Damit ein Tumor kein Todesurteil ist!
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Liebe Vereinsmitglieder und Unterstützer,
durch die von uns gespendeten Instrumente ist Dr. Panchawagh in der Lage, erfolgreich und effektiv zu
arbeiten. Der Vorstand besucht 2020 das Krankenhaus in Pune/Indien. Dort wird der Einsatz dieser
Geräte, wie u.a. das Endoskop, vorgestellt. Bislang wurden über 6000 Operationen durchgeführt.
Die von uns finanzierten Endoskope sowie das Mikroskop sind ständig im Einsatz.
Nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar Informationen über unser Projekt in Pune geben und eine
kleine Auswahl von Patientendokumentationen vorstellen.

Dr. Panchawagh operiert mit unserem 2017
gekauften Mikroskop

Mikroskopische Sichtweise im Bereich
des Trigeminusnervs

Demystifizierende Gehirnchirurgie
Manchmal wachsen Hirntumore eher unbemerkt und können eine enorme Größe erreichen,
was eine große chirurgische Herausforderung darstellt.
Eine Person mittleren Alters stellte sich unserem Gehirntumorzentrum mit Kopfschmerzen und
allmählich abnehmenden geistigen Funktionen vor.
Die MRT des Gehirns zeigte einen massiven Gehirntumor. Dieser konnte durch eine langwierige,
siebenstündige Operation mit modernen neurochirurgischen Techniken und Technologien beseitigt
werden, wie auf dem postoperativen Foto unten rechts zu sehen ist.
Der Patient ist seit zwei Monaten wieder arbeitsfähig.
Hätte man denTumor früher diagnostiziert, wäre die Operation viel einfacher gewesen.

MRT Aufnahmen mit Darstellung eines
großen Gehirntumors.

Entfernung des ca. 4 cm großen
Tumors

Die Geschichte eines Gehirntumors
Mrs Bhosale erzählt ihre Geschichte mit eigenen Worten: „Als mir Dr. Jayadev Panchawagh von dem
Tumor erzählte, war ich zunächst schockiert. Ich hatte einen Gehirntumor und noch dazu einen sehr
großen. Es handelte sich um ein „Meningeom“, einen gutartigen Tumor, der sich an wichtige Strukturen
meines Gehirns angehängt hatte. Im vorderen Bereich schloss er an ein großes Blutgefäß an, das als
Galen-Vene bekannt ist und zu den wichtigen inneren Abflussgefäßen des Gehirns gehört. Im Bereich
darunter hing der Tumor zum Teil am Mittelhirn, einem sehr wichtigen und entscheidenden Teil des
Gehirns. Bereits ein kleiner Schaden in diesem Bereich kann eine Lebensbedrohung darstellen. Hinten
grenzte er an ein weiteres großes Blutgefäß, bekannt als „torcula“, an.
Dr. Panchawagh: „In der Vergangeneit warenTumore dieser Art gefürchtet und jeder, der solch eine
Operation überlebte, konnte sich glücklich schätzen. Tumore dieser Größe sind eher selten und um sie
komplett entfernen zu können sind moderne neurochirurgische Techniken erforderlich. Bemerkenswert
war bei dieser Patientin nicht nur die Größe des Tumors, sondern auch seine Lage im eloquenten
Hirnareal (Bereich für Sehen, Sprechen, Bewegung).“
Mrs Bhosale :“ Ich hatte Angst, bleibende Schäden von dieser schwierigen Operation davonzutragen,
aber Dr. Panchawagh und sein Team haben mich beruhigt. Ich war sehr überrascht und erfreut, als ich
bereits am Tag nach der Operation wieder laufen konnte. Meine Kopfschmerzen, die ich vor der
Operation hatte, waren komplett verschwunden und außer einem kleinen Wundschmerz an der
Operationsstelle hatte ich überhaupt keine Beschwerden.

Vorbereitung mit Fixation des
Patienten zur großen
Gehirnoperation

Gehirn MRT Aufnahmen und ein Foto des erfolgreich entfernten
Tumors

Unser nächstes großes Vorhaben ist die Anschaffung eines Endoskops für die endonasale
Schädelbasischirurgie. Gemeinsam mit unserem indischen Partnerverein sowie dem Deenanant
Mankeshkar Krankenhaus in Pune finanzieren wir dieses Instrument der Firma Karl Storz, Tuttlingen. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf 55 000,- €. Die großen Vorteile dieses Endoskops, welches eine
Weiterentwicklung der herkömmlichen Operationsmethode darstellt, bestehen in der besseren
Ausleuchtung des Operationsfeldes und einer genauer kontrollierbareren und somit erfolgreichen
Tumorentfernung.

Dr. Panchawagh bei einer
endoskopischen
Wirbelsäulenchirurgie

Tumor an der
Schädelbasis

Die endonasale minimalinvasive
Chirurgie nutzt als Zugangsweg die
natürlichen Nasenöffnungen zu den
angrenzenden Strukturen

März 2019 - Jayadev Panchawagh
Kürzlich konnte ich unsere Arbeit in Sachen MVD-Operationen
für sogenannte hemifazialen Spasmen bei der
Neurochirurgischen Konferenz „MCNS“ in Pune präsentieren.

Dr. Panchawagh berichtet über fast 1000
erfolgreich an trigeminalen
Nervenschmerzen operierte Patienten in
den letzten 15 Jahren.

Es macht uns und Pune stolz, dass wir die wahrscheinlich
häufigsten MVD Operationen Indiens durchführen und damit
verbunden die größte Erfahrung diesbezüglich in unserem Land
haben.
MVD ist eine anspruchsvolle mikroskopische Gehirnoperation,
die an der Oberfläche des Hirnstamms durchgeführt wird, und,
sofern richtig ausgeführt, das größte Potential hat, trigeminale
Nervenschmerzen und hemifaziale Spasmen zu heilen.
Aufgrund des intensiven Schmerzes, den der trigeminale
Nervenschmerz verursacht, wird sie auch als „Selbstmord
Krankheit“ bezeichnet.

Wir kämpfen seit 15 jähren gegen diese tödlichen Schmerzen und haben die Öffentlichkeit
diesbezüglich aufgeklärt. Durch kontinuierliche Bemühungen haben wir sehr viel Erfahrung auf diesem
Gebiet gesammelt.
Detaillierte Zeichnungen von mir, die verschiedene Arten von Blutgefäßen darstellen, sollen die
Problematik der Schmerzentstehung zeigen. Der Nervus trigeminus wird durch Blutgefäße auf
verschiedene Weise komprimiert und dadurch irritiert.
Durch den Einsatz des neurochirurgischen Mikroskops bekommen wir eine verbesserte Sicht auf die
Problemzone. Dies ist hilfreich, verschiedene Variationen mit unterschiedlichen chirurgische Strategien
zu finden, um die Operationesergebnisse verbessern zu können.

Detaillierte Zeichnungen von Dr. Jayadev Panchawagh, die verschiedene Arten von Blutgefäßen im Bereich
des Trigeminusnerves zeigen.

Juli 2019
Für die treue und kontinuierliche Unterstützung bedanken sich Savita und Pradeep Apte anlässlich des
15 jährigen Vereinsjubiläums in Aalen-Treppach. Savita erläutert in Ihrer Ansprache, wie hilfreich und
wichtig die von uns finanzierten Geräte und Instrumente für die Arbeit Ihres Bruders Dr. Jayadev
Panchawagh sind. Bis zu 3 Patienten werden täglich damit operiert.

Dr. Jayadev
Panchawagh
informiert auf
YouTube.

www.youtube.com/channel/UCKSJxdzYBQXoGqIy3_ecsLA

01.02.2020 Benefizkonzert - COMEDIA VOCALE in der Sängerhalle Wasseralfingen
„Steif sind nur die weißen Hemden“ – die von der Presse
solchermaßen beschriebene Gesangsformation, bestehend
aus sängerisch und komödiantisch sehr begabten Herren im
Frack und ihrer bezaubernden Pianistin, begeistert seit vielen
Jahren das Publikum im Ländle und weit über die Grenzen der
Heimat hinaus. Mit feinsinnigem Humor serviert Comedia
Vocale Klassiker der Comedian Harmonists ebenso mitreißend
wie Lieder der Wise Guys, Basta und anderer bekannter
Gruppen. Eigene Arrangements runden die leichte,
unbeschwerte Unterhaltung auf hohem Niveau ab. Albern,
tragisch, urkomisch, nachdenklich, ironisch, charmant,
ausgelassen – all das kann Comedia Vocale sein. Lassen Sie
sich für den guten Zweck einen Abend lang die Lachmuskeln
strapazieren!

Karten zu 20 € (erm. 10 €) sind in der
Buchhandlung Henne und bei MusikA
erhältlich, telefonische Reservierung unter
Tel. 07361/76678.
Die Sängerhalle wird um 18 Uhr geöffnet, die
Bewirtung übernimmt der Verein.

Liebe Mitglieder und Förderer der „Neurochirurgischen Hilfe Indien e.V.“,
Der Jahresbericht unseres Vereins, ergänzt durch die Berichte und Patientengeschichten, zeigen, wie
gut, direkt und effektiv die Spenden unseres Vereins eingesetzt werden. Dies wäre ohne Ihr
Engagement und ohne Ihre Hilfe so niemals möglich. Haben Sie deshalb unseren allerherzlichsten
Dank für Ihr Engagement, für Ihren Arbeitseinsatz, für Ihre Spende, kurz, für alles, was Sie im
vergangenen Jahr für unseren Verein getan haben.
Wir bitten Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung, damit wir dort helfen können, wo die Not am
größten ist.
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. Dank WeCanHelp.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.

