
■ Die Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin im As-
klepios-Klinikum Uckermark
verfügt über 28 Betten in der
Intensivmedizin.

■ Zum Team gehören
16 Ärzte. Speziell ausgebil-
dete erfahrene Fachkran-
kenschwestern für Anästhe-
sie und für Intensivmedizin
kümmern sich rund um die
Uhr um die Patienten.

■ Die Klinik versorgt jährlich
etwa 8000 Patienten rund um
eine Operation.

■ In der Klinik werden alle
operativen Eingriffe durch
den Einsatz moderner Nar-
kose- und Therapieverfah-
ren ermöglicht, wobei jedes
Jahr mehr als 8000 Narkosen
und Regionalanästhesien im
Hause durchgeführt werden.
Modernste Überwachungs-
verfahren sorgen dabei für
höchste Sicherheit.

■ Die hochmoderne Intensiv-
station wurde 2015 neu er-
öffnet und versorgt jährlich
rund 1500 schwerstkranke
Patienten nach einer großen
Operation oder einem Unfall
rund um die Uhr.

■ Die Anästhesisten und In-
tensivmediziner der Klinik
sind als stetig fortgebildete
Notärzte in die Notfallversor-
gung des Landkreises Ucker-
mark eingebunden und so-
wohl mit Rettungsfahrzeugen
des Klinikums als auch mit
dem in Angermünde statio-
nierten Rettungshubschrau-
ber Christoph 64 im Einsatz.

■ 2004 wurde der Bereich
„Ambulantes Operieren“ er-
öffnet. Mittlerweile werden
jährlich mehr als 1500 Pa-
tienten operiert und anschlie-
ßend umfassend postopera-
tiv betreut.

■ Ein spezialisiertes Zentrum
für Weaning, Heimbeatmung
und Schlafmedizin ist Be-
standteil der anästhesiolo-
gisch interdisziplinären Inten-
sivstation und verfügt über
entsprechende Beatmungs-
plätze. Schwerpunktmäßig
werden Patienten unter ande-
rem nach komplizierten Herz-
und Thoraxeingriffen, nach
kompliziertem Verlauf in der
Viszeralchirurgie, mit schwe-
rer Pneumonie, mit COPD
(chronisch obstruktiver pul-
monaler Erkrankung), mit res-
triktiven Lungenerkrankun-
gen, z. B. Lungenfibrose, mit
obstruktiver Schlafapnoen
oder schweren Atemregu-
lationsstörungen behandelt.

Klinik für Anästhesie

Im Operationssaal arbeiten Operateure und Anästhesisten Hand in Hand, um größtmögliche Sicherheit für den Patienten während der Ope-
ration (OP) zu garantieren. Moderne Technik ermöglicht die ständige Überwachung der Lebensfunktionen und OP-Schritte.

Auf der Intensivstation werden Patienten nach größeren Operationen
oder schweren Erkrankungen rund um die Uhr überwacht.

Schwedt. Sie sind die Univer-
salisten im OP-Saal und zu-
gleich absolute Spezialisten
auf ihrem Gebiet. Ohne sie läuft
keine Operation. Die Anästhe-
sisten sorgen nicht nur für den
sanften Schlaf, sondern für das
Überleben der Patienten. Da-
bei wird ihr Job oft gar nicht
als eigenständiger Fachbereich
wahrgenommen.

Sein Platz ist hinter dem OP-
Tisch. Wenn die Chirurgen am
Patienten Hand anlegen, ist sein
Werk getan. Der Anästhesist
(oder Narkosearzt) hat den Pa-
tienten für den Eingriff so vor-
bereitet, dass er im sanften Schlaf
oder Dämmerzustand weder
Schmerzen noch Stimmen noch
Handgriffe mitbekommt und all
seine Muskeln schlaff und ru-
hig sind. Jetzt sind die anderen
Kollegen mit dem Patienten be-
schäftigt.

Doch was äußerlich wie taten-
loses Danebenstehen aussieht,
ist tatsächlich hochkonzentrierte,
verantwortungsvolle Arbeit, per-
manente Überwachung der Le-
bensfunktionen und Werte des
Patienten während der Operation
und danach, die erst endet, wenn
der Patient aus der Narkose er-
wacht und aus der intensivme-
dizinischen Betreuung entlassen
werden kann.

„Anästhesie und Intensivmedi-
zin sind ein gemeinsamer Fach-
bereich, der eine Kittfunktion zu
allen anderen medizinischen Ge-
bieten des Klinikums hat – von
der Onkologie über die Kardiolo-
gie und Neurologie bis zur Un-
fallchirurgie“, betont Dr. Steffen
Seiler. Doch viele Menschen
wüssten bis heute nicht, dass
der Anästhesist ein eigenständi-
ger Facharzt mit einer Spezial-
ausbildung ist. Dabei macht je-
der Patient vor jeder Operation
die Bekanntschaft mit solch ei-
nem Spezialisten.

„Das ausführliche Gespräch
mit dem Anästhesisten steht vor
jeder OP. Der Narkosearzt muss
den Patienten kennenlernen und
Vertrauen aufbauen. Dabei geht
es nicht nur um Vor- und Be-
gleiterkrankungen, Alter und
Einschränkungen, die wichtig
für die Narkose sind, sondern
auch um persönliche Lebens-
umstände, Ängste und Probleme,
auf die im vertrauensvollen Ge-
spräch eingegangen wird“, er-
klärt Chefarzt Seiler. Danach

wird gemeinsam mit den Ope-
rateuren beraten, welches Nar-
koseverfahren für den Patienten
geeignet ist und wie es individu-
ell auf ihn zugeschnitten wird.
„Jeder Patient bekommt sein ei-
gens für ihn zubereitetes Nar-
koseverfahren“, erklärt der An-
ästhesist, der mehr als 25 Jahre
Berufserfahrung mitbringt.

In dieser Zeit hat sich nicht
nur die Medizintechnik, son-
dern auch die Anästhesie und
das Wissen über Narkose und
Intensivmedizin rasant weiter-
entwickelt. Das ermöglicht heute
immer kompliziertere und lang-
wierige Operationen. Die Wei-
terentwicklung der Anästhe-
sie sei zugleich Voraussetzung
der Entwicklung der Chirurgie
und moderner OP-Verfahren,
betont Seiler.

Dennoch trage jede Vollnar-
kose auch ein Risiko, weil sie in
die fundamentalen Lebensfunk-
tionen eingreift. Der Anästhe-
sist ist es, der diese Funktionen
pingelichst überwachen und
notfalls eingreifen muss. Das er-
klärt, warum eine mehrjährige
Ausbildung zum Facharzt für An-
ästhesie erforderlich ist. Sie sind
Spezialisten.

Ihnen zur Seite stehen zudem
in der Anästhesie speziell aus-
gebildete Fachkrankenschwes-
tern, die hellwach, ausgespro-

chen geistig rege und auch
technisch versiert sein müssen.

Auf die Ängste und Fragen sei-
ner Patienten geht Chefarzt Sei-
ler sensibel ein. „Die muss man
ernst nehmen, um Vertrauen zu
schaffen. Aber ich sage auch: Sta-
tistisch gesehen ist die Narkose
sicherer als Autofahren.“

Zu den klassischen Narkose-
mitteln wie Lachgas, von dem
viele Kliniken inzwischen teil-
weise abrücken, kommt ein
ganzer Cocktail moderner und
immer verträglicherer Medi-
kamente, wie Schlafmittel,
Schmerzmittel sowie Mittel, die
zur Muskelerschlaffung führen
und Stressreaktionen des Körpers
unterdrücken. Sie werden in Zu-
sammensetzung und Dosierung
speziell auf die Bedürfnisse des
Patienten zugeschnitten, werden
gespritzt oder als Gas über eine
Maske verabreicht und versetzen
ihn entweder in einen Dämmer-
zustand oder in den Tiefschlaf
– je nach Operationsverfahren.

Anschließend überwacht der
Anästhesist und Intensivme-
diziner auch auf der Intensiv-
station mit Hilfe moderner Ap-
parate – vom Beatmungsgerät bis
zur Infusionspumpe und Moni-
tor – die Körperfunktionen des
Frischoperierten, bis er stabil ist
und je nach Schwere der Erkran-
kung und Vitalität entweder auf

die Normalstation verlegt wird
oder innerhalb der Klinik für
Anästhesie und Intensivmedizin
in der kombinierten ITS mit Inter-
mediate-Care-Einheit verbleibt.
Das ist eine personell und tech-
nisch etwas geringer ausgestat-
tete „Zwischenstation“ von In-
tensiv- und Normalstation.

„Diese Kombination ermöglicht
es, Patienten je nach Zustand fle-
xibel ohne großen Aufwand in-
nerhalb der Klinik verlegen zu
können“, erklärt Chefarzt Seidel.

Auch in der Intensivmedizin
arbeiten speziell ausgebildete

Fachschwestern. Die körperliche
und auch psychische Belastung
ist groß. „Um es mal etwas plaka-
tiv zu sagen: Auf der ITS darf ein
Patient nicht sterben. Unser In-
teresse ist es, Leben zu erhalten.
Manchmal um jeden Preis. Doch
nicht immer gewinnen wir“, sagt
Dr. Steffen Seidel. „Es ist oft ein
Spagat zwischen Apparatemedi-
zin und dem ethischen Anspruch
auf Respekt vor dem Willen des
Patienten. Das kann eine gute Pal-
liativmedizin leisten, die ich gern

hier in der Klinik aufbauen und
entwickeln möchte“, sagt Dr. Sei-
ler. „Palliativmedizin heißt nicht,
Menschen sterben zu lassen, son-
dern die Autonomie und Würde
des Patienten zu wahren.

Mit Intensivmedizin kann
man auch viel Gutes tun, um
sterbenskranken Menschen die
Situation zu erleichtern“, sagt
Dr. Seiler und fügt zwei Wün-
sche hinzu: den nach Patienten-
verfügungen, die so konkret wie
nur möglich formuliert sein und
auch für Angehörige aus Res-
pekt vor dem Willen des Patien-
ten bindend sein sollten, sowie
den nach regelmäßiger Super-
vision für seine Mitarbeiter.

Im sogenannten De-Briefing
werte man schon jetzt nach be-
sonderen Situationen gemeinsam
im Team seiner Klinik aus, was
gut und was weniger gut gelau-
fen ist. Jede Meinung ist wichtig.

„Mit der Stärkung der Inten-
sivmedizin wird das Klinikum
Uckermark auch sein Profil als
Ausbildungskrankenhaus stär-
ken können“, fügt Klinikum-
Geschäftsführer Ulrich Gnauck
hinzu. Das Asklepios Klinikum
Uckermark fungiert als Lehr-
krankenhaus für die Univer-
sität Greifswald und hat einen
Vertrag über ein medizinisches
Trainingsprogramm für Studen-
ten der Universität Stettin.

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin ist Brücke zwischen den verschiedenen Abteilungen / Narkoseverfahren werden verträglicher

Begleitet in den sanften Schlaf

Für jeden Patienten
wird das

Narkoseverfahren
individuell geplant

Palliativmedizin soll
unheilbar kranke

Patienten auf dem
letzten Weg begleiten

Die Klinik für Anästhesie und In-
tensivmedizin am Schwedter As-
klepios Klinikum Uckermark hat
einen neuen Chefarzt. Dr. Steffen
Seiler ist in Schwedt zu seinen
Wurzeln zurückgekehrt. Seiler
ist hier aufgewachsen und hat
hier sein Abitur gemacht, ehe
er seine Heimat für das Medi-
zinstudium verließ und seine be-
rufliche Laufbahn als Anästhe-
sist sowie Notfallmediziner in
der Oberlausitz startete, wo er
25 Jahre lang wirkte. „Ich kehre
zurück, weil ich meine Eltern
hier vor Ort begleiten möchte.
Wenn ich mich noch einmal be-
ruflich verändern möchte, dann
jetzt“, sagt der Mediziner.

Außerdem habe ihn sowohl
die personelle als auch tech-
nische Ausstattung der Klinik für
Anästhesie und Intensivmedizin
überzeugt. „Ich bin hier auf ein
freundliches und kompetentes
Team sowohl im ärztlichen als
auch im pflegerischen Bereich
gestoßen. Die technische Aus-
stattung befindet sich auf einem
hervorragenden Niveau.

Die Bedingungen für ein si-
cheres und gutes medizinisches
Arbeiten sind top“, beschreibt

Dr. Steffen Seiler seine Eindrü-
cke der ersten Tage in Schwedt.
Ende der 1980er-Jahre arbeitete
er hier schon einmal als Arzt in
Ausbildung. „Das Krankenhaus
ist gar nicht wiederzuerkennen,

so toll hat es sich entwickelt. Es
ist komplett modernisiert wor-
den“, freut sich Steffen Seiler.
„Ich kann von meinem Vorgän-
ger Dr. Endres eine Abteilung
übernehmen, die er auf stabi-

lem Niveau aufgebaut hat, auf
dem sie weiterentwickelt wer-
den kann. Dafür danke ich ihm“,
fügte er hinzu.

Steffen Seiler will auch die
Palliativmedizin voranbringen.
„Durch den demographischen
Wandel haben wir es immer
mehr mit älteren und sehr alten
Patienten zu tun, die in ihrer letz-
ten Lebensphase eine adäquate
medizinische Begleitung brau-
chen“, sagt er.

Als Notfallmediziner wird Dr.
Steffen Seiler außerdem Dienste
auf dem in Angermünde statio-
nierten Rettungshubschrauber
Christoph 64 absolvieren. „Das
habe ich bereits in der Oberlau-
sitz auf dem dort stationierten
Hubschrauber getan. Ich habe
die Arbeit auf dem Rettungs-
hubschrauber immer als äußerst
spannend und hoch motivierend
empfunden“, erklärte er.

Zudem verfügt er über die
Berechtigung, als Taucherarzt
Untersuchungen von Tauchern
durchzuführen und Tauchtaug-
lichkeit zu attestieren. Auch
diese Dienstleistung will Steffen
Seiler künftig in der Uckermark
anbieten.

Dr. Steffen Seiler ist Anästhesist, Palliativmediziner, Notarzt, Taucharzt und neuer Chefarzt in Schwedt
Rückkehr zu den Wurzeln

Freut sich auf neue Herausforderungen: Dr. Steffen Seiler kehrt nach
25 Jahren nach Schwedt zurück, als Chefarzt im Klinikum Uckermark.

Die Angst vor Schmerzen beun-
ruhigt viele Patienten, die sich
einer Operation unterziehen
müssen – egal ob ambulant oder
stationär, ob nach einem Unfall
oder einer Krankheit. In der Kli-
nik für Anästhesie und Inten-
sivmedizin ist das Ärzte- und
Pflegerteam dafür geschult und

erfahren, mit diesen Ängsten
und Fragen der Patienten sen-
sibel und kompetent umzuge-
hen. Hier sorgt ein spezialisier-
tes „Schmerzteam“ dafür, dass
nach Operationen oder auch
in der Geburtshilfe den Patien-
ten der Aufenthalt so schmerz-
arm wie möglich gewährleistet

wird. Neben den Ärzten ver-
sorgen auch zwei sogenannte
Pain Nurses („Schmerzpflege-
kräfte“) die Patienten.

Sie beschäftigen sich seit
vielen Jahren intensiv mit der
Schmerztherapie und wurden
speziell hierfür weitergebildet.
Die Schmerzspezialisten versor-
gen die stationären Patienten
der Klinik in Form eines Akut-
schmerzdienstes und einer spe-
ziell auf die Beschwerden jedes
einzelnen Patienten abgestimm-
ten Schmerztherapie über den
ganzen Behandlungszeitraum.

Schmerztherapien werden
auch interdisziplinär für an-
dere Fachbereiche des Hauses
angeboten. So unterstützen die
Anästhesisten Hebammen und
Geburtshelfer bei der Schmerz-
behandlung, zum Beispiel
durch die Peridurale Anästhe-
sie (PDA). Was weniger be-
kannt ist: Die PDA wird nicht
nur in der Geburtshilfe, son-
dern auch als rückenmarksnahe
Regionalanästhesie bei Opera-
tionen angewendet. In speziel-
len Schmerzsprechstunden und
vor jeder Operation können sich
Patienten beraten lassen.

Geschulte Ärzte und Pfleger sorgen für einen schmerzarmen Aufenthalt

Spezialisten gegen den Schmerz

Spritzen statt Schmerzen

- Anzeige -

stellt sich vorDas
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