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Neu: Der Schrittmacher für die Blase
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Strausberg, d. 01. Juli 2014. Die Patientinnen der gynäkologischen Klinik des
Krankenhauses Märkisch-Oderland profitieren von neuesten Behandlungsmethoden. Sie
helfen u.a. Frauen, die lange Zeit unter der Tabukrankheit Inkontinenz gelitten haben, finden
aber auch in der Geburtsklinik Anwendung.
Eines dieser neuen Behandlungsverfahren ist die Sakrale Neurostimulation. Es kommt bei
Patientinnen mit überaktiver Harnblase zum Einsatz und ist eine Heilungsoption, wenn
medikamentöse Therapien, Beckenbodentraining oder die Botox Injektion in den
Blasenmuskel versagt haben. Dabei kommt ein Blasen- oder Beckenbodenschrittmacher
zum Einsatz. Er wirkt auf die Nerven, die zum Enddarm und zur Blase führen, indem er die
natürlichen Nervenimpulse verstärkt und die mit zunehmendem Alter schwächer werdende
Muskulatur aktiviert. Aus diesem Grund eignet sich diese Methode auch bei sehr alten
Patientinnen.
Soll bei einer Patientin dieses Verfahren angewandt werden, wird drei Wochen lang
zunächst die Wirksamkeit getestet. Der Arzt setzt dabei einen externen Schrittmacher ein.
Mit Hilfe einer Testelektrode ermittelt er die optimale Stromwirkung auf den Beckenboden
und den Schließmuskel der Patientin. Verläuft die Testphase erfolgreich, wird ein
Schrittmacher unter die Haut implantiert. Er sorgt bis zu sieben Jahre lang für
Beschwerdefreiheit.
„Unsere ersten Patientinnen sind sehr zufrieden mit dem Behandlungserfolg und genießen
die neue Lebensqualität nach jahrelangem Leiden“, erklärt Dr. Wolfgang Götze, Chefarzt der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Eine weitere neue Methode im Behandlungsspektrum der Klinik ist die Myosure-Therapie.
Sie hilft Frauen, die unter starken und oft schmerzhaften Blutungen leiden. Mit diesem
Verfahren kann der Arzt gutartige Muskelgeschwülste, so genannte Myome, entfernen, die in
die Gebärmutterhöhle eingewachsen sind. Bei einer Gebärmutterspiegelung wird ein
Gewebeentferner eingeführt, der mittels einer Schneid-Saug-Funktion
das Myom schonend, schnell und komplikationsarm entfernt.

„Diese Methode ist neben der Goldnetz-Therapie ein weiterer Baustein in unserem minimalinvasiven operativen Konzept. Als Mitglied der Initiative ‚Rettet die Gebärmutter‘ vermeiden
wir so unnötige Gebärmutterentfernungen, sogenannte Hysterektomien“ erklärt Dr. Götze.
In der Geburtshilfe hat das Krankenhaus Märkisch-Oderland mit neuen 3-DUltraschallgeräten jetzt noch bessere Möglichkeiten, krankhafte Veränderungen des
Mutterkuchens oder der Gefäßversorgung zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln.
Dadurch entsteht ein erfreulicher Nebeneffekt: die Gesichtszüge der ungeborenen Kinder
sind für die Mütter im 3-D-Bild schon deutlich erkennbaren.
Dank schonender Methoden und einer hohen Behandlungsqualität konnte auch die
Verweildauer nach Operationen weiter gesenkt werden. Durch die sehr gute
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Frauenärztinnen und –ärzten ist eine optimale
Nachbetreuung der Frauen gesichert. Bei der Anwendung neuer Verfahren wird der
Behandlungserfolg stets auch im Rahmen der Chefarztsprechstunde kontrolliert. Das
geschieht so lange, bis sicher ist, dass die betreffende Patientin auch langfristig von der
Therapie profitiert.
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