
„Notfall Schlaganfall“

Die dem NeuroCentrum 
im Klinikum Vest ange-
schlossenen Kliniken 
diagnostizieren und 
behandeln im interdiszi-
plinären Team.
Dieses wird geleitet 
durch die Chefärzte der 
Kliniken für:

Neurologie und
klinische
Neurophysiologie:
Prof. Dr. med.
Helmut Buchner

Neurochirurgie:
PD Dr. med. 
Maximilian Puchner

Radiologie und Neuro-
radiologie, interventio-
nelle Therapie:
PD Dr. med.
Werner Weber

Ziel des interdiszipli-
nären Teams ist eine 
die Fachabteilungen 
überspannende koo-
perative und für jeden 

einzelnen Patienten 
individuell abgestimmte 
Diagnostik und Thera-
pie. Für diese werden 
alle Einrichtungen des 
Krankenhauses einbe-
zogen. Neben inter-
disziplinären Behand-
lungsrichtlinien dienen 
dazu tägliche Bespre-
chungen und wöchent-
liche Fallkonferenzen. 
Darüber hinaus werden 
zu regelmäßigen Kon-
ferenzen auch Nieder-

gelassene und Klinik-
Ärzte eingeladen.
Das NeuroCentrum 
versteht sich als Koo-
perationspartner für die 
zuweisenden Ärzte, es 
werden enge Abspra-
chen zur Vor- und Wei-
terbehandlung jedes 
Patienten angestrebt. 
Das NeuroCentrum 
sichert durch Fortbil-
dungen eine ständige 
Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter.

Das NeuroCentrum

Der große Fortschritt der Stroke-Unit
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Bis zum Jahr 1982 galt 
ein Schlaganfall, verur-
sacht durch den Ver-
schluss eines Gehirn 
versorgenden Blutge-
fäßes, als nicht behan-
delbar. Die häufi g dra-
matischen Folgen eines 
Schlaganfalls mit kör-
perlicher Behinderung 
oder gar Tod waren 
schicksalhaft. Im Jahr 
1982 gelang es den 
Aachener Neurologen 
Prof. Hermann Zeumer 
und Prof. Klaus Poeck 
weltweit erstmalig, ein 
verschlossenes Blutge-
fäß wieder zu eröffnen. 
Dazu platzierten sie 
einen dünnen Kunst-
stoffschlauch in die ver-
schlossene Arterie und 
gaben ein Medikament, 
das das verklumpte 
Blut im Blutgefäß aufl ö-
ste. So wurde das Jahr 
1982 zum Start einer 
neuen Epoche der Be-

handlung von Schlag-
anfällen.

Aktuell können 
Schlaganfälle unmit-
telbar nach ihrem Auf-
treten mit moderner 
Bilduntersuchung des 
Gehirns mit der Com-
putertomographie oder 
Kernspintomographie 
diagnostiziert werden. 
Ziel der Behandlung ist 
die schnellstmögliche 
Wiederherstellung der 
Durchblutung durch die 
Lyse-Behandlung, die 
Wiedereröffnung des 
verschlossenen Blutge-
fäßes. Dazu muss die 
Behandlung so früh wie 
möglich innerhalb von 
4,5 Stunden nach dem 
akuten Schlaganfall be-

ginnen. Die Behandlung 
erfolgt auf einer spezi-
ellen Überwachungs- 
und Behandlungssta-
tion, einer Stroke-Unit. 
Die Stroke-Unit ist eine 
spezielle Station für 
Schlaganfallpatienten, 
auf der besonders ge-
schulte und erfahrene 
Ärzte, Schwestern, Pfl e-
ger und Therapeuten 
tätig sind. Dazu ist eine 
Stroke-Unit eingerichtet 
wie eine Intensivstati-
on mit entsprechender 
Überwachung vieler 
Messwerte u. a. des 
Blutdrucks, der Herzfre-
quenz und der Atmung.

In den letzten Jahr-
zehnten wurden um-

fangreiche Studien zur 
Schlaganfallbehand-
lung auf einer Stroke-
Unit ausgeführt, die alle 
zeigen konnten, dass 
die moderne Schlagan-
falltherapie das Risiko 
schwerster Behinde-
rungen oder Tod um 
rund 40 Prozent redu-
zieren kann. Diese he-
rausragenden Erfolge 
der modernen Schlag-
anfallbehandlung sind 
nur erreichbar mit frü-
hest möglicher Behand-
lung durch entspre-
chend qualifi zierte und 
trainierte Therapeuten. 
Die Qualitätsanforde-
rungen an eine Stro-
ke-Unit sind dazu au-
ßerordentlich hoch. Sie 
werden geprüft von 
der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe und 
von der Deutschen 
Schlaganfall-Gesell-
schaft. 

„Der Schlaganfall 
ist die dritthäu-
fi gste Todesursa-
che.“

„Ein Schlaganfall 
ist die häufi gste 
Ursache für dau-
erhafte Behinde-
rung.“
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Unter Vertebropla-
stie versteht man die 
Füllung eines einge-
brochenen Wirbelkör-
pers mit flüssigem Ze-
ment. Die betroffenen 
Patienten leiden unter 
Schmerzen. Die Be-
weglichkeit im Alltag 
ist schmerzbedingt 
stark eingeschränkt. 
Bei einer weiteren 
Verformung der ge-
brochenen Wirbel 
kann es bei entspre-
chender Lokalisation 
zur Einklemmung von 

Rückenmark oder 
Nerven kommen.
Das Verfahren wur-

de in den 80er Jahren 
in Frankreich zuerst 
angewendet und hat 
sich zu einer Stan-
dardtherapie insbe-
sondere bei durch Os-
teoporose bedingten 
Frakturen der Wirbel-
säule entwickelt.
Weitere Indikationen 

bei traumatischen 
und tumorbedingten 
Frakturen sind im 
Laufe der Jahre hin-
zugekommen.
Die Osteoporose ist 

eine Erkrankung des 
älteren Menschen 
und wird bei der pro-
gnostizierten demo-
graphischen Ent-
wicklung zunehmen. 
Heute schon werden 
in Europa jedes Jahr 
400 000 Wirbelkör-

perfrakturen neu di-
agnostiziert. Eine 
zunehmende Kombi-
nation von osteopo-
rotischen Frakturen 
mit traumatischen 
Frakturen oder Frak-
turen bei vorliegender 
Tumorerkrankung ist, 
aufgrund der demo-
graphischen Entwick-
lung, zu erwarten.
In 80 % der Erkran-

kungen ist die Oste-
oporose allein oder 
ve rgese l l scha f te t 
mit den o.g. Erkran-

kungen Ursache der 
Wi rbe lkörper f rak -
turen. Frauen sind 
häufiger und im Mit-
tel in einem ca. zehn 
Jahre jüngeren Alter 
betroffen, die Erkran-
kung nimmt mit dem 
Alter zu, 50 % der 
über 80 Jährigen lei-
den darunter.
Die Patienten lei-

den unter Rücken-
schmerzen, die eine 
Einschränkung der 
Beweglichkeit im All-
tag mit sich bringen. 
Es kommt aufgrund 
der Höhenminderung 
des betroffenen Wir-
belkörpers zu einer 
Fehlhaltung der Wir-
belsäule insgesamt. 
Der Rücken wird rund  
- vor allem, wenn 
mehrere Wirbelkör-
per betroffen sind 
und die Brustwirbel-

säule beteiligt ist, weil 
die Vorderkanten der 
Wirbelkörper stärker 
einbrechen als die 
Hinterkanten.
Die Folgen können 

sein: Einschränkung 
der Lungenfunktion 
und Kompression 
der inneren Organe 
im Bauchraum, Lun-
genembolie und Bein-
venen th rombose , 
Lungenentzündung 
und Wundliegen. 
Ist ein Wirbelkörper 
gebrochen wird die 

gesamte Statik der 
Wirbelsäule gestört, 
das Risiko für weitere 
Frakturen ist erhöht.
Die Vertebroplastie 

wird in der Regel in 
lokaler Betäubung 
und mit etwas beru-
higenden Medika-
menten in Bauchla-
ge durchgeführt und 
dauert pro Wirbelkör-
per im Durchschnitt 
eine Viertelstunde. 
Eine Nadel wird von 
beiden Seiten in den 
Wirbelkörper vor-
geschoben (BILD 1 
und 2). Danach wird 
etwas von dem vor-
bereiteten Zement in 
den Wirbelköper ge-
füllt (BILD 3 und 4). 
Der Zement härtet 
sofort aus.
Nach der Behand-

lung haben die Pati-
enten für eine kurze 

Zeit Bettruhe. Der Er-
folg der Behandlung 
misst sich daran, ob 
die Patienten weniger 
Schmerzen haben, 
mobiler sind und we-
niger Schmerzmittel 
brauchen. Wir ha-
ben viele Patienten 
behandelt und an-
schließend befragt, 
unmittelbar nach der 
Vertebroplastie und 
zwölf Monate später. 
Bei den ausgewer-
teten Patienten (297) 
wurden in 133 Fällen 

mehrere Wirbelkör-
per behandelt (insge-
samt 495), 75 % der 
Patienten hatten eine 
Osteoporose. Untere 
Brustwirbelsäule und 
obere Lendenwirbel-
säule waren am häu-
figsten betroffen.
Die Ergebnissse 

unserer Auswertung 
zeigen: Die weitaus 
meisten Patienten 
profitieren von der Be-
handlung mittels Ver-
tebroplastie bereits 
am Tag 1 nach dem 
Eingriff, der Effekt ver-
stärkt sich bis zu drei 
Monate nach der Be-
handlung und bleibt 
auf einem stabilen 
Niveau. Eine Zunah-
me der Beschwerden 
wurde in keinem Fall 
festgestellt. Bei 15 % 
der Eingriffe fand man 
nach der Behandlung 

Wirbelkörper mit flüssigem Zement gefüllt

vor der Vertebroplastie     nach

die Vertebroplastie
Zement in den Wirbel-
körpervenen neben 
dem Wirbelkörper, 
ohne dass dies Aus-
wirkungen auf den 
Behandlungserfolg 
hatte oder zu wei-
teren Komplikationen 
führte.

Die Behandlungs-
methode ist bei oben-
genannten Erkran-
kungen hochwirksam 
und verhindert neben 
der Schmerzbehand-
lung weitere Kompli-

kationen, die bei alten 
Menschen durch lan-
ge Bettruhe eintreten 
können. Die Behand-
lung ist sehr risikoarm 
und kann während 
eines kurzen Kran-
kenhausaufenthaltes  
durchgeführt werden.

Priv.-Doz. Dr. med.  
Werner Weber
Chefarzt für Radiologie 
und Neuroradiologie

Kontakt:
Vertebroplastie
Tel.02361/ 56 38 01 
Betriebsteil Knapp-
schaftskrankenhaus 
Recklinghausen

Tel. 02365/ 90 27 01
Betriebsteil Paracel-
sus-Klinik Marl.
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Hirntumor ist nicht gleich Hirntumor

Mo Di Mi Do Sa SoFr

Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 

Ich bleib dabei

Begleitung macht stark
Maßgeschneiderter Service:

Patiententasche zum Therapiestart

Individuelle Injektionsschulung

Kompetente telefonische Ansprechpartner

Informations- und Serviceartikel

Patientenzeitschrift „MS Life & News“

E-Mail-Newsletter

Hinter dem Begriff 
Hirntumor verbirgt sich 
eine enorme Vielfalt 
von verschiedenen Tu-
mortypen, die sich ent-
weder im Gehirn selbst 
entwickeln (hirneigene 
Tumore), sich dort ab-
gesiedelt haben (Meta-
stasen), oder von den 
Hirnhäuten (Meningen), 
den Hirndrüsen (Hirn-
anhangsdrüse, Zirbel-
drüse) oder dem das 
Gehirn umgebenden 
Schädelknochen aus 
in das Gehirn einwach-
sen.
Die Neuropathologen, 

eigene Fachärzte, die 
sich fast ausschließlich 
auf das Erkennen die-
ser Tumoren speziali-
siert haben, teilen die 
Hirntumore in fast 100 
Unterformen ein, wo-

bei hier die Metastasen 
der verschiedenen bös-
artigen Tumoren des 
Körpers (Brustkrebs, 
Lungenkrebs, etc.) noch 
nicht einmal eingerech-
net sind. 
Diese enorme Vielfalt 

erklärt, warum Hirntu-
more so unterschiedlich 
lange überlebt werden 
und warum z. B. der 
ehemalige Fußballprofi  
und Nationalspieler Hei-
ko Herrlich für den Rest 
seines Lebens von sei-
nem Hirntumor geheilt 
werden konnte und jetzt 
fast zehn Jahre später 
als Fußball-Bundesliga-
Trainer des VfL Bochum 
voll berufstätig ist, wäh-
rend der ehemalige Eis-
hockey-Nationaltorwart 
Robert Müller (Adler 
Mannheim, Kölner Haie) 

trotz zweier Operati-
onen, Chemotherapien 
und Bestrahlung ca. 
zweieinhalb Jahre nach 
Erkrankungsbeginn ver-
starb. 
Im Vergleich zu ande-

ren Tumorerkrankungen 
kommen Hirntumore 
vergleichsweise selten 
vor. Im Kreis Reckling-
hausen erkranken pro 
Jahr ca. 80 Menschen 
an einem Tumor, der 
sich primär im Gehirn 
entwickelt und ca. 320 
Menschen an Gehirn-
metastasen. 
Die Erstsymptome von 

Hirntumoren hängen 
sehr von der Lokalisa-
tion des Tumors inner-
halb des Gehirns ab. 
Häufi gstes, allerdings 
höchst unspezifi sches 
Erstsymptom stellt der 

Kopfschmerz dar, wo-
bei sich zeigte, dass nur 
bei einem von 200 000 
Menschen mit dem 
Symptom Kopfschmerz 
ein Hirntumor die Ursa-
che hierfür war.
Anders verhält es sich 

mit „richtigen“ neuro-
logischen Symptomen 
wie einem epileptischen  
Anfall, Lähmungser-
scheinungen, Gefühls-
störungen, Sprachstö-
rungen, Sehstörungen, 
Doppelbildern, psy-
chischen Verände-
rungen, etc.. Hier steigt 
die Wahrscheinlichkeit, 
dass man in der Kern-
spintomographie, der 
idealen Untersuchungs-
möglichkeit für einen 
Hirntumor, einen auf-
fälligen Befund fi ndet, 
deutlich an.

Die Behandlung von 
Hirntumoren richtet sich 
vor allem nach dem 
vermuteten Hirntumor-
typ, wobei aber auch 
andere Faktoren, wie 
das Alter des Patienten, 
die genaue Lokalisation 
des Tumors innerhalb 
des Gehirns, das zu 
erwartende Operations-
risiko und eventuelle, 
bereits vorhandene 
neurologische Ausfalls-
symptome in die Über-
legungen für eine The-
rapieempfehlung mit 
einfl ießen.

Die Behandlungsemp-
fehlungen für die fünf 
häufi gsten Hirntumor-
typen werden auf den 
Seiten 4 und 5 kurz 
dargestellt.
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Hirntumor-Operationen sind heute Routine-Eingriffe
Hirnmetastasen:
Hirnmetastasen sind 

Tochtergeschwuls t -
Absiedlungen von 
bösartigen Tumoren 
(Krebsen), die sich ur-
sprünglich in anderen 
Organen entwickelt 
haben. Ca. 10 - 15% 
der Patienten mit einer 
Krebserkrankung entwi-
ckeln auch Metastasen 
im Gehirn, wobei dieses 
am häufi gsten bei Pati-
enten mit Lungenkrebs, 
Brustkrebs, Hautkrebs 
(Melanom) und Nieren-
krebs beobachtet wird.
Handelt es sich um nur 

ein oder zwei Hirnmeta-
stasen in vergleichswei-
se günstigen Lokalisati-
onen im Gehirn, d. h. das 
Risiko für neurologische 
Ausfälle (Lähmungen, 
Sprachstörungen, Seh-
störungen, etc.) durch 
eine Operation ist sehr 
gering, und ist die Grun-
derkrankung durch die 
Onkologen (= Krebs-
spezialisten) gut zu be-
handeln, erreicht man 
durch eine Operation 
mit einer sich anschlie-
ßenden Bestrahlung die 
besten Behandlungser-
gebnisse bzw. längsten 
Überlebenszeiten. Han-
delt es sich um drei oder 
mehrere Hirnmetasta-
sen, oder sind die Hirn-
metastasen ungünstig 
im Gehirn gelegen, wer-
den diese in der Regel 
ausschließlich bestrahlt.
Da Hirnmetastasen in 

der Regel gegenüber 
dem Gehirn klar abge-
grenzt sind, können sie 
entsprechend gut und 
radikal entfernt werden. 
Nicht selten können 
diese Patienten schon 
einen Tag nach der 
Operation aufstehen 
und nach einer Woche 
nach Hause entlassen 
werden.

Hirneigene Tumoren:
Bei den sogenannten 

hirneigenen Tumoren 
entarten meistens Hirn-
Stützzellen, sehr selten 
sind die Nervenzellen 
selbst tumorös. Auch 
sie werden – analog zu 
den anderen Organen 
– in gut- und bösartig 
eingeteilt, wobei dieses 
Kriterium etwas anders 
beurteilt werden muss. 
Während man Men-
schen mit gutartigen 
Tumoren in anderen 
Organen durch eine 
vollständige operative 
Entfernung heilen kann, 
ist dieses bei den hirnei-
genen Tumoren derzeit 
nur bei sehr wenigen 
dieser Tumoren der Fall. 
Ein Großteil dieser sog. 
gutartigen Tumoren hat 
sich schon zum Zeit-
punkt der Diagnosestel-
lung soweit im Gehirn 
ausgebreitet, dass eine 
radikale Entfernung 
nicht mit dem Leben 
vereinbar wäre.
Die Gutartigkeit be-

schreibt in diesem Zu-
sammenhang eher die 
Wachstumsgeschwin-
digkeit des Tumors, die 
über Jahre so gering 
sein kann, dass man bei 
Kontroll-Aufnahmen in 
jährlichen Abständen mit 
bloßem Auge keine Grö-
ßenveränderungen er-
kennen kann. Die derzeit 
anerkannte Behandlung 
dieser Tumoren besteht 
in einer so vollständig 
wie möglichen opera-
tiven Entfernung, wobei 
der Operateur versucht, 
genau darauf zu achten, 
dass keine, vom Tumor 
infi ltrierten Hirnareale 
entfernt werden, deren 
Fehlen anschließend 
zu neurologischen Aus-
fallserscheinung führen 
könnte.
Ein weiteres Problem 

der sog. gutartigen hir-

neigenen Tumoren be-
inhaltet ihre Fähigkeit, 
sich in einen bösartigen, 
d. h. sehr schnell wach-
senden Tumor zu ver-
wandeln. Ob, wann und 
warum sich der Tumor 
in seinem Wachstums-
verhalten ändert, ist 
individuell höchst unter-
schiedlich und nicht vor-
hersehbar.
Auch die bösartigen 

Hirntumore unterschei-
den sich von den ande-
ren Krebsarten in der 
Weise, dass sie zwar 
das Gehirn schnell und 
ohne Grenzen zu re-
spektieren, infi ltrieren, 
hingegen aber nicht zu 
Metastasen in anderen 
Organen, wie z. B. Lun-
ge und Leber führen, 
was man von den ande-
ren Krebsen wie z. B. 
Lungen- und Brustkrebs 
her kennt. Die Behand-
lung der bösartigen hir-
neigenen Tumoren be-
steht zunächst in einer 
möglichst vollständigen 
Entfernung der im Kern-
spin sichtbaren Tumo-
ranteile.
Um dieses für den 

Patienten sicher zu er-
reichen, wurden in den 
letzten Jahren einige 
Hilfsmittel entwickelt, die 
von den Neurochirurgen 
heute während der Ope-
ration routinemäßig ein-
gesetzt werden. Hierbei 
handelt es sich zum 
einen um die Neurona-

vigation, ein Gerät, das 
dem Operateur millime-
tergenau zeigt, wo er 
sich gerade im Gehirn 
befi ndet und wie weit er 
von wichtigen Hirnare-
alen entfernt ist, die si-
cher geschont werden 
müssen.
Zum anderen gibt es 

jetzt die Möglichkeit, 
bösartiges Hirntumor-
gewebe intraoperativ 
farblich darzustellen, 
und es somit besser 
vom Normalgewebe zu 
unterscheiden. Hierzu 
muss der Patient kurz 
vor der Operation ein in 
Wasser gelöstes Medi-
kament trinken, das sich 
dann für einige Stunden 
ausschließlich im Tumor 
anreichert und unter Be-
leuchtung mit blauem 
Licht (Wellenlänge 400 
nm) rötlich fl uoresziert. 
Letzteres kann der Ope-
rateur unter dem Mikro-
skop erkennen (Abbil-
dung 1).
Eine größere Stu-

die konnte zei-
gen, dass durch
diese Operationstechnik 
bei einem höheren Pro-
zentsatz von Patienten 
der Tumor vollständig 
entfernt werden konnte, 
was zu einem längeren 
Überleben führte.
Hat sich die Diagnose 

eines bösartigen hirnei-
genen Tumors bestätigt 
(der häufi gste und be-
kannteste von ihnen ist 

das Glioblastom), erfolgt 
eine Nachbehandlung 
mit einer Kombination 
aus Chemotherapie in 
Tablettenform (Temozo-
lomid) und Strahlenthe-
rapie, die sich über ca. 
sechs Wochen hinzieht 
aber ambulant erfolgen 
kann. Kommt es trotz 
dieser maximalen Nach-
behandlung zu einem 
neuerlichen Tumor-
wachstum, was leider 
bei dem überwiegenden 
Teil der Patienten der 
Fall ist, wird in der Re-
gel noch einmal operiert 
und eine weitere Form 
der Chemotherapie an-
gewendet.
Das Problem bei die-

sen Tumoren ist, dass 
sie sehr unterschiedlich 
auf die verschiedenen 
Chemotherapien an-
sprechen und dieses im 
Einzelfall nicht vorher-
gesagt werden kann.

Meningeome:
Meningeome sind in 

der Regel gutartige Tu-
more, die von den Hirn-
häuten (Häute, die das 
Gehirn kapselartig um-
geben) ausgehen und 
gegenüber dem Gehirn-
gewebe verdrängend, 
aber in der Regel nicht 
infi ltrierend wachsen. 
Sie kommen bei Frauen 
drei bis vier Mal häufi ger 
als bei Männern vor und 
befallen öfter Menschen 
im fortgeschrittenen 
Lebensalter. Da diese 
Tumore sehr langsam 
wachsen und entspre-
chend erst sehr verzö-
gert und schleichend 
zu neurologischen Aus-
fallsymptomen führen, 
werden sie häufi g erst 
diagnostiziert, wenn sie 
schon eine stattliche 
Größe erreicht haben. 
Während man bei sehr 
kleinen Meningeomen, 
insbesondere wenn 

Abbildung 1: Aufsicht auf ein Gehirn, das durch einen 
bösartigen hirneigenen Tumor (Glioblastom) befallen ist. 
Während unter normalen Lichtverhältnissen die Grenzen 
zwischen normalem Hirngewebe und dem Tumor kaum 
zu erkennen sind (links), stellt sich unter Beleuchtung mit 
blauem Licht der Wellenlänge 400 nm der Tumor dank des 
vorher verabreichten Farbstoffes fl uoreszierend „rötlich“ dar, 
während das gesunde Hirn „blau“ erscheint (rechts). 

Tumore sehr langsam 
wachsen und entspre-
chend erst sehr verzö-
gert und schleichend 
zu neurologischen Aus-
fallsymptomen führen, 
werden sie häufi g erst 
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Zusammengefasst 
hängt das Schicksal 
von Hirntumorpatienten 
im wesentlichen vom 
Typ des vorliegenden 
Hirntumors ab. Die 
Operation ist bei fast 
allen dieser Tumore 
wesentlicher Bestand-
teil des Behandlungs-
konzepts, wobei sich 
die neurochirurgischen 
Behandlungsmög-
lichkeiten durch die 
Einführung zahlreicher 
technischer Hilfsmittel 
in den letzten Jahren 
deutlich verbessert ha-
ben. Aus diesem Grun-
de sind die meisten 
Hirntumoroperationen 
heutzutage Routinee-
ingriffe, von denen sich 
die Patienten bei wenig 
Schmerzen in der Re-
gel so schnell erholen, 
dass sie im Schnitt 
sieben bis zehn Tage 
nach der Operation 
nach Hause entlassen 
werden können.

Priv.-Doz. Dr. med. 
Maximilian Puchner
Chefarzt für Neuro-
chirurgie

sie keine Symptome 
machen und der Pati-
ent schon älter ist, pro-
blemlos erst einmal den 
Spontanverlauf über 
jährliche Kernspinto-
mographie-Kontrollen 
abwarten kann, stellt 
die Operation die Be-
handlungsmethode der 
Wahl bei Meningeomen 
größeren Ausmaßes 
und bei entsprechenden 
Ausfallssymptomen dar.

Gerade bei Menin-
geomen bestimmt das 
Ausmaß der Tumorgrö-
ße und ihre Lokalisati-
on sehr das operative 
Risiko. Während ober-
fl ächliche Meningeome 
operativ eher leicht zu 
entfernen sind, stellen 
solche mit einem Wachs-
tum im Bereich der 
Schädelbasis höchste 
Anforderungen an den 
Operateur. Diese Tumo-
ren sind nämlich trotz 
ihrer Gutartigkeit in der 
Lage, wichtige Struk-
turen wie Blutgefäße 
und Hirnnerven so zu 
umwachsen und mit ih-
nen zu verkleben, dass 
eine Abpräparation von 
ihnen technisch sehr 
schwierig, gefährlich 
und zeitaufwändig sein 
kann (Abbildung 2).
Auch die Tumorkonsi-

stenz (hart oder weich), 
die sich nicht vorherse-
hen lässt, kann hier zu 

erheblichen Problemen 
führen. Operationsstra-
tegisch versucht man 
den Tumor so vollstän-
dig wie möglich zu ent-
fernen, ohne allerdings 
bleibende neurologische 
Ausfälle zu riskieren. Im 
Zweifelsfall werden bei 
solchen Operationen 
kleinere Tumorareale in 
kritischen Gebieten zu-
rückgelassen, die dann 
entweder beobachtet 

oder mit einer fokus-
sierten Strahlentherapie 
(= sehr gezielte Form 
der Bestrahlung) nach-
behandelt werden.
Zusammengefass t  

können, wenn eine voll-
ständige operative Tu-
morentfernung erzielt 
worden ist, ca. 90% der 
Patienten von diesem 
Tumor geheilt werden. 
Und auch nach unvoll-
ständiger Tumorentfer-
nung wachsen die ver-
bliebenen Tumorreste 
so langsam, dass die 
wenigsten Patienten an 
ihnen sterben. 

Akustikusneurinome:
Deutlich seltener als 

Meningeome treten die 
Akustikusneurinome 
auf. Hierbei handelt es 
sich um extrem langsam 
wachsende und gutar-
tige Tumoren, die sich 
aus den Stützzellen des 
Gleichgewichtsnerven 

entwickeln und langsam 
über viele Jahre größer 
werden.
Häufi gstes Erstsym-

ptom ist eine Hörmin-
derung, oft zunächst 
diagnostiziert als sich 
häufi g wiederholender 
„Hörsturz“. Je nach 
Größe des Tumors, Al-
ter des Patienten und 
bestehender Sympto-
matik bestehen als Be-
handlungsoptionen die 
Beobachtung des Spon-
tanverlaufs (vorwiegend 
im fortgeschrittenen 
Lebensalter), die fokus-
sierte Strahlentherapie 
(bei den kleineren Tu-
moren) oder die opera-
tive Behandlung.
Auch diese Operation 

kann technisch, insbe-
sondere bei den grö-
ßeren Tumoren, sehr 
anspruchsvoll sein, 
da nicht selten wich-
tige Hirnnerven mit der 
Kapsel dieses Tumors 
verklebt sind. Hierbei 
handelt es sich im we-
sentlichen um den Ge-
hörnerv, den Nerv für 
die Gesichtsmuskulatur, 
die Nerven für das Ge-
fühl der Gesichtshaut 
und die Nerven, die den 
Schluckakt steuern.
Um das Ausmaß der 

Manipulation an die-
sen Nerven während 
der Operation besser 
steuern zu können, gibt 
es heute die Möglich-
keit des intraoperativen 
elektrophysiologischen 
Monitorings, d. h. die 
Nervenströme werden 
während der Operation 
kontinuierlich gemes-
sen und pathologische 
Ausschläge sofort dem 
Operateur gemeldet.
Gelingt die operative 

Entfernung, sind diese 
Patienten nahezu alle 
dauerhaft von ihrem Tu-
morleiden geheilt. 

H y p o p y h s e n a d e -
nome:
Zu sehr vielfältigen 

Krankheitsbildern kön-
nen Tumore im Bereich 
der Hirnanhangsdrüse 
(= Hypophyse) führen. 
In der Hirnanhangs-
drüse, die sich genau 
zwischen beiden Hirn-
hälften im Bereich der 
Schädelbasis unterhalb 
der Sehnerven befi ndet, 
werden alle wichtigen 
Steuerungshormone für 
die verschiedenen hor-
monell-aktiven Drüsen 
gebildet. Gelegentlich 
kommt es zu gutartigen 
tumorösen Entartungen 
der verschiedenen Zell-
typen der Hypophyse, 
die dann zu hormonellen 
Über- oder Unterfunkti-
onen führen können.
Hypophysentumore 

ohne hormonelle Akti-
vität beginnen bei zu-
nehmendem Wachstum 
auf die Sehnerven zu 
drücken, was zu einer 
entsprechenden Ver-
schlechterung der Seh-
kraft und der Gesichts-
felder führt. Hormonell 
aktive Tumore können, 
je nach Typ des zu viel 
produzierten Hormons, 
zu einem Anschwellen 
der Brüste und zum 
Milchfl uss (Prolaktin), zu 
einer Vergröberung der 
Gesichtszüge mit Wach-
sen und Anschwellen 
von Händen und Füßen 
(Wachstumshormon), 
zu einer Stammfett-
sucht mit Bluthochdruck 
und Osteoporose (Mb. 
Cushing) oder zu einer 
Überfunktion der Schild-
drüse führen.
Die ideale Behand-

lungsform für diese 
Tumore stellt die ope-

rative Tumorentfernung 
dar, wobei hier durch 
die Nase operiert wird 
(Abbildung 3). Bei 
vollständiger Tumor-
entfernung, was durch-
schnittlich in 70 - 80% 
aller Fälle gelingt, sind 
diese Patienten dau-
erhaft geheilt. Ist eine 
vollständige Tumorent-
fernung nicht möglich, 
besteht die Möglichkeit 
einer fokussierten Nach-
bestrahlung.

Abbildung 2: Prä- und postoperative Kernspintomographie-
Bilder einer 45-jährigen Patientin, die langsam über Jahre 
Sehstörungen und psychische Veränderungen, akut 
allerdings einen epileptischen Anfall entwickelte, der zur 
Aufnahme ins Krankenhaus führte. Dieser gutartige, von 
den Hirnhäuten der Schädelbasis ausgehende Tumor 
(Pfeil) hatte zahlreiche wichtige Blutgefäße des Gehirns 
sowie die Seh- und Augenmuskelnerven umwachsen. 
In einer vielstündigen Operation gelang die vollständige 
Tumorentfernung unter Schonung aller Nerven und 
Gefäße, so dass die Patientin jetzt als geheilt gilt. Ihre 
neurologischen Ausfälle bildeten sich vollständig zurück.

tanverlaufs (vorwiegend 

sierte Strahlentherapie 

tive Behandlung.

Abbildung 3: schematische Darstellung des operativen 
Zugangsweges zur Hirnanhangsdrüse durch die Nase.
Abbildung 3: schematische Darstellung des operativen 
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Blutgefäße betroffen.
Der andere Auslöser 

sind Blutgerinnsel in 
großen Gefäßen wie der 
Halsschlagader oder 

im Herzen. Von einem 
solchen Gerinnsel 
können sich Teile 
ablösen, die durch den 
Blutstrom ins Gehirn 
gelangen und die 
feinen Blutgefäße dort 
verschließen. 

H ä m o r r h a g i s c h e r 
Schlaganfall
Bei einem hämorrha-

gischen Schlaganfall 
platzt ein Gefäß im 
Gehirn, Blut fl ießt 
in das Hirngewebe. 
Dieser wird oft durch 
langjährigen Bluthoch-
druck verursacht, der 
die feinen Gefäße im 
Gehirn geschädigt hat. 
Auch ein Aneurysma 
(eine Erweiterung einer 
Arterie) kann platzen 
und zu einem solchen 
Schlaganfall führen.

Schlaganfall – Was ist 
zu tun?
Möglichst schnell 

nach dem Auftreten 
eines der Symptome, 
die verdächtig sind für 
einen Schlaganfall, 
sollte eine qualifi zierte 
Untersuchung erfolgen. 
Dazu ist fast immer eine 
Notfalluntersuchung in 
einem Krankenhaus 
mit einer Stroke-Unit 
erforderlich. 

Was passiert im 
Krankenhaus? Ein 
Beispiel:
13.45 Uhr – Frau F. 

erlitt im Beisein des 
Sohns eine vollständige 
Lähmung der linken 
Körperhälfte.
14.30 Uhr – Frau F. 

trifft im Krankenhaus 
ein. Es wird sofort Blut 
abgenommen und eine 
Computertomographie 
mit einer speziellen 
Darstellung der Blut-
gefäße ausgeführt. 
Es zeigt sich ein 
verschlossenes Blut-
gefäß. Die rechte 
Hirnhälfte wird nicht 
mehr mit Blut versorgt.

15.15 Uhr – Die Be-
handlung auf der 
Stroke-Unit beginnt mit 
der Lyse-Therapie.
17.10 Uhr – Es 

kommt zu einer 
ersten Besserung der 
Lähmung, der linke Arm 
kann wieder gehoben 
werden.
Nach 24 Stunden 

kann Frau F. den linken 
Arm und das linke Bein 
wieder unbeeinträchtigt 
bewegen. Eine Bild-
untersuchung des 
Gehirns mit der Kern-
s p i n t o m o g r a p h i e 
zeigt, dass das zuvor 
verschlossene Blutgefäß 
wieder offen und dass 
kein Schaden am Hirn 
entstanden ist.
Nicht in jedem 

Fall gelingt eine so 
erfolgreiche Be-
handlung. Nach vielen 
w issenscha f t l i chen 
Untersuchungen wird 
durch die Lyse-Therapie 
bei jedem siebten 
Patienten eine schwere 
Behinderung oder der 
Tod verhindert. 
Die weitere Therapie 

Schlaganfall – und dann?
auf einer Stroke-Unit 
verbessert zudem 
möglicherweise einge-
tretene Behinderungen 
durch eine optimale 
Behandlung von 
Blutdruck, Atmung 
und vielen anderen 
ständig überwachten 
Werten. Nicht zuletzt 
wird sehr früh mit 
einer Rehabilitation 
durch Kranken-
gymnastik, Sprach- 
und Schlucktherapie 
und spezieller Pfl ege 
begonnen.

Zeit ist Gehirn – 
warum so schnell wie 
möglich?
Nur in den ersten Stun-

den nach dem Auftreten 
von Symptomen ist 
eine Lyse-Therapie 
möglich. Dann kann 
eine Wiederherstellung 
der Durchblutung 
bleibende Schäden des 
Gehirns verhindern. In 
den ersten 4,5 Stunden 
ist zudem das Risiko 
von Komplikationen der 
Behandlung geringer als 
ihr Nutzen. Bei einer zu 
späten Gabe der Lyse 
steigt die Gefahr einer 
Blutung ins Gehirn.
Aus diesem Grund 

wird in vielen Kliniken 
mit entsprechender 
Möglichkeit, wie 
im NeuroCentrum 
Recklinghausen, bei 
einem nachgewiesenen 
Verschluss eines 
großen Blutgefäßes 
im Gehirn die Lyse-
Therapie ergänzt um 
eine mechanische 
Entfernung des 
verstopfenden Blut-
gerinnsels. Dazu ist das 

Einbringen eines dünnen 
Kunststoffschlauchs 
in das verschlossene 
Blutgefäß erforderlich, 
durch den das Gerinnsel 
mechanisch entfernt 
wird. Durch dieses 
Verfahren kann die 
Wiedereröffnung des 
verschlossenen Blut-
gefäßes entscheidend 
beschleunigt und 
die Aussicht auf 
eine Besserung der 
Symptome günstig 
beeinfl usst werden.

Schlaganfälle ver-
hindern
Das wichtigste Ziel 

ist es, Schlaganfälle 
zu verhindern. Dazu 
ist es notwendig, 
Risikofaktoren zu 
minimieren wie: 
Übergewicht, Bluthoch-
druck, Rauchen, 
Blutzuckererhöhungen, 
Blutfetterhöhungen und 
Herzkrankheiten. 
Häufi g gehen 

Schlaganfällen kurze 
Durchblutungsstörun-
gen des Gehirns voraus. 
Solche transienten 
i s c h ä m i s c h e n 
Attacken oder kleine 
Schlaganfälle sind 
häufi g nur Sekunden 
bis wenige Minuten 
bestehende Lähmungen 
eines Arms oder Beins, 
kurze Sehstörungen, 
Störungen beim 
Sprechen oder 
beim Verstehen von 
Sprache, heftigste 
Kopfschmerzen oder 
starke plötzliche Gleich-
gewichtsstörungen. 
Solche oftmals als 
harmlos verstandenen 
kurzzeitigen Störungen 
sind gefolgt von 
einem Risiko von 
bis zu zehn Prozent 
für einen manifesten 
Schlaganfall innerhalb 
der nächsten Woche. 
Durch unmittelbare 
Untersuchung und 
Behandlung kann dies 
verhindert werden. 
Eine in einer der 

Fortsetzung von Seite 1

Wie erkennt man einen 
Schlaganfall? Mit dem 
FAST-Test können auch 
Ungeübte innerhalb we-
niger Augenblicke diese 
Symptome überprüfen. 
Der Name des Tests 
steht für „Face – Arms 
– Speech – Time“ (Ge-
sicht – Arme – Sprache 
– Zeit). Und er ist „fast“ 
(engl.) - also schnell.
So geht’s:
Face: Bitten Sie die 
Person zu lächeln. (Das 
Gesicht wird bei einer 
Lähmung einseitig ver-
zogen.)
Arms: Bitten Sie die 
Person, gleichzeitig 
beide Arme nach vorne 
zu heben. (Bei einer Läh-
mung kann ein Arm nicht 
gehoben werden, sinkt 
wieder oder dreht sich.)
Speech: Bitten Sie die 
Person, einen einfachen 
Satz nachzusprechen 
(Dieser muss korrekt 
wiederholt werden, die 
Sprache darf nicht ver-
waschen sein.)
Time: Wenn der Betrof-
fene mit einer der Auf-
gaben Probleme hat, ist 
Zeit der entscheidende 
Faktor.

15.15 Uhr – Die Be- Zeit ist Gehirn – 

Schlaganfälle ver-
hindern

ist es, Schlaganfälle 
zu verhindern. Dazu 
ist es notwendig, 
Risikofaktoren zu 
minimieren wie: 
Übergewicht, Bluthoch-
druck, Rauchen, 
Blutzuckererhöhungen, 
Blutfetterhöhungen und 
Herzkrankheiten. 

Was ist ein Schlagan-
fall? 
Generell werden zwei 

Schlaganfa l l formen 
unterschieden. Etwa 
85 % treten in Form 
des sogenannten 
ischämischen Schlag-
anfalls (Minderversor-
gung mit Blut) auf, bei 
den verbleibenden 15 % 
handelt es sich um eine 
Hirnblutung.
Ischämischer Schlag-
anfall 
Vom ischämischen 

Schlaganfall spricht 
man, wenn ein 
hirnversorgendes Blut-
gefäß verstopft ist oder 
sich verschließt.
Das kann zum einen 

durch eine arterielle 
Thrombose, oft 
verursacht durch Arterio-
sklerose, geschehen. 
Dann sind oft sehr kleine 
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Jeder Schlaganfall 
ist ein Notfall!

Schlaganfälle begin-
nen häufi g mit fol-
genden Symptomen:
• Plötzliche Läh-
mungen / Schwäche 
oder Taubheit einer 
Körperhälfte.
• Plötzliches Erblin-
den eines Auges oder 
Sehstörungen wie z. 
B. Sehen von Doppel-
bildern.
• Plötzliches Auftreten 
von Sprachstörungen 
oder Störungen, Spra-
che zu verstehen.
• Plötzlich auftretender 
Schwindel mit Gan-
gunsicherheit.
• Plötzliche heftigste 
Kopfschmerzen.

Jedes dieser Symp-
tome kann, muss aber 
nicht zwangsläufi g 
durch einen Schlag-
anfall verursacht sein. 
Erst die sofortige 
weitere Untersuchung 
kann dies klären.

r e n o m m i e r t e s t e n 
medizinischen Zeit-
schriften veröffentlichte 
wissenschaftliche Unter-
suchung belegt dies 
(Rothwell et al. Lancet 
2007; 370: 1432).
An der 

Schlaganfallklinik in 
Oxford (GB) wurde 
geprüft, welchen 
Unterschied es macht, 
ob die Untersuchungen 
und Behandlungen 
unmittelbar nach 
der fl üchtigen 
Durchblutungsstörung 
stattfi ndet (1. bis 
3. Tag), oder erst 
mit weiteren Tagen 
Verzögerung (Mittel 20 
Tage). Das Ergebnis 
war dramatisch. 
Innerhalb der folgenden 
90 Tage erlitten 10,3 
Prozent aller Patienten, 
die erst verzögert 
behandelt wurden, 
einen Schlaganfall 
gegenüber 2,1 Prozent 
der Patienten, die 
unmittelbar untersucht 
und behandelt wurden. 
Dies entspricht einer 
Reduktion des Risikos 
um rund 80 Prozent. 
Die Notfallunter-

suchung und 
Behandlung nach 
einer auch geringen 
Durchblutungsstörung 
des Gehirns umfasst 
dazu die Anfertigung 
einer Computer-
tomographie des 
Kopfes, spezieller 
Herzuntersuchungen, 
Laboruntersuchungen 
sowie Untersuchungen 
der Blutgefäße, die das 
Gehirn versorgen. In 
jedem Fall wird eine 
individuell angepasste 
medikamentöse Be-

handlung ausgeführt. 
In speziellen Fällen 
erfolgt eine Behandlung 
mit Marcumar bzw. 
die Operation einer 
Halsschlagader. 
Im Ruhrgebiet haben 

sich die neurologischen 
Kliniken mit einer Stroke-
Unit zum Netzwerk 
„Ruhrgebiet gegen 
den Schlaganfall“ zu-
sammengeschlossen, 
mit dem Ziel einer 
g e m e i n s a m e n 
Öffentl ichkeitsarbeit 
(www.ruhrgebiet-gegen-
den-schlaganfall.de).
Die moderne Schlag-

anfalltherapie hat sehr 
viel erreicht. Heute gilt: 
„Jeder Schlaganfall 
ist ein Notfall und 
muss schnellstmöglich 
qualifi ziert behandelt 
werden.“

S c h l a g a n f a l l b e -
handlung auf höchstem 
Niveau
Re-Zertifi zierung der 

Stroke Unit der Klinik für 
Neurologie des Klinikum 
Vest, Betriebsteil Knapp-
schaftskrankenhaus 
Recklinghausen
Die Schlaganfall-

spezialstation der 
Klinik für Neurologie 
im Knappschafts-
krankenhaus Reck-
linghausen wurde im 
Januar 2010 erneut von 
der Deutschen Schlag-
anfallgesellschaft als 
überregionale Stroke 
Unit re-zertifi ziert. Damit 
wurde den Ärzten und 
Pfl egern, nicht zuletzt der 
Organisationsstruktur 
der Schlaganfallbe-
handlung das best-
mögliche Qualitätssiegel 
verliehen.

I n t e r d i s z i p l i n ä r e 
Z u s a m m e n a r b e i t 
und jahrzehntelange 
Erfahrung mit 
vielen Tausend 
Patienten sichert die 
bestmögliche Qualität 
von  Schlaganfall-
behandlung, Notfall- 
und Rehabilitations-
behandlung im 
NeuroCentrum des 
Klinikums Vest. 
Dazu arbeiten 

die Kliniken der 
N e u r o l o g i e u n d 
Neurochirurgie intensiv 
zusammen mit der Klinik 
für Radiologie/Neuro-
radiologie im Betriebsteil 
R e c k l i n g h a u s e n . 
Praktisch sieht dies als 
Beispiel so aus, dass die 
Chefärzte der Kliniken, 
Prof. Dr. med. Helmut 
Buchner (Neurologie), 
PD Dr. med. 
Maximilian Puchner 
(Neurochirurgie) und PD 
Dr. med. Werner Weber 
(Rad io log ie /Neuro-
radiologie), gemeinsam 
mit dem zuständigen 
Oberarzt der Anästhesie 
tägliche Visiten bei 
Schlaganfallpatienten 
auf der Intensivstation 
ausführen.
Auf der Stroke 

Unit der Klinik für 
Neurologie wurden im 
Jahr 2009 rund 1000 
Schlaganfallpatienten 
behandelt. Dazu verfügt 
die Spezialstation 
über elf Betten, die 
mit einer kompletten 
Überwachung aus-
gestattet sind. Es 
arbeiten dort speziell 
ausgebildete und 
erfahrene Ärzte. 
Zu jeder Zeit ist ein 
in der Behandlung 
von Schlaganfällen 
erfahrener Arzt vor 
Ort. Die pfl egerische 
Versorgung erfolgt 
durch speziell 
geschultes Personal 
mit besonderem 
Engagement. 
Selbstverständl ich 

erfolgt der Beginn 
einer Rehabilitation 
spätestens am 
Tag nach der 
Notfallaufnahme durch 
Krankengymnasten, 

Logopäden und 
N e u r o p s y c h o l o g e n 
sowie im Bedarfsfall 
E r g o t h e r a p e u t e n . 
All dies erfolgt 
selbstverständlich auch 
am Wochenende.
Das Klinikum Vest und 

sein NeuroCentrum  
sind mit einer 
vollständigen Technik 
zur Behandlung aller 
Notfälle ausgestattet, 
so der speziellen 
Lyse-Therapie, der 
Wiedereröffnung ver-
schlossener Blutgefäße 
durch Medikamente und 
mechanische Verfahren. 
Dazu arbeitet die Klinik 
für Neurologie mit der 
Neuroradiologie sehr 
intensiv zusammen. 
Unter anderem können 
verengte Blutgefäße 
durch das Einbringen 
von Drahtgitter-
gefl echten (Stents) 
wieder aufgeweitet 
werden. Dies erfolgt 
nicht nur routinehaft an 
Blutgefäßen im Hals, 
sondern auch an sehr 
kleinen Blutgefäßen im 
Kopf.
Darüber hinaus sichert 

die Zusammenarbeit 
mit der Klinik für 
Neurochirurgie und 
Neuroradiologie die 
Möglichkeit einer 
Behandlung von 
Blutungen im Kopf sowie  
die Versorgung von 
Gefäßveränderungen 
als Ursache von 
Blutungen. Dazu 
hat sich das 
NeuroCentrum zu einem 
Kompetenzzentrum mit 
weit überregionalem 
E i n z u g s g e b i e t 
entwickelt. Das 
NeuroCentrum im 
Klinikum Vest ist auf 
dem Weg, sich als erstes 
N e u r o K o m p e t e n z -
Centrum in Deutschland 
zu zertifi zieren. Damit 
wird die besondere Form 
der interdisziplinären 
Z u s a m m e n a r b e i t 
deutlich.
Die Qualität 

dieser besonderen 
Z u s a m m e n a r b e i t 
wird durch die Aus-
wertung der externen 
Qua l i t ä t ss i cherung 

Z u s a m m e n a r b e i t 
und jahrzehntelange 
Erfahrung mit 
vielen Tausend 
Patienten sichert die 
bestmögliche Qualität 
von  Schlaganfall-
behandlung, Notfall- 
und Rehabilitations-
behandlung im 
NeuroCentrum des 

(A) verschlossenes Blutgefäß im Gehirn (B) Kunst-
stoffkatheter im verschlossenen Blutgefäß (C) nach 
mechanischer Entfernung des Blutgerinnsels.

S c h l a g a n f a l l 
dokumentiert. An dieser 
Qua l i t ä t ss i che rung 
nehmen insgesamt 133 
Kliniken mit Stroke Unit 
teil. Bei den in der Stroke 
Unit des Knappschafts-
krankenhauses be-
handelten Patienten 
verstarben lediglich 
2,5 Prozent, im 
Gesamtprojekt waren 
dies 4,7 Prozent. Nicht 
zuletzt hat die intensive 
krankengymnastische, 
logopädische und 
pfl egerische Versorgung 
der Patienten zu 
diesem guten Ergebnis 
beigetragen.

Prof. Dr. med.
Helmut Buchner, 
Klinik für Neurologie 
und klinische 
Neurophysiologie

PD Dr. med.
Werner Weber
Radiologie und 
Neuroradiologie: 
interventionelle Therapie
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Selbsthilfegruppe Schlaganfall

Was ist für Sie Glück?
Was ist für Sie: 

Glück? 
Dirk Künsken fällt als 

Antwort auf diese Frage 
immer wieder ein Da-
tum ein: der 22. Januar 
2010 - der Tag, an dem 
der Oer-Erkenschwi-
cker mehrere Stunden 
auf einem OP-Tisch im 
Recklinghäuser Knapp-
schaftskrankenhaus 
lag. Drei Stents setzten 
die Ärzte an jenem 
Tag in seine verengten 
Blutgefäße ein und be-
wahrten ihn so vor blei-
benden Folgen seines 
Schlaganfalls. 
„Ich hatte“, sagt Dirk 

Künsken, „wirklich 
großes Glück.“ 
Sicher, im Prinzip 

wusste er schon, dass 
ein Schlaganfall rasch 
behandelt werden 
muss, auch kannte er 
Menschen, die es schon 
einmal „erwischt“ hatte. 
Doch ausgerechnet: 
ihn? Mit gerade einmal 
42 Jahren? Zudem hat-
te Dirk Künsken ja we-
der Gefühlsstörungen 
auf einer Körperseite, 
noch plötzliche Seh- 
oder Sprachstörungen, 
noch plötzliche heftigste 

Kopfschmerzen  - alles 
Symptome für eine kur-
ze Durchblutungsstö-
rung des Gehirns, eine 
so genannte transiente, 
ischämische Attacke, 
wie sie einem ausge-
prägten Schlaganfall 
oftmals vorausgeht. Und 
bei der Betroffene keine 
Zeit verlieren, sondern 
umgehend einen ärzt-
lichen Spezialisten auf-
suchen sollten... 
Als Dirk Künsken am 

Tag vor besagtem Ein-
griff im Knappschafts-
krankenhaus zu seinem 
Hausarzt ging, wollte er 
lediglich wissen, wie er 
seinen hartnäckigen 
grippalen Infekt end-
lich wieder los werden 
könnte. Seit zwei Wo-
chen litt der Oer-Erken-
schwicker nun schon 
unter diesem Infekt, 
selbst Antibiotika hatten 
nicht geholfen. Doch 
als Dirk Künsken dem 
Hausarzt nun so ge-
genübersaß, fiel dem 
etwas Merkwürdiges 
auf: „Ihre Pupillen sind 
unterschiedlich groß.“ 
Dirk Künsken erhielt 
eine Überweisung zu 
einem Augenarzt, und 

weil der nichts feststel-
len konnte, machte er 
für den nächsten Mor-
gen einen Termin beim 
Neurologen aus. 
„Geht’s Ihnen gut?“ 

fragte dieser den Oer-
Erkenschwicker, es 
war Freitag, der 22. 
Januar, vormittags. 
Auch jetzt noch dachte 
Dirk Künsken an nichts 
Schlimmes bei dieser 
Frage des Mediziners. 
Allerdings fiel ihm nach 
kurzem Nachdenken 
ein, dass er einige Stun-
den zuvor, im Bad vorm 
Spiegel, festgestellt 
hatte, „dass ich meinen 
linken Arm nicht richtig 
heben konnte“ (wes-
halb ihn auch seine 
Frau Susanne zur Pra-
xis des Neurologen in 
Recklinghausen fuhr). 
Wenig später war der 

42-Jährige im Knapp-
schafskrankenhaus, 
und ab nun ging alles 
blitzschnell. Auf eine 
Computertomographie 
folgte eine Angiogra-
phie, eine medizinische 
Untersuchungsmetho-
de, um Gefäßveren-
gungen oder Gefäßver-
schlüsse aufzuspüren. 

Ein Arzt sagte noch 
während der Untersu-
chung: „Ihr Gefäß geht 
zu!“, da spürte Dirk 
Künsken schon nichts 
mehr in seinem linken 
Arm und seinem linken 
Bein. Auf der Stroke 
Unit, der Schlaganfall-
Spezial-Abteilung des 
Krankenhauses, wurde 
eine Lyse durchgeführt, 
eine medikamentöse 
Therapie zur Auflösung 
seines Blutgerinnsels. 
Dann wurde er für die 
OP vorbereitet...
Ursache des Schlag-

anfalls war ein Gefäß-
einriss (Dissektion) 
der inneren Oberflä-
che der Gefäßwand 
mit daraus folgender 
Flussbehinderung. Di-
ese Gefäßwandverlet-
zung wurde durch die 
eingebrachten Stents 
behandelt: Durch die-
se wurde der vormalig 
eingerissene und den 
Blutfluss behindernde 
Anteil der  verletzten 
Gefäßwand wieder an 
seinen ursprünglichen 
Platz angedrückt. Nun 
konnte Dirk Künskens 
Blut wieder ungehindert 
fließen.

Heute, drei Monate 
nach der Behandlung, 
geht es Dirk Künsken 
bestens - und so soll es 
auch bleiben. Frühere 
Risikofaktoren für einen 
Schlaganfall hat er in 
seinem neuen Leben 
weitestgehend redu-
ziert: Das Rauchen hat 
der Oer-Erkenschwi-
cker, der bis zum 22. 
Januar noch 20 bis 30 
Zigaretten täglich inha-
lierte, aufgegeben, zu-
dem hat er wieder mit 
moderater Bewegung 
angefangen. Und der 
Inhaber einer Monta-
ge- und Stahlbaufirma 
mit 130 Mitarbeitern hat 
sich fest vorgenommen: 
„Ab jetzt kein Stress 
mehr!“ Oder zumindest: 
so wenig wie möglich. 
Denn Prof. Dr. Helmut 
Buchner, Chefarzt der 
Neurologie am Knapp-
schaftskrankenhaus, 
habe ihm bei der Ent-
lassung aus der Klinik 
gesagt, „dass ich nun 
meine zweite Chance 
habe. Und die“, sagt 
Dirk Künsken und sei-
ne Stimme klingt sehr 
bestimmt, „will ich nut-
zen.“        S-se

Sie nennt ihn „meinen 
Schlag fürs Leben“, 
sechseinhalb Jahre sind 
vergangen seither. Ge-
lernt, mit den Folgen 
ihres Schlaganfalls zu 
leben, hat Monika Beh-
rens (48) seitdem und 
schon vielen Mitbetrof-
fenen Mut gemacht, 
nach einem „Schlag“ nur 
ja nicht das Wiederauf-
stehen zu vergessen... 
Gewiss, mitunter ist 

dies leichter gesagt als 
getan. Und genau des-
halb tut Monika Behrens 
ja auch etwas: Eine 
Schlaganfall-Selbst-
hilfegruppe hat sie im 
Mai 2005 gegründet 
für Betroffene und de-
ren Angehörige. Dass 
diese Gruppe, die die 

Recklinghäuserin bis 
heute leitet, den Namen 
„Sonnenstrahl“ trägt, hat 
dabei durchaus sym-
bolische Bedeutung. 
Lernen, das Hauptau-
genmerk auf die schö-
nen Momente des Le-
bens zu lenken, sollen 
Schlaganfall-Patienten 
– ganz so wie eine Son-
nenuhr „nur die heiteren 
Stunden zählt“. 
Und so geht es bei 

den Treffen der rund 
30 „Sonnenstrahl“-Mit-
glieder zwischen Ende 
40 und Anfang 80 im 
Kern darum, wie sich 
das Leben nach einem 
Schlaganfall bestmög-
lich meistern lässt. 
Ärzte, die Vorträge rund 
ums Thema halten, wer-
den regelmäßig einge-

laden. Auch Ergo- und 
Physiotherapeuten so-
wie Logopäden geben  
Tipps. Darüber hinaus 
setzt Monika Behrens 
auf Hilfe zur Selbsthilfe: 
„Wir unterstützen einan-
der durch Erfahrungs-
austausch, Information 
und Motivation.“ 
Wer hat seit seinem 

Schlaganfall ständig 
Probleme mit der Mü-
digkeit? Wer leidet  
unter Schwindel und 
ständigen Konzentra-
tionsstörungen? Wer 
weiß, wie sich das eige-
ne Gangbild verbessern 
lässt? Es sind Themen 
wie diese, über die die 
„Sonnenstrahl “ -Mi t -
glieder ganz ungezwun-
gen sprechen können. 
Und gerade das, weiß 

Monika Behrens, macht 
vielen Mut für den Alltag. 
Weil es jedem einzelnen 
Betroffenen verdeut-
licht: Anderen geht’s ja 
genauso wie mir. 
Dass die Wiedererlan-

gung der Selbstständig-
keit nach einem Schlag-
anfall zumeist „hartes 
Training jeden Tag“ er-
fordert, verheimlicht Mo-
nika Behrens dennoch 
nicht. Sie selbst geht 
dabei mit bestem Bei-
spiel voran. Mehrmals 
wöchentlich geht sie 
zur Krankengymnastik, 
trainiert ihr Gangbild 
und ihre Koordination. 
Und sie lehrt ihre Grup-
pe, Dinge des Alltags 
ruhig mal mit Humor 
zu betrachten: „Bei uns 
darf gern auch gelacht 

werden!“  Denn so ein 
„Schlag fürs Leben“, fin-
det Monika Behrens, sei 
noch lange kein Grund, 
dauerhaft niederge-
schlagen durchs Leben 
zu gehen. S-se 

Die Schlaganfall-Selbst-
hilfegruppe „Sonnen-
strahl“ trifft sich an zwei 
unterschiedlichen Termi-
nen: Gruppe 1 alle drei 
Wochen dienstags (das 
nächste Mal am 4. Mai), 
Gruppe 2 an jedem 
dritten Donnerstag im 
Monat (das nächste Mal 
am 20. Mai). Treffpunkt 
ist jeweils ab 19.30 Uhr 
der Konferenzraum des 
Knappschaftskranken-
hauses Recklinghausen, 
Dorstener Straße 151.
Kontakt. M. Behrens,
Tel.0 23 61 /  9 3 8 3 7 58
monika-behrens@ver-
sanet.de
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Der Verein Zur Förderung 
der Neurologie stellt sich vor

Was will der Verein?
Zweck des Vereins ist 

die Förderung der öffent-
lichen Gesundheitspfl e-
ge, speziell der Aufklä-
rung über neurologische 
Erkrankungen, wie z.B. 
den Schlaganfall, die 
Parkinson-Erkrankung, 
die Multiple Sklerose, 
Anfallsleiden, aber auch 
periphere Nervenschä-
digungen, Kopfschmerz 
und Schwindel.
Hierzu veranstaltet der 

Verein Informationsver-
anstaltungen, Patienten- 
und Angehörigensemi-
nare, und er vermittelt 
wichtige Adressen, z. B. 
von Selbsthilfegruppen. 
Eine Internetpräsenta-

tion mit vielen Informa-

tionen fi nden Sie unter 
www.foerderung-neuro-
logie-recklinghausen.de 
Ferner fördert der Ver-

ein die in der Neurologie 
tätigen Berufsgruppen, 
damit das sich rasch 
weiter entwickelnde 
Fachwissen unmittelbar 
dem Patienten zu Gute 
kommt. Auf der Interne-
tseite fi nden Sie viele 
Beispiele der Tätigkeiten 
des Vereins.

Wer kann Mitglied wer-
den?
Jede Privatperson.

Wie kann ich Mitglied 
werden?
Durch schriftliche An-

meldung an den Vor-

stand des Vereins. Der 
Jahresbeitrag beträgt 
10 €. Ein Austritt aus 
dem Verein ist jederzeit 
möglich.

Was passiert mit dem 
Vereinsbeitrag?
Der Verein verfolgt aus-

schließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwe-
cke. Beitrag und auch 
Spenden sind steuerlich 
voll abzugsfähig.

Interessiert ?
Nähere Informations-

wünsche und Aufnahme-
anträge senden Sie an:
Verein zur Förde-
rung der Neurologie;
Cäcilienhöhe 38
45657 Recklinghausen

Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

  Hilfsbereit und innovativ
Ihr EXTRACARE-Servicecenter
0 800 – 1 51 01 61 (gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

  Modern und innovativ
www.ms-und-ich.de

Lebe Dein Leben!
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Selbsthilfegruppe
Epilepsie

Die Epilepsie-Selbsthil-
fegruppe Marl trifft sich 
an jedem zweiten und 
vierten Dienstag eines 
Monats im Ärztehaus 
am Klinikpark der Pa-
racelsus-Klinik, Lipper 
Weg 9, in Marl – von 
18.30 bis 20 Uhr.
Kontakt: E. Zacharias, 
Tel. 0 23 65 /  3  70  41
J. Pfeiffer, 
Tel. 0 23 65 /  2 44 92.

„Selbsthilfegruppe“ – 
das ist für Edelgard Za-
charias nicht bloß eine 
Bezeichnung für einen 
Verbund von Menschen, 
in dem alle dasselbe 
Leiden haben. Nein, 
für die Marlerin steht 
„Selbsthilfegruppe“ für 
weitaus mehr. „Gegen-
seitige Unterstützung“, 
betont die Leiterin der 
Epilepsie-Selbsthilfe-
gruppe Marl, „wird bei 
uns groß geschrieben.“ 
Und deshalb stehen bei 
den zwei Mal pro Monat 
stattfi ndenden Treffen 
nicht nur Gespräche 
und Diskussionen über 
Medikamente, Kranken-
häuser oder neue The-
rapien im Mittelpunkt. 
Deshalb bringen gele-
gentliche Vorträge von 
fachlich kompetenten 
Experten  - Ärzten, Apo-
thekern, Referenten von 
Pharmafi rmen – regel-
mäßig Abwechslung in 
die Gesprächsrunden. 
Doch immer wieder bie-
ten die Zusammenkünf-
te jedem einzelnen Mit-
glied vor allem auch die 
Möglichkeit, über sich 
selbst zu reden. Und 
über seine Bedürfnisse 
nach mitmenschlicher 
Begleitung. 
Alle an Epilepsie Er-

krankten, aber auch 
deren Angehörige und 
andere Interessierte 
können dabei in der 
Gruppe mitarbeiten, 
ihre Gedanken und Fä-
higkeiten einbringen, 
betont Edelgard Za-
charias, die die Leitung 
der Epilepsie-Selbst-
hilfegruppe Marl vor 
fünf Jahren von Jürgen 
Pfeiffer übernahm; die-
ser hatte sie im Jahre 
1999 zusammen mit 

Lothar Schmaloer ge-
gründet. Bis heute ist 
Pfeiffer Mitglied.
Gemeinsame Aktivi-

täten wie das alljährliche 
Sommerfest und die tra-
ditionelle Weihnachts-
feier sollen die knapp 
20 Gruppenmitglieder 
zusammenschweißen, 
die Fröhlichkeit im und 
den Spaß am Leben in 
den Mittelpunkt stellen 
statt ständig die Erkran-
kung. Wobei es nicht so 
sein soll, „dass wir uns 
mit unserer Krankheit 
verstecken“, sagt Edel-
gard Zacharias. „Wir 
wollen lernen, selbstbe-
wusst mit der Epilepsie 
umzugehen.“
Dazu gehört nicht zu-

letzt auch die Betei-
ligung der Mitglieder 
der Selbsthilfegruppe 
an verschiedenen Ak-
tionstagen, an denen 
sie die Öffentlichkeit mit 
Informationsständen 
über diese Erkrankung 
aufklären. Der größte 
Wunsch von Edelgard 
Zacharias und ihrer 
Gruppe wäre es dabei, 
wenn sie so dazu bei-
tragen könnten, „dass 
Epilepsiekranke in 
unserer Gesellschaft 
genauso akzeptiert 
werden wie gesunde 
und nichtbehinderte 
Menschen“.   S-se

Weitere Selbsthilfegruppen

Multiple Sklerose:
Monika Cornelius
Theodor-Körner-Str. 109
45661 Recklinghausen

Tel. 0 23 61 /  37 36 39

Morbus Parkinson:
Franz Pölking
Mittlere Mühle 27
45665 Recklinghausen

Tel. 0 23 61 /  4  56  79
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Zeitung des NeuroCentrums

Ärztin, sagt Raz-
min Abdolvaha-

bi, wollte sie „schon 
immer“ werden. Nur: 
Für welche Fachrich-
tung soll(te) sie sich 
bloß entscheiden...? 
Nun: Heute arbeitet 

sie in der Radiolo-
gie/Neuroradiologie 
des Recklinghäuser 
Knappschaftskran-
kenhauses. Im ver-
gangenen Oktober 
begann die 28-Jährige 
ihren Dienst im Team 
von Privatdozent Dr. 
Werner Weber. Ihre 
ersten Erfahrungen 
als Assistenzärztin 
hatte die junge Frau 
zu diesem Zeitpunkt 
allerdings längst hin-
ter sich: Am Knapp-
schaftskrankenhaus 
Bochum hatte sie zu-
vor bereits zwei Jahre 
in der Neurochirurgie 
gearbeitet. Dieses 
Fachgebiet,  so hat-
te sie während ihres 
Praktischen Jahres 
am Hospital Ramon Y 
Cajal, Universitätskli-
nikum der spanischen 
Universität Alcalá de 
Henares, gedacht, 

könnte das meine 
sein... 
Nicht, dass sich Raz-

min Abdolvahabi mit 
dieser Einschätzung 
geirrt hätte: Neurochi-
rurgie fand und fi ndet 
sie „äußerst span-
nend“. Aber: Die enge 
Zusammenarbeit zwi-
schen den Kollegen 
ihrer Abteilung und 
denen der Neuroradi-
ologie, wie sie diese 
am Bochumer Haus 
erstmals erlebte, ließ 
in ihr zunehmend den 
Wunsch wachsen, 
„auch mal die Arbeit 
der anderen Seite 
kennen zu lernen“. 
Heute, ein halbes 

Jahr nach ihrem Start 
in der Klinik an der 
Dorstener Straße, 
empfi ndet sie es als 
„große Bereicherung“, 
nach dem Alltag in 
der Neurochirurgie 
nun auch erste Ein-
drücke von den Ab-
läufen in der Neuro-
radiologie erhalten zu 
haben. Die Arbeit in 
diesem Fachbereich 
der Medizin bereite 
ihr „großen Spaß“, 
betont Razmin Abdol-
vahavi. Besonderen 
Gefallen fi ndet die ge-
bürtige Perserin dabei 
an den so genannten 
interventionellen Ein-
griffen. Verschlos-
sene Gefäße im Kopf 
von der Leistenarterie 
aus wieder zu öffnen, 

einen langen, dün-
nen Schlauch etliche 
Zentimeter weit durch 
die Ader zu schieben 
und die verengte Stel-
le schließlich mittels 
eines Ballonkatheders 
aufzuweiten (Dilata-
tion) oder an Ort und 
Stelle einen Stent zu 
platzieren, „das reizt 
mich“. 
Jede Sparte der 

Medizin habe Vor- 
und Nachteile, sagt 
die 28-Jährige. Die 
„geregelten Arbeits-
zeiten“ in der Radio-
logie/ Neuroradiologie 
etwa nennt sie „ange-
nehm“, ebenso dass 
in ihrer jetzigen Abtei-

lung Gespräche mit 
Patienten und Ange-
hörigen über zum Teil 
schwer(st)e Krank-
heitsdiagnosen eher 
selten sind. Gänzlich 
missen möchte sie 
den unmittelbaren 
Arzt-Patienten-Kon-
takt allerdings nicht. 
Und dies, betont Raz-
min Abdolvahabi, sei 
denn wohl auch ein 
weiterer Grund für ihr 
Faible für Interventi-
onen. Noch hat die As-
sistenzärztin im dritten 
Ausbildungsjahr den 
ersten eigenständigen 
Eingriff dieser Art zwar 
noch vor sich, hat sie 
in erster Linie Erfah-
rungen in Ultraschall- 
und Röntgendiagnos-
tik gesammelt. Aber: 
Einige Male hat sie 
ihrem Chef bei Inter-
ventionen immerhin 
schon assistiert. Alles 
Weitere? Lässt sich 
lernen. 
Zumal Razmin Ab-

dolvahabi, die Salsa-

„Die Arbeit in die-
sem Fachbereich 
macht mir großen 
Spaß.“ 

Tanzen zu ihren größ-
ten Hobbies zählt, 
ohnehin eine wissbe-
gierige Frau zu sein 
scheint. Seit 1986 in 
Deutschland lebend, 
nachdem ihre Eltern 
mit ihr und ihrer jün-
geren Schwester Per-
sien verließen, wurde 
sie im Ruhrgebiet hei-
misch. Genauer ge-
sagt in Bochum, hier 
wohnt sie bis heute. 
Doch von hier aus 
bricht sie, wenn die 
Zeit es zulässt, auch 
gern auf zu Reisen 
in alle Welt. „Mit je-
der Reise“, lautet ihr 
Motto, „tut man auch 
etwas für seine Allge-
meinbildung.“ Sich mit 
anderen Menschen zu 
verständigen, ist für 
sie übrigens gar kein 
Problem: Deutsch 
spricht sie fl ießend, 
auch Persisch, au-
ßerdem Englisch und 
Spanisch. „Und zur-
zeit lerne ich Franzö-
sisch.“ 
Diese Frau hat eben 

vielerlei Interessen. 
Und das nicht nur in 
der Medizin.       S-se

in der Notaufnahme, 
es war erst ihr zwei-
ter Dienst überhaupt. 
Mehrere Patienten 
hatte die 31-Jährige 
bereits behandelt, als 
sie sich schließlich 
einem Mann, Anfang 
50, gegenüberstehen 
sah. Nicht sprechen 
konnte dieser, seine 
eine Körperseite war 
wie gelähmt – beides 
deutliche Indizien für 
einen Schlaganfall.  
Doch die Lyse, die 
der Mann unmittelbar 
nach Bestätigung ih-
rer Diagnose erhielt, 
zeigte rasch Erfolg: 
Nur wenige Minuten 
nach diesem Eingriff, 
bei dem die verstopfte 
Stelle eines Blutge-
fäßes wieder geöffnet 
wird, habe der Patient 
schon wieder spre-
chen können, erinnert 
sich Jessica Bleck. 
Und auch die Beweg-
lichkeit sei rasch zu-
rückgekehrt. 
Es sind Erfahrungen 

wie diese, das Wis-
sen, einem Menschen 
tatsächlich maßgeb-
lich und entscheidend 
für sein ganzes wei-
teres Leben helfen zu 
können, die die junge 
Assistenzärztin be-
stärken in ihrem Ge-
fühl, auf dem richtigen 
Weg zu sein - endlich. 
Dabei hatte Jessi-
ca Bleck mit Medizin 
zunächst überhaupt 
nichts im Sinn... 
„Als Jugendliche 

konnte ich mir über-
haupt noch nicht vor-
stellen, zu studieren“, 
erzählt sie. Konse-
quenterweise wech-
selte sie denn auch 
nach der Klasse zehn 
auf die Höhere Han-
delsschule und absol-
vierte eine Ausbildung 
zur Bürokauffrau. 

Dieses Erlebnis 
wird Jessica 

Bleck wohl nie verges-
sen: Die angehende 
Ärztin, seit Anfang 
des Jahres in der 
Neurologischen Ab-
teilung des Knapp-
s c h a f t s k r a n k e n -
hauses beschäftigt, 
hatte an jenem Fe-
bruar-Abend Dienst 

für sein ganzes wei-
teres Leben helfen zu 

Assistenzärztin be-
stärken in ihrem Ge-
fühl, auf dem richtigen 
Weg zu sein - endlich. 

ca Bleck mit Medizin 
zunächst überhaupt 

Dieses Erlebnis 

Ärztin, sagt Raz-

sein... 

dieser Einschätzung 
geirrt hätte: Neurochi-

sie „äußerst span-

Zusammenarbeit zwi-
schen den Kollegen 
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muss man das ein 
Stück weit von sich 
wegschieben.“
Martin Wrasse, so 

viel scheint sicher, 
kann das. Ein Indiz 
dafür ist, dass der 30-
Jährige an seine erste 
Hirn-Operation „gar 
keine Erinnerungen“ 
mehr hat. Der erste 
Hirn-Eingriff ohne 
seinen Chef oder die 
Leitende Oberärztin 
in unmittelbarer Nähe 
ist ihm dagegen im 
Gedächtnis haften 
geblieben: Eine so 
genannte externe 
Vent r ike ldra inage 
hat er damals gelegt, 
eine vorübergehende 
Ableitung des Ge-
hirnwassers aus dem 
Hohlraum des Ge-
hirns, um einen un-
behandelt lebensbe-
drohlichen Überdruck 
im Kopf abzubauen. 
„Es war nachts, ich 
hatte alleine Dienst, 
ich bin schon ein we-
nig nervös gewesen“, 
gesteht Martin Wras-
se. Aber nur kurzzei-
tig. Dann war er so 
gelassen wie eh und 
je...
Ruhe bewahren, 

schnelle Entschei-
dungen treffen zu 
können gehören ein-
fach zu den beson-
deren Fähigkeiten 
des Wahl-Bochumers 
-und diese helfen ihm 
nicht nur in seinem 
Beruf, sondern auch 
bei der Ausübung 
seines Hobbys. Mar-
tin Wrasse ist in sei-
ner Freizeit nämlich 
Schiedsrichter in der 
1. Basketball-Bun-
desliga der Herren. 
Und so gilt für ihn 
auf der Arbeit wie vor 
dem Anpfi ff ein und 
dasselbe: Er weiß nie 
so ganz genau, was 
ihn in den nächsten 
Stunden alles erwar-
tet.        S-se

ge Minuten zu spät 
– berufl ich bedingt: 
Der 30-Jährige, As-
sistenzarzt in der 
Neurochirurgischen 
Abteilung des 
Knappschaftskran-
kenhauses, muss-
te nämlich erst noch 
eine kurzfristig an-
beraumte Operation 
am Schädel zu Ende 
bringen... 
Eingriffe, von denen 

weder er noch seine 
Kollegen am Tag zu-
vor auch nur irgen-
detwas ahnen: Für 
Martin Wrasse gehört 
das längst zur beruf-
lichen Alltagsroutine. 
In der Neurochirurgie, 
sagt er, habe man 
es eben „immer wie-
der mit Notfall-Pati-
enten zu tun, deren 
Leiden einer zügigen 
Behandlung bedarf“. 
Doch was manch 
einer als stressig, 
womöglich gar als 
kaum aushaltbare 
Belastung empfi nden 
mag, meistert der ge-
bürtige Sauerländer, 
der bereits als „Zivi“ 
im Rettungsdienst 
erste Erfahrungen im 
Umgang mit Notfall-
Patienten sammelte, 
anscheinend pro-
blemlos.
Seit gut zwei Jah-

ren, seit dem 1. Fe-
bruar 2008, ist Martin 
Wrasse inzwischen 
als Assistenzarzt in 
der Abteilung von Pri-
vatdozent Dr. Maximi-
lian Puchner beschäf-
tigt. Kennen gelernt 
hatte er diese bereits 
während seines Prak-
tischen Jahres (PJ). 
„Am Ende des PJ“, 
erinnert er sich, „hat 
der Chef mich dann 
gefragt, ob ich bleiben 
will.“ Der 30-jährige, 
der während seines 
Studiums an der Uni 
Bochum auch mal mit 
einer Facharzt-Aus-

bildung zum Anästhe-
sisten geliebäugelt 
hatte, sagte Puchner 
zu – und ist noch heu-
te froh darüber: „Das 
war die absolut rich-
tige Entscheidung. 
Neurochirurgie ist ge-
nau das, was ich ma-
chen will.“
In diesem medizi-

nischen Fachgebiet, 
in dem die Ärzte ins-
besondere mit Er-
krankungen an der 
Wirbelsäule und im 
Kopf zu tun haben, sei 
neben einer gewissen 
inneren Ruhe und der 
Fähigkeit, schnell Ent-
scheidungen treffen 
zu können, vor allem 
chirurgisches Hand-
werk gefragt, sagt 
Martin Wrasse - „nur 
dass es ein feineres 
Handwerk ist als etwa 
bei den Orthopäden“. 

Das klingt, mit Ver-
laub, nach einer ziem-
lich technischen Tä-
tigkeitsbeschreibung. 
Aber vermutlich muss 
jemand, der tagaus, 
tagein Operationen 
durchführt, bei denen 
bereits ein winziger 
Fehler Lähmungen 
oder noch Schlim-
meres zur Folge ha-
ben kann, genau so 
denken. Wobei sich 
Martin Wrasse na-
türlich bei jedem ein-
zelnen Patienten be-
wusst ist, worum es 
geht. Zumal bei Ein-
griffen im Kopf (die er 
besonders spannend 
fi ndet): „Ich fi nde es 
schon wichtig, sich 
als Arzt den Respekt 
zu bewahren vor dem, 
was das menschliche 
Gehirn alles leisten 
kann. Aber während 
so einer Operation 

„Ich weiß nie so 
genau, was mich 
in den nächsten 
Stunden erwartet.“

tigt. Kennen gelernt 

während seines Prak-
tischen Jahres (PJ). 
„Am Ende des PJ“, 
erinnert er sich, „hat 
der Chef mich dann 
gefragt, ob ich bleiben 
will.“ Der 30-jährige, 
der während seines 
Studiums an der Uni 

Doch bereits in ih-
rem ersten Berufsjahr 
dachte Jessica Bleck: 
„Dieser Job, der ist 
es für mich nicht...“ 
Und wieder bewies 
sie Konsequenz: An 
einem Berufskolleg 
machte sie ihr Abitur 
nach – und begann, 
inzwischen 24, mit 
ihrem Medizinstudi-
um. Im vergangenen 
Oktober legte sie an 
der Universität Essen 

ihr Examen ab. Zu 
diesem Zeitpunkt war 
sich Jessica Bleck 
längst sicher: Neuro-
login wollte sie wer-
den! „Dieses Fach ist 
so umfangreich, es 
gibt so viele Möglich-
keiten der Diagnose, 
das fi nde ich äußerst 
reizvoll“, betont sie. 
Die Entscheidung, 

sich um eine Assi-
stenzarztstelle im 
Knappschaftskran-
kenhaus Recklinghau-
sen, in der Neurolo-
gischen Abteilung von 
Prof. Dr. Helmut Buch-
ner, zu bewerben, traf 
Jessica Bleck dann 
sehr bewusst. „Das 
breite medizinische 
Spektrum der Klinik“, 
sagt die gebürtige 
Essenerin, sei das 
Hauptkriterium gewe-
sen – mit der Stroke 
Unit, der Vernetzung 
der Neurologie mit 
der Neurochirurgie 
und der Neuroradi-
ologie... Dass der 
passionierten Akkor-
deonspielerin und 
Reiterin zudem Reck-
linghausen gut gefällt 
– sie lebt inzwischen 
auch hier – und dass 
ihre Familie in Essen 
in erreichbarer Nähe 
ist, waren zusätzliche 
Argumente für dieses 
Krankenhaus.

„Dieses Fach ist so 
umfangreich,  das 
fi nde ich äußerst 
reizvoll.“

Zum Interview-Ter-
min kommt Dr. 

Martin Wrasse eini-

Heute, wenige Mo-
nate nach ihrem 
Dienstbeginn, ist 
Jessica Bleck froh, 
dass es mit der an-
gestrebten Stelle 
tatsächlich geklappt 
hat – zumal auch die 
Atmosphäre der Kol-
legen untereinander 
stimme. „Diese Fach-
richtung“, betont sie, 
„werde ich auf jeden 
Fall weitermachen.“ 
Und das, obwohl sie 
mittlerweile auch die 
belastenden Momente 
des neurologischen 
Klinikalltags kennen 
gelernt hat. 
Eine ältere Frau, er-

zählt Jessica Bleck, 
sei jüngst infolge 
eines „ausgedehnten 
Schlaganfalls“ ver-
storben. Das Ge-
spräch, das sie kurz 
zuvor mit den Töch-
tern der Patientin 
habe führen müssen, 
als sich abzeichnete, 
dass eine vollständige 
Heilung kaum möglich 
sei, sei ihr alles ande-
re als leicht gefallen. 
„Die Überbringung 
schlechter Nachrich-
ten lernt man im Stu-
dium so gut wie gar 
nicht“, bemängelt sie. 
Und nach einer kurzen 
Pause fügt sie nach-
denklich hinzu: „Ich 
glaube, um auch mit 
solchen Situationen 
und dem Versterben 
eines Patienten klar 
zu kommen, dazu be-
darf es einfach etwas 
Zeit.      S-se



Stroke Unit
(überregional zertifi ziert)
Information:
Tel. 0 23 61/ 56 43 15
Schlaganfall – 
Notfall:
Tel. 0 23 61/ 56 57 58

MS (Multiple Sklerose)
Zentrum
Information
MS-Ambulanz:
Tel. 0 23 61/ 56 37 50

interdisziplinäres
Schmerz-Zentrum
Information
Schmerz-Ambulanz:
Tel. 0 23 61/ 56 37 37

Bewegungs-
störungen
(Botulinumtoxin)
Information
Ambulanz:
Tel. 0 23 61/ 56 37 50

FrühREHA
(Neurologische
Rehabilitation)
Information:
Tel. 0 23 61/ 56 37 01

NCR
Neurologie
NeuroChirurgie
NeuroRadiologie
Information
Neurologie:
Tel. 0 23 61/ 56 37 01
Neurochirurgie:
Tel. 0 23 61/ 56 36 01
Neuroradiologie:
Tel. 0 23 61/ 56 38 01

Neurochirurgische 
Gemeinschafts-
praxis am
Kilinkum Vest
Fr. Dr. F. Lohmann
PD Dr. M. Puchner
Information
Fr. J. Kutsche
Tel. 0 23 61/ 56 36 50

Das 
NeuroCentrum
Die dem NeuroCen-
trum  angeschlos-
senen Kliniken 
diagnostizieren und 
behandeln im inter-
disziplinären Team.
 
Die häufi gsten Er-
krankungen sind:
•  Ischämische Hirnin-

farkte
• Intracerebrale Blu-
  tungen
• Subarachnoidalblu-
   tung (Aneurysma)
• Neurotraumatologie
• Schmerzen
• Kopfschmerz
• Rückenschmerz
•  Degenerative Wir-

belsäulenkrankheit
• Akuter Schmerz
•   Chronischer 
    Schmerz
•  Intrakranielle und 

spinale Tumore 
• Intrakranielle und

spinale Gefäßmiss-
bildungen

• Multiple Sklerose 
• Epilepsie
•  Periphere Nerven-

erkrankungen
• Neurodegenerative

Erkrankungen (z.B. 
Parkinson-Syn-
drome)

Zu diesen Erkran-
kungen wurden 
interdisziplinäre 
Behandlungsrichtli-
nien erarbeitet unter 
Einhalten der Leitli-
nien der Fachgesell-
schaften für Neuro-
logie, Neurochirurgie 
und Neuroradiologie.

www.dgn.org 
www.dgnc.de
www.neuroradiologie.de

Zur Behandlung spe-
zieller Probleme wur-
den Kooperationen 

mit Referenzzentren 
abgeschlossen, u.a. 
mit: Neuropathologie, 
Neuroonkologie und 
Neuroendokrinologie.

Das Team des 
NeuroCentrums
wird geleitet durch 
die Chefärzte
der Kliniken für:

Neurologie und 
klinische Neuro-
physiologie
 • Prof. Dr. med. 

Helmut Buchner
Neurochirurgie
 • PD Dr. med. 

Maximilian Puchner
Radiologie und 
Neuroradiologie 
 • PD Dr. med. 

Werner Weber

Ziel des interdiszipli-
nären Teams ist eine 
die Fachabteilungen 
überspannende, 
kooperative und für 
jeden einzelnen Pati-
enten individuell ab-
gestimmte Diagnostik 
und Therapie. Dazu 
werden alle Einrich-
tungen des Kranken-
hauses einbezogen.
Neben den inter-

disziplinären Be-
handlungsrichtlinien 
dienen dazu tägliche 
Besprechungen und 
wöchentliche Fall-
konferenzen. Darü-
ber hinaus werden zu 
regelmäßigen, CME 
zertifi zierten Konfe-
renzen auch Nieder-
gelassene und Klinik-
Ärzte eingeladen.
Das NeuroCentrum 
versteht sich als 
Kooperationspartner 
für die zuweisenden 
Ärzte. Dazu wird eine 
enge Absprache zur 

Vor- und Weiterbe-
handlung jedes Pati-
enten angestrebt. 

Das NeuroCen-
trum sichert durch 
Fortbildungen eine 
ständige Weiterbil-
dung seiner Mitar-
beiter.

Die Behandlungs-
schwerpunkte:
Neurologie und 
klinische Neurophy-
siologie
•  Zertifi zierte Stroke-

Unit
•  Neurologische
  Frührehabilitation
•  Zertifi ziertes Zen-

trum für Multiple 
Sklerose 

•   Therapie chro-
nischer Schmerzen

•   Ambulanz für Bewe-
gungsstörungen 
und Botulinum 
Therapie

Neurochirurgie
• Operative Therapie

intrakranieller und 
spinaler vaskulärer 
Erkrankungen

• Operative Therapie
intrakranieller und 
spinaler Tumore, 

u.a. mit Stereotaxie 
und Neuronavigation

•  Operative Wirbel-
säulenchirurgie, 
u.a. mit Bandschei-
benprothesen

 Radiologie und 
Neuroradiologie
• Interventionelle
  Therapie
•  Multimodale
  Diagnostik mit
  modernster Technik
  von Computer- und
  Kernspintomografi e
  sowie digitaler Angio-
  grafi e (2-Ebenen)
•  Therapie intrakra-

nieller und spinaler 
Gefäßerkrankungen 
mit den aktuellen 
Techniken zum 
Verschluss von 
Aneurysmen und 
Angiomen, Rekana-
lisierung mit lokaler 
Lysetherapie und 
mechanischer Re-
kanalisierung sowie 
Sekundärprävention 
bei Gefäßverschlüs-
sen (Stent).

• Vertebroplastie bei  
  traumatischen
  und neoplastischen
  Erkrankungen der
  Wirbelkörper.

Fortsetzung von S. 1

Professor Dr. med. Helmut Buchner, Privatdozent 
Dr. med. Werner Weber und Privatdozent Dr. med. 
Maximilian Puchner (v.li.)


