
Vorwort

Ermutigt durch den Erfolg der ersten Auflage von Parkin-
son-Syndrome und andere Bewegungsstörungen sind wir
als Herausgeber dem Vorschlag des Verlags zu einer zwei-
ten Auflage sehr gerne nachgekommen. Ein wichtiger
Grund für diese Neuauflage ist dabei die dynamische Ent-
wicklung des Gebietes der Bewegungsstörungen als Spe-
zialgebiet der Neurologie. Seit der ersten Auflage sind die
diagnostischen Kriterien und Klassifikationen etlicher
Syndrome und Erkrankungen neu gefasst und präzisiert
worden – etwa bei der Parkinson-Krankheit, den Dys-
tonien oder Tremor-Syndromen. Das therapeutische Ar-
mamentarium und die hierauf beruhenden Behandlungs-
empfehlungen haben sich ebenfalls weiterentwickelt.
Neue medikamentöse Therapien wie auch neurochirurgi-
sche Interventionen sind hinzugekommen oder stehen an
der Schwelle zur Einführung. Neue diagnostische Mög-
lichkeiten haben für viele Krankheiten neue Entitäten
entstehen lassen und das gezielte Management verbes-
sert – unter anderem im Gebiet genetisch definierter oder
Autoantikörper-assoziierter Bewegungsstörungen. Durch
diese vielfältigen Fortschritte war in allen Kapiteln so viel
Aktualisierungsbedarf, dass die Autoren ihre Beiträge
durchweg neu geschrieben haben. Als Neuigkeit sind die
verlinkten Videos hervorzuheben, die den didaktischen

Wert des Buches steigern. Dafür sind wir den Autoren
sehr dankbar und begrüßen auch die neu hinzugekom-
men Autoren herzlich, die sich so effizient in das Team
eingefügt haben.

Wir haben kleinere Revisionen der Struktur vorgenom-
men. Die wichtigste formale Neuerung ist dabei ein ein-
heitliches Gliederungsprinzip der Kapitel mit strukturier-
ten Kurzzusammenfassungen für jede Krankheit. Diese
sollen die Übersichtlichkeit verbessern und dieses Buch
auch als E-Book und in der online-Version in der eRef
besser nutzbar machen. Zudem lassen sich die neu hin-
zugekommenen Videos in der elektronischen Version di-
rekt laden und auch in der eRef-App anwenderfreundlich
nutzen.

Frau Engeli, Frau Lamparter und ihrem Team beim
Thieme Verlag danken wir ganz herzlich für ihre Geduld
und Nachsicht, aber auch besonders für Ihre Beharrlich-
keit, ohne die die vorliegende Neuauflage nicht möglich
gewesen wäre.

Kiel, Marburg, Innsbruck im Frühjahr 2020
Günther Deuschl
Wolfgang H. Oertel
Werner Poewe
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