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Prof. Dr. Warnecke
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PARKINSON:

Neurodegenerative Er-
krankungen wie 
Parkinson gehören 

zu den Krankheiten, die ty-
pischerweise in höherem 
Alter auftreten. Mit dem de-
mographischen Wandel und 
der steigenden Lebenserwar-
tung betrifft das immer mehr 
Menschen. 
Deshalb rüstet das Klinikum 
nun auf. In der Klinik für Neu-
rologie und neurologische 
Frührehabilitation können 
jetzt fächerübergreifend alle 
neurologischen Erkrankungen 
behandelt werden. Das Klini-
kum richtet sich mit dem Aus-
bau der umfassenden wohn-
ortnahen Versorgung darauf 
ein, dass der wachsende An-
teil von alten Menschen an der 
Bevölkerung auch eine starke 
Zunahme von neurologischen 
Erkrankungen nach sich zieht. 
Parkinson-Spezialist Prof. Dr. 
Tobias Warnecke komplettiert 
ab sofort die Chefarztriege. 
Damit werden im Zentrum für 
Neuromedizin nun alle Teil-

gebiete der Neurologie ange-
boten. „Bei der Parkinson-Er-
krankung hat sich die Anzahl 
der Patientinnen und Patienten 
seit den 1990er Jahren mehr 
als verdoppelt“, sagt Warn-
ecke. „Wir gehen weltweit von 
6,1 Millionen Erkrankten aus. 
Bereits 2030 werden es neun 
Millionen sein.“ Damit ist Par-
kinson die neurologische Er-
krankung mit den weltweit am 
schnellsten ansteigenden Pati-
entenzahlen. Morbus Parkinson 
etwa, auch Schüttellähmung 
genannt, ist eine Erkrankung 
des Gehirns, bei der sich die 
Bewegungsfähigkeit immer 
mehr einschränkt. Bewegungs-
armut, Muskelsteife und Zittern 
gehören zu den Symptomen. 
„Die Krankheit ist besonders 
komplex und lässt sich nicht 
heilen – aber die Beschwer-
den lassen sich durch einen 
multiprofessionellen Therapie-
ansatz deutlich lindern, sogar 
sehr wirksam. Dadurch kommt 
es zu einer relevanten Ver-
besserung der Lebensqualität 

aus dem 
Klinikum 

Osnabrück
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Betroffener“, erklärt er. Der 
46-Jährige ist zum neuen Jahr 
von der Uniklinik Münster ins 
Klinikum gewechselt. Seine 
Schwerpunkte sind die Parkin-
son-Krankheit, Bewegungs-
störungen wie z.B. Tremor 
oder Dystonie und neurode-
generative Erkrankungen. 

Zu den Behandlungsverfahren 
bei Parkinson gehören neben 
den üblichen Medikamenten 
auch Pumpentherapien, bei 
der Patienten eine tragbare In-
fusionspumpe für ein Medika-
ment erhalten. Zudem kommt 
die Tiefe Hirnstimulation zum 
Einsatz, bei der Elektroden 
ins Gehirn der Erkrankten 
platziert werden, die Bewe-
gungsstörungen durch elek-
trische Impulse ausgleichen. 
Hier wird man künftig eng mit 
der Neurologie der Uniklinik 
Münster zusammenarbeiten: 
„Es gibt nicht ein bestimmtes 
Verfahren, das sich für jeden 
eignet. Es sind differenzier-
te Therapien erforderlich, die 
individuell und personalisiert 
eingesetzt werden müssen.“ 
Im Klinikum verfolge man kon-
sequent den Ansatz, Behand-

lungsentscheidungen nicht 
hierarchisch zu fällen, sondern 
sie in Besprechungen mit allen 
beteiligten medizinischen Be-
reichen wie der P� ege abzu-
stimmen. Warnecke wird sich 
außerdem beim Aufbau eines 
Parkinsonnetzes Osnabrück/
Weser Ems engagieren. Nach 
dem Vorbild des niederländi-
schen ParkinsonNet und dem 
Parkinsonnetz Münsterland+, 
das er zuvor initiierte, soll ein 
Verbund mit allen beteiligten 
Berufsgruppen entstehen, um 
die Versorgung von Parkin-
son-Patienten zu verbessern.
Zum Leitungsteam des Neuro-
medizinischen Zentrums ge-
hören außerdem Chefarzt Prof. 
Dr. Rainer Dziewas mit den 
Schwerpunkten Neurovasku-
läre Medizin und Neurologi-
sche Intensivmedizin, Chef-
arzt Privatdozent Dr. Christoph 
Kellinghaus mit den Schwer-
punkten Epileptologie und All-
gemeine Neurologie und der 
Leitende Arzt Dr. Philipp Küp-
per, dem die Neurologische 
Frührehabilitation untersteht. 
Die Klinik für Neurochirurgie 
leitet Prof. Dr. Dr. Walter Stum-
mer, einer der angesehensten 
Spezialisten für Hirnoperatio-
nen in Deutschland. Stummer 
ist darüber hinaus Direktor der 
Klinik für Neurochirurgie am 
Universitätsklinikum Münster.
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Warneckes Kollege Privatdozent Dr. Christoph 
Kellinghaus gibt’s auch im Klinikum-Pod-
cast Lauschvisite zu hören. 

Der ärztliche Leiter des Epilepsiezen-
trums Münster Osnabrück spricht in 
der 15. Folge von Lauschvisite über 
Epilepsie.
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