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Frau Professorin Dr. Andrea Ludolph
* 9.12.1962           † 23.09.2015

Wir trauern um unser Gründungs- und Vorstandsmitglied Frau Professor Dr. Andrea Ludolph. 
Mit Bestürzung mussten wir erfahren, dass Sie am 23.9.2015 sehr plötzlich und viel zu früh 
einer schweren Erkrankung erlegen ist.

Frau Ludolph spielte eine einschneidende Rolle bei der Gründung der Phelan-McDermid- 
Gesellschaft e.V.. Nachdem Professor Dr. Tobias Böckers ihr Interesse am Phelan-McDermid-
Syndrom geweckt und den ersten Kontakt hergestellt hatte, kam Frau Ludolph zum Familien-
treffen in Wartaweil 2013. Dort stellte sie das Konzept für eine Spezialsprechstunde vor, das 
sich an der bereits existierenden Sprechstunde für das Tourette-Syndrom orientierte. In der 
Diskussion über dieses Vorhaben kam von ihr auch der Anstoß, dass das Phelan-McDermid-
Syndrom in Deutschland von einer formellen Betroffenenorganisation vertreten werden müsse, 
die im Gesundheitssystem und der Wissenschaft für die gesamte Gruppe aller Betroffenen 
und Ihrer Angehörigen sprechen kann. Die Idee, einen Verein zu gründen war geboren.

In der Gründungsphase unterstützte Frau Ludolph den Verein zum einen durch ihre Kenntnis 
des Gesundheitssystems, ihre Netzwerke und ihre größere Sichtbarkeit als Oberärztin einer 
Uniklinik sowie als renommierte Forscherin. Zudem half Sie dem jungen Verein wo es ging, 
durch den klugen Einsatz der Kapazitäten an der Universität Ulm; v.a. durch die Einrichtung 
der Geschäftsstelle des Vereins in der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, aber auch z.B. 
wenn eine Pressemeldung der Uni die neue Spezialsprechstunde und den neu gegründeten 
Verein vorstellte.

Ihrem Engagement und Ihrer Energie ist es zu verdanken, dass die Spezialsprechstunde 
für das Phelan-McDermid-Syndrom am Universitätsklinikum Ulm und die Phelan-McDermid- 
Gesellschaft nicht nur zur etwa gleichen Zeit ins Leben gerufen wurden, sondern in der Folge 
sehr eng kooperierten.

In der Zeit seit November 2013 wurden in der Spezialsprechstunde unter der Leitung von 
Frau Ludolph Daten von mehr als 25 betroffenen Kindern erfasst, sowie 22 Kinder eingehend 
untersucht. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass sich zuletzt noch zwei weitere Ärz-
tinnen im Rahmen der Sprechstunde intensiv mit dem Phelan-McDermid Syndrom beschäfti-
gen konnten. Ebenso kam es im Rahmen der Spezialsprechstunde zur Zusammenarbeit von 
Kinderkardiologie, Kinderurologie, Humangenetik, Zellbiologie und Kinderorthopädie, durch 
die ein umfassenderer Blick auf das Syndrom und gezielte Hilfestellungen für die Betroffenen 
möglich wurden. Das damit entstandene Wissen hat Frau Ludolph über Kongresse, Vorträge 
und der Vorbereitung größerer Forschungsprojekte weiterverbreitet.

Die Betroffenen und Ihre Familien profitierten z.B. durch unterstützende Medikationen und 
Stellungnahmen für den MDK und Ämter. Zudem stand sie in akuten Krisensituationen stets 
auch spontan und zuverlässig als Ansprechpartner zur Verfügung.

Nach dem letzten Familientreffen in Wartaweil waren alle Teilnehmenden von den Vorträgen 
aus Ulm begeistert. Viele von uns hatten das Gefühl, dass wir gerade erst am Anfang einer 
sehr vielversprechenden Entwicklung stehen und dass es eigentlich gerade erst beginnt, span-
nend zu werden. Die ersten Schritte des Vereins schienen geschafft, die ersten Forschungser-
gebnisse aus der Spezialsprechstunde lagen vor. Doch nun wurde sie so plötzlich aus unserer 
Mitte gerissen.

Frau Professor Dr. Ludolph hinterlässt Ihren Ehemann Professor Dr. Albert Ludolph und vier 
Kinder. Unsere Gedanken sind bei denen, die Ihre Ehefrau und Mutter viel zu früh verloren 
haben.

Die Phelan-McDermid-Gesellschaft e.V. verliert in ihr sowohl eine Pulsgeberin als auch ein 
hoch geschätztes Mitglied der Vorstandschaft.

Ulm im Oktober 2015
In tiefer Dankbarkeit und Trauer,
die PMDG-Vorstandschaft.


