


Die Tourefüe-Gesellschqft Deutschlqnd e.V.

Die Touretle-Gesellschoft Deutschlond e.V. wurde om
06.02.1993 ouf lnitioiive des Touretb3etroffenen
Roiner Fischer und des Arztes Prof. Dr. Aribert Rothen-

berger in Monnheim ols gemeinnütziger Verein gegrün-
def.

Aufgobe und Anliegen der TGD ist es, die ollgemeine
Offentlichkeit, die medizinische Fochwelt und Be-

troffene über Ursochen, Erscheinungsformen und Fol-

gen von Tic-Störungen zu informieren sowie zur Yer-
besserung der Behondlungsmethoden beizutrogen.

Dos Tourette-Syndrom {TS) ist eine neuropsychiotrische
Erkronkung, die durch Tics chorokterisiert ist. Bei den
Tics hondelt es sich um unwillkürliche, rosche, meistens

plotzlich einschießende und mitunter sehr heftige
Bewegungen, die immer wieder in gleicher Weise ein-
zeln oder serienortig ouftreten können.

Die Symptome . beinholten multiple molorische

{Muskelzuckungen) oder vokole {Loulöußerungen) Tics.

Diese stellen sich im Verlouf der Frkronkung ein,
obwohl sie nicht notwendigerweise gleichzeitig vor-
kommen müssen.

Tics treten mehrfoch fost töglich ouf oder immer wieder
über einen Zeitrsum von mehr ols einem Johr. Die

Symptome können monchmol für Wochen oder Monote
verschwinden, ober ouch unvermutet wieder ouftreten.

Die Erkronkung beginnt meistens im siebten oder och-
ten, fost immer ober vor dem 2l . Lebensiohr.

Schötzungen noch gibt es in Deutschlond mehr ols
80.000 Befoffene.



(x)
Für unsere Mitglieder:

Wir hqben es uns zur Aufgobe gemochl, über dos Tou-

rette-Syndrom oufzuklören.und Wege der Theropie ouf-
zvzeigen. Durch unsere Offentlichkeitsqrbeit soll ouch
die lsolotion der Behoffenen vermindert werden.

Mit unseren Angeboten möchten wir Hilfe zur Selbst-

hilfe und zum Leben mif Tic-Störungen leisten.

Bitie unferslützen Sie uns und werden Mitglied in unse-

rem gemeinnüfzigen Verein. Nur eine storke Mitglieder-
gemeinschoft sichert unsere Anliegen ouch für die
Zukunft und ermöglicht z. B. die Unterstützung der
Forschung sowie die Erstellung von Informolionsmo-
teriol.



Hiermit erklöre ich meinen Beitritt zur Tourette-
Gesellschoh Deutschlond e.V.

Titel. Nome. Vornome

Stroße, Housnummer

PZ, Wohnort

Telefon, Fox
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Mein / unser
betrögi:

Mitgliedsbeitrog pro Kolenderiohr

fl Einzelmitgliedschofr 30,00 €
E Ermößigt für Geringverdiener 15,00 €

Abbuchungserlcubnis:

Mit dem Einzug des Mitgliedsbeikoges durch Losf-

schrift bin ich einverstonden. Den Losfschriftouftroo
konn ich iederzeit schriftlich widerrufen.

Konfonummer

c"tii"'iirri

O.irr, Uri"ir"fltifr

Bonkleitzohl


