
DRINGENDE BITTE  

Die Versorgung von Mukoviszidose-Patienten ist gefährdet - jetzt Online-Petition unterzeichnen. 

Unser Bundesverband Mukoviszidose e.V. hat eine Petition gestartet, um die medizinische Versorgung von Menschen mit Mukoviszidose 

deutschlandweit sicherzustellen. Denn für die ambulante Versorgung der schwerkranken Menschen gibt es keine einheitlichen Strukturen in 

Deutschland. In Erlangen werden über 80 schwer kranke Menschen aufgrund des finanziellen Defizits bei der Versorgung nicht mehr regelmäßig 

versorgt. In Braunschweig musste kürzlich eine Mukoviszidose-Ambulanz schließen. Im Saarland fehlt der Ambulanz das qualifizierte Personal.  

Bitte helft / helfen Sie mit, die Versorgung von Mukoviszidose-Patienten sicherzustellen, und unterschreibt / unterschreiben Sie die Petition unter 

https://epetitionen.bundestag.de/…/…/_06/Petition_69295.html .  

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Mukoviszidose e.V. unter www.muko.info. 

Hier die Bitte von Horst Mehl, langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Mukoviszidose e.V., die uns per Mail erreicht hat: 

Seit Jahren kämpft der Mukoviszidose e.V., kämpfe auch ich, für eine adäquate Versorgung der von Mukoviszidose Betroffenen in unserem Land. 

Wir sind froh und dankbar, dass man heute mit dieser noch immer unerbittlichen und unheilbaren Krankheit älter werden kann. Aber gerade 

darum dürfen wir das Errungene nicht aufs Spiel setzen. Ich brauche / wir brauchen Eure Unterstützung, bitte unterzeichnet die Petition. 

Danke!  Ihr/Euer Horst Mehl 

Herrn Mehls Worte sprechen mir zutiefst aus der Seele und ich bitte Sie alle inständig, die Petition zu unterzeichnen.  

Für den Erfolg des Vorhabens benötigen wir 50.000 Unterschriften.  

Bitte helfen wir alle zusammen: Unterzeichnen Sie die Online-Petition, fordern Sie Familie, Verwandte, Freunde, KollegInnen und Bekannte dazu 

auf, die Petition zu unterschreiben. Denn nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere Patienten, unsere Kinder bzw. Partner mit 

Mukoviszidose in Deutschland zukünftig angemessen versorgt werden.  

Sie finden in diesem Artikel als jpg-Datei eine vom Mukoviszidose e.V. vorbereitete Unterschriftenliste zum Ausdrucken, die Sie für Aktionen vor 

Ort nutzen können. Bitte beachten Sie dabei: Die ausgefüllten Unterschriften müssen bis zum 10.02.2017 an den Mukoviszidose e.V. 

zurückgeschickt werden, weil sie nur dann noch rechtzeitig beim Bundestag eingereicht werden können. 

Für Ihre Unterschriften sind wir von Herzen dankbar!!  Danke! 

Ihre / eure Henriette Staudter und das gesamte Vorstands-Team von cfi-aktiv e.V. 



 


