
Klinikum Oberlausitzer Bergland
gemeinnützige GmbH
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Akademisches Lehrkrankenhaus an der TU Dresden

Klinikum Oberlausitzer Bergland 
- Ihr Krankenhaus in der Region. 

Zentrale Lage, schnelle Erreichbarkeit, 
moderne Ausstattung, kompetente Behandlung, 

komfortable Unterbringung, angenehmer Aufenthalt, 
liebevolle Atmosphäre, ganzheitliche Betreuung.
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Chefarzt Dr. Mengel ist speziell ausgewiesen in der Behandlung urogenitaler 
Erkrankungen, wie Senkungserkrankungen und Harninkontinenz bei Frauen, 
und bietet seine Expertise als Leiter des Beckenboden- und Kontinenz-
zentrums Ostsachsen (BKOS) für alle Betroffenen an.

Chefarzt Jacek Glajzer ist speziell ausgewiesen in der Behandlung der 
Brosttumorerkrankungen und steht als Leiter des Brustzentrums 
Ostsachsen (BZOS) für alle Betroffenen zur Verfügung. 
Mehr Informationen auf:                     www.bzos.de
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Allgemeines Leistungsspektrum: 
• Gynäkologie (Frauenheilkunde)   • Senologie (Erkrankungen der Brust)   • Onkologie (Krebsbehandlung) 
• Beckenbodenchirurgie / Urogynäkologie       sowie natürlich      • Perinatalmedizin / Geburtshilfe

Herr Chefarzt Mengel, welche Leistungen bietet Ihre Klinik im Einzelnen für die Patienten an?

Im Bereich der Gynäkologie bieten wir alle standardüblichen abdominalen und vaginalen Ope-
rationen an, die vor allem organerhaltend ausgeführt werden. Wir verfügen über die Möglichkeit 
spezialisierter Operationen zur Behandlung gynäkologischer Krebserkrankungen, einschließlich 
der sogenannten „großen Krebschirurgie“. Für Frauen, die keinen Kinderwunsch mehr haben, 
leisten wir Sterilitäts-Operationen. 

Unsere sehr modernen und innovativen Operationsverfahren werden laparoskopisch durch-
geführt, das ist die sogenannte Bauchspiegelungschirurgie, bei der kein Bauchschnitt mit großen 
Narben erfolgt, sondern der Eingriff per Bauchspiegelung, also über die natürlichen Körperöffnun-
gen. Das hat den Vorteil, dass die Wunde rasch verheilen kann, die Schmerzen werden reduziert 
und es gibt keine unschönen Narben. 

Und wir haben - dies ist für viele Betroffene noch ganz unbekannt - ein gesamtes Spektrum uro-
gynäkologischer Operationen, mit denen wir über leichte, fast unauffällige Eingriffe den Betrof-
fenen von Senkungen und Vorfällen (Blase, Vagina, Gebärmutter) zu völlig neuer Lebensqualität 
verhelfen. Diese Senkungsoperation und Inkontinenz-Eingriffe lösen für die Betroffenen die manch-
mal schon über Jahre ertragene Qual und die damit verbundenen Folgen der Einschränkung im 
beruflichen und privaten Lebensumfeld. 

Im Bereich der Senologie leisten wir in Kooperation mit der Frauenklinik am Standort 
Ebersbach-Neugersdorf neben der gesamten Diagnostik auch operative und konservative (onkolo-
gische) Therapien für gut- und bösartige Brusterkrankungen. Dabei werden immer individuell 
angepasste Therapien mit den behandelnden Ärzten für den Betroffenen abgestimmt. 
Wir führen auch Chemo-, Hormon- und Immuntherapien sowie weitere Supportivbehandlungen 
durch und und übernehmen die postoperative Nachsorge. Wir leisten darüber hinaus psychologi-
sche und sozialmedizinische Betreuung für die Betroffenen, ihre Angehörigen und Familien.

Im Bereich der Onkologie bieten wir ebenfalls für alle gynäkologischen Tumorerkrankungen, 
wie Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom), Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom), Gebärmutter-
halskrebs (Zervixkarzinom), Scheidenkrebs (Vaginalkarzinom) und Schamlippenkrebs (Vulva-
karzinom), die umfangreiche Diagnostik sowie Chemo-, Hormon- und Immuntherapien für die 
Betroffenen an. Auch hier kommen wiederum individuell angepasste Operationstechniken 
zur Anwendung. 

Für die Perinatalmedizin, also das gesamte Fachgebiet rund um die Geburtshilfe, sind wir sehr 
familienorientiert, und bieten alle natürlichen, und wenn medizinisch notwendig, operativen Entbin-
dungsmöglichkeiten an. Bei einer etwaigen Beckenendlage und bei Zwillingsgeburten bieten wir 
einen natürlichen Entbindungsmodus an, wenn dies medizinisch möglich ist. 

Einem Kind das Leben zu schenken, ist wohl eine der wundervollsten Erfahrungen der Welt. Des-
halb können Sie Ihr Kind bei uns in einer betont familiären und wohnlich-individuellen Atmosphäre 
und unter fürsorglicher Begleitung unseres kompetenten medizinischen Fachpersonals zur Welt 
bringen. Dieses Konzept „Geburtshilfe: sanft, sicher und individuell“ vertreten unsere erfahrenen 
Beleghebammen, ausgebildeten Fachärzte und Schwestern, wobei neben modernster medizini-
scher Geburtsüberwachung eine Vielzahl an alternativen Verfahren zur Verfügung stehen.

Kommen Sie gern einmal vorbei! Wir bieten einen monatlichen Infoabend mit öffentlicher Kreiß-
saalführung für werdende Eltern an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr an. Neben den 
Hebammen stehen dann auch Ärzte für Ihre Fragen bereit.

Kreißsaal  (zugleich Entbindungstelefon):  Tel.: 03583 88-1290  
Wochenstation                  Tel.: 03583 88-1903

Herr Chefarzt Glajzer, welche Leistungen bietet Ihre Klinik im Einzelnen für die Patienten an?

Im Bereich der Gynäkologie spezialisieren wir uns auf mikroinvasive Techniken (Schlüs-
sellochmethode, auch bei Hysterektomien) und bieten ebenfalls abdominale und vaginale 
Operationen, einschließlich organerhaltender Operationen (wie z.B. die abdominale Hyste-
rektomie einschließlich Salpingektomie und Adnektomie, vaginale Hysterektomie) sowie eine 
diagnostische und operative Laparoskopie an. Wir führen ebenfalls die Sterilitätsdiagnostik 
sowie dann auch Sterilitätsoperationen durch. Darüber hinaus bieten wir kosmetisch-kor-
rigierende Verfahren an Brust und Bauchdecke an, einige Eingriffe auch als ambulante 
Operationen (Hysteroskopie, Abrasio, Konisation, PE´s, Laparoskopie inkl. Sterilisation, klei-
ne Mammaoperationen uvm.). Wir führen in der Diagnostik bei Intontinenzproblemen urodyna-
mische Messungen durch sowie - in Kooperation mit dem Beckenbodenzentrum am Standort 
Zittau - Deszensus-, Defekt- und Harninkontinenzoperationen sowie stadiumangepasste 
gynäkologisch-onkologische Operationen durch.
In der Senologie führen wir individuell angepasste operative und konservative Therapien 
bei gut- und böartigen Erkrankungen der Brust durch, und übernehmen die postoperative 
Nachsorge und die psychologische und sozialmedizinische Betreuung. Um die regionale 
Versorgung von Frauen mit gut- oder bösartigen Erkrankungen auszubauen und zu 
verbessern, wurde 2003 im Kooperation mit der Sächsischen Schweiz Klinik in Sebnitz das 
Brustzentrum Ostsachsen (BZOS) gegründet und ist seit 2005 zertifiziert. Ziel unserer Be-
strebungen ist es, eine medizinisch optimale, individuell angepasste und ganzheitliche 
Betreuung unter Berücksichtigung der Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft und der 
Deutschen Gesellschaft für Senologie anzubieten.
In der Onkologie bieten wir neben den operativen Therapien - hier wieder in individuell 
angepassten Operationstechniken - von allen bösartigen gynäkologischen Tumoren (an Mam-
ma, Ovarien, Endometrium, Zervix, Vagina, Vulva) auch Chemo-, Hormon- und Immunthe-
rapien an. und führen auch die begleitenden und unterstützenden Maßnahmen einschließlich 
der postoperativen onkologischen Nachsorge sowie die psychologische und sozialmedizi-
nische Betreuung durch. 
In der Perinatalmedizin haben wir uns auf die konservative, vaginale Geburtsleitung (auch 
bei Beckenendlage) und alle vaginalen und abdominalen geburtshilflichen Operationen 
(Saugglocke, Forceps, Sectio nach Misgav-Ladach) spezialisiert. Wir führen auf Wunsch auch 
Sterilisationen in Verbindung mit Kaiserschnitten durch.
Um die Geburtsanstrengungen auf einen optimalen Geburtsverlauf auszurichten, bieten Ihnen 
unsere hochmodernen und zugleich alternativen Entbindungsräume eine ganze Palette an 
Hilfsmitteln und Annehmlichkeiten. Zur Geburt besteht die Wahl zwischen Entspannungsbad 
und Entbindungswanne, Gebärhocker, Matte, Seil oder Partoball und unsere komfortablen 
Entbindungsbetten - variabel einstellbar vom klassischen Bett bis zum Gebärstuhl. Um eine 
entspannte Atmosphäre zu schaffen, bieten wir Musik, gedämpftes Licht und Duftlampen an. 
Selbstverständlich ist es längst ganz im Sinne einer familienorientierten Geburt, wenn Ihr Part-
ner, Ihre Freundin oder eine andere vertraute Person Sie während Ihrer Entbindung begleitet. 
Über die Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Zittau bietet unsere Mut-
ter-Kind-Station Leistungen eines „Perinatalen Schwerpunktes“ an. Vor allem für Risiko- und 
Frühgeburten ist hier jederzeit eine optimale kinderärztliche Versorgung der Neugeborenen 
gesichert.
Wenn Sie vorbeikommen möchten, bieten wir unseren monatlichen Infoabend mit öffentli-
cher Kreißsaalführung für werdende Eltern an jedem ersten Freitag im Monat um 18 Uhr 
an, aber auch individuell auf Nachfrage. 

Kreißsaal  (zugleich Entbindungstelefon): Tel.: 03586 762-3290 
Wochenstation         Tel.: 03586 762-3910


