
Gütesiegel für Spremberger Hüft-OPs 

Das Endoprothetik-Zentrum am Krankenhaus entspricht international gültigen 
Standards 

Spremberg Frohe Kunde für das Krankenhaus Spremberg: Die unfallchirurgische 
Abteilung des Hauses hat jetzt eine Qualitätszertifizierung für ihr neues Endo-
prothetikZentrum erhalten. Über ein Jahr lang ist die Abteilung dafür im Vorfeld neu 
strukturiert und weiterentwickelt worden.  

 
Patientin Monika Große hat in dieser Woche im Spremberger Krankenhaus eine 
künstliche Hüfte implantiert bekommen. Es war bereits die 50. Hüft-OP seit Jahres-
beginn im neu zertifizierten Endoprothetik-Zentrum. Dafür gab es Blumen von 
Chefarzt Dipl.-Med. Uwe Zillich. Foto: Catrin Würz  

Zwei Tage lang haben drei deutschlandweit agierende Medizinexperten und 
Professoren im Januar das neue Endoprothetik-Zentrum am Spremberger Kranken-
haus unter die Lupe genommen. Ihr Urteil kam jetzt in Form eines Zertifikates nach 
Spremberg zurück. Damit hat das Spremberger Krankenhaus im Bereich der Hüft-
operationen international gültige Standards für die Therapiekonzepte, die medizi-
nische Versorgung und Nachbetreuung der Patienten nachgewiesen, die eine künst-
liche Hüfte implantiert bekommen. 

"Für uns ist das Zertifikat ein wichtiger Meilenstein, um die Endoprothetik auch für die 
Zukunft in unserem Leistungskatalog erhalten zu können", sagt Krankenhaus-
Geschäftsführerin Kathrin Möbius. Bekanntlich bangt das Spremberger Krankenhaus 
um den Fortbestand der Hüftoperationen, die mit einem neuen Landeskrankenhaus-
plan ab 2017 erneut im Leistungskatalog festgeschrieben werden müssen. Ob dies 
geschieht, ist bislang noch nicht sicher. 



Der Qualitätsnachweis für die Spremberger Hüft-OPs setzt nun ein klares Signal an 
die Landesregierung, die Krankenkassen und niedergelassenen Orthopäden in der 
Region. "Wir haben mit dem Gütesiegel eine hohe Fachkompetenz im Interesse der 
Patienten nachgewiesen – und dies vom ersten Patientengespräch über die statio-
näre Pflege bis hin zur medizinischen Nachsorge", sagt Kathrin Möbius. Der Aufbau 
des Endoprothetikzentrums sei für alle Mitarbeiter eine große Herausforderung und 
"ein gutes Stück Arbeit" gewesen. 

Ein Jahr lang war die Endoprothetik in Spremberg unter der Leitung von Chefarzt 
Dipl.-Med. Uwe Zillich neu strukturiert und weiterentwickelt worden. "Wir haben neue 
Behandlungsabläufe, nutzen neue Standards bei der Patientenaufklärung und bei 
der Vorbereitung der Operation. Und das alles geschieht mit höchster Transparenz 
für den Patienten", schildert der Chefarzt die Abläufe. Auch er freut sich über das 
gute Urteil nach dem Audit vom Januar. Mit dem zertifizierten Status wird die Sprem-
berger Klinik künftig an das Deutsche Endoprothesen-Register angeschlossen und 
kann sich an Studien zur Endoprothetik beteiligen. 

Patientin Monika Große hat die neuen Behandlungsabläufe bereits teilweise 
durchlaufen. Sie erhielt schon die 50. Hüftoperation in diesem Jahr in der 
Spremberger Klinik. Und weil diese Zahl auch für einen Chefarzt quasi ein kleines 
Jubiläum ist, brachte er seiner Patientin zur Visite am gestrigen Donnerstag einen 
Strauß Blumen mit ans Bett. 

Die 68-Jährige aus Bluno ist nach ihrer Operation einen Tag zuvor schon wieder 
guter Dinge. "Ich hatte mich lange nicht zu dieser Operation durchringen können. 
Doch als ich mich entschieden hatte, fühlte ich mich hier in Spremberg bestens 
aufgehoben", sagt sie. 

Chefarzt Uwe Zillich registriert nach der Umstrukturierung der endoprothetischen 
Eingriffe auch bereits ein ansteigendes Interesse in der Klinik. Dass bereits Mitte 
März 50 Operationen zu Buche stehen, ist jedenfalls mehr als ein Jahr zuvor. 2014 
waren im Spremberger Krankenhaus 135 Hüftoperationen bis Ende Oktober 
ausgeführt worden. 

Zum Thema: 
Das Spremberger Krankenhaus muss seine Interessen derzeit auch noch auf einem 
anderen Wege schützen – auf juristischem. Ende Januar reichte die 
Krankenhausgesellschaft Klage beim Verwaltungsgericht Cottbus ein. Sie wehrt sich 
damit gegen eine Entscheidung des Gesundheitsministeriums in Potsdam, das 
Gelenkoperationen künftig auch in der Lausitz-Klinik in Forst neu zulassen will. Mehr 
auf Seite 1. 
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