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Umkämpfte Gebiete der
Neurologie

KeinFachgebiet inderMedizinhatsich in
den letzten Jahren so dynamisch weiter-
entwickelt, wie die Neurologie, sichtbar
an einem immensen Zuwachs an dia-
gnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten und nicht zuletzt an der stei-
genden Zahl von Neurologen und Neu-
rologinnen sowie neurologischen Abtei-
lungen in Deutschland. Dabei ist es ge-
lungen, die Einheit des Faches in sei-
ner ganzen Breite zu erhalten und so die
Neurologie als „großes Fachgebiet“ zu
positionieren. Dies erhält die Attraktivi-
tät unseres Fachs für die aktuell tätigen
Ärztinnen und Ärzte und den neurolo-
gischen Nachwuchs.

» Viele neurologische
Kompetenzen wurden anderen
Fächern überlassen

Neben der Breite unseres Faches ist auch
seine Tiefe in unterschiedlichen Kom-
petenzfeldern gefragt: Die Neurologie
beherbergt die wissenschaftliche und
praktische Expertise in vielen Bereichen,
die auch von anderen Fachgebieten in-
haltlich oder organisatorisch bearbeitet
oderbeanspruchtwerden.Manchedieser
Bereiche wurden in der Vergangenheit
vielleicht zugunsten eines Modells vom
ausschließlich „intellektuellen Fach“ zu
leichtfertig und schleichend preisgege-
ben und anderen Fächern überlassen;
man denke etwa an die Neuroradiolo-
gie oder den Schmerz. Heute sind wir
gefordert, die Neurologie nicht nur in
ihren klassischen Feldern weiterzuent-
wickeln, sondern auch in ihren Facetten,
in denen sich Schnittstellen mit anderen

Fachgebieten ergeben. Diese reichen von
der Akut-, Notfall- und Intensivmedizin
über die geriatrische Neurologie bis hin
zur Neuropsychologie und kognitiven
Neurologie; dort ist dieZuständigkeit der
Neurologie zu vertreten und im Kon-
fliktfall zu verteidigen. Dies erfordert
eine Auseinandersetzung mit und einen
Wissenserwerb aus den Nachbardiszi-
plinen wie z. B. der inneren Medizin,
Allgemeinmedizin, Orthopädie, Anäs-
thesiologie und Psychologie.

Es ist der Neurologie gelungen insbe-
sondere durchdieBesetzungdesKompe-
tenzfeldes „Schlaganfall“ und ihrer orga-
nisatorischen Umsetzung in den Stroke-
Units die „Lufthoheit“ über die zerebro-
vaskulären Erkrankungen in Deutsch-
land zu behalten. Dies war nicht von
vorneherein selbstverständlich, sondern
musste durch Kompetenz und Engage-
ment erkämpft und verteidigt werden.

Vor diesemHintergrund widmet sich
dieses Heft von Der Nervenarzt einigen
„umkämpften Gebieten der Neurologie“,
in denen unser Fach seine inhaltliche
Kompetenz erhalten und seine organi-
satorische und operative Zuständigkeit
verteidigen, wenn nicht sogar zurück-
erobern muss.

In den Bereichen der Notaufnahme
undIntensivmedizingilt es,unserWissen
von den diagnostischen und therapeu-
tischen Besonderheiten neurologischer
Krankheitsbilder offensiv einzubringen
und damit auch in unterschiedlich denk-
baren Organisationsformen die Rolle zu
spielen, die der Neurologie zusteht. Für
die Intensivmedizin beschreiben und re-
klamieren dies in diesem Heft die Erlan-
ger Autoren um Joji Kuramatsu und für

den Bereich Notaufnahme die Nürnber-
ger Autoren um Rüdiger Lange.

Roland Nau aus Göttingen analysiert
die Bedeutung neurologischer Erkran-
kungen für den Bereich Geriatrie und
plädiert für ein komplementäres Mitein-
ander der neurologischen und internis-
tischen Aspekte im Fach Geriatrie.

Im Bereich „Schmerz“ begründen die
Autoren um Frank Birklein inhaltlich die
Zuständigkeit der Neurologie und be-
klagen zu Recht die mangelnde Sicht-
barkeit des Themas „Schmerz“ auf den
Kongressen der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN) und der Deut-
schen Gesellschaft für Klinische Neuro-
physiologieundFunktionelleBildgebung
(DGKN). GeertMayer, der die vielfältige
neurologische Bedeutung der Schlafme-
dizin charakterisiert, geht noch weiter
und beklagt einen „sleep brain drain“ ins
Ausland, da in Deutschland zu wenig
Möglichkeiten der akademischen Profi-
lierung auf diesemGebiet angebotenund
entwickelt werden.

» Eine streitbare Positionierung
der Neurologie nach außen ist
gefordert

Wir sind als Neurologen aufgerufen, die
genannten Themen stärker in unseren
Fokus zu nehmen, da wir sie ansonsten
an andere Fachgebiete verlieren werden.
Mag der Begriff des „Umkämpft-Seins“
imTiteldesHeftesetwasmartialischklin-
gen, so ist doch allemal eine streitbare
Positionierung der Neurologie nach au-
ßen gefordert.
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Aber auch unser Binnenverständ-
nis zu unterschiedlichen neurologischen
Kompetenzfeldernmuss hinterfragtwer-
den. Die Forderung kann nur lauten:
Breite und Einheit in der Vielfalt. Dabei
darf die notwendige Spezialisierung je-
doch nicht zur Expertise-Sequestrierung
führen. Kein Jahr vergeht, in dem nicht
für verschiedene Themen innerhalb der
Neurologie ein spezielles Zertifikat auf-
gesetzt und eingefordert wird. Mögen
solche Forderungen vom aufrichtigen
Interesse getrieben sein, die Qualität der
Patientenversorgung in diesen speziel-
len Bereichen zu verbessern, so wird
doch schleichend die Neurologie in ih-
rer Einheit als breites medizinisches
Fach ausgehöhlt und gefährdet und der
Facharzt für Neurologie entwertet.

Das Ziel unseres Schwerpunktthemas
ist es, dazu aufzurufen, sowohl die Breite
des Fachs Neurologie als auch ihre spe-
ziellen Themen immer wieder inhaltlich
und organisatorisch zu verteidigen oder
wieder zu besetzen. Andernfalls opfern
wir die faszinierende Vielfalt und Bedeu-
tung der Neurologie in Deutschland.
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Fachnachrichten

Care-for-Rare Foundation ist
„Wissenschaftsstiftungdes
Jahres 2016“

Die Care-for-Rare Foundation für Kinder

mit seltenen Erkrankungen erhielt bei der

diesjährigenGala der DeutschenWissen-
schaft das Prädikat „Wissenschaftsstiftung

des Jahres“.Mit dieser Auszeichnungwür-

digt die Jury das Engagement der Stiftung,
durch die Förderung von Forschung je-

nen Kindern eine Hoffnung auf Heilung zu
schenken, die aufgrundder Seltenheit ih-

rer Erkrankung immer noch die „Waisen der

Medizin“ sind. Alleine in Deutschland ster-
ben jedes Jahr über 2.000 Kinder, weil die

Ursachen ihrer Erkrankungen imDunkeln

liegen undheilende Therapieansätze feh-
len.

Die Stiftung folgt der Vision, dass kein Kind
mehr an seiner seltenen Erkrankung ster-

bensollte.Gemäß ihresMottos „erkennen–

verstehen–heilen“ hilft Care-for-Rare kran-
ken Kindern unabhängig ihrer ethnischen

undnationalenHerkunft undder finanziel-

lenMöglichkeiten ihrer Eltern. In ihren fünf
Förderlinien Alliance, Academy, Awareness,

Awards undAid fördert die Stiftung ein in-
ternationales und interdisziplinäres Netz-

werk vonÄrzten undWissenschaftlern, un-

terstützt die Lehre nach demPrinzip „train
the trainer“, trägt zur erhöhtenAufmerk-

samkeit gegenüber seltenenErkrankungen

bei und übernimmt in Einzelfällen Behand-
lungskosten, umKindernmit seltenenEr-

krankungen Zugang zu höchsten Behand-
lungsstandards zu gewähren

Die Care-for-Rare Foundation setzt sich

insbesondere für die Ausbildung von for-
schendenÄrzten, sog. „Physician Scien-

tists“, ein. Damit kompensiert die Stiftung

aktuelle Defizite der universitärenMedi-
zin: Prinzipien der Effizienz- und Profitabili-

tätssteigerung gewinnen gegenüber dem
tradierten ärztlichen Ethos stetig an Be-

deutung undgewähren kaummehr Raum

undZeit zum kreativenQuerdenken. Care-
for-Rarewill „Zeit zumDenken“ schenken,

denn nur durch verstärkte Forschungsan-

strengungenkönnen Innovationen im Inte-
resse kranker Kinder überhaupt erstmög-

lich gemachtwerden.
„Die Care-for-Rare Foundation trägt dazu

bei, das oftmals unermessliche Leid von

Kindernmit seltenen Erkrankungen und

ihren Angehörigen zumildern.Mit ihrem

Engagement hat die Stiftung exemplarisch

Maßstäbe in derWissenschaftsförderung
gesetzt, an denen sich andere Stiftungen,

Stifterinnen und Stifter orientieren kön-
nen“, erklärt der Präsident des Deutschen

Hochschulverbandes, Professor Dr. Bern-

hard Kempen, die Juryentscheidung zu-
gunsten der Care-for-Rare Foundation.

Dermit 10.000 Euro dotierte Preis wird seit

2014 von der DeutschenUniversitätsstif-
tung undderDr. Jürgen Rembold Stiftung

ausgelobt und zeichnet eine der über 3.000
deutschen Stiftungen aus, die sich die För-

derung derWissenschaft zumZiel gesetzt

haben. Die öffentlicheWürdigung derWis-
senschaftsstiftung soll vorbildliches Stif-

tungsengagement in den Fokus der öffent-

lichenAufmerksamkeit rücken,motivie-
rend auf potentielle Stifter, Förderer, Zustif-

ter, Erblasser und Sponsorenwirken sowie
zur NachahmungundGründungweiterer

(Zu-) Stiftungen anregen. Der Preis wurde

anlässlich der Gala der DeutschenWissen-
schaft in Berlin verliehen.
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