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Stiftung zur Förderung junger Neuro-
wissenschaftler (Stiftung Felgenhauer)
!

Die Stiftung wurde von Klaus Felgenhauer (1933–
2002) gegründet. Er hinterließ der Stiftung sein
Vermögen mit dem Ziel, junge Neurowissen-
schaftler zu fördern.
Gefördert werden Assistenten neurologischer
und psychiatrischer Kliniken, die in der Regel
nicht älter als 30 Jahre sein sollen. Auch junge
Wissenschaftler aus theoretischen Instituten
oder Kliniker aus Grenzgebieten der Neurologie
und Psychiatrie können gefördert werden, wenn
sie Projekte mit klinischer Relevanz verfolgen.
Die Förderung wird pro Einzelfall bis zu einer
Höhe von 3000€ gewährt, bevorzugt für kurze
Studienaufenthalte in einem angesehenen Labor
des In- und Auslandes. Auch die Teilnahme an
wissenschaftlich hochkarätigen Tagungen im
Ausland kann gefördert werden. Voraussetzung
hierfür ist die Präsentation eigener Forschungser-
gebnisse.
Die Anträge sind mit einer kurzen Projektbe-
schreibung, einer Kostenschätzung und einem
kurzen Lebenslauf einschließlich wissenschaftli-
chen Werdegangs in 5-facher Ausfertigung bis
zum 30.6.2011 einzusenden an Herrn Prof. Dr.
Volles, Gerhart-Hauptmann-Str. 28, in 38723 See-
sen.

Berichte von geförderten Projekten
Adam, Nina et al.: Evangelisches Krankenhaus
Göttingen, Geriatrisches Zentrum. The viral TLR3
agonist poly I :C stimulates phagocytosis and in-
tracellular killing of Escherichia coli by microglial
cells. European Congress of Clinical Microbiology
an Infectious Diseases, Wien, 10.–13.04.2010.
Objectives: Escherichia coli Kl meningitis is asso-
ciated with a high rate of mortality and long-term
sequelae despite antimicrobial therapy, especially
in pediatric patients. Microglial cells, the resident
phagocytes in the CNS, express Toll-like receptors
(TLR) that mediate the innate immune response
upon recognition of invading pathogens.
Polyinosine-polycytidylic acid [poly(I :C)] is a
TLR3 agonist structurally similar to viral double-
stranded RNA. Here, we show that a viral TLR3
agonist can stimulate microglial cells and increase
their phagocytic activity and intracellular killing

of E. coli Kl, a pathogenic encapsulated bacterial
strain.
Methods: Primary cultures of murine microglia
were exposed to poly(I :C) at 0.1 or 10mg/ l for
24h. A control group of unstimulated cells was in-
cluded in all experiments. After stimulation, su-
pematants were collected and stored at –80°C
until measurement of cyto-/chemokine levels.
Microglial cultures were co-incubated with live
E. coli K1 for phagocytosis and intracellular killing
assays at a ratio of 100 bacteria per cell. Phagocy-
tosis was left to proceed for 30 and 90min at 37°
C. For phagocytosis inhibition studies, cytochala-
sin D (CD) was used at 10microM. For intracellu-
lar killing assays, cells were incubated with bacte-
ria for 90min.
After bacterial exposure, microglial cultures were
washed and cultured in medium containing gen-
tamiein (200mg/ l). At various time points, cells
were washed and lysed with distilled water. Viab-
le intracellular bacteria were enumerated by
quantitative plating of serial 10-fold dilutions.
ANOVA (followed by Bonferroniʼs multiple com-
parisons test) was performed to analyse differ-
ences between groups (n≥11); p<0.05 was consi-
dered statistically significant.
Results: The supernatants of unstimulated cells
were devoid of measurable amounts of cyto- /
chemokines. Unstimulated microglia ingested
bacteria at a low rate. Poly(I :C) stimulated muri-
ne microglial cultures in a dose-dependent man-
ner to secrete TNF-alpha and CXCLI and increase
their ability to phagocytose (p<0.05 after 30min,
p<0.01 after 90min) and kill intracellular E. coli
Kl. CD blocked the bacterial uptake by ≥90%.
Conclusions: Stimulation of microglia with a viral
agonist of the TLR system such as poly(I :C) could
increase the resistance of the brain to bacterial in-
fections. This may be a promising approach to
protect the brain of septicemic patients from me-
ningitis, cerebritis and brain abscess.

Barbe, Michael; Seymour BJ et al.: Klinik und Poli-
klinik für Neurologie, Universität Köln, University
College,Wellcome Trust Centre for Neuroimaging,
London: Die Funktion des Nucleus subthalamicus
(STN) bei Belohnungslernen und Entscheidungs-
findung.
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Dem Nucleus subthalamicus (STN) werden Funktionen bei der
Kontrolle und Überwachung von Handlungsprozessen zuge-
schrieben, seine genaue Rolle ist bisher jedoch unklar. 22 Parkin-
sonpatienten, die mit Elektroden zur tiefen Hirnstimulation im
STN (STN-THS) behandelt werden, nahmen nach einer 12-stündi-
gen Medikamentenpause jeweils an 2 verschiedenen Verhaltens-
experimenten mit randomisiert ein- und ausgeschalteter Stimu-
lation (Stim-ON und Stim-OFF) teil.
In einem ersten Verhaltensexperiment sollten die Patienten zwi-
schen zwei hypothetischen und in ihrer Höhe unterschiedlichen
Geldbeträgenwählen (1–100 Euro), die an ein konkretes Auszah-
lungsdatum (1 Woche bis 1 Jahr) gebunden sind. Unsere Hypo-
these war, dass Patienten im Stim-ON, im Sinne eines impulsive-
ren Verhaltens, kleinere Geldbeträge zu einem dafür früheren
Zeitpunkt wählen würden. In einem zweiten Verhaltensexperi-
ment wurde Belohnungslernen durch positive und negative Ver-
stärkung untersucht. Hierzu wurden die Patienten gebeten, zwi-
schen vier in ihrer Belohnungswahrscheinlichkeit unabhängigen
und sich im zeitlichen Verlauf langsam ändernden Feldern zu
wählen, hinter denen sich jeweils ein Gewinn (+1 Euro) oder ein
Verlust (–1 Euro) befand. Die Geldbeträge wurden für Experi-
ment 1 teilweise und für Experiment 2 komplett an die Patienten
ausgezahlt.
In der vorläufigen Auswertung der Ergebnisse ergibt sich im ers-
ten Verhaltensexperiment kein signifikanter Unterschied für
niedrigere Beträge zu einem früheren Zeitpunkt im Stim-ON, so
dass unsere Hypothese nicht bestätigt werden konnte. Im zwei-
ten Experiment zeigt sich, dass die Patienten im Stim-OFF signifi-
kant mehr Geld gewinnen (Nettogewinn Stim-ON 7,8€, Stim-OFF
15,5€, p<0,05). Weitere Analysen ergeben, dass die Patienten im
Stim-ON aus negativer Rückmeldung signifikant schlechter ler-
nen können. Die Wahrscheinlichkeit ein Feld nach negativer
Rückmeldung nochmals zu wählen beträgt im STIM-ON 0.47, im
Stim-OFF 0.37, p<0.01. Lernen aus positiver Rückmeldung zeigt
im Gegensatz dazu keinen Unterschied zwischen Stim-ON und
Stim-OFF.
Unsere Daten zeigen, dass eine hochfrequente Stimulation im Be-
reich des STN zu einer spezifischen Änderung im Belohnungsler-
nen führt.

Berron, David, Institut für Neuropsychologie und Verhaltensneu-
robiologie, Universität Bremen: Auswirkungen kognitiver Verhal-
tenstherapie in Kombination mit D-Cycloserin (DCS) auf neuro-
nale Verarbeitungsprozesse bei Patienten mit sozialer Phobie.
Brain and Cognitive Science Department, Laboratory of Cognitive
and Affective Neuroscience (PI: Prof. John Gabrieli), Massachu-
setts Institute of Technology, Cambridge (MA), USA.
In Deutschland sowie in den Vereinigten Staaten stellen Angst-
störungen, vor Depression und den somatoformen Störungen,
die häufigste psychische Erkrankung dar. Einen großen Teil der
Angststörungen macht die soziale Phobie aus. Trotz ihrer hohen
Prävalenz ist immer noch wenig über die zugrunde liegenden
neuronalen Mechanismen dieser Erkrankung bekannt. Das Ziel
dieses Forschungsprojektes war es, die Auswirkungen von kogni-
tiver Verhaltenstherapie in Kombination mit dem Antibiotikum
D-Cycloserin auf die neuronalen Verarbeitungsprozesse von Pa-
tienten mit sozialer Phobie zu untersuchen. Hierzu wurden Pa-
tienten mit sozialer Angststörung (n=50) vor und nach der ko-
gnitiven Verhaltenstherapie mittels funktioneller Magnetreso-
nanztomografie untersucht. Ein Teil der Patienten erhielt zusätz-
lich zur Psychotherapie das Antibiotikum D-Cycloserin (DCS),
welches eine unterstützende Wirkung bei Extinktionsprozessen

und somit bei der Expositionstherapie hat. Der andere Teil der
Patienten erhielt hingegen ein Placebopräparat. Darüber hinaus
wurde eine Kontrollgruppe mit gesunden Probanden untersucht.
Während der funktionellen Magnetresonanztomografie wurden
den Probanden Bilder von negativen und neutralen Reizen ge-
zeigt, die entweder mit (Gesichter) oder ohne (Szenen) sozialem
Gehalt versehen waren.
In der Studie ging es um die folgenden Fragestellungen:
1. Kann man den Therapieerfolg anhand typischer neuronaler
Aktivierungsmuster vorhersagen?
2. Inwiefern unterscheiden sich die neuronalen Verarbeitungs-
prozesse bezüglich der unterschiedlichen Paradigmen in den
Gehirnen der Patienten und der gesunden Kontrollprobanden?
3. Welche Hirnregionen sind primär durch die kognitive Verhal-
tenstherapie verändert?
4. Gibt es Unterschiede zwischen den ausschließlich mit kogni-
tiver Verhaltenstherapie behandelten Patienten (plus Placebo)
und denjenigen, die zusätzlich das Antibiotikum D-Cycloserin
erhalten?
Während meines Aufenthalts gingen wir vor allem der Frage
nach der Vorhersagemöglichkeit von Therapieerfolgen aus funk-
tionellen und strukturellen Bildgebungsdaten nach. In diesem
Kontext zeigte sich, dass spezifische neuronale Aktivierungsmus-
ter, welche vor der Behandlung darstellbar waren, mit Verände-
rungen auf klinischen Angstskalen nach der therapeutischen In-
tervention korrelierten. Diese Korrelationenwurden insbesonde-
re in Regionen des extrastriären visuellen Kortex signifikant und
erwiesen sich als spezifisch für Antworten auf Reize mit negati-
vem sozialen Gehalt. Initiale Analysen zeigten, dass diese Vorher-
sagen des Therapieerfolgs auf Grundlage von Bildgebungsdaten
solchen überlegen sind, welche auf klinischen Skalen beruhen.
In fortgeschrittenen Analysen werden diese Befunde nun ver-
schiedenen Kreuzvalidierungsverfahren unterworfen, um eine
Generalisierbarkeit dieser Vorhersageleistung auf weitere Pro-
banden zu erlauben.
Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, an einem umfangrei-
chen Neuroimaging-Kurs der Harvard Universität und des MIT
teilzunehmen. Hierbei standen vor allemMethodik, aktuelle Ent-
wicklungen und klinische Anwendungen im Vordergrund. Auf
diesemWege konnte ich eine optimale Verzahnung von theoreti-
scher Fundierung durch diesen Kurs und Anwendung in der täg-
lichen Projektarbeit erreichen.
Der Stiftung Felgenhauer zur Förderung junger Neurowissen-
schaftler danke ich herzlich für die großzügige Unterstützung
meines Projekts.

Feuerstein, Delphine, Forschungsgruppe Multimodale Bildge-
bung, Max-Planck-Institut für neurologische Forschung, Köln.
Neuro-metabolic coupling following multiple spreading depo-
larizations – combination of laser speckle flowmetry, positron
emission tomography and microdialysis. Posterpräsentation, An-
nual Meeting of the Society for Neuroscience 2010, San Diego,
USA, 13.–17. November 2010.
Streudepolarisationen (SD; englisch: Spreading depressions)
scheinen eine entscheidende Rolle bei der sekundären Vergrö-
ßerung von Läsionen im Gehirn zu spielen, welche nach einem
Schlaganfall, bei Subarachnoidalblutung oder auch nach einem
Trauma entstehen. Diese Wellen kurzeitiger Zelldepolarisation
treten wiederholt und meist über mehrere Tage hinweg in Rand-
gebieten von Gehirnverletzungen auf und wandern mit einer Ge-
schwindigkeit von 3–5mm/min in gefährdetem, jedoch poten-
ziell zu rettendem Gewebe. Die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
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treten von SD liegt bei ca. 70% für Patienten mit Subarachnoidal-
blutungen und bei fast 100% für Patienten mit malignem he-
misphärischen Schlaganfall.
Kürzlich durchgeführte klinische Studien haben gezeigt, dass SD
die neurovaskuläre Kopplung stören, die Menge an verfügbarem
Sauerstoff reduzieren und eine fortschreitende Abnahme der ex-
trazellulären Glukosekonzentration verursachen. Weiterhin ist
das Überleben neuronaler Zellen unterhalb eines gewissen Glu-
koseschwellenwertes gefährdet, und anhaltende Phasen niedri-
ger Glukosekonzentrationen im Gehirn korrelieren mit einer
schlechten Prognose bei Hirntraumapatienten. Wir haben die
Hypothese aufgestellt, dass wiederholt auftretende SD die meta-
bolische Belastung in bereits gefährdetem Gewebe erhöhen und
zur weiteren klinischen Verschlechterung bzw. zur sekundären
Vergrößerung der Läsion beitragen.
Um diese Hypothese zu testen, untersuchten wir die neurometa-
bolische Kopplung während der Passage von SD in betroffenen
Gewebeabschnitten sowohl im Tiermodell als auch beim
menschlichen Schlaganfall. Wir verfolgen einen multimodalen
Ansatz, um die bisher nicht verstandenen pathophysiologischen
Mechanismen aufzuklären. Im Tierexperiment (Wistar-Ratten)
benutzten wir gleichzeitig Laser Speckle Imaging (LSF) zur Echt-
zeitdarstellung der raum-zeitlichen Ausbreitung der SD und Posi-
tronenemissionstomografie zur Messung des zerebralen Gluko-
seumsatzes (FDG-PET). Zur dynamischen Messung von extrazel-
lulären Glukose- und Laktatveränderungen wird eine Rapid-
Sampling Mikrodialyse (rsMD) durchgeführt. Auf der SfN-Tagung
in San Diego im November wurden erste tierexperimentelle Er-
gebnisse unserer translational angelegten Studie in einem Poster
vorgestellt, welche die neurometabolische Kopplung während
sich wiederholt ausbreitender SD im verletzten Rattengehirn un-
tersuchte.
Wir induzierten SD mittels Kaliumchlorid (KCl; 3M), welches
kontinuierlich epidural verabreicht wurde. Nach Auftreten der
ersten SD wurde über 60–90min FDG-PET gemessen. LSF ermög-
lichte uns, die SD-Wellen zu detektieren, welche mit einer Blut-
flussverminderung im beobachteten Gewebe einhergingen. Die
Wellen traten etwa alle 3–7min auf und breiteten sich über die
Hirnrinde mit einer Geschwindigkeit von 3–5mm/min aus. Eine
regionale Analyse ergab, dass die Anzahl, die Amplitude und die
Dauer dieser Wellen mit den PET-Daten positiv und mit den
rsMD-Daten negativ korrelierten: Mit steigender Anzahl der SD
ging eine lokal erhöhte FDG-Aufnahme einher bei gleichzeitiger
Reduktion des Glukosespiegels. Typischerweise verursachte die
erste SD die größte metabolische Veränderung. Eine anhaltende
Minderdurchblutung nach Durchzug der ersten Depolarisations-
welle war kombiniert mit einer Minderung der Glukosekonzen-
tration von 48±11μM, während die Änderungen der Glukose-
konzentration in den nachfolgendenWellen nur 18±9μMbetrug.
Während die metabolischen Effekte einer einzelnen SD reversi-
bel waren, konnte sich das Gewebe nach wiederholten SD deut-
lich schlechter erholen. Die Befunde belegen, dass es mit dem
von uns gewählten multimodalen Bildgebungsansatz gelingt, die
durch SD ausgelösten oder mit ihnen einhergehenden pathophy-
siologischen Prozesse darzustellen.
Das auf der SfN-Tagung präsentierte Poster stieß auf reges Inte-
resse. Der multimodale Ansatz wurde durchwegs für neu und er-
kenntnisbringend eingestuft. Kritiker befürchteten, dass die von
uns gewählte SD-Induktion mittels lang anhaltender und hoch
konzentrierter KCl-Applikation zu Zellschädigungen führen
könnte und damit das Modell „unphysiologisch“ wäre. Unsere
Kontrollmessungen ergaben allerdings keinen Hinweis auf einen

stetigen Anstieg der extrazellulären KCl-Konzentration. Es bleibt
zu testen, ob sich durch unseren Eingriff die Permeabilität der
Blut-Hirn-Schranke verändert. Diesem bei der Posterpräsenta-
tion erhaltenen Hinweis werden wir bei zukünftigen Messungen
nachgehen.
Ich bedanke mich herzlich bei der Felgenhauer-Stiftung für ihre
finanzielle Unterstützung dieses Tagungsbesuchs, von dem ich
mit neuen Ideen für unser Forschungsprojekt zurückkam.

Rizos, Timolaos, Neurologische Klinik der Universität Heidelberg.
Multimodales Monitoring und kontinuierliche EEG-Ableitungen
bei intensivpflichtigen Patienten. Hospitation bei Prof. S. A. Ma-
yer, Columbia Univ, NY im September und Oktober 2010.
Eine Förderung durch die Klaus-Felgenhauer-Stiftung gab Herrn
Dr. med. Timolaos Rizos (Neurologie, Heidelberg) die Möglich-
keit, Methoden und Techniken des erweiterten multimodalen
Monitorings kennenzulernen und sich insbesondere mit der Me-
thodik, Technik und Interpretation von Langzeit-EEG-Ableitun-
gen bei intensivpflichtigen Patienten vertraut zu machen.
Intensiv- und beatmungspflichtige Patienten sind klinisch an-
hand der neurologischen Untersuchung nur äußerst einge-
schränkt beurteilbar. Invasives und nicht-invasives Neuromoni-
toring wird daher an spezialisierten Zentren eingesetzt, um se-
kundäre Schädigungen des Gehirnes frühzeitig erkennen zu kön-
nen und Therapieänderungen früh- und rechtzeitig in die Wege
leiten zu können. Hierzu gehören nicht nur die Anpassung von
konservativen Therapieschemata (z.B. von Beatmungs- oder Vo-
lumensteuerung), sondern auch die zeitgerechte Einleitung ag-
gressiver invasiver Maßnahmen (z.B. Hemikraniektomie).
Beim invasiven erweiterten Neuromonitoring spielt die zerebrale
Mikrodialyse eine herausragende Rolle. Hierbei können über eine
kleine implantierbare Sonde die Konzentrationen (und Konzen-
trationsänderungen) nahezu jeder erdenklichen Substanz im Ex-
trazellulärraum des Gehirns gemessenwerden. In der derzeitigen
klinischen Routine spielen v.a. Glukose, Glyzerol, Glutamat, Lak-
tat und Pyruvat eine große Rolle. In Verbindung mit Sonden zum
Messen des intrakraniellen Druckes und des Sauerstoffpartial-
druckes wird versucht, bei verschiedenen Krankheitsbildern
Parameter zu finden, an denen sich die intensivmedizinische
Therapie steuern lässt.
Eine weitere Methode zur Überwachung der Hirnfunktion bei in-
tensivpflichtigen Patienten ist die Durchführung kontinuierlicher
EEG-Ableitungen – entweder mit konventionellen Oberflächen-
elektroden oder mit implantierten Tiefenelektroden. Insbeson-
dere in Verbindung mit o.g. Substratanalysen können zahlreiche
Befunde ermittelt werden, von denen man sich erhofft, Para-
meter isolieren zu können, an denen sich die Intensivtherapie
schwerstkranker Patienten orientieren kann, um insbesondere
das Outcome ebendieser Patienten verbessern zu können. Aller-
dings ist die klinische Relevanz vieler Befunde noch immer sehr
unverstanden.
Das Neurological Institute of New York an der Columbia Univer-
sität ist ein ausgewiesenes international bekanntes neurologi-
sches Zentrum mit einer hervorragenden Infrastruktur und mit
großer Erfahrung nicht nur der Durchführung o.g. Mikrodialy-
sen, sondern auch zur Ableitung kontinuierlicher EEGs. Täglich
werden bei etwa 10–15 intensivpflichtigen Patienten kontinuier-
liche EEG-Ableitungen durchgeführt und durch Ärzte des Com-
prehensive Epilepsy Center befundet.
Durch den von der Felgenhauer-Stiftung geförderten 8-wöchigen
Aufenthalt bei Herrn Prof. S. A. Mayer (Neurologische Intensivsta-
tion der Columbia Universität) und Herr Prof. C. W. Bazil (Com-
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prehensive Epilepsy Center der Columbia Universität) war es mir
möglich, in relativ kurzer Zeit eine hohe Anzahl an cEEG-Ablei-
tungen bei Intensivpatienten mit unterschiedlichsten Krank-
heitsbildern zu interpretieren. DesWeiteren konnte ich die erho-
benen Befunde der zerebralen Mikrodialysen mit den dortigen
Kollegen diskutieren und die Integration dieser Befunde in das
intensivtherapeutische Management der Patienten zu verfolgen.
Geplant ist nun mit der Heidelberger Arbeitsgruppe Neuro-In-
tensivmedizin ein klinisches Projekt in die Wege zu leiten, wel-
ches die Wirkung therapeutischer Interventionen auf den zere-
bralen Stoffwechsel und die EEG-Aktivität evaluieren wird.
Für die Ermöglichung des Aufenthalts möchte ich mich bei der
Felgenhauer-Stiftung bedanken sowie bei Herrn Prof. Hacke (Hei-
delberg), Herrn Prof. Mayer (NYC), Herrn Prof. Claassen (NYC),
Herrn Prof. Bazil (NYC) und denTeams der Neurologischen Inten-
sivstation und des Epilepsiecenters der Columbia Universität.

Schirmer, Lucas, Neurologische Klinik – Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität, Ismaninger Str. 22, 81675 München. Pro-
jekt: Untersuchung von Th17-Zellen im Gewebe von MS-Patien-
ten. Hospitation im Labor Prof. Richard Reynolds, UK MS Tissue
Bank, Wolfson Neuroscience Laboratories, Imperial College Lon-
don, April–Juli 2010.
Die Förderung durch die Felgenhauer-Stiftung der Deutschen Ge-
sellschaft für Neurologie ermöglichte mir einen Forschungsauf-
enthalt an der UK MS Tissue Bank am Imperial College London/
UK. Von April–Juli 2010 arbeitete ich in der Arbeitsgruppe von
Herrn Prof. R. Reynolds und hatte während dieser Zeit vollen Zu-
gang zu der Gewebebank für Hirn- und Rückenmarksautopsien
von Patienten mit Multipler Sklerose (MS). Ziel des Forschungs-
aufenthalts war die Untersuchung von MS-Läsionen auf das Vor-
handensein von einer Subpopulation von autoaggressiven T-Hel-
ferzellen, den Th17-Zellen, und deren Bedeutung für den Ge-
websschaden bei der Multiplen Sklerose.
In der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE),
einem Tiermodell der MS, konnte in den letzten Jahren gezeigt
werden, dass Interleukin-17-produzierende CD4-T-Helferzellen
(Th17-Zellen) eine entscheidende Rolle bei der Induktion und
Aufrechterhaltung der Entzündungsreaktion im Gewebe spielen.
Bei der MS gibt es aktuell noch keine eindeutigen Daten darüber,
ob Th17-Zellen eine Rolle in der Pathogenese spielen und letzt-
lich zur Chronifizierung der Erkrankung beitragen.
Zu diesem Zweck habe ich zunächst eine Auswahl geeigneter
Proben anhand klinischer Angaben durchgeführt, wobei ein ag-
gressiverer Krankheitsverlauf mit einem höheren EDSS und einer
kürzeren Lebensdauer als Hinweis für einen generell stärkeren
Gewebeschaden gewertet wurde. Ein weiteres wichtiges Kriteri-
um waren ein kurzes Post-mortem-Intervall und das gleichzeiti-
ge Vorhandensein von tiefgefrorenem unfixiertem Gewebe. In ei-
nem zweiten Schritt ging es dann um das Screening und die Cha-
rakterisierung der Proben. Dafür habe ich zunächst Kryogewebe
mit zumeist kortikal-subkortikal gelegenen MS-Läsionen mittels
Kryostaten geschnitten, um dann entsprechende Färbungen
durchzuführen. Für dieses Screeningverfahren führte ich histolo-
gische und immunhistochemische Färbungen durch, um einer-
seits Myelin und Myelinproteine (z.B. LFB-PAS und MOG) anzu-
färben und andererseits die Aktivität der Läsionen durch das Vor-
handensein von aktivierten Makrophagen und Mikrogliazellen
(z.B. durch die Marker MRP-14 und MHC-II) zu bestimmen. Aktiv
demyelinisierende Plaques zeichnen sich durch die Präsenz von
sog. Schaumzellen, aktivierten Makrophagen mit phagozytierten
Myelinbestandteilen, aus. Insgesamt wurden dadurch überwie-

gend Gewebeproben mit aktiv demyelinisierenden und frühen
inaktiv demyelinisierten Läsionen selektiert.
Im nächsten Schritt ging es um die Charakterisierung des ent-
zündlichen Infiltrats. T-Zellen wurden mittels Oberflächenmar-
ker wie CD3, CD4 und CD8 angefärbt. Um im Speziellen die
Th17-Subpopulation zu untersuchen, führte ich immunhistoche-
mische Färbungen gegen Zytokine wie IL-17, Transkriptionsfak-
toren wie ROR-gamma-t und Tbet sowie Oberflächenmarker
wie CCR6 und CD161 durch, die jeweils mit Th17-Zellen assozi-
iert sind. Um eine Korrelation zum zugrunde liegenden neuro-
axonalen Schaden herzustellen, führte ich Färbungen gegen axo-
nale Schädigungsmarker wie SMI32 und APP durch.
Zusammenfassend zeigte sich, dass sich die untersuchten Läsio-
nen durch ein ausgeprägtes T-Zellinfiltrat auszeichneten. Die vor-
läufigen Daten deuten darauf hin, dass ein gewisser Anteil der T-
Zellen spezifische Th17-Marker exprimieren. Dabei imponierten
Unterschiede zwischen der CD4- und der CD8-Population der T-
Helferzellen. Parallel dazu fiel eine teils ausgeprägte neuroaxona-
le Schädigung im Bereich des entzündlichen Infiltrats auf.
Im Weiteren sind zusätzliche Färbungen geplant, um die T-Zell-
antwort und die Korrelation zur Gewebsschädigung näher zu un-
tersuchen. Die Arbeiten sollen zudem durch durchflusszytome-
trische Färbungen und Zytokinmessungen im Liquor und Blut
von MS-Patienten ergänzt werden. Die Arbeiten werden in der
Arbeitsgruppe „Klinische Neuroimmunologie“ von Herrn Prof. B.
Hemmer in enger Kooperationmit Herrn Prof. T. Korn in der Neu-
rologischen Klinik der Technischen Universität München durch-
geführt.
Ich möchte mich hiermit für die Unterstützung durch die Felgen-
hauer-Stiftung bedanken, die mir den Forschungsaufenthalt am
Imperial College London ermöglicht hat. Auch bedanken möchte
ichmich bei Herrn Prof. R. Reynolds und seiner Arbeitsgruppe für
die exzellenten Arbeitsbedingungen und die Unterstützung bei
der Durchführung des Projekts.

Schulte, Eva Christina, Neurologische Klinik, Klinikum rechts der
Isar, Technische Universität München. Expressionsstudien in
BTBD-/ -Mäusen. Auf dem Weg zur Pathogenese des Restless-
Legs-Syndroms? Hospitation: Center for Neurodegeneration and
Experimental Therapeutics, Prof. Dr. Yuqing Li, Dept of Neurolo-
gy, University of Alabama, Birmingham, Alabama, USA.
„Sleepless in Alabama“. Ein Mausmodell des Restless-Legs-Syn-
droms?
Dank eines Stipendiums der Stiftung Felgenhauer der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie verbrachte ich im Oktober und No-
vember 2010 einige Wochen im Labor von Prof. Dr. Yuqing Li am
Department of Neurology der University of Alabama in Birming-
ham, Alabama, USA. Eine intensive Kollaboration zwischen dem
Labor von Prof. Li und meiner Münchner Arbeitsgruppe um Prof.
Dr. Juliane Winkelmann am Klinikum rechts der Isar der Techni-
schen Universität München und dem Institut für Humangenetik
amHelmholtz ZentrumMünchen besteht bereits seit einiger Zeit.
Ziel dieser gemeinsamen Forschungsanstrengungen ist die Erfor-
schung der pathophysiologischen Grundlagen des Restless-Legs-
Syndroms (RLS).
In den Jahren 2007 und 2008 war es erstmals gelungen, im Rah-
men von genomweiten Assoziationsstudien RLS-Risikovarianten
(Einzelnukleotidpolymorphismen, SNPs) in 4 genomischen Re-
gionen um die Gene MEIS1, BTBD9, PTPRD und SKOR1/MAP2K5
zu identifizieren (Winkelmann et al., Schormair et al., Stefansson
et al.). Hierdurch wurde die Grundlage zur weiteren Erforschung
der Erkrankung zugrunde liegender Mechanismen geschaffen.
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Unter den identifizierten Genen nimmt BTBD9 eine Sonderstel-
lung ein, da eine genomweite Assoziation für intronische SNPs
in diesem Gen sowohl mit dem RLS aber auch mit den in bis zu
90% der Fälle mit dem RLS gemeinsam auftretender periodischer
Beinbewegungen im Schlaf (periodic limb movements in sleep,
PLMS) berichtet wurde (Winkelmann et al., Stefansson et al.).
Die Assoziation mit dem RLS wurde darüber hinaus in mehreren
Populationen repliziert (Kemlink et al.). Zudem besteht eine As-
soziation intronischer BTBD9-SNPs mit dem Tourette-Syndrom
(Riviere et al.).
Dennoch ist bis dato wenig über das Gen BTBD9 und seine Funk-
tion bekannt. BTBD9 gehört zur BTB (broad complex, tramtrack,
and bric-a-brack) /POZ(poxvirus and zinc finger)-Proteinfamilie
und ist phylogenetisch hoch konserviert. Die BTB/POZ Domäne
dient der Protein-Protein-Interaktion und der Proteinoligomeri-
sierung. Andere Mitglieder der BTB/POZ-Familie spielen eine
Rolle in der Repression der Transkription, Zytoskeletthomöosta-
se, Kontrolle über Zusammensetzung und Funktion von Ionenka-
nälen und ubiquitinabhängiger Proteindegradierung (Collins et
al.). BTBD9 wird im murinen Zentralnervensystem ubiquitär ex-
primiert. Eine funktionelle Beziehung zum RLS konnte bis jetzt
nicht etabliert werden.
Murine Knock-out-Modelle stellen eine effektive Methode dar,
die Funktion eines speziellen Genes genauer zu untersuchen. So
generierte das Labor von Prof. Li, welches eine Expertise auf
dem Gebiet der Erstellung und Evaluation von transgenen Maus-
modellen der Dystonien und anderer Bewegungsstörungen be-
sitzt, basierend auf den Ergebnissen der genomweiten Assozia-
tionsstudien zum RLS eine Maus mit einem Knock-out des Gens
BTBD9 (BTBD9- / -). Da eine der Aufgaben der BTBD9-Proteinfa-
milie in der Regulierung der Transkription besteht, sind BTBD9-
abhängige Veränderungen der Expressionsmuster im ZNS von
besonderem Interesse; nicht zuletzt um durch die Identifizierung
involvierter Pathways mehr über die Pathophysiologie des RLS,
über die aktuell wenig bekannt ist, zu erfahren.
Meine Aufgabe während meines Aufenthaltes in Birmingham be-
stand darin, Gewebe für Expressionsstudien zu sammeln, welche
ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland in meinem Heimat-
institut durchführen würde. Hierzu präparierte ich Gehirn und
Rückenmark von 4–6 Monate altenWildtyp-Mäusen sowie Mäu-
sen mit einem hetero- oder homozygoten Verlust des BTBD9-
Proteins. Da noch kein sicheres neuroanatomisches Korrelat für
den RLS-Phänotyp gefunden wurde – es gibt Hinweise auf eine
Involvierung mesenzephalo-spinaler dopaminerger Neurone der
A11-Region –, wurden 10 verschiedene Hirnregionen sowie zer-
vikale, thorakale und lumbale Rückenmarkssegmente in die Prä-
parationen miteinbezogen.
Die Evaluation der Expressionsmuster soll parallel auf qualitati-
ver und quantitativer Ebene durchgeführt werden, sodass sowohl
für histologische Kryo- und Paraffinschnitte als auch für protein-
und microarraybasierte mRNA-Expressionsstudien Material ge-
sammelt wurde. Ein Fokus soll im Weiteren auf BTBD9-abhängi-
ge Veränderungen in der Expression der anderen bekannten
„RLS-Gene“ und Ko-Expressionsstudien gelegt werden. Darüber
hinaus sollen in einem hypothesenfreien transkriptomweiten
Ansatz weitere Gene identifiziert werden, deren Expression in
Anhängigkeit von BTBD9 reguliert wird. Insgesamt sollen diese
Studien der Identifikation neuer spezifischer pathogenetischer
Faktoren des RLS dienen und so längerfristig auch zur Entwick-
lung gezielterer Therapieansätze beitragen.
Da das für die beabsichtigten Studien benötigte Material nur vor
Ort in Birmingham verfügbar war, möchte ich mich hiermit

nochmals herzlich bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
und der Stiftung Felgenhauer für die Unterstützung meines Aus-
landsaufenthaltes bedanken. Ein zusätzliches Dankeschön ge-
bührt zudem auch Prof. Dr. Yuqing Li und seinem Team in Bir-
mingham dafür, dass sie mir durch die Zurverfügungstellung ih-
res Mausmodells halfen, die Basis für meine weiteren For-
schungsvorhaben zur Rolle von BTBD9 in der Pathogenese des
RLS zu schaffen.
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Suhr, Martin Erwin Hermann, Universitätsmedizin Göttingen
(UMG), Klinik für Neurologie, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Bähr: In-
duction of long-term potentiation via high-frequency stimula-
tion in vivo: a model for memory consolidation. Hospitation:
Dept. of Biomedicine and Bergen Mental Health Research Center,
University of Bergen (Norway).
The Felgenhauer-foundation helped me to have an exciting two
months of practical research training in translational medicine
in the synaptic plasticity lab (Prof. Dr. Bramham) at the Universi-
ty of Bergen. The mail goal of this research exchange was to learn
about the methods used for in vivo electrophysiological record-
ing in studies of synaptic plasticity. Information storage in the
brain is thought to depend on long-lasting changes in neuronal
communication at synapses. This synaptic plasticity is of striking
importance for both normal brain function and different neuro-
logical-neuropsychiatric disorders such as dementia and drug
addiction. The most widely studied form of synaptic plasticity is
the phenomenon of long-term potentiation, which is induced ex-
perimentally by brief bursts of high-frequency stimulation (HFS).
For this purpose male Sprague Dawley rats (approx. 250 g) were
first anesthetized with urethane (1.4–1.8g/kg b.w., i.p.). After
checking the appropriate depth of anesthesia two electrodes
were stereotactically implanted: One bipolar electrode is
positioned to stimulate the fibers from the medial perforant
path and one monopolar electrode is used to record the evoked
response from granule cells of the dentate gyrus region region
of the hippocampus formation. In addition one ground and one
reference electrode were used. Only one hemisphere was stimu-
lated while the other hemisphere was used as control. In the lab
of Prof. Bramham a 400 Hertz protocol is used to induce LTP. At
different time points after the LTP was induced the rats were de-
capitated, both hippocampi were extracted and microdissaced.
Dentate gyri were frozen and stored at minus 80°Celsius.
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To be able to better understand the role of LTP and the changes
are induced by LTP in molecular pathways, I also started to learn
protein determination andWestern Blotting in homogenate sam-
ples from dentate gyrus. The workgroup of Prof. Bramham has
excellent knowledge in the field of studying the immediate early
gene Arc, which is gaining acceptance as a master regulator of sy-
naptic plasticity. During my last weeks here in Bergen I will also
learn about the method of immunoprecipitation.
The practical two months method training in the lab of Prof.
Bramham is a very important step in my career of becoming a
brain-researcher and boosted my knowledge in the fields of Arc
and LTP. I am very grateful to the Felgenhauer-foundation and
the workgroup of Prof. Bramham and last but not least Prof.
Bramham himself, who made all this possible.

Tamer, Ahmed Ceyhun, Zelluläre undmolekulare Neurophysiolo-
gie, Zoologisches Institut der TU Darmstadt: Assessing the role of
N-terminal domains and ligand-binding domain dimer interface
mutations for the degree of desensitization in NMDA receptors.
40. Jahrestagung, Society for Neuroscience, 13.–17. Nov. 2010,
San Diego, Calif.
Die Felgenhauer-Stiftung ermöglichte mir durch die Teilnahme
an der Tagung, mit anderen Wissenschaftlern und Studenten in
Kontakt zu treten und meine Forschungsergebnisse zu diskutie-
ren. Das Besondere an den Tagungen der „Society for Neurosci-
ence“ ist, dass sie aufgrund ihrer Größe sehr attraktiv sind und
bedeutende Wissenschaftler sich einfinden, um Vorträge zu hal-
ten. Auf diese Menschen zu treffen ist für einen Doktorandenwie
mich einfach großartig, da diese Menschen auch eine Vorbild-
funktion erfüllen.
In meiner Promotionsarbeit untersuche ich ligandengesteuerte
Glutamatrezeptoren, im Speziellen NMDA-Rezeptoren. Diese Re-
zeptoren sind nicht nur an der erregenden Neurotransmission an
Synapsen beteiligt, sondern sie sind auch wichtige Akteure bei
Lern- und Gedächtnisvorgängen. Sie bilden wichtige therapeuti-
sche Angriffspunkte bei neurodegenerativen Erkrankungen. Das
Ziel meiner Arbeit ist es, die 3-dimensionale Struktur der
NMDA-Rezeptoren zu verstehen und den einzelnen Unterstruk-
turen Funktionen zuzuordnen. Durch eine solche Charakterisie-
rung der Rezeptoren wird es sehr viel einfacher, physiologische
und auch pathophysiologische Vorgänge besser zu verstehen.
Für mein Fachgebiet gab es viele interessante Forschungsergeb-
nisse von verwandten Rezeptoren, die auch für meine Rezepto-
ren zutreffend sein könnten und damit Anhaltspunkte für weite-
re Projekte liefern. Des Weiteren habe ich Kontakte zu Wissen-
schaftlern aus den USA und Schweden geknüpft aus denen hof-
fentlich Kollaborationen entstehen werden. Während meiner
Posterpräsentation habe ich durch Gespräche wertvolle Kom-
mentare erhalten, die mir in der nächsten Zeit bei meinen weite-
ren Experimenten sehr nützlich sein könnten, um methodische
Hindernisse zu überwinden.
Abschließend möchte ich mich für die finanzielle Unterstützung
durch die Felgenhauer-Stiftung ganz herzlich bedanken.

Wachter, Britta, Anatomisches Institut, Abt. Zelluläre Neurobio-
logie, Universität Tübingen. Posterpräsentation: Intraventricular-
ly applied 6-OHDA results in an increased proliferation and ex-
pression of GFAP, Nestin and Pax6 in the lateral cortex of adult
rats. 7th Forum of European Neuroscience, 3.–7. Juli 2010, Ams-
terdam, Nederlande.
Während der wohl wärmsten Woche dieses Jahres fand vom 3.–
7. Juli, in einem vom Fußballfieber gepackten Amsterdam, die 7.

FENS statt. Das 2-jährlich stattfindende Meeting zählt mit seinen
6000 Teilnehmern als das größte seiner Art auf europäischem Bo-
den. Umrahmt war die FENS 2010 von verschiedensten Satelli-
tensymposien, in denen in kleinerem Rahmen diverse Themen,
wie z.B. die 3-teilige Synapse („Tripartite Synapse: From hypo-
thesis to reality?“) diskutiert wurden. Das eigentliche Meeting
bestand aus zahlreichen Symposien zu den unterschiedlichsten
Themenbereichen der Neurowissenschaften und deckte von der
zellulären Ebene bis hin zum therapeutischen Ansatz ein relativ
breites Feld der momentanen Forschung ab. Es zeigte sich jedoch,
dass es selbst auf einem so großen Meeting nicht möglich ist, alle
neurowissenschaftlichen Interessengebiete abzudecken. So be-
schäftigten sich die meisten Symposien ausschließlich mit rein
neuronalen Themengebieten, während Gliazellen kaum eine Rol-
le spielten.
Wirklich interessant waren einige der speziellen Vorlesungen,
die z.T. im Rahmen diverser Preisverleihungen, während derMit-
tagszeit gehalten wurden. Jonas Frisens (Karolinska-Institut,
Stockholm) Vortrag über neuronale Stammzellen und Neuroge-
nese im adulten Gehirn fand so viel Anlauf, dass er sogar in 2 Vor-
lesungsräume übertragen wurde. Ebenfalls sehr lehrreich und
spannend waren die „Plenary Lectures“ mit Vortragenden wie z.
B. Michael Tomasello (MPI, Leipzig). Zwischen den Morgen- und
Nachmittagssymposien fanden die Posterpräsentationen statt.
In der größten Halle des Konferenzzentrums konnte man jeden
Tag aus hunderten von Postern, thematisch interessante Arbeiten
heraussuchen, sich anschauen und direkt am Poster mit dem je-
weiligenWissenschaftler diskutieren. Für mich persönlich waren
die Gespräche und Diskussionen an den Postern informativer
und hilfreicher als die meisten Vorträge.
Mein eigenes Poster (“Intraventricularily applied 6-OHDA result-
ed in an increased proliferation and expression of GFAP, Nestin
and Pax6 in the lateral cortex of adult rats”) zeigte die neuesten
Ergebnisse meiner Doktorarbeit, in der ich u.a. Astrozyten in
einem toxininduzierten Parkinson-Modell in der adulten Ratte
untersuche: Vier Tage nach Injektion des Neurotoxins-6-Hydro-
xydopamin in die lateralen Ventrikel, zeigte sich wie erwartet,
ein Rückgang an immunopositiven-TH (Tyrosinhydroxylase)-Fa-
sern im Striatum und im lateralen Kortex, als Zeichen der toxi-
ninduzierten Degeneration dopaminerger Neurone. Parallel
dazu beobachteten wir in den gleichen Gebieten einen signifi-
kanten Anstieg an proliferierenden Zellen. Eine genauere im-
munhistochemische Untersuchung zeigte, dass die proliferieren-
den Zellen weder aktivierte Mikroglia, NG2-Zellen noch einge-
wandert proliferierende Vorläuferzellen waren, sondern den As-
trozytenmarker GFAP exprimierten sowie den Vorläufermarker
Nestin und den Transkriptionsfaktor Pax6. Da die beiden letztge-
nannten Marker während der Entwicklung in radialen Gliazellen
exprimiert werden, vermuten wir, dass eine Subpopulation an
Astrozyten im lateralen Kortex und im Striatum die Fähigkeit be-
sitzt, sich zu dedifferenzieren und durch Proliferation neue Zel-
len erzeugt, ein Vorgang, der möglicherweise einen Kompensa-
tionsmechanismus reflektiert für die verminderte dopaminerge
Innervation. Alles in allem war die FENS 2010 in Amsterdam ein
sehr interessantes, informatives und lohnenswertes Meeting.

E. Volles
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Mattiacum-Preis
!

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie verleiht in diesem Jahr
den Mattiacum-Preis an junge deutsche Neurowissenschaftler
unter 45 Jahren für hervorragende wissenschaftliche Leistungen
auf dem Gebiet der motoneuronischen Erkrankungen.
Die Dotation beträgt 10000 Euro.
Die Bewerbungen sollen einen Lebenslauf, eine Auflistung der
publizierten Originalarbeiten sowie eine kurze Darstellung des
Inhalts der besonderen wissenschaftlichen Leistungen (Publika-
tion, Habilitationsschrift) enthalten und sind in jeweils 5-facher
Ausfertigung zu richten an den Vorsitzenden des Preiskuratori-
ums Herrn Prof. Dr. med. Heinz Reichmann, Direktor der Neuro-
logischen Universitätsklinik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
E-Mail: heinz.reichmann@uniklinikum-dresden.de
Bewerbungsschluss ist der 30.6.2011.

Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Liquor-
diagnostik und klinische Neurochemie (DGLN)
!

In zunehmendem Maße werden Liquorspeziallabore in neurolo-
gischen Abteilungen geschlossen. Dadurch nimmt die über Fach-
arztgenerationen weitergegebene Fachkompetenz in der Liquor-
analytik in den betroffenen Abteilungen ab. Weiterhin zeigt sich
in den ausgelagerten Labors häufig eine Unkenntnis über die
neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbilder, insbeson-
dere über die mit der Liquoranalytik beabsichtigte differenzialdi-
agnostische Hilfestellung.
Als Lösungsversuchwird die DGLN vermehrt Fort- undWeiterbil-
dung betreiben. Sie hat neben dem bereits bestehenden Liquor-
zertifikat eine Fachqualifikation Liquordiagnostik (klinischer
Teil) eingeführt, welche ab sofort erworben werden kann. Der
klinische Teil ist für approbierte punktierende Ärzte vorgesehen.
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der diagnostischen Ein-
schätzung und Befundung der erhobenen Laborparameter im kli-
nischen Alltag. Dieses Zertifikat kann neben der Facharztausbil-
dung erworben werden. Der klinische Teil der Fachqualifikation
Liquordiagnostik ersetzt nicht die spezielle Fachqualifikation Li-
quordiagnostik (Liquorzertifikat der DGLN), die die Qualifikation
zum Leiten eines Liquorlabors bescheinigt. Die Fachqualifikation
Liquordiagnostik (klinischer Teil) soll den klinisch tätigen Kolle-
gen und Kolleginnen einen tieferen Einblick in die Labordiagnos-
tik geben und sie auch dazu befähigen, ein externes Labor und
dessen Befunde kompetent einzuschätzen.
Die Richtlinien zum Erwerb des Zertifikats finden sich auf der
Website der DGLN und in der aktuellen Ausgabe dieses Forum
neurologicum.

M. Otto

Richtlinien für die Ausbildung und den Erwerb
der Fachqualifikation Liquordiagnostik (klinischer Teil)
Diese Richtlinien regeln die Ausbildung und den Erwerb der
Fachqualifikation Liquordiagnostik (klinischer Teil). Sie wurden
von der Weiterbildungskommission der Deutschen Gesellschaft
für Liquordiagnostik und Klinische Neurochemie e.V. (DGLN)
verfasst und treten am 1. Januar 2010 in Kraft.
Das Ziel der Richtlinien ist, die Ausbildung der liquorpunktieren-
den klinisch tätigen Kollegen für die Liquoranalytik und klinische
Neurochemie zu verbessern. Die dabei erworbene Fachkompe-
tenz in der Beurteilung der Liquoranalytik und klinischen Neuro-

chemie und insbesondere deren klinische Befundung soll durch
den Erwerb dieser Fachqualifikation nachgewiesen werden.
Die Belange der Ausbildung sowie des Erwerbs der Fachqualifika-
tion werden durch die Weiterbildungskommission der DGLN ge-
regelt. Der Vorstand der DGLN befindet nach Vorschlag der Wei-
terbildungskommission über Ausbildungsinhalte und Umfang
sowie die zur Erlangung der Fachqualifikation erforderlichen
Nachweise. Die Festlegung der Prüfungsordnung, Zusammenset-
zung der Prüfungskommission, der Prüfungstermine und Erstel-
lung der Bescheinigungen der Fachqualifikation liegen in der
Kompetenz der Weiterbildungskommission.
Die Fachqualifikation Liquordiagnostik (klinischer Teil) ersetzt
nicht die Fachqualifikation Liquordiagnostik (Liquorzertifikat
der DGLN). Der klinische Teil ist für approbierte punktierende
Ärzte/ innen vorgesehen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt
in der diagnostischen Einschätzung und Befundung der erhobe-
nen Laborparameter im klinischen Alltag.
Methodische Aspekte der Liquoranalytik sind zur Bewertung
mitgeteilter Laborergebnisse erforderlich, jedoch nicht im glei-
chen Umfang wie für das Liquorzertifikat der DGLN, das zur Lei-
tung eines Liquorlabors qualifiziert. Dem integrierten Gesamtbe-
fund kommt eine besondere Bedeutung zu. Die methodischen
Aspekte eines neurochemischen Labors sollen so verstanden
werden, dass eine Indikation und Gewichtung der Methoden
und Befunde vorgenommenwerden kann. Diese Fähigkeiten soll-
ten deutlich über die üblicherweise in den punktierenden Fä-
chern geforderten Kenntnisse der Facharztausbildung hinausge-
hen. Sie sollten dem Absolventen der Ausbildung ermöglichen,
in den jeweiligen Kliniken oder Praxen beratend zwischen Labor
und Patienten behandelnden Ärzten/ innen tätig zu werden.

Voraussetzungen für die Ausbildung und Anerkennung
der Fachqualifikation Liquordiagnostik (klinischer Teil)
" Nachweis eines abgeschlossenen Hochschulstudiums für

Medizin und Nachweis der ärztlichen Berufsausübung.
" Die Fachqualifikation können Ärzte/ innen aus Kliniken und

Praxen erwerben.
" Zur Zielgruppe gehören Neurologen, Psychiater, Neurochirur-

gen sowie Internisten, Kinderkliniker oder Hämatologen, in
deren Tätigkeitsbereich die Liquordiagnostik fällt.

" Es sollte bereits eine ausreichende Erfahrung in einem „punk-
tierenden“ Fachgebiet vorliegen. Eine ausreichende Erfahrung
wird als erreicht angesehen, wenn ein /e Arzt /Ärztin ganztä-
gig mindestens 2 Jahre klinisch tätig war und in dieser Zeit li-
quorpunktiert wurde. Der Liquorbefund muss dabei einen
wesentlichen Anteil an der Diagnostik haben. Die Facharzt-
reife ist wünschenswert, ist jedoch nicht zwingend erforder-
lich.

" Die sich in Ausbildung Befindenden sollten während ihrer
täglichen klinischen Arbeit die Möglichkeit haben, Fälle zu
sammeln, bei der die Liquoranalytik eine wichtige diagnosti-
sche Rolle spielt. Es ist der Nachweis über 200 Fälle zu erbrin-
gen und in bereitgestellten Formblättern zu dokumentieren.

" Darüber hinaus muss in 20 Fällen eine Epikrise von Krank-
heitsbildern erstellt werden. Diese ist entsprechend der Form
der Beispielepikrise vorzunehmen: wie, warum und durch
wen wurde der Liquorbefund erstellt und welche spezielle
Bedeutung hatte der integrierte Liquorbefund für diesen Fall.
Alle bearbeiteten Liquorbefunde sollten aus dem Grundpro-
gramm mit Zellzahl und Differenzialzellbild, Gesamteiweiß,
Albumin-, IgG-, IgA-, IgM-Quotienten, oligoklonalen Banden
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sowie Spezialanalytik, ggf. zusätzlich Spezialanalytik wie z.B.
Antikörperindices und Demenzmarkern, bestehen.

" 2-wöchige, auch einzeltägig mögliche Hospitation in einem
Liquorlabor, das von der DGLN als Ausbildungslabor aner-
kannt ist bzw. einem Labor, das in Umfang und Qualität dem
eines DGLN anerkannten Liquorlabors entspricht. Die Hospi-
tation in einem nicht von der DGLN anerkannten Liquorlabor
muss vor Absolvierung durch den Vorsitzenden der Weiter-
bildungskommission bestätigt werden.

" 20 Beispiele mit von der DGLN zur Verfügung gestellten Daten
sind durch den Kandidaten als integrierter Gesamtbefund
darzustellen und zu kommentieren.

" Erfolgreiche Teilnahme an einem mehrtägigen durch die
DGLN anerkannten Liquorlaborkurs mit Schwerpunkt die
Proteindiagnostik.

" Teilnahme an einem durch die DGLN anerkannten Kurs für
Liquorzytologie.

" Teilnahme an einem durch die DGLN anerkannten oder
durchgeführten Befundungsseminar.

" Nachweis der Teilnahme an mindestens 2 von der DGLN an-
erkannten labordiagnostikorientierten Fortbildungen (z.B.
das Liquorsymposium der DGN, DGN-Fortbildungsakademie-
kurse und ähnliche von der DGLN anerkannte Kurse).

Nach Erlangung aller Voraussetzungen kann die Zulassung zur
Prüfung im vorgefertigten Formblatt unter Beifügung der ent-
sprechenden Einzelnachweise beantragt werden. Zwischen der
Ausbildung und der Anmeldung zur Prüfung sollten nicht mehr
als 12 Monate liegen. Die Fachqualifikation Liquordiagnostik (kli-
nischer Teil) ist an die Mitgliedschaft der DGLN gekoppelt.

Weiterbildungsinhalte
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sind zu erlangen in:
" Theoretischen Grundlagen der Liquordiagnostik und Neuro-

chemie
" Physiologie und Pathophysiologie des Liquorkompartiments

und des Nervensystems
" Indikation und Kontraindikation der Lumbalpunktion
" Krankheitsorientierter Evaluation von Befundmustern
" Methodik spezieller Laboruntersuchungen der Liquordiag-

nostik und Neurochemie
" Zytologie (Zellzahl, Zelldifferenzierung)
" Proteinanalytik im Liquor und Serum für Albumin, IgG, IgA,

IgM
" Nachweis erregerspezifischer Antikörper im Liquor und

Serum (Antikörperindex)
" Nachweis von oligoklonalen Banden
" Tumormarker
" Laktat
" Autoantikörper
" Demenz-Marker
" Nachweis von Liquor in Sekreten
" Therapeutisches Drug Monitoring zentral wirksamer

Medikamente
" Molekularbiologische Techniken

" Qualitätskontrolle
" Befunderstellung: integrierter Gesamtbefund
" Klinischer Befundinterpretation für neurologisch/psychiatri-

sche, pädiatrische, onkologische und ggf. weitere Krankheits-
bilder

" Folgenden Krankheitsbildern und Befundkonstellationen:
" Neuroimmunologische Erkrankungen

" Erregerbedingte ZNS-Erkrankungen (Viren, Bakterien,
Pilze und Parasiten)

" Tumorerkrankungen des ZNS
" Neurodegenerative Erkrankungen (Demenzen)
" Erkrankungen des peripheren Nervensystems
" Blutungen des zentralen Nervensystems
" Liquorüber- und -unterdrucksyndrome
" Psychiatrische Erkrankungen

Prüfungsinhalte
Weiterbildungsinhalte sind Prüfungsinhalte.

Prüfung
Die Prüfung wird auf Antrag durchgeführt, wenn die Vorausset-
zungen nachweislich erfüllt sind. Laborhospitation und klinische
Tätigkeiten sind durch den Leiter der jeweiligen Institution zu
bescheinigen.
Die 200 bearbeiteten Fälle sind in einem Vordruck zu dokumen-
tieren. Die Epikrisen sowie die Befundbearbeitungen sind bei der
Anmeldung zur Prüfung einzureichen. Die Epikrisen sind im Auf-
bau entsprechend dem bereitgestellten Beispiel anzufertigen.
Die Prüfung erfolgt durch 2 Mitglieder der Weiterbildungskom-
mission, von denen mindestens einer klinisch tätig sein muss.
Bei Nichtbestehen sind 2 Wiederholungsprüfungen möglich.
Die Kosten für Bearbeitung und Ausrichtung der Prüfung betra-
gen 250,00 EUR.

Kostensteuerung durch Me-Too-Listen: Wirksamkeit
versus Wirtschaftlichkeit
!

Die Systematik der sog. Me-Too-Liste der Kassenärztlichen Verei-
nigung (KV) Nordrhein ist – zumindest was den Bereich der neu-
rologischen und psychiatrischen Arzneimittel betrifft – nicht
haltbar. Die für die Pharmakotherapie von ZNS-Erkrankungen ge-
forderte maximale Me-Too-Quote von 10,9% reicht bei Weitem
nicht aus.
Das kritisierten Wissenschaftler und Ärzte auf der Veranstaltung
„Kostensteuerung durch Me-Too-Listen: Wirksamkeit versus
Wirtschaftlichkeit“ des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte
BVDN Ende Oktober in Köln.

Me-Too-Liste der KV Nordrhein
„Me-Too-Präparate“, auch „patentgeschützte Analogpräparate“
genannt, sind Arzneimittel, für die einerseits ein Patentschutz
besteht und also keine Generika verfügbar sind, die anderseits
aber keinen oder nur marginale Unterschiede zu bereits einge-
führten Präparaten aufweisen. Nach einer Definition des Begriffs
„Analogpräparat“ von Prof. Uwe Fricke und Prof. Wolfgang Klaus
von 1982 gelten sie als Arzneimittel ohne wesentlichen thera-
peutischen Zusatznutzen, wohl aber deutlich höheren Preisen.
Die Hintergründe der Me-Too-Liste und deren Systematik erläu-
terte Dr. Holger Neye von der KV Nordrhein. Rechtsgrundlage ist
der Paragraph 84 des Fünften Sozialgesetzbuches. Dort ist festge-
setzt, dass die Krankenkassen und die KVen für das jeweils fol-
gende Kalenderjahr eine Arzneimittelvereinbarung treffen. Diese
Vereinbarung umfasst laut Gesetz Versorgungs- und Wirtschaft-
lichkeitsziele sowie konkrete Maßnahmen (§84 Abs. 1 SGB V).
Eine solche „konkrete Maßnahme“ ist die Me-Too-Liste in Nord-
rhein. Andere Regionen verzichten darauf, zum Beispiel Bayern,
und nutzen andere Steuerungsinstrumente. Laut Neye drohten
die Kassen, die Steigerung der Arzneimittelausgaben zum Gegen-
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stand der Gesamtverträge zumachen, sie also mit dem ärztlichen
Honorar zu verrechnen. Um die Ärzte vor Abzügen zu bewahren,
hat die KV laut Neye Me-Too-Quoten für einzelne Fachgruppen
eingerichtet. Nun drohe nur noch einzelnen Ärzten ein Honorar-
abzug, wenn er die Quote nicht einhalte. Zur Beratung der Ärzte,
welche Präparte für die Me-Too-Quote relevant seien, hat die KV
laut Neye erstmals 2006 eine Me-Too-Liste aufgelegt. Sie umfasst
augenblicklich 85 Präparate nebst dessen Kosten und der Emp-
fehlung für eine alternative Medikation. Die Quote für Nerven-
ärzte, unter die auch Neurologen und Psychiater fallen, liegt bei
augenblicklich 10,9%. Seit 2006 hat die Liste nebst der Me-Too-
Quote in Nordrhein deutlich Kosten eingespart, ohne aus Sicht
der KV die Versorgungsqualität zu mindern. Sie sei daher ein Er-
folg.
In einer ersten Kritik an der Liste und ihrer Systematik wies der
Vorsitzende des BVDN, Dr. Frank Bergmann, darauf hin, dass der
gesundheitspolitische Sprecher der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), Prof.
Jürgen Fritze, mehrfach darauf hingewiesen habe, dass dem Be-
griff „Analogpräparat“ eine wissenschaftlich nicht nachvollzieh-
bare subjektive Einstufung zweier Autoren zugrunde liege. Die
Zielvereinbarung der KVmit den Kassen nach §84 SGB Verkenne
den in der Me-Too-Liste aufgeführten Präparaten ab, in der Wir-
kungsweise neuartig oder eine therapeutische Verbesserung zu
sein. Diese fachliche Einstufung behalte das Gesetz jedoch dem
Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Dieser habe sich mit den
Arzneimitteln in der Liste jedoch noch gar nicht befasst.
Bergmann betonte, der klinisch tätige Neurologe oder Psychiater
müsse Patienten behandeln, die aufgrund ihrer individuellen
Konstitution oder aufgrund der Schwere und Chronizität ihrer
Erkrankung häufig auf eines oder mehrere Präparate nicht an-
sprächen. „Patienten sprechen nicht in gleicher Weise auf ein
Pharmakon an und – selbst wenn dies der Fall sein sollte – kann
sich dies im Verlauf der Erkrankung ändern“; sagte er. Er kriti-
sierte außerdem, häufig werde der Anschein erweckt, dass aus-
schließlich ökonomische Interessen die Diskussion um Analog-
präparate und Me-Too-Quoten befeuerten. Entscheidend sei je-
doch, medizinische Argumente und die Interessen der Patienten
und ihrer Behandlung in den Mittelpunkt zu stellen.

Me-Too-Quoten in der Neurologie
„Die Systematik, nach der Präparate auf die Me-Too-Liste gelan-
gen, ist überholt“, betonte der Neurologe PD Dr. Gereon Nelles.
Die Definition des Begriffs Analogpräparat gehe zurück auf eine
Systematik von Fricke und Klaus aus dem Jahr 1982. Neue Er-
kenntnisse zum Beispiel zur Metabolisierung eines Arzneimittels
gingen hier nicht ein.
Von den drei Krankheitsgruppen Migräne, Schmerz/Epilepsie
und Parkinson, die in der Neurologie von der Me-Too-Regelung
betroffen seien, griff Nelles die Migräne heraus, um die Probleme
in der Praxis zu verdeutlichen:
Frei verordnet werden dürften zur Behandlung der Migräneatta-
cke Sumatriptan, Zolmitriptan und Naratriptan. Unter die Me-
too-Regelung fielen Frovatriptan, Almotriptan, Rizatriptan und
Eletriptan. Als Alternative empfehle die Liste jeweils Sumatriptan
als Generikum. Für einen Nervenarzt, der nur eine kleine Zahl
von Migränepatienten behandle, sei diese Me-too-Regelung kein
größeres Problem. „Für den Spezialisten, der eine große Zahl von
Migränepatienten betreut, ist die Me-too-Liste aber eine schwer-
wiegende Einschränkung seiner Verordnungsfreiheit“, kritisierte
Nelles. Diese Ärzte würden in aller Regel von Patienten aufge-
sucht, bei denen Sumatriptan, Naratriptan oder Zolmitriptan

nicht ausreichendwirkten und die dann mit einem anderen Trip-
tan behandelt werdenmüssten. Fatal ist laut Nelles in diesem Zu-
sammenhang, dass Strafmaßnahmen bei Überschreiten der Me-
Too-Quote ohne die Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten
erfolgten. „Die Einschränkung betrifft hoch spezialisierte Praxen
und Spezialsprechstunden in besonderer Weise“, so Nelles.

Me-Too-Quoten in der Psychiatrie
Auf die besondere Heterogenität der Verläufe und Prognosen
psychiatrischer Erkrankungen wies Prof. Dr. Peter Falkai hin, Di-
rektor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Göttin-
gen. „Wir erreichen mit einem ersten Präparat zwischen 30 und
50% der Patienten“, so Falkai. Für den klinisch tätigen Arzt sei es
daher wichtig, genügend Ausweichpräparate für die Therapie zur
Verfügung zu haben. „Me-Too-Präparate“ laut der Liste der KV-
Nordrhein seien aber alle Atypika mit Ausnahme von Amisulprid
und Clozapin. Auch Risperidon befinde sich auf der Liste. „Aus
wissenschaftlicher Sicht ist ihre Liste unhaltbar“, so Falkais Fazit.
Mehr wissenschaftliche Sorgfalt bei der Bewertung der Präparate
und ihres therapeutischen Nutzens verlangte auch Dr. Gunter
Carl, stellvertretender Vorsitzende des BVDN und Mitglied des
Unterausschusses Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses in der anschließenden Diskussion.
Einen Appell an die Krankenkassen, die besondere Situation von
Patienten mit ZNS-Erkrankungen zu berücksichtigen, richtete Dr.
Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbandes
Deutscher Psychiater BVDP. Kaum eine andere Erkrankung greife
den Patienten in seinem Lebenssituation und seiner Persönlich-
keit so stark an und verändere die Biografie unter Umständen
für das gesamte kommende Leben. Die enormen auch volkswirt-
schaftlichen Kosten, die sich aus der ständigen Zunahme psychi-
atrischer Erkrankungen ergäben, rechtfertigten, alle therapeuti-
schen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und keine Hürden
für die Behandlung der Patienten aufzubauen.

A. Hillienhof, DIQN

Personalia
!

Gratulation
1.1.2011: Der Facharzt für Neurologie Markus Huber ist nun als
Chefarzt der Geriatrie im Reha-Zentrum Bad Gögging tätig.

Berufliche Veränderung
Frau Dr. med. Christiane Asenbauer hat sich zum 1.1.2011 in
einer Praxis in Tübingen niedergelassen.

Frau Dr. med. Stefanie Behnke ist nun als Oberärztin in der Klinik
für Neurologie im Universitätsklinikum Saarland tätig.

Frau Katharina Carr, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie, ist nun tätig als Oberärztin der Psychiatrischen
Klinik der SHG Kliniken in Völklingen.

Herr Dr. med. Michael Fritzinger, Facharzt für Neurologie, Psy-
chiatrie, Psychotherapie, ist nun tätig als niedergelassener Arzt
in Mannheim.

Herr Heinrich Gehring, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie, ist nun tätig als niedergelassener Arzt in Radolf-
zell.
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Herr Tobias Höhle, Facharzt für Neurologie, ist nun tätig als Ober-
arzt im Evangelischen Krankenhaus in Herne.

Frau Dr. med. Katrin Joch hat zum 11.1.2011 Ihre Praxis in Dres-
den eröffnet.

Herr Matthias Karl, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie, ist nun tätig als Oberarzt der Klinik am Südpark in
Bad Nauheim.

Herr Dr. med. Ekkehard Klippel, Facharzt für Neurologie, Psychia-
trie und Psychotherapie, ist nun tätig als niedergelassener Arzt in
Braunschweig.

Herr Dr. Christos Krogias, Facharzt für Neurologie, ist nun tätig als
Leiter der Stroke Unit der Neurologischen Klinik am St. Josef Hos-
pital der Ruhr-Universität in Bochum.

Herr Dr. Roland Kurth, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie, ist nun tätig als Facharzt in der ZIP gGmbH in
Kiel.

Herr Dr. med. Ralf Linker ist nun tätig als Oberarzt der Neurologie
in der Universitätsklinik Erlangen.

Dr. med. Michael Malter ist nun als Oberarzt in der Klinik für Epi-
leptologie im Universitätsklinikum Bonn tätig.

Herr Oliver Merse ist nun tätig als Oberarzt im St. Barbara-Hospi-
tal in Gladbeck.

Herr Dr. Jakob Milkereit, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie, ist nun tätig als niedergelassener Arzt in Mül-
heim an der Ruhr.

Herr Dr. Thomas Polak, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie,
ist nun tätig als Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie
im Universitätsklinikum in Würzburg.

Frau Dr. Kirstin Rautzenberg ist nun tätig als Consultant Neurolo-
gist im Darent Valley Hospital in Dartford, Großbritannien.

Frau Helga Reese, M. Sc., Fachärztin für Neurologie, ist nun tätig
als Oberärztin der Abteilung Neurologie in der LVR Klinik Bonn.

Herr Dr. Richard Rohrer, Facharzt für Neurologie, ist nun tätig als
niedergelassener Arzt in St. Ingbert.

Herr Dr. med. Andreas Schröter, Facharzt für Neurologie und Ner-
venheilkunde, ist nun tätig als Oberarzt in der Neurologischen
Klinik des Klinikums Bremen-Mitte.

Herr Dr. Jörg Tebben, Facharzt für Neurologie, ist nun tätig als
Oberarzt im Elbe Klinikum Stade.

Herr Dr. med. MarkusWittich ist nun tätig als Oberarzt der Abtei-
lung Neurologie im Krankenhaus Bucholz.

Todesfälle
Seit dem Kongress in Mannheim uns bekannt geworden:
Am 19.12.2010 ist Frau Dr. med. Nina Bärenstrauch in Berlin ver-
storben. Sie war Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rologie seit 9.1.2007.

Am 23.1.2011 ist Herr Prof. Dr. Dr. med. Peter Bülau in Bad Hon-
nef verstorben.
Er war zuletzt tätig als Ärztlicher Direktor in der Schwerpunktkli-
nik für Neurologie und Psychosomatik in der Westerwaldklinik
in Waldbreitbach. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie war er seit 1.1.1988.

Am 7.1.2011 ist Frau Dr. med. Sigrid Caro, Fachärztin für Neurolo-
gie, geboren am 17.10.1960, in Passau verstorben.

Am 22.1.2011 verstarb im Urlaub Frau Dr. Elzbieta Kaczmarek,
geboren am 8.8.1972 in Olsztyn (Polen). Sie war seit dem vergan-
genen Jahr Mitglied der DGN.

Am 17.9.2010 ist Herr Univ.-Prof. Dr. med. Friedrich Reinhard
Lohmann im Alter von 92 Jahren verstorben. Er war Mitglied in
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie seit 1954.

Am 9.10.2010 ist Herr Prof. Dr. Uwe Thoden, ehem. Chefarzt der
Neurologischen Klinik im Klinikum Landshut, im Alter von 68
Jahren verstorben. Er war DGN-Mitglied seit 1.1.1977.
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