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Noilallpraxis wird
später eröffnet

Ursoninslich sollte das Zittauer
frairken"haus als nächstes dran
sein. Stattdessen wird

]V*erßr,vas 
s er vorg€ z o gen

Die für Ende des Jahres vorgesehene Eröfl
nuns der Notfall- beziehungsweise Bereit-

schahspraxis am Zittauer Iftankenhaus ist
verschöben worden.,,Die Kassenärztliche
Vereinigung hat noch einmal anders dis-po

niert, däs h-eißt, eine solche Praxis wird in
Zittau erst im Folgejahr eröffiret", t€iltg Ja-
na-Cordelia Petzold, Sprecherin der Ma-

nasementsesellschaft, die die Ikeiskran-
keihauser"in Ziltau, Ebersbach und Weiß-

wasser fuhrt, auf SZ-Anfrage mit' ,'Dafür
wird aber die Notfallpraxis im lftanken-
haus Weißwasser im 4. Quartal 2019 eröfff-

net. Dazu laufen bereits Gespräche mit der

Kassenärztlichen Vereinigung, den nieder-
selassenen Arzten und dem Kreiskranken-
fraus Weißwasser fi.ir den Versorgungsbe-
reich Hoyerswerda-Weißwasser. "- - 

Mit der Reform des Bereitschaftsäiens-
tes richtet die Kassenärztliche VÖreinigung
Sachsen nach und nach solche Praxen an

vielen Krankenhäusern ein' Dort arbeiten
niedereelassene Arzte der Region im Rah-

-"n ifr.res Bereitschaftsdienstes. zu dem
iie vemflichtet sind. ,,Der Bereitschafts-
dienst vrird neben dem Hausbesuchsdienst
durch ein Behandlungsangebot in 4Sn Be-

reitschaftspraxen ergänzt, sodass dle nle-
äereelassenen l\rztelhre Dienste zum Teil

"rrcl 
in den Bereitschaftspraxen leisten

werden", hat die KV bereits füiher gegen-

über der SZ erklärt. Die Praxis soll als zen-

träler Anlaupunkt vor allem in Zeiten öffi
nen, in denen die meisten anderen Arzt-
Draxen seschlossen sind. Auch für die Kran-

ftenhätrier bringt das Vorteile: ,,Durch die

Einrichtung soll eine Entlastung der Not-

iufomttt"i der Ikankenhäuser erreicht
werden, die oftmals mit Erkrankungen fre-

cuentiert werden' die auch ambulant ver-

säret werden können". so KV-Sprecherin
Kaüarina Bachmann-Bux. Die erste Bereit-

schaftspraxis im Landkreis Görlitz öffirete
Anfand 2077 am Nieskyer Emmaus-Kran-
kenhairs. Als zweite folgte die am Städti-

schen l(inikum Görlitz im Sommer 2018'

Ob auch eine in Ebersbach eingerichtet
wird, steht noch nicht fest. (SZ/tm)


