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f Babys im Gesundheißzentrum
in den besten Händen
lm Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz haben
Neugeborene einen guten Start - und das
im doppelten Sinne: Sowohl das Kreiskrankenhaus weißwasser
im Norden, als auch das Klinikum
oberlausitzer Bergland im
Landkreises sorgen rund um die uhi für eine fachgerechte
l1!.en,u_e1
Versorgung von Mutter und Kind. Dies schließt die
kämpetente Betreuung von Frühgeburten ab
der 32' Schwangerschaftswoche
y1d rlon Zwillingsgeburten selbstverständticn mit ein. Speziell hierfür ausgebildete Neonatologen (Kinderärzte zui äehandlung
uon ru.rg.no,.n.nl rina an beiden
standorten tätig. Dementsprechend erfreulich sind die stabilän
Geburte-nzahlen, oi- Äit insgesar.nt
über 1050 im Jahr 20r9 auch eine gute Bilanz für die Region
und den Nachwuchs darstetten.
Zusätzlich sind die Neujahrsbabys an den drei Kliniken i'iW.iß*ruur,
Ebersbach ,nOiittuu unt o*piiziert auf die welt gekomm,en, alle Mütter und ihre gesunden
Jungen - trier aiesmat rinerproportional vertreten - sind gesund und haben die Anstreng-ungen der
Ge"brrrt gri,rü.iit.noun

zitirri.r

Gl_etch um 00;47 am Neujahrstag kam am standorl
kleine Lennikn
(252a g, a7 cm) als erstes Kind derAltenpflegerin
Nicole Nowack, die berichtet: ,,r,f.',
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die

welt

ru mich hier

sehr aufgehoben, denn falls wirklich etwas sein sollte, ist alles in
uinu, irrr.'rnterlebracht und
ich muss mir keine Sorgen machen". Seit Jahren sind die Resonanzen
der Mülter imtesundheitszentrum des Landkreises positiv, und das Team der Hebammen freut
sich mitledem kteinen Leben,
das auf die welt kommt. Aire hier tätigen Frauen- und Kinderärzte
mit inren jatrietanq e.r.hrene.
und kompetenten Chef' und oberärzten kümmern sich liebevoll
ai. *ärJunJeri tt,trltter. sie
weisen mit ihrer Expertise und ihren Teams schnelles Handeln,
engagiertes p.^o*f ,.a modei.nste
Technik fur die übenryachung der Entbindungen auf.
Klinikgeschäftsfuhrer Steffen Thiele, selbst väter, weiß
dies zu schätzen. Nicht umsonst wird an den
Standorten in den Ausbau der Strukturen investierl. Neben
lnvestitionen in die Medizintechnik laufen aktuell auch Einwerbungen fur Hebammen, Kinderkrankensctrweste,n
u;l;.;.'Medizine;
denn die Krankenhäuser haben viel zu bieten, iin ptrrtr'ir.
die Region und ein Herz für die Menschen Dafür steht das Gesundheitszentrum des
Landkreises Görlitz mit seinen Unternehmen, Mehr
unter www.gz-lg.de
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