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Während bei einem normalen 
Herzrhythmus das Blut ständig in 
Bewegung ist, führt Vorhofflimmern 
zu einer Unterbrechung des Blutflus-
ses im Herzen. Dabei können kleine 
Blutklümpchen entstehen, die im Kör-
per zu Gefäßverschlüssen wie zum 
Beispiel zu einem Schlaganfall führen 
können. Im SRH Zentralklinikum Suhl 
kann dieses Risiko mit Mini-Schirm-
chen direkt im Herzen nun gesenkt 
werden. 

Prof. Dr. Werner Haberbosch, Chefarzt 
der für Herzmedizin zuständigen 
Klinik, erklärt: „Bei einem normalen 

Rhythmus kontrahieren die Vorhöfe und 
Kammern des Herzens regelmäßig, das 
Blut ist innerhalb des Herzens ständig in 
Bewegung. Tritt Vorhofflimmern auf, hört 
die Kontraktion der Vorhöfe auf und der 
Blutfluss stagniert. Dabei besteht die Ge-
fahr, dass sich Blutgerinnsel bilden, die 
unter Umständen in den Kreislauf gespült 
werden und Schlaganfälle oder Gefäßver-
schlüsse an anderen Stellen des Körpers 
hervorrufen können.“ An beiden Vorhöfen 
des Herzens gebe es Ausstülpungen, die als 
‚Herzohren’ bezeichnet würden. An diesen 
Stellen bewegt sich das Blut bei Vorhofflim-
mern besonders wenig, deshalb entstünden 
hier die meisten Thromben.

Prof. Haberbosch weiter: „Die Standardpro-
phylaxe von Schlaganfällen und anderen 
Embolien besteht bei Vorhofflimmern in 
einer Hemmung der Blutgerinnung, um die 
Thrombenbildung zu vermeiden. Die ent-
sprechenden Medikamente bezeichnet man 
als Antikoagulantien. Am bekanntesten 
sind Falithrom oder Marcumar. Im Volks-
mund werden diese Medikamente auch als 
‚Blutverdünner’ bezeichnet. Viele Patienten 
nehmen sie ein. Wo aber das Blut an der 

Gerinnbarkeit gehindert wird, können auch 
leichter Blutungen auftreten ‒ überall da 
im Körper, wo es entsprechende Probleme 
gibt. Zum Beispiel bei Menschen mit Ma-
gengeschwüren.“ Besonders schlimm seien 
Blutungen im Kopf, die vor allem bei älteren 
Menschen mit brüchigen Gefäßen auftreten 
würden; auch Darmblutungen kämen häu-
figer vor.

In solchen Fällen müsse man das Mittel 
zur Hemmung der Blutgerinnung absetzen, 
damit steige aber wiederum das Schlag-
anfallrisiko. Der Weg aus dem Dilemma 
sei das neue Therapieverfahren am SRH 
Zentralklinikum Suhl: Das linke Vorhofohr 
wird dabei mit einem kleinen Schirmchen 
verschlossen.

„Mit einem Katheter wird dabei die Vene 
der rechten Leiste punktiert und der Kathe-
ter bis an das linke Vorhofohr geschoben. 
Dort wird dann das Schirmchen abgesetzt 
und aufgefaltet. Weil das linke Herzohr 
mit dem Schirmchen verschlossen wird, 
wird auch die Bildung von Blutgerinnseln 
dort verhindert. Dem Körper schadet dieser 
Eingriff nicht. Nichtmal eine große Operati-
on ist notwendig. Nach dem Eingriff ist es 
nicht weiter nötig, Falithrom oder ähnliche 
Medikamente zu verabreichen. Das Verfah-
ren ist technisch aufwändig, aber erstaun-
lich hilfreich“, so der Herzspezialist. 

In mehreren Studien sei dieses neue Ver-
fahren bereits getestet worden. Diese 
zeigten, dass Schlaganfälle damit genauso 
gut verhindert werden können, wie mit 
den gerinnungshemmenden Medikamen-
ten. In der Klinik für Innere Medizin I des 
SRH Zentralklinikum Suhl seien bereits 30 
solcher Schirmchen erfolgreich und ohne 
Komplikationen implantiert worden.

In seiner Hand hält Chefarzt Prof. Haberbosch das kleine Schirmchen. Es wird über einen 
Katheter ins Herz eingeführt. 

Kontakt zur Klinik: 03681 35-5400

Dem Vorhofflimmern  
die Gefahr nehmen 

Wie eine neue Behandlungsmethode Besserung verspricht

Das umfassendste Klinikum  
in Südthüringen baut sein me-
dizinische Leistungsfähigkeit 
weiter aus.

Die Augenklinik wird nach 
mehr als einem Jahr kom-
missarischer Führung durch 

Oberärztin Dr. Kerstin Will von 
Chefarzt Dr. Kai Wildner geleitet. 
Wildner war bisher als Oberarzt 
und zeitweise leitender Oberarzt 
an der Universitäts-Augenklinik der 
Uni Jena beschäftigt. Sein Stecken-

pferd sind neben Operationen des 
vorderen Augenabschnitts vor allem 
Netz- und Horn hautoperationen. Mit 
seinem Einsatz wird er die einzige 
Augenklinik in Südthüringen nach-
haltig stärken.

Wiedergegründet wird mit Chefarzt 
Dr. med. habil. János Juhász die Suh-
ler Lungenklinik. Sie wird Klinik für 
Innere Medizin III ‒ Pneumologie, 
Beatmungs- und Schlafmedizin hei-
ßen. Juhász war bisher Chefarzt am 
Werra-Meißner-Klinikum in Eschwe-
ge. Der erfahrene Lungen- und 

Schlafmediziner freut sich auf die 
Aufbau-Aufgabe und die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit in Suhl.

In neuer Position wurde ebenso Dr. 
rer. nat. Damian Stephan willkom-
men geheißen. Er folgt planmäßig als 
Chefapotheker auf Dr. Dirk Keiner. 
Keiner wollte sich einem Jahrzehnt 
Tätigkeit in Suhl gerne beruflich 
neuen Herausforderungen stellen. 
Sein Nachfolger Stephan ist bereits 
seit sechs Jahren im SRH Zentralkli-
nikum Suhl tätig, zuletzt als stellver-
tretender Chefapotheker.

SRH Zentralklinikum Suhl  
begrüßt neue Chefärzte

Lungenklinik wird wiedergegründet

v.l.n.r.: Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. habil. Andreas Tiemann, Pflegedirektorin Susanne 
Ludwig, Augenklinik-Chefarzt Dr. med. Kai Wildner, Chefapotheker Dr. rer. nat. Damian 
Stephan, Pneumologie-Chefarzt Dr. med. habil. János Juhász, Geschäftsführer Priv.-Doz. Dr. 
med. Uwe Leder.

Verpflegungsassistenten  
bringen neue Speisen-Vielfalt 

ans Krankenbett
Krankenhausessen ist oftmals 
verschrien. Kaum jemand 
glaubt daran, in einem Kran-
kenhaus wirklich gut verpflegt 
zu werden. Im SRH Zentral-
klinikum Suhl haben Küche 
und medizinisch-pflegerische 
Mitarbeiter seit Februar etwas 
Grundlegendes geändert, um 
diesem Vorurteil Lügen zu 
strafen.

Küchen-Betriebsleiter Uwe John 
von der SRH Dienstleistungen 
GmbH erklärt dazu: „Die Aus-

wahlmöglichkeiten für Patienten 
haben wir um ein Vielfaches gestei-
gert. Unser Angebot bleibt dabei re-
gional und vielfältig.“ Die Klinik-Kü-
che greift, wenn möglich, immer auf 
regionale Lieferanten zurück. Brot 
und Brötchen etwa kommen täglich 
frisch von der Bäckerei Drei Ähren 
in Zella-Mehlis. Fleisch und Wurst-
waren aus Oberweißbach, saisonales 
Gemüse aus Ostthüringen. Zusätz-
lich hat sich die Küche jüngst nach 
EU-Norm zertifizieren lassen.

Das eigentlich Neue ist aber die Aus-
wahl: „Wir haben Wunsch-Essen ein-
geführt. Vereinfacht gesagt: Unsere 
Patienten können wählen, was sie 
essen mögen und wieviel davon. Pro 
Woche stehen mindestens 18 Sorten 

Wurst und 10 Sorten Käse auf dem 
Speiseplan, aus sechs Sorten Wurst 
und vier Sorten Käse kann man pro 
Mahlzeit auswählen. Dazu kann man 
sich die Portionsgröße wünschen. 
Eins, zwei oder drei Brötchen zum 
Frühstück? Kein Problem“, lacht 
John.

Schon morgens schwärmen seine 
acht eigens eingestellten und ge-
schulten Verpflegungsassistentin-
nen auf Station aus. Ihr Computer 
weiß dann bereits, welche Verord-
nungen die Ärzte für ihre Patien-
ten getroffen haben. Was dürfen 
sie essen? Schonkost, Vollkost oder 
vegetarisch? Meist informieren sich 
die Patienten bereits mithilfe der 
Speisekarte, was es am Folgetag zu 
Essen geben wird. Die Verpflegung-
sassistentinnen fragen dann nur 
noch nach: Soll es Vollkorn- oder 
Mischbrot zum Frühstück sein? 
Oder lieber ein Weizenbrötchen? 
Ein Ei dazu oder Joghurt? Welchen 
Brotaufstrich mögen Sie und welche 
Marmelade? Käse und Wurst oder 
nichts von beidem? Soll es ein Salat-
teller sein? Oder die Kinderkarte für 
die Kleinsten? Die Auswahl ist riesig, 
jeder Patient findet etwas nach sei-
nem Geschmack.

„Unser Patientinnen und Patienten 
sind sehr dankbar, sie genießen die 
neue Wahlfreiheit enorm“, sagt John. 
„Auch wenn es manchen am Anfang 
fast etwas überfordert, jeden Tag 

aufs Neue nach seinen Wünschen 
gefragt zu werden. Mancher Patient 
kennt das noch nicht einmal von 
zuhause“, schmunzelt der Betriebs-
leiter. Er ist froh, dass seine Verpfle-
gungsassistenten so nah dran sind 
am Patienten.

Für die Klinikküche ist die neue 
Wahl freiheit eine positive Heraus-
forderung. Sowohl beim Frühstück 
als auch beim Abendessen können 
Patienten wählen. Alle Waren müs-
sen hygienisch einwandfrei, gut ge-
kühlt oder schön warm und frisch 
auf das Tablett kommen. Dazu in 
der richtigen Menge und Reihen-
folge. „Auch beim Mittag können 
Patienten nunmehr wählen, welche 
Beilagen sie zu ihrer Hauptspeise 
gerne hätten. Unser Anspruch ist 
es, alle Wünsche fast wie im Restau-
rant umzusetzen. Und das unter den 
erschwerten Bedingungen eines 
600-Betten-Klinikums. Der Kraftakt 
macht uns jeden Tag Spaß“, so John.

Dass auch die Patienten Freude an 
der neuen Wahlfreiheit haben, be-
stätigen die Verpflegungsassisten-
ten nach ihren täglichen Runden auf 
den Stationen. Sie bringen vereinzelt 
Verbesserungsvorschläge, vor allem 
aber viel Lob der Patienten mit in die 
Küche. Und das ist ein riesiger An-
sporn für die vielen fleißigen Köche 
und Küchenmitarbeiter im Suhler 
Klinikum.

Verpflegungsassistenten nehmen die Speise-Wünsche der Patienten jeden Tag direkt am Bett auf.
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