
  

 

Das Klinikjournal der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 

         Ausgabe September 2021 

Inhaltsübersicht auf Seite 2 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...   

Hermann Hesse 

OP-Schwestern aus Leidenschaft: Zwei erfahrene 

Mitarbeiterinnen der OP-Abteilungen im Interview 

… Seite 8    

  Einblick    Einblick    Einblick    Einblick    Einblick    Einblick   



2 

 

Inhalt dieser Ausgabe 

2  Editorial 

3  Wie könnte die KKH Delitzsch GmbH 2025 aussehen? 

5  Tarifeinigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH  

5  Claudia Beinert zur Oberärztin der Innere Medizin in der Klinik Delitzsch berufen 

5  Gesellschaftliches Event der Ärzteschaft Delitzsch 

6  Umbaumaßnahmen und Neustrukturierung: Stationen 3 und 5 der Klinik Delitzsch zusammengelegt 

6  Neue Personalleiterin: Katrin Kirchhof 

7  Absolvent*innen und Auszubildende 

7  Arztwechsel in der MVZ-Praxis Delitzsch Ost 

8  OP-Schwestern aus Leidenschaft: Zwei erfahrene Mitarbeiterinnen der OP-Abteilungen im Interview 

10 Malerei ist ihr Hobby 

10 Verabschiedungen in den Ruhestand 

 

2  

Einblick, Ausgabe September 2021 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser des Klinikjournals, 

nach dem Ende der Sommerferien, im September, 
beginnt in unserem Land für viele Menschen ein 
neuer Lebensabschnitt. Auch in der Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH erwartet junge Menschen, die 
erfolgreich ihre Ausbildung zur/zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in abgeschlossen haben, die 
Zeit, in der sie nun endlich eigenverantwortlich ar-
beiten dürfen. 30 Schulabsolventen fangen die Aus-
bildung in einem Pflege- bzw. Assistenzberuf bei uns 
an, worüber wir uns besonders freuen. Junge Ärzte 
nehmen ihre Weiterbildung bei uns auf und auch in 
anderen Bereichen wurden Stellen neu besetzt, wo-
für manchmal der Abschied von lang Vertrautem er-
forderlich war. Ja, und auch für mich beginnt mit der 
Übernahme der Verantwortung als Ärztliche Direkto-
rin und Medizinische Geschäftsführerin ein neues 
Kapitel in meinem Leben. Wir alle haben uns vorge-
nommen, die in uns gesetzten Erwartungen so gut 
wie irgend möglich zu erfüllen. Vielleicht ist es die 
Mischung aus Vorfreude auf Neues und der Span-
nung darauf, was uns erwartet, die auch diesem An-
fang einen Zauber innewohnen lässt….   

Herzlichst Ihre 

Dipl.-Med. Sabine Ermer ist seit dem 01.07.2021 neue Ärzt-
liche Direktorin und Medizinische Geschäftsführerin der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. 
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Herausforderungen für Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung: 
Wie könnte die KKH Delitzsch GmbH 2025 aussehen? 

Noch immer ist das Thema „Corona“ in unserem 
Alltag sehr präsent; doch die bereits vor der Pande-
mie begonnene Diskussion um eine notwendige 
Veränderung der Krankenhauslandschaft hat längst 
wieder Fahrt aufgenommen. Im Juli 2019 sorgte die 
Studie der Bertelsmann-Stiftung mit der Aussage, 
dass eine Konzentration der stationären Versorgung 
auf 600 Krankenhäuser in Deutschland für eine bes-
sere Betreuung der Patienten und für ein Ende des 
Personalmangels sorgen würde, für Aufregung.  

2020/2021 hat sich in Sachsen gezeigt, dass eine 
gestufte Versorgung mit den drei Maximalversor-
gern als koordinierende Zentren erfolgreich zur 
Bewältigung der Anforderungen in einer Pandemie-
situation beiträgt. 80% aller stationär behandelten 
Corona-Patienten bundesweit wurden in Kranken-
häusern der Grund- und Regelversorgung betreut.  

2021 wird durch das SMS ein neues Krankenhaus-
gesetz auf den Weg gebracht, mit dem die gesund-
heitliche Versorgung der Bevölkerung in Sachsen 
für die Zukunft sichergestellt werden soll. Es 
braucht statt bloßer Spardebatten u. a. ein neues 
Verhältnis von Grund- und Spezialversorgung und 
eine Reform der Finanzierung. Unsere Kliniken se-
hen sich, wie alle anderen auch, den Herausforde-
rungen der drei Megatrends gegenüber:    

 

1) Demographischer Wandel mit den Folgen:  höhe-
re Patientenzahlen, häufigere Multimorbidität, 
wachsende Zahl chronisch Erkrankter; tendenzi-
ell weniger zur Verfügung stehende Arbeitskräf-
te auch in den medizinischen Berufen 
(Konkurrenz der Unternehmen um Arbeitskräfte, 
insbesondere in der Pflege); mehr ältere und 
alleinstehende Menschen, die nicht von Fami-
lienangehörigen versorgt werden können; Prob-
leme bei der Nachbesetzung von (Fach-) Arztsit-
zen auf dem Land, fehlende hausärztliche Be-
treuung 

2) umfassender Ausbau der Digitalisierung als 
wichtigste Aufgabe (minus 2% Erlöskürzung ab 
2025 bei Nichterfüllung wesentlicher Forderun-
gen)  

3) zunehmende „Ambulantisierung“ medizinischer 
Leistungen, befördert durch rigorose Verweil-
dauerkürzungen stationärer Kurzaufenthalte 
durch die Krankenkassen  

Investitionen in zusätzliche spezialisierte Leistun-
gen erscheinen vor diesem Hintergrund nicht sinn-
voll. Eher ist eine Optimierung unserer gesamten 
Behandlungs-, Betreuungs- und Ablaufprozesse 
vonnöten, und zwar so, dass weder Patienten noch 
Mitarbeiter dabei Nachteile haben.  

… Fortsetzung auf S. 4 
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Wie könnte es also bis 2025 aussehen? 

 Patientenaufnahme/ Rezeption als erste Anlaufstel-
le für alle Patienten an beiden Standorten (außer 
durch den Rettungsdienst gebrachte Patienten) 

für (elektive) Patienten:  
elektronische Übermittlung von Patientendaten 
bereits aus der Arztpraxis möglich (BMP, Befunde) 
oder elektronischer Check-In bereits am Vortag 

Für Pat., die das nicht können:  
Empfangstresen, an dem die Weichenstellung für 
den Zugang und die Weiterleitung des Patienten in 
die geplante Versorgungsebene erfolgt 
(Ermächtigungssprechstunde, MVZ, AOP, stationäre 
Behandlung, nachstationäre oder vorstationäre 
Behandlung, ggf. Notfall, Portalpraxis, niedergelas-
sener Arzt)  

(Die Aufzählung wird erforderlich, da jede der ge-
nannten Versorgungsebenen einer anderen Admi-
nistration und Vergütung zugeordnet wird, die der 
Pat. selbst nicht kennt und nicht kennen muss. Für 
ihn zählen der reibungslose Ablauf des Prozesses 
und das Ergebnis)  

 Begleitung und Hilfestellung für Patienten im Haus 
b. B. durch „grüne Damen und Herren“; auch auf 
demente Pat. zugeschnittene bauliche Lösungen 
und Orientierungshilfen  

 An beiden Standorten Verbesserung der Vorausset-
zungen für ambulante, (kleine chirurgische) Notfall
-Operationen (z. B. Abszessspaltung), die im ambu-
lanten fachärztlichen Bereich (ohne Narkose) nicht 
durchführbar sind 

 Leistungen, die im Anhang zum Fallpauschalenkata-
log als „Amb. erbringbare Leistungen Kat. 1 und 2“ 
eingestuft sind (z. B. Leistenbruch-OP, Varizenopera-
tion, Arthroskopien) in höherer Zahl als heute an 
beiden Standorten auch als solche anbieten; Schaf-
fung entsprechender Organisationsstrukturen und 
Prozessabläufe dafür, sowohl baulich als auch per-
sonell     

 „Patientenhotel“ (z. B. 4 speziell dafür ausgewie-
sene Betten pro Klinik) für Patienten, die vor oder 
nach einem Eingriff (AOP) aus nicht medizinischen 
Gründen im Krankenhaus bleiben möchten 

 Entlassungsmanagement weiter optimieren:       
die Entlassung beginnt mit der Aufnahme –             
d. h. bereits hier werden Daten erfasst, die für den 
weiteren Versorgungsprozess entscheidend sind. 
Entsprechend des individuellen Bedarfs Sicherstel-
len des reibungslosen Übergangs eines Patienten 
in einen anderen Versorgungssektor; dazu digitale 
Vernetzung mit Reha-Kliniken, Pflegediensten, 
Pflegeheimen und Hausärzten erforderlich  

Unser aller Ziel muss es sein, eine gute medizinische 
Versorgung der Bevölkerung auch abseits der Groß-
stadt zu gewährleisten und zu beweisen, dass ein 
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung dafür 
ein unverzichtbarer Bestandteil ist. Gesundheitspoli-
tik im ländlichen Raum ist immer auch Strukturpoli-
tik. Da die KKH Delitzsch GmbH ist ein wichtiger Ar-
beitgeber und eine wichtige Ausbildungsstätte in 
der Region ist, müssen wir gemeinsam zu ihrem Fort-
bestehen in öffentlicher Trägerschaft beitragen.    

Dipl.-Med. Sabine Ermer        

Fortsetzung: …  Herausforderungen für Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung:  

             Wie könnte die KKH Delitzsch GmbH 2025 aussehen? 

Einblick, Ausgabe September 2021 
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Im Rahmen der Mitarbeiterversammlungen am 14.07.21 in 
der Klinik Delitzsch (Foto) und am 15.07.21 in der Klinik 
Eilenburg stellte sich Dipl.-Med. Sabine Ermer als neue 
ärztliche Direktorin vor. 
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Tarifeinigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH  

Bei den am 08.07.2021 begonnenen Tarifverhand-
lungen zwischen der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH und der Gewerkschaft ver.di ist es den Tarif-
parteien nach nur einer Verhandlungsrunde gelun-
gen, ein Ergebnis herbeizuführen. In einer Sonder-
aufsichtsratssitzung erteilte der Aufsichtsrat der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH bereits am 
28.07.2021 seine Zustimmung. 98,91 % der ver.di-
Mitglieder stimmten inzwischen dem Verhandlungs-
ergebnis zu. Derzeitig werden die Tarifvertragstexte 
angepasst und an die Vertragsparteien zur Unter-
schrift versandt. Erst nach Vorliegen dieser Unter-
schriften können die Mitarbeiterinnen unserer Lohn-
buchhaltung aktiv werden und die finanziellen Aus-
wirkungen des Tarifabschlusses rückwirkend zum 
01.07.2021 umsetzen.  

Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Gesamttarifab-
schluss (2,5 % Lohnsteigerung ab 01.07.2021 und 
2,5 % ab 01.01.2022) bei einer Laufzeit von 13 Mo-
naten einen zügigen und vor allem attraktiven Ab-
schluss erwirkt haben. Neben der Tabellenentgelter-
höhung können sich die Mitarbeiter*innen der Pfle-
ge, für die momentan der Stufenaufstieg mit Stufe 5 
der Entgelttabelle beendet ist, über die Besetzung 
der Erfahrungsstufe 6 freuen.  

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH gehört übri-
gens zu den wenigen Kliniken in Ostdeutschland, die 
mit dem Alleinstellungsmerkmal der 38h-Woche 
punkten kann. 

Steffen Penndorf 

Einblick, Ausgabe September 2021 

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde Claudia Beinert 
zur Oberärztin der Inneren Medizin der Klinik Delitz-
sch berufen. Frau Beinert absolvierte 2013 bis 2018 
ihre Facharztausbildung in der Klinik Eilenburg und 
erwirbt derzeit die Subspezialisierung für Gastroente-
rologie in der Klinik Delitzsch. Sie gehört hier als Fach-
ärztin seit Mai 2020 zum Team der Inneren Medizin.  

Die Geschäftsführung sowie Chefarzt Dr. Tamke wün-
schen ihr viel Erfolg bei dieser neuen verantwor-
tungsvollen Rolle im Dienste unserer Patientinnen 
und Patienten.  

Geschäftsführung Oberärztin Claudia Beinert (Mitte) mit Chefarzt Dr. Axel 
Tamke (links) und der Ärztlichen Direktorin Sabine Ermer 
(rechts) 

Claudia Beinert zur Oberärztin der Innere Medizin in der Klinik            
Delitzsch berufen 

Gesellschaftliches Event der Ärzteschaft Delitzsch:  
„Konzert ohne Wartezimmer“ im November geplant 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Jahr 2020 musste unser „Praxiskonzert“ leider 
dann doch Corona-bedingt ausfallen. Mit ungebro-
chenem Enthusiasmus starten wir dieses Jahr einen 
neuen Versuch, obwohl die Infektionszahlen durch 
die Delta-Variante schon wieder steigen und gleich-
zeitig weitere wohl populistisch motivierte Locke-
rungen anstehen - wir werden also sehen … 

Termin für das „Konzert ohne Wartezimmer“ ist der 
5. November 2021. Es wird wie vor zwei Jahren im 
Gemeindehaus „Zu den fünf Kirchen“ in der Delitz-
scher Schloßstraße stattfinden. Geplant ist ein Pro-

gramm aus eigener Kraft mit Musik für Violine und 
Klavier, worauf wir uns schon sehr freuen. 

Wahrscheinlich wird es ein paar Corona-

Sicherheitsvorkehrungen geben. Deshalb bitten wir 
Sie eindringlich um eine Rückmeldung auf die im 
Herbst noch folgende persönliche Einladung. 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend und auf Ihr 
Kommen! 

Dr. Joachim Franke 

Dr. Sigurd Hanke 
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Umbaumaßnahmen und Neustrukturierung:  
Stationen 3 und 5 der Klinik Delitzsch zusammengelegt 

In der Delitzscher Klinik wurde die „coronafreie“ Zeit 
genutzt, um die Stationen 3 und 5 neu zu strukturie-
ren mit dem Ziel, eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und Funktionalitäten sowie des Komforts 
für unsere Patienten herbeizuführen. Der Intermedi-
ate-Care-Bereich (IMC) wurde von der Station 5 auf 
die Station 3 verlegt. Dort bieten wir unseren Patien-
ten zukünftig 11 statt 10 Überwachungsbetten in 
hellen und größeren Räumen. Die Pflege am Bett 
wird sich sodann unter besseren Voraussetzungen 
bewerkstelligen lassen. Die Zusammenlegung der 
Stationen 3 und 5 zur neuen Station 3 war außerdem 
notwendig, um die Regelungen der Pflegepersonal-
untergrenzen besser einhalten zu können. Somit ist 
es nun möglich, die Station beginnend ab Zimmer 1 
in Richtung der ehemaligen Station 5 in Abhängig-
keit von der Patientennachfrage zu belegen. 

Die Umbauarbeiten verlangten den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dieser Stationen, die den Umzug 
bei laufendem Betrieb bewerkstelligen mussten, viel 
ab. Stationsleiterin Schwester Cornelia Griebel hat in 
Zusammenarbeit mit Schwester Katrin Seidewitz und 
dem gesamten Team trotz angespannter Personalsi-
tuation den Umzug professionell organisiert und da-
bei überdurchschnittlichen Einsatz gezeigt. Kräftige 
Unterstützung beim Umzug gab es auch aus anderen 

Abteilungen der Klinik sowie von fleißigen Helfern 
des DRK Delitzsch. 

Ein großer Dank gilt ebenso der Abteilung Technik, 
Medizintechnik und IT für die Vorbereitung der Instal-
lationen und Durchführung der Umbaumaßnahmen. 
Die Geschäftsleitung bedankt sich bei allen Beteiligten 
im Rahmen dieser Umstrukturierung recht herzlich. 

Steffen Penndorf 

Stationsleiterin Cornelia Griebel (vorn) und ihre Stellvertrete-
rin Schwester Katrin Seidewitz (rechts) mit ihrem Team am 
neuen Tresen der umgebauten internistischen Station 3 in der 
Klinik Delitzsch 

Katrin Kirchhof ist seit dem 16. August neue Personal-
leiterin. Sie übernahm den Staffelstab aus den Händen 
des kaufmännischen Geschäftsführers Herrn Penn-
dorf, der diesen Bereich mit tatkräftiger Unterstützung 
von Frau Dressel nach dem Weggang von Frau Lehn 
interimsweise mit geführt hatte.  

Katrin Kirchhof, 1975 in Freital geboren und in 
Leipzig wohnhaft, ist ausgebildete Krankenschwes-
ter. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium mit dem 
Schwerpunkt Gesundheitsmanagement absolvierte 
sie 2018 das Masterstudium für Personalmanage-
ment in Leipzig. Sie verfügt über langjährige Erfah-
rungen in der praktischen Pflege und in grundlegen-
den und speziellen Personalthemen. Besondere 
Kenntnisse hat sie sich zusätzlich in den Bereichen 
Personalrecruiting und zeitgemäßen Führungsaufga-
ben mit Schwerpunkten der Kommunikation, Organi-
sation, Kontrolle und Planung erworben.  

Als Herausforderung der nächsten Jahre nennt sie die 
interne Kommunikation, Personalführung und Digita-
lisierung. Für ihre neue Aufgabe hat sich Katrin Kirch-
hof - die sich vom großen Krafteinsatz aller Mitarbei-
ter im Gesundheitswesen während der Pandemiezeit 

beeindruckt zeigt - vorgenommen, die langfristige 
Personalentwicklung und die Personalbindung zu 
verbessern.  

In ihrer Freizeit schöpft sie neue Kräfte beim Reisen 
und Treffen mit Freunden sowie beim Lesen, Klavier-
musik und Kochen mit der Familie. 

Geschäftsführung 

Katrin Kirchhof ist seit 16.08.21 Personalleiterin der  
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 

Neue Personalleiterin: Katrin Kirchhof 

Einblick, Ausgabe September 2021 
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Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH engagiert sich 
mit ihren Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern in 
den Kliniken Delitzsch und Eilenburg mit voller Kraft 
in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte im Pflege- 
und Funktionsdienst. 31 Auszubildende beginnen im 
September ihre Ausbildungen bei uns.  

Im Bereich OP-/Anästhesie-Dienst wurden die Aus-
bildungsbemühungen in diesem Jahr verstärkt. Erst-
mals starten an beiden Standorten gleichzeitig je-
weils eine Anästhesie-technische sowie Operations-

technische Assistentin. Die neuen Auszubildenden 
heißen wir herzlich willkommen in unseren Kliniken 
als praktische Ausbildungsstätte. Ihnen sowie den 
Auszubildenden im nun zweiten und dritten Lehrjahr 
wünschen wir viel Erfolg für ihre Herausforderungen 
im kommenden Ausbildungsjahr.  

Besonders erfreulich ist es, wenn sich Absolventin-
nen und Absolventen dafür entscheiden, im An-
schluss bei uns zu bleiben. Das zeigt, dass wir nicht 
nur gut ausbilden, sondern für die jungen Menschen 
auch als Arbeitgeber attraktiv sind. Insgesamt 14 
Absolvent*innen der Pflegeausbildung verstärken ab 
01.09.21 unsere Pflege-Teams an den beiden Klinik-
standorten. Ihnen wünschen wir einen erfolgreichen 
Start ins Berufsleben.  

Tobias Kirchner 

Einblick, Ausgabe September 2021 

14 Absolvent*innen verstärken die Pflegeteams in unseren Kliniken /  
31 neue Auszubildende im Pflege- und Funktionsdienst 

Diese 7 von insgesamt 14 Absolvent*innen der Pflegeausbil-
dung bleiben den Kliniken auch nach der Ausbildung erhalten  

Arztwechsel in der MVZ-Praxis Delitzsch Ost 

In der hausärztlichen Praxis in der Beerendorfer Str. 
48a in Delitzsch treffen die Patienten seit dem 
01.09.2021 auf einen neuen Arzt: Herr Dr. Bruno 
Holzvogt tritt die Nachfolge von Herrn Gregor Siegl 
an, der im Sommer 2019 gemeinsam mit Herrn Dr. 
Adam die Praxis der Doktoren Ronneberger über-
nommen hatte. Herrn Siegl zog es zurück in die Hei-
mat nach Brandenburg, wo er als selbständiger Haus-
arzt gemeinsam mit seiner Ehefrau eine Praxis über-
nimmt.  

Herr Dr. Holzvogt war im Rahmen seiner klinischen 
Ausbildung bereits in der Kreiskrankenhaus Delitz-
sch GmbH tätig und war zuletzt als Facharzt für Inne-
re Medizin im Krankenhaus Wurzen beschäftigt. Ge-
meinsam mit Herrn Dr. Adam wird sich Herr Dr. Holz-
vogt von nun an der Versorgung der Patienten in De-
litzsch widmen. 

Tanja Mazur 

Dr. med. Bruno Holzvogt (links) ist Nachfolger von Gregor 
Siegl (rechts) in der MVZ-Praxis Delitzsch Ost und damit 
neuer Kollege von Dr. med. Julius Adam 

Isabell Häring (rechts, mit Doreen Kampa, zentrale Praxisan-
leiterin) hat ihre Pflegeausbildung mit Bestnote abgeschlos-
sen und verstärkt zukünftig das Team der Intensivstation in 
der Klinik Delitzsch 
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OP-Schwestern aus Leidenschaft:  
Zwei erfahrene Mitarbeiterinnen der OP-Abteilungen im Interview 

Die OP-Pflege befindet sich seit vielen Jahrzehnten im 
ständigen Wandel. Der rasante medizinische Fort-
schritt, einhergehend mit der Entwicklung von vielfäl-
tigen, zunehmend komplexer werdenden Operations-
methoden sowie ein permanenter Fachkräftemangel 
an qualifiziertem Pflegepersonal für den OP-Bereich 
bewirkte die Entstehung des Berufsbildes der 
„Operationstechnischen Assistenz“ (OTA). Seit 2009 
wurden in der Klinik Delitzsch im Dreijahresrhythmus 
OTAs ausgebildet. Mittlerweile werden jährlich an bei-
den Standorten Auszubildende für den OP-Bereich 
gesucht. Eine neue Generation der OP-Pflege etabliert 
sich mit diesem neuen Berufsbild. Unsere langjährigen 
OP-Mitarbeiterinnen Katrin Planer, seit fast 30 Jahren 
in der Klinik Delitzsch und seit 2009 Leiterin der De-
litzscher OP-Abteilung, sowie Anke Jahn, seit 35 Jah-
ren im OP der Klinik Eilenburg, berichten darüber, wie 
sie diesen Wandel erlebt haben.  

Was war damals Ihre Motivation, im OP zu arbeiten? 

Anke Jahn: Man musste ausgebildete Krankenschwes-
ter sein, um im OP arbeiten zu können. Nach meiner 
Ausbildung habe ich zwar angefangen in der Pflege zu 
arbeiten, aber nach drei Jahren ging ich als Kranken-
schwester in den OP, um dann nach zwei Jahren die 
Fachausbildung zur OP-Schwester beginnen zu kön-
nen. Ich war nie der Typ für die Pflege. Ich wollte ein-
fach etwas technischer arbeiten und im OP sah ich für 
mich größere Herausforderungen als in der Pflege. 

Katrin Planer: Ich war von der Unfallchirurgie so be-
geistert: Platten und Schrauben an die Knochen dran-
setzen, Frakturen wieder richten. Auch die enge Zu-
sammenarbeit im Team, die Art und Weise, wie wir 
miteinander arbeiten, hat mir gut gefallen. Damals war 
ein sechswöchiges OP-Praktikum Bestandteil der Kran-
kenschwestern-Ausbildung. Da wurde ich im Team 
bereits sehr gut aufgenommen und habe mich dann 
auch sehr schnell dazu entschieden, in den OP zu 
wechseln. 

Gab es während Ihrer Berufstätigkeit schon Fachkräf-
temangel im OP? 

Anke Jahn: Fachkräftemangel war bereits vor 20-30 
Jahren da, wenn auch noch nicht so akut wie heute. 
Nachwuchs für den OP zu finden, war aber schon im-
mer schwierig, weil die Arbeitsbedingungen im OP 
völlig anders sind als auf Station. 

Katrin Planer: Als ich damals Lehrling war, waren schon 
zu wenig Leute im OP und deswegen bin ich auch rela-
tiv schnell dorthin gewechselt, noch im letzten Ausbil-
dungsjahr. 1995 habe ich dann angefangen, meine 
Fachschwester für OP zu machen. Das ging noch mal 
zwei Jahre berufsbegleitend. Ich habe also nie auf Sta-
tion, sondern bereits in der Lehre angefangen, im OP 
zu arbeiten. 

 

Wie haben sie den medizinischen Fortschritt erlebt? 

Anke Jahn: Der medizinische Fortschritt ist rasant ge-
wesen. Neue Operationsmethoden wurden eingeführt, 
neue OP-Technik ist sehr schnell im Wachsen. Es war 
zwar immer wieder eine Herausforderung, neue Appa-
rate zu beherrschen, aber ich hatte damit keine 
Schwierigkeiten. Zum Beispiel wurden Gallen-

Operationen konventionell, also offen operiert. Das 
hat sich mit Einführung der laporoskopischen Chirur-
gie geändert. Die OPs werden alle fast nur noch aus-
schließlich in dieser Technik durchgeführt. Dennoch 
finde ich es wichtig, für den Notfall die alten Techni-
ken noch zu kennen. 

Katrin Planer: Das Leistungsspektrum hat sich im Laufe 
der Jahre erweitert. Früher gab es auch eine große In-
strumentenkiste, aus der man mit einer Pinzette 
das Instrument rausgeholt hat, was man brauchte. 
Heute gibt es für jede Operation einzelne Siebe und 
man darf das auch nicht mischen. Die Wirkungsweise 
der Desinfektionsmittel hat sich verändert, weshalb 
unter anderem die chirurgische Händedesinfektion 
angepasst werden musste.  

Was war in der Anfangszeit anders als heute, was die 
Ausbildung und die Zusammenarbeit betrifft? 

Katrin Planer: Die Hierarchien, die es früher gab, gibt 
es heute so nicht mehr. Im Laufe der Zeit wurden wir 
immer mehr als Fachkraft für unseren Bereich akzep-
tiert. Ärzte und OP-Personal arbeiten heute sehr part-
nerschaftlich auf Augenhöhe miteinander. Die Arbei-
ten der einzelnen Berufsgruppen fließen sehr ineinan-
der und wir müssen da auch eng miteinander zusam-
menarbeiten und kommunizieren. Sonst funktioniert 
das nicht. 

Anke Jahn: Die Arbeit im OP war schon immer sehr an-
strengend und herausfordernd, früher wie heute. Da-
ran hat sich nichts geändert. Es war ein sehr strenges 
Regime und auch eine strenge Ausbildung von der Pi-
ke auf.  

… Fortsetzung auf S. 9 

OP-Schwester Anke Jahn arbeitet seit 35 Jahren in der OP-

Abteilung der Klinik Eilenburg 
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Anke Jahn: Man musste erst die Springertätigkeit ein 
Jahr lang durchlaufen und alle Zuarbeiten als Sprin-
ger erlernen, ehe man überhaupt erst am Tisch in-
strumentieren durfte. Die Grundlagen als Springer, 
die man erst im Ablauf einer OP lernen muss, gehö-
ren zur OP-Schwester dazu. 

Katrin Planer: In meiner Ausbildungszeit waren die 
Hierarchien etwas anders. Ich wurde in meiner Aus-
bildung sehr schnell an den Tisch gestellt. Ich habe 
natürlich klein angefangen und nicht gleich die gro-
ßen OPs. Aber ich habe eben im letzten halben Jahr 
meiner Krankenschwestern-Ausbildung, als ich be-
reits im OP war, schon viele Vorkenntnisse erlangt. In 
der OTA-Ausbildung heute müssen die Auszubilden-
den selbstverständlich auch erst einmal die Sprin-
gertätigkeit lernen und wie man sich im OP verhält, 
bevor sie sich an den Tisch stellen und mit dem In-
strumentieren beginnen können. Im ersten Lehrjahr 
sind sie zwar vorwiegend Springer, aber für kleine 
Eingriffe können sie schon an den Tisch. Man muss 
eben als Ausbilder prüfen, ob das Fachwissen da und 
die Auszubildende bereit ist. Da steht ja auch eine 
OP-Schwester mit am Tisch. Das wird mittlerweile 
flexibel gehandhabt.  

Ist denn der neue Ausbildungsberuf des Operations-
technischen Assistenten zielführend, um den Fach-
kräftemangel im OP zu kompensieren? 

Katrin Planer: Um schnell gute Fachkräfte für den OP 
zu gewinnen, ist die OTA-Ausbildung absolut sinn-
voll. Früher hat es ja durch die Krankenschwestern-

Ausbildung 7 Jahre gedauert, bis man als OP-

Fachkraft ausgebildet war. Unser Beruf als OP-

Schwester oder OTA ist aber ein völlig anderer als in 
der Krankenpflege. Der pflegerische Aspekt wird hier 
im Grunde nicht benötigt. Daher ist eine Ausbildung 
zur Pflegefachkraft nicht notwendig, um als OTA zu 
arbeiten. Die OTA will auch nur im OP arbeiten. Das 
ist ganz klar das, was ich in den Bewerbungsgesprä-
chen immer höre. Diejenigen, die sich für die techni-
schen Berufe bewerben, wollen nicht in der Pflege 
arbeiten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. 
Deshalb ist auch diese Fachausbildung gekommen. 
Eines Tages wird es in unserem Bereich auch nur 
noch OTAs geben, weil es viel zu umständlich ist und 
auch viel zu teuer für die Arbeitgeber, diese qualifi-
zierten Leute heranzuziehen und dabei aus der Pfle-
ge Personal abzuziehen. Die OTAs sind die neuen OP
-Schwestern. Das ist eine gute Entwicklung. 

In der Klinik Delitzsch werden ja bereits seit 2009 
OTAs ausgebildet. Welche Erfahrungen wurden da 
bisher gemacht? 

Katrin Planer: Wir haben schon sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. Sandra Schreiber war beispielsweise 
eine Auszubildende, die bei uns ausgelernt hat und 
anschließend bei uns geblieben ist. Jasmin Lippe ist 
gerade dabei ihre OTA-Ausbildung abzuschließen. 

Wenn man im Krankenhaus Delitzsch lernt, ist man 
drei Jahre lang im gleichen Team und wird Teil des 
Teams. Als fertige OTA kannst Du natürlich noch 
nicht alle Operationen stehen. Dafür sind die drei 
Jahre zu kurz. Das kommt alles erst schrittweise. So 
können sie sich im vertrauten Team weiterentwi-
ckeln. Wenn Auszubildende da bleiben, ist das für 
beide Seite ein großer Vorteil. 

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Generationen im OP? 

Katrin Planer: Ich habe hier im Haus gelernt und im-
mer hier gearbeitet. Die junge Generation heutzuta-
ge ist viel offener dafür, den Arbeitgeber zu wech-
seln und ihren Lebensmittelpunkt zu verlagern. Das 
Privatleben wird nicht mehr unbedingt um den Ar-
beitsplatz herum gebaut. Da müssen wir lernen, bes-
ser damit umzugehen. Das Selbstbewusstsein der 
jungen Generation ist aber nicht gleich ein Konflikt-
punkt. Es ist vielmehr ein Miteinander, bei dem bei-
de Seiten profitieren: die Erfahrung der älteren und 
der frische Wind der jungen Generation. In den vie-
len Jahren, die wir diese OP-Ausbildung machen, er-
lebe ich auch diesen Push, was die jungen Leute an 
neuen fachlichen Entwicklungen mit ins Team brin-
gen. So müssen wir uns automatisch selbst auch im-
mer damit beschäftigen, was fachlich gerade so up-

to-date ist. Idealerweise hat man in einem Team eine 
gute Durchmischung aus allen Jahrgängen. 

Welche Tipps würden Sie Ihren jüngeren Kollegen 
mit auf den Weg geben? 

Anke Jahn: Wissbegierig und neugierig bleiben, sich 
weiterbilden, über den Tellerrand hinausblicken, 
schauen, was außer dem, was man am Tisch tut, noch 
dazu gehört. Und auch Ratschläge der erfahreneren 
Schwestern ernst nehmen, gerade was den Umgang 
mit bestimmten Situationen im OP angeht, was man 
nicht so in der Ausbildung lernt. 

Die Interviews führte Tobias Kirchner 

Schwester Katrin Planer (OP-Leiterin der Klinik Delitzsch, 
re) mit Sandra Schreiber, die nach ihrer OTA-Ausbildung in 
der Delitzscher OP-Abteilung als Fachkraft arbeitet 

Fortsetzung: …  OP-Schwestern aus Leidenschaft:  

             Zwei erfahrene Mitarbeiterinnen der OP-Abteilungen im Interview 
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Verabschiedungen in den Ruhestand 

Nach 44 Jahren in der Klinik Delitzsch wurde Monika 
Zander zum 01.07.2021 in den Ruhestand verab-
schiedet. Nach ihrer Ausbildung war sie hier ab 1977 
als Krankenschwester tätig, zuletzt auf der Intensiv-
station.  

Zum 01.09.21 wurde Rainer Hanitzsch, Betriebs-
handwerker der technischen Abteilung der Klinik 
Delitzsch, in den Ruhestand verabschiedet. Der ge-
lernte Elektroinstallateur war seit 2000 in unserem 
Unternehmen beschäftigt. 

Die Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus Delitz-
sch GmbH dankt Frau Zander und Herrn Hanitzsch für 
die langjährige Arbeit in unseren Häusern und 
wünscht ihnen alles Gute! 

Geschäftsführung 

Einblick, Ausgabe September 2021 

Neben ihrem Beruf als OP-Schwester hat Anke Jahn 
noch eine andere Leidenschaft, die ihr Leben prägt: 
schon seit Kindertagen ist das Malen ihr Hobby. Mitt-
lerweile hat sie ihre Arbeiten in 24 Ausstellungen 
öffentlich gezeigt, nicht nur im Landkreis Nordsach-
sen, sondern auch überregional in Bayern und sogar in 
Italien. Mit den Malereitechniken Aquarell, Pastell und 
Acryl malt sie vor allem Bilder von Landschaften in 
der Region, aber auch gern sehr abstrakte Bilder. „Was 
ich male, ist stimmungsabhängig, die Ideen kommen 
intuitiv“, beschreibt Frau Jahn ihre Themenwahl. 
„Wenn ich unterwegs oder im Urlaub bin, habe ich das 
Skizzenbuch immer mit dabei.“  

Anke Jahn unterrichtet außerdem an der Volkshoch-
schule Nordsachsen in Eilenburg die Anwendung un-
terschiedlichster Aquarelltechniken. Im kommenden 
Jahr wird sie zwar ihren OP-Kittel bildlich gesprochen 
an den Nagel hängen, aber dafür ganz bestimmt mehr 
Zeit als Künstlerin zur Verfügung haben.  

Tobias Kirchner 

Malerei ist ihr Hobby 

Rainer Hanitzsch (r., mit Geschäftsführer Steffen Penndorf) 
wurde nach 21 Jahren im Unternehmen als verdienter Mit-
arbeiter der technischen Abteilung in den Ruhestand verab-
schiedet.  

In diesem Acrylbild hat Anke Jahn die Eindrücke unter der 
Corona-Pandemie verarbeitet. Das Bild ist während des Lock-
downs entstanden.  
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� Wundmanagement

� Palliative Care 

� Diabetes-Versorgung

� Case-Management 

�	Hilfsmittelberatung

� Ernährungstherapie

Unsere besondere Expertise:

� Grundpflege

� Behandlungspflege

� Entlastungsleistungen

� Verhinderungspflege 

� Hausnotruf

� Hauswirtschaftshilfen

� Pflegekurse für Angehörige

� Beratung

Unsere ASB-Sozialstation gewährleistet:

Unsere ASB-Tagespflege:

IHRE PATIENTEN IN GUTEN HÄNDEN
Ambulanter Dienst – Tagespflege – Hausnotruf 

Ihr zuverlässiger Partner für Ihre Patientenversorgung

Das ASB-Kompetenzteam für Eilenburg & Umgebung

ASB.  
Seit 30 Jahren  
in Eilenburg 
für Sie da.

Wir übernehmen Ihre Patienten bei der Entlassung aus dem Krankenhaus auch kurzfristig und führen die medizinisch-

pflegerische Behandlung als Nachsorge im häuslichen Umfeld fort. Gern unterstützen wir auch bei der Vorbereitung der 

Pflegegradeinstufung. Sprechen Sie uns einfach an!

Die ASB-Tagespflege „Zur Alten Post“ ist das richtige Angebot für Menschen, die tagsüber 

eine besondere Fürsorge und Pflege benötigen oder den Tag in angenehmer Gesellschaft und 

in einem geschützten Umfeld verbringen möchten. Auch für Menschen mit Demenz ist sie sehr 

gut geeignet. Die medizinisch-pflegerische Betreuung ist garantiert. 

Stephanie Mädler | Pflegedienstleitung

ASB-Sozialstation Eilenburg – Torgauer Straße 42 04838 

Eilenburg | Tel. 03423 605431| Fax. 03423 603047

sozialstation.eilenburg@asb-leipzig.de

Annett Schwipper | Pflegedienstleitung

ASB-Tagespflege „Zur Alten Post“ – Am Anger 1 – 2 

04838 Eilenburg | Tel. 03423 7586850 | Fax. 03423 7586852 | 

tagespflege.eilenburg@asb-leipzig.de

KONTAKTIEREN SIE UNS GERN:

www.asb-eilenburg.de


