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Seit�Mai�2017�hat�das�SRH�Zentral-
klinikum�wieder�einen�Handchirurgen.�
Für�Dr.�Alexander�Unger,�den�leitenden�
Oberarzt�der�Unfallchirurgie�im��
gemeinnützigen�Suhler�Klinikum,�ist�die�
Handchirurgie�ein�Herzensthema.

Herr�Dr.�Unger,�wieso�interessieren�Sie�sich�
so�für�die�Handchirurgie?

Die Hand ist eines der wichtigsten Körpertei-
le. Ohne eine funktionierende Hand sind ganz 
wichtige Tätigkeiten wie Essen oder Schreiben 
nicht möglich. Die Auto-Schrauber könnten nicht 
schrauben, die Hobbynäherinnen nicht mehr nä-
hen. Eine intakte Hand ist für die Lebensqualität 
unverzichtbar. Ohne funktionierende Hand kann 
der Mensch vieles nicht „begreifen“.

Was�macht�die�Handchirurgie�aus?

Die Hand ist zwar ziemlich klein, aber überaus 
komplex. Sie hat 27 Knochen und 36 Gelenke, 
ungezählte Sehnen,Nerven und Blutgefäße. Han-
derkrankungen zu behandeln, erfordert daher 

viel Wissen und Erfahrung. In Suhl sind wir im 
Muskuloskelettalen Zentrum bestens vernetzt, 
arbeiten zum Beispiel auch mit der Klinik für 
Neurologie, mit den Neurochirurgen und mit 
dem Rehazentrum zusammen. Wann immer es 
geht versuchen wir, die Erkrankungen ohne Ope-
ration zu heilen.

Was�heißt�das�genau?

Es gibt ein breites Spektrum nicht-operativer 
Verfahren. Das kann etwa eine Ruhigstellung 
sein oder ebenso Physio- oder Ergotherapie be-
deuten. Gemeinsam mit unseren Patienten be-
sprechen und planen wir die bestmögliche indi-
viduelle Therapie.

Welche�Krankheitsbilder�können�Sie�in�Suhl�
behandeln?

Wir behandeln alles, vom Schnappdaumen oder 
Karpaltunnelsyndrom bis zum „Wiederannähen“ 
von Fingern nach Kreissägen-Verletzungen. Vor 
allem aber Brüche der Hand, Gelenkverschleiß 
und rheumatische Veränderungen beschäftigen 
uns hier. Unsere Patienten werden glücklicher-

weise immer älter und 
sind im Alter immer fitter –  
wir sorgen mit dafür, dass 
ihre Hände dabei mithal-
ten können.

Kann�man�als�Patient��
mit�Handbeschwerden�
einfach�so�zu�Ihnen�
kommen?

Jeder Patient sollte 
mit seinem Haus- oder 
Facharzt überlegen, ob 
ein Handspezialist aus 
dem Krankenhaus in sei-
nem Fall hinzugezogen 
werden sollte. Ich berate 
meine niedergelassenen 
Kollegen gerne dazu. 

Handchirurgie�neu�in�Suhl

Hier�strahlt�nicht�nur�das�Team��
20-jähriges�Jubiläum�der�Klinik�für�Nuklearmedizin�im�SRH�Zentralklinikum�Suhl

Am�1.�Juli�1997�wurde�die�Klinik�für�Nukle-
armedizin�am�Zentralklinikum�Suhl�wieder�
eröffnet.�Damals�wurde�sie�zunächst�nur�zu�
diagnostischen�Zwecken�genutzt�und�stand�
noch�relativ�am�Anfang.�Heute�verfügt�die�
Klinik�über�eine�große�Therapiestation�und�
mehrere�Großgeräte.�Zum�Jubiläum�hat�sie�
noch�einiges�vor.

Sie sind die Exoten unter den Krankenhausabtei-
lungen, dabei leisten sie Großartiges.
Mit Hilfe von schwach radioaktiv strahlenden 

Substanzen werden in der Nuklearmedizin Funkti-
onsbilder verschiedener Organe angefertigt oder die 
Durchblutung unter die Lupe genommen. Fünf nukle-
armedizinische Kliniken gibt es in Thüringen, nur eine  
davon liegt südlich des Rennsteigs. Am 1. Juli 1997 

feierte sie ihre Wiedergründung. Ganz maßgeblich 
daran beteiligt war Chefarzt Dr. Wolfgang Mecklen-
beck. Der Rheinländer war damals aus dem Klinikum 
Wuppertal nach Suhl gekommen, um die Klinik auf-
zubauen. Gemeinsam mit Physikerin Dr. Petra Enge 
und MTA Christina Hoffmann startete er eine diag-
nostische Nuklearmedizin. Das Diagnoseangebot ist 
inzwischen deutlich gewachsen: „Mit Hilfe szintigra-
phischer Verfahren können wir Funktionsstörungen 
vieler Organe bildlich darstellen. Wir helfen anderen 
Disziplinen bei der Diagnosestellung und Heilung“, er-
klärt der Chefarzt. Dazu dienen unter anderem zwei 
große Geräte: Die Gammakameras nehmen Bilder der 
strahlenden Substanzen im Körper auf – sowohl als 
zweidimensionale Draufsicht als auch als dreidimen-
sionales Schnittbild. Die beiden Kameras nehmen in 
der Diagnostik-Abteilung viel Raum ein: Sie sind je 
circa 1,5 Tonnen schwer und so groß wie ein Com-
putertomograph. 

Besondere�Therapiestation
Aber auch selbst tut die Nuklearmedizin viel für das 
Wohl ihrer Patienten. Auf der Therapiestation wer-
den verschiedene Erkrankungen mithilfe radioakti-
ver Stoffe, die eine bestimmte Strahlung aussenden, 
behandelt. Meist handelt es sich dabei um gutartige 
Erkrankungen der Schilddrüse. „Mithilfe der Radi-
ojodtherapie können Überfunktions-Zustände der 
Schilddrüse behandelt oder vergrößerte Schilddrüsen 
verkleinert werden“, so der Chefarzt. Die Behandlung 
erfolgt mittels einer kleinen Kapsel mit radioaktivem 
Jod. „Da außer der Schilddrüse keine anderen Organe 
Jod in relevanten Mengen aufnehmen, wird die Be-
handlung von den Patienten sehr gut vertragen. In 
Einzelfällen werden auch Tumorpatienten hier be-
handelt“, erklärt der Nuklearmediziner.

 Die nuklearmedizinische Therapiestation im Suhler 
Zentralklinikum wurde vor genau 15 Jahren eröffnet. 
Sie ist nach allen Regeln der Strahlenschutzkunst ge-
baut: Wände und Balkone wurden als reine Vorsichts-
maßnahme aus extra dichtem Barytbeton gegossen. 
„Diese Bauweise erlaubte es auch, die Zimmer mit 
großen Fenstern zu versehen, sodass unsere Station 
hell und licht ist. Sogar einen Balkon haben unsere 
Patienten. Das ist schon etwas Schönes, wenn man 
einige Tage von der Außenwelt isoliert bleiben muss“, 
erklärt Mecklenbeck. Der Aufenthalt auf der Suhler 
Spezialstation ist auf wenige Tage beschränkt und 
dient dazu, die strahlenden Substanzen wieder auszu-
scheiden. Sie werden in Abklingbehältern gesammelt 
und streng überwacht entsorgt.

Noch�viel�vor
Anlässlich des Jubiläums gibt es auch Neues zu ver-
melden. Zurzeit arbeite man daran, die ambulante 
Patientenversorgung neben der stationären auf neue 
Beine zu stellen. Auch Investitionen stehen, in Form 
einer neuen Gammakamera für Schilddrüsenuntersu-
chungen, ins Haus. So will man für die nächsten 20 
Jahre und darüber hinaus für die Patienten in Suhl 
und Umgebung da sein.

Blumen�dürfen�zum�Jubiläum�nicht�fehlen.�Die�nahm�Chefarzt�Dr.�Mecklenbeck�(Mitte)�für�sein�Team�
entgegen.��

Leser�fragen,��
Experten�antworten

Im SRH Zentralklinikum Suhl arbeiten 
Experten aus mehr als 24 klinischen 
Fachrichtungen – von der Fachfrau für 
Neugeborenenmedizin bis zum Spezi-
alisten für Alterserkrankungen, vom 
Kopf-Experten bis zum Fußfachmann. 
Hinzu kommen ungezählte Pflege-Dis-
ziplinen, die hier zuhause sind: Fach-
pfleger für Krebs erkankungen, Fach-
schwestern für Wundmanagement und 
viele mehr. Das Suhler Klinikum dürfte 
damit das breiteste Know-how in Me-
dizin und Pflege in ganz Südthüringen 
haben. Ein Leser hatte kürzlich die Idee: 
Warum ladet ihr nicht mal eure Leser 
ein, ihre medizinischen Fragen zu stel-
len? Gesagt getan: Haben Sie eine me-
dizinische Frage oder ein pflegerisches 
Problem? Schreiben Sie uns! Wir wer-
den pro Ausgabe eine Frage aussuchen 
und sie hier von unseren jeweiligen 
Fachleuten beantworten lassen – natür-
lich wollen wir dabei auf grundsätzliche 
Fragen eingehen. Der persönliche Be-
handlungsverlauf muss außen vor blei-
ben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir nicht alle Zuschriften werden 
beantworten können. 

Ihre Frage richten Sie bitte an: SRH 
Zentralklinikum Suhl, z. Hd. Chris-
tian Jacob, Albert-Schweitzer-Str. 2,  
98527 Suhl oder per E-Mail an: 
christian.jacob@srh.de

JETZT BEWERBEN:  
03681 35-5020

mit der Ausbildung:
❙  MTA-O (w/m)
❙  EXAM. SCHWESTER / PFLEGER
❙   RETTUNGSASSISTENT /  

NOTFALLSANITÄTER (w/m)

3.000 
WILLKOMMENS-

PRÄMIE*

Ansprechpartnerin: Sabine Lendrich
sabine.lendrich@srh.de

*  3.000  Startprämie. Mit dem ersten  
Monatslohn werden 1.000 € brutto ausgezahlt; 
nach erfolgreich beendeter Probezeit die restlichen 
2.000 . Die genauen Bedingungen sind  
telefonisch zu erfragen.  
Aktion gültig bis zum 31.08.2017.

WIR SUCHEN FÜR UNSER TEAM

VERSTÄRKUNG

Vor einem Eingriff berät Dr. Unger Patientinnen und Patienten  
ausführlich.

INFORMATIONEN�
UND�BERATUNG:
Tel.�03681�35-5276

www.srh-karriere.de


