
Das Spremberger Krankenhaus 
hat in neue Technik für die Endo-
skopie investiert. Dr. med. Gunter 
Voskamp, Chefarzt der Abteilung 
für Innere Medizin erklärt: „Die 
Endoskopietechnik wird ständig 
weiterentwickelt. Jetzt sind wir 
mit allen endoskopischen Geräten 
auf einem topak-
tuellen Stand.“ Die 
Geräte werden für 
Darm- und Magen-
spiegelungen be-
nötigt und liefern 
hochauflösende 
Bilder in HD-Qua-
lität. „Damit kön-
nen wir Befunde 
noch schneller 
und besser erken-
nen. Selbst feinste 

Konturen werden sichtbar.“ Dies 
ist gerade für die Vorsorgekolos-
kopie besonders wichtig. Bei den 
Untersuchungen bestehen neben 
der Diagnostik die Möglichkeit der 
Entfernung von Polypen, der Ent-
nahme von Gewebeproben und 
der endoskopischen Blutstillung.

Die Hausärztin Dr. med. Nonna 
Konrad (Fachärztin für Innere 
Medizin) und die Fachärztin für 

Kinder- und Jugendmedizin, Ka-
trin Büttner, haben im Februar 
ihre Tätigkeit im Medizinischen 

Versorgungszentrum (MVZ) Po-
liklinik Spremberg GmbH auf-
genommen. Damit tragen sie 
maßgeblich dazu bei, die me-
dizinische Versorgung für die 
Bürger von Spremberg zu sta-
bilisieren. Es wurden insgesamt 
400.000 Euro investiert, um die 
Räume der früheren Radiolo-
gischen Praxis in der Poliklinik 
großzügig und funktionell um-
zubauen, modern auszustatten 
und hell und freundlich zu ge-
stalten. 

 Weitere Informationen: 
Das MVZ befindet sich in 

der Poliklinik Spremberg, Frö-
belstraße 1 und ist telefonisch 
erreichbar unter: 03563 521600.

In den kommenden Ausgaben 
stellt die SWZ u. a. die Abtei-
lung für Anästhesie und In-
tensivpflege im Krankenhaus 
Spremberg vor. Dazu gehören 
neben der Anästhesie die In-
tensivtherapie und die Inter-
mediate Care – die Intensiv-
überwachungspflege. 

Vor, während und 
nach der OP
Die Aufgaben des anästhesio-
logischen Bereiches bestehen 
in der Aufklärung und Beratung 
über die Narkose, der Schaffung 
optimaler Bedingungen für eine 
Operation und die Schmerzbe-
handlung der Patienten nach 
dem Eingriff. 
Wie bei Brigit M., der die Krampf-
adern operativ entfernt werden 
müssen. Schon vor dem Eingriff 
soll sich die 57-Jährige gut auf-
gehoben fühlen. In einer Spezi-
alsprechstunde einige Wochen 
zuvor wird die Sprembergerin 
auf die bevorstehende OP vor-
bereitet. Ihre Daten werden auf-
genommen, der Befund kontrol-
liert. Der Facharzt klärt über den 
Eingriff auf, beantwortet Fragen 
und stimmt den OP-Termin ab. 
Danach folgt das Gespräch mit 
dem Anästhesiologen. „Wir 
klären über die möglichen An-
ästhesieverfahren auf, verschaf-
fen uns einen Gesamteindruck 
der Patienten und veranlassen 
die eine oder andere Untersu-
chung“, sagt Dr. Carmen Wolf, 
Chefärztin und Leiterin der An-
ästhesiologie. Zu ihrem Team 
gehören zwei Oberärztinnen, 

ein Facharzt für Anästhesiologie 
und fünf Anästhesieschwestern. 
„Wir sind verantwortlich, die 
Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen, dass die OP best-
möglich verläuft.“ Ihr Team, das 
jährlich etwa 2.500 Anästhesien 
durchführt, betreut alle Patien-
ten vor, während und nach den 
Operationen. In Absprache mit 
den Patienten und unter Be-
rücksichtigung der Vor- sowie 
Begleiterkrankungen können 
alle bewährten, modernen und 
schonenden Verfahren der All-
gemein- und Regionalanästhe-
sie zum Einsatz kommen. Das 
Repertoire ist groß – von der 
örtlichen Betäubung bis hin 

zur Vollnarkose. Die peripheren 
Nervenblockaden werden alle 
unter Ultraschallkontrolle an-
gelegt.

Tag des Eingriffs
Für Birgit M. ist der Tag der OP 
gekommen. Mit dem Patienten-
bett wird sie in die Schleuse vor 
den Operationssälen gebracht 
und auf die OP-Liege gelagert. 
Im Einleitungsbereich bereiten 
Anästhesieschwester Cons-
tance und ihre Kolleginnen die 
Patienten auf die Narkose für 
die Operation vor. Sie verkabeln 
sie mit dem EKG-Monitor, legen 
den Zugang für die Kanülen und 
finden immer auch beruhigende 

Worte. Um die Patientensicher-
heit zu gewährleisten, fragt der 
Anästhesist vor jeder Narkose 
an Hand einer Checkliste noch 
einmal nach wichtigen Punkten, 
wie Allergien. Birgit M. bekommt 
eine Spinalanästhesie, d. h. eine 
rückenmarknahe Form der Re-
gionalanästhesie. Die Patientin 
muss sich kurz aufsetzen, Dr. 
Carmen Wolf injiziert das Lo-
kalanästhetikum in Höhe der 
Lendenwirbelsäule. So wird die 
untere Körperhälfte vorüberge-
hend gelähmt, das Bewusstsein 
bleibt aber erhalten. „Bei die-
ser Form der Narkose äußern 
die Patienten oft den Wunsch 
zu schlafen, welchem wir nach 

sorgfältiger Abwägung meist 
nachkommen“, sagt Dr. Wolf. 
Birgit M. wird in den OP- Saal ge-
fahren. Dort sind für diese Ope-
ration neben dem Operateur, 
mindestens einem Assistenten 
und zwei OP-Schwestern auch 
die Narkoseärztin und die An-
ästhesieschwester anwesend. 
Die Präsenz eines Facharztes 
für Anästhesiologie ist bei jeder 
Narkose Pflicht. Seine Aufgaben 
bestehen u. a. in der Aufrecht-
erhaltung der Narkose und der 
Sicherung der lebenswichtigen 
Funktionen, wie Atmung und 
Blutdruck. 
Die OP ist gut verlaufen. Birgit M. 
schläft und wird in den benach-
barten Aufwachraum gebracht. 
Auch hier hat eine Anästhesi-
eschwester die Patienten im 
Blick, überprüft alle Parameter 
und kann schnell reagieren. Dr. 
Wolf: „Jeder Patient wird vor der 
Verlegung aus dem Aufwach-
raum auf die periphere Stati-
on noch einmal von ‚seinem‘ 
Narkosearzt angesehen. Auch 
am Folgetag erfolgt meist eine 
postoperative Visite durch die 
Anästhesisten, um eventuelle 
Nebenwirkungen zu erfragen 
und den Allgemeinzustand zu 
beurteilen.“ 
Die Patienten sind im Sprem-
berger Krankenhaus gut aufge-
hoben. Das liegt auch an der 
sehr guten interdisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen der 
Anästhesie und den operativ tä-
tigen Fachabteilungen sowie der 
fachgerechten Betreuung durch 
das Anästhesie- und OP-Team. 
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Die verschiedenen Aufgaben des Fachbereichs im Spremberger Krankenhaus

Verstärkung für Spremberg

Chefärztin Dr. Wolf kontrolliert die Werte eines Patienten, während der Chirurg die Operation durchführt. 

Sie gehören zum Medizinische Versorgungszentrum. Hausärztin Dr. med. 
Nonna Konrad (M.), Kinderärztin Katrin Büttner (r.) sowie kaufmännische 
Leiterin Stephanie Gerischka kurz vor der Eröffnung im Februar. 

Medizinisches Versorgungszentrum  
in der Poliklinik

Die Anästhesiologie

Technik auf 
höchstem Niveau

Die neue Endoskopietechnik ermöglicht eine noch bes-
sere Diagnostik bei Magen- und Darmspiegelungen.


