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dPV Heide und das WKK
Großartige Zusammenarbeit erfordert ein Wort des Dankes

Mit dem auf Morbus 
Parkinson und g le i-
chermaßen auf alle an-
deren, neurodegenerati-
ven Erkrankungen aus-
gerichteten Bereich 
Neurologie des West-
küstenklinikum Heide 
und Brunsbüttel ver-
bindet uns als Patienten 

sehr viel. Prof. Dr. med Hagenah und sein Team liefern dabei nicht nur 
eine für uns überdurchschnittliche Expertise, sondern auch unsere dPV-
Regionalgruppe wird vom WKK fortwährend und freundschaftlich be-
treut, beraten und unterstützt. Auch das WKK Vitalis mit den vielen 
Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Masseuren und Trainern un-
ter der Leitung von Carsten Keil ermöglicht uns allen jeweils einzeln 
und uns als Selbsthilfegruppe jede Woche Gymnastikstunden unter 
fachkundiger Anleitung von Jessica Rickert und ihren Kollegen. Wir 
möchten uns für die umfassende und stets freundliche, immer rück-
sichtsvolle Hilfe einmal auch auf diesem Wege bedanken. Wir sind uns 
bewusst, welch großartige Versorgungsinfrastruktur wir hier in Dith-
marschen haben und dass dies längst nicht  überall so ist. Das WKK hat 
für uns als Erkrankte und für unsere Angehörigen immer ein offenes 
Ohr und macht Hilfen möglich, die Patienten in anderen Regionen oft 
vermissen. Durch die ausserordentliche Hilfe für die dPV haben wir die 
Möglichkeit, in der Klinik unsere Gruppentreffen zu veranstalten, Vor-
träge zu hören, medizinische Trainingsanwendungen in Anspruch zu 
nehmen. Wir möchten uns bei dem Träger der Klinik, bei allen Ärzten 
und Therapeuten und beim Pflegestützpunkt Dithmarschen unter der 
Leitung von Kerstin Magnussen von ganzem Herzen bedanken.
Ein starkes Team, ein großartiger Zusammenhalt:

Miteinander statt allein! 

Unter diesem Slogan wirbt die dPV um Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen. Werden Sie 
Mitglied in unserer Regionalgruppe und lernen 
Sie den Mehrwert der Selbsthilfe kennen und 
schätzen. Wir stehen Für Fragen, Anregungen, 
Lob und Kritik sehr gerne zur Verfügung!

Petra & Joachim Maurice Mielert, Heide
Telefon 0481 - 149 22 99-0

Einer der Schlüßel 
zum Erfolg...

... beim Umgang mit den Kranken- 
und Pflegekassen ist eine ordentli-
che und vollständige Dokumenta-
tion!
Tragen Sie bei MDK-Terminen 
sachlich und ruhig Ihre Beschwer-
den vor und legen Sie Diagnosebe-
richte, Klinik-Entlassungsbriefe, 
Medikationspläne, Bescheide des 
Versorgungsamtes und der Renten-
versicherung in Kopie vor. Das er-
leichtert dem Gutachter die Arbeit 
und ermöglicht den Pflegekassen 
ein umfassendes Bild der Be-
schwerden.
Wir haben entsprechende Merk-
blätter ausgearbeitet und helfen 
Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an!


