
 

Liebe Freunde unsrer Stiftung, 

 

In diesem Jahr schreibe ich Ihnen noch unter dem frischen Eindruck der Ostsee-
Sommerschule für Epilepsie. Nachdem sie wegen der Covid–Pandemie von 2020 auf 
dieses Jahr verschoben, aber nun wieder nicht als Präsenzveranstaltung zu realisieren 
war, haben wir sie als virtuellen Kurs durchgeführt. Dabei war uns besonders wichtig, 
dass dies nicht den Charakter einer Notlösung bekam. Vielmehr entwickelten wir als 
didaktische Neuerung „Webtorials“, d.h. einen interaktiven Austausch am Bildschirm, 
wo Gruppen von nicht mehr als 8 Teilnehmern mit erfahrenen Tutoren zusammen-
arbeiten. Nach eigener Wahrnehmung, übereinstimmend mit Rückmeldungen von den 
Teilnehmern, konnten wir damit eine ähnliche Intensität erreichen wie sonst bei der 
Kleingruppenarbeit im Hörsaal, manchmal vielleicht sogar mehr. Ich nahm aus diesem 
Austausch mehr als je die Erkenntnis mit, dass die jungen Ärzte heute zu wenig 
lernen, wie man mit Epilepsiepatienten redet, um deren Erfahrungen so gut kennen zu 
lernen, wie es für eine optimale Diagnostik und Behandlung erforderlich ist. Das ließ 
sich in dem engen und sehr persönlichen Austausch beim Webtorial dann sehr gut 
vermitteln. Mit diesen Erfahrungen sind die Weichen für 2021 gestellt, falls uns der 
Pandemieverlauf wieder „nur“ einen virtuellen Kurs ermöglicht. 

Der von uns gestiftete Dieter Janz – Preis zur För-
derung des epileptologischen Nachwuchses wurde 
bei der einzigen überregionalen Epilepsietagung 
des Jahres 2021 am 2. Oktober in Leipzig von un-
serem Vorstandsmitglied Dr. Thomas Mayer über-
reicht. Preisträger ist Dr. Johann Philipp Zöllner 
aus Frankfurt, der mit sorgfältiger Methodik die 
Harmlosigkeit eines Befundes in der Kernspinto-
mographie nachgewiesen hat, der beim Absetzen 
der Medikamente zur Abklärung einer neurochir-
urgischen Behandlung manchmal auftritt. Für den 
nächsten Preis sind die ersten Bewerbungen ein-
gegangen. 

Es wäre schön, wenn Sie sich mit uns darüber 
freuen könnten, dass es uns trotz Corona gelungen ist, unsre traditionellen Schwer-
punkte nicht nur zu erhalten, sondern sogar mit einem innovativen Ansatz zu 
verbessern. Ein wichtiger Ansporn dafür war - und ist - selbstverständlich auch stets 
unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber, dem in unsere Arbeit gesetzten Vertrauen 
gerecht zu werden und Ihre Spendenmittel optimal zu verwenden. Wir sind uns dieser 
Verantwortung wie auch der Tatsache immer bewusst, dass wir Ihnen zu großem 
Dank verpflichtet sind. Ohne Sie wären unsere Projekte nicht möglich. 

Ganz besonderer Dank gebührt in diesem Jahr den Hinterbliebenen von Herrn Dietmar 
Weiß aus Bayreuth, die uns aus Anlass seiner Trauerfeier eine sehr großzügige 
Spende gegeben haben. Ich durfte ihn über viele Jahre begleiten und war immer von 



der Geduld beeindruckt, mit der er alle Plagen und Einschränkungen hinnahm, seit 
ihm die moderne Medizin trotz eines Hirntumors ein langes Leben ermöglichte. 

Wir danken Ihnen allen sehr herzlich! Bitte bleiben Sie uns gewogen und helfen Sie 
uns weiter bei unserer Arbeit. Und bitte bleiben Sie gesund! 

Mit den besten Wünschen zu den Feiertagen und für das kommende Jahr bin ich 

stets Ihr 

 

Prof. Dr. Peter Wolf 

Stiftungsvorstand 

 

 


