
Die Diagnose schockiert – 
Brustkrebs. Frauen mit diesem 
Befund benötigen eine schnel-
le und qualitativ hochwertige 
Therapie. Im Spremberger 
Krankenhaus ist die gegeben.

Im vergangenen Jahr wurden 
hier 130 Patientinnen mit Brust-

krebs, auch Mammakarzinom ge-
nannt, operiert. Seit 1996 waren 
es weit mehr als tausend Frauen, 
auch aus Cottbus, Forst, Guben 
und der  gesamten Region. Da-
mit ist Spremberg in Südbran-
denburg führend, was die Versor-
gung und Behandlung in diesem 
Bereich angeht.   
„Bei 80 Prozent der Fälle können 
wir die Brust erhalten. Vorzugs-
weise wenden wir minimalinva-
sive Techniken an, wie z.B. die 
Wächterlymphknotenentfer-
nung. Die sind onkologisch sicher, 
hinterlassen nur kleine Narben 
und es gibt kaum Folgeerschei-
nungen“, sagt Diplom-Medizine-
rin Sabine Manka, Chefärztin der 
Gynäkologie im Spremberger 
Krankenhaus. Durchschnittlich 
bleiben die Patientinnen fünf bis 
sieben Tage auf der Station. Die 
Rezidivrate, also die Häufigkeit 
des Wiederauftretens der Erkran-
kung, der in Spremberg behan-
delten Frauen ist sehr niedrig. 
Auch das spricht für die Quali-
tät der Versorgung. „Wir haben 
hervorragende interdisziplinäre 
Partner, sind eng vernetzt und 
stehen unseren Patientinnen me-
dizinisch, pflegerisch und auch 
psychologisch zur Seite. Mit der 
niedergelassenen Gynäkologin 
Dr. Karin Heinig, die auf gynäkolo-
gische Onkologie spezialisiert ist, 

arbeiten wir ebenso eng zusam-
men wie mit Dr. Wolfgang Rudolf 
vom II. Pathologischen Institut 
Hoyerswerda. Das Sanitätshaus 
„Rehaland“ Spremberg versorgt 
die Frauen umgehend mit Spe-
zialbustiers, das Sozialteam des 
Krankenhauses steht immer zur 
Verfügung. Auch die Selbsthilfe-
gruppe ‚Frauen nach Krebs‘ ist für 
viele Frauen eine wichtige Anlauf-
stelle.“  

Modernste Diagnostik
Seit dem Jahr 2000 ist Sabine 
Manka Mitglied der Arbeits-
gruppe „Brustkrebs“ des Tumor-

zentrums Brandenburg. Im Jahr 
2012 hat sie an der Erarbeitung 
eines Prosper-Behandlungspfa-
des „Mammatumor“ mitgewirkt. 
Regelmäßig finden im Kranken-
haus Onkologie-Fortbildungs-
tage statt, bei denen u.a. über 
neue Therapiemöglichkeiten 
informiert wird, das nächste Mal 
am 14. Oktober. Spezielle Mam-
masprechstunden garantieren 
in Spremberg eine kurze Warte-
zeit zwischen Verdacht, Diagno-
se und Therapie. Das Sprember-
ger Team bietet hochmoderne 
Diagnostikmethoden, z.B. ge-
netische Untersuchungen, mit 

denen bestimmt werden kann, 
ob auf eine Chemotherapie 
verzichtet werden kann. Die Pa-
tientin steht hier im Mittelpunkt. 
Eine enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten von Diagnostik bis 
Nachsorge ist die Garantie dafür. 
„Von unseren Behandlungszah-
len her erfüllen wir in unserem 
Krankenhaus die Anforderun-
gen, die an ein Brustzentrum 
gestellt werden. Eine solche 
Zertifizierung  würde uns natür-
lich sehr interessieren“, so die 
Chefärztin. Allerdings wäre ein 
hochspezialisiertes Partnerklini-
kum notwendig.

ASV im nächsten Jahr
Pläne haben Sabine Manka und 
ihre Kollegen trotzdem. „Wir 
wollen eine ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung (ASV) 
für Patientinnen mit schwerem 
Verlauf eines Mammakarzinoms 
einrichten. Das wäre eine Rund-
umversorgung für die betroffe-
nen Frauen.“ Dr. Karin Heinig, 
niedergelassene Fachärztin für 
Gynäkologie mit onkologischer 
Schwerpunktpraxis, ihre onko-
logische Fachschwester Antje 
Lück sowie Sabine Manka und 
die psychoonkologisch ausge-
bildete Brustschwester Maria 
Wusk von der gynäkologischen 
Station des Krankenhauses sind 
darauf bestens vorbereitet.
„Wir arbeiten schon seit vielen 
Jahren intensiv zusammen“, 
sagt Dr. Karin Heinig, die in ihrer 
Praxis etwa 400 Brustkrebspati-
entinnen pro Quartal betreut. 
„Diese Kooperation würde die 
Versorgung noch weiter ver-
bessern und den Frauen die Si-
cherheit fließender und unbüro-
kratischer Übergänge zwischen 
den einzelnen Behandlungs-
phasen geben.“ Chefärztin Sa-
bine Manka ergänzt: „Ein inter-
disziplinäres Behandlungsteam 
aus Klinikern und ambulant tä-
tigen Kollegen übernimmt die 
Behandlung dieser Patientin. 
Ziel ist die enge Verzahnung 
von ambulanten und stationä-
ren Spezialisten verschiedener 
Fachrichtungen.“ Wenn die ge-
setzlichen Grundlagen zügig auf 
den Weg gebracht werden, hofft 
das ASV-Kernteam im kommen-
den Jahr die Arbeit aufnehmen 
zu können.
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Spezialistenteam gibt Hoffnung

Bestens vorbreitet: Sabine Manka, Chefärztin der Gynäkologie im Spremberger Krankenhaus, Dr. Karin Heinig, 
niedergelassene Fachärztin für Gynäkologie mit onkologischer Schwerpunktpraxis, ihre onkologische Fach-
schwester Antje Lück sowie die psychoonkologisch ausgebildete Brustschwester Maria Wusk von der gynä-
kologischen Station des Krankenhauses (v.l.n.r.). Sie hoffen, bald mit der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung (ASV), einer  Rundumversorgung für Patientinnen mit schwerem Verlauf eines Mammakarzinoms, 
beginnen zu können.  Foto:SPREE-PR/Kühn

Als eine der ersten Einrichtun-
gen in Deutschland hat die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) das Krankenhaus Sprem-
berg mit dem Zertifikat „Klinik 
für Diabetespatienten geeig-
net“ ausgezeichnet. 

Das Gütesiegel attestiert der 
Einrichtung eine fächerüber-
greifende Diabetes-Kompetenz, 
die die Qualität der Behandlung 
für Menschen mit der Neben-
diagnose Diabetes verbessert. 
Die Patienten können so sicher 
sein, dass ihre Grunderkrankung 
kompetent berücksichtigt wird, 
auch wenn sie sich etwa wegen 
eines Eingriffs an Hüfte in eine 

Klinik be-
geben, die 
über keine 
d i a b e t o -
l o g i s c h e 
Fachabtei-
lung ver-
fügt. 
Drei der zu 
erfüllenden 
Kriterien für 
die Zertifizie-
rung waren: 
Es muss ein 
diab e -to lo -
gisch versier-

ter Arzt zur Verfügung stehen, 
Pflegekräfte müssen diabetolo-
gisch geschult sein und es muss 

gewährleistet sein, dass die Blut-
zuckerwerte bei jedem Patienten 
geprüft werden. Das sichert hier 
das Diabetes-Team mit der Ober-
ärztin und Diabetologin Simone 
Vatter sowie den Schwestern 
und Diabetesassistentinnen bzw. 
–beraterinnen Juliane Blum, Ka-
thrin Kobus, Doreen Szickora und 
Domenica Tuscher ab. 
DDG-Präsident PD Dr. med. 
Erhard Siegel bilanziert: „Die 
standardisierten Abläufe im 
Krankenhaus Spremberg sind 
vorbildlich. Das ist eine Klinik, 
die die Neben-diagnose Diabe-
tes ihrer Patienten ernst nimmt 
und bestmöglich berücksich-
tigt.“

Oberärztin und Diabetologin Simone Vatter (l.) und Schwester Doreen 
klären den Patienten Eckhard Buder über neue Erkenntnisse zum Thema 
Diabetes auf. Foto:SPREE-PR/Kühn

Spremberg bietet bestmögliche Therapie bei Brustkrebs

Ausgezeichnet
Mit Nebendiagnose Diabetes in Spremberg bestens aufgehoben!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urkunde  
 

 

wurde entsprechend der Richtlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft als 
 

Klinik für Diabetespatienten 

geeignet 

 

 

 
durch Vorstandsbeschluss anerkannt. 

 
 Die Einrichtung ist berechtigt, die Bezeichnung vom 31.03.2015 bis zum 31.03.2018 zu führen.  
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