oft geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um
den vorschriftsgemäßen Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden. Durch die Kooperation mit dem Verein PuA sind
wir in der Lage, neben telefonischen Beratungen auch Beratungsleistungen in den Betrieben für festgelegte Personenkreise – bis hin
zu Betreuungsleistungen vor Ort – in Maßnahmen umzusetzen.

PARKINSON + BERUF
Chancen geben und ergreifen

Dank dieser Kooperation profitieren Sie von den Vorteilen
einer Doppelmitgliedschaft – ohne zusätzliche Kosten, mit
nur einem Beitrag!

Werden Sie Mitglied der
Deutschen Parkinson Vereinigung e. V.
und im Verein
Parkinson und Arbeitswelt e. V.
und erhöhen Sie so Ihre Chancen, dass Sie trotz der
Diagnose „Parkinson“ weiterhin ein selbstbestimmtes
Leben führen können.
Füllen Sie noch heute den beiliegenden Aufnahmeantrag aus!

Deutsche Parkinson Vereinigung – Bundesverband – e. V.
Moselstraße 31 | 41464 Neuss
Fon: +49 2131 740270 (08-14 Uhr)
Fax: +49 2131 45445
Email: bundesverband@parkinson-mail.de
www.parkinson-vereinigung.de
Parkinson und Arbeitswelt e. V. (PuA)
Professor-Notton-Straße 10 | 66740 Saarlouis
Fon: +49 6831 76 49 277
Fax: +49 6831 76 49 279
Email: kontakt@pua-ev.de
www.pua-ev.de

GEMEINSAM MEHR BEWEGEN

Die Diagnose „Parkinson“
trifft die meisten Menschen völlig unvorbereitet.
Noch immer denken viele bei Parkinson an eine „Schüttellähmung“,
von der nur ältere Menschen betroffen sind. Fünf Prozent der
rund 400.000 Patienten in Deutschland erkranken jedoch vor dem
40. Lebensjahr und damit in einer Phase, wo sie noch mitten im
Berufsleben stehen.
Vorurteilen und Wissenslücken in der Gesellschaft will die
Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. (dPV) entgegentreten.
Sie wurde im Oktober 1981 gegründet und hat inzwischen
mehr als 20.000 Mitglieder, davon ca. 15.000 Betroffene sowie
Angehörige und Fördermitglieder.

Wenn Sie unter 60 Jahre alt sind und mitten im
Berufsleben stehen, ergeben sich mit der Diagnosestellung für Sie zahlreiche Fragen. Zum Beispiel:
• Was kann ich tun, um weiterhin und möglichst lange meinen
Beruf auszuüben?
• Welche Möglichkeiten sowie Rechte und Pflichten ergeben
sich hieraus?
• Was passiert, wenn ich vorzeitig ausscheiden muss?
• Wie wird es mit meiner Familie weitergehen?

Eine Aufgabe der dPV ist es, an Parkinson Erkrankte so mit
Informationen zu versorgen und ihr Selbstbewusstsein so zu
stärken, dass sie in der Lage sind, sich aktiv und „auf Augenhöhe“ in ihrem sozialen Umfeld zu bewegen.

Viele fragen sich …
Warum soll ich Mitglied in der dPV werden?
Was bringt mir persönlich und meiner Familie eine
solche Mitgliedschaft?
Hierauf gibt es 13 gute Antworten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuelle medizinische Beratung
aktuelle Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten
Neues aus Forschung und Lehre
Teilnahme an medizinischen Studien
juristische Beratung in sozialrechtlichen Fragen
Interessenvertretung zum Beispiel im Rahmen der
Gesundheitspolitik
gemeinsame Gymnastik
Patienten-Schulungen
psychologische Hilfestellung
regelmäßige Informationen zu den Themen Parkinson,
MSA, PSP und THS
eigene Mitgliederzeitung
Einladungen zu sozialen Veranstaltungen

Und nicht zuletzt …
• die Kooperation mit dem Verein Parkinson und
Arbeitswelt e. V. (PuA)

Gerade auf solche und ähnliche Fragen, die für jüngere Patienten
von zentraler Bedeutung sind, wollen wir Ihnen Antworten und
Hilfestellungen geben, um Ihre persönliche Situation annehmbarer
zu gestalten.
Nutzen Sie daher die Angebote, die wir Ihnen als starke Gemeinschaft im Kreis von Experten und Betroffenen zur Verfügung
stellen.
Unternehmer, Führungskräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
oder sonstige innerbetriebliche Gesundheitsakteure tun sich – oft
mangels Erfahrung – schwer im Umgang mit dem an Parkinson
Erkrankten. Gleiches gilt für das Einleiten notwendiger Maßnahmen zur Unterstützung und für den Erhalt seiner Leistungsund Beschäftigungsfähigkeit.

