
1LWL-Klinik Lengerich 
Psychiatrie .  Psychotherapie . Psychosomatik .  Neurologie

Abteilung für Neurologie

35 Planbetten, stroke unit (Schlaganfallstation),  

anerkanntes Multiple-Sklerose-Zentrum, Schlaflabor, 

Schwerpunkt in Bewegungsstörungen 

und Morbus Parkinson

www.lwl-klinik-lengerich.de

    Anerkanntes  
    MS-Zentrum
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Dr. Michael Mandrysch

Chefarzt der Abteilung 

für Neurologie

 

 

 

 

 

 

 

Die Abteilung für Neurologie 

gehört weiterhin organisato-

risch zur LWL-Klinik Lengerich, 

auch wenn sie in den gemie-

teten Räumen der Helios-Klinik 

arbeitet und die Abteilungen 

dort eng kooperieren. Hier be-

finden sich alle für eine moder-

ne neurologische Abteilung not-

wendigen Untersuchungs- und 

Behandlungsmöglichkeiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abteilung für Neurologie 

verfügt über 35 Planbetten. 

Hierzu gehören auch sechs 

monitorüberwachte Plätze ei-

ner Schlaganfallspezialstation 

(sogenannte stroke unit) so-

wie ein Schlaflabor. Insgesamt 

werden 48 Behandlungsplätze 

vorgehalten.

Für die neurologische Diagnostik 

stehen alle notwendigen Me-

dizingeräte zur Verfügung wie 

zum Beispiel EEG-Geräte, Ge-

räte zur Messung von Nerven- 

leitgeschwindigkeiten und so-

genannten evozierten Poten-

tialen, Ultraschallgeräte zur 

Untersuchung der Hirndurch-

blutung und der Halsschlag- 

adern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Behandlung der Patienten 

findet auf zwei Stationen so-

wie in der Ambulanz der Ab-

teilung statt. 

Sie orientiert sich am aktuellen 

medizinischen Wissensstand 

und den Leitlinien für die Di-

agnostik und Therapie in der 

Neurologie.

Zur Versorgung der Patien- 

ten steht ein multipro- 

fessionelles Team aus Ärzten, 

Gesundheits- und Kranken- 

pfleger/-innen, medizinisch-

technischen Assistentinnen, 

Krankengymnasten, Ergothera- 

peuten, Logopäden, Psycho-

logen, Sozialarbeitern und  

Sekretärinnen zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abteilung für Neurologie 

der LWL-Klinik Lengerich besteht 

seit 1956 und ist die einzige Ab-

teilung der Klinik, die sich nicht 

mit psychiatrischen Krankheits-

bildern befasst, sondern mit 

den organischen Krankheiten 

des menschlichen Nervensys-

tems.

Da es sich hierbei um eine so-

matische Fachdisziplin inner-

halb der Medizin handelt, d. h. 

ein Fachgebiet, welches sich 

mit den körperlichen Erkran-

kungen des Nervensystems be-

schäftigt, wurde die Abteilung 

im Jahr 1998 aus dem Gelände 

der LWL-Klinik Lengerich aus-

gegliedert und in das benach-

barte örtliche Krankenhaus 

verlagert - damals das Evan-

gelische Krankenhaus, heute  

die Helios-Klinik Lengerich.
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Ferner ist die Abteilung auf-

grund ihres Schwerpunkts in 

der Behandlung von Patienten 

mit Multipler Sklerose von der 

Deutschen Multiplen Sklerose 

Gesellschaft (DMSG) als aner-

kanntes MS-Zentrum zertifi-

ziert worden.
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Stephan Bögershausen 

Pflegerische Abteilungs- 

leitung, Stellvertretender 

Pflegedirektor

 

Mit ausgezeichneter Qualität

Die LWL-Klinik Lengerich ver-

fügt über ein umfassendes 

Qualitätsmanagementsystem, 

an dem auch die Abteilung für 

Neurologie teilnimmt. Dieses 

sehr erfolgreiche System wur-

de im Jahr 2008 nach dem 

KTQ-Verfahren (Kooperation 

für Qualität und Transparenz 

im Gesundheitswesen) zertifi-

ziert und 2011 rezertifiziert.

Auch die Schlaganfallstation 

(stroke unit) der Abteilung 

für Neurologie hat sich einem 

Qual i tätsmanagementver-

fahren unterzogen und ist im 

Jahr 2009 von der Firma LGA 

InterCert im Auftrage der Stif-

tung Deutsche Schlaganfallhilfe 

und der Deutschen Schlagan-

fallgesellschaft zertifiziert wor-

den. Auch die Rezertifizierung 

im Jahr 2012 wurde erfolgreich 

absolviert.
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Neben den Schwerpunkten 

Schlaganfall und Multiple  

Sklerose hat sich die Abteilung 

für Neurologie insbesondere in 

der Versorgung von Parkinson-

patienten zu einem speziali-

sierten Zentrum entwickelt.

Neben den klassischen Thera-

pieverfahren führen wir auch 

die Behandlung mit Pumpen-

systemen durch und können 

dabei auf langjährige Erfah-

rungen zurück greifen.

Ebenso stellen wir die Indika-

tion zur tiefen Hirnstimulation 

und übernehmen gerne die 

Weiterbehandlung nach dem 

neurochirurgischen Eingriff.

Neu hinzu gekommen sind 

innovative physiotherapeu-

tische und logopädische  

Behandlungskonzepte sowie 

die ambulante videogestützte 

Parkinsontherapie.

Weitere Einzelheiten finden Sie 

auf den folgenden Seiten. Da-

rüber hinaus erhalten Sie ak-

tuelle Informationen auch auf 

der Homepage der Klinik im 

Internet (http://www.lwl-klinik-

lengerich.de).

Gerne stehen Ihnen die Mit-

arbeiter der Abteilung für Ihre 

Fragen zur Verfügung.

 

 

 

 

 

Dr. Michael Mandrysch

Chefarzt der Abteilung 

für Neurologie

 

Stephan Bögershauen, 

Pflegerische Abteilungsleitung, 

Stellvertretender Pflegedirektor 
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Des Weiteren gehören Epilep-

sien, akute Entzündungen der 

Nerven oder des Gehirns sowie 

stoffwechselbedingte Erkran-

kungen von Nerven und Mus-

kulatur zum Behandlungsspek-

trum der Neurologie. 

In der Neurologie werden 

häufig auch Krankheitsbilder 

behandelt, die letztlich der In-

neren Medizin oder der Psych-

iatrie zuzuordnen sind. 

Ebenso bestehen Berührungs-

punkte mit den Fachgebieten 

der Orthopädie, Hals-Nasen-

Ohren-Heilkunde und Augen-

heilkunde. Die Neurologie ist 

also ein sehr vielschichtiges 

Fachgebiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Neurologie?

Die Neurologie ist die medizini-

sche Fachdisziplin, die sich mit 

den organischen Krankheiten 

des Nervensystems und der 

Muskulatur befasst. 

Anders formuliert ist Neu-

rologie wie eine Abteilung  

für  Innere  Medizin, die sich 

schwerpunktmäßig mit Ge-

hirn, Nerven und Muskulatur 

befasst. Mittlerweile hat sich 

das Fach, das ursprünglich sei-

nen Schwerpunkt in der dia-

gnostischen Zuordnung von 

Erkrankungen hatte, deutlich 

gewandelt und verfügt über 

mannigfaltige therapeutische 

Möglichkeiten. 

Typische Erkrankungen, die in 

der Neurologie behandelt wer-

den, sind Schlaganfall, Multip-

le Sklerose, Morbus Parkinson, 

aber auch  verschiedene spe-

zielle Schmerzerkrankungen 

wie Migräne, Nervenentzün-

dungen oder bandscheibenbe-

dingte Nervenschmerzen. 
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Ambulante Angebote

Derzeit verfügen zwei Ärzte der 

Abteilung über eine sogenannte 

Ermächtigung zur Teilnahme 

an der kassenärztlichen Versor-

gung. 

Dies bedeutet, dass Patienten, 

die vom niedergelassenen Neu-

rologen oder Nervenarzt ambu-

lant überwiesen werden, in der 

Abteilung ambulant untersucht 

und behandelt werden können. 

Schwerpunkte dieser Ambulanz, 

die vom Chefarzt Dr. Mandrysch 

und Frau Dr. Staude durchge-

führt wird, sind die Krankheits-

bilder Multiple Sklerose sowie 

Bewegungsstörungen, insbe-

sondere Morbus Parkinson.

Darüber hinaus können hier 

auch Patienten mit allen an-

deren neurologischen Krank-

heitsbildern von niedergelasse-

nen Neurologen und Nerven- 

ärzten ambulant vorgestellt 

werden. 

Selbstverständlich werden pri-

vat versicherte Patienten in der 

Sprechstunde des Chefarztes 

von Herrn Dr. Mandrysch per-

sönlich behandelt. 

Die Terminvergabe für die Am-

bulanzsprechstunden erfolgt 

über das Sekretariat der  

Abteilung.    Tel. 05481 12-120

 

Konsiliardienste

Die Ärzte der Abteilung für 

Neurologie führen Konsiliartä-

tigkeiten sowohl in der Helios-

Klinik Lengerich als auch in der 

LWL-Klinik Lengerich durch. 

Dies bedeutet, dass in beiden 

Kliniken neurologisches Fach-

wissen durch die entsprechen-

den Fachärzte der Abteilung 

für Neurologie über sogenann-

te Konsile angefordert wer-

den können. Der Neurologe 

besucht dann die Patienten in 

der anderen Krankenhausab-

teilung, untersucht sie dort und 

gibt neurologische Empfehlun-

gen zur Weiterbehandlung.

Darüber hinaus werden auch 

die EEG-Untersuchungen der 

LWL-Klinik Lengerich und der 

Helios-Klinik in Lengerich so-

wie der Abteilung für Psychia-

trie und Psychotherapie Rheine 

der LWL-Klinik Lengerich und 

des Jakobi-Krankenhauses in 

Rheine durch die Ärzte der Ab-

teilung für Neurologie in Lenge-

rich ausgewertet und befundet.
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Prästationäre 

Untersuchungen

Zur Klärung der Frage, ob eine 

stationäre Aufnahme über-

haupt notwendig ist, können 

Patienten von einem nieder-

gelassenen Arzt zu einer prä-

stationären Untersuchung ein-

gewiesen werden (formell ist 

dafür eine stationäre Einwei-

sung notwendig). Im Rahmen 

dieser ambulanten Vorunter-

suchung wird geklärt, ob eine 

stationäre Aufnahme notwen-

dig ist und wenn ja, welche 

Untersuchungen durchgeführt 

werden müssen. Die entspre-

chenden Untersuchungen und 

Therapienotwendigkeiten kön-

nen im Rahmen dieser prästa-

tionären Untersuchung bereits 

eingeleitet und vorbereitet 

werden.

Die Anmeldung zu solchen 

prästationären Untersuchun-

gen erfolgt über das Sekreta-

riat der Abteilung für Neuro-

logie

Tel. 05481 12-120

Wir bieten:

Stationäre Angebote

Die Abteilung für Neurologie 

der LWL-Klinik Lengerich bie-

tet im stationären Rahmen 

die Diagnostik und Therapie 

praktisch aller neurologischen 

Krankheitsbilder an.

Dazu können Patienten vom 

niedergelassenen Neurologen 

oder Nervenarzt, aber auch 

von Hausärzten und nieder-

gelassenen Ärzten anderer 

Fachrichtungen, eingewiesen 

werden.

Die Anmeldung geplanter sta-

tionärer Aufnahmen erfolgt 

über das Stationssekretariat  

der Station B2  (Tel. s. Kontakte) 

oder über das Zuweiser- 

telefon. Über das Zuweiserver-

fahren ist an Werktagen immer 

ein Facharzt für Neurologie zu 

erreichen. Notaufnahmen sind 

jederzeit möglich und erfolgen 

über die Notaufnahme der He-

lios-Klinik Lengerich.
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Oberärztin Dr. Siegmund hat 

ihren besonderen Schwerpunkt 

in der Diagnostik und Therapie 

bei Epilepsie und ist zuständig 

für das EEG-Labor.

Frau Dr. Staude ist als Funkti-

onsoberärztin zuständig für die 

ambulante Behandlung von 

Patienten mit Multipler Skle-

rose. Ferner behandelt sie die, 

durch sie ambulant behandel-

ten Patienten, auch stationär 

weiter.

Die Stationsleitung erfolgt 

in bewährter Weise durch 

Herrn Badelt, gemeinsam mit  

seinen Stellvertretern, Frau  

Tomkiewicz und Herrn Mersch- 

meyer.

Innerhalb des Pflegedienstes 

wird genauso wie im ärztlichen  

Bereich viel Wert auf Fort- und 

Weiterbildung gelegt. 

Mehrere Mitarbeiter sind 

zertifizierte Fachkräfte für die 

Schlaganfallbehandlung. 

Frau Tomkiewicz ist ausgebil-

dete Parkinson-Nurse, zwei 

weitere Krankenschwestern 

befinden sich in der entspre-

chenden Weiterbildung. Zwei 

unserer Mitarbeiterinnen sind 

auf die Behandlung von Mul-

tiple-Sklerose-Patienten spezia- 

lisiert und führen Schulungen 

sowohl stationär als auch  

ambulant durch.

 

Die Medizinisch-Technischen-

Assistentinnen (MTA) leiten die 

EEGs, EKGs und evozierten Po-

tentiale in der Abteilung ab; sie 

organisieren das Schlaflabor.

Dazu gehört auch die Organi-

sation der ambulanten Schlaf- 

ableitungen. 
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Das Behandlungsteam

Zum Behandlungsteam gehö-

ren verschiedenste Berufsgrup-

pen, die eng miteinander zu-

sammenarbeiten.

Das ärztliche Team besteht 

aus einem Chefarzt, drei Ober-

ärzten und derzeit neun Assis-

tenzärzten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefarzt Dr. Mandrysch ist 

Facharzt für Neurologie. Er ver-

fügt über eine breite Expertise, 

insbesondere in der Schlag- 

anfallversorgung und in der 

Diagnostik und Therapie der 

Parkinsonkrankheit.

Oberarzt Oliver Gross betreut 

eine gemischte neurologische 

Station sowie die Komplex- 

behandlung von Parkinson- 

patienten. Weiterer Schwer-

punkt seiner Arbeit ist die spe-

zielle neurologische Schmerz-

therapie.

Oberarzt Dr. Jung leitet die 

Stroke Unit und das Ultra-

schalllabor sowie das elektro-

physiologische Labor (EMG/

ENG).

 

Aus einer Gruppe von derzeit 

sechs Medizinisch Technischen 

Assistentinnen sind drei fest 

der Neurologie zugeordnet. 

Ansonsten besteht ein enger 

Austausch auch mit der 

LWL-Klinik Lengerich und 

ihrer Abteilung für Psychia-

trie und Psychotherapie in  

Rheine sowie mit dem Jakobi-

Krankenhaus in Rheine, wo 

ebenfalls EEGs abgeleitet  

werden.

 

Herr Badelt

Stationsleitung
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Physiotherapie

Die Neurologie verfügt über 

eine eigene Abteilung für 

Physiotherapie und physi-

kalische Therapie. Hier sind 

vier Physiotherapeutinnen  

(Krankengymnastinnen) zuge-

ordnet, die unsere Patienten 

auf der Station sowie in den 

Räumen der physikalischen 

Therapie versorgen. 

Hierbei geht es um Bewe-

gungstherapie, Krankengym-

nastik im eigentlichen Sinne, 

Massagen, Behandlungen an 

Geräten (Fahrradergometer, 

Motomed, Schlingentisch, 

Turnhalle, Stehbarren etc.), 

aber auch im Bewegungsbad.

 

 

 

 

Ergotherapie 

Die Fachkräfte für Ergothe-

rapie behandeln vorwiegend 

Störungen der alltagsprakti-

schen Fähigkeiten, z. B. Fein-

motorikstörungen, Lähmun-

gen der Arme und Hände, 

Sensibilitätsstörungen, Hirnlei-

stungsstörungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopädie 

(Sprachtherapie): 

Frau Boyer ist die Logopädin 

der Abteilung. Sie arbeitet 

mit den Patienten, die unter 

Sprach- und Sprechstörungen 

leiden, z. B. nach Schlaganfall 

oder bei Multipler Sklerose, 

Morbus Parkinson etc. 

Auch Gesichtslähmungen und 

ähnliche Störungen der Mund- 

und Gesichtsmotorik werden 

von ihr behandelt.

Insbesondere Schluckstörun-

gen rücken mehr und mehr in 

den Focus der logopädischen 

Diagnostik und Therapie.

Sozialdienst

Sozialarbeiterische Aufgaben 

werden in Kooperation mit 

dem Sozialdienst der Helios-

Klinik übernommen. Regel- 

mäßige Sprechzeiten in der 

Neurologie finden mittwochs 

um 12 Uhr statt.  Ansonsten 

steht sie bei Bedarf zur Verfü-

gung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsychologie

Neuropsychologische Unter-

suchungen und Testverfahren  

werden für die Patienten der 

Neurologie bei Bedarf von  

einem Psychologen/einer Psy-

chologin der Abteilung für 

Psychotherapie und Psychoso-

matik der LWL-Klinik Lengerich 

durchgeführt. Es handelt sich 

dabei um eine langjährige Zu-

sammenarbeit dieser beiden 

Krankenhausabteilungen und 

der betreffenden Mitarbeiter, 

die spezielle Erfahrungen in 

Neuropsychologie haben.
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Die Stationen verfügen aus-

schließlich über Zweibett- 

Zimmer, die auf Wunsch auch 

als Einbett-Zimmer genutzt 

werden können. Je zwei Zimmer  

haben ein Badezimmer.

Insgesamt sind fünf Zimmer 

als Wahlleistungszimmer ein-

gerichtet, davon eins mit  

integriertem Badezimmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Station B2 befindet 

sich räumlich abgegrenzt die 

Schlaganfallstation. 

Nachdem diese im Frühjahr 

2009 mit vier Monitorbetten 

zertifiziert wurde, ist die Zahl 

der Überwachungsplätze mitt-

lerweile auf sechs erweitert 

worden. Darüber hinaus ste-

hen acht Betten zur Weiterbe-

handlung nach der Akutphase 

des Schlaganfalls zur Verfü-

gung. Insgesamt handelt es 

sich um eine Einheit, der ein 

eigenes ärztliches und Pflege-

team zugeordnet ist und auf 

der die Patienten vom ersten 

bis zum letzten Tag der Kran-

kenhausbehandlung nach ei-

nem Schlaganfall behandelt 

werden können.

Die Stationen

Derzeit werden die Stationen  

B2 und B3 innerhalb der Helios- 

Klinik Lengerich von der Abtei-

lung für Neurologie genutzt.

Die Stationen befinden sich im 

westlichen Teil des Kranken- 

hauses (B-Flügel) in der zwei-

ten und dritten Etage und bie-

ten einen phantastischen Blick 

nach Süden vom Hang des 

Teutoburger Waldes auf das 

Münsterland hinaus. Gen Nor-

den befinden sich sehr ruhige 

Räume mit Blick auf den Teuto-

burger Wald.

15

Im vorderen Teil der Station B2 

befinden sich die fünf Wahl- 

leistungszimmer der Abtei- 

lung mit insgesamt zehn Betten. 

Diese entsprechen einem ge-

hobenen Ausstattungsstan-

dard.

Darüber hinaus sind weitere 

acht Betten in diesem Teil der 

Station in Betrieb. 

Auf der Station B3 stehen ins-

gesamt vierzehn Betten zur 

Verfügung, in denen vorwie-

gend Patienten aufgenommen 

werden, die zur Diagnostik 

und Kurzzeittherapie kom-

men. Die Station B3 zeichnet 

sich durch ein sehr ruhiges und 

angenehmes Klima aus Auf 

dieser Station ist auch in ruhi-

ger Umgebung das Schlaflabor 

untergebracht.
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Auch die sogenannte Lyse-

Therapie wird bevorzugt auf 

diesen Stationen durchgeführt.  

Dabei wird das Blutgerinnsel, 

welches den Schlaganfall aus-

löst, mittels eines speziellen  

Medikamentes direkt aufge-

löst.

Die LWL-Klinik Lengerich  

verfügt über sechs stroke unit-

Betten. Zusätzlich befinden 

sich auf der gleichen Station  

8 Betten zur unmittelbaren 

Weiterbehandlung nach der 

Akutphase des Schlaganfalles. 

Dieses hat den Vorteil, dass 

die Patienten während  

der gesamten stationären  

Krankenhausbehandlung vom 

gleichen Team behandelt  

werden.

Oberarzt Dr. Jung leitet diese 

Station und verfügt über 

langjährige Erfahrungen in der  

Schlaganfallmedizin und Inten- 

sivmedizin.

Der Teil der Station mit den 

Monitorbetten wird durch ei-

nen eigenen ärztlichen Zwei-

Schicht-Dienst betreut. 

Das Pflegeteam ist ebenfalls auf 

die Behandlung von Schlagan-

fallpatienten spezialisiert.

Auf der Station werden mehr 

als 400 Patienten mit Schlag-

anfällen und flüchtigen Durch-

blutungsstörungen pro Jahr 

behandelt. 

Bei etwa 40-50 Fällen jährlich 

wird die o.g. Lyse-Therapie 

durchgeführt, welche lediglich 

in den ersten drei bis vierein-

halb Stunden nach Eintreten 

der Symptome durchgeführt 

werden kann. 

Der schnelle Notruf 
112 und sofortige 
Hilfe können beim 
akuten Schlaganfall 
viel Schaden abwen-
den.
 
 

Es gibt also keine 
Zeit zu verlieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stroke unit 

(Schlaganfalleinheit)

Als stroke unit werden Kranken- 

hausabteilungen bezeichnet,  

die sich auf die Behanlung von 

Schlaganfallpatienten speziali-

siert haben.

Hier werden Patienten mit aku-

ten Schlaganfällen aufgenom-

men, mittels spezieller Über-

wachungsanlagen überwacht 

und von einem auf die Be-

handlung spezialisierten Team 

aus Ärzten, Pflegern und ande-

ren Therapeuten während der 

Akutphase des Schlaganfalles 

behandelt. 

Dr. Alexander Jung  

Oberarzt
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Die Abteilung für Neurologie 

der LWL-Klinik Lengerich be-

treibt ein Schlaflabor mit der-

zeit zwei stationären Schlaf-

messplätzen (Polysomno- 

graphie). Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit zur 

Durchführung ambulanter Vor-

untersuchungen (Schlafapnoe-

Screening) sowie die Möglich-

keit zum Langzeit-EEG.

Das Schlaflabor wird durch 

die Medizinisch Technischen 

Assistentinnen der Abteilung 

organisiert. Anmeldungen zur 

Schlafdiagnostik erfolgen über 

sie (Tel. 05481 801-98 113).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ärztliche Leitung hat 

der Chefarzt der Abteilung,  

Dr. Mandrysch. Er wird vom  

ehemaligen  Oberarzt  Dr. Takow  

unterstützt, der langjährige  

Erfahrung in der Schlafmedizin 

hat. 

Die Notwendigkeit zur sta-

tionären Schlaflabordiagno-

stik ergibt sich typischer- 

weise erst dann, wenn ein 

Patient mit entsprechenden 

Beschwerden ein Drei-Stufen-

Diagnostik-Programm durch-

laufen hat. Dazu gehört die 

allgemeinmedizinische Unter-

suchung beim Hausarzt, die 

ambulante Untersuchung beim 

Facharzt sowie typischerwei-

se das Schlafapnoe-Screening 

beim niedergelassenen Fach-

arzt für Lungenheilkunde, 

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

oder Neurologie.

  

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Stufendiagnostikschema 

ist bei allen schlafbezogenen 

Atemstörungen notwendig. Bei 

anderen Schlafstörungen (s. o.) 

oder Krankheiten in Bezug auf 

den Schlaf kann die Indikation 

auch prästationär durch einen 

Facharzt für Neurologie gestellt 

werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schlaflabor

Das Schlaflabor ist eine Einrich-

tung zur Untersuchung physio-

logischer und pathologischer 

Abläufe während des Schlafes 

des Menschen. 

Hier werden Körperfunktionen 

wie Atmung, Hirnströme, Au-

genbewegungen, Muskelbe-

wegungen aufgezeichnet und 

ausgewertet. Es dient zur Dia-

gnostik und Behandlung von 

Patienten mit schlafbezogenen 

Atemstörungen (z. B. Schlafap-

noe-Syndrom), nächtlichen 

epileptischen Anfällen, Schlaf-

störungen wie Schlafwandeln 

oder anderen Bewegungsstö-

rungen im Schlaf. 

Auch die eher psychisch be-

dingten Ein- und Durchschlaf-

störungen sowie eine gestörte 

Schlafwahrnehmung oder ver-

schobene Schlafphasen- und 

rhythmen werden in diesem   

Schlaflabor diagnostiziert.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ambulanz

Der Chefarzt der Abteilung,  

Dr. Mandrysch, und die Funk-

tionsoberärztin Frau Dr. Staude 

verfügen über eigene Ermäch-

tigungen zur Teilnahme an der 

vertragsärztlichen Versorgung, 

d.h. zur ambulanten Versor-

gung von Kassenpatienten.

Dabei liegen die Schwerpunkte 

der Diagnostik und Therapie auf 

dem Krankheitsbild der Multip-

len Sklerose (Frau Dr. Staude)  

sowie der Parkinson-Erkran-

kung (Herr Dr. Mandrysch). Aber 

auch alle anderen neurologi-

schen Krankheitsbilder können 

ambulant untersucht und be-

handelt werden.

Voraussetzung zur ambulan-

ten Vorstellung ist die Über-

weisung durch einen Facharzt 

für Neurologie oder Nerven-

heilkunde. Ohne diese Über-

weisung ist eine Behandlung 

von Kassenpatienten leider 

nicht möglich.
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Sofern keine Versorgung über 

diese drei Wege möglich ist, 

können akute Notfallpatienten 

sich auch direkt in dieser Not- 

aufnahme vorstellen. 

Die Behandlung und Versor-

gung der Patienten in der Not-

aufnahme erfolgt in enger Ko-

operation mit den Mitarbeitern 

der Helios-Klinik Lengerich. 

Die diagnostischen Mög-

lichkeiten der Abteilung

Die Neurologie ist ein medi-

zinisches Fach, welches stark 

diagnostisch orientiert ist. Hier-

zu sind verschiedene Geräte und 

Apparatschaften notwendig,  

mit denen unterschiedliche 

Funktionen des Nervensystems 

untersucht werden können.

Die Abteilung für Neurologie 

der LWL-Klinik Lengerich ver-

fügt über alle gängigen und 

notwendigen Medizingeräte, 

die für diese Diagnostik not-

wendig sind.

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldungen für die ambulan-

te Sprechstunde erfolgen über 

das Sekretariat der Abteilung. 

Frau Müsche:

Tel. 05481 12-120

 

Darüber hinaus bietet der Chef-

arzt eine ambulante Sprech- 

stunde für Wahlleistungspati-

enten mit allen neurologischen 

Krankheitsbildern an. 

Anmeldungen bitte ebenfalls 

über Frau Müsche im Sekreta-

riat der Abteilung.

 

Die Notaufnahme

Neurologische Notfälle werden 

über die Notaufnahme der 

Helios-Klinik Lengerich ver-

sorgt. Hier werden Patienten 

untersucht, die per Notarzt, 

Rettungswagen oder über den 

kassenärztlichen Notdienst ein-

gewiesen werden. 

 

 

 

 

 

Dr. Michael Mandrysch

Chefarzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lisa Staude

Funktionsoberärztin 

Klaudia Müsche 

Leiterin des Sekretariates
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EEG (Elektroenzephalogra-

phie)

Als EEG bezeichnet man die 

Untersuchung der Hirnströme. 

Diese werden mittels Oberflä-

chenelektroden untersucht. 

EEG-Ableitungen bilden einen 

Standard der neurophysio-logi-

schen Diagnostik innerhalb der 

Neurologie. Innerhalb der Ab-

teilung für Neurologie stehen  

ein digitaler (und mobiler) 

EEG-Ableiteplatz sowie ein 

transportables Papier-EEG und 

ein Langzeit-EEG zur Verfü- 

gung. 

Ferner befindet sich eine Ablei-

teplatz in der LWL-Klinik Lenge-

rich und in ihrer Abteilung für 

Psychiatrie und Psychotherapie 

in Rheine. Alle EEG-Ableitun-

gen finden elektronisch statt 

und werden auf einer gemein-

samen Datenbank gespeichert, 

die dann von den Ärzten der 

Abteilung für Neurologie aus-

gewertet werden. Insgesamt 

werden pro Jahr etwa 3 000 

EEG-Ableitungen und Befun-

dungen durchgeführt.
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Das EEG ist ein wichtiges dia-

gnostisches Instrument, vor 

allem in der Diagnostik von 

Epilepsien, aber auch bei an-

deren Hirnfunktionsstörungen. 

Elektroneurographie und 

Elektromyographie (ENG/

EMG)

Als Elektroneurographie be-

zeichnet man die Nervenleit-

geschwindigkeitsmessung an 

peripheren Nerven der Extremi-

täten. Sie ist eine Methode zur 

Feststellung von Funktionsstö-

rungen peripherer Nerven, 

z. B. bei Entzündungen oder 

Stoffwechselstörungen der 

peripheren Nerven oder auch 

Verletzungen. Die Elektromyo-

graphie ist die Untersuchung 

von elektrischen Muskelpoten-

tialen, meistens als Nadel-EMG 

durchgeführt, bei dem mittels 

einer Nadelelektrode die ent-

sprechenden Muskeln unter-

sucht werden. 

Sie spielt eine wichtige Rolle bei 

Muskelkrankheiten, wie z. B. 

 

 

 

 

 

Auch Untersuchungen höhe-

rer Hirnleistungen wie die so-

genannten ereigniskorrelierten 

Potentiale oder des autonomen 

Nervensystems (autonome Ober-

flächenpotentiale, Herzfrequenz-

varianzanalysen etc.) sind hier 

möglich.

 

Neurologische 

Ultraschalldiagnostik

Unter dem Begriff  Doppler- oder 

Duplexsonographie versteht 

man die Ultraschalluntersu-

chung von Gefäßen (meistens 

Schlagadern) des Körpers. 

Innerhalb der Neurologie spielt 

die Untersuchung der hirnver-

sorgenden Schlagadern die 

entscheidende Rolle. 

Dazu gehören die Halsschlag-

adern und die Schlagadern 

des Gehirns selber. Mit-

tels moderner Ultraschall-

technologie können diese  

Gefäße in ihrer Strömung 

und in ihrem Erscheinungsbild 

dargestellt werden, um Ver-

engungen oder Verschlüsse 

oder Verkalkungen (Arterio- 

sklerose) nachzuweisen. 

 

 

Muskelentzündungen, Muskel-

schwundkrankheiten etc., aber 

auch bei Funktionsstörungen 

der zugehörigen Nerven.

Evozierte Potentiale

Als evozierte Potentiale bezeich-

net man Messungen der zen-

tralen Nervenleitungsbahnen im 

Gehirn und Rückenmark, z. B. 

im optischen System (visuell evo-

zierte Potentiale), im akustischen 

System (Hörbahn: akustisch evo-

zierte Potentiale) oder auch im 

sensiblen oder motorischen Sy-

stem. 

In der Abteilung für Neurologie 

der LWL-Klinik Lengerich sind alle 

notwendigen Modalitäten dieser 

Untersuchung vorhanden.

EEG, EMG/ENG und evozier-

te Potentiale sind mittels mo-

dernster Technik miteinander 

vernetzt und können an ver-

schiedenen Ableiteplätzen  

innerhalb der Abteilung abge-

leitet und an allen Computer-

plätzen ausgewertet werden. 

 

Dies spielt eine wichtige Rolle 

bei der Diagnostik von Schlag-

anfällen und anderen Durch-

blutungsstörungen. 

Zunehmend wird die neuro-

logische Ultraschalldiagnostik 

auch bei der Diagnosestellung 

des Morbus Parkinson einge-

setzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliane Fischer

Oberärztin
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Der Physiotherapie stehen 

Räumlichkeiten innerhalb der 

Abteilung für Physiotherapie 

der Helios-Klinik Lengerich  

(Erdgeschoss) und auf Stations-

ebene zur Verfügung. Hier sind 

alle notwendigen Gerätschaf-

ten vorhanden.

Logopädie und Ergotherapie 

werden auf Stationsebene in 

entsprechend ausgerüsteten 

Zimmern mit allen notwendi-

gen Hilfsmitteln inklusive Com-

putertechnologie etc. durchge-

führt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Parkinson-Patienten be-

steht mitterweile auch die 

Möglichkeit der Steuerung 

und Behandlungsoptimierung 

von implantierten tiefen Hirn-

stimulatoren (sog. „Hirnschritt-

macher“).

Die Gesundheits- und Kranken- 

pfleger/-innen verfügen über 

eine hohe Kompetenz in allen 

pflegerischen Maßnahmen mit 

Spezialisierung auf das Fach 

der Neurologie. Spezielle Pfle-

geausrichtungen beziehen sich 

auf die Rehabilitationspflege 

und die Pflege auf Schlagan-

fallstationen sowie auf die Par-

kinson-Komplexbehandlung 

und die Pflege und Betreuung 

von MS-Patienten
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Die Therapien

Im ärztlich medizinischen Be-

reich werden in der Abteilung 

für Neurologie vorwiegend 

medikamentöse Therapien 

durchgeführt, meistens in en-

ger Kooperation mit anderen 

Therapieformen wie die Phy-

siotherapie, Ergotherapie oder 

Logopädie.

Hierbei geht es um die medi-

kamentöse Einstellung z. B. 

von Patienten mit Epilepsi-

en, die Akutbehandlung des 

Schlaganfalls, die Parkinson-

Behandlung oder auch die 

Schmerztherapie. Zu diesem 

Zweck sind unter täglicher ärzt-

licher Aufsicht entsprechende 

Medikamentenänderungen 

und- einstellungen notwendig.

Neben der Verabreichung von 

Medikamenten in Form von 

Tabletten und Tropfen spielen 

Infusionstherapien eine we-

sentliche Rolle.

 

Spezielle medikamentöse The-

rapieangebote sind:

1. Die sogenannte intrathekale  

Verabreichung von Kortison 

bei Patienten mit Multipler 

Sklerose. Hier wird das Korti-

son mittels Punktion des Wir-

belkanals direkt an das Rük-

kenmark gespritzt.

2. Die computergesteuerte ge-

zielte Injektion von Schmerz-

mitteln und Kortison an Ner-

venwurzeln bei Bandscheiben-

vorfällen. Diese Therapie wird 

in Kooperation mit der radio-

logischen Gemeinschaftspraxis 

Ibbenbüren innerhalb des 

Krankenhauses (Helios-Klinik 

Lengerich) durchgeführt.

3. Die Zuführung von Medika- 

menten mittels spezieller Medi-

kamentenpumpen bei Parkin-

son-Krankheit. 
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Neurologische 

Frührehabilitation

Für Patienten, die aus der 

Akutphase einer schweren 

neurologischen Erkrankung (z. 

B. Schlaganfall etc.) heraus in 

die Weiterbehandlung überge-

hen, besteht die Möglichkeit, 

bereits innerhalb der Abteilung 

für Neurologie der LWL-Klinik 

Lengerich eine Frührehabilitati-

on durchzuführen. Diese be-

inhaltet den Einsatz aller the-

rapeutischen Berufsgruppen 

der Abteilung (vergleichbar der 

Parkinson-Komplexbehand-

lung) mit erhöhtem Zeit- und 

Personalaufwand. Dieses spe-

zialisierte Behandlungsangebot 

kommt denjenigen Patienten 

zugute, die noch der Akutkran-

kenhausbehandlung bedürfen, 

also noch nicht in eine Reha-

bilitationsklinik verlegt werden 

können, aber schon erhöhten 

Bedarf an Rehabilitation und 

Weiterbehandlung haben.

 

 

 

 

 

Parkinson-Komplex-

behandlung

Für Parkinson-Patienten be-

steht die Möglichkeit, in ein 

interdisziplinäres Behandlungs-

konzept aufgenommen zu 

werden.

Hierbei findet eine enge Ko-

operation zwischen Ärzten 

und Physiotherapeuten, Ergo-

therapeuten, Logopäden und 

Gesundheits- und Kranken-

pflegern in der Behandlung 

statt mit erhöhtem Stunden-

angebot an Therapien und 

speziell auf die Bedürfnisse 

der Parkinson-Patienten abge-

stimmten Behandlungsange-

boten. Auch die Implantation 

von Apomorphinpumpen oder 

L-Dopa-Pumpen (s. o.) kann in 

diesem Rahmen erfolgen. 

In indizierten Fällen erfolgt 

auch die Kontaktaufnahme 

und Weiterverlegung in spezia-

lisierte Zentren zur Durchfüh-

rung der sogenannten Tiefen-

hirnstimulation („Hirnschritt-

macher“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere 

Behandlungsangebote

Die Schlaganfallbehandlung 

wird als sogenannte neurologi-

sche Komplexbehandlung des 

Schlaganfalls durchgeführt auf 

der speziell dafür eingerichte-

ten stroke unit. Hier kooperie-

ren alle beteiligten Berufsgrup-

pen eng miteinander. Nach der 

Krankenhausbehandlung des 

Schlaganfallpatienten steht 

möglicherweise eine Rehabi-

litation an, die über den Sozi-

aldienst des Hauses organisiert 

wird.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kerstin Siegmund

Oberärztin

Oliver Groß 

Oberarzt
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6. Rehabilitationskliniken

Eine langjährige Kooperati-

on besteht mit der Klinik am 

Osterbach in Bad Oeynhausen. 

Hier können neurologische Pa-

tienten aller Krankheitsbilder 

rasch aufgenommen werden. 

Darüber hinaus bestehen ein-

gespielte Verbindungen zum 

ambulanten Rehabilitations-

Zentrum Medicos in Osnab-

rück und ZaR in Münster sowie 

zu verschiedenen anderen neu-

rologischen Rehabilitationskli-

niken (z. B. Hagen-Ambrock, 

Hattingen-Holthausen, Bad 

Berleburg, Lingen, Mettingen, 

Telgte etc.).

5. Tiefe Hirnstimulation

Die Hirnstimulation ist ein neu-

rochirurgisches Verfahren zur 

Behandlung von Parkinson-

Patienten. 

Hier besteht eine langjährige 

Kooperation mit den Univer-

sitätskliniken Kiel und Düssel-

dorf. Nach Indikationsstellung 

zur tiefen Hirnstimulation er-

folgt zunächst eine ambulante 

Vorstellung zur Zweitmeinung 

in diesen Kliniken. Im An-

schluss kann dort die operative 

Versorgung erfolgen. 

Die  Weiterbehandlung erfolgt 

dann wieder in Lengerich.

4. Gefäßchirurgie

Für Eingriffe an Gefäßen, spe-

ziell an den Halsschlagadern, 

besteht eine Kooperation mit 

der gefäßchirurgischen Ab-

teilung des Marienhospitals  

Osnabrück. 

Darüber hinaus sind geplan-

te Eingriffe auch innerhalb 

der Helios-Klinik Lengerich 

möglich. Für die Einlage soge-

nannter Stent’s und für die Er-

weiterung von verengten Ge-

fäßen durch Kathetereingriffe 

besteht eine Kooperation mit 

der Radiologie des Klinikums 

Osnabrück. Auch mit der ra-

diologischen Abteilung der 

Universitätsklinik Münster wird 

auf diesem Gebiet kooperiert. 

Auch mit dem Klinikum Osna-

brück können Computertomo-

graphien oder Kernspintomo-

graphien per Bilddatenleitung 

ausgetauscht werden.

3. Neurochirurgie

Die neurochirurgische Koope-

ration wird in erster Linie mit 

der Marienhospital Osnabrück 

durchgeführt. Hier können 

Notfälle (Hirnblutungen etc.), 

aber auch geplante Eingriffe 

(z. B. Hirntumoroperationen), 

durchgeführt werden. Es exi-

stiert eine speziell eingerich-

tete Bilddatenleitung zum 

Marienhospital Osnabrück, 

über die Computer- und Kern-

spintomogramme direkt online  

weiter geleitet und mit beur-

teilt werden können.

Gleichartige Einrichtungen und 

Kooperationsmöglichkeiten 

bestehen mit der neuro-

chirurgischen Abteilung des  

Clemenshospital Münster, der 

Universitätsklinik Münster und 

dem Wirbelsäulenzentrum 

Osnabrück.

Kooperationspartner

Die Abteilung für Neurologie 

kooperiert mit folgenden Part-

nern besonders eng:

1. Helios-Klinik Lengerich:

Hier finden fast alle internisti-

schen Untersuchungen (EKG, 

Sonographie, Röntgen, En-

doskopien etc.) sowie inter-

nistische Konsile statt. Auch 

die chirurgische Versorgung 

erfolgt über die Helios-Klinik. 

In Zusammenarbeit mit der ra-

diologischen Praxis Ibbenbüren 

finden auch die Computerto-

mographien und die Kernspin-

tomographien innerhalb der 

Helios-Klinik statt.

2. Radiologische Praxis  

Ibbenbüren

Die genannte Praxis versorgt 

das CT der Helios-Klinik und seit 

Dezember 2009 auch das MRT 

innerhalb der Helios-Klinik, wel-

ches von der Praxis betrieben 

wird. Alle CT- und MRT-Untersu-

chungen innerhalb der Neurolo-

gie können über diese Koopera-

tion durchgeführt werden.
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www.lwl-psychiatrieverbund.de

LWL-Psycho_A4.indd   1 08.09.10   12:15

Abtei lung für Neurologie

Kontakte

Sekretariat

Frau Müsche

Tel.: 05481 12-120 

Klaudia.Muesche@wkp-lwl.org 

Station B 2 

Tel.: 05481 12-116

Station B 3

Tel.: 05481 801-98 377

Schlaflabor

Tel.: 05481 801-98 113

Dr. Michael Mandrysch 

Chefarzt 

Oliver Gross

Oberarzt

Dr. Lisa Staude 

Funktionsoberärztin

Dr. Alexander Jung 

Oberarzt 

Dr. Kerstin Siegmund

Oberärztin 

Pflegerische Abteilungsleitung 

und Stellv. Pflegedirektor 

Stephan Bögershausen,  

Tel.: 05481 12-202

Stationsleitung Ulrich Badelt 

Tel.: 05481 801-98 112

Zuweisertelefon: 

05481 801-111
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Abteilung für Neurologie
der LWL-Klinik Lengerich
in der Helios-Klinik, 
Martin-Luther-Str. 49

So kommen Sie zu uns:

Mit der Bahn:

In Osnabrück oder Münster 

steigen Sie in einen Nahverkehrszug 

nach Lengerich um. 

Mit dem Auto:

Nehmen Sie auf der A1 die Abfahrt 

Lengerich/Tecklenburg. Danach folgen 

Sie den Schildern „Lengerich“. 

Im Ort biegen Sie kurz hinter der 

Esso-Tankstelle links ab und folgen 

dem Schild „Krankenhaus“.

Anschrift:

LWL-Klinik Lengerich

Abteilung für Neurologie

Martin-Luther-Straße 49

49525 Lengerich 

Zentrale: 05481 12-0 

 

wklengerich@wkp-lwl.org  

www.lwl-klinik-lengerich.de 

    Anerkanntes  
    MS-Zentrum


