
 

 

Die Neurologische Abteilung stellt sich vor: 
 

 
 
Sie wollen als Wahlfach Neurologie in der Asklepios Klinik Altona lernen? Herzlich Willkommen! 
 
Die Neurologische Abteilung der Asklepios Klinik Altona repräsentiert das gesamte Spektrum der 
neurologischen Krankheitsbilder. Sie werden in die neurologische Anamnese und Untersuchungs-
technik eingeführt und betreuen 2 - 3 eigene Patienten, die sie auch in den wöchentlichen Chef - 
und Oberarztvisiten vorzustellen lernen. Es wird Wert auf das Erlernen eines differenzierten Um-
gangs mit Patienten und Angehörigen gelegt. Lumbalpunktionen werden unter Anleitung durchge-
führt. Die Erstellung von Abschlussberichten für die eigenen Patienten erfolgt durch Sie im Ge-
spräch mit Stations- und Oberarzt. 

Die morgendliche Frühbesprechung beinhaltet 2 x wöchentlich Fortbildungsvorträge, in die Sie 
aktiv einbezogen werden, indem Sie z. B. kleine Referate anhand von Artikeln der Fachzeitschriften 
präsentieren. 

Die neurologische Betreuung der Patienten auf der chirurgischen und medizinischen Intensivstati-
on und die Bedingungen neurologischer Tätigkeit auf der Zentralen Notaufnahme werden Sie 
ebenfalls kennenlernen.  

Seitens der Oberärzte werden im Rahmen von Kolloquien Einführungen in die neurologische Funk-
tionsdiagnostik EMG, Dopplersonographie und EEG angeboten. Sie können an der neurologischen 
Funktionsdiagnostik teilnehmen, wenn sich interessante Fragestellungen ergeben.  



 

 

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Abteilung liegt in der Versorgung akuter Notfälle. Wir verfü-
gen über ein Neurozentrum mit einer überregionalen Stroke Unit, in dem Neurologen, Neurora-
diologen und Neurochirurgen die Patienten in enger Zusammenarbeit versorgen. Das bedeutet, 
dass Sie in unserem Haus auch die Grenzgebiete zur Neurochirurgie mit Neurotraumatologie und 
die Möglichkeiten der interventionellen Neuroradiologie kennenlernen. Damit unterscheidet sich 
unser Patientenspektrum von den eher konservativ ausgerichteten Neurologien. In unserer Klinik 
lernt der Student, dass Neurologie zwar Nachdenken aber auch rasches und präzises Handeln er-
fordert und sich in Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen ein zielgerichtetes therapeuti-
sches Spektrum eröffnet.  

In täglichen einstündigen neuroradiologischen Visiten, die gemeinsam mit den Neurochirurgen 
abgehalten werden, findet eine breite Diskussion der Fälle auch im Hinblick auf interventionelles, 
neurochirurgisches oder neuroradiologisches Vorgehen statt. Jeweils Mittwoch wird die neurora-
diologische Visite als Kolloquium für externe Zuhörer mit CME-Qualifikation abgehalten.  

Sie  können in Rahmen unserer interdisziplinären neuroonkologischen Konferenz in Zusammenar-
beit mit Pathologen, Neuroradiologen, Neurochirurgen, Neurologen, Onkologen und Strahlenthe-
rapeuten differenzierte Therapieansätze bei cerebralen Tumorerkrankungen kennenlernen. Diese 
Konferenz findet dreimal wöchentlich statt und ist ebenfalls CME-zertifiziert.  

Nach Abschluss der dreimonatigen Ausbildungszeit im Wahlfach Neurologie an der Asklepios Klinik 
Altona sind Sie imstande, Anamnese, körperliche Untersuchung und diagnostische Eingruppierung 
der Symptomatik für die wichtigsten Erkrankungen vorzunehmen und eine zielgerichtete Funkti-
onsdiagnostik zu initiieren. Sie erlernen darüber hinaus Handlungsabläufe und Zeitmanagement in 
der Notfallersorgung.  

Es erwartet Sie eine freundliche und kollegiale Atmosphäre in unserer Abteilung. Tägliche gemein-
same Mittagessen ermöglichen neben einem fachlichen auch einen persönlichen Austausch. 
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