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KrankenhausSpremberg

Seinen 20. Geburtstag hat der 
Förderverein Krankenhaus Sp-
remberg e.V. mit 160 Mitgliedern 
und Gästen Ende September im 
Hotel Georgenberg gefeiert. Zu 
den Rednern zählte auch der 
Ministerpräsident Dietmar Wo-
idke (SPD), der das Erfolgsmodell 
lobte. Das ist beispielgebend für 
ganz Deutschland und hat in 
den vergangenen Jahren immer 
wieder für Schlagzeilen in den 
Medien gesorgt. Der Förderver-
ein ist mit 51 Prozent Mehrheits-
gesellschafter der Spremberger 
Krankenhausgesellschaft mbH. 
90 Prozent seiner Mitglieder sind 
Mitarbeiter des Hauses. „Wir tref-
fen unsere Entscheidungen im 
Interesse der Bevölkerung und 
der Mitarbeiter. Unser Ziel bleibt 
die Gemeinnützigkeit unseres 
Hauses. Wir wollen auch in Zu-

kunft unser Leistungsspektrum 
erhalten und die erfolgreiche, 
wirtschaftliche Betriebsführung 
fortsetzen“, sagte die Vereins-
vorsitzende Sabine Manka, die 

Chefärztin der Gynäkologie im 
Krankenhaus ist. Mit 49 Prozent 
der Anteile ist die Stadt Sprem-
berg der starke Partner an der 
Seite des Krankenhauses. 

Seit kurzem gibt es eine 
weitere renommierte Fach-
arztpraxis im Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ). 
Die erfahrene Spremberger 
Gynäkologin Dr. Karin Heinig 
und ihr versiertes Team emp-
fangen und behandeln nun im 
früheren Kreißsaal ihre Patien-
tinnen. 

Aus der gesamten Lausitz 
zwischen Cottbus und 
Weißwasser, Senften-

berg und Forst kommen die  
Patientinnen der Ärztin nach  
Spremberg. In den vergangenen 
25 Jahren hat sie als selbststän-
dige Gynäkologin gearbeitet 
und ihre Praxis zu einem aner-
kannten Zentrum zur Behand-
lung von Patientinnen mit Brust-
krebs oder gynäkologischen 
Tumoren entwickelt. „Mit dem 
Übergang ins MVZ ist gesichert, 
dass die Praxisstruktur erhalten 
bleibt, mein qualifiziertes Team 
übernommen wird und unsere 
Patienten bestens versorgt sind, 
wenn ich in ein paar Jahren in 
den Ruhestand gehe“, begrün-
det Dr. Karin Heinig.

Wichtige Symbiose 
gefestigt
„Als gynäkologische Onkologin 
ist Karin Heinig das Zentrum 
der Betreuung von gynäkolo-
gischen Krebspatientinnen in 
unserer Region. Unsere Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet 
war bisher schon sehr eng. Jetzt 

wird sie sich noch weiter inten-
sivieren“, sagt Sabine Manka, 
Chefärztin der Gynäkologie im 
Spremberger Krankenhaus. „Die 
sektorenübergreifende Betreu-
ung von Brustkrebspatientinnen 
ist unser Hauptanliegen, das 
sich nun, auch dank der kurzen 
Wege, noch besser umsetzen 
lässt.“ Gemeinsam führen die 
Ärztinnen schon seit vielen Jah-
ren  interdisziplinäre Fallbespre-
chungen durch und stimmen 
sich zur bestmöglichen Therapie 

für jede einzelne Patientin ab. 
Darüber hinaus organisieren sie 
alljährlich eine Onkologie-Fach-
tagung in Spremberg.
„Die Symbiose von ambulanter 
und stationärer Betreuung, von 
Vorsorge, Therapie, aber auch 
Nachsorge nach Eingriffen und 
das alles in direkter Nachbar-
schaft und enger Absprache 
sind unbezahlbar“, sagt Kathrin 
Möbius, Geschäftsführerin des 
Krankenhauses, zu dem das 
MVZ mit mittlerweile sechs 

Fachrichtungen in Spremberg 
und einer in Guben zählt. Nach 
umfangreichen Umbauarbei-
ten in und um den ehemaligen 
Kreißsaal, sind Praxisräume mit 
Wohlfühlcharakter entstanden. 
Besonderes Augenmerk wur-
de auf die Bedürfnisse der Tu-
morpatientinnen gelegt. „Die 
modernen und funktionellen 
Zimmer bieten darüber hinaus 
beste Arbeits- und Therapiebe-
dingungen für die angestellten 
Mitarbeiterinnen.“

Rückkehr nach 
25 Jahren
Für Karin Heinig schließt sich der 
Kreis. Ende der 1970er Jahre hat-
te sie ihre berufliche Laufbahn 
im Spremberger Krankenhaus, 
genauer im Kreissaal begonnen, 
hier ihre Ausbildung zur Fach-
ärztin absolviert und bis Anfang 
der 1990er Jahre als Kranken-
hausärztin gearbeitet. „Ich freue 
mich sehr auf die Fortsetzung 
meiner Arbeit im MVZ, eben 
weil sich die Bedingungen für 
alle dadurch noch einmal sehr 
verbessert haben“, sagte sie zur 
feierlichen Eröffnung der Pra-
xis. Dank der Unterstützung der 
Stadt Spremberg ist auch der alte 
Krankenhauseingang wieder her-
gestellt worden. Die Patientinnen 
erreichen die Praxis über die Karl-
Marx-Str. / Ecke Fröbelstraße.

Gynäkologin Dr. Karin Heinig (m.), Sabine Manka (l.), Chefärztin der Gynäkologie im Spremberger Krankenhaus 
und Bürgermeisterin Christine Herntier (r.) eröffnen die neue Praxis. Fotos (2): SPREE-PR/Kühn

Beste Versorgung in der Poliklinik 

Erfolgreiche Absolventinnen:
Die drei jungen Frauen haben ihre Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, die sie im Spremberger Krankenhaus absolviert 
haben, erfolgreich abgeschlossen. Frances Anna Sternitzki (r.) und 
Jennifer Mietko (M.) wurden direkt übernommen und sind jetzt auf der 
Chirurgie bzw. im Fachbereich Psychiatrie tätig. Rebecca Schleiernick 
hat die Medizinische Schule am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus als Jahr-
gangsbeste geschafft. Foto: Krankenhaus Spremberg 

Förderverein feiert mit vielen Gästen das 
Jubiläum des „Spremberger Modells“ 

Zu den Gästen der Festveranstaltung gehörte auch Brandenburgs Minis-
terpräsident Dietmar Woidke (l.).   Foto: Förderverein Krankenhaus Spremberg e.V.

Hell, lichtdurchflutet, freundlich – 
so ist die Atmosphäre in der Praxis. 

Dr. Karin Heinig eröffnet ihre gynäkologisch-onkologische Praxis im MVZ


