Syrinx Neuro Uro Tag
Am Samstag, den 29.09.18 trafen wir uns im KISS Center zu unserem Neuro-Uro
Tag.
Unsere Syrinx-Queen Hannelore hat sich mal wieder selbst übertroffen. Als erstes
referierte Herr Dr. med. T. Graf, Chefarzt der Kurklinik Bad Kötzting. Sein Vortrag
war unwahrscheinlich informativ und vor allem absolut für jeden verständlich. Wir
konnten richtig spüren, mit welcher Begeisterung und mit wie viel Engagement er
an unserem „Leiden“ interessiert ist. Mit seit Jahren großer Hartnäckigkeit bringt er
sich und uns immer wieder auf den neuesten Wissensstand.
Nach einer kurzen Mittagspause (bei einem wundervollen Buffet) ging es mit der
Studienschwester Frau Manuela Linns und der Chef-Apothekerin des Klinikums
Fürth, Frau Christine Schnitzer, weiter. Sie stellten uns den bundeseinheitlichen
Medikamentenplan vor. Einige von uns kannten diesen noch gar nicht. Jeder
Patient mit ab drei Medikamenten muss diesen von seinem Arzt ausgestellt
bekommen. Ebenso klärten uns die beiden Damen über Schmerzmedikamente
usw. mit Neben- und Wechselwirkungen perfekt auf. Ich hatte den Eindruck, dass
manche von uns über einige Medikamente nicht so gut informiert waren.
Zum Schluss hielt Fr. Dr. med. Almut Angermund, Neuro-Urologin aus München,
einen ebenso hochinteressanten Vortrag über den Zusammenhang von Blase und
Darm bei Syringomyelie. Es ist immer wieder erstaunlich, was uns diese
Erkrankung für Überraschungen bringen kann.
Beide Ärzte konnten uns so viel Neues aufzeigen. Vor allem mit ihrer humorvollen
Art konnten sie uns so einige Ungereimtheiten und Fragezeichen in Bezug auf
unser Leiden sehr gut darstellen. Es war nur schade, dass einige von uns leider
verhindert bzw. erkrankt waren.
Mit Kuchen und Kaffee haben wir den Infotag dann ausklingen lassen (eine kleine
Runde ging dann noch in die „Kartoffel“ zum Abendessen).
Besonders gefreut hat uns, dass sich Herr Baulig, Vorstand der UniVersa
Versicherung, wieder Zeit genommen hat, um den Tag mit uns zu verbringen.
Vielen Dank!
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!
Mein persönliches Fazit an diesem Tag war und ist:
Wir sind ein Super Team, alle zusammen!!!!
Silke

