
Die Freude war groß: 
Anfang Oktober hat 
das NeuroCentrum 
Recklinghausen die 
Zertifikats-Übergabe 
gefeiert. Zu Gast wa-
ren neben Mitarbei-
tern auch Städtever-
treter, Vertreter der 
Krankenkassen, der 
Ärztekammer NRW 
sowie der Knapp-
schaftsärzte.
Das ständig wach-

sende Wissen der 
Medizin erfordert 
Spezialisierung. Spe-
zialisierung erfordert 
eine verbesserte Zu-
sammenarbeit der 
Experten. Das Neu-
roCentrum Reckling-
hausen (NCR) bün-
delt Fachwissen aus 
Neurologie, Neurochi-
rurgie und Neuroradi-

ologie und verknüpft 
es durch optimierte 
Organ isa t i onsab -
läufe. Die nun erfolgte 
Zertifi zierung bestä-
tigt die hohe Qualität 
der Organisation, der 
Zusammenarbeit zwi-
schen den Fachdiszi-
plinen und den hohen 
Standard der Quali-
tätssicherung.
Das NeuroCentrum 

wurde nun als erstes 
Zentrum der koope-
rativen Zusammenar-
beit zwischen Neuro-
logie, Neurochirurgie 
und Neuroradiologie 
nach DIN 9001:2008 
in Deutschland zer-
tifi ziert. „Den hohen 
medizinischen Stan-
dard in ISO-Normen 
einzuteilen, hat eine 
besondere Funktion“, 

beschreibt Dr. Georg 
Greve, 1. Direktor 
Knappschaft-Bahn-
See und Vorsitzender 
Aufsichtsrat des Kli-
nikums Vest, in sei-
ner Begrüßung. „So 
werden Transparenz 
dargestellt und das 

Niveau verdeutlicht.“ 
Für den Patienten 
sei dies ein sinnvoller 
Wegweiser.
Laudator Prof. Karl-

Friedrich Jakob, Vor-

sitzender RWTÜV 
e.V., unterstrich die 
Bündelung und Ver-
knüpfung des Fach-
wissens: „Es ist eine 
Herausforderung, mo-
dernste Technologie 
bei weniger ökono-
mischen Ressourcen 
zu etablieren.“ Das 
Ziel sei dabei, best-
mögliche Medizin zu 
bestmöglichen Kon-
ditionen einzurichten. 
Dabei liege eins klar 
auf der Hand: „Der 
Patient hat mit dieser 
bedeutsamen Aus-
zeichnung eine sehr 
viel höhere Sicherheit 
und den Nachweis an 
Kompetenz, mit der 
dieses Haus bundes-
weit führend ist“, be-
tont Prof. Jakob.

Ausgezeichnete Medizin

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 Neurophysio-
logie:
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
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Kooperationspartner 
des NeuroCentrums

Klinik für Neurologie 
und klinische Neuro-
physiologie
St. Marien-Hospital
Borken GmbH
Prof. Dr. med.
Hermann Menger

Klinik für Neurologie
Knappschaftskranken-
haus Bottrop
Dr. med. Reinhold Dux

Klinik für Neurologie
Knappschaftskranken-
haus Dortmund
PD Dr. med.
Friedrich Grahmann

Klinik für Neurologie
Evangelisches Kranken-
haus Herne
Dr. med. Joachim Klieser

Innere Medizin
Endokrinologie
Ev. Krankenhaus Herne
Prof. Dr. med. Friedrich 
Jockenhövel

Klinik für Neurochirurgie
Bergmannsheil und
Kinderklinik GmbH
Gelsenkirchen-Buer
Dr. med. Uwe Wildförster

Ihr Exemplar

zum Mitnehmen!

„Wir wollen die 
Medizin im interna-
tionalen Vergleich 
stärken. Das ist der 
Anspruch moder-
ner Knappschafts-
krankenhäuser. 
Gestern – Heute 
– Morgen!“
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Und: „Damit ist die 
Möglichkeit eines 
internationalen Ver-
gleichs geschaffen 
worden.“ Hier sei das 
Qual i tä tsmanage-
ment gefordert: Was 
technisch als „Opti-
mierung von Prozess-
abläufen“ bezeichnet 
wird, ist eine bis ins 
kleinste Detail erfol-
gende Prüfung von 
klinischen Arbeitsab-
läufen bis hin zur Re-
gelung, wie und wann 
Thermometer im 
Medikamenten-Kühl-
schrank abgelesen 
werden. Prof. Jakob: 
„Die Norm prüft sehr 
detailreich die kon-
sequente Durchfüh-
rung.“
Außerdem umfasst 

das Qualitätsma-
nagement den Be-
reich Ressourcen: 
Mitarbeiter, Koopera-
tionspartner, Selbst-

hilfegruppen sowie 
Materialvorräte und
-qualiät. Nur so werde 
das „Produkt Gesund-
heit“ realisierbar.
Drei Jahre lang ha-

ben die drei Kliniken 
an der Zertifi zierung 

gearbeitet. „Damit 
sind wir in die 1. Bun-
desliga aufgestie-
gen“, sagt Prof. Dr. 
med. Helmut Buch-
ner, Chefarzt der 
Klinik für Neurologie 
und Klinische Neuro-
physiologie, der sich 
gemeinsam mit Pri-
vatdozent Dr. med. 
Maximilian Puchner, 
Chefarzt der Klinik 
für Neurochirurgie, 
und Privatdozent Dr. 
med. Werner Weber, 
Chefarzt der Klinik für 
Radiologie und Inter-
ventionelle Neuroradi-
ologie, insbesondere 
bei den Mitarbeitern 
bedankte.
Obwohl Dr. med. 

Maximilian Puchner 
lieber im Operations-
saal steht als sich 
mit Dokumentationen 
und administrativen 
Aufgaben zu beschäf-
tigen, ist er von dem 
Konzept überzeugt. 
„Die Kombination der 
individuellen und nor-
mierten Behandlung“, 
erklärt der Mediziner, 

„nutzt dem Patienten 
in großem Maße.“
Die wohl größten 

Veränderungen in der 
Arbeit hab es in der 
Radiologie gegeben, 
erklärte Privatdozent 
Dr. med. Werner We-

ber. „Unsere enge 
Kooperation ist eine 
Gewährleistung für 
die Patienten“, ist er 
überzeugt.
Damit ist die Arbeit 

des NCR aber nicht 
getan; auf den Lor-
beeren ruht sich kei-
ner aus. Denn: Ne-
ben der jährlichen 
Kontrolle steht auch 
die Re-Zertifi zierung 
nach drei Jahren an. 
Die Chefärzte sind 
sich einig: „Wir tun 
es, weil wir nur so 
zufrieden arbeiten 
können. Die Beschei-
nigung der Qualität 
ist für uns eine Be-
stätigung.“     tas

Feierstunde zur Zertifi zierung

Fortsetzung von Seite 1

Qualitätsmanage-
mentsystem EN 
ISO 9001:2008

Was ist das?

Die EN ISO 9001 
wurde im November 
2008 vom Europä-
ischen Komitee für 
Normung angenom-
men.

Ziel der Norm ist 
die Schaffung 
eines internatio-
nal vergleichbaren 
Systems zur Bewer-
tung eines Quali-
tätsmanagements. 
Dazu wird ein pro-
zessorientierter An-
satz für die Entwick-
lung, Verwirklichung 
und Verbesserung 
der Wirksamkeit 
eines Management-
systems gefordert. 
Die Ablauforgani-
sation von „Prozes-
sen“ wird als Pla-
nen – Durchführen 
– Prüfen und Han-
deln verstanden.

Konkret heißt das: 
In sehr detailreich 
gegliederter Form 
werden die Planung 
von Tätigkeiten, de-
ren Durchführung, 
ihre Überwachung 
einschließlich der 
Qualitätssicherung 
sowie die Über-
prüfung der Norm 
gefordert.

Vielfach werden in 
Deutschland ISO-
Normen durch die 
technischen Über-
wachungsvereine 
überprüft.

gemeinsam mit Pri-
vatdozent Dr. med. 
Maximilian Puchner, 
Chefarzt der Klinik 
für Neurochirurgie, 
und Privatdozent Dr. 
med. Werner Weber, 
Chefarzt der Klinik für 
Radiologie und Inter-
ventionelle Neuroradi-
ologie, insbesondere 
bei den Mitarbeitern 
bedankte.

Maximilian Puchner 
lieber im Operations-
saal steht als sich 
mit Dokumentationen 
und administrativen 
Aufgaben zu beschäf-
tigen, ist er von dem 
Konzept überzeugt. 
„Die Kombination der 
individuellen und nor-
mierten Behandlung“, 

Begrüßte die Gäste zur Feierstunde: Dr. Georg Greve (1. Direktor Knappschaft-
Bahn-See, Vorsitzender Aufsichtsrat Klinikum Vest).

Bescheinigte dem NCR höchste Qualität: Laudator 
Prof. Karl-Friedrich Jakob (Vorsitzender RWTÜV e.V.).

„Damit sind wir in 
die 1. Bundesliga 
aufgestiegen.“
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Freuten sich über die Zertifi zierung (v.li.): Jürgen Hellermann (Geschäftsführer des Klinikums Vest), Prof. Karl-Friedrich Jakob (Vorsitzender 
RWTÜV e.V.), Privatdozent Dr. med. Werner Weber (Chefarzt der Klinik für Radiologie und Interventionelle Neuroradiologie), Prof. Dr. med. 
Helmut Buchner (Chefarzt der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie), Privatdozent Dr. med. Maximilian Puchner (Cehfarzt der 
Klinik für Neurochirurgie) und Dr. Georg Greve (1. Direktor Knappschaft-Bahn-See, Vorsitzender Aufsichtsrat des Klinikums Vest).

Mo Di Mi Do Sa SoFr

Begleitung macht stark

Maßgeschneiderter Service
für MS-Patienten:

Patiententasche zum Therapiestart

Individuelle Injektionsschulung

Kompetente telefonische Ansprechpartner

Informations- und Serviceartikel

Patientenzeitschrift „MS Life & News“

E-Mail-Newsletter Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 
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Die Kooperationspartner

Als Einrichtung mit 
überregionalem Ver-
sorgungsauftrag im 
Kreis Borken mit sei-
nen knapp 400 000 
Einwohnern decken 
wir das komplette 
Spektrum der neu-
rologischen Erkran-
kungen ab.
Wir verfügen zurzeit 

über 42 Betten ge-

mäß Landesbedarfs-
plan, einschließlich 
der sechs vom Land 
NRW anerkannten 
Stroke-Unit-Betten. 
Allein im Jahr 2009 
unterzogen sich 
566 Patienten einer 
Schlaganfallbehand-
lung, davon 51 einer 
so genannten sy-
stemischen Throm-
bolyse. Auf unserer 
interdisziplinären In-
tensivstation wurden 
im Jahr 2009 deutlich 
über 600 neurolo-
gische Patienten be-
handelt.

Unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. Her-

mann Menger arbei-
ten sechs Fachärzte, 
sechs Assistenzärzte 
und eine ca. 25-köp-
fi ge Gruppe fachlich 
geschulter Pfl ege-
kräfte als Team zu-
sammen. Als weitere 
Teammitglieder sind 
speziell ausgebildete 
Physio- und Ergothe-
rapeuten sowie Logo-

päden unterstützend 
tätig.

Zur Diagnostik kön-
nen wir auf ein voll-
ständiges Angebot 
neuroradiologischer 
Untersuchungen zu-
rückgreifen und ver-
fügen zudem über die 
Möglichkeiten spezi-
eller Ultraschallunter-
suchungen der Hirn-
gefäße sowie einer 
umfangreichen neu-
rophysiologischen Di-
agnostik. 

Schwerpunkte un-
seres Behandlungs-
spektrums sind
• Neurologische 

Kontakt:

Klinik für Neurologie und Neurophysiologie
Chefarzt: Prof. Dr. med. Hermann Menger
Sekretariat: Ingrid Derksen /Gaby Harmeling 
Telefon: 02861 / 97 34 31
Fax: 02861 / 97 53 431
E-Mail: neurologie@hospital-borken.de

St. Marien-Hospital Borken GmbH
Am Boltenhof 7
46325 Borken

www.hospital-borken.de

Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie

Notfall- und Intensiv-
medizin
• A b k l ä r u n g 

und Behandlung von 
Schlaganfällen und 
Bewusstse inss tö-
rungen wie beispiels-
weise Epilepsie
• Entzündliche 

Erkrankungen des 
Nervensystems wie 
Multiple Sklerose, 

Meningitis und Enze-
phalitis
• Bewegungs-

störungen wie bei-
spielsweise die Par-
kinson- Erkrankung 

Kooperationen
Speziell mit den 

Neurofächern des Kli-
nikums Vest in Reck-
linghausen verbindet 
uns seit August 2009 
ein Kooperationsver-
trag, der sich für die 
Mitbetreuung der uns 
anvertrauten Pati-
enten als sehr förder-
lich erwiesen hat.
Es besteht außer-

dem eine regelmä-
ßige Kooperation 

mit allen Kranken-
häusern des Kreises 
Borken und den Uni-
versitätskliniken in 
Essen und Münster. 
Langjährige Verbin-
dungen  werden zum 
Clemenshospital in 
Münster und zu den 
Krankenhäusern in 
Dorsten und Coesfeld 
gepfl egt.

Die Klinik für Neu-
rologie und klinische 
Neurophysiologie ist 
durch ihre Anbindung 
an den Lehrstuhl für 
Neurologie an der 

Universität Witten/
Herdecke auch Aus-
bildungsstätte mit 
Lehr- und wissen-
schaftlichen Verpfl ich-
tungen. Regelmäßig 
erfolgt dementspre-
chend die praktische 
Studentenausbildung 
in der Klinik. Medi-
zinstudenten haben 
auch die Möglichkeit, 
ihr Praktisches Jahr 
in unserer Klinik zu 
absolvieren.

Qualitätssicherung
Die Klinik nimmt ak-

tiv teil am Schlagan-
fallregister Nordwest-
deutschland mit Sitz 
im epidemiologischen 
Institut der Universität 
Münster. Regelmäßig 
fi nden von der Ärzte-
kammer Westfalen-
Lippe unterstützte 
Fortbildungsveran-
staltungen mit nam-
haften Referenten 
statt. Organisiert wer-
den diese im Rahmen 
des neurologischen 
Qualitätszirkels West-
münsterland.

Prof. Dr. med. Hermann Menger (hinten rechts) mit seinem TeamProf. Dr. med. Hermann Menger (hinten rechts) mit seinem Team

St. Marien-Hospital Borken
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Die Neurologische 
Klinik des Knapp-
s c h a f t s k r a n k e n -
hauses Bottrop geht 
neue Wege in der 
Patientenversorgung. 
Ein wesentliches 
Merkmal ist die sek-
torübergreifende Be-
handlung, d.  h. medi-
zinische Leistungen 
sollen „aus einer 
Hand“ sowohl ambu-
lant, als auch akutme-
dizinisch und rehabili-

tativ erbracht werden. 
Hierdurch wird eine 
nahtlose Versor-
gungskette gebildet, 
die Informationsver-
luste sowie unnöti-
ge Doppeluntersu-
chungen vermeiden 
soll. Die Integration in 
das prosper Netz, zu 

dem sich das Kran-
kenhaus sowie 72 
niedergelassene Kol-
legen in Bottrop zu-
sammengeschlossen 
haben, gewährleistet 
eine reibungslose 
Nachbehandlung auf 
hohem Niveau. 
Die Patienten der 

Neurologischen Akut-
klinik können ambu-
lant oder stationär be-
handelt werden. Die 
stationäre Abteilung 

umfasst 49 Betten, da-
von sechs Betten für 
die Akutbehandlung 
unserer Schlaganfall-
patienten auf einer 
zertifi zierten Stroke 
Unit. Schwerstkranke 
Patienten können auf 
der fachübergreifen-
den Intensivstation 

versorgt werden. Es 
sind alle modernen 
diagnostischen und 
therapeutischen Ver-
fahren verfügbar. 
Die Ambulanz bie-

tet eine reguläre 
Sprechstunde für 
knappschaftlich Kran-
kenversicherte und 
Privatpatienten, in der 
auch hochspeziali-
sierte Leistungen wie 
z.  B. Botolinumtoxin-
behandlung durchge-

führt werden. Weitere 
Schwerpunkte sind 
Kopfschmerzen, De-
menzerkrankungen, 
Morbus Parkinson, 
Mulitple Sklerose 
und die Abklärung 
und Behandlung von 
Schwindelzuständen.
Das Reha-Zentrum 

prosper, das im Jahr 
2004 in einem ei-
gens hierfür errich-
teten Neubau mit ei-
ner Fläche von 5000 
Quadratmeter eröff-
net wurde, bietet ins-
gesamt 90 Behand-
lungsplätze an. Der 
stationäre Bereich 
umfasst einen Pfl e-
gebereich für 30 Pa-
tienten, die aufgrund 
ihrer Behinderung 
noch nicht wieder ei-
genständig den Alltag 
bewältigen können 
(Phase C  Rehabilia-
tion). Für weitere 60 
Patienten besteht die 
Möglichkeit der am-
bulant-ganztägigen 
Therapie, d.  h. die Pa-
tienten werden in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr 
behandelt, verbringen 
aber die übrige Zeit 
zu Hause im Kreise 
ihrer Familie, wo sie 
das Erlernte in ihrem 

Kontakt:

Klinik für Neurologie
Chefarzt: Dr. med. Reinhold Dux
Sekretariat: Christiana Falk
Tel.: 0 20 41 / 15-17 40
Fax: 0 20 41 / 15-17 39
E-Mail: reinhold.dux@kk-bottrop.de
www.reha-zentrum-prosper.de

Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Osterfelderstr. 157
46242 Bottrop

www.kk-bottrop.de

Quadratmeter eröff-
net wurde, bietet ins-
gesamt 90 Behand-
lungsplätze an. Der 
stationäre Bereich 
umfasst einen Pfl e-
gebereich für 30 Pa-
tienten, die aufgrund 
ihrer Behinderung 
noch nicht wieder ei-
genständig den Alltag 
bewältigen können 
(Phase C  Rehabilia-
tion). Für weitere 60 
Patienten besteht die 
Möglichkeit der am-

individuellen Lebens-
raum verfestigen kön-
nen (Phase D Reha-
bilitation). Die Kosten 
der Rehabilitations-
behandlung werden 
von der Krankenkas-
se oder dem Renten-
versicherungsträger 
übernommen.
Es werden insge-

samt etwa 3500 Pa-
tienten pro Jahr aus 
dem gesamten Spek-
trum der Neurologie 
behandelt. Hierzu 
wird ein großes inter-
disziplinäres Team 
aus 15 Ärzten, drei 
Neuropsychologen, 
neun Physiothera-
peuten, sieben Er-
gotherapeuten, vier 
Sprachtherapeuten, 
drei medizinischen 
Bademeistern sowie 
zahlreichen Fachpfl e-
gekräften und Sozi-
alarbeitern vorgehal-
ten.

Klinik für Neurologie
Knappschaftskrankenhaus Bottrop

Die Neurologische Klinik mit dem angeschlossenen Reha-Zentrum im Knapp-
schaftskrankenhaus Bottrop

Das 2004 errichtete Reha-Zentrum hat 90 Be-
handlungsplätze.
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Das Knappschafts-
krankenhaus Dort-
mund ist ein modernes 
Schwerpunktklinikum 
und Akutkrankenhaus 
mit 463 Betten mit den 

Fächern Anästhesio-
logie  und Schmerz-
medizin, Chirurgie, 
F rauenhe i l kunde , 
Innere Medizin, Neu-
rologie, Orthopädie, 
Radiologie, Nukle-
armedizin, Strahlen-
therapie, Urologie. 
Außerdem gibt es 
Kooperationen mit ei-
ner nephrologischen 
Gemeinschaftspra-
xis mit Dialyseein-
heit und einem pa-
thologischen Institut, 
welches sich auf dem 
Krankenhausgelände 
befi ndet.
Seit kurzem ist das 

Haus eines der we-
nigen offi ziell zertifi -

zierten Cancer Cen-
ter in Deutschland.
Als akademisches 

Lehrkrankenhaus der 
Medizinischen Fa-
kultät der Ruhr-Uni-

versität Bochum ist 
es in die universitäre 
Ausbildung und Leh-
re aktiv eingebun-
den. Eine enge fach-
liche Kooperation mit 
den entsprechenden 
Universitätskliniken 
und anderen Kli-
niken, insbesondere 
den Knappschafts-
Schwesterkranken-
häusern, ist somit ge-
währleistet.
Die Klinik für Neuro-

logie in Dortmund ver-
fügt über 35 Betten, 
ist nach modernen 
Gesichtspunkten aus-
gestattet und bietet 
alle neurologischen 
Therapieformen an.

Zur Behandlung 
der Volkskrankheit 
„Schlaganfall“ gibt es 
eine spezielle Schlag-
anfall-Station (Stro-
ke Unit) mit sechs  

Betten, die von der 
Deutschen Schlag-
anfall-Gesellschaft 
zertifi ziert ist, eine In-
termediate-Care-Sta-
tion (IMC) für über-
wachungspflichtige, 
schwerkranke Pati-
enten und eine inter-
disziplinäre Intensiv-
station für künstlich 
beatmete Patienten.
Der Chefarzt Pri-

vatdozent Dr. med. 
Friedrich Grahmann 
ist zertifi zierter Aus-
bilder der Stufe II 
der Deutschen Ge-
sellschaft für Ultra-
schall in der Medizin 
(DEGUM) und  für 
Elektromyographie 

der Klinischen Ge-
sellschaft für Neuro-
physiologie (DGKN). 
Er besitzt darüber hi-
naus außerdem die 
entsprechenden Zer-

tifi kate für Elektroen-
cephalographie und 
multimodal evozierte 
Potentiale und meh-
rere andere Zusatz-
bezeichnungen.
Er verfügt über die 

Kontakt:

Klinik für Neurologie
Chefarzt: Privatdozent Dr. med. Friedrich Grahmann
Sekretariat: Petra Vielhauer
Tel:  0231 / 922-1401
Fax: 0231 / 922-1409
E-Mail: petra.vielhauer@kk-dortmund.de

Klinikum Westfalen
Knappschaftskrankenhaus Dortmund
Wieckesweg 27
44309 Dortmund

www.kk-dortmund.de

volle  Facharzt-Weiter-
bildungsberechtigung 
der Landesärztekam-
mer Westfalen-Lippe 
für das Fach Neurolo-
gie (48 Monate).

Weitere Informati-
onen über die Klinik 
und das Leistungs-
spektrum fi nden Sie 
im Internet unter 
folgender Adresse: 
www.kk-dortmund.de.

Privatdozent Dr. med. Friedrich Grahmann (5. v. li.) mit seinem Mitarbeiter-Team

Klinik für Neurologie
Klinikum Westfalen Knappschaftskrankenhaus Dortmund



Kliniken und Kran-
kenhäusern verstärkt 
wird, die ein Zentrum 
sinnvoll ergänzen.

Bereits lange vor 
der Zertifi zierung be-
stand zwischen der 
Klinik für Innere Me-

dizin des EVK Herne 
mit der Klinik für 
Neurochirurgie eine 
sehr gute Kooperati-
on, die sich über die 
Jahre aufgrund einer 
hervorragenden in-
terdisziplinären Zu-
sammenarbeit und 
reibungslosen Kom-
munikation vertieft 
hat. Dies hat sich in-
zwischen auf viele 
andere Aspekte aus-
geweitet. Daher hat 
die Klinik für Innere 
Medizin die Einla-
dung zum festen Ko-
operat ionspar tner 
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Prof. Dr. med. Friedrich 
Jockenhövel

Die neurologische 
Klinik am Evange-
lischen Krankenhaus 
in Herne versorgt alle 
Patienten mit statio-
när-behandlungsbe-
dürftigen akuten oder 
chronischen neuro-
logischen Erkran-
kungen.
53 Planbetten, ver-

teilt auf zwei Stand-
orte, gewährleisten 
eine fachkompetente 
und wohnortnahe Ver-
sorgung der Herner 
Bevölkerung sowohl 
im Stadtteil Herne als 
auch in Wanne-Ei-
ckel.
Der Standort Wan-

ne-Eickel entwickelt 
sich zu einem Ver-
sorgungszentrum für 
neurologische Er-
krankungen mit dem 
Leitsymptom der Be-
wegungsstörung. Der 
Standort Herne be-
heimatet die seit über 
zehn Jahre bestehen-
de und aktuell acht 
Betten umfassende 

Stroke Unit.
Die Gewährlei-

stung der optimalen 
Akut- und Weiter-
versorgung von Pa-
tienten mit akuten 
cerebro-vaskulären 
Erkrankungsbildern 
erfordert eine Vielzahl 
sowohl an technisch-
strukturellen als auch 
logistischen Heraus-
forderungen sowie 
großes Engagement 
des gesamten Teams 
in Diagnostik und 
Therapie.
Zur Realisierung 

eines dynamischen 
S t r o k e - U n i t - K o n -
zeptes bedarf es der 
engen und bewährten 
Zusammenarbeit mit 
vielen Partnern.
In Herne sind das auf 

externer Seite die nie-
dergelassene Ärzte-
schaft, der Rettungs-
dienst der Feuerwehr, 
die Selbsthilfegruppe. 
Intern kooperieren 
wir mit der Radiolo-
gischen Klinik, der 

Medizinischen Klinik 
mit Schwerpunkt Di-
abetologie und Ge-
fäßerkrankung sowie 
der Kardiologie und 

der hauseigenen ge-
fäßchirurgischen Kli-
nik.
Zur Sicherstellung 

von Akutdiagnos-
tik und anschlie-
ßender Therapie in 
speziellen neurora-
diologischen sowie 
neurochirurgischen 
Fragestellungen ko-
operieren wir seit 
mehr als fünf Jah-

ren mit dem Knapp-
schaftskrankenhaus 
R e c k l i n g h a u s e n 
– insbesondere den 
Abteilungen Neuro-
logie, Neuroradiolo-
gie und Neurochirur-
gie. An dieser Stelle 
möchten wir uns für 
das hervorragende 
Engagement und die 
bewährte Zusammen-
arbeit bedanken.
Durch diese struktu-

relle Verzahnung und 
die tägliche Arbeit 

eines engagierten, 
motivierten Teams, 
bestehend aus Ärzten, 
Pfl egekräften, The-
rapeuten, eigenem 
Sozialdienst, Arzt-
helfern, Medizinisch 
Technischen Assisten-
tinnen und Sekretä-
rinnen stellen wir uns 
erfolgreich der zuneh-
menden Komplexität 
der Versorgung von 
Patienten mit akuten 
cerebrovaskulären 
Erkrankungen.

Das evangelische 
Krankenhaus (EVK) 
Herne gratuliert dem 
NeuroCentrum Reck-
linghausen sehr 
herzlich zu der er-
reichten Zertifi zie-
rung als anerkanntes 
NeuroCentrum. Aus 
eigener Erfahrung 
ist den Mitarbeitern 
des EVK Herne sehr 
wohl bewusst, dass 
eine Zertifi zierung 
mit sehr viel Mühen, 
Aufwand und Papier-
arbeit verbunden ist. 
Dieser immense Auf-
wand und die viele 

Innere Medizin und Endokrinologie
Arbeit führen zu einer 
besseren Versorgung 
der Patienten. Viele 
Vorgänge sind bes-
ser strukturiert, für 
viele Erkrankungen 
gibt es standardisier-
te Abläufe, und auch 
die Kommunikation 
zwischen den Ab-
teilungen innerhalb 
eines Krankenhauses 
verbessert sich er-
heblich. 
Aber nicht nur das, 

eine Zertifi zierung 
führt auch dazu, dass 
Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit 

des NeuroCentrums 
Recklinghausen ger-
ne angenommen!
Da im NeuroCen-

trum Recklinghausen 
als ein Schwerpunkt 
Patienten mit Erkran-
kungen der Hirnan-
hangsdrüse (Hypo-
physe) behandelt 
werden, ergänzt die 
Klinik für Innere Me-
dizin des EVK Herne 
das NeuroCentrum 
sinnvoll. Denn im 
EVK Herne sind 
Störungen des Hor-
monhaushaltes, des 
Stoffwechsels, des 

Jahre aufgrund einer 
hervorragenden in-
terdisziplinären Zu-
sammenarbeit und 
reibungslosen Kom-
munikation vertieft 
hat. Dies hat sich in-
zwischen auf viele 

Prof. Dr. med. Friedrich 

Kontakt:

Neurologische Abteilung
Chefarzt: Dr. med. Joachim Klieser
Sekretariat: Margarethe Caspers, Annegret 
Haschemi, Hedwig Marggraf
Telefon: 02323 / 498-2031
E-Mail: j.Klieser@evk-herne.de

Evangelisches Krankenhaus Herne
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Ruhr-Universität Bochum
Wiescherstraße 24
44623 Herne
Fax: 02323 / 498-2480

www.evk-herne.de

Neurologische Klinik
Evangelisches Krankenhaus Herne

logie, Neuroradiolo-
gie und Neurochirur-
gie. An dieser Stelle 
möchten wir uns für 
das hervorragende 
Engagement und die 
bewährte Zusammen-
arbeit bedanken.

relle Verzahnung und 
die tägliche Arbeit 

Chefarzt Dr. med.
Joachim Klieser



Seite 8      NeuroCentrum  

Die Klinik für Neu-
rochirurgie im Berg-
mannsheil in Gelsen-
kirchen-Buer ist 1967 
aus einer großen 
ungeteilten Klinik für 
Chirurgie hervorge-
gangen.
Zunächst verant-

wortete der damalige 
Leitende Arzt Dr. Wil-
helm Brüggemann 
eine Abteilung mit 
16, später 23 Betten. 
Nach dessen akuter 
Erkrankung 1984 und 
nachfolgender andau-
ernder Dienstunfähig-
keit übernahm Prof. 

Gerhard Lausberg, 
damals Direktor am 
Knappschaftskran-
kenhaus Bochum-
Langendreer und 
Ordinarius für Neu-
rochirurgie der Ruhr-
Universität Bochum, 
für ein Interregnum 
die Klinik bis 1985. 
Als Nachfolger wurde 
Prof. Peter C. Potthoff 
berufen, der die Klinik 
bis 1999 leitete und 
auf eine Größe von 
39 Betten erweiterte.
Seit 1999 leitet Dr. 

Uwe Wildförster die 
Klinik für Neurochi-

Intensivmedizin. Seit 
2007 besteht eine 
organisatorisch fi -
xierte Kooperation zu 
der Praxis für Neu-
rochirurgie im Medi-
cal Center auf dem 
Betriebsgelände des 
Bergmannsheils.
Die Kooperation zu 

den Strukturen des 
„ N e u r o C e n t r u m s 
Vest“ ist bereits seit 
Jahren etabliert. We-
sentlich haben dazu 
beigetragen einer-
seits das persönliche 
Verhältnis unter den 
Leistungserbringern, 
die Kommunikati-
onsbereitschaft und 
-fähigkeit sowie das 
gegenseitige Vertrau-
en und die Verläss-
lichkeit. Andererseits 
wurden IT-Lösungen 
implementiert, mit 
denen die „Neuro-
Fächer“ die digitali-
sierten Bildbefunde 
der Patienten online 
zeitgleich bespre-
chen können. Die er-

rurgie – seit 2006 mit 
46 Betten nach dem 
Krankenhausbedarf-
splan des Landes 
NRW. Heute versorgt 
die Klinik jährlich etwa 
1 900 Patienten sta-
tionär (OP-Zahl um 
1 300) und hat etwa 
4 000 ambulante Pa-
tientenkontakte.
Das Leistungsspek-

trum umfasst alle 
neurochirurgischen 
K r a n k h e i t s b i l d e r 
mit Ausnahme der 
offenen Epilepsie-
Chirurgie (VNS-Im-
plantationen werden 
durchgeführt) und 
funktioneller Opera-
tionen. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt 
der Klinik auf der Be-
handlung von Schä-
del-Hirnverletzungen 
(bodengebundene 
Notarztversorgung, 
H u b s c h r a u b e r -
landeplatz) und von 
degenerativen Er-
krankungen der Wir-
belsäule. Dazu ste-

hen minimal-invasive, 
endoskopische und 
instrumentierte OP-
Verfahren zur Verfü-
gung. Seit der Fusion 
mit der Kinderklinik 

in 2001 besteht eine 
enge Kooperation, 
u.  a. mit der dortigen 
Klinik für Neuropädi-
atrie.
Eine vollständige 

Wei terb i ldungser-
mächtigung für den 
Erwerb der Facharzt-
qualifi kation liegt vor, 
ebenso wie eine Wei-
terbildungsermäch-
tigung für spezielle 
neurochirurgische 

Diabetes und von kar-
diovaskulären Erkran-
kungen ein wesent-
licher Schwerpunkt. 
Das EVK Herne ist ein 
vielfach zertifi ziertes 
Zentrum für Diabetes 
mellitus (u.  a. The-
rapieeinstellungen, 
P u m p e n t h e r a p i e , 
F u ß - S p r e c h s t u n -
de) und Hormonstö-
rungen, speziell infol-
ge von Erkrankungen 
der Hirnanhangsdrü-
se und Schilddrüse.
Die Klinik für Inne-

re Medizin des EVK 
Herne führt statio-
när und ambulant 
(Kassen-Ambulanz 
auf Überweisung 
jeden Arztes) u.  a. 

umfangreiche Hor-
monuntersuchungen 
(eigenes Hormon-
labor), Stoffwech-
seluntersuchungen, 
Diabetesberatung, 
Diabetesschulungen 
(Typ 1 und 2) und 
kardiovaskuläre Un-
tersuchungen durch, 
neben der hochkarä-
tigen Gastroenterolo-
gie und Onkologie. 
Vor und nach jeder 

Operation der Hirn-
anhangsdrüse sollte 
eine eingehende Un-
tersuchung des Hor-
monstatus erfolgen.
Über die Ergebnisse 

erfolgt schnell ein 
umfassender Aus-
tausch zwischen dem 

EVK Herne und dem 
NeuroCentrum Reck-
linghausen. Für drin-
gende Informationen 
und Termine sind 
Hotline-Telefonnum-
mern ausgetauscht. 
Die Ergebnisse von 
Computertomogra-
phien (CTs) und 
Kernspintomogram-
men (MRTs) werden 
per E-Mail übermittelt 
und die gegenseitigen 
Beurteilungen kurzfri-
stig ausgetauscht.
Es besteht eine her-

vorragende Zusam-
menarbeit, da ge-
meinsam über eine 
Stadtgrenze hinweg 
zum Wohle des Pa-
tienten auf fachlicher 

und persönlicher 
Ebene eine Top-Koo-
peration besteht.

Kontakt:

Klinik für Innere Medizin
Endokrinologie und Diabetologie
Chefarzt: Prof. Dr. med. Friedrich Jockenhövel
Sekretariat Standort Herne: 
Isolde Schwiderek, Martina Kneiske
Tel.: 02323 / 498 - 2051
Fax: 02323 / 498 - 2485
Sekretariat Standort Herne-Eickel:
Birgit Vogt
Tel.: 02323 / 498 - 9 2221
Fax: 02323 / 498 - 9 2411
E-Mail: f.jockenhoevel@evk-herne.de

Evangelisches Krankenhaus Herne
Wiescherstraße 24
44623 Herne

www.evk-herne.de

Wir gratulieren dem 
NeuroCentrum Reck-
linghausen.

durchgeführt) und 
funktioneller Opera-
tionen. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt 
der Klinik auf der Be-
handlung von Schä-
del-Hirnverletzungen 
(bodengebundene 
Notarztversorgung, 
H u b s c h r a u b e r -
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degenerativen Er-
krankungen der Wir-
belsäule. Dazu ste-
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den Strukturen des 
„ N e u r o C e n t r u m s 
Vest“ ist bereits seit 
Jahren etabliert. We-
sentlich haben dazu 
beigetragen einer-
seits das persönliche 

Klinik für Neurochirurgie
Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer

Chefarzt Dr. med.
Uwe Wildförster
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Kontakt:

Klinik für Neurochirurgie
Chefarzt: Dr. Uwe Wildförster
Sekretariat: Frau Bludau
Tel.: 0209 / 5902 - 261
Fax: 0209 / 5902 - 268
E-Mail: neurochirurgie@bergmannsheil-buer.de

Bergmannsheil und Kinderklinik Buer
Schernerweg 4
45894 Gelsenkirchen

www.bergmannsheil-buer.de

forderliche Optimie-
rung von Diagnostik 
und Therapie ist zum 
Wohl des Patienten 
dadurch unmittelbar 
möglich. Ohne Zweifel 
unterstützt der Träger 
Knappschaft-Bahn-
See diese Voraus-
setzungen für eine 
gesundheitspolitisch 
gewünschte trans-
sektorale Versorgung 
in einer definierten re-
gionalen Struktur.

Mein herzlicher 
Glückwunsch zur Zer-
tifizierung  des „Neu-
roCentrums Vest“ gilt 
neben den ärztlichen 
Leitern der „Neuro-
Fächer“, den Herren 
Prof. Dr. Helmut Buch-
ner, Privatdozent Dr. 
Maximilian Puchner 
und Privatdozent 
Dr. Werner Weber, 
auch allen anderen 
Beteiligten, die sich 
mit viel Einsatz und 

Engagement dieser 
ehrgeizigen Heraus-
forderung erfolgreich 
gestellt haben.
Für die Weiterent-

wicklung wünsche 
ich uns und allen 
Mitarbeitern die Kraft 
und die Ressourcen, 
um unsere guten 
Ideen umsetzen zu 
können, fokussiert 
auf die Behandlung 
der uns anvertrauten 
Patienten.

Das Patientenportrait:
„Machen, machen, machen“
„Machen, machen, 

machen“: Das war 
Hubert Dombrowskis 
Motto in seinem 
früheren Leben, und 
das ist sein Motto 
geblieben bis heu-
te. Auch wenn sich 
viel verändert hat für 
den Recklinghäuser 
seit jenem Tag heute 
vor fast genau drei 
Jahren, als er mit ei-
ner Hirnblutung ins 
Knappschaftskran-
kenhaus kam . . .
Es gab viel zu tun 

für Hubert Dombrow-
ski in jenen Septem-
bertagen des Jahres 
2007. Auf eine Ge-
schäftsreise in den 
USA folgten Verhand-
lungen mit Geschäfts-
partnern in China, in 
Indien, in Polen. Der 
Vorstandsvorsitzende 
eines Gasunterneh-

mens mit Sitz in Os-
nabrück arbeitete da-
mals gewissermaßen 
rund um die Uhr. Als 
zu hohe Belastung al-
lerdings, betont Ulrike 
Dombrowski, habe ihr 
Mann seinen Job nie 
empfunden, „er hat 
sich immer gut gefühlt 
dabei“.
Hubert Dombrowski 

nickt. Auf der Couch 
im Wohnzimmer sei-
nes Hauses in Reck-
linghausen-Hochlar 
lassen der 62-Jährige 
und seine zwei Jahre 
jüngere Frau die Er-
eignisse rund um sei-
ne so folgenschwere 
Erkrankung noch ein-
mal Revue passieren. 
Die Worte kommen 
Hubert Dombrowski 
dabei zwar mitunter 
noch etwas mühsam 
über die Lippen. Aber 

wer weiß, dass es ihm 
vor drei Jahren infol-
ge seiner Hirnblutung 
vorübergehend voll-
ständig die Sprache 
verschlagen hatte, 
der kann angesichts 
der Riesenfortschritte 
bis zum heutigen Tag 
nur staunen. 
„Machen, machen, 

machen“, sagt Hubert 
Dombrowski.
Dass er, der Vielflie-

ger, auf dem Flug in 
die Vereinigten Staa-
ten im Herbst 2007 
erstmals in seinem 
Leben „ein bisschen 
Kopfdruck“ verspürt 
habe, „ein Zwicken, 
eine Sekunde lang“, 
daran erinnert er sich 
bis heute noch gut. 

Ebenso daran, dass 
dieser Kopfdruck bei 
den nächsten Flügen 
etwas stärker gewor-
den sei. Und etwas 
länger angehalten 
habe. Aber, sagt er 
nach einer kurzen 
Pause, er habe  sich 
gleichwohl nichts wei-
ter dabei gedacht, 
die Kopfschmerzen 
vielmehr auf sein ho-
hes Arbeitspensum 
zurückgeführt und 
zu sich gesagt: Das 
nächste Wochenende 
hast du ja frei, dann 
bist du zu Hause und 
kannst dich erholen.
Doch als Hubert 

Dombrowski am Mor-
gen des 1. Oktober, 
ganz relaxt und von 

der Arbeitsbelastung 
der letzten Wochen 
bereits wieder erholt, 
seinen Schwieger-
sohn begrüßt, wird 
dieser stutzig. „Ul-
rike“, sagt er zu sei-
ner Schwiegermutter, 
„irgendetwas stimmt 
nicht mit Hubert. Er 
bekommt ja keinen 
richtigen Satz heraus, 
seine Sprache klingt 
so verwaschen.“ Und, 
den Ernst der Lage 
mindestens erah-
nend: „Er muss sofort 
zu einem Arzt.“
Ein Notarztwagen 

bringt Hubert Dom-
browski wenig später 
ins Knappschafts-
krankenhaus, denn 
dieses hat eine Stro-

Die Abbildung 
(links) zeigt eine 
Computertomogra-
phie in etwa ober-
halb der Ohren. 
Mit Pfeil markiert 
und weiß die große 
Blutung im Gehirn, 
umgeben von 
einem dunkleren 
Rand entspre-
chend vermehrter 
Flüssigkeitsan-
sammlung um die 
Blutung.

Angiographie. Kontrastmittel-Röntgendarstellung der Blutgefäße im Kopf, im 
Blick von der Seite aus auf die Blutgefäße im Kopf bzw. im Blick von vorne.
Links im Kopf sind vermehrte und verdickte Blutgefäße zu sehen. Die Stauung 
in den Blutgefäßen hat zur Blutung ins Gehirn geführt.



Schritt dann entfernt 
die Leitende Oberärz-
tin der Neurochirurgie 
im Knappschaftskran-
kenhaus Reckling-
hausen, Dr. Frauke 
Lohmann, das aufs 

Gehirn drückende, 
bereits ausgetre-
tene Blut aus Hubert 
Dombrowskis Kopf 
weitestgehend, ver-
schließt später auch 
wieder seine Schä-
deldecke. Einige wei-
tere Wochen darauf, 
Hubert Dombrowski 
ist inzwischen ge-
sundheitlich stabil, 
verschließt Privatdo-
zent Dr. Werner We-
ber mit 18 Platinspi-
ralen – so genannten 
Coils – die Durafi stel 
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„Machen, machen, 
machen“: An seinem 
Lebensmotto hat 
sich, so scheint’s, 
nichts geändert.

ke Unit, eine Schlag-
anfal l -Spezial-Ab-
teilung. Und dass er 
einen Schlaganfall 
erlitten haben könnte, 
darauf deutet seine 
nun einem Lallen äh-
nelnde Sprache recht 
deutlich hin. 
In der Klinik im 

Recklinghäuser Nor-
den beginnen die 
Ärzte umgehend, 
den Notfallpatienten 
zu untersuchen, der 
mittlerweile auch Läh-
mungserscheinungen 
in seinem rechten  
Arm und seinem rech-
ten Bein verspürt. 
Wohlwissend: Gerade 
bei der Behandlung 
eines Schlaganfalls 
kommt es oft auf die 
ersten Stunden an. 
Ein CT von Hubert 
Dombrowskis Kopf 
schließlich bringt die 
Ursache für seine Be-
schwerden ans Licht: 

Er hat eine lebensge-
fährliche Hirnblutung. 
Bei der nun folgenden 
Angiographie wird 
dann die Ursache 
dieser Hirnblutung 
entdeckt: Er hat eine 
Durafi stel, eine Fistel 
in der harten Hirnhaut 
(siehe „Medizinlexi-
kon“).
Ulrike Dombrow-

ski erfährt dies alles 
von Prof. Dr. Helmut 
Buchner, dem Chef-
arzt der Neurologie 
im Recklinghäuser 
Knappschaftskran-
kenhaus; dieser infor-
miert sie auch in den 
nächsten Stunden 
ständig weiter.
Was nun folgt, ist 

eine interdisziplinäre 
Teamleistung von 
Ärzten der Neurolo-
gischen, der Neuro-
radiologischen und 
der Neurochirur-
gischen Abteilung 

des Knappschafts-
krankenhauses: In 
einem mehrstün-
digen, dramatischen, 
höchste Konzentra-
tion und Präzision 
erfordernden Eingriff 
verklebt zunächst Pri-
vatdozent Dr. Werner 
Weber, Chefarzt 
der Neuroradiologie 
im Recklinghäuser 
Knappschaftskran-
kenhaus, Hubert 
Dombroswkis ge-
platzte Fistel an der 
Hirnhaut. Bei dieser 
neuroradiologischen 
Therapie, auch Em-
bolisation genannt, 
werden Klebemateri-
alien über ein Mikro-
katheter direkt an den 
Fistelpunkt gebracht. 
Eine Reduktion des 
Durchfl usses in der 
Fistel ist das Ziel, um 
das Nachblutungsrisi-
ko zu verkleinern.
In einem nächsten 

zusätzlich auch noch 
auf venösem Wege.
Hubert  Dombrowskis 

Leben ist: gerettet. 
Und was nun?
Ulrike Dombrowski 

erzählt, die ersten 
fünf Wochen nach 
dem Eingriff habe 
ihr Mann, bei dem 
die Hirnblutung auch 
noch eine Epilepsie-
Erkrankung auslöste, 
auf der Intensivstati-
on verbracht. Zwei-
einhalb Wochen lag 
er sogar im künst-
lichen Koma. Bereits 
im Krankenhaus, auf 
der Neurologischen 
Abteilung, begann für 
den Recklinghäuser 
dann die Frührehabi-
litation. Als er kurz vor 
Weihnachten 2007 
schließlich aus der 
Klinik entlassen wur-
de, 47 Kilo leichter als 
vor dem Schlaganfall, 
konnte Hubert Dom-
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Bei einer Durafi stel 
(„durale arterio-ve-
nöse Fistel“) handelt 
es sich um eine 
krankhafte Kurz-
schlussverbindung 
(„Fistel“) zwischen 
Arterie und Vene, in 
ihrer gefährlichsten 
Form mit einem 
Rückstau ins venöse 
System. Die Sym-
ptome sind sehr viel-
fältig und abhängig 
von Lokalisation und 
Ausmaß der Fistel.
Die häufi gste Loka-

lisation ist ein Blutlei-
ter, der an der Schä-
delbasis in der Nähe 
knöcherner Struk-
turen verläuft, die das 
Mittel- und Innenohr 
beherbergen. Bei 
diesen Durafi steln in 
der Umgebung des 
Gehirns („craniale 

Durafi steln“) kommt 
es häufi g zu einem 
pulssynchronen Ohr-
geräusch (Tinnitus) 
bis hin zu Blutungen 
in das Nervenwasser 
oder das Gehirn.
Durafi steln an 

anderen Orten 
verursachen unter 
Umständen eher 
eine Druckerhö-
hung im venösen 
System. So kann 
es zum Rückstau 
des Blutes in Venen 
der Augenhöhle mit 
nachfolgender Seh-
verschlechterung 
sowie Rötung und 
Schwellung der Bin-
dehaut kommen oder 
es kann bei einem 
Rückstau in die Hirn-
venen ein Schlagan-
fall bzw. eine Blutung 
auftreten.

Medizinlexikon: Durafi stel
Bei Durafi steln im 

Bereich des Spi-
nalkanals („spinale 
Durafi steln“) kommt 
es zu Schmerzen, 
Gehstörungen und 
Gefühlsstörungen bis 
hin zu Blasen- und 
Mastdarmstörungen.
Wenngleich es oft 

nicht sicher möglich 
ist, die Ursache für 
die Entstehung einer 
Durafi stel zu be-
stimmen, so nimmt 
man doch an, dass 
sie meist die Folge 
einer Gefäßumlei-
tung als Folge einer 
Venenthrombose ist. 
Die hierbei entste-
henden „indirekten 
Fisteln“ kommen da-
bei häufi ger vor als 
die „traumatischen 
oder direkten Fisteln“ 
an der Schädelba-

sis, die als Folge 
eines Traumas (zum 
Beispiel durch einen 
Sturz oder Verkehrs-
unfall) hervorgeru-
fen werden können. 
Außerdem ist die 
Symptomatik bei den  
indirekten Fisteln  
meist weniger spek-
takulär als bei den 
traumatischen.
Durafi steln lassen 

sich durch bildge-
bende Diagnostik 
mittels Magnetreso-
nanztomographie 
(MRT) oder einer 
Katheter-Angiogra-
phie feststellen. Für 
ihre Behandlung 
gibt es verschie-
dene medizinische 
Möglichkeiten: Die 
neuroradiologische 
Therapie besteht in 
einer Embolisation 

(Verklebung) der 
krankhaften Kurz-
schlussverbindungen 
(Fisteln) mit verschie-
denen Klebemate-
rialien, die über ein 
Mikrokatheter direkt 
am Fistelpunkt verab-
reicht werden. Nicht 
selten müssen die 
Fisteln zusätzlich auf 
venösem Wege mit 
Platinspiralen ver-
schlossen werden.
Manchmal ist auch 

eine Kombination 
der Verfahren nötig. 
Die Behandlung wird 
unter Umständen 
in mehreren Einzel-
schritten durchge-
führt. In manchen 
Fällen ist auch eine 
neurochirurgische 
Operation mit Ver-
schluss der Fistelver-
bindung notwendig.
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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

Epilepsie:
Edelgard Zacharias
Birkenkamp 23
45770 Marl
Tel. 0 23 65 /  3  70  41

Schlaganfall:
Monika Behrens
Sachsenstr. 7
45665 Recklinghausen
Tel. 0 23 61 /  9 3 8 3 7 58

Selbsthilfegruppen

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
Dr. F Lohmann
PD Dr. M. Puchner
Information
J. Kutsche
Tel. 0 23 61/ 56 36 50

Wichtige Nummern für den Notfall

browski zumindest ein 
paar Worte sprechen. 
Und auch die Treppen 
vom Parterre seines 
Hauses hoch in den 
ersten Stock schaff-
te er; wenngleich nur 
mit allerletzter An-
strengung.
Doch der Reckling-

häuser ließ sich nicht 
entmutigen. „Mein 
Mann ist ein sehr po-
sitiver Mensch“, sagt 
Ulrike Dombrowski. 
Und ihr Mann sagt: 
„Machen, machen, 
machen.“
Und er macht(e). So 

leidenschaftlich, wie 

er früher seinem Beruf 
nachgegangen war, 
so lernte er schlag-
artig Verlerntes wie 
die deutsche Spra-
che wieder neu. Dass 
eine Augenbraue kei-
ne „Weißwurst“ ist, 
als welche er dieses 
Körperteil noch in den 
ersten Monaten nach 
seinem Schlagan-
fall bezeichnet hatte, 
weiß er mittlerweile 
längst wieder. Dass 
seine Frau nicht „Ekir-
lu“, sondern genau 
anders herum – näm-
lich „Ulrike“ – heißt, 
auch. Und als er kürz-

lich zum zweiten Mal 
im Aachener Uniklini-
kum auf der Aphasie-
station zum Sprach-
training weilte, sagte 
er zu seiner Frau am 
Telefon erstmals seit 
seiner Hirnblutung an-
gesichts seines nicht 
ganz so guten Cho-
lesterinwerts sogar 
nicht mehr „Zirkus“. 
Sondern, sehr elo-
quent: „Mit meinem 
Cholesterin ist etwas 
nicht in Ordnung!“
„Die Ärzte haben da-

mals zu mir gesagt: 
Ihr Man hat einen Wir-
belsturm im Kopf ge-

habt, alle Schubladen 
in seinem Gehirn sind 
herausgerissen“, er-
innert sich seine Frau 
an die von ihr durch-
aus sehr viel Ver-
ständnis erfordernde 
Anfangszeit. „Heute 
sind die Schubladen 
längst wieder drin und 
größtenteils auch ge-
füllt. Nur hier und da 
fehlt noch etwas.“ 
Sich auch dieses 

noch Fehlende zu-
rückzuerobern, dafür 
trainiert Hubert Dom-

browski weiterhin ei-
sern. Macht Ergothe-
rapie, Physiotherapie, 
Logopädie. Geht täg-
lich spazieren, liest 
regelmäßig mehrere 
Artikel aus drei ver-
schiedenen Tages-
zeitungen, macht 
Sprachübungen am 
Computer . . .
„Machen, machen, 

machen“: Nein, an 
seinem Lebensmotto 
hat sich, so scheint’s, 
in der Tat nichts ge-
ändert.             S-se

Angiographie. Kontrastmittel-Röntgendarstellung der Blutgefäße im Kopf, im Blick von der 
Seite und von vorne. Mit Pfeil markiert ist das Bündel an Platinspiralen, mit dem das kranke 
Blutgefäß verschlossen wurde.

Computertomographie des Kopfes: Nach 
Aufl ösen der Blutung bleibt eine Sub-
stanzschädigung des Gehirns (Pfeil) 
sichtbar durch die deutlich dunkleren Ge-
hirnanteile. Darüber ist der operativ wieder 
eingesetzte Knochendeckel zu sehen.



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 

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 
Einhaltung 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, 

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 der Mitarbeiter.

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

Fortsetzung von Seite 1

Das Team um Privatdozent Dr. med. Werner Weber, Professor Dr. med. Helmut Buchner und Privatdozent Dr. 
med. Maximilian Puchner (vorne v. li.) freut sich über die Zertifi zierung.

 Radiologie und 
Neuroradiologie
• Interventionelle
  Therapie
•  Multimodale
  Diagnostik mit
  modernster Technik
  von Computer- und
  Kernspintomographie
  sowie digitaler Angio-
  graphie (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


