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Buchbesprechungen
Livres
Book reviews

Jasper R. Daube:
Clinical Neurophysiology
Oxford: Oxford University Press; 2002.
2. Auflage.
Contemporar y Neurology Series Vol. 66.
Hardcover, XXVI, 649 Seiten, 291 Abb.
Fr. 271.70, ISBN 0-19-514080-X
Die 2. Ausgabe dieses Buches von Jasper
R. Daube enthält eine ausgezeichnete und
sehr breite Übersicht über das gesamte
Gebiet der klinischen Neurophysiologie.
Die Kapitel Elektroenzephalographie, Elektroneuromyographie, evozierte Potentiale,
Untersuchungsmethoden zum autonomen
Nervensystem, zum Schlaf, zu den Gleichgewichtsfunktionen werden ebenso berücksichtigt wie das Monitoring von chirurgischen Eingriffen am zentralen und peripheren Nervensystem. Dabei werden in
prägnanter Form nicht nur die Methoden
selbst beschrieben, sondern in einer Einführung auch die dazugehörigen physiologischen Grundlagen und im Schlusskapitel
klinische Überlegungen zur Indikation geliefert.
Obschon die einzelnen Kapital von verschiedenen Spezialisten geschrieben wurden, ist die Einheit des Buches mit geringen
Redundanzen augenfällig. Dies dürfte dadurch zu erklären sein, dass die Beiträge
ausschliesslich aus dem Kader der Mayo
Clinic stammen. Die sehr gut gelungene
Integration von klinischem Wissen und
physiologischem Hintergrund spricht für die
fundierten Kenntnisse der Autoren und
erfüllt damit auch die Anforderungen eines
modernen Studienkonzepts mit vertikaler
Integration des Wissens.
Im Hauptkapitel werden die neurophysiologischen Methoden systemorientiert abgehandelt.
Das Kapitel zur Elektroenzephalographie enthält in sehr praxisnaher Form die
Normalbefunde, die Gruppe der gutartigen
bzw. unspezifischen Variationen nebst den
pathologischen unspezifischen oder spezifischen Elementen. Das Kapital zur elektrophysiologischen Untersuchung der sensiblen
Nervenfasern ist vergleichsweise kurz gehalten, während die evozierten Potentiale eher
ausführlich beschrieben werden. Im Kapitel
über das motorische System werden die
Routine-Neurographien der wichtigsten
Nerven Medianus, Ulnaris und Peronäus
praxisnahe beschrieben, währenddem auf
andere Nerven nicht im Detail eingegangen
wird. Das Unterkapitel über die Nadel-
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myographie ist hervorragend gestaltet. Die
qualitative Beschreibung der «akustischen
Mustererkennung» mit dem menschlichen
Ohr, die «semiquantitative EMG-Analyse»
und die Angaben zum Entladungs- und
Rekrutierungsverhalten der einzelnen motorischen Einheiten enthalten auch für jeden
Spezialisten sehr wertvolle Informationen.
Die Darstellung von Oberflächen-EMGAbleitungen bei Tremor, Myoklonien,
Dystonie und anderen Bewegungsstörungen
wie auch die Angaben zu verschiedenen
Hirnstammreflexen und der Silent Period
sind weiterführend als in anderen Lehrbüchern. Im Kapitel über «Das autonome
Nervensystem» werden der quantitative
sudomotorische Axonreflextest (QSART),
der Hautvasomotorenreflex mittels LaserDoppler-Flussmessung, ein Schweisssekretionstest mit einem Stärke-Indikator-Puder
und der sympathischen Reizantwort (im
Kapitel Schmerz) kurz gestreift.
Ein Kapitel zur Schlafphysiologie ist hier
beigefügt, was ebenfalls in den meisten
konventionellen Neurophysiologie-Lehrbüchern kaum der Fall ist. Der Autor
beschränkt sich hier nicht auf die konventionelle Betrachtungsweise mit den bekannten Epochen-basierten Einteilungen nach
Rechtschaffen und Kales, sondern weist
auf die immer wichtiger werdenden «subepochalen» Elemente wie Arousalreaktionen und Alpha-Intrusionen und auf die
oft vernachlässigten Körperbewegungen im
Schlaf hin.
J. Mathis, Bern

zur Kraftfahrereignung und Berufstauglichkeit diskutiert. Im abschliessenden Teil
werden nützliche Adressen von EpilepsieAmbulanzen, Zentren für prächirurgische
Epilepsie-Diagnostik, Berufsbildungswerke
u.a. aufgeführt.
Das Buch besticht durch seine prägnante
und gut dargestellte Schilderung der einzelnen Epilepsien, deren Diagnostik und
Therapie. Besonders hervorheben möchte
ich die eindrücklichen tabellarischen Zusammenfassungen, welche es dem Leser erleichtern, einen Überblick über die Materie
zu bekommen. In den Abschnitten über
medikamentöse Behandlung ist die Expertise des Autors offensichtlich. Andere Aspekte wie z.B. die Bildgebung und die
Epilepsie-Chirurgie werden in diesem Werk
nur am Rande behandelt. Hier wäre eine
adäquatere Besprechung wünschenswert.
Insgesamt eignet sich das vorliegende
Buch sowohl für den interessierten Patienten
als auch für den sich mit dem Thema der
Epilepsie beschäftigenden Arzt. Es kann als
Einstieg für weiterführende Literatur verstanden werden und ist hierfür didaktisch
sehr gut aufgebaut.
A. Siegel, Zürich

G. Krämer, H. G. Wieser, Hrsg.:
Epilepsie-Bericht Schweiz 2002
Bad Honnef: Hippocampus Verlag; 2002.
Broschier t, 180 Seiten.
Fr. 23.–/v 24.50 [D]/v 25.20 [A],
ISBN 3-9806107-9-9

Die Monographie «Epilepsie. Nützliches
zu Behandlung und Beratung» von Prof.
Jürgen Bauer, Bonn, behandelt einige im
klinischen Alltag wichtige Aspekte der
Epilepsie wie Diagnose, wichtigste Untersuchungstechniken, übliche Therapien, Fragen der Schwangerschaft und Fertilität.
Dabei werden die heutzutage gültigen Richtlinien und Empfehlungen zu Abklärungsund Therapieindikation in Tabellen dargestellt. In zusätzlichen Kapiteln werden
mediko-legale Aspekte der Epilepsie wie
Fahrtauglichkeit, Begutachtungsleitlinien

Der vorliegende Bericht ist im Auftrag der
Schweizerischen Liga gegen die Epilepsie
herausgegeben worden. An dessen Erstellung haben sich 24 Fachpersonen beteiligt,
die vom Universitätsdozenten für Neurologie über den Neuropädiater, den Neurophysiologen, den Psychiater, den Direktor
einer Epilepsieklinik, den sozial engagierten
Manager und den Verwaltungsdirektor einer
Klinik ein breites Spektrum abdecken. Alle
sind sie mit den verschiedenen Aspekten dieser in alle Lebensbereiche sich auswirkenden
Erkrankung konfrontiert.
Der Bericht legt Rechenschaft über den
gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse in
den verschiedenen Aspekten der Epilepsie
ab. Jeder einzelne der Beiträge ist in sich
abgeschlossen. Er gibt einen ausführlichen
Überblick über einen bestimmten Aspekt,
zum Beispiel die Diagnostik der epileptischen Störungen, die Pathophysiologie der
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Jürgen Bauer:
Epilepsie. Nützliches zu Behandlung
und Beratung
Darmstadt: Steinkopff; 2002.
Broschier t, 257 Seiten.
Fr. 62.–/v 39.95, ISBN 3-7985-1357-0

Erkrankung, die medikamentösen und die
chirurgischen Therapiemöglichkeiten, dann
aber auch über psychologisch-psychiatrische
und sozialmedizinische Aspekte. Die bestehenden Strukturen zur Betreuung Epilepsiekranker, aber auch die gesellschaftlichen
Aspekte, sogar die Geschichte der Liga
gegen die Epilepsie, werden klar und in
lesbarer Länge dargelegt.
Das Büchlein beleuchtet somit in genügender Ausführlichkeit, aber durchaus konzis alle wichtigen Aspekte. Es erlaubt eine
umfassende Orientierung über diese häufige
Erkrankung mit ihren vielfältigen Aspekten,
die in unserem Land etwa 40 000 Erkrankte
und damit auch sehr zahlreiche Angehörige
und Betreuer betrifft.
M. Mumenthaler, Zürich

Gérard Roth:
Clinical Motor Electroneurography:
Evoked Responses beyond the M-wave.
Ectopic Activity
Amsterdam: Elsevier; 2000.
Hardcover, 390 Seiten, 400 Abb.
$ 147.50, ISBN 0-444-50567-9
La neurophysiologie clinique foisonne d’ouvrages se référant à l’étude des conductions nerveuses, des tracés de détection, de
traités d’anatomie ou encore d’évaluation
de méthodes plus sophistiquées telle que la
SFEMG, l’électroneuromyographie quantifiée, la macroélectromyographie, etc.
G. Roth a rapporté dans son ouvrage
l’expérience d’une vie consacrée à la neurophysiologie clinique, souligné par des références à ses articles principaux, souvent
originaux et mal connus car d’un abord difficile complété par une revue exhaustive de
la littérature mais surtout illustré par sa
propre casuistique.
L’accent est mis dans 25 chapitres bien
distincts sur des grapho-éléments de survenue tardive au-delà de la réponse motrice
M: les réflexes d’axone, les potentiels tardifs,
les décharges doubles directes et indirectes,
les décharges myokymiques, les ondes F,
etc. Chacun est minutieusement analysé à
partir d’un exemple personnel avec une
définition précise des critères diagnostiques
(morphologie de la courbe, sa topographie,
sa manière de l’obtenir, etc.) et intégré le plus
souvent dans un cadre nosologique clinique
rare, un plexus brachial obstétrical, parfois
plus fréquent, un syndrome de Guillain et
Barré.
D’autres chapitres reprennent les travaux
effectués par G. Roth ou ses élèves, l’école
genevoise, en particulier l’étude approfondie
d’entités plus clinico-électriques, les blocs de
conduction, les éphapses, les fasciculations,
la réinnervation d’une paralysie faciale, etc.
Un des intérêts majeur de l’approche de
la neurophysiologie par G. Roth est l’illustration de phénomènes électriques par des
modèles schématiques précis, informatifs
du cheminement du phénomène de la dépolarisation membranaire avec une analyse
systématique et fouillée d’un tracé électromyographique commenté par un texte concis
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ou par une sur-impression didactique sur des
tracés pré-établis.
De ce riche, difficile mais magnifique
ouvrage de référence naît une électromyographie originale, émergente hors des
sentiers battus. La critique de certain, rapidement récusée, est l’utilisation d’une terminologie trop personnalisée qui ne correspond
pas aux critères émis en 1987 par l’AAEM
qui, pour certains auteurs, pourraient être
source de confusion.
En conclusion, le travail de G. Roth éclaire
d’un jour nouveau, original, peut-être mathématique même, les multiples accidents enregistrés sur un tracé électromyographique,
souvent banalisés mais qui, parfois, jouent
un rôle cardinal dans une approche diagnostique subtile liée à la pathologie du nerf
périphérique. La lecture des têtes de chapitre en dit long sur la richesse de l’ouvrage
d’une part et d’autre part sur l’approche de
multiples problèmes de pathologie du système nerveux périphérique souvent délaissés
car peut-être mal comprise et qui permet
aux électromyographistes d’être plus performants dans l’approche diagnostique de
maladies rares mais également plus communes ou pauci-symptomatiques.
Cet ouvrage est destiné à tous les neurologues intéressés par les pathologies du
système nerveux périphérique, mais surtout aux électrophysiologistes désireux une
relecture originale de la physiologie du nerf
périphérique.
F. Ochsner, La Chaux-de-Fonds

S. Schwab, W. Hacke, Hrsg.:
Die Notfalltherapie und Intensivtherapie
bei Schlaganfall
Darmstadt: Steinkopff; 2003.
Broschier t, 112 Seiten, 49 Abb.
Fr. 53.–, ISBN 3-7985-1384-8
Dieser Band mit Arbeiten überwiegend aus
dem deutschsprachigen Raum gibt einen
guten Überblick über die Diagnostik und
Therapie des Schlaganfalls. Dabei wird
nicht nur der ischämische Schlaganfall abgehandelt und eine prägnante Einführung
in sonologische und neuroradiologische
Diagnoseverfahren und moderne Behandlungsmöglichkeiten des ischämischen Schlaganfalls gegeben, sondern es werden darüber
hinaus auch spezifische Aspekte der intrakraniellen Blutung, der Subarachnoidalblutung und Sinusvenenthrombose in aktueller
Weise vorgestellt. Zentraler Bestandteil des
Bandes ist eine Empfehlung der Europäischen Schlaganfallinitiative zur Versorgung
und Behandlung des Schlaganfalls, die sich
unter anderem mit Schlaganfallinfrastrukturen, erforderlichen Zusatzuntersuchungen
und allgemeinmedizinischen Prinzipien der
Schlaganfallbehandlung befasst. Diese Arbeit ist aufgrund der zuletzt intensiv geführten Diskussion über die Einrichtung von
Stroke Units in der Schweiz von besonderem
Interesse für die hiesige Leserschaft. In der
Arbeit wird als gemeinsame Empfehlung der
European Stroke Initiative (EUSI), des
European Stroke Council (ESC), der Euro-
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pean Neurological Society (ENS) und der
European Federation of Neurological Societies (EFNS) festgehalten, dass der Schlaganfall als medizinischer Notfall betrachtet
werden, dessen Abklärung und Therapie
stets in einem spezialisierten Zentrum erfolgen sollte, das Zugang zu bildgebenden
Untersuchungsverfahren hat und eine adäquate intensivmedizinische Überwachung
des Patienten ermöglicht. Darüber hinaus
werden im selben Artikel Empfehlungen
für die Schlaganfall-Thrombolyse gegeben, Sekundärprophylaxebehandlungen erläutert und Rehabilitations- und Sekundärpräventionsempfehlungen gegeben. Der
Band bietet dem neurologisch interessierten
Leser einen guten Einblick in moderne
Schlaganfalltherapie, der allerdings strittige
sowie noch in der Diskussion befindliche
Themen aus dem Bereich der sogenannten
aggressiven Schlaganfalltherapie (wie Hypothermie und Kraniektomie) weitgehend ausklammert.
D. M. Hermann, Zürich

Christian Sindic:
Neuro-Infectiologie
Rueil-Malmaison: Doin; 2002.
Traité de Neurologie.
Broschier t, XX, 391 Seiten.
Fr. 114.–, ISBN 2-7040-1115-X
Das von Christian Sindic und weiteren
25 Autoren und Autorinnen in französischer
Sprache verfasste Werk schliesst eine Lücke
zwischen klassischen Neurologie- und Infektiologielehrbüchern. In handlichem Paperback-Format werden nicht nur mikrobiologische und labortechnische Grundlagen,
sondern auch klinische Aspekte der für
den Neurologen relevanten Infektionskrankheiten vermittelt, insbesondere kommen therapeutische Richtlinien nicht zu
kurz. Nach einem ersten Abschnitt zur
Liquoranalytik folgen 19 Kapitel zu bakteriellen, viralen, parasitären sowie Pilzerkrankungen des Nervensystems, wobei wichtige
Themen wie z.B. die Neuroborreliose, HIVund assoziierte opportunistische Infektionen
gesondert abgehandelt werden. Aber auch
Prionenerkrankungen werden innerhalb
der 391 Seiten dargestellt. Das Buch enthält
einen ausgewogenen Anteil an Tabellen,
Abbildungen (in Schwarzweiss) und Literaturangaben neben dem Text. Aufgrund
der Thematik und des Aufbaus ist das Buch
besonders als Nachschlagewerk für den
Fachneurologen im Spital geeignet; und es
wäre zu hoffen, dass in Zukunft auch eine
deutschsprachige Ausgabe erhältlich sein
wird.
Für das Spitalsetting könnte ich mir aber
noch weitere Kapitel vorstellen: Evaluation
des febrilen Patienten, der aus anderen
Gründen (z.B. Schlaganfall) auf einer neurologischen Station hospitalisiert ist; andererseits wäre ein Abklärungs- und Behandlungsalgorithmus von potentiellen Shuntinfektionen wertvoll.
D. Eschle, Zürich
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Richtlinien für die Autoren
Directives pour les auteurs
Guidelines for authors

Richtlinien für die Autoren
Es wird vorausgesetzt, dass die im Manuskript zur Publikation im Schweizer Archiv
für Neurologie und Psychiatrie enthaltenen
Daten vorher nicht publiziert worden sind,
ausgenommen als Zusammenfassung. Die
Manuskripte können in Deutsch, Französisch oder Englisch verfasst sein. Ein Original und zwei Kopien sowie, wenn möglich,
eine Diskette sollten eingereicht werden.
Arbeiten, die nicht den Richtlinien entsprechen, werden den Autoren zurückgeschickt.
Gestaltung der Manuskripte: Manuskripte
(inkl. Tabellen, Abbildungen und Literaturverzeichnis) dürfen maximal 10 Manuskriptseiten umfassen. 11⁄2fachen bis doppelten
Zeilenabstand einhalten. Bei Erfassung des
Textes auf einem PC möglichst auf Formatund Schriftwechsel verzichten und der definitiven (zur Publikation angenommenen)
Textfassung eine Diskette beilegen. Titelseite, Zusammenfassung, Tabellen und Legenden müssen je auf einem separaten Blatt
aufgeführt werden. Die Titelseite muss enthalten: Titel; Name(n) des/der Autor(en);
Klinik oder Institut, aus dem die Arbeit
stammt; gegebenenfalls Angaben über finanzielle Unterstützung, Nationalfonds usw.;
Korrespondenzadresse sowie Telefon- und
Fax-Nummer. Jede Arbeit muss mit einer
ausführlichen Zusammenfassung in Englisch
von maximal 3900 Zeichen (samt dem Artikeltitel in Englisch) versehen sein sowie mit
3 bis 6 englischen Schlüsselwörtern. Die Originalmanuskripte sowie Abhandlungen sollen nach folgendem Schema gegliedert sein:
Einführung, Methoden, Resultate, Diskussion (kann mit Resultate verbunden sein),
Schlussfolgerungen, Verdankungen und Referenzen. Bei Medikamenten sind generische
Bezeichnungen zu verwenden; in der Regel
sind die entsprechenden Markennamen in
Klammern oder in einer Fussnote zu erwähnen.

Archives suisses de neurologie et de psychiatrie
Swiss Archives of Neurology and Psychiatr y

Beschriftungen an den Abbildungen müssen
konsequent gleich sein und eventuelle Verkleinerungen berücksichtigen. Bei farbigen
Abbildungen müssen die Autoren einen Teil
der Kosten übernehmen. Jede Abbildung
muss gut lesbar auf der Rückseite numeriert
und mit dem Namen der Autoren versehen
sein.
Tabellen: Alle Tabellen müssen im Text erwähnt sein. Sie sollten auch einen Titel haben
und fortlaufend numeriert werden.
Literaturverzeichnis: Die Autoren sind für
die Genauigkeit der Referenzen verantwortlich. Das Literaturverzeichnis ist in der
Reihenfolge der Zitierung im Text und nicht
alphabetisch zu ordnen und zu numerieren.
Die entsprechende Nummer ist im Text in
eckigen Klammern anzuführen. Nur Artikel
und Bücher, die publiziert oder im Druck
sind (Name der Zeitschrift erwähnen), dürfen im Literaturverzeichnis aufgelistet werden. Die ersten sechs Autorennamen und die
vollständigen Titel der zitierten Arbeiten
sind zu nennen. Bei mehr als sechs Autoren
«et al.» hinzufügen.

Manuskripte sind an folgende Adresse
zu senden:
Neurologische Manuskripte:

Prof. Dr. med. A. J. Steck,
Neurologische Universitätsklinik,
Kantonsspital, CH-4031 Basel
Prof. Dr méd. J. Bogousslavsky,
Service de neurologie, CHUV,
CH-1011 Lausanne
Psychiatrische Manuskripte
(in Deutsch oder Englisch):
Prof. Dr. med. D. Hell,
Psychiatrische Universitätsklinik,
Postfach 68, CH-8029 Zürich 8
Psychiatrische Manuskripte
in Französisch:
Prof. Dr méd. F. Ferrero,
Département de psychiatrie,
HUG – Belle-Idée, CH-1225 Chêne-Bourg

Directives pour les auteurs
Beispiele:
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Hear t transplantation is associated with an increased risk
for pancreatobiliar y disease. Ann Intern Med
1996;124:980–3.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood-leukaemia
in Europe after Chernobyl: 5-year follow-up.
Br J Cancer 1996;73:1006–12.
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmar Publishers; 1996.

La soumission d’un article aux Archives suisses de neurologie et psychiatrie implique que
les données contenues n’ont pas été publiées
précédemment (sauf sous forme de résumé)
et ne sont pas soumises ailleurs.
Les articles peuvent être écrits en allemand, français ou anglais. L’original doit être
accompagné de 2 copies et si possible d’une
disquette.
Les articles qui ne sont pas conformes aux
directives seront retournés aux auteurs.

Urheberrecht: Sobald der Artikel zur Veröffentlichung akzeptiert ist, wird angenommen, dass der Autor seine Urheberrechte
dem Verlag übergeben hat. Anträge für Wiedergabe des Artikels müssen beim Herausgeber gestellt werden.

Présentation du manuscrit: Les manuscrits
d’une longueur de 10 pages maximum (tout
compris) doivent être dactylographiés avec
un interligne de 11⁄2 ou 2. En cas de saisie
du texte sur un ordinateur personnel, éviter
les changements de format et de caractères
et joindre une disquette à la version définitive (acceptée pour la publication) du texte.
La page de titre, le résumé, les tableaux,
et la bibliographie doivent être présentés sur
des feuilles séparées. La page de titre doit
inclure: le titre; le(s) nom(s) et affiliation(s)
du (ou des) auteur(s); le cas échéant, indication d’un soutien financier, Fonds national,
etc.; l’adresse de correspondance; les numéros de téléphone et de fax. Tout travail doit
inclure un résumé détaillé en anglais avec
3900 signes au maximum y compris le titre de
l’article ainsi que 3 à 6 mots clés en anglais.
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Kurze Mitteilungen: Maximaler Umfang 2
bis 3 Manuskriptseiten (1500 Wörter) mit
einer Zusammenfassung von höchstens 50
Wörtern.
Briefe an den Herausgeber: Höchstens 500
Wörter.
Abbildungen: Es müssten publikationsreife
Schwarzweissvorlagen abgeliefert werden.
Fotos sollten auf Glanzpapier entwickelt
sein. Alle Abbildungen müssen im Text erwähnt und fortlaufend numeriert werden.
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Philips SJ, Whisnant JP. Hyper tension and
stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hyper tension: pathophysiology, diagnosis,
and management. 2nd ed. New York: Raven
Press; 1995. p. 465–78.

Druckfahnen werden ohne andere Anweisungen an den Erstautor gesandt.
Sonderdrucke: Die Autoren erhalten 50 Sonderdrucke gratis.

Les articles originaux et les revues doivent
être organisés de façon suivante: introduction, sujets et méthode, résultats, discussion
(qui peut être combinée avec les résultats),
conclusion, remerciements, bibliographie.
Pour les médicaments, on utilisera les noms
génériques. En général, les noms des spécialités correspondants seront mentionnés entre
parenthèses ou dans une annotation.
Communications brèves: Elles ne devraient
pas dépasser 1500 mots (2–3 pages), avec un
résumé n’excédant pas 50 mots.
Lettres à l’éditeur: Au maximum 500 mots.
Illustrations: Les photographies noir/blanc
doivent être tirées sur papier brillant, avec de
forts contrastes. Les illustrations en couleur
nécessitent une entente préalable avec l’éditeur qui en facturera le coût supplémentaire
à l’auteur. Les figures doivent comporter
une légende dont la taille des caractères
correspond à celle de l’illustration et tient
compte la nécessité de la réduction du format. Chaque figure doit mentionner au dos
les numéros d’ordre et le nom de l’auteur.
Tableaux: Tous les tableaux doivent être cités
dans le texte, avoir un titre et être numérotés.
Références bibliographiques: Les auteurs
sont responsables de l’exactitude des références. Ne mentionner que les articles
publiés et ceux qui sont sous presse, en précisant le nom du journal. L’index bibliographique doit suivre l’ordre des citations dans
le texte (et non l’ordre alphabétique) et doit
être numéroté de même manière. Le numéro
correspondant doit figurer dans le texte entre
crochets. Les noms des six premiers auteurs
ainsi que les titres complets de tous les
travaux cités doivent être indiqués. S’il y a
plus de six auteurs, il faut ajouter «et al.».
Exemples:
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Hear t transplantation is associated with an increased risk
for pancreatobiliar y disease. Ann Intern Med
1996;124:980–3.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood-leukaemia
in Europe after Chernobyl: 5-year follow-up.
Br J Cancer 1996;73:1006–12.
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmar Publishers; 1996.
Philips SJ, Whisnant JP. Hyper tension and
stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hyper tension: pathophysiology, diagnosis,
and management. 2nd ed. New York: Raven
Press; 1995. p. 465–78.

Epreuves et tirés à part: Les épreuves sont
envoyées au premier auteur mentionné sur
la page de titre, sauf information contraire.
50 tirés à part seront envoyés gratuitement à
l’auteur.
Copyright: Dès que l’article a été accepté, il
est entendu que l’auteur accepte de transférer ses droits à l’éditeur. Les demandes
de reproduction doivent être adressés à
l’éditeur.
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Les manuscrits neurologiques doivent être
envoyés au:
Pr A. J. Steck,
Neurologische Universitätsklinik,
Kantonsspital, CH-4031 Basel
Pr J. Bogousslavsky,
Service de neurologie, CHUV,
CH-1011 Lausanne
Les manuscrits psychiatriques en allemand
et en anglais doivent être adressés au:
Pr D. Hell,
Psychiatrische Universitätsklinik,
Postfach 68, CH-8029 Zürich 8
Les manuscrits psychiatriques en français
doivent être adressés au:
Pr F. Ferrero,
Département de psychiatrie,
HUG – Belle-Idée, CH-1225 Chêne-Bourg
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