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KrankenhausSpremberg

Psychosen, Depressionen, 
Angststörungen – die Psy-
che kann auf vielfältige Wei-
se erkranken. Die Abteilung 
für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik am  
Spremberger Krankenhaus 
hat den Versorgungsauftrag 
für den Spree-Neiße-Kreis und 
behandelt alle psychiatrischen 
Krankheitsbilder. 

Darüber hinaus kommen 
Betroffene aus dem Cott-
buser Raum und Nord-

sachsen, um die professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Zur Abteilung gehören die stati-
onäre Psychiatrie mit 72 Betten 
auf vier Stationen sowie die teil-
stationären und nachsorgenden 
Bereiche. Das sind die Tagesklini-
ken in Spremberg mit 20 und in 
Guben mit 15 Plätzen. Ende 2019 
eröffnet das Spremberger Kran-
kenhaus eine weitere Tagesklinik 
in Forst, mit 18 Plätzen, so der 
Plan. Des Weiteren gibt es eine 
psychiatrische Institutsambulanz 
für schwerkranke Patienten, die 
einen erhöhten Betreuungsbe-
darf haben, der über das Angebot 
niedergelassener Ärzte hinaus 
geht. „Wir decken alles ab, außer 
die forensische Psychiatrie, also 
die Behandlung von psychisch 
Kranken, die schwere  Straftaten 
begangen haben. Die sind in  
Spezialkliniken untergebracht“, 
sagt Chefarzt Dr. Volker Kalina. 

Jeder kann betroffen sein
Die Bandbreite an seelischen 
Erkrankungen ist groß. Und: 
es kann jeden treffen. Deshalb 
sollte niemand vorschnell über 
Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung urteilen. „Es 
gibt keinen Schutz. Zwar kön-

nen  traumatische Erlebnisse, 
genetische Voraussetzungen 
oder schwierige soziale Ver-
hältnisse eine Erkrankung be-
günstigen, aber es gibt keine 
Garantie, zeitlebens nie an ei-
ner Angststörung, Depression 
oder Sucht zu leiden“, betont 
der Chefarzt. Affektive Störun-
gen, also Depressionen (Nieder-

geschlagenheit) oder Manien 
(extreme Überaktivität), und 
bipolare Störungen, bei denen 
diese abwechselnd auftreten, 
gehören zu den häufigsten psy-
chischen Erkrankungen. Knapp 
ein Prozent der Bevölkerung lei-
det an Schizophrenie, die zu den 
Psychosen zählt und bei denen 
die Wahrnehmungen der Betrof-

fenen stark von denen gesunder 
Menschen abweichen. Zu den 
Symptomen zählen akustische 
und optische Halluzinationen, 
die der Erkrankte als Bedrohung 
empfinden kann. „Schizophrenie 
ist vor allem genetisch bedingt. 
Die Ursachen sind allerdings 
noch immer nicht entschlüsselt.“
Phobien, Angst- und Panikzu-

stände sind neurotische Stö-
rungen und werden von den 
Betroffenen selbst als krankhaf-
te, extreme Belastung wahrge-
nommen. Putzzwang, Angst vor 
anderen Menschen, Panik bei 
Dunkelheit – die Liste ist lang. 
Bei den Suchterkrankungen ist 
es an erster Stelle der Alkohol, 
der Menschen in die Abhän-
gigkeit treibt und ihr Leben be-
stimmt. Danach kommen illega-
le Drogen und der Missbrauch 
von Medikamenten. Auch hirn-
organische Störungen werden 
in der Abteilung diagnostiziert 
und behandelt.

Zurück ins normale Leben
„Die Art und die Dauer der 
Therapie richtet sich nach der 
Erkrankung“, so Dr. Kalina. „Bei 
schweren Depressionen und 
Psychosen reichen Gespräche 
nicht aus. Da sind  Medikamen-
te unerlässlich. Bei Neurosen 
dagegen sind Formen der  Psy-
chotherapie durchaus hilfreich.“ 
Das Team ist bestens ausgebil-
det, um die vielen verschiede-
nen Erkrankungen zu erkennen 
und zu behandeln. Tiefenpsy-
chologisch und verhaltensthe-
rapeutisch orientierte Gruppen-
psychotherapie, Gruppen- und 
Einzelgespräche, Gestaltungs-, 
Musik-, körperorientierte, ima-
ginative und Entspannungs-
therapien – die Methoden sind 
vielfältig und werden häufig  
übergreifend angewendet. Die 
Behandlung wird ärztlich psy-
chiatrisch begleitet. „Wichtig ist, 
dass sich die Patienten bei uns 
verstanden und bestens betreut 
fühlen. Sie sollen wissen, dass 
wir ihnen dabei helfen wollen, 
den Weg zurück in ein normales 
Leben zu schaffen.“ 

Damit es der Seele wieder besser geht
Die Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Bei der Gestaltungstherapie, zu der das Töpfern zählt, sollen Betroffene 
lernen, sich auf andere Dinge als beispielsweise ihre Angststörung zu 
konzentrieren.

Im Altbau des Spremberger Krankenhauses sind auch die meisten Räumlichkeiten der Abteilung für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik untergebracht.

Chefarzt Dr. Volker Kalina, Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Facharzt für Neurologie.

Den Keimen keine Chance 
geben
Saubere Hände sind das A und 
O, um sich beispielsweise vor 
Infektionen zu schützen. In 
einem Krankenhaus gilt das 
erst recht und zwar jeden Tag 
für Mitarbeiter, aber auch Pati-
enten und Besucher. 
Um das Team mit Hintergrund-
wissen und neuen Erkenntnissen zu 
versorgen, fand kürzlich wieder die Fort-
bildung und Informationsveranstaltung 
zur Aktion „Saubere Hände“ im Sprem-
berger Krankenhaus statt. Dabei wurde 
auch gezeigt, dass die Händedesinfekti-
on die Hautfeuchtigkeit und den Haut-
fettwert verbessern kann. 

In der Einrichtung hängen auf allen Stati-
onen und an allen Ein- und Ausgängen 

Desinfektionsspender, die selbst-
verständlich auch von den Pati-
enten und Besuchern benutzt 
werden sollen. 
Falls ein Spender leer sein sollte, 
sagen Sie bitte einem Mitarbei-

ter des Krankenhauses Bescheid. 
Vielen Dank.

Familie und Beruf  
unter einem Hut
Die Spremberger Krankenhausge-
sellschaft mbH ist erneut als famili-
enfreundliches Unternehmen ausge-
zeichnet worden. Damit würdigt die 
Stadt Spremberg die Aktivitäten und 

Angebote der Ein-
richtung, um Fami-
lie und Beruf bes-
ser vereinbaren zu 
können. So verfügt 
das Krankenhaus 
beispielsweise über 
einen eigenen Kin-
dergarten, in dem 
vor allem Kinder 
und Enkel von Mitarbeitern betreut 
werden. 
Nach der Elternzeit wird dem sehr 
häufig geäußerten Wunsch auf Teil-
zeitarbeit für ein oder mehrere Jahre 
entsprochen. Danach wird generell die 
Möglichkeit zur Rückkehr in die Vollzeit-
beschäftigung angeboten.

EndoProthetikZentrum erneut 
bestätigt
Mit der wiederholten Zertifizierung der 
Abteilung für Unfallchirurgie im Kran-
kenhaus  in Zusammenwirken mit der 
orthopädischen Praxis Dr. Martin Zoepp 
aus Cottbus hat die Initiative EndoCert 
das EndoProthtikZentrum Spremberg 
bestätigt. Alle qualitätssichernden Anfor-
derungen im Bereich 
der endoprotheti-
schen Versorgung 
wurden erfüllt. Die 
erste Zertifizierung 
wurde 2015 ausge-
stellt und muss re-
gelmäßig bestätigt 
werden.

+ + + Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert + + +


