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Über die Endoprothetik des Hüft-
gelenkes im Krankenhaus Sprem-
berg und das Leistungsspektrum 
der unfallchirurgischen/orthopä-
dischen Abteilung können sich am 
Sonnabend, 5. Dezember, Besu-
cher aus erster Hand informieren. 

Ab 10 Uhr lädt der Chefarzt der Un-
fallchirurgie/Orthopädie, Dipl.-Med. 
Uwe Zillich, zum Patientenforum in 
die Cafeteria des Hauses ein. Bei den 
ausführlichen Informationen zu den 
Operationen am Hüftgelenk wird es 
auch um die Behandlungsabläufe 
und die medizinischen Maßnahmen 
vom ersten Arzt-Patienten-Kontakt 
bis hin zur Entlassung aus dem Kran-
kenhaus und der medizinischen 
Nachsorge gehen. Im zweiten Teil 
des Forums wird das Leistungs-
spektrum der Abteilung vorgestellt. 
Nach den Vorträgen stehen Ärzte 
und Therapeuten für Fragen zur 

Verfügung. Das Forum richtet sich 
an Patienten, Angehörige, Mitarbei-
ter des Krankenhauses und anderer 
medizinischer Einrichtungen sowie 
alle Interessierten. Telefonische An-
meldungen nimmt das Sekretariat 
der Geschäftsführung telefonisch 
unter 03563/52496 entgegen. 

Zum Thema:
Die Versorgung mit Endoprothe-
sen ist ein modernes chirurgisches 
Behandlungsverfahren, mit dem 
Ziel durch den endoprothetischen 
Ersatz von geschädigten Gelenken 
Schmerzfreiheit, ein Mobilitäts-
gewinn und die Verbesserung der 
Lebensqualität betroffener Patien-
ten zu erreichen. Bei Frakturen des 
Hüftgelenkes geht es vor allem um 
die rasche Wiederherstellung der 
Geh- und Belastungsfähigkeit des 
Verletzten. Die EndoCert-Initiative 
bescheinigte Anfang März 2015, dass 

das EndoprothetikZentrum Sprem-
berg die definierten Anforderungen 
in Bezug auf Versorgungsqualität 
und Patientensicherheit erfüllt. Im 
Zentrum Spremberg führen zwei 
Hauptoperateure - Dipl.-Med. Uwe 
Zillich und Dr. med. Martin Zoepp - 
den endoprothetischen Gelenker-
satz am Hüftgelenk durch. Beide 
verfügen über ein hohes Maß an 
Kompetenz und Erfahrung.

Vorträge aus erster Hand
Chefarzt thematisiert Operationen am Hüftgelenk  

45 Berufsjahre hat Christa 
Krahl hinter sich, 35 davon im 
Spremberger Krankenhaus. 
Seit dem 1. Dezember ist sie im 
Ruhestand. Den wird sie genie-
ßen, ebenso wie ihre Zeit als 
Ausbildungsbeauftragte der 
Krankenpflege-Schüler. „Ich 
habe das gern gemacht – vom 
ersten bis zum letzten Tag“, 
sagt die 63-Jährige. Mehr als 
150 Schülerinnen und Schüler 
hat sie im Lauf ihres Berufsle-
bens betreut. 

1969 begann Christa Krahl mit 
ihrer Arbeit im Krankenhaus 
der Stadt Spremberg. Ab  1973, 
mit dem Beginn ihres Fernstu-
diums zur Medizinpädagogin, 
hat sie die angehenden Kran-
kenschwestern während ihrer 
Ausbildung begleitet. „Nach 
der Wende haben auch immer 
mehr Männer den Beruf des 
Krankenpflegers ergriffen. Bis 
dahin waren es ausschließlich 
junge Frauen, die sich für die 
Arbeit im Pflegebereich ent-
schieden haben“, sagt sie. Als 
Ansprechpartnerin musste sie 
darauf achten, dass die jungen 
Menschen die erlernte Theo-
rie in die Praxis umsetzen. „Es 
ist schließlich ein Unterschied, 
theoretisch zu wissen, wie man 
einen Katheter legt oder eine 
Spritze setzt und es zu praktizie-
ren.“ Nicht zuletzt deshalb sieht 
Christa Krahl die bevorstehende 

Zusammenlegung der drei Be-
rufe Gesundheits- und Kranken-
pflege, Kindergesundheits- und 
Krankenpflege sowie Altenpfle-
ge zu einem Ausbildungsberuf 
mit Skepsis. „Damit einher geht 
eine reduzierte Stundenanzahl  

der Praxiseinsätze in den Klini-
ken, weil nun in der gleichen 
Zeit, mehr Wissen vermittelt 
werden muss.“ Der nahtlose 
Übergang von der Schülerin 
und dem Schüler ins Berufsle-
ben wird dann nicht mehr ge-

geben sein. „Bisher konnten wir 
unsere Auszubildenden so in 
unser Haus integrieren, dass sie 
nach Abschluss ihrer drei Jahre 
sofort auf den Stationen einge-
setzt werden konnten. Nun wird 
dafür nochmal eine Übergangs-
zeit nötig sein.“ 

Wissen weitergeben
Die neue Ausbildungsbeauf-
tragte Annett Krause kennt 
Christa Krahl seit ihrem ersten 
Tag. Die 41-jährige Spremberge-
rin gehörte zu den ersten Schü-
lerinnen  nach der Wende, als 
Christa Krahl nach zehn Jahren 
im Klinikum ihrer Heimatstadt  
Weißwasser zurück in die Perle 
der Lausitz kam. „Neben dem 
Fachwissen, habe ich vor allem 
eins von ihr gelernt – einen re-
spektvollen Umgang mit allen 
Kollegen, vom Schüler bis zum 
Chefarzt. Und im Mittelpunkt 
steht immer das Wohl des Pa-
tienten“, sagt Annett Krause. 
„Diese Einstellung werde ich 
auf jeden Fall weiter geben.“ 
Die Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, die bereits vor einigen 
Jahren ihre Weiterbildung zur 
Praxisanleiterin absolviert hat, 
freut sich auf die neue Aufgabe. 
„Die Arbeit mit den Auszubil-
denden macht einfach Spaß. Es 
ist doch toll, Wissen weiterge-
ben zu können, zu sehen, wie 
sich die Jugendlichen zu jun-
gen, verantwortungsvollen Er-

wachsenen entwickeln und sie 
ein Stück dabei zu begleiten.“ 
Ein wichtiger Punkt ist zum Bei-
spiel, dass die Auszubildenden 
selbstständig Prioritäten erken-
nen müssen. „Wenn ein Patient 
um halb acht für die OP fertig 
sein muss, dann geht vorher 
nichts anderes. Oder wenn ein 
Patient Schmerzen hat, dann ist 
es wichtiger, diese zu lindern, 
als das Bett in Ordnung zu brin-
gen“, erläutert die erfahrene 
Christa Krahl und Annett Krause 
ergänzt: „Zeitökonomie haben 
Sie uns ebenfalls beigebracht. 
Also wenn wir in eine Richtung 
laufen, sollen wir uns vorher 
überlegen, welche Aufgaben 
wir damit verbinden können. 
Material holen, Medikamente 
wegbringen oder ähnliches. 
Komplexes Handeln, um über-
flüssiges Hin- und Herlaufen zu 
vermeiden.“  
Vieles von dem, was Christa 
Krahl einst gelehrt hat, wen-
den die heutigen Pflegekräfte 
selbstverständlich an. Nicht 
nur deshalb wird sie ihre Zeit in 
Spremberg in guter Erinnerung 
behalten. „Auch, weil wir wirk-
lich ein gutes Team sind. Ich bin 
ja bei weitem nicht die Einzige, 
die mit der Ausbildung zu tun 
hatte. Ohne die Unterstützung 
der beteiligten Stationen, der 
Pflegekräfte, Praxisanleiter der 
Ärzte hätte das nie so problem-
los funktioniert.“ 

Schüler in guten Händen

Bis 31. Dezember 2015 nimmt das Krankenhaus Sprem-
berg wieder Bewerbungen für die Ausbildung zum/zur 
Gesundheits- und Krankenpfleger/in für das Jahr 2016 
entgegen. In diesem Jahr haben vier Jugendliche die-
se Ausbildung begonnen. Außerdem wird ein ange-
hender Kaufmann für Büromanagement ausgebildet. 
An der Gesundheits- und Krankenpflege Interessierte 
sollten über die Fachoberschulreife, eine gleichwerti-
ge Schulbildung oder aber einen Hauptschulabschluss 
mit abgeschlossener Berufsausbildung verfügen. Ge-
sundheitlich sollten sie für den Beruf geeignet sein. 
Die Ausbildung beginnt am 1. Oktober 2016 und dau-
ert drei Jahre. Die theoretischen Grundlagen werden 
in der Medizinischen Schule in Cottbus gelehrt. Der 
praktische Einsatz erfolgt überwiegend im Sprember-
ger Krankenhaus. 
Weitere Informationen unter www.krankenhaus-
spremberg.de, Menüpunkt Ausbildung/Karriere.
Die Bewerbungsunterlagen mit dem letzten Schul-
zeugnis, einem Nachweis über die gesundheitliche 
Eignung und – soweit vorhanden – Praktikumsein-
schätzungen schicken Sie bitte an: Krankenhaus Sp-
remberg, Personalabteilung, Karl-Marx-Straße 80, 
03130 Spremberg. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Ausbildung bei uns
Beruf mit Zukunft

Dipl.-Med. Uwe Zillich und sein Team 
werden Rede und Antwort stehen.
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Ausbildungsbeauftragte Christa Krahl übergibt Verantwortung an Annett Krause

Als Schülerin hat Annett Krause (l.) alle Grundlagen der Pflege von Chris-
ta Krahl gelernt. Nun gibt sie ihr Wissen an die Schüler weiter.


