
 www.zentralklinikum-suhl.de

Gesundheit!

DIE WIEDERGEBURT 
DER POLIKLINIK
SRH SETZT AUF MEDIZINISCHE 
VERSORGUNGSZENTREN

60 JAHRE 
 KINDERKLINIK
MIT OMI UND PLÜSCHTIGER 
IM KRANKENHAUS

DIE HUNDE-
FLÜSTERIN
SCHWESTER KONSTANZE WENDEL 
AKTIV IM TIERSCHUTZ

HILFE FÜR DIE 
KRANKE SEELE

UNSER KLINIKUM
 MAGAZIN DES SRH WALD-KLINIKUMS GERA AUSGABE 3/2012

SRH KLINIKEN

PSYCHIATRIE AM SRH WALD-KLINIKUM GERA

DIE WIEDERGEBURT 
DER POLIKLINIK
SRH SETZT AUF MEDIZINISCHE 
VERSORGUNGSZENTREN

60 JAHRE 
 KINDERKLINIK
MIT OMI UND PLÜSCHTIGER 
IM KRANKENHAUS

HILFE FÜR DIE 
KRANKE SEELE

UNSER KLINIKUM
 MAGAZIN DES SRH WALD-KLINIKUMS GERA 

SRH KLINIKEN

PSYCHIATRIE AM SRH WALD-KLINIKUM GERA

DIE WIEDERGEBURT 
DER POLIKLINIK
SRH SETZT AUF MEDIZINISCHE 
VERSORGUNGSZENTREN

60 JAHRE 
 KINDERKLINIK
MIT OMI UND PLÜSCHTIGER 
IM KRANKENHAUS

DIE HUNDE-
FLÜSTERIN
SCHWESTER KONSTANZE WENDEL 
AKTIV IM TIERSCHUTZ

HILFE FÜR DIE 
KRANKE SEELE

UNSER KLINIKUM
 MAGAZIN DES SRH WALD-KLINIKUMS GERA AUSGABE 3/2012

SRH KLINIKEN

PSYCHIATRIE AM SRH WALD-KLINIKUM GERA

Jahrgang 2017 | Nr. 10

DAS MAGAZIN IHRES GEMEINNÜTZIGEN SRH ZENTRALKLINIKUMS SUHL

Wer�ist�eigentlich�diese�SRH?
Das�alte�Bezirkskrankenhaus�auf�
dem�Suhler�Döllberg�kennt�jeder,�
der�im�schönen�Südthüringen�zu-
hause�ist.�Viel�hat�sich�dort�in�den�
letzten�27�Jahren�getan.�Zuletzt�
hat�das�Klinikum�den�äußerlichen�
DDR-Charme�abgelegt�und�sich�ein�
neues�Mäntelchen�übergeworfen.�
So�wird�die�Modernität�der�Medizin�
auch�nach�außen�getragen.�

Investitionen�
in�die�Zukunft

Möglich macht Investitionen in die Zu-
kunft die Trägerschaft des Klinikums. 
Um die Eingangsfrage aufzulösen: Die 
SRH heißt ausgeschrieben „Stiftung 
Reha bilitation Heidelberg“. Sie ist Trä-
ger von 13 Krankenhäusern in ganz 
Deutschland. Und sie ist gemeinnützig. 
Was das genau heißt, dazu gleich mehr. 
Die SRH ist nämlich nicht nur ein Kran-
kenhausträger, der mit seinen Kliniken 
in Waltershausen-Friedrichroda, Gera 
und Suhl die stationäre Versorgung 
der Menschen in Südthüringen, am 
Rennsteig und in Ostthüringen sichert. 
Die SRH ist da rüber hinaus Träger von 
Hochschulen, Schulen und Rehaeinrich-
tungen in ganz Deutschland. Außerdem 
betreibt sie auch rund 150 Facharztpra-
xen in Thüringen. Arztpraxen, die sonst 
vielleicht keinen Nachfolger gefunden 
hätten, werden unter dem Dach der SRH 
Poliklinik meistens rasch nachbesetzt. 
Sie sind für ihre Patienten also weiterhin 
da. Und wenn man tatsächlich mal ins 
Krankenhaus muss, weiß man sich bei 
der SRH gut aufgehoben: In Suhl sorgen 
23 Fachabteilungen dafür, dass Patien-
ten nach dem neusten Stand der Medizin 
versorgt werden. Hier wurden auch zehn 
Behandlungszentren durch Fachgesell-
schaften zertifi ziert. Diese Zertifi kate ste-
hen für verbriefte gute Behandlungsab-
läufe und sehr hohe Qualitätsstandards 
– etwa im Bereich Darmkrebs, Schlagan-
fall, Schlafmedizin, Endo prothetik, Kin-

der- und Jugendmedizin, B rustkrebs und 
und und. 

Trägerschaft�macht�
moderne�Medizin�möglich

Wieso macht nun die Trägerschaft des 
Klinikums einen Unterschied? Als Pa-
tient möchte man ja in erster Linie gut 
behandelt werden. Richtig! Und gute Be-
handlung ist heutzutage immer auch da-
von abhängig, ob das Wunsch-Klinikum 
auf dem Stand der Technik sein kann. 
Machen wir einen kleinen Exkurs in die 
Geschichte: historisch war das Suhler 
Klinikum eines der größten der Region. 
Nach der Wende ging das einstige Be-
zirkskrankenhaus in die Trägerschaft 
des Landes über. Das Land war also da-
für zuständig, neue Röntgengeräte zu 
kaufen oder hygienische Operationssäle 
einzurichten. Daneben musste es für Um-
bauten im Krankenhaus bezahlen und 
von der Knopfzellen-Batterie bis zum 
Kreißsaalbett alle Investitionen im Kran-
kenhaus abwägen. Weil so ein Kranken-
haus allerdings in jeder Nuance seines 
Daseins tatsächlich überaus teuer ist und 
die Verwaltung einigermaßen aufwändig, 
hat das Land Ende der 90er Jahre nach 
einem geeigneten neuen Träger für das 

Suhler Klinikum gesucht. Die Wahl fi el 
damals auf die SRH. Die Heidelberger 
Stiftung hat sich die Verbesserung der 
Lebensqualität und der Lebenschancen 
der Menschen auf die Fahnen geschrie-
ben. Als Stiftung fällt das auch fi nanziell 
leichter: Man genießt gewisse Vorteile, 
wenn man sich an bestimmte Regeln 
hält. Das kommt der SRH und dem Suhler 
Klinikum zugute. 

Geld�bleibt�in�Suhl
Hier gibt es also nicht, wie bei anderen 
Gesundheitsunternehmen, Aktionäre, 
die nach immer mehr Gewinnsteigerung 
verlangen oder die eine Dividende aus-
gezahlt haben möchten. Alles Geld, was 
sich das Suhler Klinikum im teuren Me-
dizinbetrieb vom Munde abspart, bleibt 
genau hier am Ort, in Suhl. Natürlich liegt 
es nicht auf der Bank, sondern es ist für 
die Patienten sicht- und fühlbar. Große 
Investitionen wären ohne die gemein-
nützige Trägerschaft kaum zu stemmen. 
In den letzten Jahren wurde nicht nur 
die Fassade saniert. Rund 2,5 Millionen 
Euro sind direkt in die Servicequalität für 
Patienten gefl ossen. Es gibt neue elekt-
risch verstellbare Betten mit Nachtlicht 
und modernen Matratzen. Sie beugen 
Stürzen und Wundliegen vor. Neue Mo-

nitore am Bett lenken mit Gratis-Fernse-
hen, Telefon und Internet während der 
Krankheitszeit ab. Mit einem neuen Es-
sen-Bestellsystem werden Patienten täg-
lich direkt nach ihren Wünschen gefragt. 
Hilfskräfte unterstützen die Kranken-
schwestern auf vielen Stationen im Haus 
und schaffen so etwas Raum für einen 
intensiveren Kontakt zu den Patienten. 

Gleichzeitig hat die SRH in neue Medi-
zintechnik investieren können. Das sind 
oft Geräte, die nur wenige Patienten zu 
Gesicht bekommen, die aber richtig viel 
Geld kosten. Etwa ein großes OP-Mikros-
kop für Operationen an Nerven und Not-
fall-Eingriffe am Gehirn. Oder ein recht 
kleines Gerät, mit dem man testen kann, 
ob ertaubte Menschen mit Technik-Hilfe 
in der Lage wären, wieder zu hören. Oder 
ein Gerät, mit dem man Schluckproble-
me bei Schlaganfallpatienten haargenau 
untersuchen kann. Oder eines, mit dem 
man Autoimmunkrankheiten lindern 
kann. Neue Technik ermöglicht oft auch 
neue Behandlungsmethoden, sodass das 
Suhler Klinikum für Ärzte aus Deutsch-

land und dem Ausland als Arbeitgeber 
ihrer Wahl attraktiv ist. 

Geschlossene�Station�
wird�wiedereröffnet

In diesem Jahr hat die SRH es möglich 
gemacht, dass das Suhler Klinikum eine 
vor wenigen Jahren geschlossene Stati-
on wiedereröffnet. Der Platz wird wieder 
gebraucht, denn die Ärzte und Patienten 
aus ganz Südthüringen und manchmal 
noch weiter vertrauen auf die Spezialis-
ten vom Döllberg. Die Station wird gerade 
noch für fast eine Million Euro um- und 
ausgebaut, sodass sie im August nach 
dem neusten Stand der Technik für die 
Patienten der Neurologie und des Schlag-
anfall-Zentrums eröffnet werden kann. 
So schließt sich der Kreis von moderner 
Medizin in Suhl zur Trägerschaft des 
Klinikums. Wir sind gemeinnützig und 
seit vielen Jahrzehnten die Profi s in der 
Region. Niemand in Südthüringen hat so 
viele Experten auf so vielen Feldern der 
Medizin an einem Standort. Darauf sind 
wir stolz. 

Das Klinikum in Suhl gehört zur gemeinnützigen SRH.

Eine�Dichtung�fürs�Herz�verhindert�Schlaganfälle
Nicht wenige Menschen haben in ih-
rem Herzen ein Überbleibsel aus ihrer 
Zeit im Mutterleib: Ein kleines Löch-
lein in der Wand zwischen den bei-
den Herz-Vorhöfen. Normalerweise 
wächst das Loch, das „Foramen ova-
le“ heißt, schon kurz nach der Geburt 
zu. Schätzungen zufolge geschieht 
dies bei 25 Prozent aller Menschen 
aber nicht. Sie leben mit einem klei-
nen Loch im Herzen. Viele von ihnen 
bleiben vollkommen ungefährlich 
und unerkannt. Studien haben aber 
gezeigt, dass es einen Zusammen-
hang zwischen Migräne und diesem 
kleinen Loch im Herzen gibt. Neuste 
Studien weisen sogar nach, dass ein 
offenes Foramen ovale Schlaganfälle 
begünstigen kann. Ein Verschluss der 
Öffnung kann dagegen helfen, weiß 
Herzmediziner Prof. Dr. Werner Ha-
berbosch. 

„Gleich zwei aktuelle Studien zeigen 
unabhängig voneinander anhand von 
mehr als 1.200 Patienten, dass das Ri-

siko eines Schlaganfalls gesenkt wer-
den konnte, wenn das Foramen ovale 
mit einem sogenannten Okkluder 
verschlossen wurde“, so Haberbosch. 
Demnach könnte das Löchlein die 
Bildung von Blutgerinnseln begünsti-
gen, die in den Kreislauf gelangen. Im 
schlimmsten Fall können sie Arterien 
verstopfen, die das Hirn mit Sauer-
stoff versorgen. Ein Schlaganfall ent-
steht. Dagegen kann laut der Studien 
ein Okkluder helfen, der das Loch in 
der Herz-Scheidewand verschließt. 
Ein Okkluder ist ein Drahtschirmchen, 
das aus zwei miteinander verbunde-
nen elastischen Scheiben besteht. Es 
wird an einem Katheterdraht über die 
Leistenvene ins Herz geschoben. Eine 
große Operation am Herzen ist nicht 
nötig, der Eingriff erfolgt sogar nur 
unter leichter Narkose. „Und das auch 
nur, weil wir von der Speiseröhre aus 
per Ultraschall kontrollieren müssen, 
ob das Schirmchen richtig sitzt. Das 
ist das einzig Unangenehme für den 
Patienten“, weiß Haberbosch. 

Okkluder�verschließen�
Loch�im�Herzen

Das zusammengefaltete Drahtge-
fl echt wird durch das Löchlein im 
Herzen geführt, hier wird eine Seite 
entfaltet, vor dem Loch die ande-
re. Gehalten wird das Schirmchen 
mittels seines Stegs, der direkt im 
Foramen ovale sitzt. Der Schirm 
verschließt das Löchlein im Herzen, 
Blutgerinnsel kommen hier nicht 
mehr durch. „Das Schirmchen wird 
nach einigen Wochen und Monaten 

vom Körper mit Gewebe bedeckt, 
wächst also ein. Für den Menschen 
ist das winzige Implantat nicht zu 
spüren. Außerdem ist es zum Beispiel 
am Flughafen ungefährlich, kein 
Metalldetektor piept. Auch ein MRT 
kann nach dem Einwachsen gefahr-
los wieder wahrgenommen werden“, 
so Haberbosch.
Bei offenem Foramen ovale können 
laut der Studienlage mittels Okklu-
der-Therapie weit mehr Schlaganfäl-
le verhindert werden als durch eine 
reine medikamentöse Therapie. „Bei 

Risikopatienten hat sich gezeigt, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines neuen 
Schlaganfalls um 45 Prozent gesenkt 
werden kann. Aufgrund dieser neu-
en Erkenntnisse haben wir uns ent-
schieden, diese Therapieform auch in 
unserer Klinik anzubieten“, erläutert 
Chef arzt Haberbosch. In Zusammen-
arbeit mit der Neurologischen Klinik 
werden die Patienten ausgewählt, die 
vor allem von dem Okkluder profi tie-
ren.

Der Okkluder ist das zweite Schirm-
chensystem, das von der Klinik für 
Innere Medizin I im SRH Zentral-
klinikum Suhl eingesetzt wird. Zur 
Schlaganfallprävention werden be-
reits Schirme mittels Kathtertechnik 
in die Herzohren implantiert, um so 
Blutgerinnseln vorzubeugen.

High-Tech-Schirmchen�verschließen�das�Löchlein�im�Herz.
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