
Spremberger Notaufnahme arbeitet am 

Jahresende unter Hochdruck 

Besonders viele Patienten mit Depressionen kommen 

zwischen Weihnachten und Silvester ins Krankenhaus / 

Landrat dankt Fachleuten 

Spremberg Als der Landrat im Spremberger Krankenhaus eintrifft, eilt Chefarzt Dr. Michael 

Lang gerade über den Flur.  

"Wir arbeiten unter Hochdruck", ruft er Harald Altekrüger zu, der sich zum Jahresende bei 

den Mitarbeitern der Notaufnahme in den Kliniken des Spree-Neiße-Kreises bedanken will. 

Vor allem zum Jahresende behandeln die Fachleute im Spremberger Krankenhaus besonders 

oft Menschen, die von seelischen Problemen berichten. Die Zahl der Patienten mit 

Depressionen nimmt zwischen Weihnachten und Neujahr regelmäßig zu, wie Chefarzt Dr. 

Michael Lang berichtet. "Viele Leute müssen die Feiertage allein verbringen", sagt er. Dieser 

Umstand verstärke den Leidensdruck ebenso wie die Gewohnheit, zum Ende des Jahres eine 

Bilanz zu ziehen – die mitunter zum Eindruck führt, dass die selbst gesteckten Ziele nicht 

erreicht wurden. 

Ein anderes Phänomen tritt hingegen nach den Erfahrungen der Notaufnahme-Mitarbeiter 

zum Beginn des neuen Jahres auf. Etliche Menschen verschleppen zwischen Weihnachten 

und Neujahr eine Krankheit, in der Hoffnung, doch wieder von selbst zu genesen. Allzuoft 

handelt es sich dabei um eine irrige Annahme. "Dann kommen die Patienten mit noch 

stärkeren Symptomen nach Silvester zu uns", erläutert der Chefarzt. "Das ist schade, weil wir 

ja im Einsatz sind, um in solchen Fällen schnell zu helfen." 

Dennoch wünscht Landrat Harald Altekrüger den Fachleuten der Notaufnahme "ein möglichst 

ruhiges Silvester". Nach seinen Worten hat sich im Spree-Neiße-Kreis die Zusammenarbeit 

Rettungsdienstbetreiber Falck Krankentransport Herzig GmbH bewährt, "trotz aller 

Unkenrufe, die rund um die Ausschreibung laut wurden". Der Rettungsdienst im Landkreis 

war ab Januar 2013 vom Deutschen Roten Kreuz auf Falck übergegangen, nachdem das 

dänische Unternehmen aufgrund einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten 

hatte. 

Jahr für Jahr kümmern sich die Mitarbeiter der Spremberger Notaufnahme im Durchschnitt 

um knapp 10 000 Patienten. Nach Angaben des Chefarztes bleibt diese Zahl seit längerer Zeit 

recht stabil. 
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