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II Nichtamtlicher Teil

Seit 1. September ist Ralph 
Schrader Chefarzt der Klinik 
für Strahlentherapie am Werner 
Forßmann Krankenhaus. Die 
off izielle Ernennung er folgte 
nun in feierlicher Form im Kon-
ferenzsaal des EBU-Zent in 
Eberswalde.

„Ein exzellenter Arzt, der da-
für bekannt ist, Lösungen für 
schwierige Probleme zu finden“, 
so beschrieb Dr. Steffi Miroslau, 

Geschäf tsführer in der GLG 
Gesellschaft für Leben und Ge-
sundheit, den frisch ernannten 
Chefarzt auf der Veranstaltung 
und fügte hinzu: „Wir wissen be-
reits, dass Sie das gut können.“

Schließlich ist Ralph Schrader in 
seinem Aufgabenbereich schon 
seit längerer Zeit als Leiter tätig. 
Darüber hinaus leitet er das 
MVZ Am Klinikum Barnim mit 
der dazu gehörenden Praxis 
für Strahlentherapie sowie seit 
kurzem eine Zweigpraxis in 
Schwedt mit Sitz im Asklepios 
Klinikum, wo er wöchentliche 
Sprechstunden anbietet.

Die Vernetzung der Behand-
lungsmöglichkeiten regional 
sowie interdisziplinär ist in der 
Onkologie besonders wichtig. 
D ie  moder ne K rebs the ra -
pie er forder t eine komplexe 
Sicht auf den Patienten und 
entsprechende mult imodale 
Behandlungskonzepte. Neben 
der Zusammenführung von 
Strahlentherapie, Chirurgie und 
Systemtherapie zählt dazu auch 

die fächer- und berufsgruppen-
übergrei fende Abst immung 
der Behandler. Zu jedem ein-
zelnen Patienten findet in den 
Tumortherapiekonferenzen des 
zur GLG gehörenden Werner 
Forßmann Krankenhauses eine 
Bewertung aus verschiedenen 
medizinischen Sichten statt, um 
die bestmögliche Behandlungs-
strategie festzulegen.

Dass die moderne Onkologie 
unverzichtbar auf Interdisziplina-
rität angewiesen ist, unterstrich 
auch Dr. Bert Hildebrandt, Leiter 
des Onkologischen Zentrums 
Barnim, in seinem Statement 
zur Chefarzternennung. Das am 
Werner Forßmann Krankenhaus 
etablierte Onkologische Zentrum 
sorgt in besonderer Weise für 
die Koordinierung aller The-
rapiebeteiligten. Dies schließt 
auch eine trägerübergreifende 
kollegiale Zusammenarbeit ein, 
wie Dr. André Buchali betonte, 
Chefarzt der Klinik für Strahlen-
therapie und Radioonkologie der 
Neuruppiner Kliniken, der zur 
Chefarzternennung ebenfalls 

persönl iche Glückwünsche 
überbrachte.

Zum Werdegang des neuen 
Chefarztes Ralph Schrader er-
fuhren die Gäste unter anderem, 
dass dieser bereits seit 2003 am 
Werner Forßmann Krankenhaus 
tätig ist, anfangs als Facharzt, 
dann als Oberarzt, später als 
Leitender Oberarzt. Das Me-
dizinstudium absolvierte er in 
Berlin, die Facharztausbildung 
in Frankfur t /Oder. Als einen 
Schwerpunkt seiner künftigen 
Arbeit beschrieb er den weite-
ren Ausbau der medizinischen 
Vernetzung der Klinik mit den 
anderen Krankenhäusern und 
Arztpraxen der Region zum 
e inen innerha lb des GLG -
Verbunds, zum anderen aber 
auch darüber hinaus bis hin zur 
Universitätsmedizin der Charité 
in Berlin. Ein nächster wichtiger 
Schritt wird die Installation und 
Inbetriebnahme eines zweiten 
neuen Linearbeschleunigers im 
Werner Forßmann Krankenhaus 
sein. Dies soll noch vor dem 
Jahresende geschehen.

Nachrichten über Abgas-Skan-
dale oder die Überschreitung 
von Feinstaub-Belastungen in 
Großstädten und das Fehlen 
seriöser Informationsangebote 
zu den Auswirkungen der Luft-
schadstoffe haben die Deutsche 
Atemwegsliga veranlasst, den 
diesjährigen 21. Deutschen Lun-
gentag unter das Motto zu stel-
len: „Dicke Luft – Gefahr für die 
Lunge“. Bundesweit fanden dazu 
im September Veranstaltungen 
statt, so auch im Krankenhaus 
Angermünde. Das Kranken-
haus ist auf die Behandlung von 
Lungen- und Atemwegserkran-
kungen besonders spezialisiert 
und übernimmt damit eine wich-
tige Partnerfunktion im Netz-
werk für Lungenerkrankungen 
Nordost- Brandenburg, das 
inzwischen 33 Mitglieder in drei 

Landkreisen hat, darunter wei-
tere Krankenhäuser, Arzt- und 
Facharztpraxen, Therapeuten, 
Selbsthilfegruppen.

„ Z ie l  is t  e in gemeinsames 
flächendeckendes und umfas-
sendes medizinisches Versor-
gungsangebot auf dem Fach-
gebiet der Lungenheilkunde, in 
dem alle dafür nötigen Kompe-
tenzen vereinigt sind, welche 
dem Patienten wie aus einer 
Hand zur Verfügung gestellt wer-
den können“, sagt Dr. Christoph 
Arntzen, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin des Kran-
kenhauses Angermünde und 
Lungenspezialist. „Dafür sind 
die Teilnehmer des Netzwerkes 
in engem Kontakt – über Tele-
medizinstrukturen, die deutlich 
ausgebaut wurden und über re-
gelmäßige Treffen wie z. B. das 
sogenannte Emphysem-Board, 
wo die Ärzte sich zu den vorlie-
genden Diagnosen und Krank-
heitsverläufen abstimmen.“

Im Werner Forßmann Kranken-
haus in Eberswalde wird die 
Lungenchirurgie derzeit weiter 
ausgebaut. Bis vor kurzem war 
hier der erfahrene Lungenchi-
rurg Prof. Dr. Arpad Pereszlenyi 
im Rahmen einer Kooperation 
mit dem Vivantes Klinikum Ber-
lin-Neukölln als externer Ope-
rateur tätig, stand einmal in der 
Woche für Sprechstunden und 
als Konsiliararzt zu Verfügung. 

Seit Anfang Juli ist er nun im 
vollen Umfang im Eberswalder 
Krankenhaus beschäftigt, hat 
hier die Leitung der Thoraxchi-
rurgie übernommen.

„Es hat sich gezeigt, dass der 
Bedarf im Bereich der Lungen-
chirurgie sehr groß ist und offen-
bar weiter steigt, was einerseits 
mit der demografischen Entwick-
lung zusammenhängt, zum an-
deren aber auch mit den weiter 
zunehmenden Möglichkeiten der 
Medizin“, sagt Prof. Dr. Arpad 
Pereszlenyi. „Die Heilungspro-
gnosen von chronischen Lun-
generkrankungen haben sich 
durch neue Verfahren weiter 
verbessert.“

Das betrifft die gesamte Breite 
an Lungenerkrankungen, ins-
besondere Operationen bei 
Lungenkrebs oder funktions-
verbessernde Eingr i f fe bei 
COPD. Aber auch seltenere 
Diagnosen wie eine vereiterte 
Rippenfellerkrankung aufgrund 
einer verschleppten Lungenent-
zündung können eine Operation 
erforderlich machen, in diesem 
Fall sogar mit notfallmäßiger 
Dringlichkeit. Zur Behandlung 
stehen moderne Möglichkeiten 
zur Verfügung. So können im-
mer mehr Eingriffe ohne große 
Körperschnitte per Endoskop 
erfolgen. Auch sehr innovative 
Verfahren wie die Entlüftung 
einer überblähten Lunge durch 

den Einsatz winziger Ventile 
oder die Lungenvolumenreduk-
tion mit implantierten Spiralen, 
sogenannten Coils, sind in den 
Krankenhäusern der Region 
möglich.

Prof. Dr. Arpad Pereszlenyi 
hat an der Universität von Bra-
t islava Medizin studier t und 
Erfahrungen in der praktischen 
Chirurgie insbesondere am Wie-
ner Klinikum für Herz- und Tho-
raxchirurgie erworben, bevor er 
an weiteren Krankenhäusern wie 
dem Vivantes Klinikum in Berlin 
tätig war.

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
über solche außergewöhnlichen 
Kompetenzen im Netzwerk ver-
fügen und den Patienten von 
der Lungenfunktionsprüfung in 
der Facharztpraxis über die me-
dikamentöse und chirurgische 
Therapie im Krankenhaus bis hin 
zum Lungenrehabilitationssport, 
Raucherentwöhnungskursen, 
Asthmaschulungen und vielem 
mehr die gesamte Breite der 
möglichen Behandlungen von 
Lungen- und Atemwegserkran-
kungen in der Region anbieten 
können“, sagt Dr. Christoph 
Arntzen. „Vor allem aber kann 
jeder auch selbst zu seiner Ge-
sundheit beitragen, indem er Ge-
legenheiten wie den Deutschen 
Lungentag dafür nutzt, sich zu 
informieren und gesundheitsori-
entiert zu leben.“
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Ernennung zum Chefarzt

Wie in jedem Jahr lädt die 
Deutsche Herzstif tung im 
November deutschlandweit 
zu Informationsveranstal-
tungen ein. Den Auftakt zum 
„Herzmonat“ in der Region 
macht am 4. November im 
Paul-Wunderlich-Haus am 
Eberswalder Markt die Kar-
diologie des Werner Forß-
mann Krankenhauses. Drei 
Themen bestimmen das Pro-
gramm: „Herz aus dem Takt“, 
„Herz unter Strom“ sowie 
„Herz und Hirn“. Spezialisten 
berichten dazu aus erster 
Hand von Behandlungserfah-
rungen – so der Chefarzt der 
Kardiologischen Klinik, Dr. 
Stefan Hoffmann, der Leiter 
des Bereiches Elektrophy-
siologie, Oberarzt Dr. Oliver 
Gunkel, und die Leiterin der 
Schrittmachersprechstunde, 
Dr. Kerstin Hahlweg. Thomas 
Willy, Experte vom Rettungs-
dienst Barnim, bietet den Ver-
anstaltungsbesuchern einen 
Schnellkurs in der Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung an. Wer 
will, kann im Rahmen eines 
Checks von Vitalparametern 
seinen Gesundheitszustand 
prüfen lassen. Beginn ist um 
9 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Dicke Luft – Gefahr für die Lunge

Auftakt zum 
Herzmonat

Ralph Schrader Chefarzt der 
Klinik für Strahlentherapie am 
Werner Forßmann Krankenhaus

Prof. Dr. Arpad Pereszlenyi Patientenrechte am Ende 
des Lebens

Begleitung Sterbender in der 
Notfallsituation

15. November 2018,  
14 bis 18 Uhr

Konzernzentrale der GLG,
Rudolf-Breitscheid-Str. 36

16225 Eberswalde

Referenten:
W. Putz, 

Rechtsanwalt und 
Lehrbeauftragter für 

Medizinrecht und Medizin- 
ethik, Schwerpunkt 

Patientenwillen, München

Prof. H. A. Adams, 
Notfallkatastrophenmediziner,
Professor für intensivmedizi-
nische Grundversorgung im 

Schwerbrandverletzten- 
zentrum Niedersachsen, 

Trier

Der Eintritt ist frei.

Ethik-Tag der GLG


