Hospitationsbericht vom 9.2.22 – 10.2.22 im Sana-Klinikum Borna
Nach mehrmaliger Empfehlung von Orthopäden und Unfallchirurgen entschied ich mich zu einer
Hospitation bei Tom Döbel in der Unfallchirurgie/Orthopädie/Wirbelsäulenchirurgie im idyllisch und
unweit von Leipzig gelegenem Sana-Klinikum Borna.
Nach der Begrüßung durch Chefarzt Dr. Gerhardt und Tom ging es gleich am ersten Tag direkt in den
OP. Zusehen gab es einen anspruchsvollen Wirbelkörperersatz durch einen nicht alltäglichen
lateralen trans-thorakalen Zugang. Vorbei an Pleura, Diaphragma und Aorta standen mir Oberarzt Dr.
Katscher und Tom als Reiseführer durch die anatomischen Strukturen des Thorax zur Seite.
Damit keine Langeweile aufkommt, ging es direkt im Nachbarsaal weiter mit zwei Hüft-TEP´s.
Frei nach dem Motto nicht nur schauen, sondern mitmachen, ging es direkt mit an den OP-Tisch. Für
mich eher eine Seltenheit, war die Seitenlagerung während der Operationen. Auch hier wurden mir
durch die Operateure die Vorzüge dieser Methode näher gebracht.
Abschließend nach diesem eindrücklichen ersten Tag ging es zur Besprechung. Auch hier gab es
wieder ausführliche Hinweise, Tips und Tricks zu den Krankheitsbildern.
Tag zwei begann um 7 Uhr mit der Röntgenbesprechung der Wirbelsäulenchirurgen. Neben
spannenden Patientenvorstellungen gab es auch immer wieder erklärende Anmerkungen zu
Symptomen und Pathologien für mich. Anschließend ging es direkt wieder mit OA Dr. Katscher in den
OP zu einer Patientin, die bereits einen Fixatuer interne hatte und nun über weitere Etagen mit
einem Fixateur interne versorgt werden sollte. Abschließend gab es noch eine inverse Schulter-Tep
bei einer Humerusfraktur zu sehen.
Zwischendurch hatte ich noch die Gelegenheit mit einem PJ-Studenten zusprechen. Wer Lust hat,
nicht nur als billiger Blutentnahmedienst ausgenutzt zu werden und eine vernünftige Ausbildung bis
hin zu eigenen OP´s unter Anleitung genießen will, ist im Sana-Klinikum Borna genau richtig.
Ich bedanke mich bei Tom Döbel und dem gesamten Team der
Unfallchirurgie/Orthopädie/Wirbelsäulenchirurgie für diese gelungene Hospitation!

Viele Grüße aus Borna
Richard Zimmermann
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