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Liebe Vereinsmitglieder und Unterstützer,

Im Januar 2020 besuchte ich unser Projekt in Pune. Bei einer kleinen Dankesveranstaltung wurden mir 4 Patienten
vorgestellt, die durch unsere Hilfe erfolgreich operiert werden konnten.
Diese stellten sich einzeln vor und erzählten über Ihre Krankheitsgeschichte, ihre Diagnosen und den Ablauf Ihrer
Behandlungen. Sie bedankten sich für die erfolgreichen Operationen und die durch unseren Verein ermöglichte
Hilfe.
Bei einem leckeren indischen Essen lernte ich die Kollegen und das Team um Dr. Panchawagh kennen.

Bei einem weiteren Krankenhausbesuch 14 Tage später, gemeinsam mit Beate und Jürgen Schad, überreichte uns
Dr. Panchawagh´s Sekretärin Savita Khaladkar die jährlichen Patientendokumentationen. Sie führte uns durch die
Klinik, zeigte uns die Krankenzimmer, die Besprechungsräume und die Rehabilitationseinrichtung.
Dr. Panchawagh erläuterte seine Operationsmethoden und stellte uns einige Patientendokumentationen anhand
von Videos vor. Auf das Angebot, selbst einer Operation beizuwohnen, verzichtete ich ...
Wir besprachen die Zusammenarbeit unserer beiden Vereine und die Finanzierungen neuer
Operationsinstrumente.
Bewegende Dankesvideos, die Dr. Panchawagh von seinen Patienten nach erfolgreich abgeschlossenen
Behandlungen erhielt, machten uns stolz und unterstrichen erneut die Wichtigkeit dieses Vereins.

Sigmund Opferkuch

Februar 2020 - Singen und blödeln für den guten Zweck

Durch unser erfolgreiches Benefizkonzert im Februar konnten wir dank der Mithilfe vieler Vereinsmitglieder ein
hervorragendes Ergebnis erzielen.
Nachdem das Konzert bereits lange im Voraus ausverkauft war, sorgte „Comedia Vocale“ in der Wasseralfinger
Sängerhalle für Jubel und Standing Ovations. Für den kulinarischen Teil sorgten unsere fleißigen Vereinsmitglieder,
somit war der Abend ein Genuss für alle Sinne.

Anbei die Auflistung unserer Einnahmen durch das Konzert:
• Vorverkauf von 250 Karten 5000.- €
• Sponsoren 5250.- €
• Taschenverkauf (Ulrike Hartik) 450.- €
• Einnahmen am Abend (Getränke ,Häppchen,CDs, Spenden) 3940.- €
Gesamtumsatz: 14640.- €

• Kosten Getränke u.s.w. - 765.- €
• Kosten für Technik: - 500.- €
• Unkostenbeitrag für die Sänger, NUR!!!! - 500.- € Das ist sehr großzügig!
_________________________________________________________________________________
Gesamtertrag 12875.- €



Der rote Pfeil zeigt den Tumor, der gelbe Pfeil zeigt das Gehirn Die Verwendung unseres
Mikroskops

Der Patient nach
seiner Tumor-
operation

Dank an „Comedia Vocale“, die Sponsoren und allen, die ganz fleißig mitgeholfen haben…

Sommer 2020

Die Lage in Indien, bedingt durch das Covid-19 Virus, ist erschütternd und nicht zu vergleichen mit unserer
Situation, die durch ein modernes funktionierendes Gesundheitssystem gestützt wird.

Laut Tagesschau vom 02.06.2020
„Indiens Krankenhäuser sind am Limit. Die Zimmer sind überfüllt, zwei Patienten teilen sich eine Pritsche und
mittendrin sitzen Angehörige ohne jeglichen Schutz vor dem Coronavirus. Die Lage in indischen Kliniken ist
katastrophal.“

Pune ist sehr schwer betroffen. Es bestehen dort strenge Ausgangssperren.
Fast 90% der Betten im Krankenhaus werden von der Regierung für Covid-Patienten reserviert.
Dr. Panchawag musste aus diesen Gründen mit seinen Operationen in andere Krankenhäuser ausweichen. Er
operiert unter schwierigsten Bedingungen in 5 weiteren Kliniken vor Ort.

1. Sahyadri Hospital
2. Poona Hospital
3. Joshi-Ratna Hospital
4. Jupiter Hospital
5. MJM Hospital

Juli 2020 - Jayadev Panchawagh berichtet:

„Während das Covid-19 Virus sich bereits ausbreitete, traten bei einem Hirntumor-Patienten alarmierende
apathische Verhaltenszüge auf. Die Situation entwickelte sich zu einem Notfall. Heute haben wir den Tumor im
SAHYADARI Krankenhaus operativ entfernt und das Leben des Patienten gerettet. Ich erzähle das, um Euch allen zu
versichern, dass ich in dieser schwierigen Zeit weiterhin lebensrettende Operationen durchführe. Lasst es uns als
Hoffnungsschimmer sehen, dass der normale Alltag wieder zurückkehren wird. Wir werden den Kampf gegen
Covid-19 gewinnen. Retten wir weiter Leben!

„Großer Tumor im Kopf“
Im „Brain Tumor Center“ hatten wir einen Patienten mit einem sehr großen…oder eher gesagt riesigen…
Hirntumor. Der Tumor war etwa halb so groß wie das Gehirn des Patienten. Man sieht ihn auf den Fotos, markiert
mit roten Pfeilen. Derart große Tumore sind meist mit vielen Gehirnstrukturen verwachsen. Daher ist es für uns eine
Herausforderung, sie zu entfernen ohne das Gehirn zu beschädigen. Dabei ist unser modernes
Operationsmikroskop sehr hilfreich und absolut notwendig.
Zuvor war der Patient verhaltensauffällig gewesen, hatte Depressionen und Suizidgedanken und war außerhalb von
Pune sehr lange in psychologischer Behandlung. Ein Psychiater dort vermutete, dass mehr dahinterstecke und
verlangte ein MRT…zum Glück des Patienten! Wir entfernten den Tumor in einer 5-stündigen Operation.



Operationen wie diese müssen besonders sorgfältig vorbereitet werden und erfordern moderne neurochirurgische
Instrumente. Das letzte Foto zeigt den Patienten drei Tage nach der Operation. Er hat diese gut überstanden und
keinen bleibenden Schaden davongetragen.Wir dürfen niemals vergessen, dass Tumore manchmal psychiatrische
Symptome auslösen können. Diese müssen rechtzeitig entdeckt und richtig diagnostiziert werden.

„Ein unvergessliches Erlebnis in Zeiten von Corona“

Während wir alle damit beschäftigt sind, Corona zu bekämpfen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir weiterhin
medizinische Notfälle behandeln müssen. Sonst erwartet die Patienten ein schreckliches Schicksal. Die Regierung
scheint sich mit diesem Problem nicht befassen zu wollen. Die normalerweise alltägliche medizinische Arbeit leidet
unter demWahn, Corona zu bewältigen.

Vor zwei Monaten, als der Lockdown und die Angstzustände ihren Höhepunkt erreicht hatten, klingelte mein
Handy. „Ist da Dr. Panchawagh?“ fragte mich die Stimme am anderen Ende. “Hier bei mir ist eine Patientin von
Ihnen, die auf der Reise nach Pune ist, um Sie zu sehen. Sie sagt, sie würde ihre Beine nicht mehr bewegen können,
wenn sie nicht rechtzeitig bei Ihnen ankommt.“ Als ich weiter nachfragte, stellte sich heraus, dass es eine meiner
Patientinnen war, die ich einen Monat zuvor untersucht hatte. Sie hatte einen großen Tumor und ich hatte eine
dringende Operation empfohlen, um eine Lähmung abwärts der Hüfte zu verhindern. Traurigerweise kam die
Corona Pandemie dazwischen und die Operation wurde verschoben. Die Patientin verlor nach und nach das Gefühl
in ihren Beinen und wusste nicht, was sie tun sollte, da in dieser Zeit absolute Ausgangssperre in Indien bestand.
Die Patientin entschied sich, es darauf ankommen zu lassen und nach Pune zu reisen. Sie hatte großes Glück und
traf an einem Checkpoint auf einen verantwortungsvollen Polizisten, der den Ernst der Lage erkannte. Nachdem ich
ihm die Situation bestätigt hatte, ließ er sie nicht nur den Checkpoint passieren, sondern organisierte eine schnelle
Weiterreise ohne zusätzliche Kontrollen. Sie kam gerade zur richtigen Zeit bei uns an und wir konnten den Tumor
noch rechtzeitig entfernen.

Im Alltag freuen wir uns immer über Dankschreiben, da sie uns motivieren und die Begeisterung für unsere Arbeit
steigern. Die Dankeskarte dieser Patientin war etwas Besonderes, da es entgegen aller Erwartungen und trotz des
Corona Lockdowns zu einem guten Ende gekommen ist.“

Aus der Patientensicht

„Ich hatte einen Tumor an der Halswirbelsäule und meine Situation war sehr kritisch. Ich konnte meine Arme und
Beine kaum noch bewegen und ich hatte starke Schmerzen in meiner linken Schulter. Ich konnte den Schmerz
kaum ertragen.Wir erklärten Dr. Jayadev Panchawagh die Situation. Er war sehr zuversichtlich und sagte, ich müsse
sofort operiert werden. Mein Mann organisierte alles mit der Sekretärin von Dr.Panchawagh, Mrs. Savita Khaladkar.
Angesichts der Dringlichkeit tätigte Dr. Panchawagh einige Anrufe und plante trotz des Lockdowns und der Corona
Situation eine sofortige Operation für mich.

Die Operation war erfolgreich und heute, nach drei Monaten, kann ich meine Arme und Beine wieder bewegen
und ich kann selbstständig ohne jegliche Hilfe laufen. Ich kann endlich meinen alltäglichen Aktivitäten wieder
nachgehen.

Ich möchte mich für die ausgezeichnete Behandlung und die perfekte Vorgehensweise bedanken. Außerdem
möchte ich Frau Savita Khaladkar meinen Dank aussprechen. Sie war sehr liebevoll, fürsorglich und wirklich sehr
hilfsbereit. Ihr alle seid wie GOTT für mich.

Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Dr. Panchawagh und sein Team. Vielen vielen Dank…“

Der rote Pfeil zeigt den Tumor, die grünen Pfeile
zeigen das zusammengedrückte Rückenmark.

Dr. Panchawagh
operiert mit
einem Endoskop



Dr. Jayadev
Panchawagh
informiert auf

YouTube.

November 2020 - Mitarbeiter des ZEISS Geschäftsbereiches
IMT spenden 1600 €
Die Aktion des IMT-Betriebsrates „Radeln für einen sozialen
Zweck“ war sehr erfolgreich. Mit beiden eBikes der IMT wurden
im Jahr 2020 von den Mitarbeitern fast 8000 km zurückgelegt.

Dafür spendeten Betriebsräte wie angekündigt 800 €. Ganz
spontan haben die Herren Dr. Wawerla, Deger, Hoben und
Gärtner von der Geschäftsleitung den Spendenbetrag aus
eigener Tasche verdoppelt, so dass insgesamt der Betrag von
1600 € an die beiden Hilfsorganisationen „Neurochirurgische
Hilfe Indien e.V.“ und „Freunde schaffen Freude, Dischingen“
überwiesen wurde.

Aufgrund der aktuellen CORONA Situation sind die sozialen
Einrichtungen und Vereine auf Spenden angewiesen und freuen
sich ganz besonders darüber.

Liebe Mitglieder und Förderer der „Neurochirurgischen Hilfe Indien e.V.“,

In diesen schwierigen Zeiten ist es uns nicht möglich, unsere Jahresversammlung abzuhalten. Sobald die Situation
sich wieder normalisiert hat, werden wir diese natürlich sofort organisieren.
Aus diesem Grunde fällt der diesjährige Jahresbericht etwas umfangreicher aus.

Im Moment ist die Lage in Indien sehr kompliziert und der Kauf unseres Operationsinstruments hat sich durch die
Pandemie verschoben. Im Januar waren wir in Kontakt mit verschiedenen Medizintechnik Unternehmen. Diese
Verhandlungen zum Kauf eines Endoskops für die endonasale Schädelbasischirurgie werden fortgeführt, sobald
sich die Lage in Pune verbessert hat. Die finanziellen Mittel für den Kauf des Endoskops sind bereits vorhanden.

Dieser Bericht, ergänzt durch die Patientengeschichten soll zeigen, wie gut, direkt und effektiv die Spenden
unseres Vereins eingesetzt werden.
Wir bitten Sie weiterhin um Ihre Unterstützung, damit wir diese Hilfe auch zukünftig leisten können.

Bleiben Sie uns und den von uns unterstützten Menschen gewogen und bleiben Sie selbst gesund.

Sigmund Opferkuch, Rolf Schock, Stefan Schneider

www.neurosurgerypune.com www. neuro-hilfe-indien.de

Onlineshopping ist Alltag für Millionen von Menschen. DankWeCanHelp.de und Smile.Amazon.de kann
man dabei auch unseren Verein unterstützen:

Wer über WeCanHelp.de bei einem von über 1.700 Partnershops (von booking.com bis Zalando) oder
Smile.Amazon.de einkauft, erzeugt ohne jegliche Mehrkosten eine Spende für die Neurochirurgische Hilfe Indien.
Registrieren, Verein aussuchen, Einkaufen. Ein Umweg, der pro Einkauf eine Spende von durchschnittlich vier Euro
erzeugt.


