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KrankenhausSpremberg

Goldnetz-Methode hilft Frauen bei starken Menstruationsbeschwerden

Eine geschlossene Tür mit der 
Aufschrift „Zutritt verboten“ 
verhindert derzeit das Betre-
ten der Räumlichkeiten der 
Facharztambulanz im ersten 
Obergeschoss der Poliklinik. 
Der Grund dafür sind umfang-
reiche Bauarbeiten. Seit Au-
gust wird gebohrt, gesägt und 
gehämmert. 

„Die Facharztsprechstunden der 
Krankenhausfachärzte, in denen 
unsere Patienten auf geplante 
ambulante Operationen oder grö-
ßere stationäre Eingriffe vorberei-
tet werden, haben sich seit vielen 
Jahren bewährt. Unsere Patienten 
schätzen es sehr, dass die Vorge-
spräche und Vorbereitungen auf 
die geplante OP in ruhiger Atmo-
sphäre durchgeführt werden“, 
sagt Krankenhaus-Geschäftsfüh-
rerin Kathrin Möbius. „Die dafür 
genutzten Räumlichkeiten wa-
ren allerdings nicht mehr ausrei-
chend. Aus diesem Grund haben 
wir uns zu einer Baumaßnahme 
entschieden. Die Bedingungen 
für unsere Patienten und auch 

die Arbeitsbedingungen für un-
sere Mitarbeiter sollen deutlich 
verbessert werden. Größe, Auf-
teilung und Einrichtung der Un-
tersuchungs- und Behandlungs-
zimmer werden den gestiegenen 
Anforderungen angepasst. 

Moderne Räume ab Januar 
Voraussichtlich bis November 
dauern die umfangreichen Sa-
nierungs- und Modernisierungs-
arbeiten an. Danach geht es 
dann an den Feinschliff, so dass 
ein neues Licht- und Farbkonzept 

für eine angenehme Atmosphäre 
sorgen wird. Die Baumaßnahme 
wird in zwei Abschnitten reali-
siert. Der zweite Bauabschnitt 
umfasst die Anmeldung und den 
D-Arztbereich und soll im Januar 
abgeschlossen sein.
Einige Sprechstunden finden 
zurzeit noch in den „alten“ Räu-
men statt, andere Sprechstun-
den wurden oder werden in die 
Untersuchungsbereiche des 
Krankenhauses verlagert. Der 
Verbindungsgang im ersten 
Obergeschoss zwischen der Po-
liklinik und dem Krankenhaus 
ist während der Bauphase nicht 
nutzbar. „Wir arbeiten in bewähr-
ter Weise mit Handwerksfirmen 
aus Spremberg. Bisher sieht alles 
danach aus, dass das Bauvorha-
ben zügig vorangebracht werden 
kann, so dass wir Anfang 2019 
den modernisierten Sprechstun-
denbereich in Betrieb nehmen 
können.“

 Auskünfte hierzu erhalten
Patienten unter Tel. 03563 52290

Es hört sich etwas sonderbar 
an: Gold als medizinisches 
Hilfsmittel. Doch in der Gy-
näkologie des Spremberger 
Krankenhauses wird die so ge-
nannte NovaSure-Goldnetz-
elektrode, auch als Goldnetz-
methode bekannt, seit diesem 
Jahr praktiziert. Und sie hat 
sich bewährt, wie Chefärztin 
Sabine Manka berichtet.

Interessant ist die innovative 
Behandlungsmethode mit 
dem Goldnetz für Frauen, 

die an heftigen Menstruati-
onsbeschwerden leiden, also 
starken Regelblutungen, in 
der Medizin als Metrorrhagie 
bezeichnet. 
Damit einher gehen häufig 
heftige Schmerzen während 
der Menstruation. „Die Lebens-
qualität dieser Frauen ist regel-
mäßig stark eingeschränkt“, 
ergänzt die Chefärztin. „Al-
lerdings ist die Methode nur 
anwendbar,  wenn kein Kin-
derwunsch besteht bzw. die 
Familienplanung abgeschlos-
sen ist.  Unsere  Patientinnen 
haben ein Alter von ca. 35 bis 
über 50 Jahren.“

Idealer Wärmeleiter
Bei der Behandlung mit der 
Goldnetz-Elektrode wird die 
Schleimhaut an der Innenseite 
der Gebärmutter mithilfe von 
elektrischer Wärme entfernt, 
der Fachausdruck dafür lautet 
Hochfrequenz-Endometrium-
ablation (Endometrium – Ge-
bärmutterschleimhaut, Ablati-
on – Entfernung). „Hier kommt 
das Gold ins Spiel. Es hat sich 
als hervorragender Wärmelei-
ter bewährt, weshalb das medi-
zinische Instrument mit einem 
Goldnetz überzogen ist.“ 
Mithilfe eines dünnen Katheters 
wird das noch geschlossene 
Netz in die Gebärmutter ein-
geführt, fächerförmig geöff-
net und genau der Größe der 
Gebärmutter angepasst. Dann 
wird über die Goldnetz-Elektro-
de Wärme zugeführt. Das Netz 
erhitzt sich und verödet so die 
Gebärmutterschleimhaut. Zwi-
schen 90 und 120 Sekunden 
dauert diese Prozedur. „Das 
Verfahren ist hochtechnisiert. 
Das Gerät erkennt selbständig, 
wann die Verödung optimal ist“, 
erklärt Sabine Manka. „Dann 
wird das Goldnetz wieder zu-

Facharztambulanz wird umfangreich saniert

Zutritt verboten - noch!

Die Facharz-
tambulanz 
im ersten 
Obergeschoss 
der Poliklinik 
ist derzeit 
kaum wieder-
zuerkennen. 
Hier wird 
seit August 
umfangreich 
umgebaut, 
damit den 
Patienten und 
Mitarbeitern 
des Kranken-
hauses bald 
ein moderner  
Sprechstun-
denbereich 
zur Verfügung 
steht.

Sabine Manka, Chefärztin der 
Gynäkologie im Spremberger 
Krankenhaus, und ihr Team kön-
nen ab sofort Frauen mit hefti-
gen Menstruationsbeschwerden 
mittels Goldnetz-Methode be-
handeln. Vor dem Eingriff werden 
die Patientinnen untersucht und 
umfänglich informiert. 

rückgezogen und aus der 
Gebärmutter entfernt.“ Die-
ser Eingriff dauert höchstens 
zwei Minuten und muss nur 
ein Mal durchgeführt werden. 
Das Ergebnis wird durch eine 
Spiegelung der Gebärmutter 
bestätigt. 

Beschwerden minimiert
Nach dem Eingriff tritt die 
Regelblutung nur noch in ab-
geschwächter Form oder mit-
unter auch gar nicht mehr auf. 
„Durch die schwächere Mens-
truation verringert sich auch 
die Wahrscheinlichkeit von Re-
gelschmerzen. Der Vorteil der 
Goldnetz-Methode ist, dass 
die Gebärmutter erhalten und 
damit der Beckenboden intakt 
bleibt.“
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„Die goldene Therapie“„Die goldene Therapie“

Die „Herbstläufer“ können 
einzeln oder in Gruppen in ver-
schiedenen Disziplinen starten.  

22. September – ein Tag 

für die Gesundheit 
Mit dem Diabetes-Tag am 
Vormittag und dem Herbst-
lauf am Nachmittag steht 
der 22. September im Zei-
chen der Gesundheit. Im  
Spremberger Kanu-Boots-
haus wird es nach der Eröff-
nung um 9.45 Uhr bis 13 Uhr 
mit Vorträgen und Ausstel-
lern ein umfangreiches Pro-
gramm zum Thema Diabetes 
geben.  Um 15 Uhr startet 
dann der Herbstlauf, eben-
falls vom Bootshaus aus. Wer 
sich dazu informieren oder 
anmelden möchte, kann dies 
noch bis zum 14. September 
tun: telefonisch unter 03563 
3459987 oder per Mail unter 
spremberger-herbstlauf@
gmx.de 


