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Interdisziplinäre
Herausforderungen
in der Neuromedizin

Moderne Neuromedizin und Neurowis-
senschaft ist nur im Kontext einer in-
tensiven interdisziplinären Zusammen-
arbeit denkbar. Die Notwendigkeit ei-
ner strukturierten Interaktion zwischen
den benachbarten Fächern zeigt sich an
der aktuellen Diskussion zu denThemen
Translation [7] und Transition [6] sowie
anderFörderung interdisziplinärerklini-
scher und wissenschaftlicher Zentrums-
und Netzwerkstrukturen auf nationaler
und europäischer Ebene [1].

Bei der Translation geht es darum,
Schnittstellen zu entwickeln, die einen
zügigen und effektiven Transfer grund-
lagenwissenschaftlicher Erkenntnisse in
die klinische Forschung und Versorgung
ermöglichen. Misserfolge bei klinischen
Studien etwa zur Neuroprotektion bei
Schlaganfall oder Verlaufsmodifikation
bei neurodegenerativen Erkrankungen
haben ihre Grundlagen zum Teil auch
in einer mangelnden Abstimmung prä-
klinischer und klinischer Studiende-
signs und einer Vernachlässigung von
Qualitätsstandards in der Planung und
Auswertung von Daten aus Zell- oder
Tiermodellen [3–5].

» Strukturierte Transitionspro-
gramme befinden sich auch in
der Neuromedizin im Aufbau

In derTransition geht es umdie lückenlo-
seBetreuungvonPatientenamÜbergang
von der Adoleszenz zum Erwachsenen-
alter. Häufige Probleme ergeben sich
dabei aus einem unsystematischen In-
formationsfluss zwischen den beteiligten
Disziplinen und der Schwierigkeit, ein

vertrauensvolles Arzt-Patienten-Ver-
hältnis zu etablieren, innerhalb dessen
der Patient den Rollenwechsel zum
selbstständigen Entscheidungsträger er-
folgreich vollziehen kann. Strukturierte
Transitionsprogramme befinden sich
auch in der Neuromedizin im Aufbau
[2].

Anlässlich der Neurowoche 2018,
bei der sich Neurologen, Neuropädia-
ter und Neuropathologen wieder zum
intensiven Austausch zusammenfinden
werden, haben wir das Thema „In-
terdisziplinäre Herausforderungen in
der Neuromedizin“ in den Mittelpunkt
der aktuellen Ausgabe von Der Ner-
venarzt gestellt. Die Autoren schildern
dabei am Beispiel klinisch relevanter
Krankheitsbilder Entwicklungen in der
Grundlagenwissenschaft und klinischen
Forschung, beleuchten Schnittbereiche
der Neurologie mit benachbarten Diszi-
plinen und diskutieren die spezifischen
Anforderungen bei der Transition von
Patienten mit chronischen neurologi-
schen Krankheiten.

G. Höglinger und Kollegen geben
einen umfassenden Überblick zu den
aktuellen Entwicklungen im Bereich der
Tauopathien. Dabei beleuchten sie For-
schung undKlinik aus der Sicht desNeu-
ropathologen, Nuklearmediziners und
Neurologen. Im Beitrag wird dargestellt,
wie in einem erfolgreichen Translations-
prozess die Identifikation pathologischer
Aggregate durch den Neuropathologen
und die präklinische Erforschung der
Krankheitsmechanismen zur Entwick-
lung molekularer bildgebender Verfah-
ren für den Tau-Nachweis bei Patienten
und zu Ideen für eine pharmakologi-

sche Modulation des Krankheitsverlaufs
geführt haben.

C. Trebst und T. Kümpfel behandeln
im Beitrag „Neuroimmunologie und
Rheumatologie“ das klinisch wichtige
Thema der autoimmun-entzündlichen
Krankheitsbilder in der Neurologie.
Sie stellen anhand von Kasuistiken an-
schaulich dar, dass neuroimmunologi-
sche Krankheitsbilder wie die Multiple
Sklerose in Assoziation mit anderen
rheumatischen Erkrankungen vorkom-
men können, dass aber auch systemische
autoimmunologische Syndrome wie ein
Lupus erythematodes oder eine Sarko-
idose gelegentlich zu einer Beteiligung
des zentralen Nervensystems führen.

Im Beitrag „Neurootologie“ von
A. Zwergal und Kollegen geht es um
interdisziplinäre Herausforderungen bei
der diagnostischen Einordnung und
Therapie des Leitsymptoms Schwindel
und insbesondere um Grenzfälle, bei
denen eine gemischt peripher- und zen-
tral-vestibuläre Störung vorliegt. Das
interdisziplinäre Autorenteam weist auf
die Notwendigkeit einer umfassenden
otologischen und neurologischen Di-
agnostik bei Patienten mit Schwindel,
Gleichgewichts- und Gangstörungen
hin.

J. Kirschner und B. Schoser geben in
ihrem Beitrag zu hereditären neuromus-
kulären Erkrankungen einen aktuellen
Überblick zu neuen pathophysiologisch
orientierten Therapieansätzen. Die Ent-
wicklung von Gentherapien bei diesen
seltenen Krankheitsbildern ist dabei der
Erfolg von translationaler Forschung
über Jahrzehnte und steht beispielhaft
für die therapeutischen Perspektiven bei
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hereditären neurologischen Erkrankun-
gen im Allgemeinen.

Das Thema Transition wird im Bei-
trag von U. Schara, G. Fink und A. von
Moers behandelt. Anhand neuromusku-
lärer Erkrankungen werden die spezifi-
schen Herausforderungen am Übergang
von der Adoleszenz zum Erwachsenen-
alter anschaulich dargestellt. Dabei wer-
denpraktischrelevanteFragennachZeit-
punkt undAblauf dieses Prozesses disku-
tiert und neue Strukturen und Visionen
zur erfolgreichen Umsetzung vorgestellt.

N. Jung und Kollegen berichten von
vielversprechenden Ansätzen zum The-
ma Neuromodulation in der Kinderneu-
rologie. Anhand repräsentativer Krank-
heitsbilder wird die Bedeutung einer ge-
störten neuronalen Plastizität bei kindli-
chen Entwicklungsstörungen diskutiert,
zudem werden die Möglichkeiten einer
positivenBeeinflussungdurchneuromo-
dulatorische Ansätze wie die transkrani-
elle Magnetstimulation dargestellt.

Die Beiträge dieser Ausgabe von Der
Nervenarzt illustrieren die Vielfalt der
interdisziplinären Schnittstellen in der
Neuromedizin sowie die spezifischen
Herausforderungen und Chancen ei-
ner strukturierten Zusammenarbeit der
benachbarten Fächer. Arbeitsmodelle
zur Optimierung der Translation und
Transition befinden sich noch in der
Planungs- und Aufbauphase. Eine sys-
tematische wissenschaftliche Begleitung
dieses Prozesses und ein Wettstreit der
besten Ideen werden nötig sein, um in
den nächsten Jahren substanzielle Fort-
schritte zum Wohl unserer Patienten zu
erreichen.
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Lesetipp

Fehlbildungen im ZNS

Im zentralen Ner-
vensystem gibt es

deutlich häufiger

Fehlbildungen
und Anomalien

als in anderen Or-

ganen. Klinisch
führen diese zu

oft ausgeprägten
kognitiven Beeinträchtigungen, Bewe-

gungsstörungen und Epilepsien. Die Art

der Fehlbildung erklärt sich in der Regel
aus dem normalen Verlauf der Entwicklung

und Differenzierung des Nervensystems.

Ursache können neben Chromosomen-
aberrationen und Gendefekten auch exo-

gene Faktoren, wie z. B. ionisierende Strah-
lung und chemischen Noxen, Infektionen,

Sauerstoffmangel und metabolische Stö-

rungen sein. Insbesondere im Bereich der
Pränataldiagnostik führen diese Befunde

zu oft weitreichenden Entscheidung.

Das Leitthema in Der Radiologe 07/2018
bietet Ihnen Hilfestellungen bei den oft
sehr schwierigen und komplexen Befund-

stellungen.

4 Balkenfehlbildungen

4 Rathke Zyste, Kraniopharyngeom und

Kolloidcyste
4 Gyrierungsstörungen

4 Spina bifida
4 ZNS-Manifestationen der

Phakomatosen

4 Fetale Magnetresonanztomographie

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-
ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-
schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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