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Das Fach- und Privatkrankenhaus der
Klinik Bavaria in Kreischa ist auf die
Weiterbehandlung und Therapie chronisch kritisch Kranker spezialisiert.

Zurück ins Leben

Fach- und Privatkrankenhaus der Klinik Bavaria
behandeltIntensivpatienten im Weaningzentrum

Die Intensivmedizin befindet sich im ständigen
Wandel, angetrieben vom
medizinisch-technischen
Fortschritt. Patienten kann
heute viel besser gehol
fen werden, die Intensiv
station ohne Maschinen
abhängigkeit wieder zu
verlassen. Ziel bei so ge
nannten chronisch kritisch
kranken Menschen ist ei
ne Verringerung der Tech
nologieabhängigkeit, u.a.
mit der Entwöhnung vom
Beatmungsgerät und der
Entfernung der künstlichen
Zugänge z.B. zur Luftröh
re oder zum Gefäßsys

tem. „Die Idee kommt aus
den USA“, erklärt Andreas
Frädrich, Pressesprecher
der Klinik Bavaria in Krei
scha. „Hier spricht man von
Chronic-Critical-Illness-Pati
enten. Diese werden in so
genannten Weaningzen
tren (to wean – entwöhnen)
mit einem interdisziplinären
Team aus Ärzten mit unter
schiedlichen Fachspeziali
sierungen, Therapeuten
und Pflegekräften genau
so intensiv betreut wie in
einem Akutkrankenhaus,
der therapeutische Ansatz
macht aber u. a. den Unter
schied aus.“

In Kreischa entspricht
das Fach- und Privatkran
kenhaus der Klinik Bava
ria einem „long term cri
tical care hospital“. „Es
ist genau das Zwischen
stück zwischen dem Akut
krankenhaus oder der
Uniklinik und der nachfol
genden Reha-Klinik“, be
schreibt der Kliniksprecher.
Die Behandlung chronischkritisch kranker Patienten
erfordert eine sektorenü
bergreifende Versorgung.
„Was hier geleistet und
kombiniert wird, geht in
den allermeisten Fällen
weder so richtig in einer

Reha-Einrichtung noch auf
der klassischen (primär
versorgenden) Intensiv
station“, so der Medizin
journalist.
Welche Maßnahmen
Ärzte, Therapeuten und
Pflegepersonal im Fachund Privatkrankenhaus
der Klinik Bavaria er
greifen, um chronisch kri
tisch Kranke ins Leben
zurückzuholen, zeigt ein
Video: Der Film, der das
Schicksal eines Patienten
beschreibt, kann im Inter
net unter http://youtu.be/
kSuzkyZPF34 angesehen
werden.

Erweiterung geplant

Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg
will Therapieangebotausbauen

Das nahe Dresden liegende Fachkrankenhaus am
Sächsischen Epilepsiezentrum Radeberg gehört
deutschlandweit mit seinen
47 Betten zu den größten
und erfahrensten Kliniken
für Anfallserkrankungen
des Gehirns.
Auch wenn die letzte Erwei
terung der Klinik noch keine
zwei Jahre zurück liegt, wird
bereits über den Bau einer
neuen Station nachgedacht.
Chefarzt Dr. Thomas Ma
yer, gleichzeitig der 1. Ge
schäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Epileptolo
gie, meint hierzu: „Unsere
Erfahrungen zeigen, dass
jeder Anfalls
patient sich
mit ganz unterschiedlichen
Problemen rund um die Er
krankung auseinander set

zen muss.“ Auch Nils Holert, tische Möglichkeiten zu
Leiter der Kinderstation des bieten, wurden speziali
Fachkrankenhauses betont sierte Behandlungsschwer
die Notwendigkeit maßge punkte entwickelt. So gibt
schneiderter An
es beispielsweise
gebote: „Die vor
ein breites thera
vier Jahren neu
peutisches Ange
konzipierte Kinder
bot für Patienten
station bietet mit
mit zusätzlichen
ihren RoomingAngststörungen
In-Zimmern, der
und Depressionen,
Krankenhausschu
für Patienten mit
le und vielfältigen
Schwierigkeiten in
Spiel- und Freizeit
Ausbildung oder
möglichkeiten hier
Beruf und für Pa
für optimale Bedin Dr. Thomas
tienten mit zusätz
gungen.“ Um allen Mayer, Chefarzt licher Intelligenz
Patienten mit ih
minderung.
ren unterschiedlichen An Das Herzstück des Fach
fallsformen (Epilepsien sind krankenhauses bildet die
dabei die häufigsten), Be Diagnostik-Station, auf der
gleiterkrankungen und oft neurochirurgische Eingriffe
schwierigen Lebenssitu zur Anfallsbehandlung vor
ationen ideale therapeu bereitet werden können,

Wann sollte ein Aufenthalt in einer
Fachklinik für Anfallserkrankungen erwogen werden?

• Bei Unklarheit hinsichtlich der Ursache der Anfälle. Nicht immer ist es
Epilepsie.
• Bei fehlender Anfallsfreiheit trotz
regelmäßiger Medikamenteneinnahme.

• Bei psychisch verursachten Anfällen.
• Bei starken Nebenwirkungen der
Medikamente.
• Bei epilepsiebedingten Gedächtnisstörungen, Depressionen oder
beruflichen Schwierigkeiten.

Fach- und Privatkrankenhaus Klinik Bavaria Kreischa
Rehabilitationszentrum Klinik Bavaria Kreischa

Sie oder einer Ihrer lieben Angehörigen
liegen nun schon länger als 14 Tage auf der

Kleinwachau

Intensivstation?
Sicherlich haben Sie bereits den weiteren Behandlungsverlauf im Krankenhaus, in der Rehabilitationsklinik, in der ambulanten Betreuung oder zu Hause
mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen.

erstaufnehmende
Akutkliniken (§ 39 SGB V)

Verlegung in das Fachund Privatkrankenhaus/
Weaningzentrum
Klinik Bavaria Kreischa
(§ 39 SGB V)
zur Weiterbehandlung von
chronisch-kritisch Kranken mit
Beatmungspflicht
Dialysepflicht
Wundheilungsstörungen
Überwachungspflicht
multiresistenten Keimen

Rehabilitationszentrum
Klinik Bavaria Kreischa
(§ 40 SGB V)
als weiterführende Rehabilitation
Neurologie Phasen B, C, D

Entlassung

Wir möchten uns Ihnen als Ihr möglicher
Partner vorstellen:

Fragen Sie Ihren Arzt nach einer Verlegung
in unser Fach- und Privatkrankenhaus.

Unser Fach- und Privatkrankenhaus in Kreischa
ist seit Jahren auf Patienten spezialisiert, die eine
Langzeitintensivtherapie benötigen und bereits
länger als 14 Tage im primär versorgenden Akutkrankenhaus auf der Intensivstation liegen. Wir
verfügen über das notwendige qualifizierte ärztliche, pflegerische und therapeutische Fachwissen,
das für die weiterführende Akut-/Rehabilitationsbehandlung erforderlich ist.

Ihr Arzt kann von Krankenhaus zu Krankenhaus
direkt verlegen und benötigt hierfür, sowie für die
Übernahme der Transportkosten (ausgenommen
Hubschrauber), keine vorherige Zustimmung Ihrer
Krankenkasse. Er entscheidet über Ihren weiteren
Behandlungsweg (§ 39 SGB V) und eine Verlegung
in unser Fach- und Privatkrankenhaus.

Von vorbehandelnden Akutkliniken übernehmen
wir chronisch-kritisch kranke Patienten, z. B. mit
Überwachungs- und Beatmungspflicht,
Dialysepflicht, Wundheilungsstörungen
sowie mit multiresistenten Keimen

Wir bedanken uns bei allen Krankenkassen, Krankenhausärzten und Sozialdiensten für die Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Behandlungsziele.
Bei Ihnen, als Angehöriger oder Patient, bedanken
wir uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

mit dem Ziel der Entwöhnung von
Organersatzverfahren.
Bereits nach kurzer Zeit kann in der Regel mit einer
Frührehabilitation begonnen werden.

Frau Kathrin Hammer und ihr Team
beantworten gerne Ihre Fragen.

Im Rahmen einer nahtlosen Gesamtbehandlung
werden Sie in unserer nach § 111 SGB V zugelassenen Rehabilitationsklinik in allen Phasen (B, C
und D) § 40 SGB V weiter behandelt.

Tel.: 035206 6-3800
Fax: 035206 6-2954
Bitte informieren Sie sich
auf unserer Internetseite,
auf Twitter und Facebook.
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Text fehlt
Bild fehlt
Anzeige fehlt

aber auch Gedächtnispro
bleme aller Art untersucht
und ungeklärte Ohnmach
ten mit modernster Technik
analysiert werden. „Durch
die geplante Erweiterung
der Klinik werden wir unse
re Angebotspalette weiter
ausbauen können“, meint
Dr. Mayer, der mit seinem
Team in der Klinik Behand
lungsangebote für alle Al
tersgruppen vorhält. „Und
wer weiß schon, dass Epilep
siepatienten unter bestimm
ten Bedingungen Autofah
ren dürfen, Nachtschichten
und Diskobesuche nicht in
jedem Fall meiden müssen
und manchmal auch Berufe
wie Krankenschwester oder
Tischler ausüben können“,
wie die Sozialarbeiterin Ma
ria Lippold hervorhebt.

