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Einladung zum HSP-Treffen  
 
 

am Samstag, den 1. Oktober 2016  
Gasthaus Riedmeier Geisenfelder Straße 11, 85119 Ernsgaden 

ab 10:00 Uhr bis open end nachmittags 
 

Herzlich eingeladen sind HSP-Betroffene,  
 Angehörige, Freunde, Interessierte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm: 
 
Ab 10:00 Uhr treffen wir uns im  Gasthaus „Riedmeier” und führen erste Gespräche 
miteinander. 
 

● Um 10:30 Uhr spricht Rainer Steinberger über Neues aus unseren  
Interessengemeinschaften und berichtet über die aktuellen Ergebnisse aus 
den Forschungsprojekten unseres Fördervereins. Anschließend gibt es die 
Möglichkeit, mit Fragen das Thema zu vertiefen. 
 
● Gegen 11:00 Uhr wird uns der Bundestagsabgeordnete Herr Erich 
Irlstorfer über das Pflegestärkungsgesetz informieren. Dabei wird er auf 
die Veränderungen zum bisherigen System eingehen und etwaige 
Schnittpunkte, die auch HSP-Erkrankte betreffen können, aufzeigen. Herr 
Irlstorfer ist Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und damit ein 

exzellenter Ansprechpartner und Experte für alle Fragen zum Thema Pflege. Im 
Anschluss an seinen Vortrag wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und 
sich zu diesem wichtigen Thema auszutauschen.     
 

Gegen 12 Uhr werden wir dann gemeinsam im Gasthof Riedmeier mit bayerischen 
Spezialitäten zu Mittag essen. Dabei werden wir in lockerer Atmosphäre die 
Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und Austausch zu privaten oder HSP-
Themen haben. 
 
Der medizinische Teil unseres Treffens hat dieses Mal eine grundlegend neue und in 
Entwicklung befindliche Gentherapie zum Thema. Die Welt schrieb zu diesem 
Thema "Genetiker sind sich sicher: Um 2050 wird es angeborene Leiden nicht mehr 
geben".   
 

● Um 14:00 Uhr wird uns der Neurologe Herr Dr. Martin Regensburger 
vom Universitätsklinikum Erlangen in diesem Zusammenhang über „die 
genetischen Grundlagen der HSP“ informieren. Er will es mit seinem 
Vortrag erreichen, dass ihr das Grundverständnis für die neuen Ansätze in 
der Gentherapie gut versteht. Nach diesem interessanten Thema besteht 

selbstverständlich auch wieder die Möglichkeit zum Austausch. 
 

● Gegen 15:00 Uhr wird uns Herr Dr. Sören Turan (Universitätsklinik 
Erlangen) zum Thema „Perspektiven einer Gentherapie über CRISPR-
Cas9“ informieren.  CRISPR-Cas ist vereinfacht gesagt eine Art Genschere 
mit der man Mutationen korrigieren will. Welche Chancen uns diese neue 
Therapie eröffnet, die bereits als „medizinischer Durchbruch“ 

bezeichnet wird, wird Herr Dr. Turan näher beleuchten. Vorab könnt ihr Infos schon 
einmal bei uns im Forum lesen (Klick hier). Auch hier wird es im Anschluss wieder 
die Möglichkeit zu Fragen und zum Austausch geben. Danach werden wird den 
Nachmittag ohne zeitliche Vorgaben ausklingen lassen. 
 
Der Gasthof Riedmeier ist behindertenorientiert gebaut und auch per Rollstuhl 
zugänglich. Parkplätze sind im Hof ausreichend vorhanden. Den genauen 
Anreiseplan findet ihr hier per Klick. 
 
Wir freuen uns schon auf unser Treffen und darauf, euch alle wieder zu sehen. Sehr 
gerne begrüßen wir auch neue Gesichter. Im letzten Jahr hat sich die Menge der 
uns bekannten HSP'ler nämlich vergrößert. 
 
Anmeldung bitte bis spätestens 18.09.2016 
 
Rückfragen bitte an:  Hedwig Steinberger     Tel:  08457 / 2949 (0151 / 63415057) 
                                          E-Mail:  hs@gehn-mit-hsp.de 
 

 

 

Hedwig Steinberger  
 

http://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article146171877/Erbkrankheiten-Es-ist-vorbei.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article146171877/Erbkrankheiten-Es-ist-vorbei.html
http://gehn-mit-hsp.de/viewtopic.php?f=18&t=901
http://www.landgasthof-riedmeier.de/?page_id=73

