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Die Neurochirurgie ist ein technisch sehr fort-

schrittlicher und aufwendiger Bereich. Wäh-

rend man kleinere Beschwerden wie Rücken-

schmerzen auch mit einfacheren technischen 

Möglichkeiten oder sogar ganz ohne Operation 

versorgen kann, werden bei komplexeren Ein-

griffen, die Nervenwurzeln, Rückenmark oder 

Gehirn betreffen, spezielle Kenntnisse und 

fachspezifi sche Geräte auf höchstem tech-

nischen Niveau benötigt.

Wir sind heute zu Gast im Leopoldina Kran-

kenhaus in Schweinfurt und sprechen mit 

Herrn Privatdozent Dr. Johann Romstöck. Er 

ist Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik 

und bietet uns einen Einblick in seinen Berufs-

alltag:

Betrachtet man das Fachgebiet der Neuro-

chirurgie von außen, so stellt es sich, wie der 

Name schon erkennen lässt, als Mischbereich 

dar. Es setzt sich zusammen aus den Elemen-

ten Neurologie und Chirurgie. In England wird 

es treffender als chirurgische Neurologie be-

zeichnet („surgical neurology“). 

Das Faszinierende für mich an diesem Fachbe-

reich war das Zusammentreffen von zwei Wel-

ten. Die eine Welt ist die der klassischen Chirur-

gie, bei der der Arzt z. B. einen Knochenbruch 

oder Tumor behandelt. Hierbei hat er ein klar 

defi niertes Ziel: Die operative Beseitigung der 

Krankheitsursache. Die andere Welt ist die des 

Neurologen, welcher in erster Linie die Nerven- 

und Gehirn-Funktionen des Menschen, also die 

Motorik, das Erinnern, das Denken, Hören und 

Sehen als wichtigste Elemente sieht. Die Störung 

dieser Funktionen z. B. durch Hirnhautentzün-

dung oder Schlaganfall, ist sein Fachgebiet. Den 

typischen Neurologen kann man von Haus aus 

eher als zurückhaltend, vorsichtig und besonnen 

beschreiben. Er muss alternative Diagnosemög-

lichkeiten berücksichtigen und Therapieoptio-

nen gegeneinander abwägen. 

Diese beiden Welten vereint die Neurochirurgie. 

Sie ermöglicht es, den Patienten zum Einen von 

physisch bedingten Beschwerden zu befreien, 

zum Anderen aber auch das funktionelle Befi n-

den des Patienten zu berücksichtigen. 

Eine gute Kooperation mit den Kollegen aus dem 

neurologischen Fachbereich ist für meine Arbeit 

von essentieller Wichtigkeit und ich bin sehr 

dankbar, für die exzellente Zusammenarbeit 

hier im Haus. Bei Patienten mit neurologischen 

Beschwerden werden zunächst aufwendige, 

neurologische Untersuchungen durchgeführt, 

um die zugrunde liegende Ursache genauestens 

zu erkennen. 

Hier im Haus sind wir eine eigenständige Klinik 

mit 33 Betten, von denen sechs für die Inten-

sivbetreuung ausgestattet sind. Das Perso-

nal besteht aus zehn festen Mitarbeitern, drei 

Oberärzten und den Assistenzärzten. Wir ha-

ben einen eigenen OP-Saal, da wir spezielle Ge-

räte benötigen und noch einen weiteren Saal, 

der als Ausweichmöglichkeit genutzt werden 

kann.

 

Als Philosophie sehe ich es, nicht nur in der 

Neurochirurgie, sondern allgemein in der Me-

dizin, als essentiell an, den Patienten mit in die 

Behandlung einzubeziehen. Dieser Gedanke 

wird bei uns in der ganzen Klinik gepfl egt, in-

dem wir uns Zeit für die Patienten nehmen und 

Verständnis für die jeweilige Situation des Ein-

zelnen entwickeln. Vielleicht noch wichtiger ist 

es, auf seine momentane Lebensituation und 

seine Probleme einzugehen und gemeinsam mit 

ihm einen Weg zu fi nden, diese zu bewältigen.

Das ist das Grundlegende meiner Arbeit. Die 

Beschwerden einerseits operativ zu lindern 

und zudem das gesamte Befi nden des Patien-

ten zu verbessern. Dies schafft man nur, wenn 

man sich ausreichend Zeit für die Behandlung 

nimmt und dem Betroffenen alles ausführlich 

und verständlich erklärt.

Wir sind sehr bedacht darauf, dem Patienten 

genug Zeit einzuräumen um sich ausreichend 

auf die Situation einzustellen. Wir ermutigen ihn 

sogar, sich so gut wie möglich zu informieren. 

Aufklärung zu leisten und den Patienten die 

Angst zu nehmen sehe ich als großen Bereich 

meiner Arbeit. Es ist mir eine besondere Freu-

de, unsere Patienten ein Stück weit, als eine 

Art Schicksalsgemeinschaft, auf ihrem Weg zu 

begleiten. Vom ersten Gespräch bis hin zur Ent-

lassung nach Hause oder in die Reha besteht 

eine persönliche Verbindung zu den Menschen 

die ich behandle. Das ist mir sehr wichtig und 

ich bin froh, wenn meine Patienten dies auch 

annehmen.

Meine Mitarbeiter erachten diesen Aspekt unse-

rer Arbeit als genauso wichtig wie ich. Deshalb 

führen wir hier in der Klinik auch regelmäßig 

Informationsabende und Patientenseminare 

durch, um den Kontakt zu vertiefen und um zu 

einer besseren Aufklärung beizutragen.

Im Allgemeinen kann man sagen, die Neurochi-

rurgie teilt sich in 2 Bereiche. Zum einen der 

Bereich Kopf und Gehirn, zum anderen Rücken 

und Wirbelsäule. In diesem Bereich haben wir es 

zu 90% mit degenerativen Erkrankungen wie 

Bandscheibenvorfällen oder Rückenkanalveren-

gung zu tun.

Auch hier arbeiten wir nach einer bestimmten 

Philosophie: Eine Operation sollte nur dann 

durchgeführt werden, wenn diese unumgäng-

lich ist. Es ist auch als Chirurg wichtig sich 

die Frage zu stellen, ob ein operativer Eingriff 

wirklich sinnvoll ist.

Öfter kommen Patienten mit Bandscheibenvor-

fällen zu mir, die selbst der Ansicht sind, eine 

Operation ist auf jeden Fall nötig. Hier wurde 

meist schon ein Befund inklusive einer CT er-

stellt und der Patient an mich überwiesen. 

Ich selbst führe dann zunächst einmal die 

klassischen, neurologischen Untersuchungen 

durch und befrage den Patienten nach sei-

nem allgemeinen Befi nden, bevor ich mir die 

Aufnahmen ansehe. Wenn keine Lähmungser-

scheinungen auftreten, schlage ich zunächst 

meist einen konservativen, nichtoperativen 

Therapieversuch vor. Dieser Therapieversuch 

kann in der Regel zu zwei Ergebnissen führen: 

Der Patient fühlt sich besser, die Schmerzen 

verschwinden und der Bandscheibenvorfall 

geht zurück. Dann wäre eine Operation ver-

früht und nicht sinnvoll gewesen. Dann gibt es 

aber auch die Patienten, bei denen die Therapie 

nicht anschlägt und weiterhin Schmerzen und 

Beschwerden bestehen. Diese Fälle gilt es dann 

erneut zu überdenken. Man hat dann immer 

noch die Möglichkeit, eine Operation durchzu-

führen, aber man hat zumindest die Gewissheit, 

nicht vorschnell operiert zu haben.

Ich operiere leidenschaftlich gerne, deshalb 

habe ich diesen Beruf gewählt. Dennoch muss 

ich fast täglich Patienten „ausbremsen“ und 

biete ihnen zunächst die Möglichkeit einer al-

ternativen Therapie. Ich habe in meiner gesam-

ten Laufbahn noch keinen Patienten gehabt, 

der behaupten würde, er habe durch den kon-

servativen Therapieversuch Zeit verloren.

Bei der konservativen Therapie ist es wichtig, 

einen Partner zu haben, auf den man sich ver-

lassen kann. Mit der Klinik Bavaria in Bad Kis-

singen arbeite ich seit langem zusammen und 

weiß meine Patienten in guten Händen. 
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97422 Schweinfurt
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