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Kontaktdaten für Zuweiser und Patienten

Ambulante Behandlung

Die ambulante Behandlung erfolgt bei gesetzlich krankenver-
sicherten Patienten auf Überweisung eines Facharztes für 
Neurologie oder Nervenheilkunde.

anmeldung bei gabriele gerdes
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
telefon 02361 56-3721:

n  Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Hilker-Roggendorf

n  Klinikum Vest – Ambulanz

anmeldung bei dorothee brandau / maike lempsch, 
Paracelsus-Klinik 
telefon 02365 90-2772:

n  Tiefe Hirnstimulation und Parkinson-Pumpentherapie

n  Botulinumtoxin-Therapie

anmeldung bei Claudia Pick
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
telefon 02361 56-3750:

n  Knappschaftsambulanz

n  Multiple Sklerose und Neuroimmunologie

n  Konsiliarische Mitbeurteilung

Stationäre Behandlung

für die organisation der stationären behandlung steht ihnen
das bettenmanagement an unserer Klinik zur Verfügung.

nicole ott, Sandra hestermann
telefon 02361  56-83730
fax 02361  56-3799
e-mail neurologie@klinikum-vest.de

 
 
 

  

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum

Klinik für Neurologie, Stroke Unit und Frührehabilitation, 
Parkinson-Zentrum
Chefarzt Prof. dr. med. rüdiger hilker-roggendorf

Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
dorstener Straße 151, 45657 recklinghausen

Chefarztsekretariat: angelika Wruss 
telefon  02361  56-3701
fax 02361  56-3799
e-mail angelika.wruss@klinikum-vest.de

Oberarztsekretariat: Claudia Pick
telefon 02361  56-3750
fax 02361  56-3798
e-mail claudia.pick@klinikum-vest.de

Behandlungszentrum
Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 marl

Sekretariat: maike lempsch, dorothee brandau
telefon 02365  90-2772
fax 02365  90-2779
e-mail maike.lempsch@klinikum-vest.de

Weitere informationen auch im internet unter:
www.klinikum-vest.de
www.foerderung-neurologie-recklinghausen.de
www.ruhrstim.de➪

Telefon für Zuweisung neurologischer Notfälle 
und akute Schlaganfallbehandlung (24 h verfügbar): 

✆ 02361 56-83711

Klinik für neurologie, Stroke unit und frührehabilitation, Parkinson-Zentrum

So finden Sie uns:
a52 abfahrt marl-hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		 Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
 duisberg-Str./bergstr.
•		 An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		 Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		 Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig 
in der nähe der autobahn a 43. 
benutzen Sie bitte die abfahrten 
recklinghausen/herten oder reckling-
hausen-nord und folgen Sie der 
beschilderung Knappschaftskrankenhaus.
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ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Paracelsus-Klinik Marl

Neurologische Frührehabilitation
Auf unserer Spezialstation mit derzeit 20 Behand-
lungsplätzen werden Patienten so früh wie möglich 
nach einer akuten Erkrankung des Nervensystems 
rehabilitiert. Dazu stehen speziell eingerichtete Pati-
entenzimmer und Behandlungsräume zur Verfügung. Die Therapie 
erfolgt durch ein besonders geschultes Team aus Ärzten, Pflegekräf-
ten, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Neuropsy-
chologen.

Parkinson-Zentrum „MoveVest“
Für die Diagnostik auf das Vorliegen einer Parkin-
son-Erkrankung verfügt unser Zentrum über alle 
wichtigen Verfahren (u.a. transkranielle Sonografie der Substantia  
nigra, DaT-Scan). Im Mittelpunkt der Parkinson-Behandlung steht die 
Gabe von Medikamenten. Die multimodale Komplexbehandlung der 
Parkinson-Krankheit kombiniert medizinische und aktivierende The-
rapieansätze zu einer ganzheitlichen Behandlung durch unser spezi-
ell geschultes Team. Geeigneten Patienten bieten wir die Behandlung 
mit der Tiefen Hirnstimulation bzw. der Apomorphin- oder der jeju-
nalen Levodopa-Pumpe an.

Neurologie im Zentrum für Altersmedizin
Gemeinsam mit der Klinik für Geriatrie behandeln wir neurologische 
Krankheitsbilder, die vorwiegend im höheren Lebensalter auftreten. 
Hierzu zählen u.a. Gangstörungen, Schwindel, Demenzen und Alters-
Epilepsien. 

Unsere Leistungsschwerpunkte

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

Zentrale Notaufnahme
die neurologie ist fester bestandteil des ärztlichen teams der Zen-
tralen notaufnahme im Klinikum Vest. hier stehen wir rund um 
die uhr für notfallbehandlungen und bei bedarf für die umgehende 
stationäre	Aufnahme	zur	Verfügung	(Telefon:	02361	56-83711).

Stroke Unit 
unsere überregionale Stroke unit ist durch die 
deutsche Schlaganfallgesellschaft zertifiziert und verfügt über  
14 vollständig ausgestattete monitorbetten. Sie bildet das rück-
grat der raschen diagnostik und therapie des Schlaganfalls im Kli-
nikum Vest.

Hirngefäßzentrum
Patienten	mit	Erkrankungen	der	hirnversorgenden	Gefäße	(Steno-
sen,	Aneurysmen,	Malformationen	etc.)	behandeln	wir	in	enger	Ab-
stimmung mit den Kollegen der neurochirurgie, neuroradiologie 
und	Gefäßchirurgie.	In	unserer	gemeinsamen	Fallkonferenz	(Neu-
rovaskuläres	Board)	 legen	wir	die	 für	den	 individuellen	Patienten	
am besten geeignete therapie fest. für externe fallvorstellungen 
steht das neurovaskuläre board allen Zuweisern zur Verfügung.

Neurologische Intensivmedizin
auf der vom Zentrum für anästhesiologie, intensivmedizin und 
Schmerztherapie geführten interdisziplinären intensivstation be-
handeln wir im belegsystem die Patienten, die einer behandlung 
durch die neurologische intensivmedizin bedürfen. 

Multiple Sklerose und Neuroimmunologie 
das gesamte Spektrum der modernen diagnostik 
und therapie der multiplen Sklerose ist in unserer 
Klinik fest verankert. dazu zählen neben der akuten 
Schubtherapie die ambulante behandlung mit innova-
tiven immuntherapien zur Schubprophylaxe, die individuelle bera-
tung hinsichtlich der langfristigen therapiestrategie, Spritzentrai-
ning und viele weitere nützliche angebote für betroffene. unsere 
Klinik wurde durch die deutsche multiple Sklerose gesellschaft als 
mS-Zentrum zertifiziert. 

Allgemeine Neurologie 
auf zwei allgemeinstationen behandeln wir alle neurologischen 
Krankheitsbilder. dazu zählen vor allem epilepsien, Synkopen,  
erkrankungen des peripheren nervensystems, neuromuskuläre er-
krankungen, Schwindel, hirntumore sowie akute und chronische 
Schmerzen.

  

Chefarzt: 
Prof. Dr. med. Rüdiger 

Hilker-Roggendorf

Sehr geehrte damen und herren,

das fachgebiet der neurologie befindet sich in einem dynamischen 
Wandlungsprozess. die möglichkeiten der diagnostik und effek-
tiven behandlung neurologischer Krankheitsbilder haben sich in 
den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. die demographi-
sche entwicklung und die damit verbundene Zunahme altersasso-
ziierter erkrankungen bringen einen stetig wachsenden bedarf an 
qualifizierter neurologischer Versorgung mit sich.

Wir als team der neurologie des Klinikums Vest stellen uns dieser 
aufgabe gerne. unsere abteilung deckt das gesamte Spektrum des 
fachgebietes kompetent ab. Klinische Schwerpunkte setzen wir in 
den bereichen Schlaganfallmedizin, neurologische intensivme-
dizin, Parkinson-Syndrome und bewegungsstörungen, multiple 
Sklerose und neuroimmunologische erkrankungen sowie neuro-
logische frührehabilitation.

die moderne neurologie ist auf den engen interdisziplinären aus-
tausch über fach- und Sektorengrenzen hinweg angewiesen. im 
neuroCentrum des Klinikums Vest leben wir die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit unseren nachbardisziplinen der neurochi-
rurgie und neuroradiologie. das hirngefäßzentrum bindet unter 
anderem die expertise der gefäßchirurgie mit ein. Wir freuen uns 
über die gute Kooperation mit unseren niedergelassenen Zuwei-
sern und mit den benachbarten Kliniken der region. es ist uns 
bewusst, dass diese keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ste-
tig aufs neue erarbeitet werden muss. bei ihnen allen, die Sie uns 
als Patient, angehöriger oder behandlungspartner ihr Vertrauen 
schenken, möchte ich mich bedanken.

mit freundlichen grüßen,
ihr

Prof. dr. med. rüdiger hilker-roggendorf
(Chefarzt	der	Klinik)

Telefon für Zuweisung neurologischer Notfälle 
und akute Schlaganfallbehandlung (24 h verfügbar): 

✆ 02361 56-83711

Zusatztherapie

Folgende Professionen bieten spezialisierte Diagnostik und 
Behandlung im Rahmen eines therapeutischen Gesamt-
konzeptes an: 

n  Neuropsychologie

n  Logopädie und Schlucktherapie

n  Ergotherapie

n  Physiotherapie

n  Zertifizierte Fachpflege Parkinson, Multiple Sklerose,

 Schlaganfall und Neurologische Frührehabilitation

Diagnostische Ausstattung 

n  Ultraschall der hirnversorgenden Gefäße, des 

 Hirnparenchyms, der Nerven und der Muskeln

n  Elektroencephalographie (EEG), Video-Langzeit-EEG,   

 Elektromyographie (EMG), Elektroneurographie (ENG),   

 Evozierte Potentiale (EP), Nystagmographie, Posturographie

n  Vegetative Funktionsdiagnostik (u.a. Kipptisch), Riechtest

n  Fiberendoskopie des Schluckaktes (FEES)

n  Computertomographie (CT), 3T-Magnetresonanztomo-

 graphie (MRT), Angiographie (DSA), Single-Photonen-

 Emissionscomputertomographie (SPECT) in Kooperation 

 mit der Neuroradiologie

    

Klinik für neurologie, Stroke unit und frührehabilitation, Parkinson-Zentrum


