
Verehrte Leserinnen und Leser,
 

E D I T O R I A L

„Das menschliche Hirn, ein etwa 
drei Pfund schweres Gewebe von 
miteinander verwobenen Nervenzel-
len, das unsere Aktivitäten kontrol-
liert, ist eines der herausragendsten 
und geheimnisvollsten Wunder der 
Schöpfung. Der Sitz der mensch-
lichen Intelligenz, der Vermittler 
der Sinneswahrnehmung, der Kon-
trolleur der Bewegungen – dieses 
unglaubliche Organ verwundert 
ständig Wissenschaftler und Laien 
gleichermaßen.“

Dieses ist der erste Abschnitt 
der Ankündigung des Projektes der 
Dekade des Hirns, die am 1. Januar 
1990 vom damaligen Präsidenten 
George Bush, dem Vater des der-
zeitigen Präsidenten, proklamiert 
worden ist. 

Mit dieser Proklamation ist ein 
Anschub nicht nur in den Verei-

nigten Staaten, sondern auch hier 
in Europa und in Deutschland zur 
Erforschung der Funktionen und der 
Erkrankungen des Hirns und deren 
Behandlung ausgelöst worden. Wenn 
auch in den letzten 13 Jahren große 
Fortschritte bezüglich genetischer 
Zusammenhänge und biochemischer 
Kreisläufe getätigt worden sind, so 
bleiben die großen Probleme des 
demenziellen Abbaus (der Alzhei-
merschen Erkrankung), der Parkin-
sonschen Erkrankung und auch der 
psychischen Erkrankungen nach wie 
vor größtenteils ungelöst. 

Wenn ein Neurochirurg ein 
solches Editorial schreibt, müssen 
natürlich auch die Entstehung und 
die Behandlung der Hirntumoren 
angesprochen werden, wo es nach 
wie vor insbesondere bei den malig-
nen Tumoren noch keinen echten 

Durchbruch gegeben hat. Auch ist 
es uns nicht gelungen, durchgrei-
fende, erfolgversprechende Repa-
raturvorgänge bei schweren Hirn-
traumen oder Rückenmarksverlet-
zungen zu erarbeiten, geschweige 
denn einzusetzen.

Diese Ausgabe der ESSENER 
UNIKATE wird einen Einblick 
in das Arbeiten und Wirken der 
neurowissenschaftlich tätigen Kli-
niken und Institute ermöglichen. 
So sollen hier nicht nur Form und 
Funktion des Hirns und des Klein-
hirns dargestellt werden, sondern 
auch die steuernden Hormone und 
deren Wirkung auf das Immunsys-
tem. 

Dargestellt werden auch die 
seit der Ausrufung der Dekade des 
Hirns verbesserten bildgebenden 
Verfahren und die Fortschritte, die 
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es seitdem in der Einschätzung und 
in der Behandlung des Schlaganfalls 
gegeben hat. Die Volkskrankheit 
„Kopfschmerz“ soll erörtert werden. 
Darüber hinaus werden Ausfüh-
rungen über die Alterspsychiatrie, 
die Sucht und die Abnormitäten der 
Reaktionen des Hirns bei kranken 
Straftätern behandelt. 

Als weiteren Aspekt erörtert 
dieser Band die fortschreitende 
Technik auch zu operativen Zwe-
cken. Abschließend, sozusagen 
als besonders wichtiger Punkt aus 
neurochirurgischer Sicht, muss mit 
der Einführung der Definition des 
Hirntodes auch über die ethischen 
Aspekte, die die klinisch tätigen 
Neurowissenschaftler zu beachten 
haben, gesprochen werden. Dieses 
brisante Feld soll verständlich 
gemacht und erläutert werden.

Der Neurochirurg empfindet 
Hochachtung gegenüber diesem 
Wunder der Schöpfung, da er trotz 
aller mikrochirurgischen, navigato-
rischen, minimal invasiven, endos-
kopischen Techniken doch immer 
noch sehr grob mit diesem Gebilde 
Hirn umgeht. Dennoch gelingt es 
zunehmend häufiger, dem Patienten 
helfend und heilend zur Seite zu 
stehen. Diesem Helfen und Heilen 
haben sich alle Autoren, die sich hier 
geäußert haben, verschrieben – völlig 
unabhängig davon, ob es sich um 
rein theoretisch-wissenschaftliche 
oder auch um klinisch-praktische 
oder psychiatrische Probleme han-
delt.

Wichtig für alle Leser wäre, dass 
nach der Lektüre dieser Artikel die 
Hochachtung vor dem „zerbrechli-
chen Haus der Seele“,wie es Shake-

speare benannt hat, gestiegen wäre, 
so dass jeder Einzelne die Notwen-
digkeit sähe, die Neurowissenschaf-
ten tatkräftig zu unterstützen. 

Dietmar Stolke
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