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2 Vorwort

Liebe
Leserinnen
und
Leser,
Dr. med. Heiner Steffens,
geschäftsführender Gesellschafter der radprax

Im Fokus der Diskussion stand das Thema, wie wir als radprax unsere Qualität
in allen Bereichen von der Anmeldung
bis zum Abschlussbericht verbessern
können, damit wir als selbstständiges
mittelständisches Unternehmen auch in
Zeiten des Ansturms von Private Equity
im Gesundheitswesen bestehen können.
Als neuen medizinischen Schwerpunkt
sehen wir die zunehmende Vermählung
von „diagnostischen“ Bildern und der
bildgestützten minimalinvasiven Therapie. Dieses wollen wir etablieren mit
unserem neuen Zentrum in der Hainstr. in Wuppertal mit dem MR-gesteuerten High Intensity Focused Ultrasound
(HIFU) und dem bildgesteuerten Stereotaxiezentrum in der Strahlentherapie. In
Wuppertal brauchen wir noch ein Jahr …

Was da alles möglich ist, wie die Zusammenarbeit praktisch läuft, erfahren Sie
von den beteiligten Kooperations-Spezialisten.
Spannende Lektüre wünscht
Heiner Steffens
Geschäftsführender Gesellschafter der
radprax MVZ GmbH
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da ich bekennender Ostfriese bin, fand
die diesjährige Strategietagung der radprax-Geschäftsleitung im März in meinem Elternhaus in Pewsum/Ostfriesland statt.

In Solingen hingegen waren wir schneller, hier konnten wir in der St. Lukas Klinik am 1. April 2018 an den Start gehen
mit der modernsten Angiographieanlage
im Bergischen Land, vernetzt mit allen
diagnostischen Apparaturen im Haus
einschließlich eines 3-Tesla-MRT.
Wichtiger noch als diese modernste
technische Ausstattung ist die neue
Qualität der Zusammenarbeit: Ein selbständiges, ärztlich geführtes MVZ
und 2 Krankenhäuser, konfessionell und kommunal, schließen sich
für die Behandlung
von Patienten
mit neurovaskulären Erkrankungen
eng zusammen, ein
wunderbares frühes
Ergebnis
unserer
radprax-int e r n e n
Qualitätsoffensive.
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Das Projekt 3

Das bergische Dreigestirn für die Neuro

D

ie radprax, die St. Lukas Klinik
und das Städtische Klinikum
Solingen haben gemeinsam das Neurozentrum Solingen gegründet, das die
Versorgung neurologischer Patienten in
der Stadt und Umgebung auf ein neues Niveau heben soll. Die beispiellose
Kooperation sorgt für eine enge Vernetzung zwischen Neurologie, Neuroradiologie und Neurochirurgie. Nach intensiver Vorbereitung und umfangreichem
Umbau nahm das interdisziplinäre Zentrum am 1. April seinen Betrieb auf.
Das einzigartige Projekt schließt eine
Versorgungslücke in Solingen und Umgebung. Denn bis Anfang April mussten Patienten mit neurovaskulären Erkrankungen in Essen oder Düsseldorf
neurointerventionell behandelt werden.
Dank des Neurozentrums Solingen
können der ischämische Schlaganfall,
Aneurysmen und andere neurologische
Erkrankungen nun direkt vor Ort therapiert werden; lange Fahrten im Rettungswagen entfallen damit künftig.
Auf diese Art werden Geld und Zeit gespart – Zeit, die insbesondere bei
der Therapie von Schlaganfällen
entscheidend ist. Das Zentrum leitet somit eine neue
Ära in der Patientenversorgung in Solingen
und
Umgebung
ein – und nicht

nur das: auch die Kooperationspartner profitieren durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit
und den fachlichen Austausch. Besonders für
die Stroke Unit in der St.
Lukas Klinik, die sich der
Diagnostik und Therapie
von Schlaganfallpatienten widmet, ist
die hinzu gewonnene Neurointervention
eine optimale Ergänzung.
Startschuss für ein
richtungsweisendes Projekt
Die Initialzündung für diese außergewöhnliche Partnerschaft ging von der St.
Lukas Klinik aus, die eine neurointerventionelle Abteilung im stationären Bereich
aufbauen wollte. Prof. Dr. med. Marcel
Dihné, Chefarzt der Neurologie, hatte
die Pläne für die neue Abteilung verfolgt
und die Klinikleitung vom Nutzen der
Neurointervention überzeugt. Auf der
Suche nach einem kompetenten Partner
für deren Ausgestaltung wandte sich das
Krankenhaus an die radprax. Denn diese
hatte 2016 die radiologische
Versorgung des St. Lukas

nach einem offiziellen Bieterverfahren
übernommen und beide Partner konnten auf eine Phase vertrauensvoller und
offener Zusammenarbeit blicken. Um
das therapeutische Angebot neurovaskulären Erkrankungen zu komplementieren, fehlte jedoch ein Neurochirurg. Da
traten die Städtischen Kliniken auf den
Plan. Denn mit der Beteiligung PD Dr.
med. Ralf Buhls, Chefarzt der Neurochirurgie des Städtischen Klinikums Solingen, war ein weiterer Partner gewonnen
und das Dreigestirn nunmehr komplett.
Für die neu geschaffene Position des
interventionellen Neuroradiologen im
Zentrum stieß in der Planungsphase
Dr. med. Hannes Nordmeyer zum Projekt. Als erfahrener Neuroradiologe der
Klinik für Radiologie und Neuroradiologie am Alfried Krupp Krankenhaus in
Essen übernahm er die Leitung der Abteilung Neurointervention bei radprax
und vervollständigte das Team. Derart
aufgestellt erfolgte der offizielle Startschuss für das Neurozentrum
schließlich in Rekordzeit.

Quelle: Drawlab19/Shutterstock.com

Die kooperative Zusammenarbeit aller Partner ist
entscheidend für das Neurozentrum Solingen
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Win-win-Situation für
Partner und Patienten

ie Gründung des Neurozentrums Solingen bietet allen drei
Kooperationspartnern – radprax, der St. Lukas Klinik und dem Städtischen Klinikum – die Möglichkeit, neue
Wege zu beschreiten und ihr bisheriges
Einsatzgebiet zu erweitern. Die Chance,
gemeinsam ein in der Region beispielloses
Projekt aus der Taufe zu heben, beflügelt alle
Beteiligten. Maike Zehnder und Dr. med.
Andree Boldt, radprax Regionalleitung für
die Region Solingen/Hilden, berichten von
der aufregenden Projektentwicklung und
verraten, was Patienten in der Neurointervention erwartet.
Was waren Ihre Beweggründe, sich am
Aufbau eines interventionellen Zentrums
zu beteiligen?

Dr. Andree Boldt: radprax gewinnt mit der
Neurointervention ein ganz neues Tätigkeitsfeld hinzu. Wir erweitern also nicht
nur unsere Kompetenzen, sondern auch
unser unternehmerisches Portfolio. Von der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
profitieren alle drei Partner. Ganz klar im
Vordergrund steht dabei jedoch die enorme Verbesserung der Patientenversorgung
vor Ort. Die Zeitersparnis insbesondere bei
der Behandlung von Schlaganfall-Patienten
ist fantastisch. Zudem sichert das Zentrum

langfristig die Zulassung der Stroke-Unit
an der St. Lukas Klinik, ist also ein Garant
für den Erhalt des Standorts Solingen: eine
Win-win-Situation für Kooperationspartner
und Patienten.
Für die neu geschaffene Position des interventionellen Neuroradiologen haben
Sie eine bundesweite Stellenanzeige geschaltet, wie war die Resonanz?
Dr. Andree Boldt: Wir haben eine außergewöhnlich hohe Zahl hochrangiger Bewerbungen erhalten, sicherlich bedingt durch
die reizvolle Situation, ein Zentrum von der
Pike auf zu gestalten.
Maike Zehnder: Mit einem ambulanten
Versorger wie radprax ein ganz neues Fachgebiet innerhalb eines Privatunternehmens
mit kurzen Entscheidungswegen aufzubauen, ist eine großartige Chance. Im Team Einfluss auf alle Abläufe nehmen zu können,
war auch für uns eine große Motivation.
Was waren und sind Ihre Aufgaben bei
der Gestaltung des Zentrums?
Maike Zehnder: Als Regionalleitung des
Bezirks Solingen und Hilden unterliegt uns
die vollständige Planung, Organisation und
Kontrolle des Neurozentrums.
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Dr. Andree Boldt: Das heißt von der Gestaltung des Kooperationsvertrags über Personalentscheidungen und den Geräteerwerb
bis hin zur Umsetzung baulicher Maßnahmen und Marketinginitiativen sind wir überall federführend eingebunden.
Für die Neurointervention haben Sie in
der St. Lukas Klinik nicht nur umgebaut,
sondern auch neue Geräte erworben,
was erwartet Patienten vor Ort?
Dr. Andree Boldt: radprax hat den Anspruch,
technologischer Vorreiter zu sein, also kam
für uns nur eine hochmoderne Ausstattung
in Frage. Mit der neu erworbenen biplanen
Angiographieanlage können wir perspektivisch jede vorstellbare Neurointervention
durchführen. Neben der Akutversorgung
von Schlaganfällen sind wir dadurch für die
Behandlung weiterer Gefäßerkrankungen
im Gehirn bestens gerüstet.
Maike Zehnder: Auch alle anderen Geräte
sind auf dem neuesten Stand der Technik,
da wir mit der Übernahme der Radiologie
den Gerätepark vor Ort rundum erneuert
haben. Patienten profitieren deshalb unter
anderem von einem 3-Tesla-Magnetresonanztomografen.
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Wie werde ich Patient des
Neurozentrums?
Dr. Andree Boldt: Die klassische Aufnahme erfolgt über die Ambulanz der St. Lukas Klinik. Patienten mit neurologischen
Beschwerden werden dort entweder selbst
vorstellig oder meist vom Notarzt im Rettungswagen eingewiesen. Besteht Verdacht
auf einen Schlaganfall, wird der Patient
umgehend radiologisch untersucht und je
nach Ergebnis und interdisziplinärer Konferenz weiter therapiert. Kommt ein interventioneller Eingriff in Frage, setzt der Neuroradiologe einen strukturierten Prozess in
Gang, informiert also beispielsweise die
Anästhesie, und die Behandlung kann beginnen.
Natürlich können Patienten mit neurologischen Problemen auch von ihrem Facharzt
oder aus umliegenden Kliniken überwiesen
werden.

Sind Sie stolz auf Ihren Erfolg?
Maike Zehnder: Wir sind sehr stolz und
froh, eine solche Herausforderung gemeistert und – trotz aller Unkenrufe – ein fantastisches Projekt in der kurzen Zeit aus
der Taufe gehoben zu haben.

Dr. Andree Boldt: Jetzt freuen wir uns darauf, das Zentrum in der Praxis wachsen
und gedeihen zu sehen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Maike Zehnder und Dr. Andree Boldt halten die Fäden des Neurozentrums bei radprax in der Hand

Schlaganfall – kurz und bündig

Was sind Anzeichen für einen Schlaganfall?
Gesichtslähmung, Sprachstörungen, Schwindel und Lähmung in den
Armen sind die wichtigsten äußeren Symptome eines Schlaganfalls. Mit
dem sogenannten FAST-Test können auch Nichtmediziner die meisten
Schlaganfälle innerhalb kürzester Zeit mit fast 100-prozentiger Genauigkeit feststellen. Die Buchstaben stehen für „Face – Arms – Speech – Time“
(Gesicht – Arme – Sprache – Zeit).
Der FAST-Test
• Bitten Sie die betroffene Person zu lächeln: Ist das Gesicht einseitig
verzogen, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin.
• Lassen Sie die Person beide Arme gleichzeitig mit den Handflächen
nach oben heben: Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben
werden, sinken oder drehen sich.
•  Fordern Sie die den potenziell Erkrankten auf, einen einfachen Satz nachzusprechen: Ist er dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, besteht Verdacht auf einen Schlaganfall.
• Hat der Betroffene mit einer der genannten Aufgaben Probleme, wählen
Sie sofort den Notruf 112 und schildern Sie die Symptome.
Schlaganfallbehandlung
Rund 80 Prozent aller jährlichen 270.000 Schlaganfälle in Deutschland
werden durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) verursacht, das ein Blutgefäß verschließt. Dadurch wird das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt.
Seit Mitte der 1990er-Jahre ist in allen deutschen Schlaganfalleinheiten die
Lyse-Therapie Standard. Dabei wird der Patient möglichst rasch mit einer
Infusion des Medikaments Alteplase behandelt, da dieser Wirkstoff das
Blutgerinnsel in den Hirnarterien auflösen kann.

In der jüngeren Vergangenheit ist mit der sogenannten mechanischen
Thrombektomie (MTE) eine weitere Therapieoption hinzugekommen: Bei
der MTE schieben Neurointerventionalisten einen Katheter von der Leiste
aus bis an die Stelle des Gehirns, an der das Blutgerinnsel die Arterie blockiert hat. Dabei durchbohrt der Katheter den Thrombus und umschließt
das Gerinnsel mit einem sogenannten Stent, einer Art Drahtkäfig, sodass
der Blutpfropfen herausgezogen werden kann.
Zahlen und Fakten zum Schlaganfall
• Rund 270.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall, knapp 200.000 davon sind erstmalige Schlaganfälle.
• Von einem Schlaganfall sind vornehmlich ältere Menschen betroffen.
Die Altersgruppe ab 60 Lebensjahren erleidet fast 80 Prozent aller
Schlaganfälle.
• Doch auch rund 14.000 Menschen unter 50 Jahren sind betroffen. Und
mindestens 300 Kinder erleiden jährlich einen Schlaganfall.
Quelle: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Grafik: Techniker Krankenkasse

Ein Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall, der für die Betroffenen in
der Regel schmerzlos ist. Daher kommen noch immer viele Patienten zu
spät ins Krankenhaus bzw. auf eine spezielle Schlaganfallstation (Stroke
Unit). Um bleibende neurologische Ausfälle oder gar Schlimmeres zu verhindern, muss die Behandlung schnellstmöglich beginnen.
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6 Der Interventionalist
Über den
Werkzeugkoffer der
Neurointervention

U

mleitungen errichten, Flüsse
steuern oder Wege freiräumen
– der Neuroradiologe ist gewissermaßen der rettende Tiefbauingenieur für defekte Gefäße im menschlichen
Gehirn und Rückenmark. In der neuen
interventionellen Abteilung der St. Lukas
Klinik hat Neuroradiologe Dr. med. Hannes Nordmeyer, ehemaliger Oberarzt der
Klinik für Neuroradiologie am Essener
Alfried Krupp Krankenhaus, die Leitung
übernommen. Er behandelt neben Gefäßverschlüssen nicht nur Blutungen im
Kopf sondern ist auch bei Tumoren oder
Wirbelfrakturen im Einsatz.

Für die Arbeit im Neurozentrum Solingen und die enge Kooperation mit den
Partnern der anderen Fachrichtungen
kommt Nordmeyer seine ungewöhnliche
Laufbahn zu Gute. „Ursprünglich wollte ich Neurologe werden. Während der
Ausbildung stellte ich jedoch fest, dass
ich gerne mit den Händen arbeite und
wechselte deshalb zur Neurochirurgie.“
Dort kam der Gefäßspezialist erstmals in
Kontakt mit der Neuroradiologie – und
war so fasziniert, dass er die Ausbildung
zum Neuroradiologen im Alfried Krupp

Krankenhaus antrat. „Ich habe damals in
der Abteilung von Prof. René Chapot die
ersten Stunden der mechanischen Rekanalisation miterlebt und bin für diese
Erfahrung sehr dankbar“, schildert der Gefäßexperte. Seitdem hat sich die Methode
der Thrombektomie stark weiterentwickelt
und wurde zur effektivsten Behandlung
akuter ischämischer Schlaganfälle mit großen Gefäßverschlüssen.
Dabei fängt der Neuroradiologe mit einem sogenannten Stent-Retriever das
Blutgerinnsel (Thrombus) ein und zieht
es durch einen Führungskatheter aus dem
Körper. Der Vorgang erfolgt unter gleichzeitiger Aspiration, es wird also ein starker
Unterdruck erzeugt, wodurch der Thrombus sich in den Katheter saugen lässt. Ob
bei einem Patienten eine Thrombektomie
durchgeführt werden kann, hängt unter
anderem vom Zeitpunkt der Diagnose
Schlaganfall ab. Je eher desto besser, denn
„time is brain“. „Grundsätzlich ist ein Patient mit einem akuten Hirnarterienverschluss immer dann für eine Thrombektomie geeignet, wenn das verschlossene
Gefäß Hirnareale versorgt, die noch zu
retten sind“ erläutert Nordmeyer. Die
Frage, wann dieser Zeitpunkt verstrichen
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ist und die Areale dauerhaft geschädigt
sind, ist jedoch nicht leicht zu beantworten. Neueste Studien haben gezeigt, dass
Patienten oft auch noch mehrere Stunden
nach dem eigentlichen Schlaganfall von
einer Thrombektomie profitieren. Eine
wichtige Erkenntnis, da eine beträchtliche
Anzahl von Betroffenen erst morgens mit
typischen Symptomen wie Lähmungserscheinungen aufwacht, da diese in der
Nacht nicht bemerkt werden.
Neben der Thrombektomie setzt der
Neuroradiologe weitere Verfahren zur
Schlaganfall-Therapie ein: die sogenannte
Ballondilatation zur Aufdehnung verengter Gefäße und die Stent-Angioplastie, bei
der nach der Aufdehnung ein metallisches
Röhrchen in das vormals verengte Gefäß
eingesetzt wird, um es dauerhaft offen zu
halten. „Häufiger Auslöser solcher Verengungen sind Stenosen, also Plaque-Ablagerungen in den hirnversorgenden Arterien“, beschreibt Nordmeyer.
Den Blutfluss lenken
Es gehört nicht nur zum neuroradiologischen Spektrum, verschlossene oder verengte Gefäße wieder zu eröffnen, sondern
auch Blutungen zu stoppen und Gefäße

1

Der Interventionalist 7
zu verschließen. „Viele Hirngefäßpathologien, die blutungsverursachend sind,
können interventionell behandelt werden“
weiß der Experte. Dazu gehören Aneurysmen, arterio-venöse Malformationen und
durale arterio-venöse Fisteln, die mit entsprechenden Materialien wie Flüssigembolisaten, Klebern oder auch Platin-Spiralen verschlossen werden. Letztere werden
beim sogenannten Coiling in Aneurysmen
eingebracht, sodass hier kein Blut mehr
fließen kann und die Gefahr der Blutung
dauerhaft gebannt ist. „Die gefäßverschließenden Verfahren werden überwiegend
bei elektiven Fällen angewendet, bei denen
häufig ein Zufallsbefund zur Einweisung
des Patienten führt“, so Nordmeyer.
Eine weitere Möglichkeit der Aneurysmabehandlung stellt die Implantation
flusssteuernder Stents dar. Diese verlangsamen den Fluss im Aneurysma so
sehr, dass das Blut thrombosiert und das
Aneurysma sich langfristig verschließt. Je
nach Größe und Form des Aneurysmas
werden Coiling und Stenting mitunter
auch kombiniert. Gefäßreiche Tumoren im
Gehirn oder der Kopf-Hals-Region können
vor Operationen mit Partikeln oder Gewebeklebern vom Neuroradiologen embolisiert werden. So kann bei einem nachfolgenden Eingriff kaum noch Blut austreten
und der Chirurg leichter operieren.
Wirbel aufrichten
Nicht alle neurointerventionellen Verfahren finden im Kopf statt. Auch die sogenannte Vertebroplastie gehört zur Palette
neuroradiologischer Verfahren. Dabei wird
eine Wirbelkörperfraktur, die oft durch Osteoporose entsteht, mit einer Zement-Injektion behandelt und stabilisiert. Die
Therapie erfolgt idealerweise unter Verwendung einer biplanen Angiographieanlage, über die das Neurozentrum Solingen
verfügt. „Durch die Röntgenkontrolle in
zwei Ebenen kann die Injektion und die

1
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Dr. med. Hannes Nordmeyer
Dr. med. Hannes Nordmeyer ist seit April 2018 Leitender
Arzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie bei
radprax und steht an der Spitze der neurointerventionellen
Abteilung der St. Lukas Klinik. Nach Abschluss seiner Studien
in Deutschland, Schweden und den USA,begann der gebürtige Kieler 2004 als Assistenzarztan der Klinik für Neurologie
am Alfried Krupp Krankenhausin Essen.
2009 erfolgte der Wechsel an das Helios Klinikum Wuppertal-Barmen indie Klinik für Radiologie. 2011 erlangte Nordmeyer seinen Facharzt für Radiologie und wurde Oberarzt
der Klinik für Neuroradiologie am Alfried Krupp Krankenhaus.
Der Spezialist besitzt die Zusatzbezeichnung Neuroradiologe
und die DeGIR-Zertifizierung Stufe 2 Module E & F.

Ausbreitung des zunächst flüssigen Materials ideal kontrolliert werden“, illustriert
Nordmeyer. Die Klaviatur, auf der Neurointerventionsspezialisten spielen können, ist damit aber noch nicht zu Ende.
„Auch Patienten mit superfiziellen Malformationen werden häufig interventionell
behandelt. Dabei werden außerhalb des
Gehirns gelegene venöse, lymphatische
oder veno-lypmphatische Gefäßmissbildungen per Direktpunktion mit ethanolbasierten Substanzen sklerosiert“, führt
der Gefäß-Experte aus. Die Fehlbildungen werden durch Alkohol verödet und
dadurch reduziert oder beseitigt. „Selten,
aber extrem effektiv und komplikationsfrei
sind auch venöse Stentings bei Sinus-Stenosen mit erhöhtem intrakraniellen Druck,
die von Kopfschmerzen bis hin zu schwerwiegenden Sehstörungen führen können.“
Klar und schnell kommunizieren
Bei vielen Pathologien arbeiten Neurologe, Neuroradiologe und Neurochirurg eng
zusammen, entscheiden welche Therapie
den größtmöglichen Erfolg verspricht und
betreuen Patienten auch nach Eingriffen
interdisziplinär. Die Zusammenarbeit
funktioniert im Neurozentrum hervorragend. „Mit Privatdozent Dr. Buhl und Prof.
Dihné habe ich zwei Kooperationspartner,

die das Spektrum neurologischer Erkrankungen bestens im Blick haben, weshalb
wir gemeinsam progressiv vorgehen können. Das betrifft auch alle anderen Beteiligten. Ich hatte in der gesamten Aufbauphase das Gefühl, dass wir überall offene
Türen einrennen.“ Umso stärker war die
Vorfreude auf die neue leitende Position,
die für den Spezialisten des Krupp Krankenhauses den ungewöhnlichen Wechsel zu einem ambulanten Versorger mit
straff gesponnenem Partnernetzwerk
bedeutete.
Die engmaschige Kommunikation ist
im Neurozentrum Solingen aber nicht nur
intern, sondern auch extern gelebte Realität. „Es ist essenziell, dass wir mit unseren
Zuweiser-Kollegen aus der Neurologie,
Neurochirurgie, Kardiologie, der Onkologie oder dem HNO-Bereich in einen intensiven Kontakt treten“, betont Nordmeyer.
„Wir wollen die Kommunikation so einfach
wie möglich halten.“ Ärzte, die eine Therapieindikation oder eine Zweitmeinung bei
speziellen Fragestellungen benötigen, sollen nicht lange auf eine Fachmeinung warten müssen. „Wir streben den nahtlosen
Informationsfluss an.“ Die Gegebenheiten
dafür sind denkbar gut, denn im Flusslenken ist Nordmeyer Experte.

3
Abb. 1: Akuter kardio-embolischer
Verschluss der linken mittleren
Hirnarterie.
Abb. 2: Bypass-Effekt über dem
Thrombus durch ein passager
entfaltetes Drahtgittergeflecht
(Stentretriever).
Abb. 3: vollständige Rekanalisation durch Entfernung des Stents
mitsamt Thrombus und Normalisierung des Blutflusses der linken
Gehirnhälfte.
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Ansteckender Enthusiasmus

D

ie Entstehungsgeschichte des
Neurozentrums Solingen beginnt in der St. Lukas Klinik.
Aus der Idee eines Einzelnen entwickelte sich ein interdisziplinäres Projekt
mit überregionaler Bedeutung. Ein anspruchsvolles Vorhaben, dessen Erfolg
auch darin begründet liegt, dass der Funke der Begeisterung rasant von einem
Beteiligten zum nächsten übersprang.
Prof. Dr. Marcel Dihné, Chefarzt der Neurologie an der St. Lukas Klinik, gab mit
seinem Wunsch nach einer interventionellen Abteilung den entscheidenden
Anstoß.

Als Chefarzt der Neurologie ist Dihné
für die Stroke Unit der St. Lukas Klinik
zuständig. Diese ist seit Jahren die erste Anlaufstelle für Patienten aus der Region, bei denen der Verdacht auf einen
Schlaganfall besteht. Das Einzugsgebiet
erstreckt sich dabei bis nach Mettmann.
Das zertifizierte Schlaganfallzentrum
bietet Notfallpatienten eine schnelle und
kompetente Diagnostik, jedoch fehlte
im bisherigen therapeutischen Portfolio
die Intervention, speziell die katheterge-

stützte interventionelle Thrombektomie.
Neben der Lysetherapie ist sie ein zunehmend wichtiger Baustein im Behandlungspaket für akute Schlaganfälle. „Ich
habe im Laufe meiner Karriere viele Stationen durchlaufen, in denen die interventionelle Therapie von Schlaganfällen
intensiv betrieben wurde – schon bevor
eine Vielzahl an Studien in den letzten
Jahren deren Erfolg untermauerte“, berichtet Dihné. „Die Zusammenarbeit
mit interventionellen Neuroradiologen
ist mir vertraut, in Solingen fehlte dieses
Angebot bisher.“
Bemerkenswertes Potenzial
Die steigende Zahl an Schlaganfallpatienten, die von einer solchen Therapie
profitieren würden, weckte bei Dihné
den Wunsch, die Stroke Unit um eine
neurointerventionelle Abteilung zu ergänzen. „Mir war vollkommen klar, dass
der Aufbau einer Intervention nicht einfach werden würde. Man benötigt ein
Expertenteam, Ressourcen, Geräte und
die Unterstützung aller Beteiligten. Aber
das Potenzial war unverkennbar da. Also
habe ich damit angefangen, unser Team
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vor Ort von der Bedeutung einer solchen
Abteilung zu überzeugen“, erläutert der
Neurologe. Die medizinischen Vorteile
lieferten dem Neurologen schlagende
Argumente. „Patienten für eine neurointerventionelle Behandlung nach Essen
oder Düsseldorf zu schicken, strapaziert
Personal und System gleichermaßen.
Das Rettungswesen ächzt unter dieser
Zusatzbelastung, denn für jede Fahrt
in entfernte Kliniken werden Notärzte
und Rettungswagen beansprucht, die
dadurch längere Zeit vor Ort nicht zur
Verfügung stehen. Gleichzeitig zählt bei
Schlaganfällen jede Minute. Je schneller
ein Patient der Therapie zugeführt werden kann, desto besser. Durch eine eigene Abteilung entfallen auf einen Schlag
die langen Fahrten in entfernte Städte
und die Ressourcenbeanspruchung“,
veranschaulicht der Chefarzt. Seine Begeisterung für das Projekt erwies sich als
ansteckend.
Wertvolle Schützenhilfe erhielt Dihné
unter anderem von Dr. med. Hans-Ulrich Giesen M. A., Chefarzt der Abteilung
für Anästhesie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie der St. Lukas Klinik.
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Überzeugt von der Idee, erklärte sich der
Facharzt bereit, den Aufbau einer interventionellen Abteilung zu unterstützen.
„Die Ressourcen der Anästhesie sind
durch die Intensivstation und die hohe
Zahl an Operationen stark beansprucht.
Dass das Team trotzdem hinter uns
steht, ist großartig“, freut sich Dihné.
Denn Thrombektomien werden oft unter
Vollnarkose durchgeführt, um bei dem
sensiblen Eingriff unbewusste Patientenbewegungen auszuschließen, deshalb
ist die Unterstützung der Anästhesie
für die neurointerventionelle Abteilung
essenziell.
Eingehende Prüfung
Neben willigen Mitstreitern braucht
eine neurointerventionelle Abteilung
allerdings auch ein solides finanzielles
Fundament. Würde das Konzept einer
gründlichen ökonomischen Prüfung
standhalten? „Ein solches Projekt kann
nur funktionieren, wenn es finanziell vertretbar und zukunftsfähig ist“, betont der
Chefarzt. „Die Geschäftsführung hatte
von Anfang an ein offenes Ohr, musste aber sichergehen, dass der Standort
das Unterfangen auch trägt.“ Nach eingehender Prüfung und minuziösen Kalkulationen gab es grünes Licht: Die Geschäftsführung sicherte Dihné ihre volle
Unterstützung zu. Das Projekt begann
konkrete Formen anzunehmen.
Die Voraussetzungen für den Aufbau
der Intervention an der St. Lukas Klinik
waren denkbar ungewöhnlich, berichtet
Dihné. „In der Regel halten nur große

Zentren neuroradiologische Abteilungen
vor. Es gibt sie nicht an Standorten, wo
die Radiologie von einem ambulanten
Versorger betrieben wird. Unsere Konditionen waren einzigartig, aber, wie sich
herausstellen sollte, auch ein absoluter
Glücksfall.“ Denn mit radprax hatte die
Klinik einen Partner gefunden, der sich
voll und ganz hinter das komplexe Projekt stellte und die Entwicklung von einer
internen Abteilung zu einem interdisziplinären Zentrum hochmotiviert antrat.
„Maike Zehnder und Dr. Andree Boldt
sowie das gesamte Team vor Ort haben
uns von Anfang an unterstützt und nach
intensiven Gesprächen das Vorhaben
mit Verve und Enthusiasmus entscheidend vorangetrieben. Dafür sind wir unglaublich dankbar“, schildert Dihné.

te dafür, dass der Funke der Begeisterung auch hier schnell übersprang und
die Neurointervention Realität werden
konnte. „Denn nicht nur die räumliche
Distanz zwischen unseren Abteilungen
ist kurz, sondern auch die menschliche“,
beschreibt Dihné das gemeinsame Arbeiten. Mit drei starken Partnern bewährt
sich das Zentrum nun in der Praxis.
Dihné liebäugelt aber schon mit neuen Ideen: Außer der Zertifizierung als
überregionale Stroke-Unit möchte der
Schlaganfall-Experte auch erweiterte
Kooperationen mit den umliegenden
neurologischen Kliniken anstrengen.
„Das ist aber noch Zukunftsmusik, erst
einmal konzentrieren wir uns auf die anstehenden Aufgaben im Neurozentrum
Solingen.“

Elan mit einem weiteren Partner
Herausragende Unterstützung erhielt
das Projektteam auch vom Städtischen
Klinikum, nachdem diese ins Boot geholt wurden. „Die Akutversorgung von
Schlaganfallpatienten bringt es mit
sich, dass wir zur Weiterbehandlung in
einigen Fällen die Expertise eines Neurochirurgen benötigen.“ Denn ein hämorrhagischer Schlaganfall, der durch
eine Blutung im Gehirn ausgelöst wird,
muss gegebenenfalls chirurgisch entlastet werden. Die bewährte
Kooperation mit dem Privatdozenten Dr. med. Ralf
Buhl, Chefarzt der Neurochirurgie des Städtischen
Klinikums Solingen, sorg-

Prof. Dr. med. Marcel Dihné
Prof. Dr. med. Marcel Dihné ist seit Juni 2013
Chefarzt der Abteilung Neurologie der St. Lukas
Klinik in Solingen. Nach Abschluss seines Studiums der Humanmedizin und Philosophie an
der RWTH Aachen begann er die Weiterbildung
zum Facharzt für Neurologie an der Neurologischen Klinik der Aachener Hochschule und der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Letztere
wurde ihm als Oberarzt und Leiter der neurologischen Gefäßambulanz der Düsseldorfer Klinik
zur neuen Heimat. Nachdem er einige Zeit als
Interim Leitender Oberarzt der Neurologischen
Klinik der LVR-Klinik Düsseldorf tätig war,
wechselte Dihné nach Tübingen um dort als
Oberarzt und Arbeitsgruppenleiter der Abteilung
Neurologie mit Schwerpunkt Epileptologie des
Hertie Instituts für Klinische Hirnforschung
an der Universität zu arbeiten. Der habilitierte
Facharzt hält auch die Zusatzbezeichnungen
„Spezielle neurologische Intensivmedizin“ und
„Spezielle neurologische Ultraschalldiagnostik“
(DEGUM II Zertifikat).

Die Ultraschalluntersuchung ist ein wichtiges Verfahren zur
Diagnostik bei neurologischen Patienten
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Ökonomie trifft
Unternehmergeist

M

it dem Zentrum für Neurointervention will der Krankenhaus Direktor der St. Lukas
Klinik, Johannes Wecker, den Standort
für die Zukunft rüsten, die Zertifizierung
der klinikeigenen Stroke Unit auch zukünftig sichern und mehr Patienten ins
Haus holen. Der 37-jährige Ökonom, der
vor knapp drei Jahren die Klinikleitung
übernahm, ist vom medizinischen und
finanziellen Potenzial der Abteilung restlos überzeugt. Von der Kooperation profitieren aber nicht nur die Partner sondern
auch die Krankenkassen.

„Ich freue mich sehr“, sagt Johannes Wecker, Direktor der St. Lukas Klinik. „Mit
der Einrichtung einer neurointerventio-

Wenn einfach alles
stimmt
nellen Abteilung wird die Zukunftssicherung eines sehr wichtigen medizinischen
Leistungsbereichs und unseres gesamten Hauses vorangetrieben.“
Für Wecker steht fest, dass der Trend
bei der Behandlung des Schlaganfalls
eindeutig in Richtung Thrombektomie
geht. Neuere Studien zeigen die Vorteile dieser Methode gegenüber dem
herkömmlichen Lyse-Verfahren in vielen
Fällen, ist er überzeugt. „Die Neuroradiologie mag ein junges Feld sein, eine
Modeerscheinung ist sie jedoch ganz
sicher nicht.“ Doch bei aller Faszination
für den medizinisch-wissenschaftlichen
Fortschritt stehen für den studierten
Ökonomen die wirtschaftlichen Aspekte
im Vordergrund. „Die neurologische In-
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tervention passt gut in unser Haus und
rundet das Angebot in Kombination mit
unserem Schlaganfallzentrum ab.“
Auf die Zertifizierung dieser sogenannten Stroke Unit, die eine spezialisierte Anlaufstelle für Schlaganfallpatienten darstellt, ist Wecker besonders
stolz. Die Anforderungen der examinierenden Stellen sind hoch. „Wir müssen
nicht nur eine bestimmte Anzahl von
Betten sondern auch zusätzliches Personal vorhalten“, nennt er Beispiele für
die strengen Zulassungskriterien. „Bevor
die Zertifizierung erteilt wird, werden wir
bis ins kleinste Detail überprüft. Von der
Ausstattung bis hin zu den Dienstplänen
muss alles stimmen. Darüber hinaus
muss für eine regionale Stroke Unit eine

Klinik, die Thrombektomie anbietet, innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichbar sein. „Die Fachgesellschaften oder
auch die Krankenkassen aktualisieren zu
unserem Leidwesen ständig die Kriterien
für die Schlaganfallbehandlung: Wenn
Rahmenbedingungen wie die Fahrzeit
geändert oder aufgrund der Studienlage,
die Intervention als integraler Bestandteil
aufgenommen wird, könnten wir unsere Zertifizierung sowie die Möglichkeit,
bestimmte Leistungen abzurechnen,
verlieren“, erläutert Wecker. „Das kann
weitreichende finanzielle Folgen haben,
deshalb wollten wir diesen Leistungsbereich langfristig selbst in die Hand nehmen.“
Nur folgerichtig war es daher für den
Krankenhaus-Direktor, ein eigenes Zentrum für die Neurointervention im Haus
zu etablieren. Im Radiologieverbund radprax, hat Wecker einen dauerhaften Verbündeten gefunden. „radprax ist offen
für neue Ideen und sehr kreativ. Anstatt
auf der Stelle zu treten, überlegen wir immer wieder gemeinsam, wie wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen
können. Die Neurointervention ist ein
konkretes Ergebnis dieses fruchtbaren
Austauschs.“ Etwas ganz
Neues entstehen zu lassen, trieb alle Beteiligten
an. „Das Zentrum hat unsere ganze Abteilung beflügelt“, betont Wecker. Auch
die Einbindung der Neurochirurgie des Städtischen
Klinikums hat das Projekt
vorangetrieben. „Mit PD
Dr. Buhl vom Städtischen
Klinikum, Prof. Dihné und
seiner Abteilung in unserem Haus sowie dem
neu
dazugewonnenen
Interventionsspezialisten
Dr. Nordmeyer können
wir ausgewiesene Experten vorweisen, die sich
alle sehr für das Zentrum
engagieren und auch auf
persönlich-fachlicher Ebene gut miteinander arbeiten können“, freut sich
der Ökonom. „Denn die
gute und vertrauensvolle
Kooperation auf Arbeitsebene ist letztendlich auch
für den wirtschaftlichen

Erfolg ausschlaggebend.“
Dabei fällt die
unterschiedliche Struktur der
Partner kaum ins
Gewicht:
„Die
kommunale Klinik als Maximalversorger, wir als
Krankenhaus in
gemeinnütziger,
katholischer Trägerschaft
und
radprax als privatwirtschaftlicher Verbund agieren in dieser Situation wendig und zielorientiert.“
Mit der Unterstützung eines weiteren
wichtigen Partners, den Krankenkassen,
rechnet Wecker fest. Während bislang die
Schlaganfallpatienten in der St. Lukas
Klinik neurologisch versorgt, stabilisiert
und dann in der Regel nach Düsseldorf
oder Essen transportiert wurden, erfolgt
nun die Behandlung an nur einem Standort. Den Kassen wird folglich nur eine
Fallpauschale in Rechnung gestellt und
nicht mehr zwei, eine pro Klinik, sowie
zusätzlich die Transportkosten. „Das ist
ein großer Vorteil für die Kassen und ich
bin sicher, dass sie unser Vorhaben unterstützen“, betont der Direktor.
Dass sich das Projekt auch für die
anderen Partner rechnet, davon ist der
Wirtschaftsfachmann überzeugt. „Wir
haben zusammen mit unserem Medizin-Controlling anhand unserer Fallzahlen die interventionelle Behandlung simuliert, den wirtschaftlichen Outcome
hochgerechnet und sind sehr zuversichtlich“, berichtet der Direktor. Wir haben
viel Zeit in die Simulation investiert, um

Quelle: wrangler/Shutterstock.com
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potenzielle Erlöse und benötigte Investitionen zu kalkulieren. Dafür braucht man
„time und brain“, um es mit den Leitworten der Schlaganfallbehandlung zu sagen. Das Ergebnis hat uns letztendlich
überzeugt, den Schritt zur Errichtung der
Neurointervention zu wagen.“ Wecker ist
sich sicher, dass mit der neuen Abteilung
auch die Fallzahlen ansteigen. „Die St.
Lukas Klinik hat baulich und personell in
eine sehr gute Notaufnahme mit Liegendanfahrt investiert. Nachdem wir jetzt
die neurologische Intervention anbieten,
werden wir sicherlich bald noch häufiger
von den Ambulanzen angesteuert.“ Auch
ein Zuwachs aus der Region ist eingeplant. „Wir verfügen über den Versorgungsauftrag in der Neurologie nicht nur
für Solingen sondern für den gesamten
Kreis Mettmann“, betont Wecker. „Ich
sehe noch viel Luft nach oben.“

Johannes Wecker
Johannes Wecker ist seit August 2015 Krankenhausdirektor der St.
Lukas Klinik. Der gebürtige Bergisch Gladbacher ist Diplom-Medienökonom und hat einen Master of Applied Management in
Health, den er nach seinem Wirtschaftsstudium in Australien
absolvierte. 2007 wurde Wecker Referent im Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), bevor der Ökonom 2009
eine Position als Assistent der Geschäftsführung der Kliniken der
Cherubine Willimann Stiftung annahm. Vom Rhein zog es Wecker
an die Mosel. Dort war er vier Jahre lang am Klinikum Mittelmosel
zunächst als stellvertretender kaufmännischer Leiter und seit 2013
als kaufmännischer Direktor beschäftigt, bevor er nach Solingen
wechselte.
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Technik
im Team –
Partner
für Patienten

F

ür einen reibungslosen Behandlungsablauf im Neurozentrum sorgen die beiden Medizinisch-Technischen Assistentinnen (MTA)
Vera Baxmann und Sonja Sejdic. Und
nicht nur das, sie sind auch das Gesicht
der Abteilung und erste Ansprechpartner
für alle Patienten, die sie durch die gesamte Behandlung – von der Aufnahme
ins Katheterlabor bis zur Übergabe an die
Pflege – begleiten. Im Gespräch berichten sie, was für die Versorgung von Patienten in einer interventionellen Abteilung
besonders wichtig ist.
Was sind Ihre Aufgaben im Neurozentrum Solingen?
Vera Baxmann: Unsere wichtigste Aufgabe ist es, eine vertrauensvolle Bezugsperson für die Patienten im Zentrum zu
sein. Denn wir sind bei jedem Schritt der
Behandlung dabei. Oft sind die Patienten vor einem Eingriff nervös, deshalb
achten wir darauf, uns Zeit für klärende
Gespräche zu nehmen, Ängste auszuräumen und vor allem deutlich zu machen: „Wir passen auf Sie auf, Sie können uns vertrauen!“
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit
den Neuroradiologen und Anästhesisten
im Team zusammen. So kümmern wir
uns um die organisatorischen Abläufe
wie beispielsweise um die Bestellung

medizinischen Materials oder das Bettenmanagement. Da in Solingen auch
Patienten therapiert werden, die nicht
notfallmäßig zu uns kommen, sondern
elektiv einbestellt werden, müssen wir
die Bettenbelegung mit dem Case Management der Klinik genau abstimmen.
Die organisatorischen Zügel in Solingen
in der Hand zu halten, ist eine neue Aufgabe für mich und eine große Bereicherung.
Sonja Sejdic: Ich freue mich, dass ich
künftig wieder mehr im direkten Kontakt zu Patienten stehe. Meine täglichen
Aufgaben als Standortleitung in Solingen
sind vielfach organisatorischer Natur. Im
Neurozentrum bin ich jedoch in der Untersuchungsbegleitung aktiv. Da kommt
mir meine jahrelange Erfahrung als MTA
– sei es am CT, am MRT, im Katheterlabor oder beim Röntgen – zu Gute. Durch
die Mitarbeit am Zentrum kehre ich zu
meinen Wurzeln zurück – arbeiten in einem jungen und innovativen Team mit
starkem Zusammenhalt.
Waren Sie an der Planung des Zentrums beteiligt?
Sonja Sejdic: Ja, von Anfang an. An so
einem außergewöhnlichen Projekt mitzuarbeiten, war und ist aufregend, herausfordernd und bereichernd. Während
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der Bauarbeiten war ich ständig vor Ort
und konnte vieles mitgestalten. Ich war
vor mehreren Jahren bereits am Aufbau
einer Interventionsabteilung in Wuppertal beteiligt, kannte also das Gebiet. Jetzt
konnte ich allerdings eigene Ideen einbringen, insbesondere in Bezug auf die
Ausstattung.

Quelle: Andrey_Popov/Shutterstock.com
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Wie gestaltet sich
Ihre Zusammenarbeit?
Vera Baxmann: Wir standen und stehen
im intensiven Austausch miteinander
und halten regelmäßige Planungssitzungen für die Neurointervention ab. Dort
koordinieren wir, welche Aufgaben anstehen und welches Material wir benötigen.
Die Neurointervention hat einen hohen
Ausstattungsbedarf und bei den Eingriffen wird viel Material benötigt, das wir
zu jeder Zeit vorhalten müssen. Wenn
die Behandlung beginnt, muss auch die
kleinste Spritze vorhanden und an ihrem
Platz sein. Dr. Nordmeyer gibt vor, was er
braucht, und wir bestellen entsprechende Verbrauchsmaterialien und tauschen
uns über erforderliche Produkte wie beispielsweise Katheter und Stents aus. Ein
interventioneller Eingriff ist minutiös auf
einander abgestimmte Präzisionsarbeit
.
Sonja Sejdic: Die Ausstattungsplanung
und Vertragskoordination mit den versorgenden Firmen war neben der Auswahl
und Anschaffung der Angiographieanlage eine der größten Herausforderungen
beim Aufbau des Zentrums. Durch die
offene und intensive Kommunikation untereinander konnten wir auch das erfolgreich meistern. Auch die Räumlichkeiten
und ihre Einrichtung wurden genau auf
den Teambedarf zugeschnitten.

Vera Baxmann
Vera Baxmann ist seit April 2018 Medizinisch-Technische-Radiologieassistentin in der neuen interventionellen Abteilung der
Solinger St. Lukas Klinik. Ihre Ausbildung zur MTRA absolvierte
die gebürtige Duisburgerin an der Bildungsakademie am Universitätsklinikum Essen zwischen 2009 und 2012. Nach erfolgreichem Abschluss trat Baxmann im September 2012 eine Stelle
als MTRA in der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie am
Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen an.

Sonja Sejdic
Sonja Sejdic ist seit 2014 bei radprax beschäftigt. Die MTRA
absolvierte ihre Ausbildung am Helios Klinikum Wuppertal und
schloss diese 2005 erfolgreich ab.
Bei radprax war sie zunächst am Standort in Hilden als MTRA
im Fachbereich MRT tätig. Im April 2016 übernahm sie dort die
Standortleitung und wechselte im September 2016 als Standortleitung in die Praxis in der Schwanenstraße in Solingen.

Worauf wurde bei der Planung
besonders geachtet?
Vera Baxmann: Die Einrichtung mitzugestalten, war eine großartige Erfahrung.
Wir hatten ein fantastisches Team und
erfahrene Handwerker, mit
denen wir innerhalb kürzester
Zeit vom Fußboden bis zur
Decke, die optimale Ausstattung definiert und eingebaut
haben.
Bei der Planung kam es vor
allem auf zwei Punkte an: die
Hygieneanforderungen und
unsere Laufwege. Da es sich
um medizinische Eingriffe
handelt, bestehen hohe Ansprüche an das Inventar in
Bezug auf dessen gründliche
Reinigung. Zudem wollten
wir als neurointerventionelles
Team die Wege zum benötigten Material während eines
Eingriffs so kurz wie möglich
gestalten. Im Notfall muss

alles schnell und intuitiv stattfinden. Jedes Öffnen einer Schublade, jeder Griff
in den Schrank muss sofort erfolgen, es
bleibt keine Zeit, lange zu suchen. Eine
erfolgreiche Intervention kann nur dann
stattfinden, wenn sich das Team in den
Räumlichkeiten instinktiv und schnell bewegen kann.
Sonja Sejdic: Umso wichtiger war es, alle
Beteiligten, also beispielsweise auch die
Anästhesie in die Einrichtungsplanung
miteinzubeziehen. Bei Neurointerventionen unter Narkose ist das Anästhesie-Team ein integraler Part und muss
genauso intuitiv über seine Ressourcen
verfügen können, wie alle anderen Beteiligten. Auch dafür fand sich eine Lösung,
die allen gerecht wird und wir sehen mit
Stolz, dass sich das gesamte Konzept in
der täglichen Praxis bewährt.
Vielen Dank für das Gespräch.

Die beiden MTRAs freuen sich auf ihre Aufgaben im Neurozentrum
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Handwerk
und
Präzision
im Kopf
Zielstrebig unterwegs
im zentralen
Nervensystem

A

neurysmen, Gehirntumore und
hämorrhagische Schlaganfälle
rufen den Neurochirurgen auf
den Plan. Im Neurozentrum Solingen
kümmert sich PD Dr. med. Ralf Buhl,
Chefarzt der Neurochirurgie der Städtischen Klinken Solingen um die Fälle, bei
denen präzise Technik unter dem Mikroskop und chirurgische Intuition gefragt ist.
In enger Abstimmung mit der Neurologie
und Neuroradiologie werden im Bergischen Land Aneurysmen geclippt und
Shunts gelegt.

gen leitet und auch schon Schauspieler
George Clooney behandelt hat.
Als es darum ging, einen Neurochirurgen für das Neurozentrum Solingen
zu finden, mussten die Beteiligten Buhl
nicht lange überzeugen, an der Kooperation mitzuwirken. „Die Vorteile für
Patienten liegen auf der Hand. ‚Time is
brain‘ (‚Zeit ist Gehirn‘) ist die Maxime
der Schlaganfalltherapie. Je schneller wir
Patienten behandeln können, desto besser. Für die neurointerventionelle Versorgung mussten wir Patienten bisher nach
Essen schicken, jetzt können sie in Solingen behandelt werden, wodurch viel Zeit
gespart wird.“

interdisziplinär zu betrachten. Das Neurozentrum Solingen bietet dafür optimale Bedingungen. „Bei hämorrhagischen
Schlaganfällen, die durch eine Blutung
ausgelöst werden, tauschen sich Neurologe und Neurochirurg in der Regel
intensiv darüber aus, ob eine operative
oder konservative Therapie im Einzelfall
bessere Ergebnisse verspricht“, erklärt
Buhl und prophezeit: „Diese Symptomatik wird uns in den kommenden Jahren
verstärkt beschäftigen. Durch die Alterung der Bevölkerung wird die Zahl der
Schlaganfälle weiter steigen.“
Bei Hirnblutungen liefert außerdem
der Neuroradiologe wichtige Informationen. „Die meisten Blutungen entstehen
durch einen so hohen Blutdruck, dass
eine Gefäßruptur ausgelöst wird. Steckt
hinter der Ruptur ein Aneurysma, also
eine krankhafte Gefäßaussackung, benötigen wir genaue Angaben, wo sich diese
befindet und ob noch weitere vorliegen.
Der Neuroradiologe erstellt uns mit Hilfe der Angiographie eine Übersicht und
wir können gemeinsam entscheiden,
wie der optimale Behandlungspfad aussieht.“ Je nach Lage und Beschaffenheit

„Es gibt nur etwa 130 neurochirurgische
Kliniken in Deutschland und wir sind
eine davon“, berichtet Buhl. Zur spezialisierten Einheit der Städtischen Klinken Interdisziplinärer Austausch
kommen Patienten, bei denen Erkran- Bei bestimmten neurologischen Erkrankungen und Fehlbildungen des Nerven- kungen ist es außerdem geboten, diese
systems operativ behandelt
werden müssen. Dazu gehören
Bandscheibenvorfälle, Wirbelfrakturen, Gehirntumore und
-blutungen. „Das Gehirn übt
seit meinem Studium eine große Faszination auf mich aus,
deshalb habe ich mich in meiner Laufbahn intensiv damit
auseinandergesetzt“, erzählt
der Chefarzt, der seit neun JahKrankhafte Gefäßaussackungen wie dieses Aneurysma werden vom Neurochirurgen mit einem Titan-Clip verschlossen
ren die Neurochirurgie in Solin-
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des Aneurysmas kommen in der Regel
entweder das interventionelle ‚Coiling‘
oder aber das chirurgische ‚Clipping‘ in
Betracht. Beim Coiling führt der Neuroradiologe über einen Katheter winzige
Platinspiralen, die sogenannten Coils,
in das Gefäß, wodurch es thrombosiert
und der Blutdurchfluss stoppt. Beim
Clipping verschließt der Neurochirurg
das Aneurysma mit einer Metallklammer
aus Titan, die ebenfalls den Blutzustrom
unterbindet.
Ungehinderter Informationsfluss
„Der interdisziplinäre Austausch ist entscheidend für die Behandlung“, betont
Buhl. Die Partnerschaften des Neurozentrums sichern den dafür nötigen schnellen Informationsfluss und die enge Zusammenarbeit. Zwar befinden sich das
Städtische Klinikum und die St. Lukas
Klinik weiterhin an unterschiedlichen
Standorten in Solingen, aber die kurze
räumliche Distanz, die enge menschliche Verbindung und moderne telemedizinische Möglichkeiten nehmen der Entfernung ihre Bedeutung. Auch komplexe
radiologische Bilder können heute sicher
und zügig digital ausgetauscht werden.
Telemedizinische Konsile sind an der Tagesordnung.
Zwar gibt es zwischen beiden Häusern bereits seit Jahren eine grundsätzliche Kooperation, im Zuge der Etablierung des Neurozentrums erhält die
Zusammenarbeit allerdings eine völlig
neue Tragweite. Die enge Verbindung
dreier Fachgebiete und die interdisziplinäre Partnerschaft wirken sich auch
positiv auf die Behandlung weiterer neurologischer Erkrankungen aus. „Werden
beispielsweise bei einer radiologischen
Untersuchung hirneigene Tumoren, Metastasen, Malformationen oder Meningeome diagnostiziert, können wir jetzt

den Betroffenen auf kurzen Wegen die
bestmögliche Therapie anbieten“, erläutert der Neurochirurg. So profitieren
auch Patienten vom Zentrum, bei denen
im Zuge einer Untersuchung aufgrund
anderweitiger Beschwerden per Zufallsbefund eine neurologische Erkrankung
entdeckt wird.
Gemeinsame Nachsorge
Abgesehen von Diagnostik und Therapie erstreckt sich die Zusammenarbeit
auch auf die Nachsorge. „Nach einer
Thrombektomie können Patienten oft
recht schnell wieder entlassen werden,
bei einer Aneurysma-Blutung hingegen
ist die Rekonvaleszenzphase kritischer“,
schildert Buhl. Das liegt unter anderem
daran, dass nach einer Blutung in den
ersten Wochen häufiger Komplikationen auftreten können. Spasmen, Minderdurchblutungen oder Infarkte sind
potenzielle Begleiter. „Deshalb werden
Patienten nach der Therapie auf der Intensivstation engmaschig betreut. Dabei
wird beispielsweise ihr Blutdruck konstant überwacht und angeregt, um Durchblutungsstörungen zu vermeiden“, erläutert der Experte.
Nach subarachnoidalen Blutungen
kann sich außerdem ein Hydrocephalus
(im Volksmund auch Wasserkopf genannt) bilden; bedingt durch die Erweiterung der Ventrikel (Hirnkammern)
sammelt sich Nervenwasser im Gehirn.
Eine Komplikation, die mitunter auch
nach einem hämorrhagischen Schlaganfall oder einer interventionellen Therapie
auftreten kann. Da durch die Akkumulation Druck auf das Gehirn ausgeübt wird,
muss schnell für Entlastung gesorgt werden. Das geschieht entweder über eine
Drainage via Katheter oder mit einem
sogenannten Shunt, der die überschüssige Flüssigkeit beispielsweise in den

PD Dr. med. Ralf Buhl
PD Dr. med. Ralf Buhl ist seit April 2009 Chefarzt der Klinik für
Neurochirurgie im Städtischen Klinikum Solingen. Nach seinem
Studium der Medizin von 1985 bis 1991 in Bochum und Essen
wurde er Arzt im Praktikum im britischen Leeds und Cambridge
sowie in Recklinghausen. Er promovierte 1994 und begann im
Anschluss die Ausbildung zum Facharzt für Neurochirurgie am
Universitätsklinikum Kiel. 2000 trat er dort eine Stelle als Oberarzt
an, bevor er 2006 Leitender Oberarzt am Clemenshospital in
Münster wurde. Ein Jahr später erfolgte die Habilitation, bevor er
2009 nach Solingen wechselte. Dort übernahm er zusätzlich von
April 2015 bis März 2018 die Position des Ärztlichen Direktors
des Städtischen Klinikums. Buhl war Visiting Professor in Albany,
Cleveland und Boston in den USA sowie im türkischen Izmir.

Die Neurochirurgie lebt von Präzisionsinstrumenten
und ausgefeilter Technik

Bauchraum abführt, wo sie vom Bauchfell resorbiert wird. „Diese Ableitungen
müssen natürlich zum einen gelegt, zum
anderen aber auch kontrolliert werden“,
beschreibt Buhl, „dafür ist das neurochirurgische Team zuständig“. Dabei ist es
unerheblich, ob sich Patienten im Städtischen Klinikum oder in der St. Lukas
Klinik befinden. „Eine Drainage legen
wir dort, wo sie benötigt wird“, bekräftigt
Buhl. Die enge Zusammenarbeit findet
campusübergreifend statt. Die kurzen
Wege zwischen den beiden Krankenhäusern sind kein Problem für den Neurochirurgen und sein Ärzte-Team. „Wir alle
sind hochmotiviert und freuen uns darauf, die interdisziplinäre Kooperation im
Alltag zu verwirklichen. Gemeinsam können wir Patienten ein vollumfängliches
Therapieportfolio anbieten, das für die
Region einzigartig ist.“
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F

ür die Diagnostik neurologischer
Erkrankungen ist es wichtig zu
wissen, in welchem Zustand
betroffene Gefäße sind und wo sich beispielsweise ein Verschluss gebildet hat.
Dank moderner Bildgebung können heute in Sekundenschnelle Aufnahmen von
Kopf und Blutgefäßen gemacht werden,
die verraten, was dort vor sich geht. Dr.
Andree Boldt, Facharzt für diagnostische
Radiologie, erklärt, welche bildgebende Technik im Neurozentrum Solingen
wann zum Einsatz kommt.

Die Abläufe und eingesetzten radiologischen Verfahren sind vielfältig, je nachdem, ob der Patient elektiv einbestellt
wird oder über die Notaufnahme in die
St. Lukas Klinik kommt. Wird der Patient mit Verdacht auf einen Schlaganfall
eingeliefert, überweisen ihn die Spezialisten der Stroke Unit nach der klinischen Untersuchung in der Regel auf
dem schnellsten Weg in die Radiologie.
Denn die Bildgebung hilft festzustellen,
ob und wenn ja um welche Art Schlaganfall es sich handelt. „Zur Unterscheidung zwischen einem ischämischen
Schlaganfall (Minderdurchblutung) und
einem durch eine Blutung ausgelösten
Schlaganfall nutzen wir die Computertomographie (CT)“, erläutert der Experte.
Denn dieses Schnittbildverfahren liefert
in Sekunden eine Aussage darüber, ob
eine Blutung für die Schlaganfall-Symptome verantwortlich ist. „Hat sich der
Verdacht bestätigt, erfolgt gegebenenfalls noch eine Kontrastmittelaufnahme
zur präziseren Darstellung der Blutgefäße. Oft ist nämlich eine geplatzte Gefäßaussackung (Aneurysma) der Grund für

1a

1b

Der akribische Blick
die Blutung“, so Boldt. Je
nach Ausmaß der Blutansammlung im Gehirn
kommen anschließend
neurointerventionelle
oder neurochirurgische
Behandlungsverfahren
zum Einsatz. Oft sind
die Fachärzte der neurologischen Disziplinen
bereits vor Ort, so dass
gemeinsam über den
weiteren Ablauf entschieden werden kann. „Das
ist die Stärke der Solinger
Zusammenarbeit.
Sie beruht auf gegenseitiger Sympathie und
Wertschätzung“, sagt Dr.
Tobias Bartmann, der im
März 2018 die ärztliche
Leitung der Radiologie
am Standort St. Lukas
Klinik übernommen hat.

ISCHÄMISCHER UND HÄ
Anoxie

Thrombus

Gefäßverschlüssen
ISCHÄMISCHER SCHLAGANFALL
auf der Spur
Zeigt sich im CT allerdings kein Blut im Hirngewebe oder zwischen den Hirnhälften anfall vorliegt und gibt Hinweise auf suberhärtet sich der Verdacht eines ischämi- tile Veränderungen.
schen Schlaganfalls. „Eine Minderdurch„Ist die Abgrenzung auf der Aufnahme
blutung manifestiert sich im CT, in dem deutlich sichtbar, ist der Infarkt bereits
bei normalerweise hellgrauem Hirnge- älterer Natur. Denn bei einem frischen
webe ein dunkleres Areal erscheint“, ver- Verschluss sieht das Hirngewebe oft völanschaulicht der Facharzt. Bei der Frü- lig normal aus“, führt Boldt weiter aus.
herkennung hilft auch eine Software, die In diesem Fall kommt die CT-Angiograradprax seit April 2017 in der St. Lukas phie zum Einsatz und dem Patient wird
Klinik testet. Das Programm e-ASPECTS über eine Venen-Kanüle Kontrastmittel
markiert automatisch Areale, bei denen injiziert. Die Angiographie-Aufnahmen
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schlag- zeigen sehr präzise, wie die zuführenden

1c

1d

Patient 1:
Abb. 1a: Der Patient wurde
mit einer linksseitigen
Lähmung und Verdacht auf
Hirninfarkt (rechts) eingeliefert. Das CT des Kopfes blieb
ohne eindeutigen Befund.
Abb. 1b: e-ASPECTS Auswertung: Nachweis eines
Hirninfarkts (rot markiert).
Abb. 1c: Dreidimensionale Gefäßdarstellung mit
Verschluss der Arteria cerebri
media rechts (siehe Pfeil).

Abb. 1d: CT des Kopfes am nächsten Tag mit jetzt guter Abgrenzbarkeit des Hirninfarkts (Pfeil und Kreis markieren den Hirninfarkt).
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lick ins Gehirn

2a

2b

ND HÄMORRHAGISCHER SCHLAGANFALL

L

Hämorrhagie

Patient 2:
Abb. 2a: Der Patient wurde mit
einer rechtsseitigen Lähmung
und Verdacht auf Hirninfarkt
(links) eingeliefert. Das CT des
Kopfes blieb ohne eindeutigen
Befund.

Gefäßruptur

2c

Abb. 2b: e-ASPECTS Auswertung:
Verdacht auf ausgedehnten
Hirninfarkt (rot markiert)).
Abb. 2c: Dreidimensionale
Gefäßdarstellung mit Verschluss
der Arteria cerebri media links
(siehe Pfeil).

HÄMORRHAGISCHER SCHLAGANFALL

Dr. med. Tobias Bartmann
Dr. med. Tobias Bartmann beendete 2008 seine Ausbildung zum
Facharzt für Radiologie und ist seit Ende 2010 bei radprax als
Radiologe im Einsatz. Im März 2018 übernahm er die ärztliche
Leitung der Radiologie am Standort St. Lukas Klinik Solingen.
Aufgrund seiner umfassenden Expertise in der stationären und
ambulanten radiologischen Patientenversorgung ist er im Team
mitverantwortlich für die Ausbildung der angehenden Fachärzte für Radiologie. Sein besonderes Interesse gilt, neben der
Sonographie und dem Röntgen, der CT und MRT – sowohl bei
internistischen, neurologischen als auch bei muskuloskelettalen
Fragestellungen.

Dr. med. Andree Boldt
Dr. med. Andree Boldt ist seit 1999 Facharzt für diagnostische
Radiologie. Von 1999-2007 arbeitete er als Oberarzt im Krankenhaus Köln-Porz. Seit 2007 ist er als niedergelassener Radiologe bei
radprax tätig und hat 10 Jahre die Betriebsstätte Carnaper Straße
im Petrus Krankenhaus Wuppertal geleitet. 2017 übernahm er die
Funktion der ärztlichen Regionalleitung in Solingen und Hilden.
Dr. Boldt ist Seminarleiter III der Deutschen Gesellschaft für
Ultraschall in der Medizin (DEGUM) und Q3-Ausbilder für HerzMRT und Herz-CT. Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der
Diagnostik des Herzens und der Gefäße, der CT und MRT-Diagnostik sowie in der Sonographie.

Quelle: Artemida-psy/Shutterstock.com

xie

Arterien und die Gefäße im Kopf aussehen. „Für eine Minderdurchblutung
verantwortlich ist in der Regel ein Blutgerinnsel, das lokal entstanden ist oder
via Blutstrom ins Gehirn getragen wurde
und dort eine Arterie blockiert. Dieses
Gerinnsel können wir via CT-Angiographie mit der sogenannten CT-DSA Technik aufspüren“, so der Radiologe. „DSA
steht für digitale Subtraktionsangiographie und bedeutet, dass die Aufnahmen
der ersten Untersuchung ohne Kontrastmittel von der zweiten Untersuchung
mit Kontrastmittel subtrahiert werden.
Dadurch entsteht ein reines 3D-Kontrastmittelbild des Gefäßsystems, bei
dem sich auch sehr kleine Verschlüsse
deutlich zeigen. Der große Vorteil der
CT-Angiografie ist, dass wir die hirnzuführenden Blutgefäße sehen und beurteilen können, ob sich dort Ablagerungen
oder Einengungen gebildet haben“, beschreibt Boldt. Eine wichtige Information
für den Neuroradiologen, denn Plaqueablagerungen können einen interventionellen Eingriff erschweren. Weiß der Interventionalist im Vorfeld Bescheid, kann
er seinen Eingriff entsprechend planen
– oder den Kalk gleich mitbehandeln.
Eine weitere Methode zur Charakterisierung des Schlaganfalls ist die kontrastgestützte CT-Perfusion, mit deren
Hilfe die Durchblutung des Gehirns gemessen wird.

Neurozentrum Solingen . Das Magazin . Mai 2018

18 Die Radiologen
„Beim gesunden Gehirn sammelt sich
Kontrastmittel in beiden Hirnhälften
gleich schnell an. Liegt jedoch ein Verschluss vor, kommt das Kontrastmittel verzögert oder nur in Teilen im vom
Infarkt betroffenen Areal an“, schildert
Boldt. Anhand des Durchflusses kann der
Radiologe die betroffenen Areale genau
lokalisieren und einschätzen, ob diese
eine reelle Chance auf Erholung haben
oder irreversibel beschädigt wurden.
Altersbestimmung via MRT
Neben den CT-basierten Methoden
kommt bei der Schlaganfalldiagnostik auch die Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz. Bestimmte
MRT-Messungen ermöglichen es, das Alter eines Infarktes genauer einzugrenzen:

3a

3d

Die Diffusionsmessung (DWI) und die
sogenannte FLAIR-Messung (Fluid-Attenuated-Inversion-Recovery). „Während
die DWI sehr schnell auf einen Infarkt reagiert, braucht FLAIR deutlich länger. Ein
Patient, der nur in der DWI-Messung eine
Veränderung zeigt und dessen FLAIR-Ergebnis noch unauffällig ist, muss demnach einen frischen Infarkt haben. Ist auch
die FLAIR-Sequenz verändert, wissen wir,
dass der Infarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits länger als vier Stunden besteht.“ Leider sind nicht alle Patienten für
eine MRT-Untersuchung geeignet. „Mit
einem hochmodernen 3-Tesla-Gerät, über
das wir im Neurozentrum Solingen verfügen, schaffen wir es, Patienten in weniger
als zehn Minuten zu untersuchen. Nichtdestotrotz muss der Betroffene in dieser

3b

3c

3e

3f

Zeit unbeweglich liegen, was für Schlaganfallpatienten oft nicht praktikabel ist“,
so der Facharzt. „Zudem dürfen Patienten
mit implantierten elektronischen Geräten
wie beispielsweise Herzschrittmachern
oder Cochlear-Implantaten nicht im MRT
untersucht werden“, ergänzt Bartmann.
Zufallsbefunde beurteilen
Radiologische Verfahren finden im Neurozentrum Solingen aber natürlich auch
außerhalb der Schlaganfalldiagnostik Anwendung. MRT und CT werden zur Diagnostik verschiedenster neurologischer
Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Schwindel eingesetzt. „Häufig
erleben wir auch neurologische Zufallsbefunde: Aneurysmen und andere Gefäßmissbildungen verursachen selten Beschwerden, sind aber je nach Lokalisation
und Größe für den Patienten trotzdem
bedrohlich und sollten behandelt werden“, so Boldt und Bartmann. „Natürlich
bereiten solche Befunde Betroffenen oft
große Sorgen. Durch die Gründung des
Neurozentrums gibt es jetzt einen Ort, an
dem sie ausführlichen interdisziplinären
Rat einholen können.“

Patient 3:
Abb. 3a: Der Patient wurde mit Schlaganfallsymptomen eingeliefert. Die Computertomographie ohne Kontrastmittel zeigt,
dass keine Blutung vorliegt, sondern ein nicht ganz frischer
Hirninfarkt (Gefäßverschluss) an der Grenze zweier großer
Gefäßversorgungsgebiete (Pfeil).
Abb. 3b: Kernspintomographie Diffusionsbildgebung (DWI
1000) mit Nachweis des Hirninfarkts (Pfeil).
Abb. 3c: Kernspintomographie FLAIR Sequenz, auch hier ist
der Infarkt links abgrenzbar, dies bedeutet der Infarkt ist älter
als 6 Stunden (langer Pfeil); zusätzlich diskrete Blutung, weißer
Saum (kurzer Pfeil).
Abb. 3d: Kernspintomographie Diffusionsbildgebung (DWI
1000) zeigt zusätzlichen kleinen frischeren Hirninfarkt links
(Pfeil) aufgrund einer Embolie (z.B. durch Verschleppen von
Blutgerinnseln).
Abb. 3e + f: Computertomographie mit Kontrastmittel zeigt
Zufallsbefund einer Gefäßaussackung (Aneurysma) eines
Hirngefäßes auf der rechten Seite (Pfeil).
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Die Unternehmen 19

Die radprax ist ein mittelständisches Traditionsunternehmen, das auf einem Zusammenschluss von Praxen für Radiologie, Nuklearmedizin, Kardiologie und Strahlentherapie
beruht. radprax zählt mit seinen 800 Mitarbeitern in Praxis
und Krankenhaus zu den führenden Verbünden in Nordrhein-Westfalen. 1952 als Einzelpraxis in Wuppertal gegründet, ist radprax heute an 12 Standorten in acht Städten in
Nordrhein-Westfalen vertreten. 2017 hat das Unternehmen
das Krankenhaus Plettenberg mit angeschlossenem Therapiezentrum, Seniorenzentrum und dem Institut für Arbeitsmedizin übernommen.

•
•
•
•

Leistungsspektrum:
• Radiologie, Kardiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie
• Krebsvorsorge, Gesundheits-Check-ups, Ganzkörperdiagnostik
• Chirurgie, HNO, Diabetologie
• Vollstationäre Pflege,
Kurzzeittherapie,
Tagespflege
• Physiotherapie,
Ergotherapie, Logopädie
• Arbeitssicherheit,
Unfallverhütung,
betrieblicher Gesundheitsschutz

Seit fast 60 Jahren leistet die Solinger St. Lukas Klinik einen
wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region. Dabei sind Qualität und Sicherheit das oberste Ziel
des täglichen Handelns. Das Krankenhaus bietet überregional ausgerichtete Schwerpunkte, ist Kooperationspartner im
Versorgungsnetzwerk Solimed der niedergelassenen Ärzte,
Mitglied im Tumorzentrum Kplus e. V. und verfügt über eine
zertifizierte Stroke Unit.
Leistungsspektrum:
• Innere Medizin, Gastroenterologie und Kardiologie
• Onkologie und Hämatologie
• Neurologie mit Schlaganfallzentrum Kplus Stroke
Unit Solingen
• Geriatrie mit Geriatrischer Tagesklinik

 hirurgie
C
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Z
 entrale Aufnahmeeinheit ZAE

Das Städtische Klinikum Solingen ist ein Tochterunternehmen der Stadt Solingen und
wird seit dem Jahr 2007 als
gemeinnützige GmbH
geführt. Das Klinikum
ist ein kommunales
Krankenhaus
der
Maximalversorgung
und Akademisches
Lehrkrankenhaus der
Universität zu Köln.
Die 16 fachärztlich
geführten Kliniken,
Institute und interdisziplinäre Zentren des
Klinikums bieten modernste Diagnostikverfahren, aktuelle Therapiemethoden und individuelle
Behandlung im stationären und
ambulanten Bereich unter einem
Dach.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leistungsspektrum:
 llgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie
A
Anästhesiologie, OP-Intensiv-, Palliativmedizin
Frauenheilkunde
Geburtshilfe
Gastroenterologie, Onkologie
HNO, Kopf- und Halschirurgie
Kardiologie
Kinder- und Jugendmedizin
Nephrologie
Neurochirurgie
Pathologie
Radiologie
Unfallchirurgie, Orthopädie, Handchirurgie
U
 rologie
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