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Hohe Sicherheit bei komplizierten Eingriffen durch hochmodernes Mikroskop.

Medizintechnisch sind Sie bemerkenswert

unberechtigte Hoffnungen bei Patienten

aufgestellt, wie sieht es mit neuen Tumor-

und Angehörigen hervorrufen und zu

Behandlungen aus. Was ist z.B. dran am

einer Verunsicherung führen. So ist

NanoTherm-Verfahren?

es in einer öffentlichen Stellungnahme

eine entsprechende Expertise. Aber Tu-

Unsere Neurochirurgie hat
sich ein Mikroskop geleistet, das den modernsten
Weltstandard genießt.
—

Für starke Nerven!

moreingriffe an der frontalen, medialen
und lateralen Schädelbasis gelten als sehr

Dr. Youssef, Sie bohren Schädel auf, entfernen millimetergenau Tumore des Rü-

Behandlungen von Aneurysmen und Angiomen in der Neuroradiologie unseres Hauses.
19 Jahre im Dienst der Neurochirurgie– Dr. Farid Youssef,
Chefarzt der Klinik für
Neurochirurgie im Helios
Vogtland-Klinikum Plauen

Welche sind die kompliziertesten Eingriffe?
Prinzipiell erfordern die meisten Eingriffe

Wissen Sie, das ist einfach noch nicht

der DGN zu lesen. Zum jetzigen Zeit-

ausgereift.

sehr

punkt bin ich nicht überzeugt von

Tumors und einen weiteren Modus

umfangreich über die NanoTherm-

diesem Verfahren und würde gern

für die Darstellung wichtiger Gefäße bzw.

Therapie informiert, auch in unserer

auf wissenschaftlichen Studien fundieren,

aufwendig. Gefäßmissbildungen wie An-

Gefäßmissbildungen. Es liegt auf der

Fachgruppe haben wir lange darüber

bevor ich es meinen Patienten anbiete.

eurysmen und Angiome stellen ebenfalls

Hand, dass damit eine extrem gute Sichtbar-

beraten. Aber es ist ein Verfahren, das

ckenmarks- die Neurochirurgie birgt ein

anspruchsvolle Krankheiten dar. Die Be-

keit der erkrankten Strukturen gegeben ist,

einfach noch nicht mit Langzeitstudien

Wie erfolgt eine Tumorbehandlung in Ih-

gewisses Risiko – wie gehen Sie damit um?

handlung dieser Erkrankungen erfordert

was die Sicherheit bei einer Operation enorm

belegt ist. Ich denke, es werden noch

rer Klinik?

Mit den Risiken lässt es sich gut arbeiten,

nicht nur eine extrem hohe Erfahrung des

erhöht. Da wären wir auch wieder bei den

einige Jahre vergehen müssen, um über den

Wir arbeiten natürlich mit einem inter-

wenn man weiß, was man tut. Das setzt

Operateurs, sondern eine sehr gut funktio-

Einschränkungen der möglichen Risiken.

eigentlichen Nutzen berichten und

disziplinären Tumorboard und dem Neu-

Wissen und Erfahrungen voraus. Man be-

nierende Zusammenarbeit mit Fachbe-

Wir sind außerdem im Besitz der

Komplikationen des Eingriffes absehen zu

rotumorboard. Das heißt: alle beteiligten

schäftigt sich, einschließlich des Medizin-

reichen wie Neurologie, Radiologie und

jüngsten Generation der Neuronavigation,

können. Selbst die Deutsche Gesellschaft

Fachdisziplinen wie Neurochirurgen, Neu-

studiums, mindestens zwölf Jahre mit dem

Neuroradiologie sowie die Intensivme-

das erhöht die Sicherheit maßgeblich

für Neurologie (DGN) sieht die Berichte

rologen, Onkologen, Neuropathologen,

Bereich, bevor man überhaupt die Be-

dizin und Anästhesie – und das vor und

bei Hirn- und Wirbelsäulenoperationen.

über die Nanotherapie kritisch, da sie

Strahlentherapeuten und Radiologen ar-

zeichnung des Facharztes erhalten darf.

nach der Operation.

Ich

habe

mich

beiten zusammen, um die beste Behand-

In diesen Jahren habe ich Mechanismen,

lungsstrategie für den Erkrankten bis ins

Arbeits- und Sichtweisen entwickelt, die

Wenn Sie sich neue Geräte in ihrem OP

kleinste Detail festzulegen. Der dort

es uns leichter machen oder sagen wir,

anschaffen würden, was gehört dann un-

getroffene Tumorboardbeschluss be-

mit denen wir sicherer in unserem Bereich

bedingt dazu?

rücksichtigt die neuesten wissen-

werden.

Darüber brauche ich momentan glückli-

schaftlichen

cherweise nicht nachzudenken. Unsere

Tumortherapie. Bösartige Hirntumore

Wie viele Operationen führen Sie und Ihr

Neurochirurgie hat sich ein Mikroskop ge-

werden neben etablierten Standardthe-

Team im Jahr durch?

leistet, das den modernsten Weltstandard

rapien wie Tumorentfernung, Chemo-

Es sind gut 1300 Operationen im Jahr. Ein

genießt. Ich darf wirklich ein wenig stolz

und Radiotherapie, außerdem noch mit

großer Teil davon sind Schädel- und Hirn-

sein. Dieses Mikroskop, gibt es im Vogtland

dem Verfahren Optune von novocure be-

operationen, gefolgt von Operationen an

bis dato nur bei uns. Die Technik basiert

der Wirbelsäule und der interventionellen

auf dem Robotik- Prinzip, es besitzt einen

Schmerztherapie. Dazu kommen gezielte

Modus für die intraoperative Färbung des

Erkenntnisse

in

der

handelt. Es ist eine ergänzende Therapie,
Immer nah an den Nerven!
Das Team der Neurochirurgie im Helios Vogtland-Klinikum Plauen

die die Überlebensrate der behandelten
Patienten signifikant verbessert.

www.helios-gesundheit.de

