
Diskussion mit Prof. Heckmann, Betreiber der Oli-Lichtspiele, und Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes 

Sachsen-Anhalt 
Ort 

  Oli Lichtspiele Magdeburg, Olvenstedter Straße 25, 39108 Magdeburg 
  Tel: +49 391 58 69 85; http://www.oli-kino.de/   
   

Anfahrtsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Hauptbahnhof (Ausgang Konrad-Adenauer-Platz/ZOB) mit der Linie 3 oder 4 Richtung Klinikum Olvenstedt bis zur Haltestelle Ebendorfer 
Straße; Zu Fuß der Olvenstedter Straße stadtauswärts ca. 150 Meter weiter folgen, das Kino befindet sich auf der rechten Seite. 
Anfahrtsweg mit dem Auto: Magdeburger Ring (B71) Abfahrt Stadtfeld; nach rechts abbiegen Richtung Stadtfeld und der Olvenstedter Straß3e (Straßenbahnschienen) folgen. Das Kino befindet 
sich ca. 150 Meter nach der Linkskurve auf der rechten Seite. 

 
Veranstalter:	   	   	   	   	   	  in Kooperation mit	   

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Scharnhorstring 18          39130 Magdeburg             Telefon: 0391 7232059  

Wir danken UCB Pharma GmbH, Eisai GmbH und Desitin GmbH, sowie den Kooperationspartnern für die freundliche 
Unterstützung dieser Veranstaltung 

Der	  Landesverband	  Epilepsie	  lädt	  ein:	  

„Epilepsie	  im	  Film”-‐	  Film	  3	  	  
am Mittwoch, den 01. Juni 2016  
Eine	  Veranstaltung	  zum	  Informieren,	  Diskutieren,	  Austauschen	  und	  Zusammenkommen 

   

UNIVERSITÄTSKLINIKUM MAGDEBURG  A.ö.R. 
 

Neurologische Universitätsklinik 
Direktor: Prof. Dr. med. H.-J. Heinze 

 

Ein	  verzweifelter	  Anruf	  alarmiert	  den	  Kieler	  
Polizeinotruf:	  "Er	  ist	  in	  meiner	  Wohnung.	  Er	  kommt	  
einfach	  durch	  die	  Wand".	  Doch	  für	  Carmen	  Kessler	  
kommt	  jede	  Hilfe	  zu	  spät.	  Die	  junge	  Frau	  wird	  in	  ihrer	  
Wohnung	  brutal	  ermordet	  aufgefunden.	  

Kommissar	  Borowski	  und	  seine	  Kollegin	  Sarah	  Brandt	  
stehen	  vor	  einem	  Rätsel:	  Obwohl	  die	  Wohnungstür	  
verriegelt	  ist	  und	  der	  Täter	  keinerlei	  Spuren	  am	  Tatort	  
hinterlassen	  hat,	  scheint	  der	  Mörder	  bei	  dem	  Opfer	  ein-‐	  
und	  ausgegangen	  zu	  sein.	  Er	  hat	  heimlich	  bei	  ihr	  
gewohnt,	  ihr	  anonyme	  Geschenke	  gemacht	  und	  jede	  
Gewohnheit	  seines	  Opfers	  studiert.	  

	  

                                     PROGRAMM 
 

19:00 Uhr  Beginn der Veranstaltung: Grußwort des Vorstands des Landesverbandes Sachsen-Anhalt   

 

19:10 Uhr  Filmvorführung  

“Tatort: Borowski und der stille Gast”	  

Film	  von	  ChrisRan	  Alwart 	  	  

BRD	  2012,	  90	  Minuten 

 

Für	  Kommissar	  Borowski	  beginnt	  ein	  nerven-‐
aufreibendes	  Katz-‐und-‐Maus-‐Spiel.	  Der	  sRlle	  Gast	  ist	  
unauffindbar	  und	  er	  hat	  bereits	  das	  nächste	  Opfer	  im	  
Visier:	  Sarah	  Brandt.	  

In	  dieser	  driVen	  Folge	  des	  ErmiVler-‐Teams	  Borwoski	  /
Brandt	  wird	  die	  Epilepsieerkrankung	  von	  Brandt	  zum	  
ersten	  mal	  themaRsiert.	  
Quellen:	  modifizeit	  nach	  hVp://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tatort-‐
borowski-‐und-‐der-‐sRlle-‐gast-‐108.html	  	  
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Der	  „Tag	  der	  Epilepsie“	  	  
ist	  am	  05.Oktober	  2016	  
	  
„Epilepsie	  braucht	  Offenheit	  –	  
20	  Jahre	  Tag	  der	  Epilepsie“	  


