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Millionen-ÖP im Kr�enhaus Zittau geht in Betrieb

Das Klinikum hebt Cefäß-Be_handlungen auf eine neue Ebene. Davqn profitieren vor allem Raucher und Diabetiker..

M

VON THOMAS MIELKE

it einem leisen Zischen schließt die ei
ne Tür, bevor sich die nächste öffnet
und Bernd Rehnisch mit seiner Kollegin
Dr. Kerstin Uhlig den neuen OP-Trakt für
die Gefäßmedizin im Zitt'auer Krankenhau
ses betreten kann. Aus der .Schleuse, die
mlt Überdruck Keime fernhält, laufen der
Chefarzt der Chirurgie und seine Oberärz
tin in ihrer grünen Schutzkleidung durch
den großen Raum zum modernen
OP-Tisch. ,Während vor den Fenstern die
Autos fahren und die Hitze flimmert, ist es
drin still und angenehm kühl, damit sich
Operateure wohlfühlen und möglichst lan
ge konzentrieren können. Zumal Schweiß
tropfen nichts über offenen Wunden zu su
chen haben. Von der Decke strömt hochrei
ne Luft, die 99 .Prozent der Bakterien und
anderer Keime „wegspült" und die Hygiene
·
sichert. :
.
Das teuerste Gerät im neuen OP-Saal ist
der sogenannte C Bogen. Das hochmoder
ne, fest installierte Röntgengerät lässt sich
in alle · Richtungen verschieben, kippen,
drehen. Damit können Chefarzt Rehnisch
und seine Kollegen Dr. Kerstin Uhlig,
Dr. Aurel Kasaj und Dr. Michal Eures auch
0
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So funktioniert Elie minimalinvasive
Installation einer Gefäßstütze, in der
Fachsprache Stent genannt. Foto, Klinikum
'f

kleinste Ädeiche1,1:,!fiÄ?e1;};•:U�d bJgutach
ten. In Echtzeit werden die Bilder auf einen
großen Monitor am OP-Tisch übertragen.
Am 8. Juni hat der erste Patient auf die
sem Tisch gelegen. Für den neuen OP-Trakt
sind seit Sommer 2020 Teile von zwei ehe
maligen Stationen umgebaut '. worden.
2;3 Millionen Euro hat das Klinikum Ober
lausitzer Bergland dafür investiert. Im April
kam die Technik aus den Niederlanden. Sie
allein hat rund 800.000 Euro gekostet.
Gewünscht hat sich Chefarzt Rehnisch
den neuen OP-Trakt schop seit fünf, sechs

Jahren. Vor reichlich' einem Jahrzehnt ha
ben er und seine Kollegen mit der Gefäß-.
chirurgie in Zittau begonnen, unter aricle
rerp Zugänge für die Blutw.äsche gelegt,
Krampfadern gewgen, verschlossene Ve
nen und Arterien mit dem Skalpell geöff
net und damit manchem Patienten vor einem Schlaganfall oder der Amputation des
Beins bewahrt. .Aber der Fortschritt ma,cht
nicht Halt: Immer mehr Patienten whden
in anderen Krankenhäusern inzwischen
auch mit einer Methode behandelt, die
nicht S,O schwerwiegende Eingriffe, eine
Vollnarkose und einen längeren Aufenthalt
im Kranken.h;ms nötig ,macht Dabei wird
im Prinzip durch ein ganz kleines Loch im
Körper eine ,Mini:Stittze aus ,Metall oder
Kunstfasern mit einem winz:igeri'Draht in
die Blutgefäße geschoben. An der Engstelle
wird er aufgeklappt und sorgt so dauerhaft
dafür, dass sich das Gefäß nicht verschließt
und es nicht zu schweren Krankheiten
kommt. Vor allem Diabetiker und Raucher,
deren Adern häufiger,,,verkalken", profitie
ren· davon, erklärt Bernd Rehnisch. Zumal
die Zahl der von Arteriosklerose betroffe
nen Patienten mit zunehmendem Alter der
Bevölkerung steigt. Doch die technischen
Voraussetzungen für den Schritt in die Zu-

kunft der Gefäßmedizin fehlten in Zittau.
Deshalb musste das Krankenhaus· häufig
Patienten wegschicken. ,,An) häufigsten ·
nach Dresden-friedrichstadt:'', sagt Chef
arzt Rehnisch. Deshalb habe er sich eines
Tages gesagt: ,,Das müssen wir selber ma
chen."
So wie Ebersbach vor ein paar Jahren
die Voraussetzungen für minimalinvasive
Eingriffe am Herz bekommen hat, gibt es
sie .nun in Zittau für die Gefäßmedizin.
,,Wir haben ·eine Anlage, die höchsten Anforderungen genügt", sagt Bernd Rehnisch
und schwärmt von den Möglichkeiten.
Auch Steifen Thiele, Geschäftsführer des
Klinikums, freut sich , über ·'den neuen
OP-Trakt und'.;sagt: ,,Wir könµen-den Men
schen der Region damit nun eine noch spe
zialisiertere Behandlung diese's Krankheits
bildes anbieten, sodass wir für die Betroffe
nen eine rundum zielführende Versorgung
hier v0r Ort gewährleisten können." , .
Nach einer Anlaufphase, in der die Arz
te mithilfe vdn Technikern 'der Hersteller
firma die Möglichkeiten der Anlage auslo
ten, wollen sie den OP-Saal auch für die
klassische Gefäßchirurgie nutzen. Dass 'ais
möglich ist; sei in Ostsachsen ziemlich ein
zigartig, sagt Bernd Rehnisch.
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