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Neuer Chefarzt, eine neue, 
hochmoderne Anlage und 
eine effiziente Behand-
lungsmethode: Die Radio-
logie des Schwarzwald-
Baar-Klinikums sieht sich 
für die Zukunft bestens 
aufgestellt.

n Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
hat Stefan Wirth als neuen 
Direktor des Instituts für Ra-
diologie und Nuklearmedizin 
vorgestellt. Er folgt damit auf 
Ulrich Fink, der in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde.

Der 52-Jährige, dem das Kli-
nikum ein »breites radiologi-
sches Allrounderprofil« attes-
tiert, war Chefarzt in Deggen-
dorf sowie Oberarzt im 
Münchner Klinikum der Lud-
wig-Maximilians-Universität  
und hat sich gegen rund ein 
Dutzend Bewerber durchge-
setzt.

Wirth schwärmte im Rah-
men eines Pressegesprächs 
von »absoluten Traumbedin-
gungen«, welche im Klinikum 
herrschen würden – denn 
solch eine Ausstattung könn-
ten sich selbst Universitätskli-
niken kaum erträumen. Dies 
sei nicht nur, aber  insbeson-
dere für den Bereich der Ra-
diologie, also der Schnittbild-
diagnostik, entscheidend.  
Ausschlaggebend sei darüber 
hinaus aber auch das Mitei-
nander im Klinikum gewesen: 
»Die Menschen haben mich 
überzeugt.«

Dazu gehören unter ande-
rem Adisa Kuršumovic (Lei-
tung Interventionell Neuro-
vaskuläres Therapiezentrum) 

und Muhammad AlMatter 
(Oberarzt Leitung Neurora-
diologie). Sie waren intensiv 
am Aufbau der Interventio-
nellen Neuroradiologie betei-
ligt – also der minimal-invasi-
ven Behandlung von Gefäßer-
krankungen  insbesondere des 
Kopfes. Heißt: Beispielsweise 
bei akut verschlossenen Hirn-
gefäßen im Rahmen eines 
Schlaganfalls können die 
Blutgerinnsel ohne offene 
Operation unter anderem mit 
Hilfe von Kathetern entfernt 
werden. Solche Eingriffe sind 
nun erstmals in der Klinik 
möglich und würden in vielen 
Fällen eine offene Operation 
überflüssig oder eine Behand-
lung überhaupt erst möglich 

machen. »Solche Verfahren 
sind sonst nur in Unikliniken 
üblich«, macht AlMatter deut-
lich. Kuršumovic sieht darin 
einen »sprunghaften Fort-
schritt in der Medizin«, der 
für die gesamte Region einen 
großen Vorteil bietet. Allein 
in diesem Jahr habe man die 
mechanische Entfernung des 
Blutgerinnsels 50 Mal durch-
führen und in vielen Fällen 
damit Leben retten können.

Die Ausstattung im 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
ermögliche es laut Direktor 
Wirth, dass im schnellstmög-
lichen Fall innerhalb von 30 
Minuten die Diagnose getrof-
fen und die Therapie eingelei-
tet werden könne. Oft trete 

hierbei nach dieser Behand-
lungsmethode ein sofortiger 
Effekt ein – der so genannte 
Lazarus-Effekt. So gebe es bei-
spielsweise schwerstkrank 
eingelieferte Schlaganfallpa-
tienten, die direkt nach dem 
Entfernen des Gerinnsels wie-
der sprechen oder zuvor ge-
lähmte Gliedmaßen bewegen 
können. Insbesondere in die-
sen Fällen mache deutlich, 
welch wichtiger Faktor hier-
bei die Schnelligkeit spielt. 
Denn Schäden im Gehirn 
können nicht rückgängig ge-
macht werden.

Und hierbei kommt nun 
auch die neue Anlage ins 
Spiel, die das Klinikum seit 
Ende März in Betrieb hat. Die 

so genannte Zweiebenen-An-
giografie-Anlage  ermöglicht 
es, die Hirngefäße dreidimen-
sional darzustellen und dieses 
in beliebigen Richtungen zu 
betrachten. Dadurch sei eine 
deutlich schnellere, aber auch 
gezieltere und damit sichere 
Behandlung möglich. 

»Wir sind hier auf einem 
absolut top-modernen Stand«, 
unterstreicht Wirth. Denn die 
Anlage, die eine Million Euro 
kostet, sei mit Technik ausge-
stattet, die es erst seit wenigen 
Monaten auf dem Markt gibt. 
Das Schwarzwald-Baar-Klini-
kum präsentiert sich damit als 
Vorreiter und biete somit gro-
ße Vorteile für die Patienten 
der gesamten Region.
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Das Schwarzwald-Baar-Klini-
kum lockert seine Besuchsre-
gelung auf Basis der aktuellen 
Corona-Verordnung des So-
zialministeriums. Die neuen 
Vorgaben gelten ab Montag.

Schwarzwald-Baar-Kreis. An 
den Standorten des Schwarz-
wald-Baar-Klinikums in Vil-
lingen-Schwenningen und 
Donaueschingen gelten ab 
Montag neue Vorgaben bezie-
hungsweise Verhaltensmaß-
gaben. Demnach ist pro Pa-
tient und Tag nur ein Besu-
cher erlaubt, der Besuch ist 
zwischen 14 und 19 Uhr Mög-
lich. Ausgeschlossen hiervor 
sind Besucher,  mit Erkäl-
tungssymptomen, Husten 
und beziehungsweise oder 
Fieber. Personen, die in den 
vergangenen vier Wochen an 
Covid-19 erkrankt waren oder 
bei denen ein unwiderlegter 
Krankheitsverdacht bestand, 
dürfen laut der Mitteilung kei-
ne Besuche vornehmen. Glei-
ches gilt für Personen, die in 
den vergangenen 14 Tagen 
Kontakt mit einem Covid-19-
Erkrankten oder einem nicht 
widerlegten Krankheitsfall 
hatten. Für den gesamten 
Aufenthalt im Klinikum gilt 
Maskenpflicht, zudem muss 
der Abstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen einge-
halten werden. Beim Betreten 
des Klinikums, der über den 
Haupteingang erfolgt, müs-
sen sich Besucher die Hände 
desinfizieren. Zudem werden 
die Kontaktdaten erfasst, wes-
wegen es zu Wartezeiten 
kommen kann. Eine Anmel-
dung ist aber nicht erforder-
lich und auch nicht möglich. 
In der Zentralen Notaufnah-
me sowie für Covid-19 er-
krankte Patienten gilt weiter-
hin ein Besuchsverbot. 

Klinikum: Neue 
Besuchsregeln ab 
Montag


