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Ab dem 1. Januar 2019 über-
nimmt Dr. Robert Tscherner 
die Leitung der Notaufnah-
me. Damit schließt der Cott-
buser, der bereits seit zwei 
Jahren in Spremberg tätig 
ist, die Lücke, die nach dem 
tragischen Unfalltod von Dr. 
Michael Lang im Januar die-
ses Jahres entstanden war.

Dr. Robert Tscherner 
studierte an der 
Humboldt Uni-

versität Berlin und absolvierte 
im Königin Elisabeth Kranken-
haus Berlin-Herzberge seine 
Ausbildung zum Facharzt für 
Innere Medizin. Danach war 
er im Müritzklinikum Waren 
sowie im Sana-Herzzentrum 
Cottbus und ab 2002 im CTK 
beschäftigt. 
Der 49-Jährige hat u. a. in der 
Medizinischen Klinik, in der 
Notaufnahme, in der Klinik für 
Anästhesie/Intensivmedizin 
und Palliativmedizin gearbei-
tet und ist seit 2002 als Not-
arzt tätig. Seit 2017 ist er im 
Spremberger Krankenhaus im 
Bereich Innere Medizin/Diabe-
tologie beschäftigt. 

Welche wichtigen Aufgaben 
verbinden Sie mit der Stelle 
als Leiter der Notaufnahme?
Dr. Tscherner: Vordergründig 
ist für mich die fachgerech-
te, zeitnahe und individuelle 
Versorgung der Notfallpati-
enten. Ich möchte, dass un-

unterschiedlichen Beschwer-
den und einer Vielzahl von 
Krankheitsbildern in die Not-
aufnahme. Auch das ist eine 
besondere Herausforderung, 
da unser Team schnellstmög-
lich erkennen muss, was dem 
Patienten fehlt.

Welche Information ist noch 
wichtig?
Dr. Tscherner: Wir sind ein 
hochmotiviertes Team aus er-
fahrenen Schwestern, Pflegern 
und Ärzten, dessen oberste 
Priorität es ist, unseren Patien-
ten schnellstmöglich zu helfen 
und sie bestens zu versorgen. 
Wenn umfangreiche Maßnah-
men erforderlich sind, was in 
der Notaufnahme durchaus 
passieren kann, sind länge-
re Wartezeiten nicht auszu-
schließen. Dies ist keine böse 
Absicht, sondern liegt allein 
daran, dass gerade jemand, 
der schwer erkrankt ist, unsere 
Hilfe braucht. In dieser Hinsicht 
sind wir auf die Akzeptanz der 
Patienten und Angehörigen 
angewiesen. 
Ich bin da sehr zuversichtlich, 
dass sie Verständnis dafür ha-
ben, wenn es in so einem Fall 
etwas länger dauert. Ansons-
ten ist mir einfach wichtig, 
dass die Mitarbeiter, die ambu-
lanten Kollegen und natürlich 
die Patienten wissen, dass ich 
für ihre Angelegenheiten ein 
offenes Ohr habe.
Vielen Dank für das Gespräch.

sere Patienten sich weiterhin in 
der Notaufnahme verstanden 
und gut versorgt fühlen. Hierzu 
muss auch die ruhige und sach-
liche Atmosphäre erhalten blei-
ben. Für die Mitarbeiter möchte 
ich ein Ansprechpartner 
sein, von dem sie erwar-
ten können, dass er ihre 
Belange ernst nimmt. 
Außerdem empfin-
de ich es als absolut 
notwendig, dass die 
gute Zusammenar-
beit mit den ambu-
lanten Kollegen und 
denen des Rettungs-
dienstes fortgesetzt 
wird.

Welche Herausforde-
rungen gilt es zu 
meistern?
Dr. Tscherner: 
Die Zahl der 
Patienten, wel-
che die Not-
a u f n a h m e 
aufsuchen, 
steigt von 
Jahr zu Jahr. 
Wir wollen 
allen eine 
Hilfe sein, 
auch wenn der eine oder an-
dere mit seinen Beschwerden 
vielleicht hätte einen Hausarzt 
aufsuchen können. Da bitten 
wir um Verständnis, dass in der 
Notaufnahme nicht nach der 
Reihenfolge der Ankunft behan-
delt wird, sondern die Schwere 

der Verletzung und Erkrankung 
ausschlaggebend dafür ist, wer 
zuerst versorgt wird. 
Wir wollen 24 Stunden am Tag 
an 365 Tagen im Jahr für die Pa-
tienten da sein. Daraus ergibt 
sich bereits die eigentliche He-
rausforderung. Es existieren be-

stimmte Stoßzeiten, zu denen 
sich die Mehrzahl der Patienten 
vorstellt. Auch und besonders in 
diesen Zeiten müssen wir auf-
merksam und konzentriert sein, 
damit die Patienten in der ent-
sprechenden Qualität versorgt 
werden. Sie kommen mit ganz 

Dr. Robert Tscherner ist seit März 2017 im Bereich Innere Medizin beschäftigt und wird die 
Notaufnahme Spremberg ab dem 01. Januar 2019 leiten.  Fotos (2): Krankenhaus Spremberg 

Einen nahtlosen Übergang für 
ihre Patientinnen sowie für das 
Team der Praxis bereitet Dr. 
Karin Heinig, die Leiterin der 
gynäkologisch-onkologischen 
Schwerpunktpraxis im MVZ, 
vor. 

Deshalb wurde die ohnehin 
schon enge Zusammenarbeit mit 
der Gynäkologie des Kranken-
hauses weiter intensiviert. Die 
langjährig auf der Station tätige 
Fachärztin für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Jolanta Nytko, 
hat mit der medikamentösen Tu-
mortherapie eine onkologische 
Zusatzausbildung absolviert, 
um ab Januar die renommierte 
Spezialistin Dr. Heinig zu unter-
stützen. „Durch die Qualifizie-
rung von Frau Nytko können wir 
die onkologische Versorgung 
unserer gynäkologischen Pati-
enten in der Region auch für die 
Zukunft in gewohnter Qualität 

absichern“, sagt Karin Heinig. 
„Langfristig wird damit auch 
gewährleistet, dass sich unsere 
Patientinnen in besten Händen 
wissen können, wenn ich in ei-
nigen Jahren in den Ruhestand 

gehen möchte. Neben der ärzt-
lichen Verstärkung für mich 
wird außerdem eine zusätzliche 
Fachschwester unser Team be-
reichern.“ Aus der gesamten Lau-
sitz zwischen Cottbus und Weiß-

wasser, Senftenberg und Forst 
kommen Frauen in die Praxis, 
die als Zentrum der Betreuung 
von gynäkologischen Krebspati-
entinnen anerkannt ist. Wichtig 
ist da auch die Zusammenarbeit 
mit dem Krankenhaus. Gemein-
sam führen Dr. Heinig und die 
Chefärztin der Gynäkologie, 
Sabine Manka, sowie weitere 
Spezialisten, beispielsweise aus 
der radiologischen Praxis von 
Dr. Romy Ziegenhardt und Dr. 
Angela Weiß, interdisziplinäre 
Fallbesprechungen durch und 
stimmen sich zur bestmöglichen 
Therapie für jede einzelne Pati-
entin ab. Durch die Fachärztin 
Nytko werden in Zukunft weitere 
kleine Eingriffe auch direkt in der 
Praxis durchgeführt werden kön-
nen. „Das Leistungsspektrum 
erweitert sich damit nochmals, 
wovon letztlich unsere Patien-
tinnen profitieren werden“, sagt 
Dr. Karin Heinig. 

Patientinnen weiterhin in besten Händen

Jolanta Nytko, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und Dr. 
Karin Heinig, Fachärztin für Gynäkologie mit onkologischer Schwerpunkt-
praxis im MVZ, arbeiten eng zusammen, damit die Patientinnen auch in 
Zukunft optimal versorgt und betreut werden können. Foto: SPREE-PR/Kühn

Hilfe für ältere 
Patienten
Im Oktober hat im „Haus der 
Vereine“ am Spremberger 
Alexander-Puschkin-Platz 
eine Geriatrische Tageskli-
nik der Lausitz Klinik Forst in 
Zusammenarbeit mit dem 
Krankenhaus Spremberg 
eröffnet. Die Geriatrie, auch 
Altersmedizin genannt, be-
fasst sich mit Erkrankungen 
der alternden Menschen u.a. 
in der Inneren Medizin, der 
Neurologie und Orthopädie. 
Durch die zehn Plätze in der 
Tagesklinik können Patien-
ten wohnortnah versorgt 
werden. Die medizinische 
und pflegerische Expertise 
der Lausitz Klinik Forst wird 
unterstützt durch Leistun-
gen in Kooperation mit dem 
Krankenhaus Spremberg 
wie Catering, Ergotherapie 
und Sozialarbeit.

Neuer Leiter der Spremberger Notaufnahme 


