
„Ich lebe in Niesky und arbeite 
im Krankenhaus Emmaus“

Piotr Petryna, 51:

Herzlichen Glückwunsch Niesky!

Das Krankenhaus Emmaus gratuliert 
der Stadt Niesky und wünscht alles Gute. 
Bleib auch die nächsten 275 Jahre so, 
wie Du bist: aufgeschlossen, natur-
verbunden und liebenswert.
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Mitte der Achtziger Jahre kam Piotr Petryna nach 

Rostock. Im Rahmen eines Austauschprogramms 

bekam der gebürtige Pole die Gelegenheit, ein 

anderes Land kennenzulernen. In diesem blieb er, 

auch wenn sich das Land bald völlig verwandeln 

sollte, denn vor dem Studienabschluss kam die 

Wende. Der Eiserne Vorhang fiel und zwei Welten 

wuchsen zusammen. So beendete der Mediziner 

sein Studium in einem anderen politischen System, 

als das, in dem er es begonnen hatte.

Heute arbeitet Piotr Petryna auch auf dem 

Krankenhausgelände in zwei verschiedenen Welten: 

Montag und Mittwoch hält er die chirurgische 

Sprechstunde im Facharztzentrum in der Villa „Alter 

Abendfrieden". Lange mussten die Nieskyer darauf 

warten, dass das ehrwürdige Gebäude wieder eine 

Bestimmung bekommt. Die Arbeit gleicht einem 

Praxisbetrieb und ist straff organisiert. Piotr Petryna 

spricht  hier mit sehr vielen Patienten, die aber meist nur 

kleinere Probleme haben. 

An den übrigen Tagen ist der Chirurg im Krankenhaus 

Emmaus tätig. Die Arbeit ist abwechslungsreich: Je nach 

Einsatzgebiet bestimmen Operationen, Stationsbetrieb 

oder die Betriebsamkeit der Notaufnahme den Dienst. 

Die klare Aufteilung hat System: Im Nieskyer 

Krankenhaus arbeiten die Ärzte während einer Schicht 

ausschließlich im OP, auf der Station oder der 

Notaufnahme. „Diese Einteilung ist gut – vor allen für den 

Stationsbetrieb", findet Piotr Petryna. Die Pflegekräfte auf 

der chirurgischen Station haben dadurch feste 

Ansprechpartner. Das sind höchstens zwei Ärzte pro 

Woche. Dadurch kennen die Patienten die Ärzte und die 

Ärzte die Patienten.

Mit seiner Arbeit im Krankenhaus Emmaus ist er 

zufrieden, in Niesky fühlt er sich zuhause. Seit seinem 

Praktischen Jahr arbeitet und lebt er hier. „Die Mitarbeiter 

duzen sich, jeder kennt die Stärken und Schwächen der 

anderen". Piotr Petryna spricht begeistert vom 

Krankenhaus und von seinem Beruf. Chirurg wollte er 

immer sein, weil ihn das Handwerkliche begeistert. „Ich 

erziele meine Ergebnisse mit meinen Händen."

Wenn er in der Notaufnahme eingeteilt ist, steht er oft 

unter großer Anspannung – auch das gehört dazu. 

„Wenn drei Patienten gleichzeitig mit Schmerzen 

eingeliefert werden, muss ich schnell Entscheidungen 

treffen und stehe unter Adrenalin." Im Facharztzentrum 

ist der Ablauf ruhiger und geordneter. Der Leidensdruck 

bei Patienten, die zur Nachkontrolle oder zum 

Verbandswechsel kommen, ist geringer. Hier liegen die 

Herausforderungen woanders. „Ich muss viele 

unterschiedliche Patienten so behandeln, dass jeder 

einzelne das meiste davon hat." Dies, so legt Piotr 

Petryna dar, sei vor allem eine organisatorische 

Herausforderung.

Piotr Petryna schätzt die Wechsel zwischen 

Krankenhausbetrieb und Sprechstunden. Da er in beiden 

Welten arbeitet, sieht er auch die gegenseitigen Vorteile. 

Die Entlastung der Notaufnahme durch das Facharzt-

zentrum sei spürbar.

Für ihn selber brachte die Arbeit im Facharztzentrum die 

Herausforderung, sich auf einem anderen Gebiet zu 

bewähren. Der Start gelang problemlos. „Wir konnten 

bestehende Strukturen übernehmen, das half bei der 

Einarbeitung.", erinnert er sich.

Durch die Sprechstunden sieht er die Ergebnisse von 

Behandlungen zudem unmittelbar. Einblicke, die 

Chirurgen im Krankenhaus oft vorenthalten bleiben. „Da 

ich hier selber die Nachsorge mache, begleite ich die 

Patienten bis zum Ende der Behandlung und überblicke 

den gesamten Verlauf."

In seiner täglichen Arbeit stellt die Trennung zwischen 

ambulanter und stationärer Versorgung keine Kluft dar. 

Auf dem Gelände des Krankenhauses Emmaus Niesky 

ergänzen sie sich. Dafür sorgt auch Piotr Petryna, der mit 

seiner Arbeit eine Brücke 

schlägt. Für ihn bringt der 

Wechsel zwischen Sprech-

stundenbetrieb und der Arbeit 

im Krankenhaus Abwechslung 

in den beruf-lichen Alltag. Sich 

ganz niederzulassen, kann 

sich Piotr Petryna daher nicht 

vorstellen. „Natürlich fühle ich 

mich mitverantwortlich für das 

K r a n k e n h a u s  u n d  d a s  

Facharztzentrum. Aber ich 

genieße es auch, mich fast 

aussch l i eß l i ch  au f  das  

Fachliche konzentrieren zu 

können."

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch nach 275 Jahren Stadtgeschichte gibt es für das Krankenhaus Emmaus und 
für viele Nieskyer eine wichtige Frage: Können wir Menschen ein positives 
Lebensumfeld bieten, damit Familien in Niesky bleiben oder hier eine neue Heimat 
finden? Unsere Antwort lautet: Ja!

Mit der Reihe „Leben und Arbeiten in Niesky“ möchten wir negativen Schlagworten 
von Abwanderung und schwacher Infrastruktur etwas entgegensetzen. Denn es gibt 
genügend positive Geschichten zu erzählen. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die aus 
dieser Region stammen, in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder hier eine neue 
Heimat gefunden haben.


