
Gesundheit!2 Jahrgang 2017 | Nr. 9

Frischer Wind
Rückenspezialist ist neuer Chefarzt im SRH Zentralklinikum Suhl

Eine eigenständige Klinik für die 
Behandlung von Rückenleiden 
und Nervenverletzungen ist 
am SRH Zentralklinikum Suhl 
entstanden. Unter dem Dach des 
Muskuloskelettalen Zentrums 
kümmert sich seit Januar Che-
farzt Dr. Knut Schwerter um die 
Rückenleiden der Südthüringer.

Der Ärztliche Direktor des Suh-
ler Klinikums, Prof. Dr. Andreas 
Tiemann, freut sich über den re-

nommierten Zuwachs in seinem Team. 
Er selbst leitet das Muskoloskelettale 
Zentrum (MSZ), in dem die neue Klinik 
für Rückenleiden und Nervenverlet-
zungen angesiedelt ist. Neben der neu-
en Klinik umfasst das MSZ die Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie. 
„In meinem Zentrum bauen wir auf 
die Stärke der SRH. Bundesweit sind 
die Kliniken unserer gemeinnützigen 
Gruppe für die hochwertige Versor-
gung von Wirbelsäulenerkrankungen 
bekannt. Mit dem neuen Chefarzt Dr. 
Knut Schwerter ist es uns gelungen, 
einen herausragenden Wirbelsäule-

nexperten für unser Klinikum zu ge-
winnen“, so Tiemann. 

Der 40-jährige Schwerter war bis De-
zember Chefarzt-Stellvertreter in der 
Klinik für Wirbelsäulenchirurgie und 
Neurotraumatologie im SRH Waldkli-
nikum Gera. Seine Facharztausbildung 
absolvierte er in der orthopädischen 
Uniklinik Jena am Standort in Ei-
senberg und blieb auch nach seiner 

Ausbildung Eisenberg treu. Hier war 
er zuvorderst für das Thema konser-
vative und operative Therapie von 
Wirbelsäulenerkrankungen zuständig 
und konnte sich in diesem Feld spezia-
lisieren. In Gera absolvierte Schwerter 
parallel zur Tätigkeit in Eisenberg sei-
ne Ausbildung in spezieller Unfallchi-
rurgie, die es ihm ermöglicht, auch 
schwere und komplizierte Verletzun-

gen zu versorgen. Nach dieser Ausbil-
dung wechselte Knut Schwerter ans 
Geraer SRH-Klinikum und arbeitete ab 
2011 in der dortigen Rücken-Klinik, 
ab 2014 sogar als Chefarztstellvertre-
ter. Den nächsten berufl ichen Schritt 
innerhalb der SRH zu gehen, hat Dr. 
Schwerter enorm gereizt. „In Suhl 
wieder eine eigenständige Wirbelsäu-
lenklinik aufzubauen, ist sehr span-
nend. Die Fußstapfen der ehemaligen 
Chefärzte Prof. Arnold und Dr. Ruf 
sind groß. Ich will mein Bestes tun, 
um ihrem guten Namen gerecht zu 
werden. Als ausgebildeter Orthopäde 
schaue ich Rückenleiden mit anderen 
Augen an und überlege, wie man sie 
auch ohne einen operativen Eingriff 
in den Griff bekommen kann“, erklärt 
Dr. Schwerter. „Dazu arbeite ich eng 
mit dem Zentrum für Rehabilitation 
und Physikalische Medizin im Suhler 
Zentral klinikum zusammen. Einen 
Schwerpunkt meiner Arbeit bilden 
Abnutzungs- und Belastungserkran-
kungen der Wirbelsäule. Auch Wirbel-
säulenerkrankungen im Kinder- und 
Jugendalter werde ich mich verstärkt 
widmen“, betont der Chefarzt. Bleibt 
aufgrund des Krankheitsbildes ein 
Eingriff an der Wirbelsäule unver-

meidlich, operiert Schwerter mit viel 
Routine. Für seine langjährige operati-
ve Tätigkeit hat der Fachmann bereits 
das Masterzertifi kat der Deutschen 
Wirbelsäulengesellschaft (DWG) er-
worben. 

Für Nervenverletzungen bleibt in der 
Klinik für Wirbelsäulenerkrankungen 
und Neurotraumatologie weiterhin 
der beliebte Neurochirurg Dr. Bern-
hard Bruns als leitender Arzt zustän-
dig. „Es ist ein Segen, von Dr. Bruns 
unterstützt zu werden. Er ist ein aus-
gesprochener Fachmann für alle neu-
rotraumatologischen Fälle und ein 
wahnsinnig guter Arzt. Ich freue mich,  
wenn wir uns gegenseitig zum Wohl 
unserer Patientinnen und Patienten 
ergänzen.“ 

Die Wirbelsäulensprechstunde 
fi ndet immer mittwochs 8:30 ‒ 
14:00 Uhr mit Überweisung vom 
Orthopäden, Unfallchirurgen oder 
Facharzt für physikalische und 
rehabilitative Medizin statt. 
Termine sind unter 03681 
35-5757 zu vereinbaren. 

Chefarzt Dr. Schwerter (2.v.l.) und sein Team sind für ihre Patienten da. 

Ein neues Gelenk, 
ganz wie das eigene

Es klingt fast, wie aus einem Scien-
ce-Fiction-Film: ein kaputtes Kniege-
lenk wird im Computer tomograph 
durchleuchtet. Seine genaue Form 
wird dabei auto matisiert erfasst, 
Millimeter für Millimeter. Im nächsten 
Schritt werden die Computerdaten 
des Knies vom Facharzt an eine Firma 
geschickt. Hier wird binnen acht 
Wochen eine Knieprothese angefer-
tigt, die eins zu eins dem alten Gelenk 
entspricht. Sie sieht aus wie das kaput-
te Gelenk, hat weitgehend dieselben 
Eigenschaften und kann schonend 
eingesetzt werden.

Die brandneue Technik wird seit Febru-
ar diesen Jahres im SRH Zentralklini-
kum Suhl angewendet. Initiator ist Dr. 

Tino Anschütz aus der Klinik für Orthopädie 
im Muskuloskelettalen Zentrum. Für ihn lie-
gen die Vorteile auf der Hand, wenngleich 
der neue Gelenkersatz nicht für alle Patien-
ten geeignet sei: „Der 3-D-Knieersatz ent-
spricht der Physiologie des Patienten haar-
genau. Er kann schonender und in kürzerer 
Zeit eingesetzt werden als konventioneller 
Gelenkersatz. Dennoch wird es nicht in je-
dem Fall zur Anwendung kommen können. 
So individuell, wie der Gelenkersatz ist, sind 
auch die Ansprüche des Patienten an ein 
neues Gelenk“, erklärt der Oberarzt.

Das neue Kniegelenk besteht, je nach An-
forderung und Defekt, aus einer metallenen 
Voll- oder Teilprothese, die im Guss- oder 
Laserschmelzverfahren nach genauen Com-
putervorgaben angefertigt wird. Der jewei-
lige Ersatz ist mit der neuen 3-D-Methode 
dabei passgenau. Er verändert die natürli-
chen Gelenklinien des Knies nicht und sorgt 
damit für ein hohes Maß an Stabilität nach 
der Operation.

„Neben dem eigentlichen, individuell gefer-
tigten Gelenkersatz bekommen wir für das 
Einsetzen des Gelenks individuell angefer-
tigte Schablonen und Instrumente. Sie pas-
sen nach dem Schlüssel- und Schloss-Prin-
zip nur für den einen Patienten und nur zu 
seinem neuen Gelenk. Mit ihrer Hilfe wer-
den hochpräzise Schnitte festgelegt, die den 
Knochen schonen und den Sitz des neuen 
Gelenks entsprechend den Computervorga-
ben festlegen. Auch sie werden vorher von 
Spezialisten nach dem natürlichen Modell 
berechnet und im Druck- oder Gussverfah-
ren hergestellt. Schonender und genauer 
geht es kaum“, so Facharzt Dr. Anschütz. 
Die Technik kommt vorrangig bei geplanten 
Eingriffen zum Einsatz, wenn Gelenkfl ächen 
großfl ächig defekt sind und die Schmerzen 
für Patienten unerträglich werden. 

Und es geht doch noch 
schonender

Kleinere Knorpeldefekte am Knie, etwa bei 
einer beginnenden Arthrose oder nach ei-

nem Unfall, werden mit einem Gelkissen 
versorgt, das den Knorpel nach einigen Wo-
chen nachbildet. Lassen die Defekte eine Be-
handlung mittels Gelkissen nicht zu, kommt 
ein anderes Verfahren zum Einsatz: „Auf 
Basis der 3-D-Technik wird ein punktueller 
Knochenersatz im Computer geplant und 
hochpräzise angefertigt. Mittels einer eben-
falls mitgelieferten, individuell angefertigten 
Bohrschablone wird er dann beim Patienten 
eingesetzt. Wir versorgen das Loch quasi 
mit einer Füllung, so ähnlich wie beim Zahn-
arzt. Die Mini-Prothese ist rasch eingesetzt, 
ultrapräzise und kann den Defekt dauerhaft 
versorgen. Es ändert sich quasi nichts an der 
Knochenoberfl äche unserer Patienten“, so 
Anschütz.

Für den Oberarzt gehört der neuen 
Technik die Zukunft: „Der Trend zu immer 
mehr Individualität in der Medizin wird 
nicht abreißen, sondern sich immer weiter 
verstetigen. Wir sind froh, früh mit dabei 
zu sein und unseren Patienten High-Tech in 
Suhl anbieten zu können“

Nach 3-D-Modellen angefertigte Knie-Endoprothesen formen das Patientenknie eins zu eins nach.
Kontakt zur Klinik: 03681 35-5757

Größtes Klinikum 
der Region besteht 
ausführlichen 
Qualitätscheck

Für eine Woche waren die drei Prüfer der KTQ (Kooperation 
für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) im SRH 
Zentralklinikum Suhl zu Gast. Ihr Abschlussbericht, den sie 
am Freitag (24.03.2017) präsentierten, ist positiv ausgefal-
len. Damit darf das gemeinnützige Klinikum weiterhin das 
begehrte Qualitätssiegel der KTQ tragen.

Verschiedene Gesellschaften zertifi zieren ganze Kranken-
häuser. Was das bringt? „Wir lassen uns freiwillig alle drei 
Jahre unter die Haube und in die Töpfe schauen. Die Prüfe-
rinnen und Prüfer drehen alles im Klinikum von den Beinen 
auf den Kopf. Sie hinterfragen medizinische Behandlungs-
prozesse, Hygienemaßnahmen, Abläufe in der Pfl ege, sehen 
sich einzelne Stationen intensiv vor Ort an, befragen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Hinterher wissen wir, bei wel-
chen Aspekten des Krankenhausaufenthalts wir noch besser 
werden müssen und was wir schon sehr gut machen“, erklärt 
Qualitätsmanager André Raffel. 

Die Zertifi zierungsergebnisse werden im Klinikum von 
Verwaltung, Medizin und Pfl ege gemeinsam ausgewertet, 
um weitere Verbesserungen anzustoßen und das Erreichte 
zu halten. Am Ende bringe die Zertifi zierung vor allem für 
Patientinnen und Patienten etwas. Sie könnten sich darauf 
verlassen, so Raffel, dass sie im SRH Zentralklinikum Suhl 
leitliniengerecht und qualitätsgeprüft behandelt würden. 

„Wieder haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hand 
in Hand gearbeitet, um die Tiefenprüfung unseres Klinikums 
bestmöglich vorzubereiten. Dafür danke ich den einzelnen 
Teams ganz ausdrücklich. Wir sind eine gute Mannschaft in 
Suhl“, so Klinik-Chef Dr. med. Uwe Leder.

Zwischen Sonntag und Freitag wurden rund zehn Prozent al-
ler Mitarbeiter im direkten Dialog in den sechs Prüfungska-
tegorien Patientenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Si-
cherheit, Kommunikation- und Informationswesen, Führung 
und Qualitätsmanagement von den drei Visitatoren der KTQ 
befragt, daneben fanden 19 Begehungen in Abteilungen des 
Klinikums statt. 


