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Strukturänderung in der Klinik Eilenburg: 
Dr. Alexander Thies wird Chefarzt der Inneren Medizin 

Nach dem Tod unseres Chefarztes Dr. med. 

Tammam Ali am 10.06.2019 waren entsprechende 

Strukturveränderungen in der Inneren Klinik Eilen-

burg notwendig. Bis dato hat Dr. Alexander Thies 

kommissarisch die Klinik geführt. Nach umfassen-

den Gesprächen mit allen Beteiligten wird es nun 

folgende strukturelle Neuausrichtung geben: 

Die Chefarztposition übernimmt Dr. Thies allum-

fänglich. Aufgrund seiner Tätigkeit im MVZ des 

Sozial- und Beschäftigungszentrums Delitzsch 

gGmbH werden einzelne klinische Leitungsaufga-

ben auf mehrere Schultern verteilt.  

Dr. med. Heiko Scherf leitet die Kardiologie,       

Dr. med. Johannes Schuster die Angiologie.      

Beide arbeiten dabei selbstverständlich, wie    

gewohnt,  eng mit Chefarzt Dr. Thies zusammen. 

Unabhängig von ihren Posten in der Klinikstruktur 

sind Chefarzt Dr. Thies und alle Oberärzte natür-

lich jederzeit für Sie telefonisch als Ansprechpart-

ner erreichbar.  

Unter folgenden Nummern stehen wir Ihnen zur 

Kommunikation gern zur Verfügung: 

Klinik Eilenburg:            03423-667- 

Chefarzt Dr. A. Thies          - 338 

Ltd. Oberärztin Dr. Christine Socha - 173 

Oberarzt Dr. Heiko Scherf       - 175 

Oberärztin Katrin Erbstößer      - 330 

Oberärztin Michaela Zeug       - 432 

Dr. Johannes Schuster          - 306  

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

Das Ärzte-Team der Abteilung für Innere Medizin in der Klinik Eilenburg (v.l.n.r.): Dr. Johannes Schuster, OÄ Katrin Erb-
stößer, CA Dr. Alexander Thies, LOÄ Dr. Christine Socha, OA Dr. Heiko Scherf, OÄ Michaela Zeug. 
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Aufgrund der Corona-Pandemie ist am 13. März 
2020 der Alarm- und Einsatzplan der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH in Kraft gesetzt worden. 
Der darin enthaltene Pandemieplan wurde auf die 
aktuelle Coronavirus-Pandemie angewandt. Hier-
für ist ein „Maßnahmenplan COVID-19“ entwi-
ckelt worden, der fortlaufend den aktuellen Ent-
wicklungen und Kenntnisständen angepasst wur-
de. Eine Krankenhauseinsatzleitung (KEL) wurde 
gebildet, um alle Maßnahmen innerhalb beider 
Kliniken sowie die Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt im Landkreis Nordsachsen und den 
umliegenden Krankenhäusern zu koordinieren.  

Planbare und medizinisch nicht zwingend not-
wendige Operationen wurden auf Anordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zurückgefah-
ren, um zusätzliche Personal- und Bettenkapazitä-
ten für die prognostizierten Corona-Patienten, 
insbesondere in der Intensivmedizin mit entspre-
chenden Beatmungskapazitäten, zu schaffen. 
Letztere wurden im Laufe der folgenden Wochen 
in beiden Kliniken von ursprünglich zusammen  
11 Beatmungsplätzen auf 21 Beatmungsmöglich-
keiten erhöht.  

In jeder Klinik wurde eine komplette Pflegestati-
on geräumt und als Isolationsstation eingerichtet. 
Alle Zimmer der Isolationsstationen mussten mit 
Absaugung und Sauerstoff sowie Monitoring aus-
gestattet werden. Zusätzliche Beatmungstechnik 
wurde angeschafft und installiert. 

Die Stationen wurden so aufgebaut, dass die Be-
reiche, die zunächst für Verdachtspatienten vor-
gesehen waren, strikt von denen getrennt wur-
den, in denen bestätigte Corona-Patienten behan-
delt werden sollten. Ärzte und Pflegekräfte wur-
den durch unsere Hygieneschwestern im Anlegen 
der speziellen Schutzausrüstungen geschult und 
in die Arbeit auf den Infektionsstationen einge-
wiesen. So galten nicht nur beim Betreten der In-
fektionsstationen besonders strenge Hygienere-
geln, sondern gerade beim Übergang vom Ver-
dachts- zum Infektionsbereich mussten höchste 
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. 
Darüber hinaus schulten die Ärztinnen und Ärzte 
der Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin das ärztliche Personal der anderen Abteilun-
gen für die Bedienung der Beatmungsplätze. Un-
ser externer Krankenhaushygieniker Dr. Schmitt 
begleitete die Hygienevorkehrungen sehr inten-
siv und informierte darüber hinaus unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Schu-
lungen und Vorträgen über aktuelle Hintergründe, 
Entwicklungen und Forschungsstände zur Aus-
breitung des SARS-CoV-2 und der damit verbun-
den Covid-19-Erkrankung. 

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden in den Klini-
ken erhöht, um den Schutz unserer Mitarbeiter 
und Patienten vor Corona-Infektionen zu gewähr-
leisten. Es wurden spezielle Handlungsketten für 
die Aufnahmen und den Umgang mit Verdachts-
patienten erstellt und auch extra Wege für diese 
Patienten festgelegt. In beiden Kliniken galt ein 
generelles Besuchsverbot. 

Seit März sind sowohl in der Klinik Eilenburg als 
auch in der Klinik Delitzsch vereinzelt Verdachts-
Patienten auf den Isolationsstationen getestet 
und versorgt worden. In der Klinik Eilenburg 
konnte eine 77-jährige Corona-Patientin nach fast 
dreiwöchigem Aufenthalt incl. Beatmungsthera-
pie vollständig genesen wieder entlassen wer-
den. Sie war Anfang April in kritischem Zustand 
mit akuter Atemnot und sehr schlechten Sauer-
stoffwerten im Blut stationär aufgenommen wor-
den und musste noch am gleichen Abend auf der 
eigens für die Corona-Fälle eingerichteten Inten-
sivstation für etwa 11 Tage künstlich beatmet 
werden. Die behandelnden Ärzte konnten den Zu-
stand der Patientin stabilisieren und die Patientin 
letztlich genesen wieder nach Hause entlassen.  

Insgesamt sind die Kliniken in Delitzsch und Ei-
lenburg aber im Gegensatz zu anderen Regionen 
in Deutschland weitestgehend von der Corona-
Pandemie verschont geblieben. Nachdem sich 
Ende April die Lage im Land etwas beruhigt hatte, 
wurden die Kliniken seitens der Bundes- und Lan-
desregierung angeregt, Pläne zu erarbeiten, wie 
ab dem Monat Mai wieder mit der Behandlung 
von Elektivpatienten begonnen werden kann. Die 
Krankenhauseinsatzleitungen beider Kliniken ent-
wickelten Strategien, wie dies unter Berücksichti-
gung der noch vorhandenen Infektionsgefahren 
ermöglicht werden kann. Die Wiederaufnahme 
von elektiven Behandlungen sollte unter weiter-
hin hohen Sicherheitsvorkehrungen langsam und 
kontrolliert erfolgen, um Patienten und Mitarbei-
ter nicht zu gefährden.  

 

… Fortsetzung auf S. 5 und 6 

 

Nach wochenlangem Ausnahmezustand: Wiederaufnahme von     
Elektivbehandlungen in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 
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Planbare Aufnahmen und Operationen waren 
dann seit Anfang Mai grundsätzlich wieder mög-
lich. Diese erfolgen nun mittlerweile auch schon 
nach dem dafür erstellten Konzept, nach welchem 
die elektiven (also geplanten) Operationen wie-
der durchgeführt werden können. Das betrifft 
zum Beispiel die Implantation von Hüftendopro-
thesen sowie Operationen an Galle und bei Leis-
tenbrüchen. Dies geschieht unter den der Pande-
mie entsprechenden erhöhten Hygieneauflagen. 
So müssen beispielsweise bestimmte Patienten 
zuvor auf SARS-CoV-2 getestet werden. Anderer-
seits sind Tumorpatienten in der ganzen Zeit im-
mer behandelt worden, so natürlich auch jetzt 
und in Zukunft.  

Unsere Krankenhäuser müssen aber weiterhin in 
der Lage sein, Elektivbehandlungen bei Bedarf 
wieder so zu reduzieren, dass kurzfristig ausrei-
chende Aufnahmekapazitäten für COVID-19-
Patienten, insbesondere in der Intensivmedizin 
bereitstehen. Die Isolationsstationen sowie die 
zusätzlich geschaffenen Intensivbettenkapazitä-
ten bleiben in beiden Kliniken weitgehend unver-
ändert erhalten. Die Uniklinik Leipzig koordiniert 
als Krankenhaus der Maximalversorgung bereits 
seit der letzten Märzdekade die Intensivbettenka-
pazitäten im Direktionsbezirk Leipzig. 

Durch die angeordnete Reduzierung planbarer 
Operationen ist im Laufe der Zeit allerdings auch 
die Sorge gewachsen, wie die aufgeschobene 
Menge an Behandlungen unter weiterhin gelten-
den Corona-Hygienemaßnahmen abgearbeitet 
werden kann. Für kranke Menschen, die sich wäh-
rend der Zeit der Beschränkungen zum Beispiel 
aus Angst vor Ansteckung nicht in die Praxen und 
Krankenhäuser trauten, stieg das gesundheitliche 
Risiko durch die nicht durchgeführten Untersu-
chungen und Behandlungen. 

Wir sind sicher, den erhöhten Anforderungen 
auch in Zukunft vollständig gewachsen zu sein. 
Wir hoffen, dass es keine dramatische 2. Infekti-
onswelle der Corona-Pandemie geben wird. 

Eine Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfäl-
len oder Gallenleiden – um nur einige wenige 
Krankheiten jenseits von Corona zu nennen – soll-
te unbedingt erfolgen und nicht etwa wegen ei-
ner übermäßigen Infektionsangst aufgeschoben 
werden! Wir versichern daher allen Patienten, 
dass sie mit den hohen Hygienestandards unserer 
Kliniken bei uns in besten Händen sind. 

Dr. Sigurd Hanke 
Tobias Kirchner 

Fortsetzung:  …Nach wochenlangem Ausnahmezustand: Wiederaufnahme von 

Elektivbehandlungen in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Hygieneschwester Anja Zscheyge weist Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Pflegedienst, ärztlichem Dienst und 
Reinigung in die Hygieneregeln der zur Infektionsstation 
umgerüsteten Station 4 der Klinik Delitzsch ein. Hier führt 
sie die Vorgehensweise beim Zugang zur bzw. von der In-
fektionsstation vor.  

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

Das Gesundheitsamt des LK Nordsachsens führt in einem 
separaten Seiteneingang zur Klinik Delitzsch Abstriche von 
Verdachtspatienten durch. 

Regelmäßig tagt an jedem Standort die Krankenhausein-
satzleitung, um die Maßnahmen innerhalb beider Kliniken 
zu koordinieren.  
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Fortsetzung: … Nach wochenlangem Ausnahmezustand: Wiederaufnahme von         

Elektivbehandlungen in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

Unser externer Krankenhaushygieniker Dr. Schmitt informierte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von 
Schulungen und Vorträgen über aktuelle Hintergründe, Entwicklungen und Forschungsstände zur Ausbreitung des         
SARS-CoV-2 und der damit verbunden Covid-19-Erkrankung . 

In der Klinik Delitzsch (l.) und der Klinik Eilenburg (r.) wurde jeweils eine komplette Pflegestation geräumt und als Isolati-
onsstation eingerichtet. Für den Ernstfall vorgehaltene Isolationsbereiche sowie zusätzlich geschaffene Intensivbettenka-
pazitäten bleiben in beiden Kliniken zunächst weitgehend unverändert erhalten.  

An den Haupteingängen beider Kliniken sind gesonderte Laufwege und Zugänge für Patienten mit (möglichen) Infektionen 
ausgeschildert. In der Klinik Delitzsch gibt es zusätzlich die Möglichkeit, vormittags Abstriche vom Gesundheitsamt in ei-
nem extra dafür errichteten Zelt an einem Seiteneingang durchführen zu lassen. 



7 

 

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

Das Corona-Virus hat den Bedarf an Schutzbeklei-
dung und Desinfektionsmitteln in Höhen getrie-
ben, die sich zu Beginn des Jahres keiner hätte 
vorstellen können. Beate Lange, Leiterin unserer 
Wirtschaftsabteilung, erreichte eine Mitteilung 
nach der anderen von Lieferanten, die über deut-
liche Lieferengpässe bei Schutzkitteln, Op-
Mänteln, Bauchtüchern, Verbrauchsmaterial zur 
Beatmung, Masken, Desinfektionsmittel, Schutz-
brillen, Overalls und Handschuhen informierten. 
Unsere Stammlieferanten waren mit einer bei-
spiellosen Nachfrage nach Hygieneschutzartikeln 
und erheblichen Lieferengpässen auf allen Gebie-
ten konfrontiert. Die Lagerbestände, die noch vor 
der Corona-Krisensituation existierten, waren in-
nerhalb weniger Wochen nahezu aufgebraucht. 
Deshalb mussten unsere Lieferanten wichtige 
Maßnahmen ergreifen, um die Lieferfähigkeit für 
alle Bestandskunden bestmöglich sicherzustellen 
und die verfügbaren Artikel fair zu verteilen. Ver-
suche von Kunden, sich kurzfristig mit sehr hohen 
Mengen für die kritischen Produktgruppen Desin-
fektion, OP-Masken, Handschuhe und OP-Mäntel 
einzudecken, wurden unterbunden. Um zumin-
dest eine Teilbelieferung aller Bestandskunden 
zu gewährleisten, mussten Liefermengen also 
kontingentiert werden. Davon waren auch unsere 
Kliniken betroffen. Bestellungen, die noch vor 
Beginn der Krise erfolgt waren, wurden sogar sys-
tematisch abgesagt. Inwieweit die Waren bei neu-
en Bestellungen ausgeliefert wurden, hing von 
der jeweiligen Verfügbarkeit ab. 

Nicht nur bei den Desinfektions- und Schutzpro-
dukten, auch bei allen anderen Artikeln gab es  
erhebliche Preisanstiege: 25% Aufschlag Papier-
artikel, 20% auf Handschuhe, 26% auf Desinfek-
tionsmittel, 50% auf Hauben und Masken. Auf-
grund unmöglich gewordener Importe und der 
damit verbundenen verstärkten Abhängigkeit von 
der Produktion innerhalb Deutschlands konnten 
auch die zwischen Lieferanten und Kunden ge-
troffenen Preis-Vereinbarungen nicht mehr erfüllt 
werden, da die Artikel neu zu nun erhöhten Ein-
kaufspreisen geordert werden mussten.  

Für betroffene Einrichtungen wie unsere Kliniken 
war es außerdem kaum möglich, auf andere Liefe-
ranten auszuweichen, da oft keine Neukunden 
mehr angenommen wurden. Zudem gab es über 
das Internet viele dubiose Angebote, auf die un-
sere Kliniken glücklicherweise nicht zurückgrei-
fen mussten. Dafür wurden wir mit Lieferungen 
versorgt, die vom Sächsischen Staatsministerium 
organisiert wurden. Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wurden zudem aufgefordert, sorgsam 
und umsichtig mit den vorhandenen Materialien 
aller Art umzugehen. Denn trotz am Laufen gehal-
tener Bestände bleibt die Versorgungslage auf-
grund genannter Lieferengpässe angespannt. 

Deshalb sind wir sehr dankbar für die Unterstüt-
zung, die wir von vielen Seiten in Form von Sach-
spenden erhalten haben. Dies betrifft vor allem 
die Versorgung unserer Kliniken mit selbstgenäh-
ten textilen Mund-Nasen-Masken.  

Beispielsweise hatten das Mehrgenerationenhaus 
„Arche Eilenburg“ zusammen mit den 
„Eilenburger Nähbienen“ zum Nähen von Mund-
Nasen-Masken aufgerufen, um unsere Kliniken zu 
unterstützen.  Selbst Mitarbeiterinnen unserer 
Service-Abteilung begannen, Masken aus Stoff-
spenden unserer Mitarbeiter zu nähen. Regelmä-
ßig wurden wir außerdem von der Werkstatt des 
Sozial- und Beschäftigungszentrums in Delitzsch 
mit großen Paketen selbst genähter Behelfsmas-
ken versorgt. Denn auch in unseren Kliniken gab 
und gibt es viele Bereiche, in denen diese einfa-
chen Behelfsmasken sehr gute Dienste leisten. 
Die Masken wurden nach Gebrauch von unserer 
Sterilisationsabteilung sowie durch die Wäscherei 
des SBZ Delitzsch gereinigt. 

Auch von anderen Betrieben und Privatpersonen 
wurden wir mit Sachspenden unterstützt. Zu 

...Fortsetzung auf S. 8 

Angespannte Versorgungslage bei Schutzbekleidung und 
Schutzmitteln 

Anne Knörnschild, eigentlich als Grafikerin in der Druckerei 
des SBZ Delitzsch tätig, gehörte zu den fleißigen Näherin-
nen im Werkstattladen, die für uns in großen Mengen texti-
le Behelfsmasken angefertigt haben.  
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Fortsetzung: ...Angespannte Versorgungslage ... 

erwähnen ist in diesem Zusammenhang eine 
Spende von 100 Mund-Nasen-Schutzmasken 
durch Yuliya Blinova vom Delitzscher Start-Up 
Unternehmen „Makakaontherun“, die wir an unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verteilen 
können. Sie sammelte über Crowdfunding-
Kampagnen Spenden, um Atemschutzmasken für 
medizinisches Personal zu importieren. Außer-
dem erhielten wir eine Spende von 500 Litern 
Händedesinfektionsmittel von der „Delicia Frey-
berg GmbH“. Der Delitzscher Betrieb gehört zur 
Detia Degesch Group. Normalerweise produziert 

und vertreibt er Pflanzenschutzmittel und Pro-
dukte im Bereich Vorratsschutz. Aufgrund der 
Notlage am Markt wurde im Stammwerk in       
Laudenbach (BW) die Produktion kurzzeitig auf 
Desinfektionsmittel umgestellt.  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die uns 
auf diese Weise unterstützt haben, auch bei de-
nen, die wir hier aus verschiedenen Gründen 
nicht erwähnen konnten. 

Tobias Kirchner 
Beate Lange 

Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhaus Arche 
Eilenburg überreichte unserer Wirtschaftsleiterin Beate 
Lange eine Lieferung selbstgenähter Mund-Nasen-Masken. 

Frau Pietrak am Empfang der Klinik Delitzsch mit einer 
Spende von Mund-Nasen-Schutzmasken, die an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt werden konnte. 

Auch Mitarbeiterinnen der Service-Abteilung der Klinik 
Eilenburg nähten textile Behelfsmasken für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Christian Scholz, Allgemeine Verwaltung und Pandemie-
plan-Beauftragter unserer Kliniken, nahm eine Spende von 
Händedesinfektionsmitteln des Delitzscher Betriebs 
„Delicia Freyberg GmbH“ entgegen.  
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Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ist bereits 
seit einigen Jahren in den Sozialen Medien ver-
treten, zunächst auf Facebook, seit etwa einem 
Jahr verstärkt auch auf Instagram. Kombiniert auf 
beiden Kanälen werden seitdem regelmäßig Bei-
träge aus dem Klinik-Alltag veröffentlicht. Auf 
Instagram nähert sich die Zahl der Abonnenten 
mittlerweile der 500er Marke.  

Die Corona-Pandemie verdeutlichte, wie durch 
stark emotional besetzte Inhalte enorm hohe 
Reichweiten erzielt werden. Die Beiträge zwi-
schen dem 13.03. und 23.03.2020 zu den einge-
schränkten Besucherregelungen bzw. umfassen-
den Besuchsverboten sowie die Botschaft an die 
Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, stellte alle bis-
herigen Veröffentlichungen völlig in den Schat-
ten.  

 

Tobias Kirchner 
Facebook: kreiskrankenhausdelitzscheilenburg 

Instagram: kreiskrankenhaus_delitzsch 

Corona-Pandemie in den Sozialen Medien:  
Rekordreichweiten auf Facebook und Instagram 

Der Social-Media-Beitrag „Wir bleiben für Euch da! Bitte 
bleibt für uns daheim!“ vom 20. März 2020 erreichte auf 
Facebook und Instagram knapp 29.000 Nutzer, wurde mehr 
als 330 mal geteilt und 564 mal „geliked“. 
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Die alljährliche Woche der Berufsorientierung 

„Schau Rein!“, die Woche der offenen Unterneh-

men in Sachsen, hat noch ohne Probleme stattfin-

den können. Bereits in der Woche zuvor war die 

für den 18. März angesetzte Leipziger Buchmesse 

abgesagt worden. „Schau Rein!“ fand statt kurz 

bevor die bundesweiten Ausgangssperren, Kon-

taktbeschränkungen und Schulschließungen er-

folgten und ein umfassendes Besuchsverbot in 

Kliniken beschlossen wurden. Wir in Delitzsch 

und Eilenburg beteiligten uns selbstverständlich 

mit Informationsveranstaltungen, um einen pra-

xisnahen Einblick in den Pflegealltag zu geben. 

Insgesamt 31 interessierte Schülerinnen und 

Schüler aus Schulen in Leipzig, Krostitz, Taucha, 

Markleeberg, Delitzsch und Eilenburg besuchten 

in diesem Jahr die „Schau Rein!“-Veranstaltungen 

in den Kliniken Delitzsch & Eilenburg, um sich 

über unsere Ausbildungsmöglichkeiten zu infor-

mieren. Die Entwicklungen im Hinterkopf wurde 

der Mittwoch-Termin in Eilenburg bereits im Fo-

yer mit einer Einführung in die Händedesinfekti-

on begonnen. Maskenpflicht bestand zu diesem 

Zeitpunkt noch lange nicht. 

Vorgestellt wurde am 9. März in der Klinik Delitzsch 

und am 11. März in der Klinik Eilenburg vor allem 

das Berufsbild „Pflegefachfrau / Pflegefach-

mann“. Aber auch auf mögliche Ausbildungen zur 

Operations- sowie Anästhesietechnischen Assis-

tentin (m/w/d) oder Praktikumsmöglichkeiten 

wurde hingewiesen.  

… Fortsetzung auf S. 11 

„Schau Rein“- Infoveranstaltungen zur Berufsorientierung fanden  
noch kurz vor dem Lockdown statt 

Vor dem praktischen Einblick in den Pflegealltag wurde den 
Teilnehmern zunächst das Berufsbild der Pflegefachfrau / 
des Pflegefachmanns mit den Ausbildungs- und Prakti-
kumsmöglichkeiten vorgestellt. 

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

An Dummy wurde die Blutentnahme demonstriert. 

Unsere aktuellen Auszubildenden begleiteten die Work-
shops und erzählten dabei von ihren eigenen noch frischen 
Erfahrungen aus der Ausbildung 

Unsere Auszubildenden demonstrierten die Reanimation an 
einem Dummy. 
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Fortsetzung: ...„Schau Rein“- Infoveranstaltungen zur Berufsorientierung ... 

Wichtig war es uns vor allem, so gut wie möglich 

einen praxisnahen Einblick zu geben. Deshalb 

wurden verschiedene Workshops angeboten: 

„Blutentnahme am Trainingsarm“, „Vitalzeichen-

kontrolle“, „Hände- und Flächendesinfektion“, 

„Verbandstechniken und Infusionen“, „Reanima-

tionstraining“ sowie „Pflegedokumentation und 

Pflegeberichte“.  

Selbstverständlich gab es auch kleine Rundgänge 

durch einzelne Bereiche der Klinik. Unsere Haupt-

amtlichen Praxisanleiterinnen wurden dabei tat-

kräftig von unseren aktuellen Azubis unterstützt, 

indem sie die Workshops selbst durchführten und 

von ihren eigenen noch frischen Erfahrungen in 

der Pflegeausbildung berichteten sowie von ihren 

Motivationen, sich für eine solche Ausbildung zu 

entscheiden. Wir haben uns sehr gefreut, dass 

unsere Angebote bei den Teilnehmern so gut an-

gekommen sind und waren letztendlich froh, 

noch die Möglichkeit gehabt zu haben, junge 

Menschen für den Pflegeberuf begeistern zu kön-

nen. Am Folgetag hatten wir zwar sogar schon 

Anmeldungen für Praktika in den Sommerferien. 

Ob diese aber durchgeführt werden können, ist 

derzeit noch offen. Genauso unsicher ist die ei-

gentlich für den 20. September 2020 geplante 

Ausbildungsmesse in Delitzsch, die sich in den letz-

ten 12 Jahren zu einem regional sehr bedeutsamen 

Forum der Berufsorientierung entwickelt hatte. Sie 

wird in diesem Jahr, sofern sie durchgeführt wird, 

völlig anders organisiert werden müssen. 

Tobias Kirchner 

Einblick, Ausgabe Juni 2020 

Neben der Erfassung von Blutdruck, Puls, und Temperatur ge-
hört auch die Blutzuckerkontrolle zum pflegerischen Alltag. 

Um das Risiko einer Ausbreitung des Corona-Virus 
so weit wie möglich zu minimieren und zum 
Schutz von Patienten und Mitarbeitern finden 
sämtliche Veranstaltungen in unseren Kliniken 
nach wie vor bis auf Weiteres nicht statt.  

Neben dem ursprünglich für den 25. April 2020 
angesetzten „Tag der offenen Tür“ in der Klinik 
Delitzsch betrifft dies die geplanten Patientenvor-
träge der „Patientenakademie“ in beiden Kliniken 
sowie die monatlichen „Kreißsaalbesichtigungen“ 
der Geburtshilfe in Eilenburg. Sobald sich die      
Beschränkungen für die Durchführung von Veran-
staltungen in Nordsachsen gelockert haben, wer-
den die Vorträge der Patientenakademie fortge-

setzt sowie bis dahin entfallene Themen zu gege-
bener Zeit nachgeholt. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass die Vortragsreihe erst im kommenden Jahr 
wiederaufgenommen wird. Auch die diesjährigen 
Grillfest-Termine beider Kliniken werden zunächst 
auf den Spätsommer verschoben. Genaue Termine 
werden - sofern sie doch stattfinden können - 
rechtzeitig bekannt gegeben. Der „Tag der offe-
nen Tür“ in der Klinik Delitzsch wird auf April 
2021 verschoben. 

Weitere aktuelle Infos finden Sie auch auf unserer 
Homepage. 

Tobias Kirchner 
Dr. Sigurd Hanke 

Hinweis zu geplanten Veranstaltungen in den Kliniken Delitzsch 
und Eilenburg 
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