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Liebe Freunde unsrer Stiftung, 

Das Jahr neigt sich seinem Ende zu und ich freue mich über diese willkommene 
Gelegenheit, Ihnen wieder zu schreiben, Ihnen für Ihre fortgesetzte treue Hilfe zu 

danken und über die letzten 12 Monate in der Stiftung zu berichten. 

Die Ostsee-Sommerakademie, unser fester Programmpunkt, hat sich inzwischen zu 
einer der begehrtesten internationalen Fortbildungsveranstaltungen für den Nach-

wuchs in der Epileptologie gemausert. Sie fand dieses Jahr in der Nähe von Tallinn 
(Reval) in Estland statt und war schon frühzeitig ausgebucht. Wir hatten viel mehr 
Bewerber als die 40 die wir annehmen, aber wir wollen die Zahl nicht erhöhen, damit 

die intime Atmosphäre mit einem zwanglosen und fruchtbaren Austausch zwischen 
allen Teilnehmern und Dozenten gewährleistet bleibt. Im kommenden Jahr findet die 

Sommerakademie in Trakai bei Vilnius (Litauen) statt. 

Sie erinnern sich vielleicht aus dem letzten 
Jahr, dass wir ein Projekt der jungen Filme-
macherin Kristin Nahrmann gefördert ha-

ben, das die Situation junger Menschen mit 
Epilepsie in Deutschland und der Türkei 

vergleichend beleuchtet. Kristin Nahrmann 
spricht aus Erfahrung, weil sie selbst eine 

Epilepsie hatte, von der sie durch einen 
neurochirurgischen Eingriff in Bethel, aus-
geführt durch Dr. Pannek, befreit wurde. 

Highlight des Jahres war, dass der Film  
mit dem Sibylle Ried – Preis 2013 für die 

beste Arbeit über Epilepsie aus dem letzten Jahr ausgezeichnet wurde. Hier sehen wir 
die sympathische Künstlerin mit ihrem Freund bei der Preisverleihung durch Dr. Gün-
ter Krämer, Zürich,  bei der Tagung der deutschsprachigen Epilepsiegesellschaften in 

Interlaken im Mai. Wir freuen uns mit ihr und gratulieren herzlichst! 

Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder bestimmte Forschungsprojekte gefördert, 
und Sie haben sich vielleicht gelegentlich schon gefragt, was aus diesen eigentlich ge-

worden ist. Forschungserfolge kann man immer am besten an Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften ablesen, und hier haben wir auch Grund zur Freude, denn die Liste 
von Publikationen in den einschlägigen internationalen Zeitschriften mit einer Danksa-

gung an die Stiftung wächst stetig. In 2012/13 sind nicht weniger als fünf Arbeiten 
erschienen, die den anspruchsvollen Auswahlprozess bestanden haben, den alle diese 

Zeitschriften als Hürde vor die Veröffentlichung setzen. Die Liste und ggf. Belegexem-
plare der Arbeiten können bei Interesse bei mir angefordert werden.  

Andere Forschungsprojekte gehen mit unserer Unterstützung weiter, nicht ganz selten 

zu Themen, die etwas außerhalb der herrschenden Moden liegen (in der Forschung 
gibt es ganz ausgesprochene Moden!) und sich deshalb schwer damit tun, Förder-
mittel von den üblichen Institutionen zu bekommen. Ich bin aber überzeugt davon, 

dass gerade hier große innovative Potentiale liegen und bin Ihnen deshalb unendlich 



dankbar dafür, dass Sie uns Jahr für Jahr ermöglichen, an dieser Stelle kleine, aber 
wichtige Korrekturen anzubringen. 

Wir leben ganz wesentlich von Ihrer Hilfe! Bitte bleiben Sie uns weiterhin gewogen. 

Mit großem Dank, herzlichen Grüßen und guten Wünschen für das kommende Jahr, 

Ihr 

 

 

 

 


