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Vorwort 1. Auflage

Der Umfang des Wissens in der Neurologie hat in den letzten Jahrzehnten sprunghaft zugenommen und
unterliegt einer ständigen Erweiterung. Es fällt daher zunehmend schwer, dieses Wissen zu bewältigen
und für die tägliche Praxis nutzbar zu machen. Der Zugriff mit Hilfe von Lehrbüchern und Fachzeitschrif-
ten wird immer zeitraubender und bleibt häufig besonderen Fragestellungen vorbehalten.

Es erschien daher der Versuch gerechtfertigt, in Form eines Leitfadens den aktuellen Kenntnisstand zu
den neurologischen Syndromen und Krankheitsbildern zusammenzustellen, dazu die wichtigsten Daten
zu Epidemiologie, Genetik, Ätiologie, Pathophysiologie, Klinik, Zusatz- und Differentialdiagnostik und
Therapie aufzuführen, dabei durchaus auf Detailangaben nicht zu verzichten und jeweils auf die berück-
sichtigte Literatur zu verweisen. Ausgangspunkt waren zahlreiche Protokolle klinikinterner Konsensusbe-
sprechungen. Viele Mitarbeiter der Neurologischen Universitätsklinik Freiburg haben sich mit ihrem Spe-
zialwissen beteiligt. Die Herausgeber haben versucht, den einzelnen Beiträgen eine neuartige Struktur zu
geben, die das Auffinden der Daten erleichtert. Wenn einzelne Bereiche übertont erscheinen, so spiegeln
sich darin gewisse Schwerpunkte in der Freiburger Klinik wieder.

Es wurde versucht, die Zusatzdiagnostik in der Reihenfolge der diagnostischen Relevanz aufzuführen.

neurologie compact ist gedacht als Buch für den Schreibtisch des Neurologen in Klinik und Praxis, aber
auch für den Neurochirurgen, Psychiater, Internisten und Allgemeinmediziner. Es mag auch den Studen-
ten im Studium und praktischen Jahr nützlich sein.

Freiburg im Oktober 1996 A. Hufschmidt
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Vorwort 9. Auflage

Die Neurologie compact steht im Regal fast jedes Neurologen und zählt damit zu den verbreitetsten neu-
rologischen Nachschlagewerken. Dieser große Erfolg machte auch den Nachdruck einer unveränderten
Version der Vorauflage notwendig.

Dadurch und durch das vielfältige positive Feedback von Kolleginnen und Kollegen wurden die Herausge-
ber ermutigt, nun mit der 9. Auflage eine umfassende Überarbeitung vorzulegen, die den rasanten Ent-
wicklungen in weiten Teilen unseres Fachgebiets Rechnung trägt.

Einige Kapitel, z. B. „Demyelinisierende Erkrankungen“ und „Autoimmunenzephalitiden“, wurden in we-
sentlichen Teilen neu geschrieben. Ein Abschnitt zu neurologischen Manifestationen von COVID 19 wurde
neu aufgenommen. Ebenso ein Kapitel zur „Neurologischen Rehabilitation“, in dem praxisrelevante As-
pekte für Nicht-Rehabilitationsmediziner behandelt werden, z.B. gezielte Vorgehensweise bei Beantra-
gung einer Reha-Maßnahme.

Für wichtige Krankheitsbilder wie Basalganglienerkrankungen, Muskelerkrankungen und somatoforme
Störungen konnten meinungsführende Autoren hinzugewonnen werden. Wichtige neue Leitlinien der
Fachgesellschaften, soweit bis Mitte 2021 erschienen (Schlaganfall, ICB, MS), wurden berücksichtigt. Für
wichtige Krankheitsbilder wie Basalganglienerkrankungen, Muskelerkrankungen und somatoforme Stö-
rungen konnten meinungsführende Autoren hinzugewonnen werden. Wichtige neue Leitlinien der Fach-
gesellschaften, soweit bis Mitte 2021 erschienen (Schlaganfall, ICB, MS), wurden berücksichtigt.

Die Anwenderfreundlichkeit der üppig ausgestatteten Online-Version wurde weiter verbessert, lehrreiche
klinische Bilder hinzugefügt und um Links zu Informationsblättern für Patienten ergänzt. Weiterhin sind,
wo immer verfügbar, Leitlinien und andere wichtige im Internet frei zugängliche Dokumente in der On-
line-Version direkt verlinkt.

Neurologie compact ist gedacht als rasch abrufbare, umfassende, aktuelle und verlässliche Informations-
quelle für die in Klinik und Praxis tätigen Neurologen und Nervenärzte, für die Vorbereitung zur Fach-
arztprüfung, für an Neurologie interessierte Ärzte anderer Fachrichtungen sowie für Studierende im
praktischen Jahr mit Wahlfach Neurologie.

Die Herausgeber und Autorinnen/Autoren wünschen sich für die 9. Auflage eine ähnlich hohe Akzeptanz
wie für frühere Auflagen.

Platten – Freiburg – Bad Bellingen A. Hufschmidt
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