AktivZeit und Parkinson
Journal
Bis zur nächsten Challenge wird das Parkinson Journal die Neuigkeiten
rund um die AktivZeit kundtun. Das Parkinson Journal war Mitorganisator
und technischer Mastermind bei der AktivZeit und wird sie auch in der
nächsten Runde im Frühjahr 2023 aktiv begleiten. Ende Juli werden wir
schon unser erstes Initialtreffen für das Jahr 2023 haben und vermutlich
werden wir danach schon die ein oder andere Idee euch mitteilen können.

Das Parkinson Journal selbst hat die Pause während der AktivZeit zu
einem umfangreichen Relaunch genutzt, den wir euch an dieser Stelle
kurz vorstellen möchten.
Das Dopamin Buch vom Team Dopamin, sicherlich den meisten von euch
bekannt, hat im Parkinson Journal eine neue Heimat gefunden und alle
Artikel und Beiträge sind dort vollständig integriert und vernetzt.
Der Team Dopamin Podcast wird nach und nach ebenfalls in den Content
des Parkinson Journals mit integriert, derzeit sind pro Monat 2 Folgen
vorgesehen
.
Damit wird das Parkinson-Journal mit mittlerweile über 1200 Beiträgen zur
umfangreichsten Informationsquelle zum Thema Parkinson im
deutschprachigen Internet.
Um die Informationen für den Ratsuchenden so leicht als möglich zu
gestalten, gibt es verschiedene Sichten auf den Inhalt.
Da ist zum einen die klassische Suche, mit der man sich über mehrere
Suchbegriffe hinweg, den Inhalt erschließen kann, es gibt den Blick auf
den Inhalt über den Themenbereich - Themen muss man sich wie
Kategorien vorstellen - es gibt den Blick auf die Medien in der Mediathek,
dort findet man die Videos und Podcasts, und es gibt die Rubriken, das
sind Spezialthemen wie Ratgeber oder Kolumnen einzelner Autoren.
Inhaltlich wird es neben den üblichen krankheitsbezogenen Beiträgen 2
neue Schwerpunkte geben:…

… wir werden uns intensiver und auch kritischer mit der Forschung und
Entwicklung auseinandersetzen und wir werden aus der vielfältigen Welt
der Selbsthilfe-Organisationen Stiftungen und Verbänden berichten.

Unser Motto „bleibt aktiv und informiert“ Ist keine Marketing Worthülse,
sondern liegt mir als Gründer und Herausgeber des Parkinson Journals
besonders am Herzen.
Denn nur ein gut informierter Patient kann sich in der gleichermaßen
komplexen wie auch komplizierten Welt des Morbus Parkinson halbwegs
zurecht finden. Deshalb haben wir uns entschlossen, jeder
Selbsthilfeorganisation oder Stiftung, jedem Verein oder Verband, der
seine Mitglieder über eine eigene Website informiert halten möchte,
unseren Content kostenlos anzubieten und bei der medienbruchfreien
Integration behilflich zu sein.
Dieser Newsletter wird zukünftig monatlich beginnend mit dem 15. Juli
erscheinen und im Wesentlichen einen Rückblick auf die wichtigsten
Artikel, Beiträge oder Videos der vergangenen 4 Wochen bieten.
Bleibt gesund und informiert,
herzlichst Euer Jürgen Zender
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