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Wolfach, 13. Februar 2014 
 

Parkinson-Klinik Wolfach baut Zusammenarbeit mit dem 

Universitätsklinikum Freiburg aus 

 
Die Medizin entwickelt sich rasant und die Spezialisierung nimmt immer 

mehr zu. Wer als Klinik alle diagnostischen und therapeutischen Verfah-

ren anbieten und immer auf dem aktuellen Stand sein will, muss koope-

rieren und in Netzwerken integriert sein.  

Auch die Parkinson-Klinik Wolfach hat die Notwendigkeit einer engen Vernet-

zung erkannt. Prof. Dr. Wolfgang Jost, seit 1. Juli 2013 Chefarzt der Klinik, hat 

seit Januar 2014 zusätzlich die Leitung der Freiburger Spezialambulanz für 

Bewegungsstörungen übernommen und damit eine enge Kooperation mit der 

Universitätsklinik Freiburg eingeleitet.  

 

Jost ist ein national und international anerkannter Experte auf dem Gebiet der 

Bewegungsstörungen, unter anderem ist er Autor des wichtigsten Therapieat-

las der lokalen Injektionsbehandlung mit Botulinumtoxin, welches derzeit zur 

Behandlung bei Blepharospasmus (Lidkrampf), Torticollis (Schiefhals), Spas-

mus hemifacialis (unwillkürlichen einseitigen Gesichtszuckungen), Armspastik 

nach Schlaganfall sowie chronischer Migräne zugelassen ist. Jost betreut in 

der seit Juli letzten Jahres bestehenden Botulinumtoxin-Ambulanz der Parkin-

son-Klinik Wolfach Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet.  

 

Zukünftig wird er einmal wöchentlich in der Freiburger Bewegungsambulanz 

supervidieren und auch persönlich behandeln, des Weiteren ist er auch Mit-

glied der Fallkonferenzen zu Bewegungsstörungen und aktiv in der Fort- und 

Weiterbildung. Grundlage seiner Tätigkeit und auch weiterer Zusammenarbei-

ten ist ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden Kliniken. 
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Jost freut sich auf die neue Herausforderung und sieht vor allem für die Pa-

tienten der Parkinson-Klinik Wolfach große Vorteile: „Als Spezialklinik für Be-

wegungsstörungen brauchen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Grundla-

genforschern, den Genetikern, den bildgebenden Verfahren und der Neurochi-

rurgie, aber auch allen anderen Bereichen der Medizin. Wegen der räumlichen 

Nähe wollen wir die Kooperation mit der Uniklinik Freiburg intensivieren, einer 

der führenden Universitätsklinika in Deutschland. Die Möglichkeiten der Koope-

rationen sind sehr vielfältig. Eine enge personelle Verflechtung ergibt sich na-

türlich auch durch den regelmäßigen persönlichen Kontakt und Austausch.“  
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Kontaktdaten:  

  

Parkinson-Klinik Wolfach GmbH & Co.KG 
Neurologisches Krankenhaus 
Kreuzbergstraße 12-24 
77709 Wolfach 
 

Tanja Fiesel  
Chefsekretariat & Marketingbeauftragte  
Durchwahl: 07834 / 971 212 
 
eMail: t.fiesel@parkinson-klinik.de 
www.parkinson-klinik.de   


