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Ses ffisffid&e.$ra.} S$edss,rsffrer Sergland rnfonnierf:
Uns liegt das Wohl der Allerkleinsten am Herzen -
Ein Einblick in die Kinderklinik am Standort Zittau

Sie I'sf eine auffallende Station im Kinikum Oberlausitzer Bergland: Die Knderstation in Zittau, im Haus 1

mit der historischen Sandsteinfassade und der ehrwürdigen lnschrift für den Stifter des KrankenhaLlses,
Senator Just, beheimatet. Chefärztin MUDr. Heike Reck leitet'die Station; und ihr Team leistet täglich ganz
Besonderes: Für die f,'teugeborenen, die Säuglinge, die kleinen und größeren Kinder und Jugend-
tichen und für die Familien, denen das Wohl ihrer Lieben so wichtig ist.

tektronik mit bettseitigem und
wie auclt die Möglichkeit der

Die ,,Klinik für Kinder- und Jugendmedizin" (KJM) - wie sie richtig heißt - ist auch zugleich Perinatalschwer-
punkt, das bedeutet, auch Frühgeborene und kranke Neugeborene können rqndherym un! r11nd ym die'tJhr 

kinderärztlich versorgt werden. Dazu stehen modernste Uberwachungselektronik mit bettseitigem und
zentralem Monitoring, die notwendige Technik zur Betreuung Früh
bettseitigen Ultraschall-, EEG- und kardiologischen Diagnostik zurbettseitigen tJltraschall-, EEG- und kardialogischen Diagnostik zur Vertügung. Es wird
das gesamte Spektrum der Ultraschalldiagnostik einschließlich der Echokardi<
gendalter abgedeckt. Im Haus besteht die Möglichkeit zur diagnostischefi und
lm lnstitut ftir Radioloqische Diaqnostik werden zeitnah Röntgenuntersuchung

Endoskopie.-lm 
tnstitut fur Radiologische Diagnostik werden zeitnah Röntgenuntersuchungeh, Computertomographien

u n d M ag n etre so n a n zto m oQ ra p h i e n d u rc h g ef ü h rt.

Eltern von Kntdern bis zum L Geburtstag können kostenfrei mit aufgenommen und in Eltern-Kind-Zimmern
untergebracht werden. In der Notfallaufnahme des Krankenhauses werden dringliche kinderärztlighe Vor-
stellingen auch außerhalb der ambulanten Sprechzeiten realisiert. Die Knderklinik versorgt iährlich über
3.000 Kinder und Jugendliche ambulant und über 1.500 stationär. lm gleichen Hause ist eine Ambulanz
eingerichtet: Das MVZ mit der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. Hier ertopt die ambulante Behand-
lung so, wie auch in anderen Kinderarztpraxen. Dass die klein$ten, kleinen und großen Patienten in der
Ktinik für Kinder- und Jugendmedizin hervorragend untergebracht sind, versteht sich von se/bsf; Das Team

der KJM ist immer für die Erkrankten und ihre Angehörigen und Familien da. Ehrensache und das Öeson-
dere Se/bstverständnis des Hauses, das nicht umsonst mit dem Slogan wirbt:

:K",{i?,,ozigfei#lf:X"J,X"ff :lii,borenenintensivtherapie
. Behandlung van Kndern und Jugendlichen mit

tnfektionserXraniiiigei, ieiiXreisAuf-grirankungen, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, :

endokrinologischön, nephrologischen, rheumatologischen Erkrankungen, Epilepsien und
" neuropädiatTischen Erkrankuigen, Lungenerkrankungen und Allergien sowie nichtspeziellen

h äm atol og i sc h e n Erkra n ku n ge n

ln Kooperation mit den anderen medizinischen Fachbereichen widmen wir uns außerdem der: :

.Kinderchirurgie,Kinderurologie,Kinder-undJugendgynäkotogie,Knderofthopädie,Kinder-und
Jugendpsychologie sowie HNO-.und Augenerkrankun:gen der Knder 
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ie im Kndes- und Ju-IM

,,Bei uns steht der Menseh im Mittelpunkt."

Das Leistungsspektrum der Klinik im kurzen Überblick:
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Chefärztin MtJDr. Heike Reck
ist Jahrgang 1g64, stammt aus
E be rs b ac h - N e u g e rsdo rf u n d rsf sehr
stolz, heute das Werk des berühm_
ten Gründers der Kinderklinik in der
Carpzovstraße, Dr. Gerhard Gruner,
und dessen Nachfotgers, Dr. Tilman
Verbeek, fortführen zu dürfen. Sie teitet
ei1 Teary. aus kompetenten und enga_
gierten Ärztinnen und Äzten, Kindän
kranke nschwestern sowii aisi n"iä",
Medizinern, die sich wie sie i"; ts:;;i
verschreiben möchten.

Chefärrtin Heike Reck ist mit den Hezen und ihrer
umfangreichen Ertahrung tür aie Weinen eitiiäi'da

Gern steht lhnen die Chefärztin
auch persönlich für Ihre Fragen
zur Verfügung: 0JSg3 gg-lgTO
Wenn Sie mögen, bie:ten wir
lhnen auch einen gefühften
Rundgang an, beidem Sie
unsere Klinik näher kennen
lernen können. Bis batd bei unsl
Wir freuen uns auf Sie!

Bewerbunoen an:

Managementgesellschaft Gesundheits-
zentrum.des Landkreises Görlitz MGLGrersonatabteilung
Görlitzer Straße 8-
02763 Zittau
E+raäil'-''l perconal@ng-lg.de
4llspr.echpartnerin ist Frau Dana Linke.
dte sie telefonisch kontaktieren könneÄ:

03ö83 884043
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