Keine langen Wege mehr zum Neurochirurgen
Dr. Robert Luckner und Peter Volkmann bieten im Medicum Hilfe bei Wirbelsäulenerkrankungen an
Von Torben Gocke

Ein neues Feld haben die Fachärzte für Neurochirurgie Dr.
Robert Luckner und Peter
Volkmann für die Region erschlossen. In den Räumen des
Detmolder Medicums an der
Röntgenstraße haben die beiden die erste Neurochirurgische Praxis in Lippe eröffnet.
Detmold. Seit April brauchen
Patienten aus Lippe keine langen Wege mehr auf sich zu nehmen, wenn sie neurochirurgische Hilfe benötigen. „Auch
das war wichtig für uns, bei der
Entscheidung für die Praxis in
Detmold“, sagte Peter Volkmann. „Wir wollen jedem Patienten das optimale Therapiekonzept anbieten können und
direkt vor Ort herausfinden,
welche Behandlung für ihn die
richtige ist“, erklärt er. In Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und Physiotherapeuten der Region wollen er
und Dr. Robert Luckner mit ihrer Praxis dazu beitragen, „umfassend für den Patienten Hilfe zu leisten und auch in Lippe
neurochirurgische Beratung
und Behandlung anzubieten.“
Ein Schwerpunkt der Gemeinschaftspraxis ist die chirurgische Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. „Etwa
wie bei Bandscheibenerkrankungen und Wirbelkanalverengungen können wir helfen.
Zusätzlich bieten wir die Bandscheibenprothetik an der Halswirbelsäule und dynamische
Stabilisierungsmaßnahmen an

Neues Team in Detmold: Dr. Robert Luckner (rechts) und Peter Volkmann haben im Medicum Lippes erste neurochirurgische Praxis

eröffnet. Unterstützt werden sie von ihren Mitarbeiterinnen Carina Hisker (links) und Martina Pradel.
der Hals- und Lendenwirbelsäule an. Die Behandlung von
Tumoren der Nerven im Bereich der Wirbelsäule ergänzt
unser Spektrum“, nennt Dr.
Luckner einige Beispiele.
In den angenehmen und modernen Praxisräumen stehen
Beratung und zielorientierte
Arbeit im Vordergrund. Das
Ziel ist die Erstellung eines individuellen Therapiekonzepts.
Sollte eine Operation nötig

sein, erfolgt eine ausführliche
Aufklärung über die Vor- und
Nachteile eines solchen Eingriffs.
Neben Bandscheiben- und
Wirbelerkrankungen gehört
zum Feld der Neurochirurgie
auch die Behandlung von Nervenengpass-Syndromen oder
Nervenverletzungen.
„In zentraler Lage, mitten
in Lippe, können wir hier im
Medicum den Patienten in al-

len Belangen der neurochirurgischen Behandlungsmöglichkeiten zur Seite stehen.“
Eingriffe, die mit einem stationären Aufenthalt verbunden sind, leisten die beiden in
Kooperation mit dem Klinikum Lippe. „Der Operationssaal im Medicum ist mit modernster Technik ausgestattet
wie zum Beispiel mit einem
Mikroskops, das die Schlüssellochtechnik ermöglicht“, führt
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Dr. Luckner weiter aus. „Hinter einem klein wirkenden neurochirurgischen Eingriff steht
stets ein enormer technischer
Aufwand. Um minima linvasiv operieren zu können, ist
sehr komplexe Ausrüstung erforderlich“, betont er. Für den
Patienten bedeute der minimal
invasiv durchgeführte Eingriff
am Ende eine schnellere Genesung und geringere Schmerzen.

