
Äther-Tropfnarkose
Dipl.-Med. Rosemarie 
Ahland, frühere Chef-
ärztin der Anästhe-
sie im Spremberger 
Krankenhaus, erin-
nert an medizinische 
Instrumente aus ver-
gangenen Zeiten. In 
loser Folge stellen wir 
einige Hilfsmittel vor. 

Das Foto zeigt die nö-
tigen Utensilien für 
die Anwendung einer 
Äther-Tropfnarkose. Dazu wurde neben der Flasche mit dem 
Narkosemittel Äther eine Schimmelbuschmaske mit sieben Auf-
lagen Mull (links im Bild ohne Mull) benötigt. Die Maske wurde 
dem Patienten auf Mund und Nase gedrückt. Die Narkose wirkte 
je nach Dosierung innerhalb von zehn Minuten. In der Mitte ist 
ein Mundsperrer nach Heister zu sehen,  der das Zubeißen des 
Patienten während einer Mundoperation verhindern sollte. Im 
Spremberger Krankenhaus fand die Äther-Tropfnarkose bis ca. 
1980 Anwendung im OP. Äther wurde ab Mitte der 1840er Jahre 
in Amerika als Narkosemittel eingesetzt. Da es wegen der unge-
nauen Dosierung immer wieder zu Zwischenfällen kam, wurden 
spezielle Ätherverdampfer entwickelt. 

Im März dieses Jahres wurde 
das neue EndoProthetikZent-
rum im Spremberger Kranken-
haus erfolgreich zertifiziert. 
Damit weist die Einrichtung 
ihre fachliche Qualifikation, 
ein hohes Maß an Spezialisie-
rung, Kompetenz, Erfahrung 
und Patientensicherheit bei der 
endoprothetischen Versorgung 
nach. 

„Seit mehr als 20 Jahren wer-
den im Krankenhaus Spremberg 
künstliche Gelenke implantiert. 
So konnte annähernd 3.000 Pa-
tienten geholfen werden, sich 
wieder schmerzfrei zu bewegen. 
Denn Bewegung erhält die Ge-
sundheit auch im hohen Alter“, 
sagt Chefarzt Dipl.-Med. Uwe Zil-
lich. Unter seiner Leitung wurde 
die Abteilung der Endoprothetik 
mit der Hilfe und Anstrengung 
aller Mitarbeiter ein Jahr lang 
weiterentwickelt und neu  struk-
turiert, um die hohen Standards 
der Zertifizierung zu erfüllen. 

Alles unter der Lupe
Dazu gehört u. a., dass zwei Ope-
rateure mindestens 100 Prothe-
sen im Jahr einsetzen müssen, 
um fachliche Routine nachweisen 
zu können. Außerdem müssen 
eine enge Vernetzung zu Ortho-
päden, Anästhesisten, Radiolo-
gen und weiteren Fachärzten 
sowie die Gewährleistung, dass 

die nötige Röntgentechnik zur 
Verfügung steht, gegeben sein. 
Auch die Sicherheitsstandards 
bei den Hüftoperationen, Thera-
piekonzepte sowie die Nachbe-
treuung der Patienten sind genau 
definiert und wurden erfüllt. Drei 
Medizinexperten und Professo-
ren vom internationalen Zertifi-
zierungsinstitut  ClarCert haben 
den gesamten Fachbereich der 
Hüftoperationen zwei Tage lang 
genau unter die Lupe genommen 
und dem Zentrum bestätigt, dass 
es das Zertifikat  verdient hat. 

Noch mehr 
Patientensicherheit
Für die Patienten bedeutet das, im 
Spremberger EndoProthetikZent-
rum bestens aufgehoben zu sein. 
Im Jahr 2014 wurden 152 Hüft-
operationen durchgeführt, bis 
Ende April 2015 bekamen bereits  
77 Frauen und Männer eine neue 
Hüfte implantiert. „Ich bedanke 
mich bei unseren engagierten 
Mitarbeitern in der Medizin und 
in der Pflege für die langjährige 
kontinuierliche Leistungsentwick-
lung in der Endoprothetik, die im 

bundesdeutschen Maßstab eine 
überdurchschnittlich gute Er-
gebnisqualität und Patientenzu-
friedenheit hervorbrachte“, sagt 
Geschäftsführerin Kathrin Möbi-
us. Die Zertifizierung bestätigt 
die hohe Kompetenz auf diesem 
Gebiet im Vergleich zu anderen 
Einrichtungen. Schließlich muss 
schon wieder um den Fortbe-
stand der Hüftoperationen ge-
bangt werden, die mit einem neu-
en Landeskrankenhausplan ab 
2017 erneut im Leistungskatalog 
festgeschrieben werden müssen.
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bei Hüft-Operationen

Chefarzt Dipl.-Med. Uwe Zillich im Patientengespräch. Er und sein Team haben mit viel Engagement die Zertifizie-
rung des neuen EndoProthetikZentrums im Krankenhaus Spremberg erreicht.  Foto:Krankenhaus

Foto: SPREE-PR/Kühn

Mit der Selbsthilfegruppe „Frau-
en nach Krebs“ haben Betroffe-
ne in Spremberg seit einem Jahr 
wieder eine Anlaufstelle, um sich 
über ihre Erfahrungen auszutau-
schen und sich gegenseitig Mut 
zu machen. Geleitet wird die 
Gesprächsgruppe von Carola 
Metag, Krankenschwester im 
Spremberger Krankenhaus. Sie 
organsiert die Treffen und auch 
die Inhalte, z. B. Vorträge, die 
der Aufklärung und Gesundheit 
dienen. Die Frauen treffen sich 
einmal im Monat zu Gesprächen 
oder gemeinsamen Ausflügen. 
Auch der Förderverein des Kran-
kenhauses unterstützt die Grup-
pe, in dem er gemeinsam mit 
der Gemeinschaftsförderung 
Selbsthilfe die Finanzierung ei-
nes neuen Flyers übernommen 
hat. Die Teilnahme an der Selbst-
hilfegruppe ist kostenlos. Kon-
takt ist telefonisch unter 03563 

52205 oder 52278 oder per Mail 
an cmetag@krankenhaus-sp-
remberg.de möglich. Informa-
tionen gibt es außerdem über 
die Kontakt- und Informations-

stelle Selbsthilfe Spremberg des 
Albert-Schweitzer-Familienwerks 
Brandenburg e.V. im Internet.

 Informationen unter
www.selbsthilfe-spremberg.de

Mut durch Gespräche für 
Frauen nach Krebs

Foto: D. Kühn

Monatlich treffen sich die Teilnehmerinnen der Selbsthilfegruppe „Frauen 
nach Krebs“ zu Ausflügen und Gesprächen, wie hier im Mai in der Bücher-
klause. Leiterin Carola Metag (stehend) organisiert und leitet die Zusam-
menkünfte.  Foto: SPREE-PR/Kühn

Angehörige 
„erlernen“ 
häuslichen Pflege
Direkt am Krankenbett zei-
gen Fachkräfte die Handgrif-
fe, auf die es bei der Pflege 
zu Hause ankommt und ge-
ben Tipps, wie Angehörige 
diese verantwortungsvolle 
und auch anstrengende Ar-
beit besser bewältigen kön-
nen. Seit einem Jahr wird das 
AOK-Projekt ‘PfiFf – Pflege in 
Familien‘ fördern“ im Sprem-
berger Krankenhaus ange-
boten. Die Pflegefachkräfte 
Petra Wieck und Birgit Köllner 
vermitteln den Teilnehmern  
theoretische Kenntnisse und 
führen mit ihnen praktische 
Übungen durch. So sollen 
Angehörige von Patienten 
befähigt werden, die Pflege 
nach einem Krankenhaus-
aufenthalt zu Hause selbst in 
die Hand zu nehmen oder die 
professionelle Pflege zu unter-
stützen. Im Jahr 2014 wurden 
im Rahmen des Projektes 48 
Erstgespräche geführt, sechs 
Angehörige erhielten eine 
Pflegeanleitung am Bett und 
in sieben Wochenendkursen 
wurden insgesamt 24 Teilneh-
mer geschult. Die Kurse sind 
kostenlos. 
Infos zu den Pflegekursen per-
sönlich oder telefonisch über 
das Sozialteam des Kranken-
hauses. Das Sozialteam verein-
bart auch Termine für die Pfle-
geanleitung am Krankenbett 
und die Gesprächsrunden. 

 Tel.: 03563 52226 
 und 03563 52385

EndoProthetikZentrum am Krankenhaus ist zertifiziert


