
Mehr als 300 Kinder, Jugendliche, Frau-
en und Männer haben den 5. Herbstlauf 
Anfang September zu einem tollen Er-
lebnis im Zeichen der Gesundheit wer-
den lassen. 

Unter dem Motto „Bewegung tut 
gut!“ starteten die Teilnehmer vom 

Kanu-Bootshaus aus zu Fuß, per Rollator, 
Rollstuhl und Kinderwagen auf dem Rad-
wanderweg. 
60 Minuten lang konnte auf einer Strecke 
zwischen 800 bis 5000 Metern gelaufen, 
gewalkt oder spaziert werden. Das Sp-
remberger Krankenhaus war mit 50 ei-
genen Teilnehmern vertreten, auch der 

Betriebskindergarten stellte eine Mann-
schaft. 
Im Vorfeld des Herbstlaufes fand im Rah-
men der Gesundheitswoche wieder der 
Diabetes-Tag statt. Fachleute klärten die 
etwa 100 Besucher über die Krankheit, 
ihre Symptome und Auswirkungen auf 
und referierten u.a. über Fehlerquellen 
bei der Injektion von Insulin und der Blut-
zuckermessung. 
Diabetes mellitus gehört mit etwa sechs 
bis acht Millionen Patienten zu den 
Volkskrankheiten in Deutschland. 
Die Tendenz ist steigend, wie das Deut-
sche Zentrum für Diabetesforschung 
erklärt.

In vier Folgen stellt die SWZ 
die Anästhesiologie und die 
verschiedenen Aufgaben die-
ses Fachbereichs im Sprem-
berger Krankenhaus vor. Dies-
mal: die Notfallmedizin. 

In vier Folgen werden die Auf-
gaben des Fachbereichs der 
Anästhesiologie im Sprem-

berger Krankenhaus vorgestellt. 
Diesmal: die Notfallmedizin.
Sie umfasst das Erkennen und 
Behandeln von drohenden 
bzw. bereits eingetretenen 
Notfallsituationen, wie einen 
Herzstillstand. „Es geht darum, 
akut bedrohte Vitalfunktionen 
wieder herzustellen und auf-
rechtzuerhalten“, sagt Dr. med. 
Ines Jeinsch, erste Oberärztin 
im Bereich der Anästhesiologie. 
Sie ist eine der verantwortlichen 
Ärzte für die Notfallmedizin im 
Spremberger Krankenhaus. Ihr 
Wissen gibt sie regelmäßig an 
die Mitarbeiter auf den Statio-
nen und in den Fachabteilun-
gen weiter. „Bei einem Notfall 
sollte jeder sofort handeln kön-
nen. Das einzige, was man falsch 
machen kann, ist, gar nichts zu 
tun.“ 
Wichtigstes Utensil bei den 
Fortbildungen zur kardiopul-
monalen Reanimation ist die 
moderne Reanimationspuppe, 
über die das Krankenhaus seit 
2013 verfügt. „An ihr lässt sich 
veranschaulichen, welche Hil-
fe man leisten kann und ob sie 
wirksam ist.“ Simuliert werden 
können Notfälle wie Vorhofflim-
mern oder Herzstillstand. Dann 
muss das medizinische Personal 
schnell sein: Herzdruckmassa-
ge, Beatmung, Medikamen-
tengabe und der Einsatz eines 
Defibrillators. Der Schockgeber 
kann die Herzrhythmusstörun-

gen durch gezielte Stromstöße 
unterbrechen und das Herz 
wieder gleichmäßig schlagen 
lassen. Allen Bereichen stehen 
Defibrillatoren zur Verfügung. 
Außerdem ist jede Station mit 
einem Notfallrucksack ausge-
stattet. „Der beinhaltet Medika-
mente und Notfallzubehör wie 
Beatmungsmaske und Infusio-
nen.“ Die Ausrüstung und das 
fachliche Wissen garantieren 
im Ernstfall eine schnelle Hilfe.

Im Rhythmus des 
Besetzttons
Übrigens: Jeder ist verpflichtet 
zu helfen, egal ob medizinisch 

ausgebildet oder nicht. Im Rah-
men der Herzwochen im No-
vember wird Frau Dr. Jeinsch 
im Krankenhaus eine Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung an der 
Reanimationspuppe vorführen. 
„Wenn bis zum Eintreffen des 
Notarztes die Herzdruckmas-
sage angewandt wird, ist schon 
viel getan. Der Ersthelfer soll-
te seine Hände mittig auf den 
Brustkorb des Patienten legen, 
die Arme durchstrecken und 
kraftvoll zudrücken, mindestens 
fünf Zentimeter tief. Ideal ist 
eine Herzfrequenz von 100 bis 
maximal 120 Schlägen pro Mi-
nute.“ Die ähnelt dem Besetzt-

zeichen beim Telefon. Wer so 
das Herz des Patienten massiert, 
kann helfen, Leben zu retten.
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KrankenhausSpremberg
Reanimationspuppe, Rucksack und Fortbildungen können Leben retten

Gemeinsames Laufen mit Tradition

Dr. med. Ines Jeinsch, erste Oberärztin im Bereich der Anästhesiologie und 
verantwortlich für die Notfallmedizin, und Jörg Liebscher, Pflegerischer 
Bereichsleiter für IMC, Notaufnahme und Anästhesie,  demonstrieren die 
Herzdruckmassage und die Beatmung an der Reanimationspuppe.

Gemeinsam macht Bewegung noch mehr Spaß! Auch der diesjährige Herbstlauf lockte wie-
der Hunderte Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer auf die Strecke.

Alle Stationen des Krankenhauses 
sind mit Notfallrucksäcken ausge-
stattet. 
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Notaufnahme (Definition)
Die Notaufnahme ist eine 
Anlaufstelle für verletzte und 
erkrankte Personen, die sich 
in Lebensgefahr befinden 
oder bei denen ohne schnel-
le medizinische Hilfe schwere 
gesundheitliche Schäden zu 
befürchten sind. Im Kran-
kenhaus Spremberg ist die 
Notaufnahme rund um die 
Uhr auch an Wochenenden 
und Feiertagen geöffnet. In 
einer Notaufnahme werden 
ausschließlich Notfälle be-
handelt, eine gewöhnliche 
ambulante Betreuung erfolgt 
in der Regel nicht, Rezepte 
und Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen dürfen nicht 
ausgestellt werden. Die Pa-
tienten werden nicht in der 
Reihenfolge ihres Eintreffens, 
sondern nach der Schwere 
der Erkrankung behandelt. 
Die Notrufnummer in le-
bensbedrohlichen Situati-
onen lautet 112, die für den 
hausärztlichen Bereitschafts-
dienst 116 117.

Noch kein Ruhestand für 
Dr. Lang
Am 21. August 2014 fand im 
Krankenhaus ein gesund-
heitspolitisches Forum statt. 
In der Diskussion wurden 
Ärzte aus der Region aufge-
zählt, die in den nächsten 
Jahren ihre Berufstätigkeit 
beenden. Fälschlicherweise 
fiel auch der Name Dr. Lang. 
Er bat um öffentliches De-
menti. Dr. Lang beabsichtigt 
nicht, seine Tätigkeit als Chef-
arzt der Notaufnahme des 
Krankenhauses Spremberg 
zu beenden.
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Gut gerüstet für den Notfall


