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Großschönauer· Frauenarzt. Sj>rlClifTabü�Thema an 
Milan Sedlak guckt für die Inkontinenz-Behandlung bei Schönheits-Chirurgen c!-b_.' Wdrum auch Männer ihn konsultieren. 

VON ]ANA U�BRICH 

D as hat sich Dr. Milan Sedlak wirklich
einfacher vorgestellt. Vor einem Jahr

gab der Gynäkologe aus Liberec seine Stelle 
als Oberarzt im Zittauer Krankenhaus auf 
und übernahm die Frauenarztpraxis von Dr. 
Ingrid . Friedrich in Großschönau. Ingrid 
Friedrich wollte in den Ruhestand gehen 
und suchte händeringend einen Nachfolger. 
Er habe damals schon geahnt, dass da auch 
viel Bürokratie auf ihn zukommen würde, 
sagt er heute rückblickend. Aber dass es ein 
niedergelassener Facharzt in Deutschland 
mit so einem enormen Verwaltungsauf
wand zu tun hat, nein, damit habe er wirk
lich nicht gerechnet. ,,Ich hatte wirklich ge
hofft, mit den geregelten Sprechzeiten 
mehr Zeit für meine Familie zu haben", sagt 
der 45-Jährige. ,,Das ist mir- bisher noch 
nicht gelungen." 

Dafür aber ist Dr. Sedlak etwas anderes 
gelungen. Schon seit Jahren hat der Gynäko
loge ein Spezialgebiet: die Urogynäkologie, 

die sich mit Beckenbpden,besdrwerc!en und 
Inkontinenz beschäftigt. ,,Das ist leider im
mer noch ein großes Tabu-Thema", weiß er. 
,,Es betrifft .aber sehr viele. Frauen, vie� 
tnehr, als mit diesen Beschwerden wirklich 
zum Arzt kommen." 

Milan Sedlak hat sich deswegen lange 
damit beschäftigt, wie er bei Inkontinenz 
auch als niedergelassener Arz't ambulant 
helfen kam1. Er hat sich also noch einmal 
neu mit dem Thema beschäftigt t�d ist auf 
eine neue Behandlm1gsmethode gekom
men, mit der er seines Wissens der einzige 
Gynäkologe in ganz Ostsachsen ist: eine La
serbehandlung, die sich die Urogynäkolo
gen bei den Schönheitschirurgen abge
schaut haben. ,,In der ästhetischen Medizin 
regt di°e thermische Behandlung mit dem 
Laser die Hautstraffung an", erklärt Dr. Sed
lak. ,,In unserem Fall verhelfen die mikrofei-
nen Impulse dem Bindegewebe wieder zu 
mehr, Festigkeit, indem sie die Durchblu
tung fördern und das Zellwachstum anre
gen." Mit dem neuen Laser-Gerät, das Sed-

lak für s.eine Praxis angeschafft h t, gehört 
er .zu den Vorreitern in <;!er ,Beharr ung von 
Inkontinenz und Intimbeschwer en, die so 
viele Frauen Jliel,Jer für sich bel lte1:1. ,,Ich 
möchte damit eigentlich auc}1 ut machen 
lLnd erreichen, dpss wir über das Thema 
sprechen wie i}ber andere ankl1eiten 
aud1", sagt Sedl;fk. 

Er weiß aus/seiner Erf
�

ng als Klinik
arzt, wie wichtig das ist. Ne en seiner Ar
beit in der Praxis stel)t Mila Sedlak u,uner 
noch jeden Dienstag im OP�� al des Zittauer 
Krankenhauses und operiert v<;>r allem auf 
seinem Spezialgebiet. ,,Für hüch ist das sehr 
wichtig", sagt er, ,,,und ich de�Js:e, auch für 
meine Patientinnen." Die Laserte.chnik ist 
bisher keine Kasseiµeistung., Milan Sedlak 
ist aber überzeugt, dass damit die urogynä
kologischen Beschwerden schon im An
fangsstadium behandelt werden. könnten, 
noch ehe eine Operation überhaupt .not
wendig ist. 

Und noch ein Spezialgebiet hat der Arzt 
aus Tschechien - eines, das er als Oberarzt 

im Klinikum nicht anwenden konnte, und 
für das jetzt auch Männer in seine Praxis 
kommen: die J\kkupunktlll'. Im Kranken
haus ist man ja eher d�r $clrnlrnedizin ver
pflichtet, .sagt er. Auch Dr. Ihgrid Friedrich 1 
�atte i� ?�r Praxis Akkupunktur .als alterna
tive He1J'methode angeboten. ,,Di.e Methode 
ist fasf,1 2.000 Jahre alt, und ich bin über
zeugt tlavon, dass siei t'unktio1üeit", sagt Dr. 
Sedla, . Und so ergibt es sich, dqss er in sei-
ner �rauenarztpraxis auch Tinnitus, Aller
gien oder Rückenschmerzen behandelt. 
. Bisher recµnet sich das alles noch nicht, 
gibt Milan Sedlak unumwunden zu. Abe�· er 1 
habe den Schritt in die eigene Niederlas
sung nicht bereut - trotz des ganzen büro
k:raijschen Aufwands, sagt er. Dabei helfe 1 

il;imja auch das Großschönauer Praxisteam, 
das er gleich mit übernommen hat. Und 
wenn er mal nicht ganz sicher ist, was und 
wie viel er verschreiben darf, so schmunzelt 
er, dann ruft er sein� Vorgängerin, Frau Dr. 
F1iedrich, an, die ihm beim Start in die eige
ne1Praxis sehr geholfen hat. 
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