
Egal, ob Vorsorgeuntersu-
chung, akute Infektionser-
krankungen wie eine Mit-
telohrentzündung oder die 
Diagnostik und Desensibi-
lisierung bei Allergien – für 
gesundheitliche Belange von 
Kindern und Jugendlichen hat 
Anfang des Jahres im Medizi-
nischen Versorgungszentrum 
des Spremberger Krankenhau-
ses eine eigene Praxis eröffnet. 

Katrin Büttner, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin, 
und ihr Team bieten Untersu-
chungen vom Säuglingsalter bis 
zum jungen Erwachsenen, wie 
EKG, Entwicklungsdiagnostik, 
Tauglichkeitsbescheinigungen 
für die Aufnahme im Kindergar-
ten und vieles mehr. „Natürlich 
führen wir alle Vorsorgeuntersu-
chungen durch, bald sollen auch 
Ultraschall-Untersuchungen für 
Säuglingshüften möglich sein“, 
sagt die 35-jährige Medizinerin. 
Prävention und Aufklärungsar-
beit gehören ebenfalls zu ihren 
Aufgaben.

Weniger Impfungen
Auch mit dem Impfstatus ihrer 
jungen Patienten muss sich Ka-
trin Büttner auseinandersetzen. 
Der ist in Brandenburg lücken-

haft. „Der Trend zu immer we-
niger Impfungen ist leider nicht 
zu übersehen“, weiß die Medi-
zinerin und zweifache Mutter. 
„Das belegen die steigenden 
Infektionszahlen in den letz-
ten Jahren z. B. bei Masern. Es 
überrascht schon, dass so viele 

Kinder nicht geimpft sind. In ei-
nigen Fällen haben es die Eltern 
einfach vergessen, in anderen 
Fällen lehnen Eltern Impfungen 
bei ihren Kindern komplett ab. 
Dabei gibt es keinen besseren 
Schutz gegen Mumps, Masern, 
Röteln, Windpocken, Kinderläh-

mung, Tetanus, Keuchhusten 
und viele Krankheiten mehr.“ 
Und die Impfstoffe sind heut-
zutage gut verträglich. Mögli-
che Spätfolgen bei Erkrankun-
gen, die durch eine Impfung 
hätten verhindert werden kön-
nen, sind dramatisch. Irrepara-

ble Hirnschäden zählen dazu. 
„Dagegen ist ein kleiner Piecks 
harmlos“, betont Katrin Büttner. 
Weil gegen Mumps oder Röteln 
z. B. erst ab dem ersten Lebens-
jahr geimpft werden kann, sind 
Babys und Kleinkinder den Viren 
schutzlos ausgeliefert, wenn sie 
durch ein älteres, nicht geimpf-
tes Kind angesteckt werden.
Woher die Ablehnung gegen-
über Impfungen kommt, kann 
die Medizinerin nur vermuten. 
„Mangelnde oder mangelhafte 
Aufklärung könnten Gründe da-
für sein.“ Während Befürworter 
von Impfungen auf den Schutz 
vor schweren Erkrankungen 
und der Ausbreitung von Epi-
demien verweisen, begründen 
die Gegner ihre Ablehnung mit 
gefährlichen Nebenwirkungen 
und der Seltenheit bestimmter 
Krankheiten. „Durch das konse-
quente Impfen in den vergan-
genen Jahrzehnten haben viele 
schwere Erkrankungen ihren 
Schrecken verloren. Allerdings 
gibt es keine Garantie, dass es 
in Zukunft so bleibt.“ Katrin 
Büttner und ihr Team beraten 
Eltern, Kinder und Jugendliche 
gern zu den Vorteilen und Risi-
ken der Impfungen, „und selbst-
verständlich auch zu jedem an-
deren medizinischen Thema.“ 

Impfen ist kein Kinderkram
Neue Kinderärztin Katrin Büttner im MVZ über das Leistungsspektrum

Bakterien kommen überall vor 
und nicht alle machen krank. 
Im Gegenteil: Viele sind sogar 
nützlich. 

Trotzdem gibt es auch solche, 
die Infektionen verursachen. 
„Die müssen mit Antibioti-
ka bekämpft werden“, erklärt 
Dr. Gunter Voskamp, Leiten-
der Chefarzt des Spremberger 
Krankenhauses und Gesamtver-
antwortlicher für die Hygiene. 

„Dagegen ist der Einsatz von 
Antibiotika bei Viren, wie bei-
spielsweise Erkältungskrankhei-
ten, völlig zwecklos.“ Trotzdem 
gibt es Patienten, die selbst 
bei einem Schnupfen Antibio-
tika verschrieben bekommen 
möchten. „Aber ein zu sorglo-
ser Umgang mit diesem Medi-
kament ist nicht ungefährlich“, 
betont Chefarzt Voskamp. 
Die meisten Antibiotika werden 
in der Tierhaltung eingesetzt, 
wo sie viele Bakterien abtöten. 
Diejenigen, die überleben, sind 
resistent. Über die Lebensmit-
tel gelangen sie dann in den 
menschlichen Organismus. 
Auch die falsche Einnahme 
des Medikaments, z. B. durch 
zu lange Therapie, fördert eine 
Resistenzentwicklung. „Deshalb 
gibt es immer wieder Patienten, 
bei denen bestimmte Antibio-
tika gar nicht mehr wirken. Das 
ist fatal, denn bei bestimmten 
Erkrankungen gibt es kaum 
Alternativen“ Als Antibiotika-

beauftragte klärt Jolanta Nyt-
ko, Fachärztin für Gynäkologie, 
ihre Kollegen regelmäßig über 
einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Antibiotika auf. 
„Als Patient ist man natürlich 
auf Medikamente angewiesen, 
aber auch wir gucken genau, 
welches das geeignete Mittel 
ist und welche 
Dosis zuträglich 
ist.“ Dass der 
Hauptübertra-
gungsweg aller 
Keime die Hän-
de sind, gibt 
Dr. Voskamp 
zu bedenken. 
Nicht umsonst 
beteiligt sich 
das Sprember-
ger Kranken-
haus seit Jahren 
an der Aktion 
„Saubere Hän-
de“. Überall auf 
den Stationen 
sind Spender 

mit Desinfektionsmitteln ange-
bracht. „Unter uns Mitarbeitern 
grüßen wir uns meist nur münd-
lich. Nicht, weil wir unhöflich 
sind, sondern weil mit jedem 
Handschlag eine Unmenge an 
Keimen weitergegeben werden 
und wir hier einfach in einem 
sensiblen Bereich arbeiten.“ 
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KrankenhausSpremberg

Medikament kann nur bei Bakterien helfen

Kinderärztin Katrin Büttner (l.) untersucht die kleine Nelly. Zum Team der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin 
gehören auch die Krankenschwestern Astrid Sonntag (M.) und Swantje Burkhardt (r.).

Dr. Gunter Voskamp, 
Leitender Chefarzt des 
Spremberger Krankenhauses. 
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Antibiotika? Nicht beim Schnupfen!

Als Antibiotikabeauftragte klärt Jolanta Nytko, Fach-
ärztin für Gynäkologie, auch ihre Kollegen über die 
Vor- und Nachteile von Antibiotika auf. 
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Lust auf berufliche 
Zukunft im 
Krankenhaus 
Chirurgie, Innere Medizin, Psych-
iatrie – wie der Arbeitsalltag in 
den verschiedenen Bereichen des 
Krankenhauses aussieht, davon 
konnten sich Schüler der elften 
Klasse des Spremberger Erwin-
Strittmatter-Gymnasiums kürz-
lich selbst überzeugen. Während 
einer Woche der Berufsorientie-
rung erhielten sechs Schülerin-
nen und Schüler Einblicke in un-
terschiedliche Berufsgruppen. Sie 
nahmen u.a. an einem Reanima-
tionstraining teil, bekamen den 
Kreißsaal gezeigt, durften sich in 
der Ergotherapie ausprobieren 
und erfuhren Wissenswertes zur 
Sonographie. „Mit Projekten wie 
diesem wollen wir das Interesse 
an medizinischen und pflegeri-
schen Berufen wecken“, sagt Ka-
thrin Möbius, Geschäftsführerin 
des Spremberger Krankenhauses. 
„Wir begrüßen die Kooperation 
mit dem Gymnasium sehr und 
wollen sie auch im kommenden 
Jahr fortsetzen. Das hilft dabei, 
die medizinische Versorgung in 
der Region zu sichern.“


