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Das zerbrechliche
Haus der Seele

Hirnblutungen und Hirntumore: Neurochirurg Johann Romstöck sprach
beim Patientenseminar im Leopoldina über Diagnose und Therapie.
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I mRahmen der Arzt-Patienten-Semina-
re sprach Privatdozent Dr. Johann
Romstöck, Chefarzt der Neurochirur-
gischen Klinik im Leopoldina, zum

Thema „Hirnblutungen und Hirntumore im
höheren Lebensalter – gibt es auch hier eine
sinnvolle Therapie?“. Bei beiden Erkrankun-
gen handelt es sich um dramatische Ein-
schnitte in das Leben der Betroffenen mit oft
schicksalhaften Folgen.

Romstöck weist darauf hin, dass die erfreu-
liche Zunahme der Lebenszeit auch mit einer
deutlichen Zunahme dieser Hirnerkrankun-
gen verbunden sei: „Mehr gesunde Jahre und
mehr kranke Lebensjahre“. Anschaulich er-
klärt er das Zentralnervensystem, das das Rü-
ckenmark und das Gehirn mit insgesamt 100
Milliarden Nervenzellen umfasst. Und er zi-
tiert nach Shakespeare „Das Gehirn – das zer-
brechliche Haus der Seele“.

Hirnblutung: Jede Minute zählt
Zwar beruhe die überwiegende Zahl der

Schlaganfälle auf einem plötzlichen Gefäß-
verschluss im Gehirn (Hirninfarkt), doch 10
bis 15 Prozent aller Schlaganfälle erweisen
sich als Hirnblutungen, fünf Prozent werden
durch einen Einriss eines deformierten Blut-
gefäßes (Aneurysma) verursacht. Eine Com-
putertomografie schafft hier für die Diagnose
und Therapie Klarheit.

Eine Hirnblutung ist immer ein medizini-
scher Notfall. Er erfordert eine schnellstmög-
liche Therapie in einem Krankenhaus, das
über neurologische und neurochirurgische
Kompetenz unter einemDach verfügt. Je grö-
ßer der Bluterguss wird, desto größer wird der
Druck innerhalb des knöchernen Schädels,
wodurch Hirngewebe zugrunde geht (Time is
Brain).

Symptome einer Hirnblutung
Häufige Beschwerden bei einer Hirnblu-

tung sind oft nur unspezifische Symptome
wie plötzlich eintretende starke Kopf- und
Nackenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und
Aufmerksamkeitsstörungen. Bei plötzlichen,
starken Hirnblutungen kann es zur Bewusst-
seinsstörung oder Bewusstlosigkeit kommen.

Abhängigkeit von der Stelle der Hirnblutun-
gen können auftreten: Einseitiger Verlust der
Druck- oder Berührungsempfindlichkeit der
Haut, eine einseitige Lähmung des Körpers,
Sehstörungen, Augenzucken, Bewegungs-
oder Sprachstörungen, epileptische Anfälle.

Ausführlich erläutert Romstöck die Arten
der Hirnblutungen. Treten sie imHirngewebe
selbst auf, spricht man von einer intrazere-
bralen Blutung. Hirnblutungen können aber
auch über oder unter der harten Hirnhaut
entstehen, welche das Hirngewebe als äußers-
te Schicht umgibt. An erster Stelle der Ursa-
chen bei Hirnblutungen stehen Unfälle, ge-
folgt von Gefäßmissbildungen und Gefäßzer-
reißungen bei Arterienverkalkung – Anzei-
chen eines jahrelangen Bluthochdrucks.

Ist es zu einer blutenden Hirnverletzung
und Hirnschwellung gekommen, entscheidet
eine sofortige neurochirurgische Notopera-
tion innerhalb weniger Minuten über das
Schicksal der Verletzten. Allgemeinmüsse die
Notwendigkeit einer neurochirurgischen
Operation nach klaren Kriterien gestellt wer-
den, betont Romstöck.

Operiert werde bei einer kritischen Hirn-
druckerhöhung, bei einem Aufstau der Ge-
hirnflüssigkeit, bei oberflächennahen Blu-
tungen größeren Ausmaßes, bei Vergröße-
rung des Blutergusses und Bewusstseinsver-
schlechterung, bei einer raumfordernden
Kleinhirnblutung und vor allem bei dem
mutmaßlichen Patientenwunsch. Bei wenig
raumfordernden Stammganglien-Hämato-
men, bei langer Vorgeschichte, bei erhebli-
chen Vor- und Begleiterkrankungen oder aus-
drücklicher Ablehnung (Vorsorgevollmacht,
Angehörige) werde dagegen nicht operiert.

Hirntumore immer operieren?
In Deutschland gibt es jährlich 7000 Hirn-

tumor-Neuerkrankungen: Das sind zwei Pro-
zent aller Tumorerkrankungen bei Erwachse-
nen in der zweiten Lebenshälfte, 20 Prozent
von allen kindlichen Tumorerkrankungen.
Hirntumore lassen sich nach ihrem Ur-
sprungsgewebe einteilen. Am häufigsten ge-
hen sie von den Stützzellen imGehirn aus, sie
können aber auch von den Hirnhäuten aus-
gehen (gutartige Meningiome). Zwei Drittel

aller Hirntumore sind gutartig. Hirnmetasta-
sen sind Tochtergeschwülste von Krebsarten
anderer Organe.

Ein Hirntumor wird durch neurologische
Defizite je nach Lokalisation erkannt: Läh-
mungen, Sprach- und Sehstörungen, Hirn-
nervendefizite, epileptische Krampfanfälle.
Andere Symptome sind Kopfschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Kraft- und Antriebslo-
sigkeit, Bewusstseinsstörungen. Die ausführ-
liche Diagnostik klärt die Fragen: Bösartiger
oder gutartiger Tumor oder Metastase? Lang-
sam oder schnell wachsend? Abschätzung
der verbleibenden Jahre, die Entscheidung
Spontanverlauf oder Therapie? Letztlich gehe
es um die Fragen nach Heilung, Linderung
und dem Respekt vor der Natur, so Romstöck.

Patientenentscheidung akzeptieren
Weil bei den Patienten die Diagnose und

Therapie eines Hirntumors sehr angstbesetzt
sei, stelle ein Gespräch auch an die Ärzte be-
sondere Anforderungen, sagt Romstöck: Zeit
lassen, das Thema mit einfachen Begriffen
verständlich erarbeiten, das Ergebnis offen
lassen, aber bei der Entscheidunghelfen, dem
Patienten die Möglichkeit geben, „nein“ zur
Operation zu sagen und seine Entscheidung –
nach einer Bedenkzeit – zu akzeptieren.

Das numerische Alter in Jahren sei dabei
oft weniger entscheidend als die Persönlich-
keitsstruktur des Patienten. „Nicht alles, was
machbar ist, muss gemacht werden – aber es
ist mehr machbar, als oft angenommen
wird“, erklärt Romstöck. Und er zitiert Cicely
Saunders: „Es geht nicht darum, dem Leben
mehr Tage zu geben, sondern den Tagen
mehr Leben“.

In der Neurochirurgischen Klinik des Leo-
poldina werden die Operationen mikrochi-
rurgisch und minimalinvasiv durchgeführt.
Zur absolut exakten, millimetergenauen Lo-
kalisation dient die Navigationstechnik, das
Neuromonitoring zeigt während der Narkose
und Operation schon frühzeitig drohende
Ausfallserscheinungen an und verhindert sie
so. Das neue Operationsmikroskop ermög-
licht eine Blutgefäßdarstellung (Infrarot-An-
giografie) am offenen Gehirn. Außerdem
spielt es anatomische Orientierungshilfen im
Blickfeld des Operateurs als „head-up-dis-
play“ ein. FOTO: THINKSTOCK
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SPD-Basis
will mitreden

Thema TTIP

SCHWEINFURT (hh) Das umstrittene
Freihandelsabkommen TTIP zwi-
schen der Europäischen Union und
den USA hat der SPD-Ortsvereins
Hochfeld-Deutschhof zum Anlas für
eine Bürger-Diskussion genommen.
Eingangs ging das Mitglied des SPD-
Landesvorstands, Marietta Eder, auf
die möglichen Folgen ein. Sie erin-
nerten daran, dass vor einer endgül-
tigen Zustimmung der Bundesregie-
rung auch noch eine Konferenz der
Bundes-SPD zum Projekt stattfindet.

Grundsätzlich wurde festgestellt,
dass ein Freihandelsabkommenposi-
tiv für die Wirtschaft sein könne, ge-
rade auch für die international ope-
rierenden Schweinfurter Großunter-
nehmen, aber auch spezialisierte
mittelständische Betriebe könnten
von erleichterten Handelsbedingun-
gen profitieren.

Bedenken wurden allerdings we-
gen der Geheimniskrämerei um das
Abkommen laut. Das schüre denVer-
dacht, dass durchaus vorhandene
Vorteile einseitig verteilt würden.
Auch eine Reduzierung der Sozial-
und Arbeitsbedingungen sowie Um-
weltschutzregelungen dürfte nicht
zu Lasten Europas geschehen. In
einem Antrag an den Bezirkspartei-
tag (im Juni) fordert der SPD-Ortsver-
ein, vor einer Zustimmung zum
TTIP-Abkommen alle geltend ge-
machten Bedenken auszuräumen
und ein Ja auch von der Veröffentli-
chung der Verhandlungsergebnisse
abhängig zu machen.

Vorschau
Führung mit dem
Evangelischen Frauenbund
Bei einer Führung mit dem Evange-
lischen Frauenbund durch die Aus-
stellung „Friedrich Rückert, Radie-
rungen“ im Museum Otto Schäfer
am Donnerstag, 19.Mai, um 16 Uhr
sind die Arbeiten der Schweinfurter
Radierwerkstatt, die sich mit dem
Werk des Dichters befassen, Thema.
Darüber hinaus bietet der Frauen-
bund am Samstag, 21.Mai, eine
Fahrt nach Neuses bei Coburg zum
Rückert-Haus an. Abfahrt ist um 9
Uhr an der Peter und Paul-Kirche
und um 9.10 Uhr am Theater. Gäste
sind willkommen.

Der schwarze Nazi
hat im KuK Premiere
Anlässlich des Filmstarts des
Independent-Kinofilms „Der
schwarze Nazi“ in Bayern hat die
Integrationsgroteske an diesem
Donnerstag, 19. Mai, um 17 Uhr
Premiere im KuK-Kino Schweinfurt
Weitere Vorstellungen sind am 20.,
21. und 22. Mai um 17 Uhr und am
25. Mai um 19 Uhr. Bundesweit
läuft der kantige Independentfilm
bisher in über 40 Kinos. Bei rund
100 Vorführungen hat er bisher
phänomenale an die 5000 Zuschau-
er erreichen können.

Erstes Bürgerfest
auf der Eselshöhe
Samstag und Sonntag

SCHWEINFURT (hh) Vergleichsweise
früh im Jahreskalender beginnt der
Reigen der Bürgerfeste am kommen-
den Wochenende, 21. und 22. Mai,
mit dem Bürger- und Kulturfest des
Bürgervereins Eselshöhe. Offizieller
Start für die Veranstaltung ist am
Samstag, 21.Mai, um 16Uhr am Pas-
toralgebäude in der Walther-von-
der-Vogelweide-Straße 69. Das erste
Fass Roth-Festbier wird Bürgermeis-
terin Sorya Lippert anstechen. Der
Sonntag beginnt um 11 Uhr, Ende
gegen 21 Uhr.

Ihr Kommen haben zur Eröffnung
Abordnungen der Stadtratsfraktio-
nen von CSU, SPD und SWL zuge-
sagt. Vertreten sind auch die katholi-
sche Kirchengemeinschaft Sankt An-
ton/Maria Hilf, die evangelische
Christuskirche und natürlich schi-
cken auch sämtliche anderen Bür-
gervereine aus der Altstadt, vom
Bergl, Deutschhof, aus der Garten-
stadt, ausOberndorf, demZürch und
dem Klingenbrunn ihre „Bürger-
meister“ oder deren Vertreter. Die
Sparkasse wird eine Medaille für die
Bürgermeisterkette überreichen.

Beim Speisenangebot gibt es unter
anderem den beliebten Spießbraten.
Die Musikergruppe „Azur“ aus dem
Coburger Raum ist an beiden Tagen
für den guten Ton zuständig.


