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•	 Im Rahmen der PJ-Ausbildung werden jede Woche 
Fallseminare von Oberärzten der Abteilung durchge-
führt, in denen an einem konkreten Einzelfall eines Pa-
tienten auf der Station (welche nach Wünschen der 
PJ-Studenten/innen ausgewählt werden) die neuro-
logisch-klinische Befunderhebung und der Weg „vom 
Syndrom zur Diagnose“ im kollegialen Dialog durch-
gesprochen werden. Es handelt sich somit nicht um 
theoretische Frontalveranstaltungen, sondern um Aus-
bildungsveranstaltungen am und mit dem Patienten.  

•	 Es werden regelmäßige Lehrvisiten im Rahmen der 
Chefarztvisiten durch Prof. Ludolph durchgeführt.  

•	 Zum Abschluss des jeweiligen PJ-Tertials wird ein neurolo-
gisches Probeexamen durchgeführt, in dem durch den PJ-
beauftragten Oberarzt, der auch selbst in Staatsexamina 
prüft,  der komplette Ablauf eines mündlichen Staatsexa-
mens von Anfang bis Ende abgehalten wird. Somit werden 
zum Einen die entsprechenden Abläufe klar, und zum An-
deren werden wesentliche Punkte und Erfahrungswerte 
für die Prüfung weitergegeben.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem intensiven Ausbildungsprogramm 
das Fach Neurologie in seiner praktischen Anwendung und den 
vielfältigen Möglichkeiten in der Klinik näher zu bringen und 
freuen uns auf Ihr Kommen!

http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/neurologie.html

Oberarztsekretariat

Frau Weber  TEL 0731 / 177 1206
   FAX 0731 / 177 1202
   EMAIL monika.weber@rku.de

      und direkt:



D i e  N e u r o l o g i s c h e  U n i v e r s i t ä t s k l i n i k  U l m

Unsere Abteilung bietet das gesamte Spektrum der Neurologie ein-
schließlich einer Überwachungsstation mit Stroke Unit (Schlagan-
falleinheit) und einer Epilepsie-Monitoring-Einheit sowei eine Inten-
sivstation. Schwerpunkte der Krankenversorgung und Forschung 
bestehen auf folgenden Gebieten:

•	 Motorische Systemerkrankungen wie ALS, Spinale Muskelatro-
phien, Morbus Kennedy

•	 Extrapyramidal-motorische Erkrankungen wie Morbus Parkin-
son, atypische Parkinsonsyndrome,  Morbus Huntington

•	 Schlaganfall
•	 Neurogeriatrie
•	 Demenz Erkrankungen wie Morbus Alzheimer
•	 Entzündliche Erkrankungen des Nervensystems wie Multiple 

Sklerose, Guillain-Barrè-Syndrom, Meningitis und Enzephalitis
•	 Epilepsie
•	 Neuromuskuläre Erkrankungen
•	 Neurofibromatose und andere Tumorerkrankungen des Ner-

vensystems
•	 Ataxieerkrankungen wie Spinocerebelläre Ataxien, Friedreich-

sche Ataxie und sporadische Ataxien einschließlich Gluten-
Ataxie

•	 Neurologische Schmerzsyndrome

Die Neurologische Universitätsklinik bietet mit insgesamt 85 fach-
neurologisch betreuten Akutbetten ein differenziertes und auf die 
Patientenbedürfnisse abgestimmtes Behandlungskonzept von 
der akutstationären Therapie bis hin zur Frührehabilitation und 
Anschlussheilbehandlung. Es steht eine interdisziplinäre Intensiv-
station, eine Stroke-Unit (Schlaganfall-Spezialeinheit mit 27 Über-
wachungsbetten) Innerhalb einer Intermediate Care Station zur 
schnellen umfassenden Diagnostik, Therapie und intensiven medi-
zinischen Betreuung zur Verfügung. Darüber hinaus erlauben drei 
Video-Überwachungsplätze ein kontinuierliches Monitoring von 
Epilepsiepatienten. Sämtliche apparativen Untersuchungsverfah-
ren, einschließlich der kompletten bildgebenden Diagnostik mit 
Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie 
(CT), stehen der Klinik zur Verfügung.
Bei den motorischen Systemerkrankungen, wie der Amyotrophen 
Lateralsklerose (ALS) werden  begleitende Therapiestrategien wie 
Heimbeatmung, PEG-Anlage und Kommunikationsmöglichkeiten 
angewendet.

PJ-Curriculum am RKU

In den letzten Jahren wurde die PJ-Ausbildung in der Klinik für Neu-
rologie kontinuierlich ausgebaut und intensiviert. Es besteht ein 
fester Rotationsplan, der für jeden Studenten individuell gestaltet 
wird und alle Möglichkeiten des Faches Neurologie, wie sie in unse-
rer universitären Klinik behandelt werden, in ein studentisches Aus-
bildungsprogramm integriert. Dies umfasst im einzelnen folgende 
Punkte:

•	 Feste Rotation für jede/n einzelne/n PJ-Studenten/in auf un-
sere Stroke Unit/Intermediate Care-Station, die das weite 
Spektrum der Schlaganfall-Akutversorgung kennen zu lernen 
ermöglicht, sowie das gesamte Spektrum der schweren neu-
rologischen Erkrankungen, die eine intensivierte Behandlung 
unter Bedingungen einer Überwachungsstation erforderlich 
machen. In diesem Bereich befindet sich zudem die epilepto-
logische Sektion für prächirurgische Epilepsiediagnostik, so 
dass auch in diesem Bereich zusätzliche Einblicke möglich sind. 

•	 Zum Ende des PJ-Tertials tageweise Rotation in unsere Hoch-
schulambulanz, um im Rahmen der ambulanten klinischen 
Versorgung und des klinischen Studienzentrums einzelne neu-
rologische Erkrankungsgruppen in den Spezialsprechstunden 
kennen zu lernen.

         Unsere Spezialambulanzen:

          –       Ambulanz für Motoneuronerkrankungen

          –       Ambulanz für neuromuskuläre Erkrankungen

          –       Ambulanz für Bewegungsstörungen
 
          –       Huntington-Ambulanz 

          –       Ambulanz für entzündliche ZNS-Erkrankungen

          –       Ambulanz für Epilepsie

          –       Gedächtnisambulanz 

          –       Neurologische Schmerzambulanz

•	 Feste Rotation in die einzelnen Funktionsbereiche, um hier an 
jeweils einem Tag die Methoden der apparativen neurologi-
schen Befunderhebung näher kennen zu lernen. 

         
         Unsere Funktionsbereiche:
          
          -       MRT-Befundung
          
          -      Elektrophysiologie

          -       EEG

          -      Ultraschall der hirnversorgenden Gefäße (Doppler)

          -      Liquorlabor

          -      Muskellabor


