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Ausgezeichnete Veran
staltungen
Für seine „Schau-rein!“Aktionen in der
Woche der oﬀenen Un
ternehmen hat das
St. Johannes eine Ausze
ichnung des Sächsischen Wirtschaftsmi
nisteriums erhalten.
Im ganzen Jahr wirbt
das Krankenhaus für
seine Ausbildungen in
der Gesundheits- und
Krankenpﬂege und zu
r Hebamme. Unter
anderem auf dem Beruf
emarkt Kamenz.

Willkommen Schwangere und Babys!
„Es geht los!“ Auf diesen Satz warten die Angehörigen jeder Hochschwangeren. Wenn ein Kind zur
Welt kommen will, ist Eile geboten. Deshalb gibt
es jetzt einen Parkplatz „für eilige Geburten“ mit
maximal 30 Minuten Parkdauer in der Nähe des
Klinikeingangs. Er ist gut erkennbar an einem blauen „Storchenparkplatz“-Schild. Bereits im Frühjahr
wurde die Entbindungsstation in neuen Farben
gestaltet und der Weg innerhalb des Krankenhauses
zum Kreißsaal durch Abbildungen von Störchen
deutlich gekennzeichnet.
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Umbenennung de
r Stationen
Seit 2018 tragen
die Stationen des
Krankenhauses Namen
von Heiligen, die
mit
Gesundheit in Ve
rbindung stehen.
So heißt
die Entbindungss
tation nach Marga
reta,
der Schutzpatroni
n der Gebärenden
, hinter
„Raphael“ verbirg
t sich die Palliativ
station.
Weitere Namensg
eber sind die Heil
igen
Lukas, Katharina,
Barbara und Benn
o.

Eröﬀnung Kurzliegerstation Benno
Um der rasanten Entwicklung der Medizin
und dem Wunsch vieler Patienten nach
möglichst kurzen Krankenhausaufenthalten
zu entsprechen, betreibt das Krankenhaus
seit Februar 2018 eine Kurzliegerstation.
Hier werden vorwiegend Patienten mit einer
Verweildauer von bis zu vier Tagen werktags durch interdisziplinäre Teams versorgt.
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Ein gesunder Enddarm

St. Johannes

ist das Ziel des
Proktologen

Mit dem Chirurgen Dr. Johannes Kormann hat das Malteser Krankenhaus seit März sowohl einen neuen
Chefarzt als auch einen Spezialisten für die Erkrankungen des Enddarms.

N

iemand redet besonders gern über
Beschwerden in der
Analregion, gleichwohl sind etliche
Menschen von Schmerzen, Juckreiz
oder Nässen in diesem sensiblen Bereich des Körpers betroffen. Sie leiden
an vergrößerten Hämorrhoiden, Fisteln,
Fissuren und anderen Veränderungen
am Darmausgang, doch Scham oder
Angst vor einer schwerwiegenden Diagnose hindern viele Betroffene, sich untersuchen zu lassen und in Behandlung
zu begeben. Im Malteser Krankenhaus
St. Johannes finden sie jetzt einen neuen kompetenten Ansprechpartner, seit
Dr. med. Johannes Kormann im März
2018 die Leitung der Chirurgischen
Klinik übernommen hat. Der Facharzt
für Chirurgie und Viszeralchirurgie
hat sich auf dem Gebiet der Proktologie
spezialisiert, das sich mit der Therapie
von Erkrankungen des Mastdarms und
des Analkanals beschäftigt.
Der 47-jährige Chirurg stammt ursprünglich aus Süddeutschland. 1970
im oberbayrischen Wolfratshausen geboren, studierte er in München Medizin.
Thema seiner Promotion waren die chirurgischen Behandlungsergebnisse des
Bauchspeicheldrüsenkrebses. „Ich bin
Chirurg geworden, weil mich die Möglichkeit der oft unmittelbar sicht- oder
erfahrbaren Heilung von krankhaften
Veränderungen oder zumindest wesentlichen Linderung von Beschwerden
durch einen operativen Eingriff beeindruckt“, sagt Dr. Johannes Kormann.
„Als Chirurg gewinnt man große und
genaue Einsicht in den menschlichen
Körper und lernt mit wachsender Erfahrung, Symptome und Befunde immer
besser einzuschätzen.“ Je öfter man
krankhafte Veränderungen operiere,
desto besser könne man Rückschlüsse
auf Ursache, Dimension und Prognose
einer Erkrankung ziehen.
Reiche Erfahrungen hat Dr. Kormann
vor allem in Dresdner Krankenhäusern
gesammelt. Am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus absolvierte er bis
2001 den ersten Teil seiner ärztlichen

Seit März 2018 ist Dr. Johannes Kormann Chefarzt der Chirurgischen Klinik.
Seit Herbst bietet er die proktologische Sprechstunde in seinem neuen
Untersuchungszimmer im 2. OG des Krankenhauses an.

Ausbildung, nach dem Abschluss seiner
Facharztausbildung in Konstanz kehrte
er 2004 nach Dresden zurück und arbeitete dort 14 Jahre lang am Diakonissenkrankenhaus, seit 2010 als Oberarzt.
Vor mehr als zehn Jahren erhielt er
die „Zusatzbezeichnung Proktologie“,
fast ebenso lange ist er Facharzt für
Viszeral-, also Bauchchirurgie. Am Diakonissenkrankenhaus Dresden konnte
er über die vielen Jahre Erfahrungen in
einem breiten allgemeinchirurgischen
Spektrum und speziell in der operativen Therapie von gut- und bösartigen
Darmerkrankungen sammeln.
Als Dr. Kormann vor einem halben Jahr
als Chefarzt nach Kamenz kam, nahm
er sich vor, die koloproktologischen Behandlungsmöglichkeiten am Malteser
Krankenhaus St. Johannes weiterzuentwickeln und die Zugangsmöglichkeiten
für Patienten auszubauen. Im Mai kündigte er dies bei einem Vortrag über das
Hämorrhoidalleiden für Interessierte
aus Kamenz und Umgebung bereits
an, inzwischen ist das Vorhaben umgesetzt. Dr. Kormanns Chefarztsprechstunde dient ebenso als proktologische
Sprechstunde. Sie findet in den Räumen
des Ambulanten Zentrums im zweiten
Obergeschoss des Krankenhauses statt,
das Sekretariat der Chirurgie vergibt dafür unkompliziert und zeitnah Termine.
Für das Sprechzimmer hat das Malteser
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Krankenhaus in den vergangenen Monaten in neue Technik investiert, unter
anderem in einen modernen proktologischen Untersuchungsstuhl, hochwertiges Untersuchungsinstrumentarium
und ein spezielles Ultraschallgerät.
„Vor einer Untersuchung auf diesem Stuhl braucht sich niemand zu
fürchten“, sagt Dr. Kormann. Er ähnle
aus gutem Grund einem gynäkologischen Stuhl, denn für die proktologische Untersuchung nehme der Patient
die gleiche Haltung ein. In der Regel
verursache es keine Schmerzen, wenn
der Proktologe vorsichtig mit Spiegelinstrumenten wie einem Proktoskop
den Analkanal oder einem Rektoskop
den Mastdarm inspiziert. Für die Untersuchung des Mastdarms kann die
vorherige Anwendung eines Klistiers
zur Darmentleerung notwendig sein,
damit die Mastdarmschleimhaut sauber
und Veränderungen gut sichtbar sind.
Das Hämorrhoidalleiden ist unter den
Erkrankungen des Analbereichs die
häufigste. Für die operative Therapie
von Hämorrhoiden kommen verschiedene Methoden infrage, wobei es Dr.
Kormann darauf ankommt, so viel wie
nötig, aber so wenig wie möglich Gewebe zu entfernen, um den Patienten
zu entlasten, aber etwa eine spätere
Stuhlinkontinenz zu vermeiden. In je-

dem Fall rät er zu einer bewussten
Ernährung und Lebensweise. „Viele
Leiden des Darms und des Analkanals
sind Folgen unserer häufig bequemen
Lebensweise“, sagt er. Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung, die
reichliche Versorgung mit Flüssigkeit
und viel tägliche Bewegung regten die
Darmtätigkeit an, beförderten einen regelmäßigen und unkomplizierten Stuhlgang und seien eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Analregion.
Neben dem Hämorrhoidalleiden haben
auch viele entzündliche Veränderungen
(z. B. Fisteln und Abszesse), Stuhlhalteschwäche- und Entleerungsprobleme,
Senkungserscheinungen des Beckenbodens (Darmvorfälle) und bösartige
Erkrankungen (Rektum- und Analkarzinom) einen bedeutenden Stellenwert
innerhalb der Proktologie.
Ist eine proktologische Behandlung
notwendig, entscheidet Dr. Kormann
gemeinsam mit dem Patienten in Zusammenschau von dessen individuellen
Befunden, Beschwerden und Vorstellungen über eine passende Therapie,
immer nach der Devise: so effektiv und
so schonend wie möglich.

INFORMATION
Sprechstunde im Ambulanten Zentrum
2. Obergeschoss des Krankenhauses
Terminvereinbarung telefonisch
über das Sekretariat der
Chirurgischen Klinik:
Telefon: 03578 786-411
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St. Johannes

Immer freundlich
Die Mitarbeiter der Kamenzer Notfallambulanz vollbringen oft Höchstleistungen.
Dafür braucht es mehr als medizinisches Wissen.

H

Gesundheits- und Krankenpfleger Tom Marten versorgt den verletzten Arm eines Jungen mit einem Gips.

eute kommen sehr viele Patienten zu uns“,
sagt Bärbel Speer, die
pflegerische Leiterin
der Notfallambulanz
des Malteser Krankenhauses St. Johannes
in Kamenz. Es ist ein Brückentag, doch
es könnte auch ein Freitagabend, ein
Sonnabend oder Sonntag sein. An solchen Tagen vollbringen die Mitarbeiter
der Notaufnahme Höchstleitungen. Die
meisten Arztpraxen haben geschlossen,
viele Menschen, die sich schlecht fühlen,
suchen die Notaufnahmen der Krankenhäuser auf. Dann sind manchmal alle
Plätze im Wartezimmer belegt.
„Komme ich endlich dran?“, fragt ein
älterer Herr, der seit sieben Uhr morgens wartet, mit Schmerzen im Knie, die
ihn seit drei Wochen quälen. Auch ein
jüngerer Mann fragt, wieso es so lange
dauere. Seine Wunde am Bein habe sich
vor einigen Tagen entzündet, aber sein
Arzt habe frei, und zur Vertretung gehe
er nicht. Dann tritt ein Junge ein, der sich
im Sportunterricht den Arm verletzt hat.
Seine Mutter drückt den Klingelknopf.
Darauf läuten drinnen mehrere Telefo-
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ne und ein grünes Lämpchen leuchtet.
Bärbel Speer öffnet die Tür. „Das tut
bestimmt weh“, sagt sie zu dem Jungen,
„aber ein paar Minuten dauert es.“ Auch
die beiden anderen im Wartezimmer
müssen sich gedulden. Denn den Patienten hinter der Glastür geht es viel
schlechter.
Einer von ihnen hat sich morgens in
die Hand gesägt und muss sofort operiert werden. Ein Patient ist an mehrere
Schläuche und Geräte angeschlossen
und muss auf die Intensivstation verlegt
werden.
Für jeden, der die Notfallambulanz aufsucht, entscheiden die Schwestern und
Pfleger anhand der Dringlichkeit, wer
eher und wer später dran ist. „Kommt
jemand mit Herzschmerzen, ist vielleicht
sein Leben bedroht. Dann ist Eile geboten“, sagt Bärbel Speer. „Hat jemand
schon seit Wochen die gleichen Rückenbeschwerden, wird er sich etwas länger
gedulden müssen.“
Durch die Rettungseinfahrt der Notfallambulanz wird eine ältere Dame ein-

geliefert, der am Morgen so schwindlig
wurde, dass sie zusammenbrach und
gerade noch die 112 wählen konnte. Notarzt Dr. med. Tilo Driesnack, zugleich
Ärztlicher Leiter der Notfallambulanz,
und der Rettungsdienst waren so schnell
wie möglich in die Kamenzer Innenstadt
gefahren, um der Frau zu helfen. Hier im
Krankenhaus nimmt Pfleger Tom Marten der Frau Blut ab, schreibt ein EKG,
versorgt sie mit Medikamenten, bis sich
ihr Zustand stabilisiert hat. Das ist Routine in der Notfallambulanz. Später wird
ihr Dr. Driesnack sagen: „Sie waren stark
unterzuckert. Am besten essen Sie gleich
immer etwas Traubenzucker, wenn Sie
schwach werden.“
Bärbel Speer kümmert sich inzwischen
um eine ältere Dame, die mit dem Fahrrad gestürzt ist und auch per Rettungsdienst kam. „Ich kann doch laufen“,
wehrt sich die Kamenzerin, „was soll ich
denn im Krankenhaus?“ Die Krankenschwester beruhigt sie. „Wir warten mal
ab, was der Doktor sagt, es sieht ja nicht
schlimm aus.“ Vorsichtig bettet sie den
Ellenbogen der Frau so, dass er weniger
schmerzt. Der Chirurg MUDr Jiri Petrov-

17 000 Mal
im Jahr
sky kommt hinzu und sagt: „Wir sorgen
dafür, dass die Beule nicht noch größer
wird.“ Nachdem er den Arm versorgt
und die Dame sich etwas erholt hat, darf
sie wieder nach Hause gehen.
Nur ein Teil der Patienten, die sich in
der Notfallambulanz vorstellen oder mit
dem Rettungsdienst gebracht werden,
bleiben stationär im Krankenhaus. 17 000
Patientenkontakte zählt die Notfallambulanz pro Jahr, das sind 40 bis 50 am
Tag. Jedem dieser Patienten hören die
Schwestern, Pfleger und Ärzte zu und
helfen ihnen weiter. Dazu ist nicht nur
medizinisches Wissen nötig, sondern
das Gespür für jeden Einzelnen hinter
seinem Anliegen. So sind am Ende des
Tages auch die drei versorgt, die warten
mussten. Der Mann mit der entzündeten
Wunde bekommt einen neuen Verband
und den Rat, weniger zu rauchen. Der
Herr mit den Knieschmerzen geht mit einem Röntgenbild heim und der Aussicht
auf eine Arthroskopie in der nächsten
Woche. Und der Junge mit dem Sportunfall hat nun einen Gipsarm, auf dem
seine Freunde in den kommenden Tagen
unterschreiben können.

INFORMATION
Notfallambulanz im Erdgeschoss
des Krankenhauses.
Telefonnummer bei Notfällen:
Telefon: 03578 786-240

Bärbel Speer, Leiterin der Notfallambulanz, legt einer Patientin das
Identifikationsbändchen um.
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Fast 10 000 Einsätze
Dr. med. Tilo Driesnack ist Notarzt aus Leidenschaft. In seiner Arbeit hat er mit
dem Beginn und dem Ende des menschlichen Daseins zu tun.

W

enn sich der Pieper
bei Dr. med. Tilo
Driesnack meldet,
ist Eile geboten.
Dann verlässt der
Notfallmediziner so schnell es geht die
Intensivstation im ersten Obergeschoss
des Krankenhauses, zieht sich die Notarztweste über und eilt zum Notarzteinsatzfahrzeug hinter der Notfallambulanz. Eine Schwangere mit Blasensprung,
steht im Textfeld des Piepers, Wehen alle
fünf Minuten, Blutungen. Binnen drei
Minuten nach Eingang des Notrufs sind
Dr. Tilo Driesnack und Hebamme Bernadette Werner unterwegs. Antje Drahtfach
von der Rettungswache Kamenz steuert
den Wagen. Mit Verlassen des Krankenhausgeländes schaltet sie Blaulicht
und Sirene ein und fährt bald mit hoher
Geschwindigkeit durch die Stadt.
Wenige Minuten später sind Notarzt
und Hebamme vor Ort, der Rettungsdienst ist auch schon da. „Bernadette,
ich bin so froh, dass Sie kommen“,
sagt die junge Frau unter Schmerzen,
sichtlich erleichtert, genau die Hebamme zu sehen, die sie schon aus dem
Geburtsvorbereitungskurs kennt.
Hebamme und Notarzt beruhigen
und unterstützen sie. Die Rettungsassistenten handeln schnell, helfen der
Schwangeren auf die Trage und bringen
sie im Rettungswagen vorsichtig in den
Kreißsaal des Malteser Krankenhauses
St. Johannes.
Eine Geburt zu begleiten, gehört nicht
zu den häufigsten Erlebnissen eines Notarztes. Dreimal in seinen über 20 Jahren
als Notarzt wurde Dr. Tilo Driesnack
hinzugerufen. „Und einmal kam das
Kind direkt vor der Tür unseres Krankenhauses zur Welt“, erinnert sich der
50-Jährige. Die häufigsten Gründe für
einen Einsatz seien Atemnot, Schlaganfälle, Schmerzen, Hausunfälle, manchmal Kindernotfälle. Die Mehrzahl der
Erkrankungen erfordert eine stationäre
Einweisung. Ein Teil der Patienten werde
ins Malteser Krankenhaus St. Johannes
gebracht oder, je nach Symptomatik, in
eine Spezialklinik. Bei Bewusstlosigkeit,
Pulslosigkeit und Atemstillstand begin-

Notarzt Dr. Tilo Driesnack dokumentiert am Notfallort, was geschehen ist.

nen die Rettungskräfte mit leitliniengerechten Reanimationsmaßnahmen.
Dr. Tilo Driesnack ist Anästhesist am
Malteser Krankenhaus St. Johannes. 1995
hat er hier als Arzt im Praktikum und
Assistenzarzt begonnen. Seit 2005 ist
er Oberarzt, seit diesem Jahr Leitender
Oberarzt und Leiter der Notfallambulanz. Er führt Narkosen in den OP-Sälen der Klinik durch, betreut Patienten
auf der Intensivstation, strukturiert die
Abläufe in der Notfallambulanz und
schreibt die Notarztpläne. Außerdem ist
er selbst leidenschaftlicher Notarzt. Fast
10 000 Einsätze liegen hinter ihm. An acht
bis zehn Tagen im Monat ist er in der
Woche tagsüber als Notarzt im Einsatz,
außerdem in vielen Nächten und an Wochenenden, wenn andere Freizeit haben.
„Notarztfahren ist auch mein Hobby“, sagt er. Das wollte Tilo Driesnack
schon als Kind. Sein Onkel, Hausarzt in
Schwepnitz, war viel für die Schnelle Medizinische Hilfe (SMH) im Einsatz. „Das
hat mich so begeistert, dass ich Medizin
studieren wollte.“ Als er nach seinem
Studium an der Humboldt-Universität
zu Berlin und an der TU Dresden ans
Kamenzer Krankenhaus kam, fand er
bald noch ein Vorbild: den Oberarzt der
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Anästhesie-Abteilung und Notfallmediziner Dipl.-Med. Udo Fabian. „Sein
Arbeitsethos habe ich bewundert.“ Dr.
Driesnack erinnert sich, mit wie viel
Einsatz Udo Fabian alles darangab, um
Menschenleben zu retten, und welche
Lücke es riss, als er 2004 tragisch ums
Leben kam. Aber Dr. Driesnack trat
Fabians Erbe an. Nun war er es, der
die Notarzteinsätze koordinierte, die
wochentags zu über 90 Prozent von
Ärzten des Kamenzer Krankenhauses
übernommen werden. Nun war er es,
der noch mehr Freizeit opferte, um Leben
zu retten. Damals gab es Zeiten, in denen
nachts und an den Wochenenden nur
vier Notärzte im Einsatz waren. „Heute
sind wir zum Glück wieder mehr als
zehn“, sagt Dr. Driesnack. Dazu gehören
der Chirurg Dr. Maik Schimmang und
der Anästhesist Dr. Christoph Büttner,
beides Oberärzte am Malteser Krankenhaus, sowie Ärzte der Bundeswehr, des
Landratsamts, weiterer Krankenhäuser
und engagierte niedergelassene Ärzte.
In ihrer Freizeit, nachts und an Wochenenden, decken sie den gesamten Bereich
des Notarztstandortes Kamenz ab.
Im Notfall für den Patienten da zu sein
und Menschenleben zu retten, das macht
für Dr. med. Tilo Driesnack seinen Beruf

St. Johannes

um Leben
zu retten

und seine Freude daran aus. Manchmal
aber ist Rettung nicht möglich. Auch
das gehört zu den regelmäßigen Erlebnissen eines Notarztes. Als sich der
Pieper zum zweiten Mal meldet, fahren
Dr. Driesnack und Antje Drahtfach von
der Rettungswache erneut los. Ein Mann
hinter verschlossener Tür, kein Lebenszeichen, steht auf dem Display. Wieder
geht es durch Kamenz und dann mit
Tempo über die Landstraße. In einem
nahen Dorf halten sie. Notfallsanitäter
Frank Trepte und Rettungsassistent Uwe
Drahtfach sind bereits eingetroffen.
Die Tür des kleinen Hauses steht offen, ein Bekannter aus einem der Nachbardörfer hat den 70-Jährigen gefunden.
„Anfang der Woche haben wir noch
telefoniert“, sagt er, „heute wollte ich
ihm helfen, sein Auto zu reparieren.
Wer weiß, wie lange er schon so liegt.“
Dr. Driesnack schaut sich den Verstorbenen an. Leichenflecken, Leichenstarre.
„Das wird heute Nacht passiert sein“,
sagt er. Ein Anruf im Krankenhaus ergibt, dass der Tote verschiedene Erkrankungen hatte. Dr. Driesnack hält
einen Herz-Kreislauf-Stillstand aufgrund
eines Blutsturzes für wahrscheinlich.
Dennoch muss er entscheiden, ob der
Tod auf unnatürliche Weise eingetreten
sein könnte und er die Polizei rufen
muss. „Besonders wenn Personen verstorben aufgefunden werden, gilt es
Fremdverschulden auszuschließen.“ Er
stellt dem Bekannten des Toten ein paar
Fragen, lässt sich erzählen, in welchem
Verhältnis die beiden zueinanderstanden, erfährt, dass der Tote sonst nur
zu wenigen Menschen Kontakt hatte.
Kinder in den alten Bundesländern, eine
frühere Freundin in Bautzen. Eine junge
Familie, die ihm vor Kurzem sein Haus
abgekauft hat. Dr. Driesnack ruft die
Polizei. Er dokumentiert alles, was er
gesehen hat, und stellt eine vorläufige
Totenbescheinigung aus.
Zurück im Krankenhaus, bleibt der
Pieper für die nächste Stunde still. Und
Dr. Tilo Driesnack hat Zeit, im Kreißsaal
anzurufen. „Aha, sehr gut“, sagt er erleichtert, bevor er auflegt. Die Schwangere, zu der er am Morgen mit Blaulicht
gerufen wurde, hat inzwischen einen
gesunden Jungen geboren. „So dicht
liegen Freude und Leid, Leben und Tod
beieinander“, sagt Dr. Driesnack, „und
das an ein- und demselben Tag.“
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Wenn das

Herz aus dem Takt gerät

Ist der Rhythmus dieses lebenswichtigen Organs gestört, leidet der Mensch. Die Ursachen und damit die
Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig. Manchmal hilft nur der Einbau eines Herzschrittmachers.
Langzeit-EKG, von der stationären Beobachtung auf der Überwachungsstation
bis hin zum Einsatz von Eventrekordern. Ein solches Gerät implantiert Dr.
Daniela Wessela unter die Haut in
der Nähe des linken Schlüsselbeins.
Es zeichnet Unregelmäßigkeiten des
Herzschlages auf und speichert sie. Die
Batterie ist auf ca. drei Jahre ausgelegt.
Ein Eventrekorder hilft den Ärzten zu
klären, ob Schwindel oder sogar kurzzeitige Bewusstlosigkeit durch Herzrhythmusstörungen ausgelöst wurden.

I

Elke Kühne, Stationsleiterin der Überwachungsstation, und Dr. Daniela Wessela
kontrollieren unter anderem die Herzfrequenz vom Stationszimmer aus.

das Angst? Oder die Folge von
Stress? Die Psyche? In manchen
Momenten muss Lina Hartmann
innehalten. Dann wird ihr leicht schwindelig, dann horcht sie auf ihr Herz, das
plötzlich doppelt so schnell schlägt wie
sonst. Manchmal nur für ein paar Sekunden, manchmal eine halbe, manchmal mehrere Minuten lang. Dann lehnt
sich die 36-Jährige an eine kühle Wand
oder setzt sich hin und wartet, bis diese
Ausnahmesituation vorüber ist. „Herzrhythmusstörungen können sehr unangenehm sein“, sagt Oberärztin Dr.
med. Daniela Wessela, Kardiologin am
Malteser Krankenhaus St. Johannes in
Kamenz. „Denn häufig gehen sie mit
Schwindel oder auch einem Engegefühl
in der Brust einher, weil die Herzleistung und damit die Sauerstoffversorgung des ganzen Körpers sinkt.“
Fast jeder Mensch ist irgendwann einmal im Leben von Herzrhythmusstörungen betroffen. Häufig sind es einzelne Extraschläge des Herzens, fühlbar als „Herzstolpern“. Anfallsweise
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Herzrasenattacken (Tachykardien) wie
bei Lina Hartmann können durch angeborene Besonderheiten der Anatomie
des Herzens verursacht sein. Meist sind
sie nicht lebensgefährlich, aber äußerst
unangenehm. „Bei solchen spontanen
Attacken kann es helfen, in den Brustraum zu pressen“, sagt Dr. Daniela
Wessela, „oder Eiswasser zu trinken.“
Dann normalisiere sich die Herzfrequenz bald wieder und Betroffene wie
Lina Hartmann können wieder durchatmen. Durch gezielte kathetergestützte
Verödungsbehandlungen im Herzen
können solche Störungen dauerhaft
behoben werden.
Aber Herzrhythmusstörungen bergen
auch die Gefahr eines plötzlichen Herztodes. Deshalb sollte die Ursache eines
zu schnellen, eines zu langsamen oder
unregelmäßigen Herzschlags abgeklärt
werden. Die Diagnostikmethoden dafür bietet das Malteser Krankenhaus
St. Johannes vollumfänglich an: von
der gezielten Anamnese über Herzultraschall bis zum Belastungs- und

Die Ursachen für Herzrhythmusstörungen können ganz verschieden sein.
Infrage kommen beispielsweise akute
Durchblutungsstörungen oder Elektrolytstörungen wie Kalium- oder Magnesiummangel, etwa im Rahmen von
Nieren- oder Durchfallerkrankungen.
Auch Medikamentennebenwirkungen
oder eine Schilddrüsenüberfunktion
können verantwortlich sein. Solche
Herzrhythmusstörungen werden durch
Behebung der Ursache erfolgreich behandelt. Vor allem aber treten Herzrhythmusstörungen infolge schwerer,
struktureller Herzkrankheiten auf, die
oft mit einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) einhergehen: zum Beispiel nach
einem Herzinfarkt oder infolge langjährigen Bluthochdrucks.
Die häufigste Herzrhythmusstörung ist
das „Vorhofflimmern“. Dabei schlägt
das Herz schnell und unregelmäßig.
Das Risiko steigt mit zunehmendem
Alter. Jeder hundertste 60-Jährige und
jeder zwölfte 80-Jährige ist davon betroffen. Durch die unkoordinierten Bewegungen der Herzvorhöfe kommt
es zur Minderung der Herzleistung.
Aber auch die Gefahr für eine Blutgerinnselbildung im Herzen steigt, und
deren Folge kann ein Schlaganfall sein.
Um vorzubeugen, müssen Betroffene
blutverdünnende Medikamente einnehmen. Durch einen Elektroschock in
Narkose kann der normale, regelmäßige Herzrhythmus wiederhergestellt
werden.
Ein zu langsamer Herzschlag, die Bradykardie, geht mit Leistungsminderung

und Schwäche bis hin zum Bewusstseinsverlust einher. Die Therapie besteht nach gründlicher Abklärung der
Ursache häufig im Einbau eines Herzschrittmachers. Über 200 000 Menschen
in Deutschland tragen ein solches Gerät,
das Impulse abgibt und somit dauerhaft
den Herzschlag steuert. Auch Dr. Daniela Wessela setzt die kleinen batteriebetriebenen Geräte ein, meist ebenfalls
in der Nähe des linken Schlüsselbeins.
Wenn nach ca. sieben bis zehn Jahren
die Batterieleistung sinkt, wechselt die
Oberärztin den Herzschrittmacher.
Eine Form des zu schnellen Herzschlags
ist das lebensbedrohliche „Kammerflimmern“. Es kann einen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch auslösen und ist
die häufigste Ursache für einen plötzlichen Herztod. Neben einer Behandlung
mit Medikamenten ist der Einbau eines
Defibrillators oft unumgänglich. Dieser
erkennt lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen und beendet sie durch
gezielte Stimulation oder einen Elektroschock.
Die regelmäßigen Kontrollen der Herzschrittmacher und Defibrillatoren werden in der Herzschrittmacherambulanz
des Malteserkrankenhauses Kamenz
oder vom niedergelassenen Herzspezialisten durchgeführt. Ob chronisch
herzkrank, ganz gesund oder wie Lina
Hartmann von spontanem Herzstolpern
betroffen: Für sein Herz kann auch jeder
selbst etwas tun. „Körperliche Fitness
entlastet das Herz“, sagt Dr. Daniela
Wessela. „Denn bei gut ausgebildeter
Muskulatur laufen die Bewegungsabläufe sehr ökonomisch ab, der Körper braucht relativ wenig Sauerstoff.“
Daher empfiehlt sie regelmäßiges Laufen, Wandern und Radfahren sowie für
Herzgesunde auch Joggen.

INFORMATION
Medizinische Klinik
Telefon: 03578 786-421
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Auszeit vom Alltag

Malteser
Kurzzeitpflege

Hier können Pflegebedürftige aktivierende Angebote nutzen, die sie ihre
Einschränkungen für ein paar Momente vergessen lassen. Zum Beispiel Kegeln.

E

s ist ein kleiner Aufwand
mit großer Wirkung. Am
Anfang stellen Verena
Ludat und Ulrike Scholz
neun farbige Plastikflaschen auf. Eine gute Stunde später
werden sechs Gäste der Malteser Kurzzeitpflege St. Johannes mit glücklichen
Gesichtern, einem Lied in den Ohren
und manchmal Tränen in den Augen
wieder zurück in ihren Zimmern sein
und sich ein Stückchen jünger fühlen
als zuvor.
„Beim Kegeln vergessen die meisten
für einen Moment ihre Schmerzen, ihre
Einschränkungen und ihr Alter“, sagt
Ulrike Scholz, Ergotherapeutin in der
Malteser Kurzzeitpflege. „Denn viele
nehmen dabei intuitiv die Haltung
ein, mit der sie auch früher schon diesen Sport betrieben haben.“ Den drei
Frauen und drei Männern, die diesmal
an der kleinen Kegelrunde teilnehmen,
fällt es zwar nicht immer leicht, den
Ball in die Hand zu nehmen und damit
die Kegel zu treffen. Vier Teilnehmer
sitzen im Rollstuhl, die anderen zwei
unterstützt Alltagsbegleiterin Verena
Ludat beim aufrechten Stehen. Aber
das Spiel macht alle sichtlich froh.
Zweimal ist jeder mit drei Würfen an
der Reihe, mehrmals ruft jemand „alle
neune!“ und am Ende bekommen die
drei Besten eine Urkunde.
Im Sommer 2017 wurde die Kurzzeitpflege im Erdgeschoss des Malteser
Krankenhauses eröffnet und hat sich
seitdem gut etabliert. Seit einigen Monaten bieten Ulrike Scholz und Verena Ludat das Kegeln als eines unter
mehreren aktivierenden Angeboten im
Rahmen der Alltagsbegleitung an. Alle
zwei bis drei Wochen laden sie die Gäste der Kurzzeitpflege dazu ein. „Wir
fragen spontan, wer mitmachen will“,
sagt Verena Ludat, „und wenn wir
sechs bis acht Leute zusammenhaben,
geht es los.“ Die Kegelrunde verändert
sich von Mal zu Mal, da die Gäste unterschiedlich lange da sind: Bis zu acht
Wochen pro Jahr können Pflegebedürftige in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung
betreut werden. Darunter fallen Über-

St. Johannes

Lavendel? Diese Düfte rufen häufig
angenehme Erinnerungen wach.
„Wichtig ist uns bei allen Angeboten,
dass sie Spaß machen“, sagt Ulrike
Scholz, die es schon allein mit ihrer
guten Laune schafft, die Gäste zu motivieren. „Deshalb gehen wir auch gern
auf ihre individuellen Wünsche ein“,
sagt Verena Ludat. Mancher freue sich
über ein Vollbad, weil er daheim den
Einstieg in die Badewanne nicht mehr
schaffe. Ein anderer wolle erzählen,
wie er als Kind den Krieg erlebt habe.
Wenn jetzt häufiger von Bombenfunden
zu lesen sei, komme das immer wieder
vor. Manchmal wünscht sich jemand einen frischen Obstkuchen, wie ihn seine
Mutter gebacken habe, und bekommt
ihn. Und mancher ist froh, mal wieder
kegeln zu können.
So ist es nicht ungewöhnlich, dass sich
immer wieder Gäste mit dem Wunsch
aus der Malteser Kurzzeitpflege verabschieden, bald wiederzukommen.
„Diese Dankbarkeit der Gäste“, sagt
Ulrike Scholz, „ist für uns und die
Kollegen ein großes Geschenk.“

KURZZEITPFLEGE

Kegeln gehört zu den aktivierenden Angeboten in der
Malteser Kurzzeitpflege St. Johannes.

gangszeiten etwa nach einem Krankenhausaufenthalt, bis der Betroffene
sich zu Hause wieder allein kümmern
oder dort versorgt werden kann. Auch
wenn eine Pflegebedürftigkeit plötzlich
eingetreten, aber noch kein Platz in
einem Pflegeheim gefunden ist, sind
Betroffene in der Kurzzeitpflege gut
aufgehoben. Genauso in Zeiten der sogenannten Verhinderungspflege, wenn
pflegende Angehörige eine Auszeit
brauchen, von daheim abwesend sind
oder krank.
Die Alltagsbegleitung ist die Komponente der Kurzzeitpflege, die den
Gästen ihren Aufenthalt unterhaltsam, inspirierend und manchmal zum
Erlebnis macht. Hier begegnen sie
anderen Menschen, mit denen sie in
Gemeinschaft essen, spazieren gehen,
den Gottesdienst in der Krankenhauskapelle besuchen oder selber Speisen
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zubereiten können. „Wir freuen uns
schon darauf, dass wir bald wieder
Plätzchen backen können“, sagt Verena Ludat. In der Kurzzeitpflege nehmen die Gäste täglich an Aktivitäten
teil, die ihren Geist, ihren Körper oder
beides anregen und zu ihrer Mobilisierung beitragen. Dazu gehören
die allmorgendliche Zeitungsschau,
Übungen zum Gedächtnistraining,
Vorlesen, Basteln, Singen, Gymnastik (auch für Bettlägerige), Kartenspiele oder Brettspiele wie „Mensch
Ärger dich nicht“. Auch die sinnlichen Wahrnehmungen werden in
den Angeboten der Alltagsbegleitung
angeregt. Ulrike Scholz hält einige
verschlossene Behälter bereit, öffnet
einen und sagt: „Riechen Sie mal!“
Häufig antworten die Gäste darauf:
„Ich kenne den Duft, aber was ist
es?“ Nach einigem Überlegen komme
meist die Erkenntnis: Kaffee, Thymian,

Für den Einzug in die
Kurzzeitpflege sind erforderlich:
• Anmeldebogen und Biografieblatt
• Bescheinigung des Hausarztes
über Freiheit von ansteckenden
Krankheiten
• Aktuelle Medikamentenanordnung sowie Verordnung
bei Wundversorgung
• Rechtzeitig Anmeldung, insbesondere für die Zeit der Ferien
• Vorlage des Einstufungsbescheids
der Pflegekasse (Pflegegrad) bzw.
Pflegeantrag
• Bescheid bei Antrag auf zusätzliche Betreuungsleistungen
• Wichtig: Im Vorfeld Antrag auf
Kurzzeitpflege bei der Pflegekasse
stellen!
• Erklärung der Pflegekasse zur
Kostenübernahme mitbringen
• Ggf. Vorsorgevollmacht oder
Patientenverfügung vorlegen
Pflegedienstleiterin:
Annett Röseberg
Telefon: 03578 786-170
Telefax: 03578 786-171

Seite 7

St. Johannes

Harninkontinenz
Denn Gynäkologen unternehmen gemeinsam mit Ärzten weiterer Fachrichtungen
viel gegen Erkrankungen des Beckenbodens.

E

s sind gar nicht so wenige
Frauen, die im Laufe ihres
Lebens unter Erkrankungen oder Funktionsstörungen des Beckenbodens leiden. 30 bis 50 Prozent, wobei besonders
diejenigen betroffen sind, die Kinder
bekommen haben und über 40 Jahre
alt sind. Mit steigendem Alter nehmen
auch die Leiden des Beckenbodens zu.
„Störungen wie Harninkontinenz sind
bei Weitem nichts Außergewöhnliches,
aber man sollte auch nicht verallgemeinern“, sagt Alexander Wagner, Chefarzt der Gynäkologischen Klinik des
Malteser Krankenhauses St. Johannes.
„Es sind auch jüngere Frauen betroffen
und solche, die nie schwanger waren.
Genauso gibt es Frauen, die mehrere
Kinder geboren haben und keine Beschwerden haben.“
Wer unter Harninkontinenz, einer Gebärmuttersenkung oder auch Druckund Fremdkörpergefühl im Unterleib
oder häufigen Blasenentzündungen leidet, findet in Alexander Wagner und seinen Kollegen kompetente Ansprechpartner. Selbst Patientinnen mit komplizierteren Störungen des Beckenbodens sind
bei ihnen gut aufgehoben, denn seit 2015
besteht das Malteser Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum Kamenz–Görlitz,
ein interdisziplinärer Zusammenschluss
von Gynäkologen, Urologen, Chirurgen,
Gastroenterologen, Palliativmedizinern
und Physiotherapeuten der beiden Malteser Krankenhäuser in Kamenz und
Görlitz. Sind die Beschwerden einzelner
Patienten nicht allein durch eine Fachabteilung zu beurteilen, ziehen die Ärzte
Kollegen weiterer Fachrichtungen hinzu.
Die häufigste auf eine Schwäche des Beckenbodens zurückzuführende Erkrankung ist die Harninkontinenz. Davon
sind deutlich mehr Frauen als Männer
betroffen. Ursachen sind neben Schwangerschaft und Geburt auch schwere körperliche Arbeit, Bewegungsmangel, vieles Sitzen oder eine angeborene Bindegewebsschwäche. „Starke Krampfadern
sind zum Beispiel ein Anzeichen für
eine Schwäche des Bindegewebes“, sagt
Alexander Wagner. „Nicht selten leiden
Betroffene auch unter einem schwachen
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braucht nicht
zu belasten
und Art der Berufstätigkeit der Patientin
angepasst sein“, sagt Alexander Wagner.
Zur konservativen Therapie mit Medikamenten kommt die Gabe von Hormonen
infrage, die für eine allmähliche Straffung des Beckenbodens sorgen. Bei einer
Dranginkontinenz können Wirkstoffe
helfen, die den Blasendruck herabsetzen.
Ist eine Gebärmuttersenkung die Ursache der Harninkontinenz, steht deren
Therapie an erster Stelle. Dafür stehen
vielfältige Methoden zur Verfügung von
Verfahren mit körpereigenem Gewebe
über die Einlage von Netzen, um die
Funktion des Beckenbodens zu unterstützen, bis hin zu laparoskopischen
Verfahren mit und ohne Netz.

Alexander Wagner, Chefarzt der Gynäkologischen Klinik,
mit einem Modell des Beckenbodens.

Beckenboden.“ Manche neurologischen
Erkrankungen, etwa Bandscheibenvorfälle, können Funktionsstörungen des
Beckenbodens bewirken, und Erkrankungen wie Asthma können wegen
des häufigen Hustens den Beckenboden
belasten. Bei der Harninkontinenz unterscheidet man zwischen Belastungs- und
Dranginkontinenz. Äußert sich Letztere
durch einen gehäuften, nicht steuerbaren Harndrang, meint Erstere den
unkontrollierten Harnabgang in drei
Stufen: von einer erhöhten Belastung
wie Husten, Niesen, Lachen über eine
leichte Anstrengung wie Laufen, Heben,
Treppensteigen bis hin zur letzten Stufe,
wo der Harn auch in Ruhe nicht mehr
gehalten werden kann.
„Bei der Anamnese in der gynäkologischen Sprechstunde ist es wichtig, dass
die Frauen uns mitteilen, wenn Sie an
Inkontinenz oder Senkungsgefühlen
leiden, auch wenn es ihnen peinlich
ist“, sagt Alexander Wagner. Eine Senkung könne der Gynäkologe zwar bei
der Untersuchung erkennen, auch der
spezielle Ultraschall der Strukturen des
Beckenbodens gebe wichtige Hinweise,
aber den Grad der Belastung durch eine
Inkontinenz oder Senkung könne jede
Frau am besten selbst einschätzen.

Um eine Harninkontinenz zu identifizieren, bittet Wagner die Frauen, einige
Tage lang Protokoll über Trinkmenge
und Harnverhalten zu führen. „Manche erfahren dadurch, dass sie häufig
ausscheiden, weil sie viel trinken, und
ganz gesund sind“, sagt Wagner. „Bei
anderen können wir gut erkennen, dass
eine Drang- oder Belastungsinkontinenz
vorliegt, und planen das weitere Vorgehen.“ Dazu gehört eine urodynamische
Untersuchung, bei der der Blasendruck
gemessen und die Funktionsfähigkeit
des Blasenschließmechanismus untersucht wird. Bei Senkungsbeschwerden,
an denen etwa der Darm beteiligt ist,
können auch proktologische Untersuchungen in der Chirurgischen Klinik des
Malteser Krankenhauses nötig werden
oder ein MRT in der benachbarten Radiologischen Praxis.
Die Therapiemöglichkeiten bei Beckenbodenschwäche sind vielfältig. Hilfreich
ist in jedem Fall eine Stärkung der Muskulatur durch ein spezielles Beckenbodentraining. Die Physiotherapie des
Krankenhauses bietet dieses genauso
an wie Elektrostimulation oder Biofeedback der Beckenbodenmuskulatur. „Jede
weitere Therapie muss an Alter, Gesundheitszustand, körperliche Aktivität

Für die operative Therapie einer Belastungsharninkontinenz kommt weiterhin
die Einlage eines Kunststoffbandes unter
der Harnröhre infrage (TVT genannt).
Dieses stützt und verhindert einen
Harnverlust etwa beim Husten. Auch
eine Gel-Unterspritzung der Harnröhre
ist möglich, um den Schließmuskel zu
stärken.
Gegen die Dranginkontinenz kann die
Injektion von Botox zur Entspannung
der Blase helfen oder der Einsatz eines
Blasenschrittmachers, was im Rahmen
des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums in der Urologie des Görlitzer
Malteser Krankenhauses vorgenommen
wird.
„Die Einrichtung unseres Beckenbodenzentrums hat sich in den vergangenen drei Jahren unbedingt bewährt“,
sagt Alexander Wagner. „Gründungen
solcher Zentren tragen dazu bei, dass
Volkskrankheiten wie Inkontinenz beim
Namen genannt werden und immer
mehr Menschen den Mut haben, sich mit
Erkrankungen wie dieser an uns Ärzte
zu wenden.“

INFORMATION
Untersuchungsbereich im
Erdgeschoss des Krankenhauses.
Terminvereinbarungen
telefonisch über das Sekretariat
der Gynäkologischen Klinik:
Telefon: 03578 786-431
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