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um Voranmeldung wird gebeten bis zum 23. oktober 2019.

TeILNeHMerGeBÜHreN
Mitglieder der akademie:  kostenfrei 
Nichtmitglieder der akademie:  20,00 €
klinikmitarbeiter:  kostenfrei
arbeitslose/Studenten/
elternzeit:  kostenfrei (Vorlage Bescheinigung, 
 ausweis)

WISSeNSCHAFTLICHe LeITuNG
prof. dr. med. rüdiger hilker-roggendorf
chefarzt der klinik für Neurologie, Stroke unit und Früh-
rehabilitation, parkinson-Zentrum – klinikum Vest gmbh

CMe-AKKreDITIeruNG
cMe-punkte werden bei der Ärztekammer westfalen-lippe 
beantragt.

aNFahrt
a43, abfahrt recklinghausen. 
halten Sie sich direkt geradeaus, 
ca. 1,5 km richtung Zentrum bis 
zum Steintor, an der letzten ampel 
links, anschließend an der zweiten 
ampel rechts in die augustines-
senstraße. Falls im innenhof der 
engelsburg keine parkplätze frei 
sind, fahren Sie bitte direkt in das 
vis-à-vis gelegene parkhaus an der 
augustinessenstraße.
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Neurologie Spotlight recklinghausen 2019
„parkinson und Bewegungsstörungen“

Mittwoch, den 30.10.2019
17.15 - 20.15 uhr

hotel engelsburg
augustinessenstraße 10
45657 recklinghausen

17.15 Uhr Begrüßung 
 dr. med. hans-ulrich Foertsch
 Vorsitzender des Verwaltungsbezirks 
 recklinghausen der Äkwl

 prof. dr. med. rüdiger hilker-roggendorf
 Neurologie, klinikum Vest, recklinghausen/Marl

17.20 Uhr  Klinische Phänomenologie der 
 Bewegungsstörungen: ein Video-Vortrag 
 prof. dr. med. rüdiger hilker-roggendorf
 Neurologie, klinikum Vest, recklinghausen/Marl

18.00 Uhr Parkinson-Krankheit: Heilung in Sicht? 
 update zur Ätiopathogenese
 priv.-doz. dr. med. Johannes levin
 ludwig-Maximilians-universität, München

18.45 Uhr Pause mit Imbiss

19.15 Uhr Therapie der Parkinson-Krankheit: 
 Aktuelle Übersicht 2019
 prof. dr. med. tobias warnecke
 universitätsklinikum Münster

20.00 Uhr Abschlussdiskussion
   

Mit finanzieller unterstützung von:
Stadapharm  (1000 €)
licher Mt gmbh (750 €)
Bial deutschland gmbh (750 €)
Bayer Vital gmbh (750€)
ucB pharma gmbh (500 €)

 

Sehr geehrte kolleginnen und kollegen,

die neurologischen Bewegungsstörungen sind ein faszinieren-
des thema. in dieser ureigenen domäne unseres Fachgebietes
sind die klassischen ärztlichen techniken der anamnese und
der klinischen untersuchung nach wie vor von höchstem 
Stellenwert.

die frühe erkennung und Beschreibung der Symptome sowie 
deren korrekte Zuordnung in die diagnostischen kategorien 
ist häufig eine herausforderung. Bei der parkinson-krankheit 
als wichtigster Vertreterin der extrapyramidalmotorischen 
Störungen treten oft Bewegungsstörungen wie rigor, tremor, 
Bradykinese, dystonie oder chorea gleichzeitig auf. Zudem 
ist der Morbus parkinson als prototyp der neurodegenerativen 
erkrankungen gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten, 
die in den letzten Jahren vielversprechende neue erkenntnisse 
zu Ätiologie und pathogenese erbracht haben. parallel dazu 
hat sich die parkinson-therapie zu einem komplexen gebilde 
unterschiedlichster optionen entwickelt.

das 4. Neurologie Spotlight recklinghausen hat daher die Neu-
rologischen Bewegungsstörungen und die parkinson-krankheit 
im Besonderen zum thema. Zusammen mit der Fortbildungs-
akademie der Ärztekammer westfalen-lippe laden wir Sie in 
die herbstlich leuchtende Stadt recklinghausen ein.
wir freuen uns auf ihr kommen!

Mit kollegialen grüßen,

Ihr 
Prof. Dr. med. Rüdiger Hilker-Roggendorf
Chefarzt Klinik für Neurologie, Stroke Unit und 
Frührehabilitation, Parkinson-Zentrum, Klinikum Vest


