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In einem guten Wort ist für drei Winter Wärme; ein böses Wort verletzt wie sechs Monate 
Frost.  
aus der Mongolei 

Hauseigene Pädiaterin übernimmt die  
kinderärztliche Betreuung 

Am 24. Januar 2013 verab-
schiedete die Geschäftsleitung 
Kinderarzt Dr. Pernice und 
Hebamme Elisabeth Harnisch 
in den Ruhestand. Die Eilen-
burger Oberärztin Dr. med. 
Sylvia Schmidt übernimmt nun 
die kinderärztliche Betreuung 
in der Klinik Eilenburg.  
 
Das Fazit nach 45 Berufsjah-
ren: 2700 Geburten und ein 
neuer Kreissaal – Sr. Elisabeth 
Harnisch 
Elisabeth Harnisch kann mit 
Stolz auf  ihre Zeit als Hebam-
me zurückblicken. „Es konnte 
kommen, was wolle, auf Elisa-
beth konnte ich mich immer verlassen.“ erin-
nert sich die gynäkologische Chefärztin Clau-
dia Fichtner. Sie arbeitete viele Jahre Seite an 
Seite mit der erfahrenen Hebamme. Elisabeth 
Harnisch begann ihre Ausbildung 1967 in der 
Eilenburger Klinik, arbeitete  bis 1972 als 
Krankenschwester, bevor sie sich entschied, 
Hebamme zu werden. Mit Weitblick und Er-
fahrung betreute sie als leitende Hebamme in 
ihrem Kreissaal viele werdende Eltern. Auf ihr 
geschultes Auge konnten sich alle Kollegen 
verlassen. Sie durfte den 2. Bauabschnitt des 
Krankenhauses miterleben und war maßgeb-
lich an der Gestaltung des neuen Kreissaals 
beteiligt. „Wir gönnen ihr den Ruhestand, ob-
wohl sie uns fehlen wird“, bemerken ihre Kol-
legen. Die Leitung des Kreissaals obliegt mo-
mentan Karin Großstück.  
 
„Mit ihm war die kinderärztliche Betreuung 
gesichert“ – Dr. Walter Pernice 
Die stationäre kinderärztliche Betreuung in 
der Region zu übernehmen und damit den 
werdenden Eltern mehr Sicherheit zu geben, 
darin sah der Torgauer Chefarzt Dr. Walter 

Pernice seine Aufgabe. In den letzten 3 Jahren 
kümmerte sich der Kinderarzt um die neuen 
Eilenburger Erdenbürger im Rahmen einer Ko-
operation mit der Torgauer Klinik. Auch für 
ihn findet Chefärztin Claudia Fichtner nur lo-
bende Worte. „Was mit einem vorsichtigen 
Abtasten auf beiden Seiten begann, endete in 
einer wirklich vertrauensvollen kollegialen 
Zusammenarbeit“. Wir danken Herrn Dr. Per-
nice für seine Arbeit an unserer Klinik und 
wünschen einen angenehmen Ruhestand! 
  
„Ein absoluter Glücksgriff“ – Dr. Sylvia 
Schmidt 
Über „einen absoluten Glücksgriff“ freut sich 
Herr Penndorf, wenn es um Frau Dr. Sylvia 
Schmidt geht. Sie ist seit Januar 2012 in der 
Eilenburger Klinik tätig. Die Fachärztin für An-
ästhesiologie und Intensivmedizin wurde erst 
kürzlich zur Oberärztin der Anästhesiologie 
und Intensivmedizin der Klinik Eilenburg be-
rufen. Die Leipzigerin ist auch Fachärztin für 
Pädiatrie. Sie wird daher ab sofort die kinder-
ärztliche Betreuung in der Klinik Eilenburg 
übernehmen. Steffi Lehn 

Herr Dr. Pernice und Schwester Elisabeth in den Ruhestand verabschiedet.  
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Demu-Projekt nimmt Gestalt an 

Junge Sportler informieren sich in der Klinik Delitzsch über verschiedene Berufe 

Am 15. Dezember 2012 
besuchten 32 junge 
Handballspieler des NHV 
Concordia  mit ihren El-
tern die Klinik Delitzsch. 
Dort gaben die Mitarbei-
ter einen Einblick in den 
Berufsalltag des Kran-
kenhauses.  
 
Steffen Penndorf ver-
schaffte den Besuchern 
einen Überblick über die 
verschiedenen Ausbil-
dungsberufe. Er infor-
mierte über die unter-
schiedlichen Bildungs-
wege und über die mög-
lichen beruflichen Per-
spektiven. Auszubilden-
de Lisa Isabell Gutowski 
berichtete von ihren Erfahrungen und erklärte 
die Inhalte der Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger. Höhepunkt war die Be-
sichtigung des ambulanten OP-Bereiches. 
Hier demonstrierten Chefarzt Krüger und sein 
Team verschiedene Operationstechniken der 
Gelenkchirurgie. Sie zeigten eindrucksvoll, 
welche verschiedenen Berufsgruppen im 
Operationssaal zusammenarbeiten und dass 
Teamwork nicht nur im Sport eine wichtige 
Rolle spielt.  Die Vereinsmitglieder durften 
selbst Hand anlegen und an Dummys ver-
schiedene Instrumente ausprobieren. Am Mo-
dell eines Knies und eines Schultergelenks 

wurden Arthroskopien durchgeführt. Unter 
Anleitung von Chefarzt Krüger konnte eine 
Titanplatte an einen Oberarmknochen fixiert 
werden. In manchen Gesichtern konnte man 
erkennen, dass die Wahl des Berufes wohl 
nicht auf die des Chirurgen fallen wird. Auch 
die Kooperationspartner des Demu-Projektes 
unterstützten den Aktionstag. Die AOK führte 
mit den künftigen Bewerbern ein spezielles 
Training durch. Hier lernten die Sportler, auf 
was es bei einer erfolgreichen Bewerbung 
ankommt. Mit Unterstützung der Schülerhilfe 
verfassten die Sportler zum Abschluss einen 
Erlebnisbericht.  

Am 26. Januar 2013 stattete der Ver-
ein einen Besuch bei der EuroMaint 
Rail GmbH ab. Eine eindrucksvolle 
Werksbesichtigung lieferte viele In-
formationen zu den verschiedenen 
technischen Ausbildungsberufen. 
Eine anschließende Fragebogenakti-
on über die beiden Betriebsbesuche 
soll erste Erkenntnisse über die Inte-
ressenslagen der Jugendlichen brin-
gen. Somit wird den Projektinitiato-
ren eine gezieltere Förderung und 
Unterstützung möglich sein.  
Steffi Lehn 
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Prophylaxetag für Auszubildende  

Am 03.01.12 fand im Krankenhaus Delitzsch 
der Prophylaxetag statt, ein Projekttag initi-
iert von mehreren Praxisanleitern für uns 
Azubis.  
Durch erhöhte Immobilität während eines 
Krankenaufenthaltes kann es beim Patienten 
zusätzlich zum eigentlichen Krankheitsbild 
zu Sekundärerkrankungen kommen. Diesen 
müssen wir Pflegekräfte durch gezielte Maß-
nahmen vorbeugen. Prophylaxen sind Be-
standteil der Grundkrankenpflege, die wir 
Auszubildende bereits zu Beginn unserer 
Ausbildung in den verschiedenen Berufsfach-
schulen erlernen. Um die sinnvolle Auswahl 
und richtige Durchführung der prophylakti-
schen Maßnahmen zu gewährleisten, haben 
einige Praxisanleiter diesen Übungstag für 
uns vorbereitet. Sie erarbeiteten im Vorfeld 
die theoretischen Inhalte und stellten uns 
diese innerhalb einer „Lernstraße“ vor. Prä-
sentiert wurden uns die Dekubitus-, Throm-
bose-, Pneumonie-, Kontrakturen- und die 
Aspirationsprophylaxe. An den einzelnen 
„Stationen“ wurden uns hausspezifische 
Maßnahmen erklärt und gezeigt und im 
Selbstversuch konnten wir die richtige 
Durchführung der prophylaktischen Maßnah-
men festigen und unsere kommunikativen 
Fähigkeiten ausbauen. In der Abschlussprä-
sentation wurde uns der Umgang mit der 
Schmerzskala sowie die fachgerechte Doku-
mentation der geübten Prophylaxen näher 
gebracht und Formulierungshilfen aufge-
zeigt. Für unser leibliches Wohl wurde durch 
selbst gebackenen Kuchen auch gesorgt. 
Dank dieses Tages war es uns möglich, unser 
theoretisches Wissen mit der Praxis zu ver-
knüpfen und zu festigen. Daher möchten wir 
uns im Namen aller Auszubildenden bei den 
beteiligten Praxisanleitern bedanken, die da 
wären: Susan Meissner, Cornelia Griebel, Mai-
ka Höpfner, Anja Richter, Susanne Switala, 
Jeannette Grewatsch, Axel Schuhknecht, Da-
niela Schmidt, Anja Augustin, Christoph Brett-
ner und Doreen Kampa. 
Wir Azubis würden uns über eine Wiederho-
lung und weitere solche Projekttage im Laufe 
eines Schuljahres freuen. 
Patricia Schmidt, Frances Brömme, Lisa Krohn, 
Maria Schwabe , Marie- Kristin Gast  

Wie man Sekundärerkrankungen bei Patienten vermeidet 
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Fortbildungsveranstaltung zum kolorektalen Karzinom 

am 16.1.2013 in der Klinik Delitzsch  

Am 16. Januar fand in der Cafeteria der Klinik 
Delitzsch wieder eine Veranstaltung unserer 
Fortbildungsreihe statt, die wir nun schon seit 
Jahren gemeinsam mit der Kreisärztekammer 
durchführen. Mit Unterstützung der Falk-
Foundation und der Firma Amgen wurde die-
ses Mal über „Die interdisziplinäre Diagnostik 
und Therapie des kolorektalen Karzinoms – 
Stand 2013“ informiert. 
 
Zahlreiche interessierte Kolleginnen und Kol-
legen aus unseren beiden Kliniken ebenso 
wie viele niedergelassene Kollegen waren 
gekommen, um sich die 3 Fachvorträge anzu-
hören. Herr ChA Dr. Tamke begrüßte die Gäste 
und führte durch die Veranstaltung. Er hielt 
auch gleich den ersten Vortrag über die aktu-
elle Diagnostik beim Dick- und Mastdarm-
krebs, über Risikofaktoren und genetische 
Hintergründe sowie die empfohlenen Vorsor-
gemaßnahmen. Anschließend sprach Frau ChA 
Dr. Tröbs über die neuesten Entwicklungen 
sowie die etablierten Standards bei der chi-
rurgischen Therapie eines bösartigen Darmtu-
mors. Die dritte Referentin, Frau Dr. Kürschner 
vom benachbarten MVZ, sprach über systemi-
sche Therapieoptionen bei dieser Krankheit. 
Mit Frau Dr. Kürschner und ihrem Team ver-
bindet uns seit Jahren eine intensive Zusam-
menarbeit, nicht zuletzt im wöchentlichen on-
kologischen Konsilium in der Klinik Delitzsch, 
bei dem wir alle Patienten mit einer Krebser-
krankung besprechen und gemeinsam ein in-
dividuelles Therapieregime festlegen. Frau 
Dr. Kürschner sprach in ihrem Vortrag über 
die neuesten Entwicklungen bezüglich der 
Chemotherapien, über Immuntherapie und 
die sog. targeted therapy. Dabei legte sie sehr 
übersichtlich dar, was sinnvoll ist, was mach-
bar ist, und was bei den modernsten Metho-
den gerade entwickelt. 
Die drei Vorträge zusammen gaben einen gu-
ten Überblick über den aktuellen Stand des 

medizinischen Wissens bei einer Erkrankung, 
die zu den häufigsten Tumorkrankheiten ge-
hört. 
Nach den Fachvorträge stellte Herr Schweiger 
vom DRK das „Haus Leben“ vor, das vor kur-
zem als Außenstelle der seit längerem in 
Leipzig bestehenden gleichnamigen Einrich-
tung in Delitzsch am Ärztehaus ins Leben ge-
rufen wurde. Hier wird eine spezialisierte psy-
chologische Betreuung von Tumorpatienten 
und von deren Angehörigen angeboten. 
Gleichzeitig gibt es dort die Möglichkeiten, 
ebenso Betroffene kennen zu lernen und von 
deren Erfahrungen zu profitieren, was im Rah-
men des Cafes jeden Montag von 11:00 bis 
14:00 Uhr  möglich ist. Das „Haus Leben“ ist 
dabei eine nichtkommerzielle Einrichtung, die 
sich nur aus Spenden finanziert. Sie unter-
stützt und ergänzt die somatische Therapie 
der Tumorpatienten in hervorragender Weise, 
und wir sind froh, nun eine solche Einrichtung 
in unserer Nähe zu haben. 
Im Anschluss an die Fortbildung wurde zu ei-
nem kleinen Abendimbiss eingeladen, wo 
weitere Detailfragen zu diesem oder auch an-
deren Themen in gewohnt lockerer Atmo-
sphäre geklärt werden konnten. 
Wir danken Herrn ChA Dr. Tamke für die um-
fassende Organisation dieser gelungenen 
Veranstaltung. 
Dr. Sigurd Hanke 

Haus Leben -  
Begegnungszentrum für Krebspati-
enten, Angehörige und Interessierte 
  
jeden Montag von  
11.00 Uhr—14.00 Uhr    

Qualitätskonferenz – Ankündigung  

Am 18. Februar 2012 findet um 18 Uhr im 
Bürgerhaus Eilenburg, Franz- Mehring-Str. 23, 
unsere jährliche Qualitätskonferenz statt. Wie 
gewohnt werden die Verantwortlichen der 
einzelnen Bereiche über die Ergebnisse der 
externen Qualitätssicherung (Jahr 2011) be-
richten. Außerdem steht ein Fachvortrag über 

„Infektionen im Krankenhaus“ auf dem Pro-
gramm, der von Herrn Prof. Dr. Arne Rodloff, 
Direktor des Instituts für Mikrobiologie der 
Universität Leipzig gehalten werden wird. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
Dr. Sigurd Hanke 
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Die Klinik Delitzsch wird in 
diesem Jahr am bundeswei-
ten Wettbewerb für Auszu-
bildende zum Thema Fit-
ness und Gesundheit teil-
nehmen. Für 5 Azubis der 
Klinik Delitzsch gilt es nun, 
im Team eine eigene Fit-
ness- oder Gesundheitsidee 
für eine Projektstation zu 
entwickeln und umzusetzen 
und damit die Mitarbeiter 
für gesundheitsbewusstes 
Verhalten zu sensibilisie-
ren.  
 
Aktive Unterstützung erhal-
ten die Azubis von ihrer 
Praxisanleiterin Doreen 
Kampa und Pflegedienstlei-
terin Silvana Sondershau-
sen. Aber auch die Geschäftsleitung steht voll 
hinter dem Projekt. Für Herrn Penndorf und 
Herrn ChA Dr. Hanke ist das Projekt der ideale 
Startschuss, um langfristig ein gezieltes inner-
betriebliches Gesundheitsmanagement zu 
etablieren. „Unsere angehenden Krankenpfle-
gerinnen sind  unbekümmert, spontan und 
kreativ – die perfekten Impulsgeber in Sachen 
Gesundheit und Fitness am Arbeitsplatz.“, so 
Steffen Penndorf.  
Viele Mitarbeiter haben einen hohen Erfah-
rungsschatz. Aber Routineabläufe und All-
tagsgewohnheiten hindern sie manchmal da-
ran, eingefahrene Bahnen zu verlassen und 
sich auf etwas Neues einzulassen. Dagegen 
sind Auszubildende noch offen für ausgefalle-
nere Ideen und neue Wege. Und das macht 
sich MoveGuide gezielt zu nutze. Bundesweit 
wetteifern zahlreiche Ausbildungsbetriebe 
mit verschiedenen Projektarbeiten um die 
innovativsten Ideen für mehr Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Dafür winken attraktive Preise. 
Die Impulse der Auszubildenden werden den 

Arbeitsalltag bereichern, und am Ende wer-
den alle Beschäftigten davon profitieren. 
„Nebenbei werden Teamarbeit, Kreativität 
und Organisationsfähigkeiten gefördert.“, 
sagte Silvana Sondershausen. „Uns ist es 
wichtig, den jungen Leuten fachliche und so-
ziale Fähigkeiten zu vermitteln. Um den Be-
rufsalltag in der Zukunft gut meistern zu kön-
nen, braucht es vor allem Teamgeist und lö-
sungsorientiertes Handeln.“, betonte die Pfle-
gedienstleiterin. Außerdem sei es wichtig, 
dass sich die Auszubildenden schon frühzeitig 
mit dem Thema Gesundheit auseinanderset-
zen.  
Nun gilt es, bis zum 31.08.2013 Ideen zu sam-
meln und bei der BARMER einzureichen. Kön-
nen die Teilnehmer auch mit der Unterstüt-
zung der Mitarbeiter und des Betriebsrates 
rechnen? Dann steht dem Erfolg nichts mehr 
im Weg!  Steffi Lehn 

Azubi-Wettbewerb „Move-Guide - wir machen den Betrieb 
fit!“ 

Klinik Delitzsch beteiligt sich am bundesweiten Wettbewerb 

Wildworx—fotolia.com 

Was ist betriebliches Gesundheitsmanagement?  
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement zielt darauf ab, die Bedingungen am Arbeits-
platz für Mitarbeiter zu optimieren. Mit relativ einfachen, präventiv wirksamen Mitteln 
soll die Gesundheits- und Stresskompetenz der Mitarbeiter gestärkt werden. Sport- und 
Ausgleichsangebote, Kurse zum Stressmanagement und Führungskräfteschulungen ha-
ben einen positiven Effekt. Damit solche Angebote aber nicht als Einzelmaßnahmen ver-
puffen, ist es wichtig,  zu  wissen, wo genau die Ursachen für Erkrankungen liegen. So 
können gezielt Maßnahmen ausgewählt werden, die sich ohne viel Aufwand in den Ar-
beitsalltag integrieren lassen. Denn die Akzeptanz der Mitarbeiter für solche Aktionen ist 
für den Erfolg entscheidend.  Steffi Lehn 
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Wie in den meisten Jahren so auch jetzt wie-
der ist im Januar besonders viel zu tun in un-
seren beiden Kliniken. Die Stationen sind voll 
belegt, die Ambulanzen sind hoch frequen-
tiert, die Sprechstunden voll, die Diagnosti-
kabteilungen laufen auf Hochtouren, in den 
Op-Sälen geht das Programm nicht selten bis 
in die Abendstunden. Sicher, es wird auch 
wieder ruhigere Zeiten geben, aber im Moment 
ist es viel. Gleichzeitig ist, auch wie jedes Jahr, der 
Krankenstand unter den Mitarbeitern sehr hoch, 
nicht zuletzt aufgrund der Witterungsbedingun-

gen und der allgemeinen Infektlage in 
Deutschland. Diese Situation führt nun zu ei-
ner besonders hohen Arbeitsbelastung der 
Anwesenden. Wir danken deshalb an dieser 
Stelle ausdrücklich und in besonderem Maße 
für das hohe Engagement zum Wohle unserer 
zahlreichen Patienten, denen mit viel Fleiß 
und Einsatzbereitschaft auch unter derzeit 
anstrengenden Bedingungen hervorragend 
geholfen wird. 
Dr. Sigurd Hanke 
Silvana Sondershausen 

Hohe Arbeitsbelastung in allen Abteilungen 

Wie wir schon einschlägig berichtet hatten, 
haben mit dem neuen Jahr zwei neue ärztli-
che Kollegen in der Klinik Delitzsch ihre Tätig-
keit aufgenommen. Herr OA Frank Unger und 
Herr OA Thomas Fischer sind ausgewiesene 
Spezialisten vor allem auf dem Gebiet der 
Wirbelsäulen-Erkrankungen. Dabei steht bei 
weitem nicht nur eine manchmal notwendige 
Operation im Vordergrund – sehr oft kann 
konservativ eine deutliche Besserung erzielt 
werden. Wie nun sind die ersten Wochen in 
Delitzsch gelaufen? Hervorragend! 
Bereits über 25 Patienten wurde stationär we-
gen einer akuten Wirbelsäulenproblematik 
stationär behandelt. Darunter waren auch 4 
Patienten, die operiert werden mussten: 3x 
ein akuter Bandscheibenvorfall mit neurologi-
scher Symptomatik, 1x eine Spondylodese. 
Alle Ops verliefen komplikationslos, und die 
meisten Patienten konnten mittlerweile in die 

ambulante Weiterbehandlung entlassen wer-
den. Außerdem wurden inzwischen über 30 
Patienten in der ambulanten Beratungs-
sprechstunde gesehen. Das gesamte Team 
des Delitzscher Krankenhauses hat sich mit 
Enthusiasmus und Freude an die neuen Auf-
gaben herangewagt, von der Notaufnahme 
über die Physiotherapie bis hin zum Op-Saal. 
Vieles musste erlernt und neu erarbeitet wer-
den. Und es galt, eine zum Teil völlig neue Lo-
gistik zu etablieren. All das ist in den ersten 
Wochen ausgezeichnet gelaufen, und dafür 
gebührt Allen ein besonderer Dank! 
Wir sehen deshalb mit großem Optimismus in 
die Zukunft und freuen uns auf weitere zu-
friedene Patienten. Wir werden wieder be-
richten. 
Dr. Sigurd Hanke 
 

Erfolgreicher Start für Wirbelsäulen-Spezialisten  

Medizintechniker seit dem 1. Januar direkt im Haus 

Seit dem 1. Januar 2013 ist Dirk Knöfel Mit-
arbeiter der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH und verantwortlich für die Medizin-
technik in beiden Kliniken. Tatkräftige Un-
terstützung erhält er von seinem neuen Kol-
legen Alexander Pretsch. Zum Aufgabenge-
biet der Medizintechniker gehören die Re-
paratur, Wartung und Instandhaltung medi-
zinischer Geräte sowie deren regelmäßige 
Prüfung nach Medizinproduktegesetz. Dirk 
Knöfel und Alexander Pretsch sind von Mon-
tag bis Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 
den bekannten Rufnummern zu erreichen 
(Klinik Delitzsch: 034202 767173; Klinik Ei-
lenburg: 03423 667122) Wir wünschen den 
beiden neuen Kollegen einen guten Start 
und viel Erfolg! Steffi Lehn 
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Über den vereinzelten, aber wiederholten 
Nachweis von Legionellen im Wassersystem 
des Gebäudes der Klinik Delitzsch wurde be-
reits umfangreich informiert 
(Gesundheitsamt, Presse, Mitarbeiter-
Versammlungen). Inzwischen sind zahlreiche 
Maßnahmen umgesetzt worden, durch die ei-
nerseits die potentielle Gefahr für Patienten 
und Mitarbeiter minimiert wurde und ande-
rerseits die Besiedlung vollständig beseitigt 
werden soll. 
Wir informieren hier über den aktuellen 
Stand: Es sind Rückbauarbeiten von Wasser-
leitungs-Endsträngen an mehreren Stellen 
erfolgt. Eine größere Versorgungsleitung 
muss noch umgeschlossen werden, die Pla-
nungen für diese größere Arbeit laufen. Auf 
verschiedenen Stationen sind Trinkwasser- 
und Duschwasser-Filter in Verwendung. Sie 

werden regelmäßig gewechselt. Zudem wer-
den regelmäßige Spülungen in den einzelnen 
Abteilungen durchgeführt. 
Bei den letzten Kontrollen durch das Gesund-
heitsamt waren nur noch an 2 Stellen außer-
halb der Patientenbereiche Keime nachweis-
bar gewesen, mit einmal 108 KBE/100ml Kalt-
wasser und einmal 100 KBE/100ml Kaltwas-
ser. Der Grenzwert liegt bei 100 KBE/100ml, 
angestrebt wird ein technischer Maßnahme-
wert von 0 KBE/100ml Wasser, was in den 
Heißwasserleitungen inzwischen überall wie-
der erreicht ist. 
Wir werden weiter berichten. 
 
Dr. Sigurd Hanke 

Maßnahmen gegen Legionellen im Wassersystem der  
Klinik Delitzsch erfolgreich umgesetzt 

 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie allen uns verbun-

denen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir ein gesundes und glück-

liches Jahr 2013. Möge Ihnen Allen das Schicksal gewogen sein! 



Einblick, Ausgabe Januar 2013 

Herzlich Willkommen in unserem Team! 
Unseren neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten 
Start und viel Erfolg. 
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Januar  

Jasmin Gragert Assistenzärztin Chirurgie, Delitzsch 

Thomas Fischer Oberarzt Chirurgie, Delitzsch 

DM Frank Unger Oberarzt Chirurgie, Delitzsch 

Sophie Deparade Hebamme, Eilenburg 

Matthias Fehr Assistenzarzt Chirurgie, Eilenburg 

Dirk Knöfel Ltd. Medizintechniker, Delitzsch und Eilenburg 

Alexander Pretsch Medizintechniker, Delitzsch und Eilenburg 

  

  

  

  

  

  


