Nauen, 15. August 2018

Pressemittteilung
Großer Schritt für kleine Schnitte
MIC Zentrum der Havelland Kliniken als Referenzzentrum ausgezeichnet
Im Jahr 2015 haben die Havelland Kliniken das MIC-Zentrum Havelland gegründet.
Das Kürzel MIC steht für minimal-invasive Chirurgie. Früher waren lange OPs, schmerzhafte Heilungsverläufe, mehrere Tage Klinikaufenthalt und lange Wundheilungsphasen mit sichtbar großen
Narben an der Tagesordnung. Heute kann man hingegen eine Vielzahl von Eingriffen minimal-invasiv
durchführen. Exzellente Behandlungsergebnisse, weniger Schmerzen, bessere kosmetische Ergebnisse und kürzere Erholungsphasen sind nach diesen Eingriffen die Regel. Genauere und schonendere Untersuchungstechniken führen überdies dazu, dass mögliche Erkrankungen und persönliche Gesundheitsrisiken früher und zweifelsfrei erkannt werden können.
Schon seit langem kommen minimalinvasive Verfahren in den einzelnen Fächern der Havelland Kliniken auf höchstem Niveau zum Einsatz. Damit Patienten und Einweiser zügig und zielgerichtet die
nötige Beratung bekommen, um die geeignete Behandlung durchzuführen, wurde die vorhandene
Expertise im MIC Zentrum gebündelt. Unter einer zentralen Rufnummer werden die Patienten mit dem
richtigen Ansprechpartner in Verbindung gebracht Ob es um Endoskopien, chirurgische, unfallchirurgische, orthopädische, urologische oder gynäkologische Therapie durch einen minimalinvasiven Eingriff geht oder zunächst um eine individuelle Beratung - im MIC Zentrum erfahren Patientinnen und
Patienten wohnortnah eine umfassende Betreuung in allen Krankheitsphasen.
2016 wurde das MIC Zentrum Havelland von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie als Kompetenzzentrum zertifiziert. Voraussetzung für diese fachliche Anerkennung ist der Nachweis, dass die Klinik über die personelle und sachliche Ausstattung sowie entsprechende Erfahrung verfügt, um eine qualitativ gute und eine leitliniengerechte Behandlung sicherzustellen.
Jetzt wurde die nächste Zertifizierungsstufe erreicht: Das MIC Zentrum in den Havelland Kliniken ist nun Referenzzentrum. Um dies zu erreichen, muss das Zentrum neben den für das Kompetenzzentrum geltenden Bedingungen auch über Weiterbildungsbefugnisse verfügen und wissenschaftliches Arbeiten nachweisen. Insbesondere muss aber eine große Anzahl von komplexen minimalinvasiven Eingriffen durchgeführt werden. Dabei wird die Qualität dieser Operationen durch eine Dateneingabe in ein zentrales Qualitätsregister kontinuierlich überwacht und sichergestellt.
„Dass dieses Anforderungslevel nicht leicht zu erreichen ist, belegt der Umstand, dass es deutschlandweit nur 14 dieser Zentren gibt. In Berlin verfügt nur die Charité über diesen Zertifizierungsstatus und im Land Brandenburg einzig das MIC Zentrum der Havelland Kliniken. Dank
des engagierten Wirkens aller beteiligten Bereiche auf qualitativ hohem Niveau und der Unterstützung
der Krankenhausleitung konnten wir diesen großen Schritt erreichen“, freut sich Dr. Stefan Lenz, Leiter des MIC Zentrums Havelland.
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