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In Memoriam
!

Prof. Dr. med. Manfred Wolter
(10.9.1929–21.12.2011)

Manfred Wolter hat über Jahrzehnte im damali-
gen West-Berlin und darüber hinaus, auch mit
den noch heute tätigen früheren Mitarbeitern,
die Neurologie nachhaltig geprägt.
Seine beruflichen Anfänge waren bei Kriegsende
sehr erschwert. Zunächst noch Apotheken-Labor-
helfer, hat er die Abendschule besucht und mit
dem Abitur 1947 abgeschlossen. Die Wartezeit
zum Medizinstudium überbrückte er als Hilfs-
krankenpfleger bis 1949 und konnte 1955 das
Staatsexamen ablegen. Nach der Medizinalassis-
tententätigkeit trat er in die Neurophysiologie-
Abteilung des Westend-Krankenhauses ein und
baute dort ein EMG-Labor auf, eine Pionierleis-
tung für diese damals noch sehr junge Untersu-
chungsmethode. Seine neurologisch-psychiatri-
sche Facharztausbildung erfuhr er bei Frau Prof.
Hertha Lange-Cosack im Neuköllner Kranken-
haus, wechselte noch zur neu gegründeten neu-
rochirurgischen Abteilung unter Prof. Helmut
Penzholz im selben Krankenhaus und schließlich
1962 an die neurochirurgisch-neurologische Poli-
klinik unter ihrem Leiter Prof. Dr. Hans Schliack
im Westend-Krankenhaus. 1965 übernahm er
die Oberarztfunktion an der neurologischen Ab-
teilung des Virchow-Krankenhauses unter Prof.

Hartwig Heyck. 1971 erwarb er mit der Habilita-
tion an der FU Berlin und 1976mit der apl. Profes-
sur seine akademischen Würden. Mit der Be-
rufung zum Chefarzt der neurologischen Abtei-
lung an der neu gegründeten Charlottenburger
Schlossparkklinik im Jahre 1970 fand er sein end-
gültigesWirkungsfeld bis zu seinem altersbeding-
ten Ausscheiden im Jahre 1992.
Er war einer der Chefärzte, die auch an Wochen-
enden in der Klinik zu finden waren, nicht immer
zur Freude seiner Familie. Er war einer der treues-
ten Teilnehmer der Sitzungen der Berliner Gesell-
schaft für Psychiatrie und Neurologie, war dort 16
Jahre lang Vorstandsmitglied, 9 Jahre lang Sekre-
tär, seit 1999 Ehrenmitglied. In der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie war er von 1977–
1984 Schatzmeister, von 1985–1993 auch Mit-
glied in deren wissenschaftlichem Beirat, ebenso
in der Multiple-Sklerose-Gesellschaft und der Ge-
sellschaft für Muskelkranke, wodurch er sich
überregional ein Ansehen verschaffte.
Mit Hans Schliack, dem früheren Ordinarius für
Neurologie am Berliner Klinikum Steglitz und
später an der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver, richtete er 1978 den Jahreskongress der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie in Berlin aus.
Beide Autoren gaben im selben Jahr das „Arbeits-
buch Neurologie“ heraus. Seine wissenschaftli-
chen Schriften befassten sich u.a. mit dem Kra-
niopharyngeom (gemeinsam mit B. Bingas), der
Elektromyografie, mit okulären Myopathien, My-
asthenie und anderen Muskelerkrankungen so-
wie der Multiplen Sklerose. Zu seinem 70. Ge-
burtstag und dem 80. Geburtstag von Prof. Hans
Schliack fand in Berlin ein Symposium zur Ge-
schichte der Neurologie statt, bei dem er wie
auch an der Buch-Edition selbst mitwirkte. Sein
Engagement war nicht durch Eitelkeit geprägt,
sondern durch ein hohes Pflichtbewusstsein und
große Ansprüche an sich selbst. Bescheiden im
Lebensstil, war er Mitarbeitern gegenüber sehr
großzügig. Berliner Humor und die Freude an der
prägnanten Formulierung zeichneten seine oft
kritischen Bemerkungen aus. Nach 60-jähriger
Ehe hinterlässt er Ehefrau, 4 Kinder und 8 Enkel-
kinder. Seine Freunde und früheren Mitarbeiter
werden einen geschätzten Menschen und Arzt
vermissen.

Prof. Dr. med. Bernd Holdorff
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Prof. Dr. Rainer Dziewas aus Münster
erhält H. G. Mertens Preis
!

Für innovative therapierelevante Forschung im Bereich der neu-
rologischen Intensivmedizin und der allgemeinen Neurologie er-
hält Prof. Dr. Rainer Dziewas aus Münster den H. G.-Mertens-
Preis 2012. Dieser wird alle 2 Jahre von der Deutschen Gesell-
schaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin (DGNI) und der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) ausgelobt und ist
mit 5000 Euro dotiert.
Mithilfe magnetenzephalografischer Untersuchungen bei Schlag-
anfallpatienten mit Dysphagie konnte Prof. Dziewas nachweisen,
dass sowohl eine Reduktion der ipsi- als auch der kontraläsiona-
len schluckaktbezogenen Hirnaktivität vorliegt. Möglicherweise
lässt sich diese Erkenntnis in Zukunft auch therapeutisch nutzen,
indem stimulatorisch interveniert wird.

Forschungsinteresse gilt den schlaganfallbedingten
Schluckstörungen
Prof. Dr. Andreas Unterberg, Präsident der DGNI, würdigte die
Leistungen des Preisträgers in der letztenWoche auf der Arbeits-
tagung NeuroIntensivMedizin (ANIM) in Berlin. Bereits sehr lan-
ge gelte Dziewas’ Forschungsinteresse der schlaganfallassoziier-
ten Dysphagie, die er umfassend erforscht und durch die Ent-
wicklung neuer Therapieverfahren entscheidend verändert habe.
Bereits im Jahr 2007 habilitierte sich Prof. Dr. Rainer Dziewas mit
dem Thema Schlaganfall-assoziierte Dysphagie. Seit 2010 ist er
außerplanmäßiger Professor an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Weiter hat Dziewas ein endoskopisch ba-
siertes Untersuchungsprotokoll entwickelt und evaluiert. Es
kann auf der ITS eingesetzt werden, um Dysphagiepatienten zu
identifizieren und die wichtige Frührehabilitation einzuleiten.
Zudem war Dziewas an der Entwicklung einer Magensonde be-
teiligt, die den Schluckreflex triggert und somit die Sondenle-
gung bei Dysphagiepatienten erleichtert. Diese hat mittlerweile
Marktreife erlangt und wird von weiteren Kliniken eingesetzt.

Rückblick auf die DGN-Jahrestagung 2011 – Videos der
Eröffnungsveranstaltung online auf www.dgn.org
nachschauen!
!

Die letzte DGN-Jahrestagung begannmit einem echten Highlight.
Auf der Eröffnungsveranstaltung stellte der Nobelpreisträger Ge-
rald Edelman seine Theorie der neuronalen Gruppenselektion für
die Entwicklung höherer Hirnfunktionen vor und sprach über
sein Modell für eine Biologie des Bewusstseins. Wer diesen Vor-
trag verpasst hat oder die Erinnerung daran auffrischen möchte,
kann das Video jetzt online noch einmal anschauen. Im Mitglie-
derbereich der DGN-Homepage finden sich die Videos aller High-
lights der Eröffnungsveranstaltung benutzerfreundlich in einzel-
ne Kapitel aufgeteilt. Zu sehen sind neben der Begrüßung durch
den Kongresspräsidenten Prof. Albert C. Ludolph (Ulm), der An-
sprache von Prof. Wolfgang H. Oertel (Marburg) und dem Gruß-
wort von Petra Müller-Klepper, Staatssekretärin im Hessischen
Sozialministerium, auch die Verleihungen der Wilhelm-Erb-Ge-
denkmedaille (Prof. Toyka, Würzburg), des Pette-Preises (Dr.
med. Christoph Kleinschnitz, Würzburg) sowie des Journalisten-
preises Neurologie 2011.

Fachgesellschaften stellen klar: Schlaganfallpatienten
zuerst medikamentös behandeln
!

Gemeinsame Presseinformation der Deutschen Gesell-
schaft für Neuroradiologie (DGNR), der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN) vom 19. Januar 2012
Im Zuge der aktuellen Debatte um fehlerhafte Medizinprodukte
werden auch kritische Stimmen zur Sicherheit von Gefäßstützen,
sog. Stents, in der Verhütung wiederholter Schlaganfälle laut.
Nach einem Schlaganfall droht den Betroffenen nicht selten ein
erneuter Hirninfarkt. Bei wenigen Patienten verursacht diesen
eine Einengung der Blutgefäße im Gehirn. Daher liegt es nahe,
wie bei den Herzkranzgefäßen, diese Engpässe mit Stents zu er-
weitern. Im vergangenen Jahr musste eine amerikanische Studie
abgebrochen werden, nachdem darin mehr Patienten nach Ein-
setzen eines Stents ins Gehirn einen weiteren Schlaganfall er-
litten hatten oder verstorben waren als Patienten, die rein medi-
kamentös behandelt wurden. Hierzu muss kritisch angemerkt
werden, dass diese Behandlungsmethode in den USA deutlich
häufiger zum Einsatz kam als in Deutschland üblich. Darauf wei-
sen Experten der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie
(DGNR), der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) hin. Darüber hi-
naus müsse bei Schlaganfallpatienten mit Verengungen der Ge-
hirngefäße zunächst eine maximale medikamentöse Therapie
eingeleitet werden. Erst dann komme hierzulande eine Behand-
lung mit Stents ausschließlich für die wenigen Schlaganfallpa-
tienten infrage, die auf eine medikamentöse Therapie nicht aus-
reichend ansprechen und weiterhin Durchblutungsstörungen im
Gehirn aufweisen.
Mitunter zeigen Schlaganfallpatienten mit verengten Gehirnge-
fäßen trotz intensiver medikamentöser Therapie Symptome, die
auf einen erneuten Schlaganfall hindeuten. Nur in diesen Fällen
sehen die Leitlinien in Deutschland vor, den Einsatz eines Stents
zu erwägen, betonen DGNR, DSG und DGN. Die Schlaganfallex-
perten nehmen damit gemeinsam Stellung zur „study for aggres-
sive medical management plus percutaneous transluminal an-
gioplasty and stenting“ (SAMMPRIS). Forscher der Medical Uni-

Prof. Dr. Andreas Unterberg (rechts) überreicht Prof. Dr. Rainer Dziewas aus
Münster (links) den Mertens Preis 2012 der DGNI und DGN.
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versity of South Carolina in Charleston hatten die sog. „perkutane
transluminale Angioplastie mit Stenting“ (PTAS) mit einer ag-
gressiven medikamentösen Therapie verglichen. Sie schlossen
darin Patienten ein, die einen Schlaganfall erlitten hatten und
bei denen eine Einengung einer Arterie im Gehirn vorlag. Jedoch
brach das Sicherheitskommittee die Studie im April 2011 vorzei-
tig ab, da 14,7% der mittels Stent Behandelten innerhalb von 30
Tagen erneut einen Schlaganfall erlitten hatten oder gestorben
waren. Zum Zeitpunkt des Studienabbruchs waren erst 451 der
geplanten 764 Patienten in die Untersuchung eingeschlossen.

In Deutschland werden Stents nur nach sorgfältiger
Indikationsstellung eingesetzt
„Ausschlaggebend für dieses negative Ergebnis sind die Kriterien,
unter denen Patienten in die Studie aufgenommen wurden“, er-
läutert Prof. Dr. med. Olav Jansen, Präsident der DGNR vom Insti-
tut für Neuroradiologie der Christian-Albrecht-Universität in
Kiel. Gemäß den in Deutschland gültigen Leitlinien behandeln
Ärzte hierzulande verengte Gefäße im Gehirn nur dann mit
einem Stent, wenn die Patienten trotz bestmöglicher medika-
mentöser Therapie weitere Schlaganfallsymptome zeigen oder
wenn eine hochgradige Engstelle die Blutzirkulation massiv be-
hindert. „In der amerikanischen Studie setzte man die Stents je-
doch sehr viel leichtfertiger ein“, betont Prof. Jansen: Die US-For-
scher behandelten Patienten schon dann mit einem Stent, wenn
eine Gefäßverengung im Schädel das erste Mal zu einer Schlag-
anfallsymptomatik geführt hatte. „Diese Ausweitung der Patien-
tengruppe widerspricht den in Deutschland geltenden Behand-
lungskriterien, wie sie sich auch in den Leitlinien der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN) widerspiegeln“, betont Prof.
Dr. med. Wolfgang H. Oertel, 1. Vorsitzender DGN aus Marburg.
„Die PTAS darf bei Schlaganfallpatienten nicht als Therapie der
ersten Wahl etabliert werden“, stellen die Experten der Fachge-
sellschaften gemeinsam fest.

Die medikamentöse Behandlung ist die Therapie der Wahl
„Erfahrene Ärzte dürften diese Ergebnisse nicht allzu sehr über-
rascht haben“, sagt der 1. DSG-Vorsitzende Prof. Dr. med. Mat-
thias Endres. Denn es sei nicht zu rechtfertigen, die Indikation
für eine Stenttherapie in dieser Weise auszuweiten. Ob die Über-
legenheit der medikamentösen Therapie auch für den Langzeit-
verlauf gilt, bleibe abzuwarten. Doch in jedem Fall gilt: „Erst
wenn es unter einer doppelten Hemmung der Thrombozyten-
funktion, also der Gerinnung, dennoch zu erneuten Hirninfark-
ten oder deren Vorzeichen kommt, solltenwir eine PTAS in Erwä-
gung ziehen“, so Prof. Dr. med. Joachim Röther, 2. Vorsitzender
der DSG aus Hamburg. Eine nach den negativen Ergebnissen von
SAMMPRIS nun diskutierte generelle Ablehnung des Stentein-
griffs aufgrund eines zu hohen Risikos sei jedochmedizinisch un-
gerechtfertigt und werde der Komplexität der Erkrankungen
nicht gerecht.
Deutsche Experten haben bereits im September nach Abbruch
der SAMMPRIS-Studie in Veröffentlichungen reagiert. Damals
wurden diese Reaktionen nur wenig beachtet. Erst durch das Be-
kanntwerden fehlerhafter Brustimplantate wurde die wichtige
Debatte zur Sicherheit medizinischer Produkte in Deutschland
neu entfacht. Bei den Stents für Schlaganfallpatienten wird das
Problem allerdings nicht durch ein mangelhaftes Implantat er-
zeugt, sondern durch die erweiterte Anwendung der Behand-
lungsmethode auf Patienten, die in Deutschland zunächst aus-
schließlich mit Medikamenten behandelt würden.

Literatur
Chimowitz M et al. Stenting versus aggressive medical therapy

for intracranial arterial stenosis. N Engl J Med 2011; 365: 993–
1003. published online September 7, 2011

Info NEUROLOGIE Vol. 13, Nr. 10
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/47274/Wingspan-Stent_

erhoeht_Schlaganfall-Risiko.htm

Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
Tel.: 089/46148622, Fax: 089/46148625, E-Mail: presse@dgn.org

Internationale Biomarkerstudie soll Durchbruch in der
Früherkennung und Prävention von Morbus Parkinson
bringen
!

New York/Kassel/Marburg/Tübingen, 23. Januar 2012 – Die von
dem an der Parkinsonkrankheit leidenden Schauspieler Michael
J. Fox ins Leben gerufene Michael J. Fox Foundation will mit
einem einzigarten Forschungsvorhaben die Früherkennung und
Prävention dieser derzeit unheilbaren Krankheit verbessern. Mit
starker deutscher Beteiligung fahndet die „Parkinson‘s Progres-
sion Biomarker Initiative“ (PPMI), 5 Jahre lang und mit 45 Millio-
nen Dollar ausgerüstet, nach zuverlässigen Biomarkern, um die
Erkrankung in Zukunft frühzeitig diagnostizieren zu können
und die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen. Auch Stu-
dienteilnehmer werden noch dringend gesucht.
Bis zu 200000 Menschen leiden in Deutschland an der Parkin-
sonkrankheit, Tendenz steigend. Für die Betroffenen ist die Diag-
nose meist niederschmetternd, da es einerseits keine ursächliche
Therapie gibt und andererseits die Krankheit zum Zeitpunkt der
Diagnose bereits vorangeschritten ist. Wäre die Krankheit früher
diagnostizierbar, ließe sich mit den heute vorhandenen Medika-
menten den Patienten eine längere symptomfreie Zeit verschaf-
fen. „Darüber hinaus könnte man mittelfristig versuchen, mit
der Entwicklung neuer Therapien das weitere Voranschreiten
der Parkinsonerkrankung zu verzögern oder im Idealfall sogar
zu stoppen“, so Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Oertel, Leiter der
PPMI-Studie in Marburg. Hier setzt die von der Michael J. Fox
Foundation initiierte PPMI mit dem Ziel an, objektiv messbare In-
dikatoren zu finden, mit deren Hilfe zumindest eine schnelle und
verlässliche Testung auf Parkinsonkrankheit möglich werden
soll. Auch neue Erkenntnisse zu den zellulären Krankheitsmecha-
nismen – die Grundlage zur Entwicklung einer wirksamen The-
rapie – versprechen sich die Initiatoren und der an der Studie be-
teiligte deutsche Forschungsverbund. „Mit dieser Studie wird
erstmals überhaupt systematisch und multizentrisch nach Bio-
markern für Morbus Parkinson gesucht, die uns erlauben, die
Krankheit und deren Verlauf besser zu verstehen. Objektive,
messbare Indikatoren sind unabdingbare Voraussetzung, neuar-
tigen Behandlungsmöglichkeiten denWeg zu ebnen, und verbes-
sern zugleich Diagnostik und Behandlung heutiger Parkinsonpa-
tienten.“, sagt PD Dr. Brit Mollenhauer, Leiterin der PPMI-Studie
an der Paracelsus-Elena Klinik in Kassel.

Starke Beteiligung deutschsprachiger Forschungszentren
Die PPMI wird an 24 klinischen Studienzentren in den USA, Euro-
pa und Australien durchgeführt. Mit der Paracelsus-Elena Klinik
Kassel in Kooperation mit der Klinik für Neurologie des Universi-
tätsklinikums Marburg und dem Hertie-Institut für klinische
Hirnforschung am Universitätsklinikum Tübingen, sind 2 der 5
europäischen Studienzentren aus dem deutschen Forschungs-
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raum, was dessen Spitzenposition in Europa bei der Behandlung
und Erforschung von Parkinsonkranken verdeutlicht. Für diese
Studie werden insgesamt 400 neu diagnostizierte Parkinsonpa-
tienten und 200 Kontrollprobanden untersucht, hiervon welt-
weit ein Zehntel an den deutschen Studienzentren. Weitere Stu-
dienzentren in Europa sind die Universitätsklinik Innsbruck so-
wie Zentren in London und Neapel.

Direkte Ansprechpartner des deutschen Forschungsverbunds
der PPMI:
PD Dr. Brit Mollenhauer
Tel.: 0561/6009272
E-Mail: brit.mollenhauer@pk-mx.de

Prof. Dr. Wolfgang H. Oertel
Tel.: 06421/586-6278
Tel.: 06421/586-1283 (PD Dr. Ries) –wenn möglich
E-Mail: oertelw@med.uni-marburg.de

Prof. Dr. Daniela Berg
Tel.: 07071/2983119
E-Mail: daniela.berg@uni-tuebingen.de

Neurologie Direkt zum Welt-Parkinson-Tag
am 11. April 2012
!

Anmeldung von Patientenveranstaltungen ab sofort
möglich
Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am 11. April 2012 geht die
Initiative Neurologie Direkt in die nächste Runde. Die Initiatoren
– DGN, der Berufsverband Deutscher Neurologen (BDN) und der
Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) – werden dabei
von Kooperationspartnern wie der Deutschen Parkinson-Gesell-
schaft (DPG) unterstützt. Die Zusammenarbeit mit weiteren Ak-
teuren aus dem Bereich Parkinson ist dabei hoch willkommen.

Ziele von Neurologie Direkt
Die Initiative will eine breite öffentliche Wahrnehmung für das
Thema Parkinson schaffen und Patienten, Angehörigen und der
Öffentlichkeit zielgruppengerecht aufbereitete Informationen
über aktuelle Entwicklungen und individuelle Behandlungsmaß-
nahmen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sollen auch Ärzte
über den neuesten Stand in der therapeutischen Parkinsonfor-
schung informiert werden. Hierzu unterstützt Neurologie Direkt
regionale Kliniken, Behandlungszentren und Selbsthilfegruppen
sowie Vereine bei der erfolgreichen Durchführung ihrer lokalen
Veranstaltungen rund um den Welt-Parkinson-Tag durch Presse-
arbeit, Terminankündigung, Bereitstellung eines umfangreichen
Informationskits mit Hintergrundtexten und vorbereiteten Pa-
tientenvorträgen zum Herunterladen.

Ihr Engagement ist gefragt!
Sie möchten Neurologie Direkt mit Ihrer Expertise unterstützen
oder eine regionale Patientenveranstaltung organisieren? Vo-
raussetzung für eine Teilnahme ist die Bereitschaft einer koope-
rativen Umsetzung vor Ort sowie eine strukturierte Rückmel-
dung über die regional beteiligten Versorgungsstrukturen und
im Nachgang über die Presseaktivitäten. Zur Anmeldung und für
weitere Informationen wenden Sie sich an das:

Projektbüro „Neurologie Direkt“
Pressestelle der DGN
Projektmanagement: Robert Woltmann
E-Mail: woltmann@albert-zwei.de
Tel.: 089/46148621

Hintergrund zumWelt-Parkinson-Tag
Der 11. April ist der Geburtstag von James Parkinson. Der World
Parkinson’s Disease Day wurde im Jahr 1997 von der European
Parkinson’s Disease Association (http://www.epda.eu.com) ins
Leben gerufen. Die Deklaration vom April 1997: „The EPDA takes
this opportunity of wishing great success to all the people and or-
ganisations that are preparing events to celebrate World Parkin-
son's Disease Day and thank you for your continued efforts to raise
the profile and enhance public awareness.”
Die Charta lautet: „People with Parkinson's disease have the right
to:

Studienteilnehmer gesucht

Für die PPMI-Studie in Kassel/Marburg und Tübingen werden
2 Personengruppen gesucht: 40 neu diagnostizierte Parkin-
sonpatienten in einem sehr frühen Krankheitsstadium, die
bislang noch keine Parkinsonmedikamente eingenommen ha-
ben. Außerdem 20 gesunde Menschen, die in gleicher Art un-
tersucht werden. Die Teilnehmer müssenmindestens 50 Jahre
alt sein, die Gesunden dürfen keine Verwandten ersten Grades
mit Parkinsonkrankheit haben. Die Patientenvisiten werden
sich über etwa 2–3 Jahre erstrecken. Im ersten Jahr werden
die Patienten hierzu in den Kliniken vierteljährlich, im zwei-
ten Jahr halbjährlich untersucht, wobei Proben von Blut, Urin
und Liquor genommen werden. Weiterführende Informatio-
nen bietet die Webseite der Initiative www.ppmi-info.org.
Hier finden Ärzte, die ihrem Patientengut die Studienteilnah-
me empfehlen möchten, ein detailliertes Informationshand-
buch zum Download.

Michael J. Fox Foundation

Die Michael J. Fox Foundation (MJFF) ist der größte private
Sponsor der Parkinsonforschung und engagiert sich dafür,
schnellstmöglich einen Heilungsansatz für Parkinson sowie
bessere Therapien für betroffene Patienten zu entwickeln.
Die Stiftung verfolgt ihre Ziele durch umfangreiche finanzielle
Förderung zielgerichteter Forschungsprogramme unter Ein-
beziehung von Wissenschaftlern, Parkinsonpatienten, Unter-
nehmerpersönlichkeiten, Teilnehmern klinischer Studien,
Spendern und ehrenamtlichen Helfern weltweit. Bisher hat
die Stiftung über 275 Millionen US-Dollar zur Unterstützung
von Forschungsprojekten aufgewendet; davon flossen über 8
Millionen US-Dollar in auf Heilung der Parkinsonkrankheit
ausgerichtete Forschungsprojekte in Deutschland.
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" Be referred to a doctor with a special interest in Parkinson's
disease

" Receive an accurate diagnosis
" Have access to support services
" Receive continuous care; and
" Take part in managing the illness.”

Die Aktion Neurologie Direkt unterstützt die o.g. Ziele ausdrück-
lich und fördert nationale bzw. lokale Aktivitäten.

Neues von den Jungen Neurologen
!

Das Mentorenprogramm
geht in die zweite Runde
Nach der Premiere im Jahr 2011
ist das Einzelmentoring der Jun-
gen Neurologen und der DGN
für Ärztinnen und Ärzte in Wei-
terbildung jetzt wieder ausge-
schrieben. Das Projekt Grup-
penmentoring für Studierende
läuft als Pilotprojekt.
2011 haben die Jungen Neuro-

logen und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) ein in-
novatives Projekt ins Leben gerufen: das Mentorenprogramm
Neurologie. „Die Grundidee ist, Nachwuchs zu finden und diesen
durch sehr gute Lehrangebote und Entwicklungsmöglichkeiten
an die Neurologie zu binden“, so der Geschäftsführer der DGN,
Dr. Thomas Thiekötter. Viele Gespräche mit dem Nachwuchs
während der Summer Schools der Jungen Neurologen und am
Rande von Tagungen zeigten: Für die Entscheidung, den Karrie-
reweg in der Neurologie aufzunehmen, ist der Austausch mit er-
fahrenen Neurologen, Studenten und jungen Neurologen wich-
tig. Entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmer und deren
Ausbildungsstand verfolgt das Mentorenprogramm ein zweistu-
figes Konzept: das Einzel- und das Gruppenmentoring.

Einzelmentoring
Das Einzelmentoring soll Assistentinnen und Assistenten in be-
sonderer Weise dabei unterstützen, ihre klinische und wissen-
schaftliche Laufbahn zu verfolgen. In Ausnahmefällen können
sich auch besonders ambitionierte Studierende bewerben.
Dieses Einzelmentoring geht nach dem erfolgreichen Start 2011
jetzt in die zweite Runde. Das Programm kann jedes Jahr 10
neue Mentees aufnehmen. Bei den Mentoren handelt es sich um
Ordinarien, Chefärzte und Praxisinhaber, die über große klini-
sche und wissenschaftliche Erfahrung verfügen und in der Welt
der Neurowissenschaften international sehr gut vernetzt sind.
Die teilnehmenden Mentees werden nach einem Bewerbungs-
verfahren für das Programm ausgewählt und geeigneten Mento-
ren zugeordnet. Diese Zuordnung orientiert sich an der räumli-
chen Nähe zwischen Mentor und Mentee. Alter, Geschlecht und
neurologisch-fachliche Schwerpunkte spielen keine Rolle. Die
Jungen Neurologen erwarten, dass sich die Kontakte zwischen
Mentees und Mentoren nicht auf die Weitergabe einiger Karrie-
retipps beschränken werden. „Unser Ziel ist es, zwischen Mentor
und Mentee nicht nur ein gutes Arbeitsverhältnis, sondern auch
eine funktionierende persönliche Beziehung anzubahnen, die
den Mentee auf seiner Laufbahn begleitet und unterstützt“, sagte
Haidar Dafsari, der das Programm auf der Seite der Jungen Neu-
rologen konzipiert hat und betreut.

Gruppenmentoring
Ausschließlich an Studierende richtet sich der zweite Baustein
des Mentorenprogramms: das Gruppenmentoring. Vier bis acht
Studierende treffen sich dabei 1- oder 2-mal im Semester, um
sich auszutauschen, voneinander zu lernen und mit dem Grup-
penmentor Fragen zur Berufswahl, aber auch zum Studienab-
schluss, zur Promotion, zu Auslandsaufenthalten und anderem
zu besprechen. Dieses Gruppenmentoring läuft in einer Pilotpha-
se in Kiel, weitere Standorte werden in diesem Frühjahr folgen.
Interessierte finden weitere Infos zum Mentorenprogramm auf
der Seite der Jungen Neurologen: www.junge-neurologen.de un-
ter dem Menüpunkt „Mentorenprogramm“. Ansprechpartner:
Dr. A. Hillienhof, E-Mail: info@diqn.de

Neues vom Stellenmarkt der DGN
!

Angebote nun auch speziell für neurologische Praxen
und nichtärztliches Personal
Personal suchen und finden – in Zeiten großer Nachfrage und re-
lativ geringem Angebot an Nachwuchs oder qualifizierten Neuro-
loginnen und Neurologen eine echte Herausforderung für Chef-
ärzte und andere Personalverantwortliche. Umso wichtiger ist
daher ein effizientes Recruiting mit den richtigen Mitteln. Der
Onlinestellenmarkt der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
auf www.dgn.org erreichte durch die hohe Aufmerksamkeit im
Zentrum der Zielgruppe in den letzten Jahren einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad, gerade bei Nachwuchs-, Fach- und Führungs-
kräften.
Auf der Website der DGN erzeugt der Stellenmarkt Neurologie so
inzwischen – kurz nach den Leitlinien – die beste Nutzerfre-
quenz. Im Jahr 2011 wurden 287 Stellenangebote geschaltet, so
viele wie noch nie zuvor (+15% zum Vorjahr). Dabei hielten sich
Angebote für Assistenzärztinnen und -ärzte auf der einen Seite
sowie Fachärzte für Neurologie auf der anderen Seite mit jeweils
rund 50% die Waage. Bei etwa 20% der für Fachärzte vorgesehe-
nen Stellen handelte es sich um leitende Positionen. 4% aller Stel-
lenangebote kamen aus dem angrenzenden Ausland.

Neuerungen im Jahr 2012 – spezielle Angebote
für Praxen und nichtärztliches Personal
Bei dieser hohen Nachfrage entwickelt sich der Stellenmarkt der
DGN kontinuierlich weiter und verbessert laufend sein Angebot.
Neben Assistenz- und Fachärzten können Stellenanbieter nun
auch nichtärztliches Personal wie Therapeuten oder Pflegekräfte
suchen und finden. Stellensuchende gelangen zudem jetzt noch
schneller zur passenden Ausschreibung. Die Angebote wurden
nach Rubriken geordnet und gestalten sich damit übersichtlicher
als bisher.
Auch neurologische Praxen oder medizinische Versorgungszen-
tren haben einen kontinuierlichen Bedarf an qualifiziertem Per-
sonal – der sich wie in Kliniken nicht immer decken lässt. In der
neuen Rubrik speziell für diese Sparten haben Inserenten gegen
eine Schaltgebühr die Möglichkeit, gezielt zu suchen, was sie
brauchen: sei es den Ersatz für die Kollegin, die in Elternzeit geht,
einen jungen Weiterbildungskollegen, eine Urlaubsvertretung in
eigener Sache oder gar einen Praxisnachfolger.
Da sich die Suche nach Personal offenbar immer länger hinzieht,
sind nun Rabatte für alle Stellenanzeigen möglich. Langzeitbu-
chungen werden in allen Rubriken mit einem Gebührennachlass
honoriert. Dass der Inserent im Stellenmarkt der DGN nicht
selbst Hand anlegen und seine Annonce zeitaufwendig in Online-
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formulare eintragen muss, ist ein weiterer positiver Aspekt, der
von den Stellenausschreibenden sehr geschätzt wird. Das Einstel-
len der Anzeige inkl. Logo oder Bild der Klinik/Praxis übernimmt
das DGN-Stellenmarkt-Team. Auf Wunsch wird die Annonce so-
gar komplett gestaltet.
Die Planungen gehen weiter: In Zukunft soll es z.B. möglich sein,
dass Interessenten direkt über die Online-Plattform der DGN
nach ihrer Wunschstelle suchen können.
Den Stellenmarkt der DGN finden Sie unter: www.dgn.org/
stellenangebote

Kontakt und Beratung
Katja Ziegler
albertZWEI media GmbH
im Auftrag der DGN
Tel.: 089/461486-23
E-Mail: stellenmarkt@dgn.org

Neue Zertifizierungsanträge für Stroke Units und
Comprehensive Stroke Units erhältlich
!

Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) hat gemeinsammit
der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zum 1. Januar neue An-
träge zur Zertifizierung regionaler und überregionaler Stroke
Units erarbeitet, da sich die Zertifizierungskriterien in einigen
Bereichen geändert haben. Die Neuerungen sind im aktuellen
Antrag ausführlich dargestellt, der auch zur Zertifizierung tele-
medizinischer Schlaganfalleinheiten gültig ist. Für die Zertifizie-
rung von Comprehensive Stroke Units (cSU) (erweiterte Stroke
Unit) gibt es neuerdings ein eigenes Antragsformular. Es enthält
die zusätzlichen Kriterien, die dann greifen, wenn eine regionale
oder überregionale Stroke Unit als Comprehensive Stroke Unit
zertifiziert werden soll.
Die aktuellen Anträge können sowohl im Mitgliederbereich auf
www.dgn.org als auch auf der Homepage der DSG heruntergela-
den werden.
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