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Vorwort 
 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

traditionsgemäß endet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie mit der Be-

richtspräsentation der Stipendiaten  

 

Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen die Forschungsergebnisse der Stipendiaten erstmalig auf  

digitalem Weg zu präsentieren.  

 

Die DGNC hat als wissenschaftliche Fachgesellschaft die wesentliche und herausragende Aufgabe die 

neurochirurgische Forschung zu fördern. Engagierte junge Kolleginnen und Kollegen sollen durch die 

Auswahl der besten Beiträge eine Würdigung und finanzielle Unterstützung ihrer Forschungsarbeiten 

erfahren um sie so zu motivieren. 

 

Die ausgewählten Stipendiaten stellen sozusagen die jungen und zukunftsträchtigen Botschafter un-

serer Fachgesellschaft dar, sodass wir ihre Beiträge mit großem Interesse erwarten.  

 

Wir bedanken uns einmal mehr bei den Sponsoren aus der Industrie, die es wieder möglich gemacht 

haben, herausragende junge Kollegen bei den verschiedensten Forschungsprojekten zu unterstützen 

und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit neuen Erfahrungen, 

Erkenntnissen und Ergebnissen fortzusetzen. Ebenso bedanken wir uns bei den Mitgliedern unserer 

Gesellschaft für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Begutachtung und Auswahl der eingereichten 

Projekte. 

 

Die Preisträger des letzten Jahres werden die Berichte Rahmen der Abschlussveranstaltung am 

24.06.2020 in virtueller Form vortragen. Ich wünsche Ihnen interessante Vorträge. 

 

Prof. Dr. Volker Tronnier 

Präsident der DGNC 
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Stiftung Neurochirurgische Forschung 
 

 Dr. med. Philipp Schmidt
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Dr. med. Philipp Schmidt 

Kli ik für Neuro hirurgie 

Uniklinik RWTH Aachen 

 

 

 

Herr Dr. Tobias Philip Schmidt (Uniklinik RWTH Aachen) beschäftigt sich mit dem Einfluss der Akut-

phase einer experimentellen Subarachnoidalblutung (SAB) auf die glymphatische Drainage im Gehirn. 

Hierfür injiziert er einen Fluoreszenzfarbstoff (Alexa 594) in die Cisterna magna. Im Anschluss erfolgt 

je nach Gruppenzuteilung eine optionale autologe Blutinjektion. Die Abb. 1 zeigt die relevante Grup-

penunterschiede zwischen SAB- und Sham-Tieren hinsichtlich des experimentellen Monitorings: mas-

sive Abfälle des zerebralen Blutflusses und Perfusionsdrucks, die sich in wenigen Minuten inkomplett 

erholen, um dann sekundär wieder abzufallen und sich über mehrere Stunden wieder langsam zu bes-

sern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abb. 2 zeigt, dass Alexa 594 die drei wichtigen Phasen der glymphatischen Drainage durchläuft:  

oben links die alleinige perivaskuläre Lokalisation des roten Fluoreszenzfarbstoffs zu einem frühen 

Zeitpunkt nach Injektion; oben rechts die flächige Rotfärbung des Hirnparenchyms, entsprechend der 

interstitiellen Phasen; unten der Nachweis einer erhöhten Fluoreszenzintensität in zervikalen Lymph-

knoten der experimentellen Gruppen (SHAM und SAB) im Vergleich zur Tieren ohne Farbstoffinjektion 

(Control).  
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Wie sich diese Phasen anhand der Rotfluoreszenz in unterschiedlichen Hirnregionen zwischen Sham- 

und SAB-Tieren unterscheiden, zeigt beispielhaft Abb. 3. Während die Sham-Tiere eine initiale hohe 

Pixelzahl roter Mischwerte aufweisen, die in den folgenden Zeitpunkten deutlich abnimmt, kommt es 

bei SAB-Tieren zu einem Anstieg roter Pixel. Dies deutet der Stipendiat als eine verspätete perivasku-

läre Anflutung, verzögerte interstitielle Phase und eine verlangsamte Abflutung in dieser Hirnregion. 

Weitere Hirnregionen und eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse folgen in der angestrebten Pub-

likation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Dr. Tobias Philip Schmidt befindet sich im 6. Jahr seiner Facharztweiterbildung in der neurochi-

rurgischen Abteilung der Uniklinik RWTH Aachen. Sein Forschungsprojekt wird durch die DGNC, als 

auch durch das START- und Clinician-Scientist-Programm der medizinischen Fakultät der RWTH 

Aachen unterstützt.  

  

Abbildung 2 Wesentliche Phasen der glymphatischen Drainage: (1) periarterielle Anflutung, (2) 

interstitielle Phase und (3) perivenöser Abtransport zum zervikalen Lymphsystem. Blau – Anti-GFAP. Rot 

– Alexa 594. Grün – Anti- von Willebrand-Faktor. 

Abbildung 3 Histogrammanalysen des basalen Kortex in der rostralen Region zu drei unterschiedlichen 

Zeitpunkten. Pro Histogramm ist die Pixelanzahl logarithmisch auf der Y-Achse dargestellt, und die Farbwerte 

schwarz bis rot auf der X-Achse. Unter jedem Histogramm ist die Berechnung der Fläche unter der Kurve zwischen 

den Farbwerten 50 bis 150 als Balkendiagramm illustriert. 
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Wilhelm-Tönnis-Stipendium  
 

 Dr. med. Sebastian Ille 

 Dr. med. Mugdha Sachdeva, Stipendiatin 2018 
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Dr. med. Sebastian Ille 

Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 

Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des geförderten Projektes untersuchen wir den Einfluss funktioneller Reorganisation elo-

quenter Hirnareale mittels intraoperativer Kartierung während Wachkraniotomien und präoperativer 

Kartierung mittels navigierter transkranieller Magnetstimulation (nTMS). In Vorstudien konnten wir 

bereits zeigen, dass die nTMS die Darstellung kortikaler wie auch subkortikaler Veränderungen von 

funktionell relevanten Arealen ermöglichen (Bulubas et al., 2018; Conway et al., 2017; Ille et al., 2019; 

Ille et al., 2018). Ebenso wird überprüft ob die Indikation zur Re-Operation bei Patienten mit sprach-

eloquenten low-grade Gliomen durch die nicht-invasive Kartierung funktioneller Reorganisation im Tu-

mor-Areal beeinflusst wird.  

Hierzu wurden am Standort München bereits 246 Patienten mit WHO °II und °III Gliomen sowie 100 

Patienten mit Rezidiv-Gliomen eingeschlossen und analysiert. Zum aktuellen Zeitpunkt werden im fi-

nalen Schritt die kortikalen Daten fusioniert und Sub-Gruppen analysiert. Ebenso wurde die Beeinflus-

sung der Indikationsstellung sowie die Auswirkungen auf das Resektionsausmaß evaluiert (Ille et al., in 

preparation). 

Um die Ergebnisse von prä- und intraoperativen Kartierungen wie auch das funktionelle und radiolo-

gische Outcome der verschiedenen Subgruppen vergleichbar zu machen, entwickelten wir im Rahmen 

des geförderten Projektes eine neue Klassifikation für Sprach-Eloquenz welche die kortikale und sub-

kortikale Lokalisation des Tumors sowie klinische Aspekte miteinbezieht. Im Rahmen dieses Sub-Pro-

jektes wurden 147 Patienten mit sprach-eloquenten Tumoren eingeschlossen, von welchen 100 Pati-

enten ausschließlich basierend auf den Ergebnissen der präoperativen Kartierung und 47 Patienten im 

Rahmen von Wachkraniotomien operiert wurden. Die Ergebnisse zeigen einen statistisch höheren An-

teil an gross total resections in der nTMS-Gruppe bei gleichem klinischen Outcome verglichen mit der 

Wachkraniotomie-Gruppe. Ebenso zeigte sich die Reliabilität der neuen Sprach-Klassifikation mit 

durchschnittlich höheren Graduierungen in der Wachkraniotomie-Gruppe (Ille et al., submitted).  

Der im Rahmen des geförderten Projektes geplante Auslandsaufenthalt am Département de neurochi-

rurgie, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, in Frankreich konnte auch aufgrund der aktu-

ellen Umstände noch nicht stattfinden. In Rücksprache mit Prof. Duffau ist dieser nun beginnend im 

August 2020 geplant. Im Rahmen dieses Aufenthaltes sollen dann weitere Patienten anhand der neuen 

Klassifikation graduiert und der Einfluss der Kartierungen auf die Operation evaluiert werden. 

Ich danke der Wilhelm-Tönnis-Stiftung sowie der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie vielmals 

für die Förderung der genannten Projekte und die Unterstützung meiner wissenschaftlichen Entwick-

lung.  
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Dr. med. Mugdha Sachdeva  

Neurochirurgie  

Diakonie Klinikum - Jung Stilling Krankenhaus 

 

 

 

 

Dank die Wilhelm-Tönnis-Stipendium der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie hatte ich im ver-

gangenen Jahr die Möglichkeit, durch einen 3-monatigen Aufenthalt vom 08 Juli 2019 bis 27 Septem-

ber 2019 an der Macquarie Neurosurgery, Macquarie University, Sydney Australien meine Fertigkeiten 

in der vaskulären Neurochirurgie zu vertiefen. Dafür danke ich der Gesellschaft ganz herzlich und prä-

sentiere nachfolgend meinen Bericht. 

 

Die Abteilung für Neurochirurgie der Macquarie University ist eine der größten akademischen For-

schungsgruppen für Neurochirurgie in Australien mit neun Neurochirurgen und einem eigenen spezi-

ellen Forschungslabor für die Subspezialitäten vaskuläre Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Tu-

morchirurgie und Radiochirurgie. Die vaskuläre Neurochirurgie ist sowohl klinisch, als auch im Labor 

ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe.  

Hier werden jährlich mehr als 200 offene neurovaskuläre Eingriffe durchgeführt.  

Mein 3-monatiges Observership ermöglichte mir, in einem hervorragend ausgestatteten Neurovas-

cular-Laboratory (Simulations-OP) Mikroanastomosen bei Rattengefäßen unter dem Mikroskop (Carl 

Zeiss Pentero) zu üben. Ich habe 12 side-to-end und 3 end-to-end Anastomosen eigenständig erfolg-

reich durchgeführt.  

Zusätzlich durfte ich an der stationären und ambulanten Patientenversorgung und den akademischen 

Begleit-Programmen teilnehmen, sowie im OP zahlreiche neurochirurgische Operationen begleiten.  

Außerdem hatte ich die Möglichkeit, ein komplett anderes Gesundheits- sowie Weiterbildungssystem 

kennenzulernen. Es fanden wöchentlich mindestens zwei akademische Treffen zur neurovaskulären 

Neurochirurgie und Neuroonkologie statt. Hier wurden zahlreiche Fallbeispiele diskutiert und die Be-

handlungsmöglichkeiten interdisziplinär abgeklärt. Dies war eine sehr informative, weilinteraktive 

Fortbildungsoption für mich. Ich durfte selbst einen Journal Club moderieren, sowie eine evidence ba-

sed surgery Präsentation über meine Forschungsthema Morbus Moyamoya präsentieren.  

Die nun geplante retrospektive Studie soll die Erfahrungen, die die Macquarie Universität mit der Moya 

Moya- Erkrankung gemacht hat, mit den restlichen publizierten Studien zu diesem Thema vergleichen. 

Die klinische Studie mit meiner Beteiligung beginnt in Kürze, sobald die Ethik-Kommision der Macqua-

rie Universität zugestimmt hat.  

Für den Erhalt des Wilhelm-Tönnis-Stipendiums und die großzügige Unterstützung meines Vorhabens 

möchte ich mich bei der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie bedanken, weiterhin bei meinem 

Chef Herrn Prof. Veit Braun für die großzügige Freistellung in dieser Zeit. Außerdem bedanke ich mich 

bei meinen KollegInnen, welche in meiner Abwesenheit kompensiert haben, sowie meine Familie für 

die Unterstützung.   
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Gerhard und Christine Lausberg Stipendium für 

Schädel-Hirntraumatologie und Intensivmedizin 

 
 Dr. med. Michael Kosterhon, Dr. Axel Neulen 

  

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

Dr. med. Michael Kosterhon 

Neurochirurgische Klinik und Poliklinik  

Universitätsmedizin Mainz 

 

 

    

    

    

Dr. med. Axel Neulen 

Neurochirurgische Klinik und Poliklinik  

Universitätsmedizin Mainz 

 

 

 

 

Die spontane Subarachnoidalblutung (SAB), eine Form des hämorrhagischen Schlaganfalls, stellt ein 

häufiges Krankheitsbild in der neurochirurgischen Intensivmedizin dar (1) Für das neurologische Out-

come entscheidend sind das Ausmaß der frühen Hirnschädigung (early brain injury, EBI) und der ver-

zögerten zerebralen Ischämie (delayed cerebral ischemia, DCI) (2). Hierbei spielt die inflammatori-

sche Reaktion im Hirngewebe eine bedeutende Rolle (3). Insbesondere in der frühen Phase nach SAB 

scheint der Extravasation von neutrophilen Granulozyten dabei eine entscheidende pathogenetische 

Rolle zuzukommen (4). Ziel war es diese Entzündungsreaktion in einem bereits etablierten SAB-

Mausmodell (5) näher zu untersuchen. 

 

Dazu wurden Hirnpräparate asserviert, die nach Induktion einer SAB in der Maus zu definierten Zeit-

punkten zwischen 15 min und 72 h nach der SAB entnommen wurden. Die Versuchstiere waren in 3 

Gruppen aufgeteilt: SAB nativ (SAB) und SAB unter Neutrophilen-Depletion mit anti-Gr-1-Antikörper 

(SAB-depl), sowie eine Sham-Gruppe, in der eine Sham-Operation ohne SAB-Induktion durchgeführt 

wurde. Entgegen der ursprünglichen Planung erwies sich eine durchflusszytometrische Messung der 

Immunzellen aufgrund der fehlenden Zuordnungsmöglichkeit zu bestimmten Gehirnarealen als nicht 

praktikabel. Es wurde stattdessen eine histologische Aufarbeitung der Gehirne durchgeführt, deren 

Auswertung derzeit noch im Gange ist. Wir hoffen, die Ergebnisse im Rahmen der nächsten DGNC-

Jahrestagungen präsentieren zu können. 

 

Abschließend möchten wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Förderung unserer For-

schung bedanken.  



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codman-Stipendium für kraniale Neurochirurgie 

 
 Dr. med. Marco Timmer 
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Dr. med. Marco Timmer  

Zentrum für Neurochirurgie  

Uniklink Köln 

 

 

 

Im Rahmen des Codman-Stipendiums wollte ich mich in New Haven an der Yale Universität in der Tu-

morchirurgie weiterbilden. Insbesondere die Anwendung multimodaler Verfahren inklusive der intra-

operativen Angiographie haben mich interessiert. Des Weiteren war eine Intensivierung der wissen-

schaftlichen Kollaboration mit Prof. Günel geplant. Hier sollten neue Projekte bezüglich atypischen 

Meningeomen realisert werden. Mein Aufenthalt in Yale war für März/April geplant und auch bereits 

gebucht. Auf Grund der aktuellen Lage im Rahmen der Corona-Pandemie mit den bekannten Reisebe-

schränkungen konnte ich das Stipendium Corona-bedingt noch nicht antreten. Der geplante Aufenthalt 

wird schnellstmöglich nachgeholt, sobald die Reisebeschränkungen wieder aufgehoben sind. 
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DePuySynthes Spine-Stipendium 

 
 Dr. med. Michael Schwake 
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Dr. med. Michael Schwake 

Klinik für Neurochirurgie 

Uniklinik Münster 

 

 

 

 

 

 

Mit Unterstützung des DGNC DePuy-Spine Stipendiums 2019 hatte ich die Möglichkeit, zunächst das 

Wirbelsäulenzentrum der Klinik für Neurochirurgie in Den Haag und Leiden in den Niederlanden unter 

der Leitung von Professor Wilco Peul, einer der renommiertesten Wirbelsäulenchirurgen Europas zu 

besuchen. Die Operationen haben je nach Pathologie in drei verschiedenen Krankenhäusern stattge-

funden. Primäre Knochentumore wurden in der Universitätsklinik in Leiden durchgeführt. Degenera-

tive und traumatische Operationen fanden sowohl im Krankenhaus HMC Haaglanden als auch im Haga 

Ziekenhuis, beides in den Haag, statt. Alle drei Standorte waren sehr modern ausgerüstet, unter ande-

rem mit intraoperativen CT (Aero, O-Arm), intraoperativen Neuromonitoring und Mikroskopen.  

 

Ich konnte an allen Wochentagen Professor Peul und sein Team im OP Saal begleiten und sogar mit-

operieren. Ich hatte beispielsweise die Möglichkeit bei en-bloc-Spondylektomien, transoralen Densre-

sektionen und minimal-invasiven Instrumentationen der Wirbelsäulen bei degenerativen, traumati-

schen und neoplastischen Erkrankungen mitzuwirken. Zwischen und nach den Operationen hatte ich 

auch die Möglichkeit mit Prof. Peul und seinen Kollegen Fälle und Operationsmethoden zu diskutieren. 

Es entstanden hierbei sehr interessante Falldiskussionen und ich konnte aufschlussreiche Erkenntnisse 

für mich bei der Festlegung der jeweiligen spinalen Behandlungsindikationen gewinnen. Interessant 

fand ich vor allem die minimalinvasiven Korrekturen der sagittalen Balance mit Hilfe von dreidimensi-

onalen Bildgebungsverfahren. Diese reduzierten sowohl die Operationsdauer als auch die Blutungen 

bei jedoch sehr beeindruckenden Korrekturen.  

 

Den zweiten Teil meines Stipendiums habe in Tel-Aviv am Sheba Medical Center in Israel absolviert.  

Dort hatte ich die Möglichkeit die Wirbelsäulen Sektion der Abteilung für Neurochirurgie, unter der 

Leitung von Drs. Knoller und Harel, zu besuchen. Das Krankenhaus ist mit über 1700 Betten das größte 

Kra ke haus des La des. I  Jahre 9 urde es o  der a erika is he  Zeits hrift „Ne s eeks“ als 
eines er besten Krankenhäuser der Welt bewertet.  

Auch dort konnte ich mehrmals die Woche die modernausgestatten Operationssäle – O-Arm, intrao-

peratives MRT, neusten Mikroskope, IOM - besuchen und verschiedene Operationen begleiten. 

Schwerpunkt waren hier Operationen an der Halswirbelsäule, Tumore und Wirbelsäulentraumatolo-

gie. Eine besondere Erfahrung haben für mich zwei Eingriffe dargestellt: erstens eine dorsale Instru-

mentation einer traumatischen C1/C2 Dislokation bei sonst vollständiger Verknöcherung der Wirbel-

säule bei M. Bechterew und zweitens eine navigationsgestützte, minimal invasive Aufrichtung einer 

degenerativen Skoliose mit lateralen Cages und perkutanen Pedikelschrauben in einer Lagerung. Zwei-

mal pro Woche fand vor dem regulären Tagesprogramm eine Fall-Konferenz über das geplante OP-

Wochenprogramm mit Anwesenheit der Residents, Fellows und Operateure statt.  
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Hier wurden die Indikationen der operativen Eingriffe eingehend diskutiert sowie operative Zugangs-

wege und Behandlungsmethoden erörtert. Zusätzlich konnte ich auch zwei Mal pro Woche in der Po-

liklinik Patienten mituntersuchen. 

Als Höhepunkt des Besuches hatte ich die Möglichkeit eigene wissenschaftliche Ergebnisse - über spi-

nale Meningeome - auf der Jahrestagung der Israelischen Wirbelsäulengesellschaft zu präsentieren.   

 

Ein dritter Teil war am UCSF Spine Centers (Abteilung für Neurochirurgie) bei Prof. Ames, einer der 

führenden Wirbelsäulenchirurgen weltweit, geplant. Dieser Besuch musste jedoch aufgrund der Covid-

19 Pandemie verschoben werden. Ich danke DePuy für die Möglichkeit den Rest meines Reisestipen-

diums im nächsten Jahr absolvieren zu dürfen.  

 

Ich danke der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, der Stipendienkommission und dem 

Stipendiengeber Fa. DePuy-Synthes für die großzügige Unterstützung. Meinem Chef Herrn Professor 

Dr. Walter Stummer danke ich für die Freistellung zur Wahrnehmung des Stipendiums. 

Dem gesamten Team in Leiden und Den Haag um Prof. Wilco Peul und in Tel-Aviv um Dr. Knoller ge-

bührt ebenfalls mein Dank für den herzlichen Empfang, die Gastfreundschaft und die Unterstützung 

während meines Aufenthaltes. Durch dieses Stipendium hatte ich die großartige Möglichkeit mich 

fachlich weiterzuentwickeln und darüber hinaus neue Kontakte bzw. Kooperationen zu knüpfen  
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Carl-Zeiss-Stipendium  

Deutsch-Japanisches Austauschprogramm 

 
 PD Dr. med. Sajjad Muhammad 

 Taishi Nakamura, PH.D  
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PD Dr. med. Sajjad Muhammad  

Neurochirurgische Klinik,  

Universitätsklinikum Düsseldorf 

 

 

 

Mit diesen Zeilen möchte ich mich herzlich bei der deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, der ja-

panischen Gesellschaft für Neurochirurgie, sowie der Firma Carl Zeiss für die Unterstützung zum Auf-

bau einer Kooperation zwischen dem Neurochirurgischen Klinikum, Universitätsklinikum Düsseldorf 

und Kamiyama Neurosurgery School in Teishinkai Hospital, Sapporo bedanken. Des Weiteren möchte 

ich mich bei Herrn Prof. Hänggi und Herrn Prof. Tanikawa bedanken, die mein geplantes klinisches und 

wissenschaftliches Vorhaben unterstützen.  Teishinkai Hospital, Sapporo ist ein Weltbekanntes Zent-

rum zur Behandlung von komplexen neurovaskulären Erkrankungen. Die Besonderheit dieser Abtei-

lung ist eine hohe Anzahl von EC-IC/IC-IC Bypässen bei verschiedenen neurovaskulären Erkrankungen. 

Unsere Kooperation mit Herrn Prof. Tanikawa hat 2018/2019 begonnen. Diese Kooperation führte zu 

mehreren gemeinsamen Publikationen mit Fokus auf vaskuläre und Schädelbasis Mikroneurochirurgie.  

 

1. Muhammad, Sajjad; Tanikawa, Rokuya; Lawton, Michael; Regli, Luca; Niemelä, Mika; Korja, 

Miikka (2019). Microsurgical dissection of Sylvian fissure—short technical videos of third gen-

eration cerebrovascular neurosurgeons. Acta Neurochirurgica, 161(9):1743-1746. 

2. Sajjad Muhammad, Rokuya Tanikawa, Mika Niemelä. Surgical Treatment of Pediatric Unilat-

eral Tinnitus Due to Cochleovestibular Nerve Compression by Intrameatal Anterior Inferior 

Cerebellar Artery Loop. World Neurosurgery, 2019 

3. Ahmad Hafez, Justiina Huhtakangas, Sajjad Muhammad, Michael T. Lawton, Rokuya Tanikawa, 

Mika Niemelä. The Identification of Factors That Influence the Quality of Bypass Anastomosis 

and an Evaluation of the Usefulness of an Experimental Practical Scale in This Regard. World 

Neurosurgery 2018. 

 

Das Carl Zeiss Stipendium hat mir mit dieser Kooperation ermöglicht eine Reise nach Sapporo, Japan 

durchzuführen. Diese Reise nach Sapporo ist aufgrund der COVID-19 Pandemie auf Ende 2020 verscho-

ben worden. Der wissenschaftliche Austausch zwischen beiden Abteilungen wird trotz COVID-19 Pan-

demie fortgeführt. Eine virtuelle Kooperation mit Herrm Prof. Tanikawa führte zu einer weiteren Pub-

likation. 

 

4. Sajjad Muhammad, Rokuya Tanikawa, Michael T Lawton, Mika Niemelä, and Daniel Hänggi. 

Letter: Safety Instructions for Neurosurgeons During COVID-19 Pandemic Based on Recent 

Knowledge and Experience. Neurosurgery 2020. 

 

Zur weiteren Verstärkung unserer Kooperation und zum wissenschaftlichen Austausch ist eine Reise 

nach Sapporo Ende 2020 geplant. Der wissenschaftliche Austausch mit der Abteilung von Herrn Prof. 

Tanikawa trug deutlich zu meiner Weiterbildung als vaskulärer Neurochirurg und besonders zur Ent-

wicklung meiner Kompetenzen in der Bypass-Chirurgie bei. Dafür danke ich Herrn Prof. Tanikawa und 

Herrn Prof. Hänggi ganz herzlich.  
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Ich beendete meine Facharztausbildung als Neurochirurg 2014. Und ich habe mich für drei Jahre der 

Forschung mit Schwerpunkt Molekularbiologie primärer Hirntumoren in der Abteilung für Translatio-

nale Hirntumorforschung am National Cancer Center Research Institute in Japan verpflichtet. Danach 

behandelte ich Hirntumorpatienten an der Universität von Yokohama City. Mein Interesse an der Be-

handlung von Hirntumoren hat sich auf die direkte chirurgische Behandlung der Schädelbasis ausge-

dehnt.   

 

Professor Tatagiba ist ein weltweit bekannter Experte auf dem Gebiet der Schädelbasischirurgie. Und 

die Zahl der jährlichen chirurgischen Fälle in Tübingen ist weitaus größer als an jedem anderen Insti-

tut in Japan. Diese Dinge waren recht attraktiv, und glücklicherweise hatte ich die Chance, nach Tü-

bingen zu kommen. Ich hoffte, dass ich nicht nur das chirurgische Verfahren und die Operationstech-

nik erlernen, sondern auch seine Philosophie in der Chirurgie bestens verstehen würde. Also verlän-

gerte ich den Aufenthalt von 3 Monaten auf 9 Monate. 

Professor Tatagiba hat uns in jedem Fall Tipps gegeben und sein Urteilsvermögen in einer bestimm-

ten Situation erklärt, was wertvoll war, um seine geschickten Techniken genau zu verstehen. Auch 

ein leichtes Mittagessen im Operationssaal, bei dem man seinen Rat zuhörten durfte, war für mich 

eine große Erfahrung. Obwohl die chirurgische Ausrüstung und die chirurgischen Strategien bei der 

Tumorresektion im Allgemeinen typisch und konservativ waren, wurde das Hauptkonzept des Schut-

zes normalen Gewebes/Funktionen und das Streben nach minimaler Invasivität bei jeder Operation 

gründlich verfolgt. Diesist für mich eine wertvolle Erfahrung der verschiedenen neurochirurgischen 

Konzepte. 

 

Obwohl es seit März den enormen Einfluss der Coronapandemie gab, verbrachte ich diese Zeit glück-

licherweise in familiärer Atmosphäre bei nette Gastgebern. Diesen Kontakt habe ich einer Mitarbei-

terin der Abteilung zu verdanken. Ich schätze die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie, die mir 

diese großartige Gelegenheit geboten hat.

 

I finished my residency term in 2014. And I committed to research focusing on molecular biology of 

primary brain tumors at the division of Brain Tumor Translational Research in National Cancer Center 

Research Institute in Japan for three years. Afterwards I treated brain tumor patients at Yokohama 

City University. My interest concerning to brain tumor treatment has expanded to direct skull base 

surgical treatment. 

 

Professor Tatagiba is a world wide known expert for skull base surgical field. And the number of an-

nual surgical case in Tübingen is quite larger than any institutes in Japan. These things were quite at-

tractive and fortunately I got a chance to come to Tübingen. I hoped that I got able to learn not only 

surgical procedure and technique but understood his philosophy in surgery to the top of my best. So I 

extended the stay to 9 months from 3 months. 
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Each case professor Tatagiba taught us tips and explained his judgment in a certain situation, which 

was valuable to understand his  

 

skillful techniques in an accurate way. Taking light lunch in operational room with him listening his 

advice was also great experience for me. Though surgical equipment and strategies were typical and 

conservative in tumor resection in general, main concept of protecting  

 

normal tissues/functions and pursuit for minimal invasiveness was thoroughly committed in  

 

every surgery. This experience here adds different neurosurgical concepts of value for me. 

Though there was the huge influence of corona pandemic since March, I fortunately spent a good 

time with a family like host family style, which a clerk of the department thankfully managed. I appre-

ciate the German Society of Neurosurgery which gave me this great opportunity.
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Dr. med. Eric Suero Molina  

Klinik für Neurochirurgie  

Universitätsklinikum Münster 

 

Im Sommer letzten Jahres konnte ich dank der Unterstützung des Storz-Stipendiums das Team von Dr. 

Ed ard La s Jr. i  Peter Brigha  a d Wo e s Hospital (PBWH) in Boston, Massachusetts, für eine 

observational Fellowship besuchen. Dr. Laws ist einer der Pioniere der endonasalen Hypophysenchi-

rurgie. Er leitet aktuell das Pituitary and Neuroendocrine Center in dem PBWH, welches das Haupt-

lehrkrankenhaus der Harvard Medical School ist. Dr. Laws hat im Laufe seiner Karriere über 6000 en-

donasale Eingriffe durchgeführt - seinen Erfahrungsschatz setzt er bis heute mit seinen 82 Jahren im 

klinischen und wissenschaftlichen Kontext ein. Dr. Laws hat beispielweise die Relevanz der interdiszip-

linären Zusammenarbeit bei Hypophysentumoren gezeigt und bereits früh ein Team mit Endokrinolo-

gen und Hals-Nasen-Ohren-Ärzten gegründet.  

 

Mit Hilfe der 3D-Endoskopie werden alle endonasalen Eingriffe vor Ort vollendoskopisch durchgeführt. 

Zusätzlich konnte ich während meines Aufenthaltes zahlreichen endoskopisch-assistierten Schädelba-

siseingriffen beiwohnen. Klinisch beeindruckten mich die minimal-invasiven Techniken, aber auch die 

wissenschaftlichen Ansätze des interdisziplinären Teams. 

 

Inspiriert durch unsere eigene internationale Kooperation, analysierten wir während meines Aufent-

haltes das Archiv des PBWH und suchten nach internationalen Besuchern von Harvey Cushing während 

seiner Zeit im PBWH. Wir erstellten eine interessante Zusammenfassung der internationalen Besucher 

- Ärzte, die wiederum Pioniere für die Neurochirurgie in den eigenen Ländern wurden. Die Ergebnisse 

fasste  ir i  ei er „histori al ig ette“ zusa e , el he de  Ei fluss o  Cushi g auf die Welt der 
Neuro hirurgie zeigt. Das Ma uskript urde ereits ei  Jour al of Neurosurgery it de  Titel “Har-

ey Cushi g s I ter atio al Visitors“ zur Veröffe tli hu g akzeptiert.  
 

Eigentlich war ein zweiter zwei-wöchiger Aufenthalt im Mai dieses Jahres bei Prof. Theodor Schwartz 

im Weil Cornell Medicine in Manhattan, New York, geplant. Dieser Aufenthalt konnte aufgrund der 

COVID-19-Pandemie jedoch nicht stattfinden und wird, sofern die weltweite Situation es erlaubt, im 

kommenden Jahr nachgeholt. 

 

Die minimal-invasive Schädelbasisendoskopie hat bereits ihren Stellenwert in der Neurochirurgie ge-

funden und stellt auch einen Schwerpunkt unserer Uniklinik in Münster dar. Viele der neu erworbenen 

Kenntnisse konnte ich bereits in unserem therapeutischen Setting einsetzen.  

Der Firma Karl-Storz und der DGNC möchte ich für die großzügige Unterstützung sehr herzlich danken. 

Ebenso gilt mein Dank meinem Chef Prof. W. Stummer für die Unterstützung, die mir eine internatio-

nale Weiterbildung ermöglicht, sowie meinen Kollegen, die während meiner Abwesenheit in der Klinik 

gearbeitet haben. 


