
Arbeiten nach Plan? 
Für Matthias Buß-
meyer ist das unmög-
lich. Wenn der Medizi-
ner morgens um 7.30 
Uhr seinen Dienst im 
Knappschaftskranken-
haus beginnt, dann 
weiß er nie, was ihn in 
den nächsten achtein-
halb Stunden erwartet. 
Seit gut eineinhalb 

Jahren arbeitet der 
Facharzt für Neurologie 
in der Notfallaufnahme 
der Klinik im Reckling-
häuser Norden. Werk-
tag für Werktag ist er 
hier für gewöhnlich der 
erste Arzt, dem Pati-
enten mit klaren neuro-
logischen und neurochi-
rurgischen, aber auch 
mit noch unklaren inter-
nistisch-neurologischen 
Beschwerdebildern be-
gegnen. Arbeiten nach 

Plan? Bußmeyer schüt-
telt den Kopf. „Wann wie 
viele Notfall-Patienten 
zu uns kommen und mit 
welchen Problemen, da-
für gibt es keine Regel.“ 
An einem Schreib-

tisch vor zwei Unter-
suchungsräumen der 
Notfallaufnahme im 
Erdgeschoss des Kran-
kenhauses sitzt der 
35-Jährige an diesem 
Nachmittag, es ist kurz 
nach vier. Matthias 
Bußmeyer übergibt die 
beiden Dienstfunks, 
mit denen er während 
seiner Arbeitzeit für die 
hauseigenen Kliniken 
der Neurologie und der 
Neurochirurgie dauer-
haft erreichbar ist, an ei-
nen Kollegen. Für heute 
ist für ihn Feierabend. 
Die täglichen Dienste 

in der Notfallaufnahme, 

gesteht der Neurologe, 
seien gleichermaßen 
„stressig wie spannend“. 
Nicht immer schließlich 
lässt sich selbst für ei-
nen Mediziner sofort 
erkennen, was hinter 
bestimmten Beschwer-
den steckt. Und nicht 
immer erfährt er gleich, 

ob ein Patient, zum Bei-
spiel, schon tagelang 
unter Kopfschmerzen 
leidet oder aber ob 
diese erst kürzlich auf-
getreten sind. Solches 
Wissen aber ist äußerst 
hilfreich. Denn es gibt 
dem Arzt Hinweise da-
rauf, ob es bei einer 

Behandlung um Sekun-
den geht oder aber ob 
es für den Therapie-
Erfolg auf eine Stun-
de mehr oder weniger 
nicht ankommt. Ganz 
wichtig ist es für Matthi-
as Bußmeyer deshalb, 
stets die Ruhe und die 
Übersicht zu bewahren. 
Zugegeben: Es gibt 

Momente, da ist das 
einfach – zum Beispiel 
dann, wenn einmal nur 
ein Mann auf ihn war-
tet, dessen monatelan-
ge Rückenschmerzen 
gerade besonders stark 
sind. So etwas aber ist 
die Ausnahme, die Re-
alität in der Notfallauf-
nahme ist meistens eine 
andere. Oft melden ihm 
die Mitarbeiterinnen an 
der Anmeldung: „Herr 
Bußmeyer, im Warte-
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„Wann wie viele 
Notfall-Patienten 
zu uns kommen 
und mit welchen 
Problemen, dafür 
gibt es keine Regel.“

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die vierte Ausgabe der Zeitung des 
NeuroCentrums in Händen. In diesem Medium 

informieren wir Sie über neue medizinische 
Verfahren. Wir stellen Personen vor, die im und für 

das NeuroCentrum tätig sind, bringen Ihnen anhand 
von Patientenportraits die erfolgreiche Behandlung 

verschiedenster Leiden näher, präsentieren 
Selbsthilfegruppen und wichtige Notfall-Nummern.
Und, liebe Leserin, lieber Leser, auch Ihre Meinung 
ist gefragt: Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und 

worüber Sie sich mehr Informationen wünschen.
Kontakt: neurologie@klinikum-vest.de

 Klinik für Neurologie u. klinische Neurophysiologie 
im Klinikum Vest, Behandlungszentrum 

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen, 
Dorstener Straße 151, 45657 Recklinghausen.
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bereich sitzen jetzt ge-
rade fünf Patienten für 
Sie!“, darunter einer 
mit Verdacht auf einen 
akuten Bandscheiben-
vorfall und Lähmungs-
erscheinungen im Bein. 
Und just in diesem Au-
genblick klingelt dann 
auch noch eines seiner 
Handys. Und ein Kolle-
ge vom Rettungswesen 
sagt: Eine junge Frau 
werde in wenigen Minu-
ten per Hubschrauber 
eingeliefert. „Die Pati-
entin ist nicht ansprech-
bar, hat irgendeine 
K o p f v e r l e t z u n g . . . “ 
In so einer Situation 

muss er rasch agieren: 
Dem Mann mit den Rü-
ckenschmerzen, mit 
dem er gerade in einem 
Behandlungszimmer 
sitzt, erklärt er flugs 
die neue Lage und ent-
schuldigt sich auf unbe-
stimmte Zeit: „Tut mir 
leid . . .“ Auch die ande-
ren Patienten erfahren, 
dass sie sich jetzt wohl 
etwas länger gedul-
den müssen. Und dann 
kommt auch schon die 
lebensgefährlich Ver-
letzte. Die Zeit läuft... 
Dass Matthias Buß-

meyer die Abläufe in 
der Notfallaufnahme 
aus dem Effeff kennt,  
ist für ihn gerade in 
solchen Spitzenbela-
stungsmomenten sehr 
hilfreich. Mehr noch: 
Dass in diesem Bereich 
eines Krankenhauses 
der Maximalversor-
gung Tag für Tag ein 
und derselbe Arzt mit 
neurologischem und 
neurochirurgischem 

Wissen präsent ist, hält 
der 35-Jährige „auch 
unter medizinischen 
Aspekten für äußerst 
sinnvoll“. Denn bei be-
stimmten Erkrankungen 
wie etwa einem Gefäß-
verschluss oder einer 
Hirnblutung kann die 
Dauer bis zur Diagno-
se entscheidend sein 
für den Behandlungs-
erfolg. Und es verkürzt 
Arbeitsabläufe deutlich, 
wenn Patienten direkt 
vom jeweiligen Fach-
arzt untersucht werden. 
Leider aber gebe es ein 
derartiges Konzept wie 
am Knappschaftskran-

kenhaus bislang „nur an 
den wenigsten Kliniken“. 
Matthias Bußmeyer 

atmet tief durch. Eine 
halbe Stunde erzählt er 
inzwischen schon von 
seiner Arbeit, für ihn ist 
das so etwas wie eine 
magische Marke. Bei 
30 Minuten nämlich 

liegt das ambitionierte 
Zeitziel, bei Patienten 
mit einem diagnosti-
zierten Schlaganfall 
eine Lyse zu machen, 
also ein Blutgerinsel 
aufzulösen. Die Diagno-
se selbst muss dafür 
noch eher feststehen.
Doch bis es so weit ist, 

bis feststeht, was der 
Patient genau hat und 
auf welche Station er 
gegebenenfalls einge-
wiesen werden muss, 

durchläuft jeder Notfall 
ein bis ins Detail durch-
organisiertes Verfah-
ren. Zunächst versucht 
Matthias Bußmeyer, 
vom Betroffenen oder 
einem seiner Begleiter 
Informationen über die 
Beschwerden zu er-
halten: Welche Krank-

heitssymptome gibt es? 
Wie lange bestehen 
die Probleme schon? 
Haben sie sich im Lau-
fe der letzten Stunden 
verändert? Dann folgen 
die Untersuchung und 
gegebenenfalls Telefo-
nate mit dem Hausarzt 
oder Angehörigen des 
Patienten, um weitere 
wichtige Informationen 
zu erhalten. Paral-
lel dazu läuft bereits 
die krankenhausinter-

ne Diagnostik weiter: 
Computertomografie, 
Kernspin, die Unter-
suchung des Blutes... 
Zehn bis zwölf Pati-

enten hat Matthias Buß-
meyer pro Dienst-Tag; 
Laien könnten jetzt mei-
nen, das sei doch gar 
nicht so viel. Aber: „Der 
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Matthias Bußmeyer kennt die Abläufe in der Notfallaufnahme aus dem Effeff.

Die Parkinson-Krank-
heit kommt bei ca. 1% 
der über 60-jährigen 
Menschen in Deutsch-
land vor. Geschätzt wird, 
dass es in Deutschland 
240  000 bis 280  000 
Patienten gibt.
Die Erkrankung ent-

steht durch eine Stö-

rung der Informationsü-
bertragungen zwischen 
Nervenzellen in einer 
Region des Gehirns, 
den Stammganglien, 
die für viele Steuerungs-
funktionen des Körpers 
zuständig sind.
Ursächlich ist ein Ver-

lust von Nervenzellen, 

diagnostische Aufwand 
bei den Kranken, mit 
denen man es in einer 
Notfallaufnahme zu tun 
hat, ist deutlich höher 
als der in einer norma-
len ärztlichen Praxis“, 
betont der Neurolo-
ge. Hinzu komme eine 
enorme Verantwor-
tung, gerade bei den 
lebensbedrohl ichen 
Fällen schnellstmög-
lich die richtige Di-
agnose zu stellen.
Aber auch die nicht so 

akut Erkrankten müsse 
man in ihrem Leiden 
ernst nehmen: „Jeder 
Mensch, der zu uns 
als Notfall kommt, hat 
dafür wichtige Grün-
de.“ Und so wird er den 
Mann mit seinen Rü-
ckenschmerzen weiter 
untersuchen, nachdem 
er die Frau mit einer 
mittlerweile gesicherten 
Hirnblutung in die Neu-
rochirurgie aufgenom-
men hat. Und auch all 
die anderen Notfall-Pa-
tienten, die an diesem 
Tag noch auf ihn warten. 
Der Herr mit den Läh-
mungserscheinungen 
im Bein ist mittlerweile 
auch schon versorgt. 
Arbeiten nach Plan? 

Matthias Bußmeyer fällt 
darauf höchstens eine 
Antwort ein. An den 
Wochenenden, verrät 
er, habe er seit seiner 
Dauer-Dienste in der 
Notfallaufnahme frei.
Planmäßig.        S-se

Behandlung der Parkinson-Krankheit: Medikamente und mehr
in denen der Botenstoff 
Dopamin entsteht. Die 
sogenannten Kardi-
nalsymptome der Par-
kinson-Krankheit sind 
eine Steife der Bewe-
gung und in der Folge 
einer Verlangsamung 
der Bewegungen, ein 
vorwiegend in Ruhe 

an den Armen auftre-
tendes alternierendes 
Bewegen, der Tremor, 
und eine Stand- und 
Gangunsicherheit. Die 
drei Symptome Tre-
mor (Zittern), Akinese 
(Bewegungsverlang-
samung) und Rigor 
(Steife der Bewegung) 

sind jedoch nur ein Teil, 
wenn auch der bedeut-
samste, der Symptome 
der Parkinsonkrankheit. 
Hinzu kommen viele 
Störungen vegetative 
Funktionen betreffend, 
wie Riechstörungen, 
Sehstörungen, Beein-
trächtigungen der Ma-
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Die Parkinson-
Erkrankung oder 
auch Morbus Par-
kinson ist benannt 
nach ihrem ersten 
Beschreiber, dem 
britischen Arzt 
James Parkinson, 
(geb. 11. April 
1755, gest. 21.  De-
zember 1824).
James Parkinson 

veröffentlichte ein 
Buch unter dem 
Titel „An essay on 
the shaking palsy“ 
(Eine Abhandlung 
über die Schüttel-
lähmung) im Jahr 
1817. In diesem 
beschrieb er erst-
mals ausführlich  
die Symptome der 
Erkrankung, die 
später nach ihm 
benannt wurde.

Mo Di Mi Do Sa SoFr

Begleitung macht stark

Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 
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gen-Darm-Funktion, 
der Blasenkontrolle und 
weitere.
Seit Jahrzehnten ist 

es möglich, die Erkran-
kung mit Medikamen-
ten sehr erfolgreich zu 
behandeln. Dazu wird 
das fehlende Dopamin 
in Tablettenform ge-
geben, häufig ergänzt 
mit weiteren Medika-
menten, die die Wir-
kung des Dopamins im 
Körper verstärken. Die 
Behandlung mit Medi-
kamenten braucht Ge-
duld vom Betroffenen 
und vom behandelnden 
Neurologen, weil die 
Wirkung der Medika-
mente nur langsam ein-
setzt und ihre Menge 
und Zusammensetzung 
häufig angepasst wer-
den müssen.
Erfolgreich wird die 

Behandlung einer Par-
kinson-Krankheit aber 
nicht nur durch die 

Gabe der richtigen Me-
dikamente, sondern 
ganz wesentlich durch 
eine konsequente re-
gelmäßig ausgeführte 
Übungsbehandlung.
Dazu gehören:
l Krankengymna-

stik, um die Beweglich-
keit zu erhalten und zu 
verbessern.
l Ergotherapie, 

um die Arm- und Hand-
beweglichkeit zu trai-
nieren, vor allem, um 
Alltagsfähigkeiten zu 
üben. 
l Sprech- und 

Schlucktherapie, um die 
Stimme zu kräftigen, das 
Sprechen zu verbessern 
und ein Verschlucken zu 
verhindern.
l Psychologische 

Betreuung (Neuropsy-
chologie), um Aufmerk-
samkeit und Gedächtnis 
zu trainieren und Stra-
tegien zu vermitteln. 
Sehr bewährt hat 

sich eine multiprofes-
sionelle, hochintensive 
Komplexbehandlung. 
Dazu bietet die Klinik 
für Neurologie im Neu-
roCentrum im Klinikum 
Vest ein mehrwöchiges 
Behandlungskonzept 
mit täglichen Behand-
lungseinheiten an – von 
Krankengymnastik über 
Ergotherapie, Sprach- 
und Schlucktherapie, 
bis hin zu Neuropsycho-
logie und ärztlicher Be-
treuung. Ziel der Kom-
plexbehandlung ist es, 
die Alltagsfähigkeiten 
wieder zu stärken, um 
dann in der häuslichen 
Umgebung mit ver-
besserten Funktionen 
wieder selbstständig 
mit neuer Lebensqua-
lität sein zu können. 
Prof. Dr. med.
Helmut Buchner 
Chefarzt der Klinik für 
Neurologie und klinische 
Neurophysiologie

Eine gute Zusam-
menfassung zur 
Parkinsonkrank-
heit, gedacht für 
eine tiefergehende 
Beschäftigung, fin-
det sich im Internet 
unter www.wikipe-
dia.de, Stichwort 
Parkinson-Krank-
heit.
Die Deutsche 

Parkinsonge-
sellschaft (www.
parkinson-gesell-
schaft.de) und die 
Parkinson-Selbst-
hilfegruppe (siehe 
Informationskasten 
mit Kontaktadres-
se auf Seite 11) 
unterstützen sehr 
tatkräftig Betrof-
fene. Außerdem  
beraten sie Ange-
hörige.

James Parkinson
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Symptomatik:
Der Trigeminusnerv 

ist für die Gefühls-
wahrnehmung (Berüh-
rungs-, Temperatur-, 
Schmerzwahrnehmung 
etc.) im gesamten Ge-
sicht zuständig, wobei 
es für jede Gesichts-
hälfte jeweils einen 
Nerven gibt. So wird 
z.  B. die Informati-
on eines Loches im 
rechten Backenzahn 
(Karies) in Form eines 
Zahnschmerzes über 
den rechten Trige-
minusnerven an das 
Gehirn übermittelt. 
Ohne offensichtliche 
Ursache vom Trige-
minusnerv an das 
Gehirn vermittelte 
Schmerzinformationen 
im Gesicht kommen 
vergleichsweise sel-
ten vor und bedürfen 
einer genauen Ab-
klärung, bevor man 
mit einer Behandlung 
(z.  B. Schmerzmedi-
kamente) beginnt. 
Eine besondere Form 

der Schmerzwahr-
nehmung im Gesicht 
stellt die so genannte 
„Tr igeminusneural-
gie“ dar. Sie führt ty-
pischerweise zu plötz-
lich einschießenden, 
heftigsten einseitigen 

Gesichtsschmerzen. 
Die Schmerzattacken 
halten meist nur für 
Bruchteile von Se-
kunden an. Sie wer-
den in der Regel als 
stechend, scharf oder 
„wie ein Blitz“ beschrie-
ben. Meist zieht der 
Schmerz in die Wange 
und den Oberkiefer, 
seltener in den Unter-
kiefer. Die Schläfenre-
gion ist nur ausnahms-
weise betroffen.
Typisch ist die Aus-

lösbarkeit der Schmer-
zen durch Berührung 
des entsprechenden 
Areals oder durch ty-
pische Bewegungen 
wie Kauen, Schlucken, 
Sprechen, Lachen 
oder Zähneputzen. 
Auch Kälte und Wind 
können sogenannte 
Triggerfaktoren für die 
Auslösung der Trige-
minusneuralgie sein. 
Über den Tag können 
viele solcher Attacken 
auftreten; zwischen 
den Attacken ist der 
Patient beschwerde-
frei. Die Schmerzen 
werden von den mei-
sten Patienten als 
derart unangenehm 
empfunden, dass sie 
versuchen, alle mög-
lichen Auslöser, ins-

besondere Kaubewe-
gungen, zu vermeiden. 
Das typische Erkran-
kungsalter liegt in der 
fünften bis siebten 
Lebensdekade, kann 
in seltenen Fällen je-
doch auch im frühen 
Erwachsenenalter ein-
setzen.

Ursache:
Als häufigste Ursache 

der „klassischen“ Tri-
geminusneuralgie wird 
der Druck einer klei-
nen Gefäßschlinge auf 
den Stamm des Trige-
minusnerven nahe sei-
nes Austritts aus dem 
Hirnstamm vermutet 
(siehe Abbildung S.  5). 
Als nicht-klassisch 
werden Schmerzen 
im Gesicht beschrie-
ben, wenn sie nicht 
attackenartig, sondern 
dauerhaft auftreten 
und schmerzfreie In-
tervalle weitgehend 
fehlen. Ursache für 
diese Form des Trige-
minusschmerzes kann 
eine Multiple Sklerose 
sein, wenn ein Demye-
linisierungsherd (Herd 
der Entmarkung des 
Gehirns) den Trigemi-
nusnerv betrifft. Auch 
eine Herpes-Infektion 
oder ein gutartiger Tu-

mor am Trigeminus-
nerv kann zu dieser 
Form der Trigeminus-
neuralgie führen.

Diagnosestellung:
Die Diagnosestel-

lung erfolgt in der 
Regel durch den be-
handelnden Neurolo-
gen anhand klinischer 
Kriterien auf der Ba-
sis der von dem Pa-
tienten geschilderten 
Beschwerden. Bei der 
Erstdiagnose einer 
Trigeminusneuralgie 
ist die Anfertigung ei-
ner Kernspintomogra-
fie (MRT) des Kopfes 
notwendig, um so eine 
eventuelle Ursache, 
die zu einer nicht-klas-
sischen Trigeminus-
neuralgie führen kann 
(s. o.), sicher auszu-
schließen.

Behandlung – me-
dikamentös:
Der erste Schritt in 

der Therapie der Tri-
geminusneuralgie ist 
die Behandlung mit 
Medikamenten, die 
normalerweise zur Be-
handlung einer Epilep-
sie eingesetzt werden 
(Antiepileptika). Am 
häufigsten erzielt man 
hierbei mit dem Wirk-
stoff „Carbamazepin“ 
Erfolge.
Die meisten Erkrank-

ten sprechen an-
fänglich sehr gut auf 
dieses Mittel an – bei 
etwa der Hälfte der Er-
krankten wirkt das Me-
dikament dauerhaft. 
Weitere Medikamente 
sind das Gabapentin, 
das Pregabalin und 
das Oxacarbazepin. 
Wichtig ist die regel-
mäßige Einnahme der 
Medikamente, so dass 
ein gleichmäßiger 

Wirkspiegel im Körper 
erreicht wird.

Behandlung – ope-
rativ:
Ist die medikamen-

töse Behandlung nicht 
ausreichend wirksam 
bzw. mit zu vielen 
Nebenwirkungen ver-
bunden (insbesonde-
re Müdigkeit), besteht 
die Möglichkeit, diese 
Schmerzerkrankung 
mit einer neurochirur-
gischen Operation zu 
heilen.
Nach der Eröffnung 

des Schädelknochens 
am Hinterkopf befreit 
der Neurochirurg den 
Nerven an dessen Aus-
trittsstelle aus dem Ge-
hirn von beengenden 
Gefäßen. Zwischen 
Arterien und Nerv legt 
er ein Kunststoff- oder 
T e f l o n s c h w ä m m -
chen, um eine erneute 
Druckwirkung auf den 
Nerv zu unterbinden. 
Diese Operation ist in 
ca. 90 % der Fälle so 
erfolgreich, dass die 
Patienten bis zu ihrem 
Lebensende schmerz-
frei bleiben. Neben-
wirkungen bzw. Kom-
plikationen bei der 
Operation treten sehr 
selten auf, können 
dann aber schwerwie-
gender sein.
Als mögliche Kom-

plikationen müssen 
Einblutungen und Ver-
letzungen im Klein-
hirnbereich mit der 
Konsequenz von z.  B. 
Gleichgewichtsstö-
rungen, Beeinträch-
tigung des Hörver-
mögens (der Hörnerv 
befindet sich in der 
Nähe des OP-Gebiets) 
und Taubheitsgefühle 
im Gesicht genannt 
werden.

TrigeminusneuralgieDer Gesichtsschmerz
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Bei sehr alten oder 
sehr kranken Men-
schen mit Trigemi-
nusneuralgie kann 
alternativ die weni-
ger belastende, so-
genannte perkutane 
Thermokoagulat ion 
(nach Sweet) angebo-
ten werden, die aller-
dings deutlich seltener 
zu einem nachhal-
tigen Behandlungser-
folg führt und deshalb 
kaum noch Anwen-
dung findet. Bei dieser 
Behandlung schiebt 
der Neurochirurg un-
ter Röntgenkontrolle 
und Kurznarkose eine 
Sonde durch die Haut 
zu einer Ansammlung 
von Nervenzellkörpern 
des Nervus trigeminus 
(Ganglion Gasseri) vor. 
Dort werden unter lo-
kaler Hitze-Einwirkung 
vor allem die Schmerz-
fasern des Nerven 
zerstört. Als Hauptne-
benwirkung kann es 
zum (auch schmerz-

haften) Gefühlsverlust 
auf der betroffenen 
Gesichtshälfte kom-
men. Die Zerstörung 
der Schmerzfasern 
im Ganglion Gasse-
ri über eine Sonde ist 
auch mechanisch (mit 
einem Druckballon) 
oder chemisch mit 
Glyzerin möglich.

Behandlung –  strah-
lentherapeutisch:
Eine schonende Al-

ternative zur Trigemi-
nusneuralgie-Operati-
on stellen mittlerweile 
auch radiochirurgische 
Verfahren dar. Mit 
einem Gamma-Knife 
oder Cyber-Knife wird 
der Nervus Trigeminus 

Intraoperative Darstellung eines Trigeminusnerven (weißlich in der Mitte), der durch 
Blutgefäße (rot) bedrängt wird. 
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nah am Hirnstamm ein-
malig mit hohen Strah-
lendosen beschossen. 
Eine operative Eröff-
nung des Schädels 
entfällt. Im Vergleich 
zur klassischen Ope-
ration scheint die Kom-
plikationsrate, dafür 
aber auch die Erfolgs-
aussicht eher gerin-

ger zu sein, wobei die 
Langzeiteffekte noch 
nicht ganz klar sind. 
Wird dieses Verfahren 
ohne vorangegangene 
Operation durchge-
führt, sind 63  % bis 
75  % der Menschen 
mit Trigeminusneural-
gie nach der Therapie 
schmerzfrei. Wenn zu- 
vor schon eine ande-
re OP stattgefunden 
hat, sind die Erfolgs-
aussichten nochmals 
deutlich schlechter. 
Darüber hinaus tritt die 
Wirkung der Therapie 
viel später ein als bei 
der OP. Meist dauert 
es viele Wochen, bis 
eine Schmerzlinde-
rung einsetzt.
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Dr. med. Juliane
Vollmer-Haase
Oberärztin der Klinik für 
Neurologie – Schmerz-
therapie

Priv.-Doz. Dr. med.  
Maximilian Puchner
Chefarzt der Klinik für 
Neurochirurgie
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Die funktionelle Mag- 
netresonanztomogra-
fie (fMRT oder fMRI) 
ist ein bildgebendes 
Verfahren, um phy-
siologische Funkti-
onen im Inneren des 
Körpers mit den Me-
thoden der Magnet-

resonanztomografie 
darzustellen. fMRT 
im engeren Sinne 
bezeichnet Verfah-
ren, die aktivierte 
Hirnareale mit hoher 
räumlicher Auflösung 
darstellen können. 
„Aktivierte Hirnare-

ale“ bedeutet, dass 
Patienten z.  B. wäh-
rend des Sprechens 
oder Bewegens von 
einzelnen Fingern, 
Händen oder auch 
bei der Vorstellung 
verschiedener Situa-
tionen eine fMRT-Un-

tersuchung erhalten. 
Über Durchblutungs-
änderungen während 
der Hirnaktivierung, 
die auf Stoffwech-
selvorgänge zurück-
geführt werden, ist 
es möglich, Rück-
schlüsse auf den Ort 

dieser Hirnaktivität 
zu schließen, da sich 
diese Areale bei Ak-
tivierung bildlich von 
den anderen Arealen 
unterscheiden. Der 
Blutgehalt des Ge-
webes muss daher 
zu zwei Zeitpunkten 

Abb. 1: Normale Spektroskopie 

3-Tesla-MRT
Fortgeschrittene Neuro-Fragestellungen

1. Magnetresonanzspektroskopie

2. Funktionelle Magnetresonanztomografie

Als Magnetresonanz-
spektroskopie (MRS) 
wird in der Medizin 
und Biochemie ein 
auf der Kernspinre-
sonanz basierendes 
Verfahren bezeichnet, 
mit dem biochemische 
Beobachtungen orts-
aufgelöst in einem 
V o l u m e n e l e m e n t 
durchgeführt werden 
können. Verschiedene 
chemische Substan-
zen im lebenden Ge-
webe sind aufgrund 

ihrer unterschied-
lichen Magnetisier-
barkeit identifizierbar 
und quantifizierbar. 
Am häufigsten werden 
dabei Messungen von 
gut zugänglichen und 
in biologischen Gewe-
ben in großer Menge 
vorhandenen Wasser-
stoff-Kernen, seltener 
auch Phosphor oder 
Kohlenstoff, durchge-
führt.
Mit Hilfe der Was-

serstoff-Magnetreso-

nanzspektroskopie an 
einer klinischen Ma-
gnetresonanztomo-
grafie-Anlage können 
verschiedene Sub-
stanzen als Marker 
für Nervenzellen und 
für Zellmembranen 
nachgewiesen wer-
den. Dies lässt Rück-
schlüsse auf den 
Energiestoffwechsel 
und die chemische 
Zusammensetzung 
von Geweben zu. Die 
Untersuchungen sind 

hauptsächlich am Ge-
hirn, Skelettmuskel, 
an Herz, Leber und 
Prostata möglich. Die 
M a g n e t r e s o n a n z -
spektroskopie ermög-
licht es, biochemische 
Eigenschaften von 
Gewebe darzustellen 
und Unterschiede von 
der physiologischen 
Norm zu erkennen. 
Somit können im 
Gehirn Tumore von 
entzündlichen Ver-
änderungen unter-

schieden werden und 
im Bereich von tumo-
rösen Veränderungen 
auch zusammen mit 
den anderen bildge-
benden Verfahren die 
Tumorart zumindest 
eingegrenzt werden 
(siehe Abb. 1 und 
Abb. 2 a + b). Dies ist 
zur Therapieentschei-
dung sehr wesentlich 
und bestimmt z. B., ob 
ein Patient am Gehirn 
operiert werden muss 
oder nicht.

Abb. 2 a: Metastase im Kleinhirn rechts 
nach Kontrastmittelgabe in der MRT 

Abb. 2 b: Spektroskopie der Metastase 
mit erniedrigtem NAA Wert und erhöhtem 
Lipidwert - im Vergleich zur normalen 
Spektroskopie. 
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zeigten Objekt 
eine Taste zu 
drücken. Den 
meisten Ver-
suchen gemein 
ist die häufige 
Wiederholung 
der Aufgabe. 
Die Technik 
macht sich die 
un tersch ied-
lichen magne-
tischen Eigen-
schaften von 
sauerstoffhal-
tigem und sau-
erstoffarmem 
Blut zunutze. 
Bei der Aktivie-
rung von Hirn-
rindenarealen 
durch verschie-
dene Reize 
kommt es zur 
Steigerung des 

Abb. 3 Funktionelle MRT am Beispiel der Aktivierung 
der Sprache mit Signalen in der linken Großhirnhälfte.

Schmerzhafte Störungen im Kreuzdarmbein-Gelenk werden 
als Iliosakralgie, ISG-Syndrom oder auch als ISG-Arthropathie 
bezeichnet. 
Mit DIANA steht nun eine schonende Operationsmethode zur 
Verfügung, wenn die konservative Therapie nicht mehr hilft.

Informationen unter www.diana-isg.de

DIANA®

SIGNUS Medizintechnik GmbH
Industriestr. �
����� Alzenau/Germany

Tel: +�� (�) ���� ����-�
Fax: +�� (�) ���� ����-���

info@signus-med.de
www.signus-med.de

Entlastungsoperation 
des 

Iliosakralgelenks

verglichen werden, 
einmal im Ruhezu-
stand und einmal 
im Aktivierungszu-
stand. Probanden 
kann z.B. ein wie-
derholter Reiz prä-

sentiert werden. 
Häufig wird der Reiz 
mit einer Aufgabe 
für den Probanden/
Patienten verknüpft, 
etwa der Aufforde-
rung, bei jedem ge- Abb. 4: Darstellung der Sehbahn (grün eingefärbt).
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Stoffwechsels, wo-
durch das aktivierte 
Areal mit einer über-
proportionalen Erhö-
hung des Blutflusses 
reagiert.
Dadurch erhöht sich 

die Konzentration von 
sauerstoffhalt igem 
relativ zu sauerstoff-
armem Blut, was zu 
einer Veränderung 
des Signals in der 
Kernspintomografie 

führt. Mit Aufnahmen 
zu zwei unterschied-
lichen Zeitpunkten 
(Ruhezustand und 
angeregter Zustand) 
können durch stati-
stische Testverfahren 
Vergleiche gezogen 
werden und die Un-
terschiede herausge-
arbeitet werden.
Diese Unterschiede 

kann man farblich 
codiert sichtbar ma-

Die „Diffusionsge-
wichtete Magnetre-
sonanztomografie“ 
(abgekürzt DW-MRI 
von engl. diffusion-
weighted magnetic 
resonance imaging) 
ist ein bildgebendes 
Verfahren, das mit 
Hilfe der Magnetre-
sonanztomograf ie 
(MRT) die Diffusions-
bewegung von Was-
sermolekülen im Kör-
pergewebe misst und 
räumlich aufgelöst 
darstellt. Sie wird in 
erster Linie zur Unter-
suchung des Gehirns 
eingesetzt, da sich 
das Diffusionsverhal-
ten im Gewebe bei ei-
nigen Erkrankungen 
des zentralen Ner-
vensystems charak-
teristisch verändert 
und die Richtungsab-
hängigkeit der Diffusi-
on Rückschlüsse auf 

den Verlauf der groß-
en Nervenfaserbün-
del erlaubt. Wie die 
klassische MRT ist die 
diffusionsgewichtete 
Bildgebung nichtin-
vasiv: Sie erfordert 
keine Kontrastmittel 
und verwendet keine 
potenziell schädliche 
ionisierende Strah-
lung.
Die Diffusions-Ten-

sor-Bildgebung (ab-
gekürzt DTI von engl. 
Diffusion tensor ima-
ging oder DT-MRI 
von diffusion tensor 
magnetic resonance 
imaging ) ist eine häu-
fig eingesetzte Vari-
ante der DW-MRI, die 
ihre Bildinformation 
aus der Richtungs-
abhängigkeit von Dif-
fusionsänderungen 
erhält. Derartige Mes-
sungen sind deutlich 
zeitaufwändiger als 

herkömmliche MRT-
Aufnahmen und er-
zeugen größere Da-
tenmengen, die der 
Radiologe erst durch 
den Einsatz ver-
schiedener Visuali-
sierungs-Techniken 

interpretieren kann. 
Ähnlich wie bei der 
fMRT bedient man 
sich hier einer farb-
lichen Darstellung.
Haup t säch l i ch e r 

Verwendungszweck 

chen und mit den 
zuvor untersuchten 
Hirnarealen überla-
gern.
Vor allem die Neuro-

fächer profitieren von 
den Möglichkeiten 
der fMRT. So kann 
zum Beispiel bei Tu-
morerk rankungen 
vor Operationen 
festgestellt werden, 
welche Areale (z.  B. 
das Sprachareal, 

das Bewegungsareal 
etc.; siehe dazu Ab-
bildung  3) von dem 
Tumor betroffen sind 
und wo es eventuell 
nach der Operation 
zu einer Schädigung 
dieser Hirnareale 
kommen kann.
Außerdem kann un-

tersucht werden, ob 
Patienten in der Lage 
sind, diese Funkti-
onen an beiden Hirn-

hälften durchzufüh-
ren.
Weiterhin ist inte-

ressant, die Metho-
de anzuwenden bei 
Menschen, die an 
psychischen Stö-
rungen wie Depres-
sionen, Angst und 
Zwangsstörungen 
leiden, um hier chro-
nische Unterschiede 
im Hirnstoffwechsel 
festzustellen.

der DTI ist die neu-
rochirurgische OP-
Planung. Bei chirur-
gischen Eingriffen im 
Gehirn und der Be-
strahlung von Hirntu-
moren ist es wichtig, 
die Nervenbahnen 

so weit wie möglich 
zu schonen, da ihre 
Verletzung in der 
Regel zu bleibenden 
Funktionsausfällen 
führt. Die Diffusions-
Tensor-Bildgebung 

kann dabei helfen, 
präoperativ die Lage 
der Nervenbahnen 
festzustellen und bei 
der Operations- bzw. 
Bestrahlungsplanung 
zu berücksichtigen. 
Da sich das Gehirn 

während des Ein-
griffs verformt, kann 
es sinnvoll sein, eine 
Operation zu unter-
brechen, um eine er-
neute Aufnahme an-
zufertigen.

3. Diffusions-Tensor-Bildgebung

Abb. 5: Darstellung der Nervenbahnen beider Großhirnhälften
rot: von rechts nach links 
grün: von vorne nach hinten 
blau: von oben nach unten 
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Product AdvancementsCoil Advancements Hydrogel Advancements

HydroFrame™ Features
• Hydrogel on the inside

• Ease of use: 
  no prepping or steaming

• Ability to concentrically fill

• 10-system stretch resistant

HydroCoil® Features
•  A unique coil combining 
  platinum with an expanding 
  hydrogel polymer

• Is NOT bio-active; 
  It is biologically inert

• Provides higher packing density
  and increased volume filling1, 2

References:
1. Sluzewski M, van Rooij WJ, Slob MJ, Bescos JO, Slump CH, Wijnalda D. Relation between aneurysm

volume, packing, and compaction in 145 cerebral aneurysms treated with coils. Radiology. 231:653-658. 2004.
2. Cloft HJ, Kallmes DF. Aneurysm packing with HydroCoil Embolic System versus platinum coils: initial clinical

experience. AJNR Am J Neuroradiol. 25:60-62. January 2004.

HydroSoft® Features
• The softness of a 

platinum finishing coil 
with greater volume fill 
than a 10 system     
platinum coil

• Now available in 1.5mm,        
  2.5mm and 7mm-10mm sizes

FRAME FILL FINISH

• Now available in 1.5mm and 2.5mm 
sizes to provide greater flexibility

• A softer, more conformable coil 
with greater packing density and 
easy placement

• A more flexible pusher for 
better control

• Engineered for greater 
microcatheter stability

MicroVention’s HyperSoft
finishing coil is now softer,
and that’s no stretch.

Firm Engineering 
for a Softer Coil

Introducing the next generation of 
HyperSoft® by MicroVention® featuring 
a softer coil and more flexible pusher 

when you need it most.

Soft Just Got Softer

Die Diffusions-Ten-
sor-Bildgebung gibt 
zudem Hinweise da-
rauf, ob ein Tumor 
bereits in eine Ner-
venbahn eingedrun-
gen ist. Sie kann in 
einigen Fällen die 
Einschätzung un-
terstützen, ob eine 
Operation überhaupt 
Aussicht auf Erfolg 
hat (siehe hierzu die 
Abbildungen 4 + 5).

Dr. med. Svenja 
Hennigs 
Chefärztin für Radio-
logie/Nuklearmedizin
Knappschaftskran-
kenhaus Bottrop

Da alle drei Ver-
fahren auf der un-
tersch ied l ichen 
Magnet is ierbar -
keit von Geweben 
beruhen, bei der 
Spektroskopie von 
unterschiedlichen 
Molekülen, bei der 
funktionellen Bild-
gebung von sauer-
stoffhaltigem und 
nicht-sauerstoff-
haltigem Blut, bei 
der Diffusion von 
der Bewegung der 
Wassermoleküle, 

sind diese Untersu-
chungstechniken 
bei hohen Feldstär-
ken besonders gut 
einsetzbar. Dies 
hier physikalisch 
zu erklären, würde 
zu weit führen. Man 
kann sich merken: 
Mit einer höheren 
Feldstärke eines 
MRT-Systems ste-
hen mehr Teilchen 
zur Bildgebung zur 
Verfügung. Das 
bedeutet entweder 
schärfere Bilder, 

Fazit

auf denen mehr De-
tails erkannt wer-
den können oder 
die gleiche Feinauf-
lösung bei einem 
deutlich geringeren 
Zeitaufwand. Bei 
den vorgestellten 
Methoden wird der 
Signalgewinn eher 
in die Auflösung 
der Details inve-
stiert, bei Routine-
untersuchungen 
versucht man eher 
Zeit zu sparen. 
In Deutschland 

sind die meisten 
MRT-Installationen 
1,0- oder 1,5-Tesla-
Geräte. Im Knapp-
schaftskranken-
haus Bottrop und 
im Klinikum Vest, 
Betriebsteil Reck-
linghausen, stehen 
seit kurzer Zeit für 
die geschilderten 
Techniken moder-
ne 3-Tesla-Geräte 
zur Verfügung. 
(Tesla = Einheit für 
die Stärke des Ma-
gneten).

Was bringt 3-Tesla-Technologie?



Die Iliosakralgelenke 
(ISG) oder sog. Darm-
K r e u z b e i n g e l e n k e 
weisen einen deutlich 
geringeren Bekannt-
heitsgrad als z. B. Knie-, 
Hüft- oder Schulterge-
lenke auf. Sie stellen 
eine Verbindung zwi-
schen der, in das Kreuz-
bein auslaufenden 
Wirbelsäule und dem 
Becken dar, wobei sie 
als großflächige Stoß-
dämpfer dienen, indem 
sie die Kräfte unseres 
Körpergewichts auf die 
Beine übertragen. Bei 
Frauen ermöglichen sie 
zusätzlich während des 
Geburtsverlaufs die 
Weitung des Becken-
rings. Bis auf diese eine 
Ausnahme ist allerdings 
keine höhergradige Be-
wegung in diesen Ge-
lenken bekannt.
Wie alle anderen Ge-

lenke, unterliegen auch 
die ISG einem altersbe-
dingten Verschleiß, was 
sich in einer schmerz-
haften ISG-Arthrose 
äußern kann. Auch 
nach Stürzen auf das 
Gesäß kann das ISG 
längere Zeit für Ge-
säßschmerzen sorgen. 

Selbstverständlich tre-
ten ISG-Beschwerden 
bei Rheuma-Patienten 
gehäuft auf, sind je-
doch auch bei sonst ge-
sunden Menschen nicht 
selten zu beobachten. 
Gesäßschmerzen , 

teilweise mit Ausstrah-
lung in das Bein, sind 
Leitsymptom der ISG-
Arthrose. Eine Abgren-
zung zum eher Wir-
belsäulen-bedingten 
Kreuzschmerz kann 
sehr schwierig sein. 
Man schätzt, dass 
bei jedem fünften Pa-
tienten der gefühlte 
Kreuzschmerz auf eine 
Irritation des ISG zu-
rückzuführen ist. ISG-
Schmerzen werden typi-
scherweise als stumpfe 
Kreuzschmerzen wahr-
genommen, die tief et-
was seitlich der Mittel-
linie lokalisiert sind und 
über das Gesäß bis zur 
Leiste oder auch weiter 
in die Obeschenkel-
vorderseite ausstrah-
len können. Sie treten 
klassisch beim Aufste-
hen und Hinsetzen auf. 
Längeres Sitzen – ins-
besondere auf einem 
harten Stuhl – ist den 

Gelenksversteifung. In 
einem Eingriff in Vollnar-
kose werden hierbei zu-
nächst die Flächen des 
verschlissenen Gelenks 
gereinigt, bevor das 
ISG dann durch Eindre-
hen einer Hohlschraube 
sowie durch Einbringen 
von Knochenersatzprä-
parat ruhig gestellt wird 
(Abbbildung 1). Wäh-
rend einer Phase von 
sechs Wochen nach 
der Operation, in der 
die Patienten ihr Bein 
über das Benutzen 
von Unterarm-Gehstüt-
zen entlasten müssen, 
kommt es dann zur voll-
kommenen knöchernen 
Durchbauung des Ge-
lenks. Da die Beweg-
lichkeit dieses Gelenks 
auch im normalen Le-
ben nie benötigt wird, 
führt diese Gelenksver-
steifung zu keiner, für 
die Patienten spürbaren 
Funktionseinschrän-
kung, beseitigt aber 
das Schmerzproblem 
mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit.
Als eine der ersten in 

Europa führte die Neu-
rochirurgische Klinik 
diesen Eingriff in den 
letzten Monaten einige 
Male bei entsprechend 
ausgewählten Pati-
enten durch. Mit un-
seren hierbei erzielten 
Behandlungsergeb-
nissen können wir die 
bisher von dem Erfin-
der dieser neuen Me-
thode, Dr. John Stark 
aus Minneapolis/USA, 
veröffentlichten Anga-
ben zum Nutzen dieses 
Verfahrens bestätigen.

Tomasz J. Skajster
Arzt der Klinik für 
Neurochirurgie
Priv.-Doz. Dr. med.  
Maximilian Puchner
Chefarzt der Klinik für 
Neurochirurgie

Patienten kaum mög-
lich, so dass sie lieber 
stehen oder nur auf der 
gegenseitigen Gesäß-
hälfte sitzen, um die 
kranke Seite zu entla-
sten. Auch nachts ver-
suchen die Patienten, 
ein Schlafen auf der be-
troffenen Seite zu ver-
meiden. Gehen, Ste-
hen und Liegen bringen 
den Patienten in der 
Regel eine Schmerz-
Linderung, wobei eini-
ge Patienten ihre ISG-
bedingten Schmerzen 
auch beim Laufen an-
geben. Da einige, in 
das Bein ziehende Ner-
ven, in der Nähe der 
Gelenkkapsel des ISG 
verlaufen, werden auch 
typische „Ischias-artige“ 
Beinschmerzen bei 
ausgeprägten ISG-Ar-
throsen beobachtet, die 
schwierig vom Schmerz 
eines Bandscheiben-
vorfalls zu unterschei-
den sein können.
Eine Arthrose des ISG 

lässt sich röntgenolo-
gisch am besten über 
eine Computertomo-
grafie nachweisen. Hier 
finden sich typische 
Zeichen eines Gelenk-

verschleißes. Neben 
der CT-Untersuchung 
stellt die klinische Un-
tersuchung die wich-
tigste Grundlage für die 
Diagnose eines ISG-
Syndroms dar, wobei 
neben dem Bandschei-
benvorfall auch ein Ver-
schleiß des Hüftgelenks 
als mögliche Erklärung 
der Beschwerden aus-
geschlossen werden 
muss.
Der erste Schritt der 

Behandlung eines gesi-
cherten ISG-Schmerz-
syndroms besteht in 
der Gabe von entzün-
d u n g s h e m m e n d e n 
Medikamenten und 
Schmerzmitteln, sowie 
der Anwendung von 
Krankengymnast i k . 
Hier wird versucht, über 
eine manuelle The-
rapie die sogenannte 
ISG-Blockade zu lö-
sen. Ebenfalls bewährt 
haben sich Wärmean-
wendungen, Fango-Pa-
ckungen und Massa-
gen. In einem zweiten 
Schritt kann man über 
eine CT-gesteuerte In-
filtration des ISG, bei 
der lokale Betäubungs-
mittel und Cortison in 
das Gelenk eingespritzt 
werden, versuchen, 
das Schmerzsyndrom 
zu durchbrechen. Die-
ser Eingriff hat auch 
eine gewisse diagnos-
tische Bedeutung, da er 
bei einem Ansprechen 
auf die Infiltration zeigt, 
dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wirklich 
das ISG die Ursache 
der Schmerzen dar-
stellt.
Bei einem chronischen 

ISG-Schmerzsyndrom, 
das nicht nachhaltig 
auf die oben genann-
ten Therapie-Metho-
den anspricht, besteht 
jetzt seit kurzem auch 
die Möglichkeit einer 
minimal-invasiven ISG-

Ilio-Sakral-Gelenks-Schmerzsyndrom
Neue Möglichkeiten der Therapie

Seite 10 NeuroCentrum  

Abbildung 1: Ein CT-Querschnitt durch das Becken zeigt das Ilio-Sakral-Gelenk, 
das auf der einen Seite mit Hilfe einer Hohlschraube und Knochenersatzmaterial 
versteift worden ist. Die Schmerzsymptomatik bei dieser 64-jährigen Patientin 
verschwand schon wenige Tage nach der Operation vollständig.
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Multiple Sklerose:
Catharina Bertrams
Industriestraße 11
44577 Castrop-Rauxel
Tel. 0 23 67 /  589

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 zertifiziert)
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

Das Patientenportrait: Endlich ohne Schmerzen
Das Leben? Ist schön, 

findet Gertrud Große-
Gung (76): „Ich bin der 
glücklichste Mensch 
der Welt.“ Dass sie 
das jemals sagen wür-
de, dass indes hätte 
die Dorstenerin noch 
vor einem Jahr nie und 
nimmer gedacht. Denn 
damals bestimmten 
unerträgliche Rücken-
schmerzen ihren Alltag, 
und keine noch so viel-
versprechend erschei-
nende medizinische 
Behandlung vermochte 
ihr zu helfen. Bis sie 
sich Ende vergangenen 
Jahres in die Behand-
lung von Dr. Maximi-
lian Puchner begab. 
Wann genau ihr der 

Gedanke kam, sich an 
den neurochirurgischen 
Chefarzt des Knapp-
schaftskrankenhauses 
Recklinghausen zu 
wenden, das weiß Ger-
trud Große-Gung nicht 
so genau. Aber als sie 
im Herbst 2010 einen 
Untersuchungstermin 
in der Klinik im Reck-
linghäuser Norden 
ausmachte, da war sie 
überzeugt, dass es ihr 
bald endlich besser ge-

hen würde. Schließlich 
hatte Dr. Puchner ihr 
schon einmal geholfen. 
2006 habe dieser sie 
erfolgreich an der Band-
scheibe operiert, nach-
dem sie infolge eines 
eingeklemmten Nervs 
kaum laufen konnte, 
erzählt Gertrud Große-
Gung: „Zu diesem Arzt 
habe ich Vertrauen.“
Dass sie erneut einen 

Bandscheibenvorfall 
habe, dachte Gertrud 
Große-Gung damals 
noch. Anders indes als 
2006, wo sie mitten 
während eines Stadt-
bummels eine Art Blitz 
im unteren Rücken ver-
spürte und von jetzt auf 
gleich schmerzfreies 
Gehen unmöglich war, 
nahmen die Beschwer-
den dieses Mal schlei-
chend zu. Dass sie 
allerdings an dem so 
genannten Ilio-Sakral-
Gelenks-Schmerzsyn-
drom litt, das ahnte 
sie damals nicht. 
2009, erinnert sich 

Gertrud Große-Gung, 
habe ihr neuerliches 
Rückenleiden begon-
nen. Ihr Hausarzt habe 
ihr damals zunächst 

eine Quaddel-Therapie 
verordnet. Der Erfolg 
allerdings sei nur von 
kurzer Dauer gewesen. 
Schlimmer noch: Im Lau-
fe der nächsten Monate 
wurden die Schmer-
zen richtig schlimm.
Sie zogen vom unteren 

Rücken aus weiter in 
die linke Oberschenkel-
vorderseite, ließen sich 
durch Schmerztablet-
ten bestenfalls noch 
bedingt beruhigen. Die 
37 Treppenstufen zu 
ihrer Wohnung im zwei-
ten Stock in der Dor-
stener Innenstadt etwa, 
sagt Gertrud Große-
Gung, wurden für sie 
zuletzt fast unüber-
windbar, ein normales 
Leben mehr und mehr 
unmöglich. Sie zog zu 
einem Freund. Dieser 
half der einst so agi-
len, selbstbestimmt le-
benden Mittsiebzigerin 
nun durch den Alltag. 
Verzweifelt und „mit 

Tränen in den Augen 
vor Schmerzen“, ver-
suchte Gertrud Große-
Gung es im Sommer 
2010 schließlich mit 
einer ihr vom Haus-
arzt empfohlenen Cor-

tison-Therapie. Doch 
von den Spritzen, die 
ihr stationär in einem 
Krankenhaus verabrei-
cht wurden, „bekam ich 
starke Krämpfe“. Und 
die Schmerzen? Ka-
men schon nach weni-
gen Tagen wieder. Ob 
ihr nicht eine neuerliche 
Operation helfen kön-
ne, fragte sie damals 
den behandelnden 
Arzt im Krankenhaus. 

Doch der habe abge-
lehnt: „So ein Eingriff 
ist bei Ihnen zu riskant.“
Irgendwann in die-

sem Zeitraum, Ger-
trud Große-Gungs 
Non-Stop-Leiden dau-
erte inzwischen schon 
über ein Jahr, erin-
nerte sie sich an Dr. 
Puchner. „Ich wollte 
endlich keine Schmer-
zen mehr haben!“ 
Am 15. Dezember 

2010 war es schließ-
lich so weit: Gertrud 
Große-Gung wurde 
im Knappschaftskran-

kenhaus zum zweiten 
Mal am Rücken ope-
riert – allerdings nicht 
an der Bandscheibe, 
sondern am Ilio-Sa-
kral-Gelenk (ISG). In 
Vollnarkose wurde ihr 
verschlissenes, chro-
nisch schmerzendes 
ISG versteift. Sechs 
Wochen lang durfte 
sie sich danach nicht 
bzw. nur mit Unterarm-
Gehstützen belasten. 
Das fiel ihr, zugegeben, 
nicht leicht. Und doch 
war es nichts gegen 
ihre Leidenszeit davor. 
Mit Hilfe eines Kranken-
gymnasten und ihres 
starken Willens kehrte 
sie Schritt für Schritt 
zurück in ein schmerz-
freies neues Leben. 
Kürzlich, erzählt Ger-

trud Große-Gung, habe 
sie erstmals seit Jahren 
wieder Walzer getanzt. 
Im Wohnzimmer, zu 
Musik aus dem Radio. 
Völlig losgelöst habe 
sie sich dabei gefühlt, 
„das hätte Dr. Puch-
ner mal sehen sol-
len“. Das Leben? Für 
Gertrud Große-Gung 
ist es wieder schön.
       S-se

Kürzlich hat sie 
erstmals seit
Jahren wieder
Walzer getanzt



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 häufigsten 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 
zertifizierten 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
•  Zertifizierte Stroke-

Unit
•  Neurologische
  Frührehabilitation
•  Zertifiziertes 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 Zertifizierung.

 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


