Damit ein Tumor kein Todesurteil ist!
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Liebe Vereinsmitglieder und Unterstützer,
herzlichen Dank für Ihre zuverlässige Unterstützung in diesem Jahr.
Mit Hilfe der von uns gespendeten Instrumente sind Dr. Panchawagh und sein Team weiterhin in der Lage,
erfolgreich und effektiv zu arbeiten.
So konnten den unteren Bevölkerungsschichten in den letzten Jahren über 9000 lebensrettende Operationen
kostenlos bzw. kostenreduziert ermöglicht werden.
Davon wurden über 5000 Operationen mit dem 2009 gespendeten Mikroskop, 1500 Operationen mit dem
Wirbelsäulenendoskop und den Hochfrequenzgeneratoren, 2500 Operationen mit Hilfe fortschrittlicher
Gerätschaften für offene Wirbelsäulenchirurgie und weitere 500 Operationen mit dem modernen Gehirnendoskop
erfolgreich durchgeführt.

Anhand von ausgewählten Dankesbriefen und Berichten von Patienten, denen mit unserer Unterstützung geholfen
werden konnte, möchten wir Ihnen nachfolgend einige Informationen über unsere Arbeit geben. Dies ist lediglich
ein Teil unserer tatsächlich geleisteten Hilfe.
Wir konnten Dank Ihrer Unterstützung weit mehr erreichen, als erwartet:
-

Durch Spenden finanzierte Anschaffung neuester Technologie für chirurgische Eingriffe an Gehirn und
Wirbelsäule bei Einhaltung höchster Qualitätsstandards während der Operationen und der Nachsorge
Aufklärungsarbeit über Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen der Bevölkerung
im ländlichen Raum bezüglich der Früherkennung von Krankheitssymptomen
Erhöhung der Ausbildungsstandards in Neurologie und Neurochirurgie für kommende Generationen
Forschung auf diesen Gebieten sowie Aufklärung und Fortbildung von Allgemeinmedizinern
Öffentlichkeitsarbeit in der Presse und Aufklärung der Patienten mit Videos

Dr. Panchawagh über die optimale Sicht durch das neurochirurgische Mikroskop: „Dies ist
der kritischste Bereich des Gehirns und selten bekomme ich hier ein so klares Foto.
Hier sieht man den Nervus hypoglossus, der unsere Zunge bewegt, und den Nervus
Glossopharyngeus, der uns beim Schlucken von Nahrung hilft.
Da das neurochirurgische Mikroskop eine perfekte Sicht in mehrfacher Vergrößerung
ermöglicht, sind Behandlungen in diesem sensiblen Bereich durchführbar.“

Dr. Panchawagh berichtet:

Das Gesundheitssystem in Indien kämpft heutzutage mit vielen Problemen, u.a. mit dem Mangel an
ausreichend fachmedizinischer Versorgung für die breite Bevölkerung, dem Bildungsniveau in Medizin
und Forschung, dem Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten und der wirtschaftlichen Situation der
Krankenhäuser.
Am Anfang meines Berufslebens als junger Chirurg strebte ich nach Perfektion. Leider realisierte ich nach
und nach, wie viele Hindernisse sich mir in den Weg stellten.
In der Neurochirurgie (Gehirn- und Rückenmarkschirurgie) sind für Operationen hochspezialisierte
technische Geräte erforderlich. Erst durch diese können Tumore geheilt und schwerst erkrankten
Patienten geholfen werden.
Ein großes Problem ist die Anschaffung dieser teuren Geräte. Die Ausgaben der Krankenhäuser sind
dadurch hoch und werden meist an die Patienten weitergegeben. Infolgedessen wird die finanzielle
Belastung der Kranken immer weiter erhöht.
Es entsprach unserer traditionellen Sichtweise von Wohltätigkeit, armen Patienten Geld für ihre
Behandlung zu spenden. Das brachte aber auch einige Nachteile mit sich. Es ist beispielsweise nahezu
unmöglich herauszufinden, welcher Patient wirklich „bedürftig“ ist, da „financially weak“- Zertifikate
heutzutage sehr einfach zu erhalten sind.
Dem Konzept „Wohltätigkeit durch Technik“ sollte mehr Beachtung geschenkt werden. Wenn
medizinische Geräte durch Spenden finanziert werden, reduzieren sich die Kosten einer Behandlung.
Dann können sich auch ärmere Menschen eine Behandlung mit moderner Technik leisten. Gehirntumore
oder Hirnschläge treten in unserer Gesellschaft immer häufiger auf. Durch hochspezialisierte Geräte
können wir diese Krankheiten heilen. Spenden für moderne Technik haben somit einen langfristigen
Nutzen und sind wertvoller als Spenden für eine Behandlung mit veralteten Geräten.
Ein Sprichwort sagt: „Gib einem Mann einen Fisch und er hat ein warmes Essen. Bring dem gleichen
Mann bei, wie man fischt und seine Armut ist für immer bekämpft.“ Ebenso kann man sagen: „Gib einem
Mann Geld, um sich ärztlich behandeln zu lassen und seine Behandlung ist vorübergehend gesichert.
Aber behandle ihn mit der besten medizinischen Ausrüstung und sein Leben wird dauerhaft lebenswert.“
Die Spende moderner medizinischer Geräte hat einen weiteren wichtigen Nutzen für unsere
Gesellschaft. Sie bringt Fortschritt in Wissenschaft und Forschung. Nur durch solche Ansätze können wir
in Wissenschaft, Ausbildung und Forschung Seite an Seite mit dem Rest der Welt stehen.
Ein bekanntes Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen Henry Ford und dem weltbekannten
Neurochirurgen Dr. Harvey Cushing, welcher als Vater der weltweiten Neurochirurgie gilt. Ihre
Zusammenarbeit brachte den Wandel in Sachen Neurochirurgie in der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts.
Wir bedanken uns bei unseren wissenschaftlich interessierten, großzügigen Spendern für Ihre
Menschenliebe.
Dr. Jaydev Panchawagh

Videodokumentationen über chirurgische Vorgehensweisen von Dr. Jayadev Panchawagh
https://www.youtube.com/channel/UCKSJxdzYBQXoGqIy3_ecsLA

Eine Patientin erzählt über Ihre Heilung durch die Operation mit unserem Mikroskop und Ihre Situation nach
10 Jahren

Patientengeschichten
„Eine vor zwei Jahren in unserem Hirntumorzentrum behandelte 45-jährige Patientin, kam gestern wieder in meine
Klinik. Damals wurde bei ihr ein sehr großer Hirntumor diagnostiziert und erfolgreich entfernt.
Diesmal war sie glücklich und gesund. Ihre erneute MRT-Kontrolle zeigte, dass der Tumor vollständig reseziert war.
Ein zufriedenstellendes Ergebnis einer großen Hirntumor-Operation. Danke an mein ganzes Team.“

Eine 44-jährige Patientin kam mit starken Rücken- und Gesäßschmerzen mit Ausstrahlung in die Rückseite der
Oberschenkel und Waden in meine Praxis. Sie konnte nicht einmal mehr ein paar Schritte gehen und ihr MRT zeigte
einen L4-5-Bandscheibenvorfall mit schwerer Kompression der Nerven (Abbildung unten links). Da sie täglich
schwere Arbeit verrichten musste, führten wir eine mikroskopische Dekompression der Nerven durch, entlasteten
sie und sorgten für eine innere Stabilisierung durch Titanimplantate (Abbildung unten rechts).
Sie ist heute, nach einem Jahr, völlig frei von Schmerzen und Behinderung.
Durch einen Bandscheibenvorfall verursachte Schmerzen können geheilt werden und selbst hart körperlich
arbeitende Personen können ihre Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie mit der richtigen Methode operiert werden.

Statements
Aravind Kute, Professor für Sprache und Literatur
„Ich wurde erfolgreich an einer Talgzyste operiert. Ich danke Dr. Jayadev Panchawagh, der mich mit seiner „Synapse
Brain and Spine Foundation“ in jeder Phase meiner Krankheit unterstützt hat. Zur Zeit geht es mir sehr gut. Ich arbeite
wieder mit großem Engagement.
Vielen Dank, Herr Dr. Panchawagh! Ich wünsche Ihnen ein langes Leben!“
Dr.Vijay Kelkar, Vorsitzender des 13. Finanzkommitees der indischen Regierung und ehemaliger Finanz-Sekretär
„Die von Dr. Jayadev Panchawagh gegründete „Synapse Brain and Spine Foundation“ ist eine wegweisende
Initiative, die der ärmeren und unterprivilegierten Bevölkerungsschicht eine höhere Qualität der
Gesundheitsfürsorge bietet. Dies steht auf dem Fundament der Leidenschaft und des Engagements von Dr. Jayadev
Panchawagh, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Ich schätze seine Arbeit und sein Engagement sowie die
Professionalität des Teams der „Synapse Foundation“.“
Neelam und Vishwas Soman, Unternehmer
„Gehirn- und Wirbelsäulechirurgie muss nicht teuer sein!
Die „Synapse Brain und Spine Foundation“ bietet modernste Geräte, mit denen einem Großteil der Gesellschaft
geholfen werden kann.
Dank der Bemühungen des Teams können sich Patienten diese chirurgische Behandlung leisten.“

In der Pandemiezeit haben wir unsere Internetseiten aktualisiert.
Dort finden Sie weitere Informationen über unsere Arbeit die Vereinsgeschichte und Patientendokumentationen.
Leider können wir nicht alle Fotos veröffentlichen, aber die Fotogalerie zeigt repräsentativ einige Fotos von
Patienten, denen wir in den letzten 15 Jahren geholfen haben.
Synapse Brain & Spine Foundation:
Neurochirurgischen Hilfe Indien e.V.:
Dr. Panchawagh:

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

Liebe Mitglieder und Förderer der „Neurochirurgischen Hilfe Indien e.V.“,
der Jahresbericht unseres Vereins, ergänzt durch die Berichte und Patientengeschichten, zeigen, wie fortwährend
gut, direkt und effektiv unsere Spenden eingesetzt werden. Haben Sie dafür unseren allerherzlichsten Dank.
Wir bitten Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung, damit wir unser Projekt aufrecht erhalten können.
Herzliche Grüße
Sigmund Opferkuch, Rolf Schock, Stefan Schneider
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.

