
Vorwort der Reihenherausgeber

Lange Jahrzehnte galt die Neurologie als die Disziplin der
spannenden und intellektuell fordernden Diagnosen mit
wenig therapeutischen Optionen. Die rasanten Fortschritte
der neurologischen Rehabilitation in den letzten 30 Jahren
beweist, dass die Neurologie auch definitiv ein therapeuti-
sches Fach geworden ist. Deutschland war eines der ersten
L�nder (ausnahmsweise), das die Wichtigkeit der Rehabili-
tation insbesondere bei neurologischen Krankheiten er-
kannt hat und eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut
hat. Die fr�hen Rehabilitationskliniken waren die Nachfol-
ger von Tuberkulose- und Kriegsversehrten-Kliniken und
standen damit auf der „gr�nen Wiese“ weit ab der Bal-
lungszentren. Dieses Ambiente war zwar sch�n zu betrach-
ten, von der Logistik aber nicht ideal, da Akutklinik und Re-
ha-Einrichtung weit auseinander lagen. In den letzten
Jahren hat sich auch eine wesentliche Strukturver�nderung
ergeben, indem n�mlich neben der bereits etablierten und
verbesserten station�ren Rehabilitation neurologischer
Krankheiten auch Tageskliniken und ambulante Versor-
gungsstrukturen hinzukamen. Wesentlichen Anteil an den
neuen Techniken zur Rehabilitation haben die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Plastizit�t des Gehirns.
Basierend auf tierexperimentellen Untersuchungen und
sp�ter auch magnetenzephalograhischen, magnetstimula-
tions- und PET-Studien zeigte sich die erstaunliche F�hig-
keit des Gehirns, auch im h�heren Alter neue Funktionen
zu erlernen bzw. urspr�nglich erlernte Funktionen auf an-
dere Hirnareale zu transferieren. Wesentliche neue Er-
kenntnisse kam auch im Verst�ndnis von Sprach- und
Sprechst�rungen und in der sehr viel differenzierteren
Sicht von neuropsychologischen Defiziten nach Schlag-
anfall und Sch�delhirntrauma.

Der Bandherausgeber, Herr PD Dr. Nelles, hat sich seine
Kenntnisse in der Rehabilitation in den Vereinigten Staaten
in Harvard in Boston und an der Tagesklinik f�r Neurologi-
sche Rehabilitation in Essen erworben und sich auch �ber
die Thematik der kortikalen Plastizit�t habilitiert. Er hat

ein hervorragendes Team von ausgewiesenen Experten aus
dem deutschsprachigen Raum versammelt, um die ver-
schiedenen Aspekte der neurologischen Rehabilitation
umfassend darzustellen. Dazu geh�ren nicht nur die ei-
gentlichen Rehabilitationsleistungen sondern auch die Be-
handlung von begleitenden Symptomen. Voraussetzung
f�r eine gute Rehabilitation ist eine gute Organisation und
eine Dokumentation mit validierten Messinstrumenten. Im
ersten Teil des Buches werden die Grundprinzipien der Re-
habilitation bezogen auf Motorik, Sprechen und Sprache,
Schluckst�rungen, kognitive St�rungen und zentrale Seh-
st�rungen dargelegt. Im zweiten Teil konzentriert sich das
Buch auf umschriebene Erkrankungen wie beispielsweise
Schlaganfall und Sch�delhirntrauma. Hinzu kommen Dar-
stellungen bei Querschnittsl�hmung, MS, Parkinson-Syn-
drom und neuromuskul�ren Erkrankungen, um nur einige
zu nennen. Eine wichtige Rolle schon jetzt, aber auch in
Zukunft spielt die supportive Pharmakotherapie. Unab-
dingbar f�r den Neurologen sind Kenntnisse �ber tech-
nische Hilfsmittel und die Elektrostimulation. Der �ber-
gang vom Akutstadium des Schlaganfalls und des
Sch�delhirntraumas in die Fr�hrehabilitation ist fließend.
�rzte und Therapeuten auf der Stroke Unit bzw. auf der In-
tensivstation m�ssen daher bereits �ber alle Aspekte der
Rehabilitation auf der Intensivstation verf�gen.

Die Reihenherausgeber der Referenzreihe Neurologie
hoffen, dass Ihnen als Leser der Band genauso viel Freude
bereitet und Wissen vermittelt, wie er es uns als Heraus-
gebern beim Durcharbeiten gegeben hat.

Essen, Kiel, Mainz, Dresden im August 2004

Hans-Christoph Diener

G�nther Deuschl

Hanns-Christian Hopf

Heinz Reichmann
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Vorwort des Bandherausgebers

Dank der beachtlichen Fortschritte in der neurologischen
Intensivmedizin und Akutversorgung �berleben heute
immer mehr Patienten auch schwere Erkrankung des zen-
tralen Nervensystems. Viele dieser Menschen leiden aber
unter neurologischen Funktionsst�rungen, die zu Behin-
derungen im allt�glichen Leben f�hren. Krankheiten und
Verletzungen des Gehirns und des R�ckenmarks stehen an
erster Stelle der Ursachen f�r eine Behinderung. Diese ab-
zuwenden oder zu verringern ist die vorrangige Aufgabe
der Neurorehabilitation.

�ber die genaue Zahl der Menschen, die infolge einer
ZNS-Erkrankung neurologische Rehabilitation brauchen,
gibt es nur ungenaue Sch�tzungen. Sicher ist, dass der Be-
darf aktuell nicht gedeckt ist und in den n�chsten Jahren
weiter steigen wird. Die finanziellen Engp�sse bei den Kos-
tentr�gern werden zu strengeren Pr�fungen von Effektivi-
t�t und Effizienz der Rehabilitationssmethoden f�hren.
Dieser �berpr�fung kann sich die Neurorehabilitation
heute durchaus stellen. Entscheidend daf�r war die Neu-
orientierung einer �berwiegend von pers�nlichen Erfah-
rungen und Anschauungen gepr�gten Disziplin zu einem
eigenst�ndigen neurowissenschaftlichen Fachgebiet. Expe-
rimentelle Grundlagenforschung und randomisierte kon-
trollierte klinische Studien sind heute selbstverst�ndlich
f�r die Entwicklung neuer Rehabilitationsmethoden. Zur
Rehabilitation des Schlaganfalls wurden allein in den letz-
ten f�nf Jahren �ber 100 randomisierte kontrollierte Stu-
dien ver�ffentlicht. Dieses Buch orientiert sich vor allem
an modernen Rehabilitationstechniken und ihrer prakti-
schen Anwendung. Es weist aber auch auf die noch vielen
unbeantworteten Fragen hin. Eine wichtige Aufgabe der
n�chsten Jahre wird sein, Antworten daf�r zu finden und
auch neue Hypothesen mit den richtigen Fragen zu testen.

Viele unterschiedliche Berufsgruppen wirken an der neu-
rologischen Rehabilitation mit. Personen mit unterschiedli-
chen Berufen haben h�ufig verschiedene Meinungen und

Sichtweisen f�r ein und dasselbe Problem. Das zielorien-
tierte und synergistische Zusammenwirken verschiedener
Fachdisziplinen und ihrer eigenen Kompetenzen ist eine be-
sondere St�rke des neurologischen Rehabilitationsteams.
F�r dieses Buch konnten neben Grundlagenforschern und
Klinikern auch Therapeuten und Psychologen als Autoren
gewonnen werden. Die Gliederung in neurowissenschaftli-
che Grundlagen, Organisation der neurologischen Rehabili-
tation, rehabilitative Behandlungen von neurologischen
Syndromen und Erkrankungen sowie spezielle Verfahren
wurde bewusst gew�hlt. Die Methoden der neurologischen
Rehabilitation k�nnen so differenziert, aber auch anschau-
lich und praxisnah dargestellt werden. Stellenweise ergibt
dieser Aufbau bei besonders wichtigen Themen eine nicht
vermeidbare Redundanz, die aber f�r das Verst�ndnis hilf-
reich sein kann und daher im didaktischen Gesamtkonzept
durchaus w�nschenswert ist. Die speziellen Aspekte der
geriatrischen Rehabilitation werden nur in geringem Um-
fang angesprochen, da f�r dieses wichtige Thema ein eige-
ner Band in der Referenzreihe Neurologie erscheint.

Besonders danken m�chte ich allen Autoren f�r ihre
Sorgfalt bei der Bearbeitung der Kapitel. Mein besonderer
Dank gilt auch Herrn Professor Dr. H. Cristoph Diener f�r
die kritische Durchsicht des Manuskripts und viele hilfrei-
che Anregungen. Den Mitarbeitern des Thiemeverlages
Frau Marion Ueckert M.A. und Frau Ursula Biehl-Vatter
danke ich f�r die gute organisatorische Unterst�tzung und
das Verst�ndnis bei zahlreichen �nderungsw�nschen in
letzter Minute im Interesse der Aktualit�t. Schließlich
m�chte ich allen Kolleginnen und Kollegen danken, die
durch viele Gespr�che und Diskussionen zur inhaltlichen
Gestaltung dieses Buches beigetragen haben und deren
kritische Anregung auch in Zukunft immer willkommen
ist.

K�ln im August 2004 Gereon Nelles
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