
Vorwort zur 4. Auflage
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie halten nun die bereits 4. Auflage dieses
Buches in der Hand. Alle Auflagen waren jeweils
relativ schnell vergriffen, so dass die Inhalte offen-
sichtlich gut angekommen sind. Die 4. Auflage ist
erneut komplett überarbeitet und auf den neues-
ten Stand (Sommer 2020) gebracht worden. Wie
auch in der letzten Auflage sind einige Fragen ent-
fernt und neue Fragen mit aktuellen Inhalten
integriert worden.

Da sich ein eigenes Fragen-Buch für die Zusatz-
bezeichnung „Spezielle neurologischen Intensiv-
medizin“ nach Einschätzung des Verlages nicht
lohnen würde, ist das Kapitel „Neurologische In-
tensivmedizin“ deutlich erweitert und aktualisiert
worden. Die Überarbeitung wurde von Dr. Markus
Hinzke vorgenommen, der auch als Prüfer für die
Ärztekammer Nordrhein tätig ist, so dass dieses
Kapitel auch zur Vorbereitung auf die Zusatz-
bezeichnung ‚Spezielle Neurologische Intensivme-
dizin‘ genutzt werden kann.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz
herzlich für alle Zuschriften bedanken, die uns auf
kleine Fehler aufmerksam gemacht haben, die sich

trotz mehrfacher Durchsicht eingeschlichen hat-
ten. Auch alle thematischen Anregung haben wir
dankbar aufgenommen und soweit möglich umge-
setzt. Für Anregungen und Anmerkungen sind wir
weiterhin dankbar.

Wir hoffen Ihnen hier ein top-aktuelles Buch zur
optimalen Vorbereitung auf die Facharztprüfung
anbieten zu können, das Sie auf alle Eventualitäten
sicher vorbereitet. Und wenn auch das Vorbereiten
auf die Facharztprüfung eher eine Pflichtveranstal-
tung ist, wünschen wir Ihnen Spass beim Lesen
und viel Glück bei der Prüfung.

Nach Lektüre dieses Buches sollte es Ihnen also
nicht nur möglich sein, locker durch die Facharzt-
prüfung zu spazieren, sondern darüber hinaus
auch Ihre Prüfer durch Ihr Spezialwissen zu beein-
drucken. Es soll sogar Prüfer geben, die das Buch
als Fundgrube für ihre Fragen nutzen, um selber
keine formulieren zu müssen.

Köln und Essen, Volker Limmroth und
im Sommer 2020 Hans-Christoph Diener
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Vorwort zur 1. Auflage
Liebe Prüflinge, liebe Prüfer,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,

um eines gleich vorwegzunehmen: Dieses Buch
soll eine ausführliche Vorbereitung auf die Fach-
arztprüfung mit grundlegenden Fachbüchern nicht
ersetzen. Dennoch deckt es mit über 1000 Fragen
das gesamte Gebiet der Neurologie ab. Es ist daher
ein vorzügliches Hilfsmittel, um den Umfang Ihres
Facharztwissens zu überprüfen, Ihnen noch beste-
hende Lücken aufzuzeigen und Ihr Wissen dann
abzurunden. Für Prüfer wiederumwird es eine un-
erschöpfliche Quelle an geeigneten Prüfungsfragen
sein, sollten Ihnen die Fragen ausgegangen sein.

Die Autoren haben sich größte Mühe gegeben,
auch aktuellste Entwicklungen in der Neurologie
einzubeziehen. Viele der Fragen stammen aus
durchgeführten Prüfungen, da einige Autoren seit
Jahren als Prüfer tätig sind, andere Fragen sind aus
Gedächtnisprotokollen niedergelegt.

Ob Prüfling oder Prüfer, interessierte Kollegin
und Kollege, wir wünschen Ihnen viel Spaß und
vor allem neue Einsichten mit über 1000 Fragen
zur Neurologie.

Köln und Essen, Volker Limmroth
im Sommer 2007 Norman Putzki

Hans-Christoph Diener
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