
w w w . k r a n k e n h a u s - s p r e m b e r g . d e
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Wenn ein Familienmitglied nach einer schwe-
ren Erkrankung zum Pflegefall geworden ist, 
müssen die Angehörigen entscheiden, ob sie 
die Pflege zu Hause übernehmen bzw. unter-
stützen können. 

„Um sie für  diese schwere, aufopferungsvolle 
Aufgabe zu wappnen und sie vor der eigenen 
Erschöpfung zu schützen, setzen wir seit mehr 
als drei Jahren das Projekt der AOK Nordost 
,PfiFf – Pflege in Familien fördern‘ um. Es be-
fähigt Angehörige von Patienten, die Pflege zu 
Hause selbst durchzuführen bzw. den ambulan-
ten Pflegedienst zu ergänzen“, erklärt Pflege-
fachkraft Petra Wieck. Mit ihrer Kollegin Birgit 
Köllner führt sie die Schulungen durch. Das fünf-
köpfige Sozialteam des Krankenhauses stellt 
den ersten Kontakt mit den Angehörigen her. 
„Wir informieren über das Projekt und helfen 
beim Ausfüllen der Formulare“, sagt Franziska 
Böhm und ihre Kollegin Susanne Ziesch ergänzt: 
„Wir sind sozusagen die Schaltzentrale zwischen 
den Patienten sowie ihren Angehörigen und 

den Kassen, Ärzten und nachsorgenden Einrichtungen.“ 
In den kostenlosen Pflegekursen gibt es neben pflege-

rischem Fachwissen auch ganz 
praktische Hilfestellungen, die 
den Umgang mit dem pflegebe-
dürftigen Angehörigen erleich-
tern sollen. „Die Tipps beziehen 
sich immer auf den jeweiligen 
Patienten und die individuellen 
Bedürfnisse“, so Birgit Köllner. 
Für die Schulungen, die immer 
am letzten Wochenende des 
Monats stattfinden, kann sich 
jeder anmelden, der die Pflege 
eines Angehörigen unterstützt. 
Die Kurse sind unabhängig von 
der Krankenkassenzugehörigkeit 
für alle Teilnehmer kostenlos. 

Informationen: 
Das Sozialteam ist erreichbar 
unter Tel. 03563  52-226 und 
03563 52-385.

Nur die wenigsten sprechen 
darüber, obwohl mehr als die 
Hälfte aller Erwachsenen min-
destens einmal unter einer 
Erkrankung im Bereich des 
Enddarms leidet. „Die Prok-
tologie ist für viele Menschen 
ein sensibles Thema. Deshalb 
gehen wir sensibel damit um“, 
sagt Dr. med. Marek Frackowi-
ak, Facharzt für Chirurgie, Vis-
zeralchirurg und Proktologe 
im Spremberger Krankenhaus.

Gemeinsam mit seinem 
Team, der Assistenzärz-
tin Kristin Heine, dem 

Assistenzarzt Enton Mucaj und 
den Pflegekräften auf der Chi-
rurgie II, widmet sich der Spe-
zialist einem Gebiet, das in der 
Öffentlichkeit tabuisiert wird. 
Dabei sind die Therapiechancen 
sehr gut. „In vielen Fällen kön-
nen wir die Erkrankung im oder 
am Analkanal erfolgreich be-
handeln, die gesundheitlichen 
Probleme lindern bzw. abstellen 
und damit die Lebensqualität 
der Patienten wieder steigern.“

Kampf dem 
Darmkrebs
Zu den häufigen Beschwer-
den zählen Brennen, Jucken, 
Schmerzen oder nässender 
Ausschlag. Das ist zwar unan-
genehm, aber meist harmlos. 
Nicht zuletzt gilt es jedoch, 
den Darmkrebs rechtzeitig zu 
erkennen. „Mitunter kommen 

die Patienten erst dann zu uns, 
wenn die Symptome den Alltag 
derart beeinflussen, dass ein un-
beschwertes Leben nicht mehr 
möglich ist. Das hängt vom 
Leidensdruck eines jeden ab“, 
erklärt der Chirurg. Allerdings 
gibt es Anzeichen, die nicht auf 
die leichte Schulter genommen 
werden sollten. „Blut im Stuhl 
kann ein Hinweis auf eine Krebs-
erkrankung sein. Je schneller 
sie diagnostiziert wird, desto  
effektiver kann sie bekämpft 
werden. Die Heilungschancen 

bei Darmkrebs sind gut, wenn 
frühzeitig mit der Therapie be-
gonnen wird.“ Deshalb weist der 
Chirurg darauf hin, wie wichtig 
es für Frauen und Männer ist, die 
Vorsorgeuntersuchungen wahr-
zunehmen. „Sie können Leben 
retten.“
Seit 2009 ist Dr. Frackowiak am 
Spremberger Krankenhaus. Seit 
dem hat sich das Leistungs-
spektrum im Bereich der spe-
zialisierten Behandlungen bei 
Erkrankungen des Mastdarms 
und des Analkanals stetig erwei-

tert. Zu den häufigsten Leiden 
im Analbereich zählen vergrö-
ßerte, entzündete Hämorriden, 
Fisteln (entzündlich veränderte  
Gänge), Fissuren (Einrisse) und 
Abszesse. „Die Möglichkeiten 
zu helfen sind groß. Wenn das 
Problem erkannt ist, können wir 
es auch angehen.“ 

Vertrauensvolles 
Gespräch
Vor der ersten Untersuchung 
steht das Gespräch in der Visze-
ralchirurgischen Sprechstunde. 

Wenn nötig, werden Untersu-
chungen eingeleitet und die 
weiteren Maßnahmen bespro-
chen. 
Die Patienten kommen nicht 
nur aus Spremberg und dem 
Umland, sondern weit über 
die Region hinaus. „Wir ko-
operieren eng mit einem nie-
dergelassenen Proktologen 
in Cottbus, aber es lassen sich 
auch Betroffene aus anderen 
Bundesländern bei uns behan-
deln. Die hervorragende Rund-
um-Betreuung in unserem Haus 
hat sich rumgesprochen. Unsere 
Patienten fühlen sich gut aufge-
hoben, ob in den Sprechstun-
den, während der Behandlun-
gen und Eingriffe oder auf den 
Stationen. Das ist Verdienst des 
gesamten Teams – vom Service 
über die Pflegekräfte bis hin zu 
den Ärzten – und darauf können 
wir stolz sein.“

INFOs:
Die Viszeral-
chirurgische 
Sprechstunde findet im-
mer Dienstags und Don-
nerstags im Krankenhaus 
Spremberg statt. Ein  
Termin kann telefonisch 
unter 03563 52-290 ver-
einbart werden. Eine 
Überweisung des Haus-
arztes wird benötigt.

Dr. med. Marek Frackowiak, Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurg und Proktologie (r.) mit Assistenzärztin Kristin 
Heine und Assistenzarzt Enton Mucaj – das Team befasst sich auch mit dem sensiblen Thema der Proktologie.

Kein Tabu bei sensiblem Thema 
Proktologie kann Betroffenen Lebensqualität zurückgeben
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Franziska Böhm (l.) und Susanne Ziesch gehören zum fünfköpfi-
gen Sozialteam des Spremberger Krankenhauses. Sie informieren 
Angehörige über das Projekt „PfiFf“ und helfen beim Ausfüllen 
der Anträge.  Foto: SPREE-PR/Kühn

Kostenlose Kurse im Krankenhaus
Mit dem Projekt „PfiFf“ Angehörige zu Hause pflegen

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R/
Kü

hn


