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In Memoriam
!

Prof. Dr. med. Adolf Hopf verstarb am 15. April
2011 im Alter von 88 Jahren. Er wurde als Sohn
eines Bankdirektors am 20. März 1923 in Frank-
furt/Main geboren. Der Beginn seiner Gymnasial-
zeit im Jahre 1933 fällt mit der radikalen und ver-
hängnisvollen Änderung der politischen Verhält-
nisse in Deutschland zusammen. Möglicherweise
war diese Erfahrung ein Grund für die bei Prof.
Hopf so typische kritische Zurückhaltung gegen-
über irrationalen und radikalen Meinungsäuß-
erungen. Mit Abschluss der Gymnasialzeit brach
der 2. Weltkrieg aus. Als Soldat in Russlandwurde
er verwundet und eine Lazarettbehandlung war
die Folge. Mitten im Krieg begann er das von
Fronteinsätzen unterbrochene Studium derMedi-
zin in Berlin, das er in Innsbruck und Straßburg
fortsetzte und 1948 in Frankfurt mit dem Staats-
examen und der Promotion zum Dr. med. been-
dete. Es folgten die Medizinalassistentenzeit in
der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses
Göttingen und schließlich die ihn prägende Zeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Institut
für Hirnforschung und allgemeine Biologie in
Neustadt im Schwarzwald, das unter der Leitung
der damals führenden Gestalt in der deutschen
Hirnforschung, Prof. Oskar Vogt, stand. Von 1950
bis 1952 war Prof. Hopf Assistent und Stipendiat

der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der
Universitäts-Nervenklinik Frankfurt unter Prof.
Karl Kleist und bis 1953 an der II. Medizinischen
Klinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf
unter Prof. Bodechtel tätig. Kurze Zwischenauf-
enthalte führten ihn in die Frankfurter For-
schungsstelle für Gehirnpathologie und Psycho-
pathologie und in das Vogt‘sche Institut nach
Neustadt/Schwarzwald. Von 1954 bis 1960 war
er Assistent an der Psychiatrischen und Nerven-
klinik der Universität Gießen (Prof. Boening).
1956 folgte die Facharztanerkennung für Nerven-
und Geisteskrankheiten, 1958 die Venia legendi
für Psychiatrie und Neurologie und 1959 die Er-
nennung zum Oberarzt an dieser Klinik.
Am 1.4.1960 übernahm Prof. Hopf als Nachfolger
von Prof. Vogt die Leitung des Instituts für Hirn-
forschung und allgemeine Biologie in Neustadt/
Schwarzwald, das aus dem ehemaligen Kaiser
Wilhelm-Institut in Berlin-Buch unter den Kriegs-
einwirkungen hervorgegangen war. 1964 folge
die Ernennung zum apl. Professor für Psychiatrie
und Neurologie an der Universität Freiburg. 1965
wurde er zum ao. Professor für Hirnforschung
und zum Direktor des Cécile und Oskar Vogt-In-
stituts für Hirnforschung an der Medizinischen
Akademie Düsseldorf ernannt. Die Ernennung
zum ordentlichen Professor erfolgte 1967. 1976
wurde Prof. Hopf schließlich Direktor des Anato-
mischen Instituts I der inzwischen zur Universität
Düsseldorf gewachsenen Medizinischen Akade-
mie. In Personalunion behielt er die Leitung des
Hirnforschungsinstituts bei. Damit war ein Teil
des von Oskar Vogt in Berlin gegründeten Kaiser-
Wilhelm-Instituts mit dem wissenschaftlichen
Schwerpunkt der architektonischen Hirnfor-
schung durch Vogts Schüler Adolf Hopf über das
Neustädter Institut in eine moderne Universität
gelangt und in ausbaufähige Forschungsstruktu-
ren überführt worden. Unter seiner Leitung ent-
wickelte sich das Institut für Hirnforschung zu
einer Forschungseinrichtung von internationa-
lem Rang und zu einer multidisziplinären Ein-
richtung mit Laboratorien für Elektronenmikro-
skopie, Autoradiografie, Neurochemie, Neuro-
pharmakologie und Neuropsychologie. In der For-
schung hat sich Prof. Hopf schwerpunktmäßig der
Architektonik der menschlichen Hirnrinde, quan-
titativen und statistischen Untersuchungen in der
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vergleichenden Neuroanatomie und Neuropathologie, architek-
tonischen Untersuchungen bei zentralen Sprachstörungen (sen-
sorischen Aphasien) sowie autoradiografischen Untersuchungen
über die Verteilung von Psychopharmaka im Gehirn gewidmet.
Seine wissenschaftlichen Arbeiten aus der Zeit in Neustadt und
Düsseldorf zur Myeloarchitektonik der Hirnrinde beim gesunden
und neurologisch oder psychiatrisch erkrankten Menschen ha-
ben bis heute gültige Maßstäbe gesetzt.
Prof. Hopf war Mitglied des Senats, mehrmals Dekan sowie Pro-
dekan der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universi-
tät und Vorsitzender des Konvents. Diese Funktionen hat er mit
dem für ihn typischen diplomatischen Geschick äußerst erfolg-
reich ausgefüllt. Von 1982 bis 1988 war er Vorstandsmitglied
und stellvertretender Sprecher des Sonderforschungsbereichs
200 „Pathologische Mechanismen der Hirnfunktion“. Auch als
akademischer Lehrer war äußerst beliebt und anerkannt. Durch
seine didaktisch hervorragend strukturierte Neuroanatomie-
Vorlesung, die er – obwohl im vorklinischen Abschnitt – stets
mit lebendigen klinischen Beispielen und Patientenvorstellungen
bereicherte, hat er viele junge Mediziner für das Nervensystem
und die Neurowissenschaften begeistert und in ihrer Berufswahl
für die Neurologie oder Hirnforschung bestärkt.
Er war maßgeblich daran beteiligt, dass das von Oskar Vogt ge-
gründete Journal für Hirnforschung, das in der ehemaligen DDR
verlegt wurde, in das „International Journal of Brain Research
and Neurobiology“ umgewandelt werden konnte. Er hat als Mit-
herausgeber nicht nur das Überleben dieser traditionsreichen
Zeitschrift ermöglicht, sondern so auch ein gesamtdeutsches
Wissenschaftsforum durch eine politisch schwierige Zeit geführt.
Auch die Wiederaufnahme der Kontakte zu dem von Oskar Vogt
gegründeten Hirnforschungsinstitut der Akademie der Wissen-
schaften in Moskau ist ein Beleg für sein Geschick, unter schwie-
rigen äußeren Umständen Kontakte über tagespolitische Ein-
schränkungen hinaus zu erhalten.
1988 wurde Prof. Hopf emeritiert. 1989 erhielt er das Bundesver-
dienstkreuz erster Klasse. Zahlreiche Ehrungen wie die Aufnah-
me als erstes deutsches Mitglied in die American Association of
Anatomists, Honorary Member of the Cajal Club, Mitglied des Re-
search Committee des Oskar-Vogt-Institutes der Kyushu Univer-
sity in Fukuoka (Japan) und Gründungsmitglied und Vizepräsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie zei-
gen seine nationale und internationale Anerkennung. Neben sei-
ner wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Arbeit war
er Förderer der Musik an der Heinrich-Heine-Universität, seit
1993 Ehrenvorsitzender des Fördervereins des Universitätsor-
chesters und des Uni-Chores der Heinrich-Heine-Universität.
Mit Prof. Dr. Adolf Hopf verlor nicht nur die Heinrich-Heine-Uni-
versität eine ihrer herausragenden Persönlichkeiten, Wissen-
schaftler und Hochschullehrer, sondern auch die Hirnforschung
und die Biologische Psychiatrie einen besonnenen, klugen und
planvollen Brückenbauer. Sein ausgleichender Charakter und sei-
ne feine Zurückhaltung gepaart mit Respekt auch für die Men-
schen, die eine andere Meinung vertreten, werden uns fehlen.

Prof. Dr. med. Karl Zilles

Richard-Jung-Symposium am 29.9.2011 in Wiesbaden
!

Zu Ehren von Prof. Richard Jung fand anlässlich seines 100. Ge-
burtstages im Rahmen des 84. DGN-Kongresses in den Rhein-
Main-Hallen Wiesbaden am 29.9.2011 unter Vorsitz von Prof.

Johannes Noth ein Symposium statt, in dem es um die Neurolo-
gen- und Forscherpersönlichkeit von Richard Jung und seine Be-
deutung für die Entwicklung der Neurologie, der Klinischen Neu-
rophysiologie und der Neurowissenschaften ging. Referentenwa-
ren seine Schüler Johannes Dichgans und Hans-Joachim Freund
sowie Ulf Eysel, der mit dem Jung-Schüler und Neurophysiologen
Otto-J. Grüsser zusammengearbeitet hat. Nachfolgend wird eine
Zusammenfassung wiedergegeben:

Richard Jung (27.6.1911–25.6.1986)
Zu seinem 100. Geburtstag
Richard Jung: Leben, Interessen und geistige Ausstrahlung

Richard Jung war nicht nur ein bedeutender Neurologe und For-
scher, sondern auch ein großes Vorbild seiner zahlreichen Schü-
ler. Er beeindruckte durch seinen geistigen Radius. Er überzeugte
durch sein Wissen, seine breit angelegte humanistische, wissen-
schaftliche und kulturelle Bildung, die Klarheit und Entschieden-
heit seines Urteils. Er kannte sich aus in der Geschichte, der Phi-
losophie, der bildenden Kunst und natürlich der klassischen neu-
rologischen und sinnesphysiologischen Literatur. Er sah die Zu-
sammenhänge weit über die Grenzen seines Faches hinaus und
hat seine Fähigkeit zur Integration und Deutung biologischer
Phänomene in bedeutenden Handbuchartikeln dokumentiert.
Sein scharf geschnittenes Gesicht, der überaus wache und inte-
ressierte Blick, die zarten Hände, der energische Schritt, die Un-
mittelbarkeit seiner Anrede, schnörkellos, ja eher telegramma-
tisch, waren Kennzeichen seiner Person. Er imponierte durch sei-
ne Sachlichkeit, durch sein waches Interesse und seine unver-
stellte, gelegentlich fast ruppige Direktheit und seinen Eigenwil-
len. Die Mischung vonWissenschaftler und Kliniker war in seiner
Person glaubwürdig, primär von Interesse amMenschen und sei-
ner Natur geleitet, mit Respekt, weil er um die Grenzen der Na-
turwissenschaft wusste. Er wirkte als eingeschworener Rationa-
list, als Vorbild in der respektvollen Neugier auf die Gesetze und
den Sinn der Biologie. Er hat sich unermüdlich um die Erfor-
schung der Korrelationen von Neurophysiologie und Wahrneh-
mung vor allem im visuellen System, aber auch um ein Verständ-
nis der Motorik bemüht und blieb doch, wie wir seinem Hand-
buchartikel über Neurophysiologie und Psychiatrie von 1967 ent-
nehmen können, immer gewahr, dass eine unüberbrückbare
Kluft zwischen der Welt der Wahrnehmung und der Welt der
Neurophysiologie besteht.
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Bereits als Student – in Wien, Freiburg, Paris, Berlin und Mün-
chen – war Jung von Bergers Entdeckung des Elektroenzephalo-
gramms angezogen, da sich so eine erste Möglichkeit bot, den
psychophysischen Phänomenen menschlicher Natur biophysika-
lische Ereignisse gegenüberzustellen und durch deren Analyse
lebendige Hirntätigkeit – Wahrnehmung und Verhalten – am
Menschen zu erforschen. Urteilsvermögen und geistiger An-
spruch zeigten sich auch in der Auswahl seiner Lehrer: Hugo
Spatz, E. A. Carmichael und Lord Adrian, W. R. Hess, A. E. Kornmül-
ler und Karl Kleist. Sie gehörten zu den bedeutendsten Wissen-
schaftlern ihrer Zeit. Die Summe ihres Einflusses hat sein patho-
physiologisch orientiertes Denken gegründet und geprägt. In die-
sen „Wanderjahren“ erwarb er die methodischen Grundlagen für
seine späteren neurophysiologischen Forschungen und seine
Entwicklung zum Vater der klinischen Neurophysiologie in
Deutschland. Erst danach, 1938 begann die nervenärztliche Fach-
ausbildung in Freiburg bei Beringer, der vor allem durch seine
Studien über den Mescalinrausch bekannt geworden ist.
Der Arzt Richard Jung war ganz unmittelbar, nüchtern ohne Käl-
te, pragmatisch ohne Anfälligkeit für die medizinischen Moden
seiner Zeit. Er interessierte sich für die Person und die geistigen
Interessen seiner Kranken und war offen für Gespräche weit
über das Medizinische hinaus. Jeder authentische Patient konnte
ihn erreichen. Er ging durchaus ungewöhnliche Wege für seine
Kranken. So ließ er sich rufen, wenn einer seiner Patienten ope-
riert wurde, fuhr durch die ganze Stadt und nahm sich dann die
Freiheit, dem Operateur – Traugott, Riechert oder Umbach – zu
raten, wo zu operieren sei und wo nicht. Er hatte keine Scheu
und entsprechendwenig diplomatische Einengung im sachlichen
Diskurs, achtungsgebietend, aber nicht immer Sympathie erre-
gend. So war auch seine Stellung in der Fakultät. Er war aufgrund
reicher anatomischer und physiologischer Kenntnis ein sehr gu-
ter Diagnostiker alter Schule. Er war ein strenger Chef, scho-
nungslos in seinem Urteil, gütig und großzügig im persönlichen
Begleiten. Wer klinisch arbeitete, musste dort, wo er tätig war,
uneingeschränkt präsent sein, sozusagen „mit Haut und Haaren“.
Niemand konnte sich in der klinischen Situation auf seine wis-
senschaftlichen Aktivitäten und Verdienste berufen. Er erwarte-
te, dass alle seine Mitarbeiter wissenschaftliche Interessen hat-
ten, aber er ließ völlige Freiheit in der Auswahl der Themen. Diese
reichten von der Psychophysik über die Physiologie des visuellen,
vestibulären und somatosensorischen Systems bis zur Physiolo-
gie des Schlafes, den Schlafstörungen, den Gefäßerkrankungen
und elektrophysiologischen, sonografischen und neuroradiologi-
schen Techniken und Befunden. Er interessierte sich für die Er-
gebnisse und diskutierte sie mit uns. Er hat – ganz entgegen
dem unguten Brauch der Mehrheit – seinen Namen nie ohne
einen eigenen Beitrag auf die Publikationen seiner Mitarbeiter
gesetzt, obwohl er deren Arbeiten las und verbesserte. Er
schmückte sich nicht mit den „Federn“ seiner Assistenten. Man
war stolz, bei ihm arbeiten zu dürfen und das in Freiheit. Es lag
ihm völlig fern, die Auswahl der Themen der Forschung seiner
Mitarbeiter in Richtung ihrer Marktgängigkeit für die individuel-
len Karrieren zu leiten. Sein glaubhaftes Interesse an, nicht unbe-
dingt seine Zustimmung zu den Ergebnissen, seinWissenschafts-
ethos und seine Dialogbereitschaft waren leitend.
Leidenschaftlich sammelte er Kunst, Grafik und Handzeichnun-
gen, vor allem der Manieristen. Auch hier waren sein Interesse
und seine Begeisterung leitend für die Wertsetzung einiger Mit-
arbeiter. Mit ihm die Mappen seiner Sammlung durchzusehen
war das schönste Geschenk für seine Gäste. Er belehrte nicht, es
sei denn durch die Art seines Anschauens und seine Freude und

Kennerschaft. Er war ein großer Kenner. Ich erinnere mich an ei-
nen gemeinsamen Besuch des Nationalmuseums in Stockholm.
Er konnte schon von Weitem nahezu jedes der Bilder zuordnen,
ja sogar in etwa auch die Entstehungszeit im Künstlerleben be-
nennen.
Jungwar Vorbild in der Selbstbescheidung und der Konzentration
auf seine Themen. Er hat der Versuchung widerstanden, umfäng-
lichere und oberflächlich betrachtet ehrenvollere Tätigkeiten
außerhalb seiner Klinik zu übernehmen. So ist er den Rufen nach
Zürich oder an das Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie
nicht gefolgt. Er hat sich auch nicht verleiten lassen, auf viele Kon-
gresse zu fahren, deutschlandweit Fortbildungsvorträge zu halten
und sich in allerhand Gremien wählen zu lassen, wie wohl die
Mehrzahl der Arrivierten in unserem Land. Alles äußere Ordina-
riengepränge war ihm fremd. Seine Klinik, die „Neurophys“, ent-
sprach seinem Wesen. Kein äußerer Glanz, sondern Praxistaug-
lichkeit war ihm wichtig. Er war meist und dann spürbar anwe-
send. Er nahm sich Zeit für seine Kranken und machte seine Visi-
ten regelmäßig. Er führte durch die Kraft seiner Persönlichkeit
spontan und ohne erkennbare Selbstbehauptung. Wissenschaft
wurdedurchneugieriges Interessevorangetriebenum ihrer selbst
willen und nicht durch Ehrgeiz oder gar ein Karrieredenken.
Dienstzeiten gab es nicht. Eswurde vorausgesetzt, dasswirMitar-
beiter vonähnlicherMotivationgeleitetwurdenunddaher gaben,
was wir konnten, durchaus auf Kosten der Familie, in einer ande-
ren Zeit.

Prof. Dr. med. Johannes Dichgans

Die Rolle Richard Jungs für die Entwicklung der
Neurologie und der klinischen Neurophysiologie –
Die Freiburger Schule
Hirnforschung und Neurologie waren zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts überwiegend morphologisch orientiert. Die Vorstellungen
von der funktionellen Organisation der Hirnrinde hatten durch
die Entdeckung der Zytoarchitektonik anatomisch einen Durch-
bruch erfahren. Einige klinisch bereits etablierte Strukturfunk-
tionsbeziehungen erhielten dadurch eine anatomische Grundla-
ge und die topische Diagnostik wurde ein zentraler Bestandteil
der Neurologie.
Bergers Entdeckung des EEG in den 20er-Jahren und die später
verfügbaren evozierten Potenziale sowie Ableitungen von Mus-
kel und Nerv erbrachten ein Repertoire neurophysiologischer
Methoden, die den grundlegenden Untersuchungen zur struktu-
rellen Organisation des Gehirns die Funktionsanalyse folgen lie-
ßen.
Richard Jungs Entscheidung für die Neurophysiologie fiel bereits
während seiner ersten Volontärzeit bei dem Neurochirurgen
Heymann in Berlin, wo er Jan Friedrich Tönnies im Februar 1934
das erste Mal traf und wo beide intraoperative EEG-Ableitungen
mit dem von Tönnies entwickelten Polyneurografen durchführ-
ten.
Zunächst folgten aber Anatomie und Neuropathologie (mit Pro-
motion über zerebelläre Angioblastome) bei Spatz in München,
dann mit einem Rockefeller-Stipendium die Zeit bei Arnold Car-
michael in London und danach bei Hess in Zürich in der Physiolo-
gie, wo er Tiefenhirnstimulationen und -ableitungen bei der Kat-
ze durchführte. Nach dieser Zeit ging er noch einmal an das
Vogt’sche Kaiser Wilhelm-Institut nach Berlin-Buch, um mit
Kornmüller Potenziale von verschiedenen zytoarchitektonischen
Arealen abzuleiten und den Einfluss tiefer Koagulationen auf das
EEG zu untersuchen. Im Krieg kam dann ein Aufenthalt bei Kleist
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am Hirnverletzten-Lazarett in Frankfurt mit Untersuchungen zu
den klinischen Auswirkungen fokaler Hirnläsionen hinzu. Die
häufigen kognitiven Störungen kamen seinem Interesse an
Wahrnehmungspsychologie und -psychophysik zugute. Damit
hatte er fast das gesamte Spektrum der damals verfügbaren Neu-
rowissenschaften kennengelernt.
1938 ging er dann 27-jährig nach Freiburg, begann die Ausbil-
dung in der Nervenklinik bei Beringer in der Hauptstraße und
baute dort ein neurophysiologisches Labor mit EEG und polygra-
fischen Registrierungen auf. Danach erfolgte die Umsiedlung in
die Hansastraße in die ehemalige Villa Hoven, die in der Kriegs-
zeit als Lazarett diente. Hier entstand zunächst eine Abteilung für
klinische Neurophysiologie, aus der 1968 die Neurologische Kli-
nik mit Abteilung für Neurophysiologie hervorging. Damals gab
es in Deutschland nur 4 Neurologische Lehrstühle.
Maßgeblich für die Entwicklung der experimentellen und klini-
schen Neurophysiologie war die enge Zusammenarbeit mit Jan
Friedrich Tönnies, einem kongenialen Ingenieur, den er in der
ersten Berliner Zeit kennengelernt hatte und der in Freiburg
mittlerweile eine Firma für elektronische Geräte gegründet hat-
te. Tönnies war ja von Berlin aus nach New York gegangen, wo
er den Kathodenfolger für Harry Grundfest entwickelte und da-
mit die Mikrophysiologie ermöglichte, mit der auch Alan
Hodgkin in Cambridge arbeitete und der dann Grundlage der ex-
perimentellen Forschung in Freiburg wurde. Zusammen mit den
verschiedenen Verfahren der klinischen Neurophysiologie, EEG,
ENG, EMG, Polygrafie, für deren Entwicklung in der Hansastraße
eine eigene elektronische Werkstatt mit Herrmann Kapp einge-
richtet wurde, standen damit die damals optimalen Techniken
für Diagnostik und Forschung zur Verfügung. Die Hansastraße
wurde zum Zentrum der klinischen und experimentellen Neuro-
physiologie. Da es bildgebende Verfahren und Molekularbiologie
noch nicht gab, waren die anderen diagnostischen Verfahren auf
die einfachen Röntgenmethoden, die Liquordiagnostik und die
Echo-Enzephalografie beschränkt. Experimentell eröffnete die
Neurophysiologie durch die Entwicklung der Mikroelektroden-
technik eine neue Ära.
Wichtige lokale Interaktionsfelder waren das anatomische Hirn-
forschungsinstitut in Neustadt von Oskar und Cécile Vogt und die
Stereotaxie in der Freiburger Neurochirurgischen Klinik.
Jung war in die Entwicklung der anatomischen und physiologi-
schen Grundlagen der stereotaktischen Tiefenläsionen bei Bewe-
gungsstörungen durch Riechert, Mundinger und Hassler in der
Freiburger Neurochirurgie eingebunden, was seinen Nieder-
schlag in einemwichtigen Handbuchartikel mit Hassler fand.
Damit ist auch die Plattform umrissen, von der die Entwicklung
der Freiburger Schule ihren Ausgangspunkt nahm.

Die weitere Entwicklung
Die prägenden Köpfe für die Entwicklung der experimentellen
Neurophysiologie waren Otto Creutzfeld, Otto Joachim Grüsser
und Günter Baumgartner, wobei die ersten beiden ja zunächst
Kliniker werden wollten, sich aber dann doch ganz der experi-
mentellen Forschung zuwandten und später einflussreiche Schu-
len der experimentellen Neurophysiologie begründeten, ich nen-
ne hier nur Ulf Eysel, Volker Henn, Klaus-Peter Hoffmann, Dieter
Lux, Bert Sakmann, Henning Scheich und Wolf Singer und deren
mittlerweile zahlreiche Schüler. Aber auch in der Hansastraße
gab es weiter rein experimentell tätige Kollegenwie Burkhard Fi-
scher, der die Experimente am wachen Affen einführte und Jür-
gen Krüger, der die Technik der Einzelzellableitungen durch Po-

pulationsableitungen mit Multielektrodenarrays weiterentwi-
ckelte, sowie den Psychophysiker Lothar Spillmann.
Andererseits sind auch eine ganze Reihe reiner Kliniker aus der
„Neurophys“ hervorgegangen, die meist zugleich erfahrene klini-
sche Neurophysiologen waren. Hierzu gehörten Kendel, Kuhlo,
Leopold, Meier-Mickeleit, Rau, Schulz und Sindermann.
Viele der Mitarbeiter folgten aber dem dominierenden Muster
einer Kombination von Klinik und neurophysiologischer Grund-
lagenforschung. Hierzu gehörten Baumgartner, Kornhuber, Con-
rad, Deecke, Dichgans, Brandt, Diener, Freund, Dietz, Büdingen,
Hennerici, Noth, Thoden, Berger und Altenmüller.
Thematischer Schwerpunkt war die visuelle Neurophysiologie
mit ihren Bezügen zur Psychophysik. Konzeptuell suchte Jung
nach Parallelen zwischen Wahrnehmungsphänomenen beim
Menschen und neuronaler Aktivität beim Tier, also der Brücke
zwischen subjektiver und objektiver Sinnesphysiologie. Durch
den Aufbau der psychophysischen Laboratorien boten sich für
die von Freiburg vertretene Korrelationsforschung beste Entfal-
tungsmöglichkeiten, die in der Gründung der 1978 von Freiburg
aus initiierten Europäischen Wahrnehmungstagung und in dem
von Spillmann undWerner 1990 editierten Standardwerk „Visual
Perception – The Neurophysiological Foundations" sowie in ver-
schiedenen weiteren Handbuch-Beiträgen ihren Niederschlag
fanden.
Dieser Forschungsansatz eignete sich auch für das vestibuläre
System und die Okulomotorik, die von Kornhuber ausgehend
über Dichgans und Brandt ihre weitere Entwicklung nahm. Diese
klinische Forschungsrichtung bildete die Voraussetzungen für
eine differenzierte Hirnstammdiagnostik des Schwindels und
der Blickmotorik.
Für den kognitiven Forschungsbereich war die Entdeckung des
Bereitschaftspotenzials durch Kornhuber und Deecke bahnbre-
chend, weil diese Technik weitreichende Auswirkungen auf die
neurophilosophische Diskussion derWillensfreiheit haben sollte.
Benjamin Libet war häufiger Gast in Freiburg und hätte ohne das
Bereitschaftspotenzial sein berühmtes Experiment nicht machen
können.
Aber auch andere, nicht im „main stream“ liegende Projekte hat
Jung nachhaltig gefördert. Jerusalem hat mit Noetzel, der die für
die Ausbildung wichtigen klinisch-neuropathologischen Konfe-
renzen organisierte, neuropathologisch gearbeitet. Cramer hat
nach seiner Zeit bei Axelrod am NIH ein neurochemisches Labor
aufgebaut und mit Clarenbach ein Schlaflabor gegründet. Hacker
und nachfolgend Voigt übernahmen den Aufbau der Neuroradio-
logie, damals in einem einzigen Raum. Freund, Kendel, Voigt,
Hennerici, Büdingen und von Reuttern etablierten eine Ultra-
schallgruppe mit elektronischem Sektorscan und Dopplersono-
grafie, die damals von Freiburg aus ihren Ausgangspunkt in
Deutschland nahm.
In späteren Jahren wandte sich Richard Jung einer neuen For-
schungsrichtung zu, der Motorik. Zu diesem Thema hatte es mit
Freund, Büdingen und Dietz schon eine Arbeitsgruppe gegeben.
Auch Jung hatte sich kurz vor dem Krieg im Rahmen seiner Habi-
litation schon einmal mit diesem Gebiet befasst. Mit seinen Stu-
dien über den Tremor wollte er der zentralen Rhythmik näher-
kommen, auf die er durch von Holst mit seinen Untersuchungen
zur gleitenden Koordination der Fischflossenbewegung gekom-
men war. In der Motorikgruppe der späten Jahre untersuchte Jo-
hannes Noth Long-loop-Reflexe, Volker Dietz mit Wiltrud Berger
die posturale und Stützmotorik – Themen, für die sich Jung eben-
so interessierte wie für die mit Altenmüller durchgeführten Ex-
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perimente zur Rolle der langsamen Hirnpotenziale für die Latera-
lisation zerebraler Vorgänge.
Die Forschung entfaltete sich vor diesem Hintergrund im Span-
nungsfeld zwischen Klinik, klinischer und experimenteller Neu-
rophysiologie sowie Psychophysik. Dieses von Richard Jung ge-
staltete Umfeld wurde rasch zum Attraktor für den begabten
Nachwuchs, der sich für die neuen Zugänge zur Hirnforschung
interessierte. Hinzu kam der bunte Reigen von Seminargästen,
die den Nachwuchs mit den führenden Köpfen jener Zeit in Be-
rührung brachte.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Konzept der Freibur-
ger Schule auf der Überzeugung beruhte, dass sich Klinik und
wissenschaftliche Arbeit wechselseitig anregen und dass die
Analyse der gestörten Funktion dem klinischen Verständnis
ebenso zugutekommt wie klinische Beobachtungen den wissen-
schaftlichen Fragestellungen. Die klinische Neurophysiologie war
das damals innovativste neurowissenschaftliche Gebiet und
eröffnete neue Zugänge zur Untersuchung der Pathophysiologie
neurologischer Störungen. Die Neurophysiologie war essenzieller
Bestandteil der Klinik. Darüber hinaus eröffnete sich der experi-
mentellen Neurophysiologie mit der Einführung der Mikrophy-
siologie eine besonders aufregende Zeit. Offensichtlich war diese
Konstellation so attraktiv, dass Jung über 4 Jahrzehnte ausge-
zeichneten Nachwuchs für seine Abteilung gewinnen konnte
mit der Besonderheit, dass diese Dynamik an die nächste Genera-
tion weitergegeben und auch deren zahlreichen Schülern, der
„Enkelgeneration“, vermittelt wurde. Bemerkenswert an dieser
Entwicklung in den Jahren zwischen 1940–1980 ist auch, dass
eine große Neurologenschule und eine Keimzelle der systemi-
schen Neurowissenschaften ihren Ausgangspunkt von einer im
Vergleich zu den großen neurologischen Kliniken in Deutschland
so kleinen Ausgangszelle in der Hansastraße nahm. Jungs grund-
sätzliche Bedeutung beruhte darin, dass es ihm gelungenwar, ex-
perimentelle und klinische Forschung sowie klinische Neurologie
auf höchstem Niveau zu realisieren. Damit hat er bezüglich der
immer wieder kontrovers geführten Diskussion über die Bezie-
hung zwischen Forschung und Klinik exemplarisch belegt, wie
fruchtbar ihre Wechselwirkung sein kann.

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans-Joachim Freund

Neues aus der Geschäftsstelle
!

DGN-Leitlinien jetzt für iPhone und iPad

Der Georg Thieme Verlag hat die kompletten Leitlinien Neurolo-
gie der DGN nun auch als App für iPhone und iPad veröffentlicht.
Wissenschaftlich gesicherte Inhalte und Umsetzungsempfehlun-
gen zu Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sind somit auch
unterwegs jederzeit schnell zur Hand. Die benutzerfreundliche
Anwendung bietet schnellen und strukturierten Zugriff auf die
Kapitel der einzelnen Leitlinien. Sie können je nach Bedarf kos-
tenpflichtig einzeln oder im Gesamtpaket heruntergeladen wer-
den. Erscheint innerhalb von 12Monaten nach dem Erwerb einer
Leitlinie eine neue Version, ist der Download kostenlos.
Die Basis-App sowie die Leitlinien können ausschließlich über
den App-Store im iTunes-Store erworbenwerden. Zwei Leitlinien
zum Testen sind gratis.
Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel auf der Internet-
seite der DGN: www.dgn.org/leitlinien-app.html

Mitglieder-Suche der DGN –Mitgliederdatenbank
ist online!

Annähernd 6800 Mitglieder in 29 Staaten zählt die DGN heute.
Wenn Sie bereits dazugehören, können Sie nun online in der neu-
en Mitglieder-Datenbank Ihre Kolleginnen und Kollegen finden.
Die elektronische Mitgliedersuche ersetzt seit Oktober 2011 das
bislang gedruckte Mitgliederverzeichnis. In dieser nun erschie-
nenen ersten Version, die nur Mitgliedern auf den internen Be-
reich der DGN-Website zugänglich ist, können Sie nach Land,
Ort und Namen recherchieren und erhalten die wichtigsten Kon-
taktdaten als Ergebnis. Die Vorteile im Vergleich zum gedruckten
Werk: Neben der komfortablen Suche sind die Online-Daten
deutlich aktueller.
Ein Tipp: Recherchieren Sie bitte Ihre eigenen Daten und benach-
richtigen Sie die Mitgliederverwaltung in der Geschäftsstelle mit
einer E-Mail an info@dgn.org, wenn sich Ihre Adresse zum Bei-
spiel durch Arbeitsplatzwechsel, Umzug oder Heirat geändert
hat. Die DGN wünscht ihren Mitgliedern eine erfolgreiche Ver-
netzung!
Zugang zur Datenbank über www.dgn.org. Ihr persönlicher Kon-
takt zur Mitgliederverwaltung in der Geschäftsstelle: Herr Mar-
tin Langner, Tel.: 030/531437-930

Für DGN-Mitglieder kostenlos – Erstberatung in berufs-
relevanten Rechtsfragen
Auf der Jahrestagung der DGN 2011 in Wiesbaden konnten DGN-
Mitglieder erstmals ein besonderes Service-Angebot wahrneh-
men. Die Kanzlei Broglie, Schade & Partner GbR. bot nach Anmel-
dung eine kostenfreie Erstberatung in berufsrelevanten Rechts-
fragen an. Dieser Service ist auch weiterhin möglich. Interessen-
ten wenden sich an die DGN-Geschäftsstelle.
Kontakt: Dr. Thomas Thiekötter, Geschäftsführer der DGN,
E-Mail: thiekoetter@dgn.org; Tel.: 030/531 437-930
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Neues aus der Fortbildungsakademie
!

Kursvorträge des Kongressprogramms der
Fortbildungsakademie erstmals als Videos online
Die Kursvorträge des Fortbildungsprogramms der DGN-Jahresta-
gung 2011 in Wiesbaden sind erstmals auch online auf www.
dgnkongress.org/2011 verfügbar. Für Kursteilnehmer, die bereits
auf der Tagung ein Passwort erhalten haben, sind die Videos kos-
tenfrei und eignen sich zur Nachbereitung. Wer keine Gelegen-
heit hatte, die Fortbildungskurse in Wiesbaden live zu besuchen,
kann sich die Kurse gegen eine Gebühr als Mitschnitt online an-
sehen. Die Videos stehen bis kurz vor dem DGN-Kongress 2012
online. In 2 Fenstern werden der Referent sowie die Slides des
Vortrages gezeigt. Neben den Videos sind für die Kursteilnehmer
auch die „Keyslides“ vieler Referate online einsehbar.

Facharztrepetitorien der DGN-Fortbildungsakademie
2012 – das Programm steht
Um Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung kurz vor der Facharzt-
prüfung Neurologie bestmöglich zu unterstützen, hat die Deut-
sche Gesellschaft für Neurologie im Frühjahr 2010 die Facharzt-
repetitorien ins Leben gerufen. Die Kurse stellen den aktuellen
Wissensstand der gesamten Neurologie in Forschung und Praxis
dar. Die Referenten sind zum Teil seit mehreren Jahren als Prüfer
bei den verschiedenen Ärztekammern tätig und fassen in ihren
Vorträgen das facharztrelevante Wissen zu den wichtigsten neu-
rologischen Krankheitsbildern zusammen. Es werden Epidemio-
logie, Pathologie, diagnostische Kriterien, Differenzialdiagnose
sowie Therapie vorgestellt. Praktische Aspekte anhand ausge-
wählter Fallbeispiele runden das Lehrangebot ab. Mit einer Be-
schränkung auf maximal 50 Teilnehmer pro Kurs soll Zeit für in-
dividuelle Fragen und Diskussionen gewährleistet werden.
Die angebotenen Facharzt-Repetitorien werden je nach Veran-
staltung als Blockseminar oder in einer festen Anzahl von Termi-
nen einmal pro Woche abgehalten. Zu folgenden Veranstaltun-
gen können Ärztinnen und Ärzte vor der Facharztprüfung Neuro-
logie sich derzeit anmelden:
" Tübingen/Ulm/Stuttgart: 2.–4. Februar 2012
" Berlin: 3. Januar – 24. April 2012

(14 Termine, 1-mal wöchentlich)
" Braunschweig: 2.–3. März 2012
" Essen: 8.–10. März 2012
" Münster: 22.–24. März 2012
" Freiburg/Karlsruhe/Frankfurt: 30.–31. März 2012
" Jena: 3.–5. Mai 2012
Weitere Informationen über die Facharztrepetitorien wie der
Programmflyer und die Teilnahmegebühren sowie die Online-
Anmeldung finden Sie unter: www.dgn.org/fortbildungsakade
mie-der-dgn

Die nächste Fortbildung nach dem DGN-Kongress:
Travemünde, Hotel Maritim, vom 27.–28. April 2012 –
jetzt online anmelden

Die Fortbildung in Travemünde überzeugt auch in 2012 wieder
mit einem sorgfältig zusammengestellten Programm. Nach be-
währtem Prinzip sind hierfür diejenigen Referenten eingeladen
worden, die DGN-Mitglieder auf den vorhergehenden Jahreskon-
gressen als die Besten gewählt haben.
Die Online-Anmeldung sowie den Programm-Flyer und weitere
Informationen finden Sie unter:
www.dgn.org/fortbildungsakademie-der-dgn

Initiative „Neurologie direkt“ geht mit Parkinson
und Kopfschmerzen in die nächste Runde
!

Am 12. Mai 2011, pünktlich zumWelt-MS-Tag, startete die Initia-
tive „Neurologie direkt“ als Pilotprojekt zum Thema Multiple
Sklerose. Nach einem vielversprechenden Anfang stehen nun die
nächsten Themen und Termine für die Initiative fest:
" Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am 11. April 2012 (Ge-

burtstag von James Parkinson) wird Neurologie direkt sichmit
der Parkinson-Erkrankung beschäftigen.

" Am 5. September 2012 ist Deutscher Kopfschmerztag. Neuro-
logie direkt klärt dann umfassend über alle Arten von Kopf-
schmerz auf.

Neurologie direkt ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN), des Berufsverbands Deutscher Neurologen
(BDN, www.bv-neurologie.de) und des Berufsverbands Deut-
scher Nervenärzte (BVDN, www.bvdn.de). Der Grundgedanke
der Initiative ist es, regelmäßig deutschlandweite Neurologietage
auf der Grundlage zentral vorbereiteter, aber regional organisier-
ter Veranstaltungen durchzuführen. Dabei steht jeweils eine neu-
rologische Erkrankung im Fokus. Adressat sind Patienten, Ange-
hörige und die interessierte Öffentlichkeit, die über aktuelle Ent-
wicklungen und individuelle Behandlungsmöglichkeiten aufge-
klärt werden.
Als weitere Kooperationspartner werden krankheitsbezogen
weitere Fach- und Schwerpunktgesellschaften sowie Patienten-
verbände hinzugezogen. DGN, BDN und BVDN und die jeweiligen
Kooperationspartner stellen eine hierzu umfassende Pressemap-
pe mit Hintergrundtexten und einen professionell aufbereiteten
Patientenvortrag zur Verfügung. Auf der Internetseite der Initia-
tive können interessierte Teilnehmer wie Kliniken oder Selbsthil-
fegruppen ihre rund um diesen Termin stattfindenden Veranstal-
tungen anmelden, ein gemeinsames Logo herunterladen und ihre
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Veranstaltung durch das Projektbüro in den Veranstaltungska-
lender eintragen lassen.

Ihr Engagement ist gefragt!
Sie möchten eine regionale Patientenveranstaltung organisie-
ren? Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Bereitschaft einer
kooperativen Umsetzung vor Ort sowie eine strukturierte Rück-
meldung über die regional beteiligten Versorgungsstrukturen
und im Nachgang über die Presseaktivitäten. Zur Anmeldung
und für weitere Informationenwenden Sie sich an das koordinie-
rende Projektbüro:
www.dgn.org/neurologie-direkt
Projektbüro
„Neurologie direkt“
Pressestelle der DGN
c/o albertZWEI media GmbH
Englmannstr. 2
81673 München
Tel.: 089/46 14 86 22
Fax: 089/46 14 86 25
E-Mail: presse@dgn.org

Nachrichten aus dem Vorstand der DGN
!

Im Jahr 2011 fanden bislang 3 Vorstandssitzungen der DGN statt,
am 3.3. und 28.6. in der Geschäftstelle Berlin und am 28.9. in den
Rhein-Main-Hallen Wiesbaden. Daraus wird im Folgenden aus-
zugsweise berichtet, sofern es nicht bereits im Protokoll der
DGN-Mitgliederversammlung vom 30.9.2011 im Bericht des 1.
Vorsitzenden Prof. W. H. Oertel (Akt Neurol 2011; 38: 384–385,
Heft 7/2011) enthalten ist oder die Planungen für den DGN-Jah-
reskongress 2011 betraf, über den ausführlich im letzten Forum
neurologicum berichtet wurde (Akt Neurol 2011; 38: 375–391).

Beziehung zur DGPPN
Der Vorstand der DGN unterstützt ein Projekt der DGPPN zur
wissenschaftlichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Psy-
chiatrie an der Gedenkstätte Tiergartenstr. 4. Auf den DGPPN-
Kongress 2011 waren mehrere Slots für Neurologen vorgesehen:
ein Grundsatzreferat über die Bedeutung der Neurologie im Na-
tionalsozialismus hat Prof. Oertel übernommen. Ferner wurde
ein von Prof. Oertel und Prof. Höglinger organisierter Crash-Kurs
„Neurologie für Psychiater“ (3,5 Stunden) mit sehr lebhafter Be-
teiligung durchgeführt, zu den Themen Schlaganfall, Epilepsie,
MS, Neurodegeneration, Schmerz und Schwindel. Referentenwa-
ren M. Dichgans, F. Rosenow, B. Hemmer, G. Höglinger, C. Som-
mer und W. Heide.

Geriatrie
Die internistischen Geriater versuchen zunehmend, Einfluss über
den Schlaganfallbereich zu gewinnen. So ist es jetzt in der Rhein-
land-Pfalz über die Landesärztekammer möglich, eine geriatri-
sche Stroke Unit zertifizieren zu lassen. Vonseiten der Bundesärz-
tekammer wurde den Professoren Oertel und Grond bei einem
Besuch dort versichert, dass man gegen solche Bestrebungen auf
Länderebene nichts unternehmen könne. Für die Neurologie sei
es sehr wichtig, dass sie in Bezug auf den Geriatriebereich und
die geriatrischen Komplexbehandlungen zukünftig nicht
schlechter gestellt sei als die Internisten. Um dies zu erreichen,
sollten sich die neurologischen Kliniken stärker und wirksamer
als bisher im Geriatriebereich engagieren, sofern es sich um neu-

rologische Erkrankungen handelt. Derzeit besitzen nach einer ak-
tuellen Umfrage der DGN-Geschäftsstelle vom August 2011 39%
der neurologischen Chefärzte die Zusatzbezeichnung Geriatrie,
42% die Weiterbildung Neurologische Intensivmedizin. Das The-
ma soll es auf der nächsten neurologischen Chefarzttagung am
24.2.2012 in Kassel vorgetragen werden.

Online-Präsentation und DGN-Magazin
Das Forum neurologicum wird ab sofort nicht mehr als Sonder-
druck postalisch versandt, sondern nur über die Zeitschrift Aktu-
elle Neurologie. Zudem können alle DGN-Mitglieder das Forum
im internen Bereich der DGN-Webseite lesen. Die bisher von der
DGN verschickten Newsletter der EFNS werden auf der DGN-
Webseite angekündigt und direkt verlinkt. BeideMaßnahmen er-
sparen erhebliche Portokosten und logistischen Aufwand. Das
Online-Mitgliederverzeichnis der DGN wurde von Herrn Walter
aus der Geschäftsstelle der DGN entwickelt und auf der Webseite
als Provisorium implementiert.
Das im August 2011 erstmals erschienene, vom DGN-Vorstand
und der Geschäftsstelle in Kooperation mit der Firma AlbertZWEI
neu konzipierte DGN-Magazin soll ein repräsentativer, moderner
Jahresbericht der DGN mit hoher Bindungskraft für die Mitglie-
der sein und das bisherige Jahrbuch ersetzen, zugleich kosten-
günstiger sein als jenes. Zeitgleich soll das Mitgliederverzeichnis
entfallen und nur noch online im internen Bereich der DGN-
Webseite publiziert werden. Hier sollen die Mitglieder selbst Än-
derungen an ihren Daten vornehmen können. Das DGN-Magazin
soll die Aktivitäten der DGN nach innen und außen attraktiver
darstellen, dient also auch der Selbstdarstellung der DGN in der
Öffentlichkeit. Das Magazin sollte möglichst im April eines Jahres
erscheinen, in 2011 allerdings erst im Sommer. Die Kostenkalku-
lation pro Ausgabe beläuft sich bei 10000 Heften mit 64 Seiten
und 4 Umschlagseiten auf 45000 €, zuzüglich einmalig 13300 €

Entwicklungskosten. Dies wäre deutlich günstiger als die Kosten
des bisherigen Jahrbuchs von 65000 € pro Jahr. Das DGN-Maga-
zin teilt sich auf in erstens einen Verbandsteil in der Mitte des
Heftes mit eher formalen Beiträgen wie z.B. Berichten aus Kom-
missionen und anderen organisatorischen Mitteilungen, sowie
zweitens einen Magazinteil, der aus Trendartikeln (z.B. zur Stel-
lensituation, Gelderverwendung, Nutzen der DGN-Mitglied-
schaft, Aktivitätsprofil der DGN) und Originalbeiträgen (wichtige
Neuentwicklungen aus Forschung und Klinik, Highlights der letz-
ten Jahre) bestehen soll. Dieser kann auch Interviews eines Prota-
gonisten oder kontroverse Diskussionen enthalten. Für die Leser
können webbasiert Response-Elemente eingerichtet werden zur
Beteiligung an der Diskussion. Weitere Schwerpunkte könnten
sein: Nachwuchsarbeit der Jungen Neurologen, Personalsitua-
tion, Weiterbildungsfragen, standes- und forschungspolitische
Themen, Versorgungsfragen, Zertifizierungen, neue Leitlinien,
DGN-Kongress, Stellungnahmen und Positionspapiere der DGN,
Vorstandsbeschlüsse und Kurznachrichten. Der Magazinteil soll
etwa 40 Seiten umfassen, der Verbandsteil 24 Seiten. Letzterer
enthält eine formale Vorstellung der DGN enthalten mit folgen-
den Punkten: Organigramm, Kurzportraits des Vorstands, Preis-
trägern der Vorjahre, Preisschreibungen kommender Preise, Dar-
stellung der Schwerpunkt-Gesellschaften und der Fortbildungs-
akademie sowie des DIQN, der Jungen Neurologen und des
DGN-Stellenmarkts, Jahresbericht über Öffentlichkeitsarbeit.
kurze Geschichte und Chronik der DGN, Terminkalender über
wichtige Kongresse.
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Zukünftige DGN-Jahreskongresse
Der Vorstand hat eine Standardisierung von Eröffnungsveran-
staltungen der DGN-Kongresse beschlossen, um den Verlauf zu
optimieren und zu vereinheitlichen, nach folgendem Schema:
1. Begrüßung der Ehrengäste und Mitglieder durch den Präsi-

denten der DGN, der auch die Moderation der weiteren
Veranstaltung übernimmt

2. Grußwort der Gäste
3. Totenehrung
4. Grußwort des DGN-Präsidenten zur Lage der Neurologie
5. Begrüßung durch den Kongresspräsidenten
6. Romberg Lecture zu einer aktuellen Thematik, die den „state

of the art“ in der Neurologie wiedergibt
7. Preise
8. Ehrenmitgliedschaften
Bei der Abrechnung der Kongresseinnahmen soll die Überschuss-
beteiligung des Kongresspräsidenten jedes Jahr je nach Einnah-
men–/Ausgaben-Situation sowie Steuerverpflichtungen neu fest-
gelegt werden. Sie sollteminimal 50000 €undmaximal 100000 €

betragen, sodass zumindest eine halbe Stelle dadurch finanziert
werden kann. Die Steuererklärung und -beratung erfolgt durch
Frau U. Coenen von der Firma Rödl & Partner, Hof. Aufgrund des
Sitzes der DGN-Geschäftsstelle in Berlin müssen die Konten und
die steuerliche Abwinklung ab 2011 nach Berlin überführt wer-
den, was zu einer erhöhten Umsatzsteuerbelastung führen könn-
te, wenn die Gönnerbeiträge (Einnahmen vom Sponsoring der
Satellitensymposien) nicht mehr wie bisher vom Finanzamt
Aschaffenburg dem Zweckbetrieb zugeordnet werden, sondern
als Geschäftsbetrieb gewertet und mit der vollen Umsatzsteuer
von 19% belegt werden sollten.
Als Kongressorte für 2012 und 2013 sind Hamburg bzw. Dresden
vorgesehen, Kongresspräsidenten sind Prof. C. Gerloff und Prof.
H. Reichmann. Die Kosten für Raummiete und Extras werden für
Hamburg auf 497500 € und für Dresden auf 480000 € von CON-
GREX eingeschätzt. Die Neurowoche 2014 soll von Montag bis
Freitag, den 15.–19. September, im Congress Centrum München
stattfinden. Mit der Koordination hat der Vorstand Prof. W. Oer-
tel beauftragt. Die Raummieten sind etwa gleichwie in Hamburg,
die Kosten für Technik, Reinigung, Garderobe und Extras um 129
T€ teurer als in Hamburg. Inwieweit die anderen Fachgesellschaf-
ten sich wieder beteiligen, muss im Einzelnen abgesprochenwer-
den. Geplant ist ein „Neuro-Tag“ für die gemeinsamen Veranstal-
tungen mit Neurochirurgie und Neuroradiologie sowie gegebe-
nenfalls auch Neuropädiatrie. Das gesamte Organisationskonzept
hängt davon ab, ob die Kongresse der Schwerpunktgesellschaften
wie DPG oder DSG in die Neurowochemit integriert werden kön-
nen bzw. müssen.

Parlamentarisches Frühstück am 10.11.2011
Als wichtige politische Aktivität fand am 10. November 2011 von
7:30–10:00 Uhr ein Parlamentarisches Frühstück des DGN-Vor-
standes mit 10 Parlamentariern aus dem Gesundheitsausschuss
des Deutschen Bundestages statt. Wichtigstes Thema war es, die
zunehmende medizinische und gesundheitspolitische Bedeu-
tung des Faches Neurologie in Politik und Öffentlichkeit deutlich
zu machen, Versorgungsengpässe aufzuzeigen sowie das Prob-
lem des Nachwuchsmangels. Die Parlamentarier zeigten großes
Interesse und die Bereitschaft, die Anliegen der DGN zu unter-
stützen. Die Veranstaltung soll 2012 erneut stattfinden, mit Im-
pulsreferaten zu den wichtigsten Themen.

Personalia
!

Berufliche Veränderung
Herr Dr. med. Eberhard Finke, Chefarzt der Neurologischen Klinik
am Evangelischen Krankenhaus in Unna, verabschiedete sich in
den Ruhestand.

Herr Dr. med. Stephan A. L. Frisch, Facharzt für Neurologie, hat
sich in Leutkirch niedergelassen. Er praktiziert dort zusammen
mit Dr. med. Michael Steinle.

Zum 1.1.2012 lässt sich Herr Dr. med. Jens Gohlke, Facharzt für
Neurologie, im Buxtehudener „Ärztehaus am ZOB“ nieder.

Herr Prof. Dr. med. Thomas Haarmeier wurde Oberarzt an der
Neurologischen Klinik der Uniklinik Aachen (RWTH).

Seit 1.10.2011 ließ sich Herr Ralf Kaiser, Facharzt für Neurologie
sowie Psychiatrie und Psychotherapie, im Bochumer Neuropsy-
chiatrischen Facharztzentrum nieder.

Zum 1.10.2011 wurde Herr PD Dr. med. Zaza Katasarava Chefarzt
an der Neurologischen Klinik des Evangelischen Krankenhauses
Unna.

Herr Prof. Dr. med. Pawel Kermer ist seit 1.11.2011 als Chefarzt in
der Neurologie des Zentrums Neuromedizin am Nordwest-Kran-
kenhaus (NWK) Sanderbusch in Sande tätig.

Frau Dr. med. Pantea Pape arbeitet als Oberärztin am Neurologi-
schen Therapiezentrum des St. Marien-Hospitals in Köln.

Herr Prof. Dr. med. Reinhard Rohkamm trat am 31.10.2011 in den
Ruhestand. Er leitete als Direktor die Neurologische Klinik am
Nordwest Krankenhaus (NWK) Sanderbusch in Sande.

Seit 1.9.2011 wurde Herr Prof. Dr. med. Thorsten Steiner, MME,
Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Frankfurt/Main-
Höchst.

Zum 1.1.2012 übernimmt Dr. Martin Wolz die Position des Chef-
arztes der Neurologischen Klinik des Elblandklinikums Meissen.
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