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Kolumne 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Klinik-Journals! 

Das Wort CORONA - diese 6 Buchstaben haben sich 
in den  vergangenen zwei Jahren jedem von uns ins 
Bewusstsein gebrannt. 

Anfangs noch von vielen unterschätzt, hat das Virus 
inzwischen einen sehr, sehr starken Einfluss auf un-
ser privates und berufliches Leben genommen. 

Wir werden quasi täglich mit den (häufig negativen) 
Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert. 

Inzwischen hat das Virus allein in Deutschland über 
100 000 Menschenleben (auch direkt aus unserer 
Mitte !) gefordert. 

Wir stehen vor strukturell, organisatorisch und me-
dizinisch bislang ungeahnten Herausforderungen. 
Und wir werden und müssen diese annehmen und 
bestmöglich bewältigen. Das sind wir  all den uns 
anvertrauten Patienten, ob nun mit oder ohne 
Corona, einfach schuldig. 

Jeder in unseren Kliniken Tätige sollte sich dieser 
großen Verantwortung bewusst sein. 

Für mich hingegen ist schwer nachvollziehbar, wa-
rum es immer noch Mitbürger gibt, die sich selbst 
(und somit immer auch Andere) durch eine fehlende 
Immunisierung leichtfertig in Gefahr bringen. 

Vielleicht nutzen Sie alle die anstehende Advents-
zeit, um ein wenig die schwierigen letzten zwei Jah-
re Revue passieren zu lassen und vielleicht so man-
che Ihrer Entscheidungen erneut zu überdenken ! 

Bitte bleiben Sie alle gesund ! 

Ihr Prof. Dr. L. Schaffranietz 

Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin 
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Im Oktober 2021 wurde, von der großen Öffentlichkeit 

weitgehend unbemerkt, der 175. Jahrestag einer, man 

kann sagen epochalen, medizinischen Leistung gefei-

ert. 

Zur Geschichte  

Schauen wir  einmal 175 Jahre zurück: Am 16. Oktober 

des Jahres 1846 wurde in Boston, am Massachusetts 

General Hospital die erste erfolgreiche Äthernarkose 

durch den Zahnarzt William T.G. Morton durchgeführt. 

Der Patient, ein junger Mann, hat dabei eine Operation 

eines Tumors am Hals weitgehend schmerzfrei über 

sich ergehen lassen. „Gentlemen, this is no humbug.“, 

war die Zusammenfassung des leitenden Chirurgen der 

Klinik. Dieser kleine Eingriff  hat damit die Ära der mo-

dernen Anästhesie und nachfolgend auch der moder-

nen Chirurgie mehr oder weniger eingeläutet. 

Es dauerte seinerzeit noch etwas, ehe sich diese wich-

tige Nachricht auch in Europas Spitälern verbreitete. 

Am 24. Januar 1847 wurde dann durch die beiden As-

sistenzärzte Dr. Heinrich Eduard Weickert und Dr. Carl 

Friedrich Eduard Obenaus am Jakobsspital Leipzig 

(dem heutigen Universitätsklinikum) die erste erfolg-

reiche Äthernarkose in Deutschland durchgeführt. 

Seither war der Siegeszug der Anästhesie nicht mehr 

aufzuhalten, ihre Durchführung aber immer  noch mit 

gewissen Gefahren und Risiken für den Patienten ver-

bunden (Erbrechen, Aspiration, Ersticken, Kreislauf-

komplikationen). Noch in den 1940iger Jahren starben 

64 von 100000 Patienten allein wegen einer durchge-

führten Narkose. (Heute liegt das Risiko, nicht aus der 

Narkose aufzuwachen bei 0,008 bis 0,009 %). 

Nach dem zweiten Weltkrieg hatte die Durchführung 

einer Allgemeinanästhesie  Dank der Etablierung der 

Intubationsnarkose viele dieser anfänglichen Probleme 

überwunden. 

Heute 

Immer noch wird, auch in der heutigen Zeit, der Anäs-

thesist als ein „Narkosearzt“ bezeichnet. Das ist sicher-

lich zunächst richtig, aber nur ein „Viertel“ der Wahr-

heit. Das moderne Fachgebiet hat sich, seit der Zuer-

kennung des ersten Facharztes für Anästhesie in 

Deutschland im Jahr 1953 zu einem breitgefächerten 

Querschnittsfach mit einem vielfältigen Arbeitsfeld 

entwickelt. 

 

 

Heute stützen 4 wesentliche Säulen unser Fachgebiet:  

Anästhesie  

Hierin lag und liegt sicherlich immer noch das Hauptar-

beitsgebiet des Facharztes für Anästhesie. In den letz-

ten 175 Jahren haben sich die Technik und die Auswahl 

der Medikamente und somit die Sicherheit für den Pa-

tienten stetig weiter entwickelt. Doch der erste Kon-

takt zwischen Anästhesisten und Patienten findet 

schon weit vor der Begegnung im Einleitungsraum 

statt.  In der Anästhesiesprechstunde oder im Prämedi-

kationsgespräch treffen beide erstmals aufeinander. 

Der Anästhesist muss sich im Vorfeld ein Bild vom Pati-

enten im Allgemeinen, vom geplanten Eingriff, den 

wesentlichen Begleiterkrankungen, der Begleitmedika-

tion und den Wünschen des Patienten machen und 

daraus für jeden Patienten ein individuelles Anästhe-

siekonzept zusammenstellen. Dazu muss er nicht nur 

über Kenntnisse in Physiologie, Pathophysiologie, 

Pharmakologie und Psychologie verfügen, nein er muss 

auch die Operationsverfahren selbst kennen … 

Ist die Narkose/Regionalanästhesie durchgeführt, en-

det jedoch noch lange die Verantwortung nicht. Es fol-

gen Aufgaben im Aufwachraum und die postanästhesi-

ologischen Visiten z.B. zur Schmerztherapie auf den 

peripheren Stationen. 

Fortsetzung auf S. 4 

175 Jahre einer Erfolgsgeschichte  

Ein Anästhesiearbeitsplatz im OP mit Narkosegerät, Über-

wachung und maschineller Autotransfusion (MAT) 
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Fortsetzung: 175 Jahre einer Erfolgsgeschichte  

Intensivmedizin 

Die Intensivmedizin ist inzwischen fester Bestandteil 

der Tätigkeiten eines Facharztes … sicherlich primär 

hervorgegangen aus der postoperativen Intensivmedi-

zin. 

Die ersten Intensivstationen überhaupt entstanden 

übrigens während der Polio-Epidemie in den frühen 

fünfziger Jahren. Viele, vor allem jüngere Menschen, 

waren von Erstickungstod durch aufsteigende Lähmun-

gen bedroht. Mit Einführung der „eisernen Lungen“ in 

die klinische Praxis konnte diesen Patienten das Leben 

gerettet werden. Diese frühen „Beatmungsstationen“ 

waren quasi die Vorläufer unserer heutigen modernen 

Intensivstationen. Inzwischen hat sich die Intensivme-

dizin als eine eigenständige Subspezialisierung  ver-

schiedener Fachgebiete entwickelt. Die Überwachung 

lebenswichtiger Funktionen, die Organersatztherapie 

(Noninvasive und invasive Beatmung, Nierenersatzthe-

rapie) bis hin zur hochkomplizierten ECMO-Therapie in 

spezialisierten  Zentren sind die Kernaufgaben moder-

ner Intensivstationen. Die Therapie von vital bedroh-

ten Corona-Patienten ist das wohl aktuellste Beispiel 

für die Notwendigkeit des Vorhaltens einer ITS in ei-

nem Krankenhaus. 

Notfallmedizin  

Aufgrund seiner in der täglichen Routine im OP-Saal 

und auf der Intensivstation erworbenen Fertigkeiten 

(Sicherung der Atemwege, Kreislaufstabilisation, medi-

kamentöse Therapie) fühlt sich der  Anästhesist auf 

einem Notarztwagen sehr sicher. Hier sind zügige ori-

entierende Diagnosen, schnelle Entscheidungen und 

ein gezieltes Handeln gefragt. Dinge, mit denen der 

Anästhesist tagtäglich konfrontiert ist. Dabei rasch zu 

entscheiden und einen kühlen Kopf zu bewahren sowie 

das Beherrschen wichtiger Skills (Atemwegssicherung, 

Gefäßzugänge, Notfallpharmakotherapie) sind Eigen-

schaften, die er während seiner tagtäglichen Arbeit 

erworben hat.  

Fortsetzung auf S. 5 

Intensivbett auf der Intensivstation 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 



5 

 

Fortsetzung: 175 Jahre einer Erfolgsgeschichte  

Schmerztherapie  

Der Schmerz ist ein wichtiges Warnzeichen des Kör-

pers und er sollte, nachdem die Ursache erkannt wur-

de, adäquat behandelt werden. Was oft vergessen wird, 

jeder approbierte Arzt ist nach dem Hippokratischen 

Eid zur Schmerztherapie verpflichtet. Doch auch hier 

ist es wieder der Anästhesist, der durch seine tägliche 

Erfahrungen mit diversen schmerzausschaltenden Ver-

fahren und Substanzen einen ganz besonderen Beitrag 

zur Therapie von Schmerzen leisten kann.  

In einem Akutkrankenhaus, so wie dem unseren ist ei-

ne wichtige Domäne die Therapie des akuten postope-

rativen Schmerzes. Diese (optimale) Therapie entschei-

det nicht unwesentlich über den Gesamterfolg des 

durchgeführten operativen Eingriffs und hat somit Ein-

fluss auf die Zufriedenheit unserer Patienten. Ein nicht 

adäquat therapierter akuter Schmerz neigt schnell zur 

Chronifizierung und kann den Patienten, wenn nicht 

fachgerecht behandelt wird, ein ganzes Leben lang 

begleiten und quälen. Die Therapie chronischer 

Schmerzen stellt somit die vierte wichtige Säule unse-

res Fachgebietes dar. Da der Anästhesist bei seiner 

täglichen Arbeit ständig Opioide einsetzt, ist er mit 

deren Anwendung auch beim chronischen Schmerzpa-

tienten vertraut. Mehr oder weniger intensiv begleitet  

 

 

der Anästhesist im Kollektiv mit Ärzten weiterer Fach-

gebiete auch Patienten, bei denen aufgrund ihres Lei-

dens von der kurativen Medizin zur palliativen Versor-

gung gewechselt wurde. Die Übergänge zur Palliativ-

medizin sind hier fließend. 

 

Von der ersten Äthernarkose zum 

„perioperativen Mediziner“ 

Aus all dem hier Dargestellten ist ersichtlich, dass der 

Anästhesist im Kontext eines modernen Krankenhau-

ses wohl doch mehr als nur ein „Betäuber“ ist und den 

(operativen) Patienten eigentlich von der Aufnahme 

bis zur Entlassung mehr oder weniger intensiv beglei-

tet. Und das Ganze im Facharztstandard 24 Stunden am 

Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr mit dem 

gleich hohen Qualitätsanspruch. 

Fortsetzung auf S. 6 

Auswahl von Medikamenten zur Schmerztherapie 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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Fortsetzung: 175 Jahre einer Erfolgsgeschichte  

Er hat sich seit der Durchführung der ersten Äthernar-

kose in den letzten 175 Jahren ein wahrliches Quer-

schnittsfach und ein Arbeitsfeld als „perioperativer 

Mediziner“ erobert.  (Abbildung 1) 

Es ist also wirklich alles andere als „Humbug“, was wir 

tagtäglich gemeinsam mit unseren Partnern für unsere 

Patienten tun! 

Prof. Lutz Schaffranietz 

Quellenangaben zu den Abbildungen: 

Logo 175 Jahre (www.bda.de) 

Abbildung Perioperative Medizin: Anästh Intensivmed 

2010;51:550-558 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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„Konzert ohne Wartezimmer“  

Nach dem Corona-bedingten Ausfall des 25. Kon-
zerts im Jahr 2020 gelang in diesem Jahr unter Aufla-
gen am 5. November 2021 die Fortsetzung der Kul-
turveranstaltung der Delitzscher Ärzteschaft. 

Das erste Konzert der Reihe fand 1996 statt. Bis zum 
23. Mal, im Jahr 2018, gab es jedes Jahr im Dezem-
ber ein „Konzert im Wartezimmer“ in den Räumen 
der Praxis Dr. Franke / Dipl.-Med. Heß. Bei der Ein-
zugsfeier in ihre neue Praxis, Breite Straße 19, sorgte 
der besondere Zuschnitt des Wartezimmers für Auf-
sehen und als sich auch die Akustik als „besonders“ 
erwies, erhielt Prof. Gudrun Frankes Konzertidee all-

gemeine Zustimmung, in die sich auch etwas Skepsis 
mischte. Aber schon kurz vor Weihnachten 1996 
folgten fast 40 Kolleginnen und Kollegen der Einla-
dung zur Premiere. Damals musizierten Streicher des 
Gewandhausorchesters und des MDR Sinfonieor-
chesters mit Gudrun Franke am eigenen Spinett. Mit 
dem Wunsch zur Fortsetzung verabschiedeten sich 
die Gäste am späten Abend. Das war die Geburts-
stunde der Konzertreihe mit bisher 25 Konzerten, die 
meist unter einem Motto standen und sich an aktuel-
len Gegebenheiten orientierten. Das Spinett erwies 
sich dafür jedoch nicht als passendes Instrument – 
ein Blüthner-Flügel wäre wunderbar! Leider ging die-
ser Traum nicht in Erfüllung, da der Treppenabsatz in 
der Praxis eine unüberwindliche Hürde darstellte. 

Noch am Konzerttag, freitags 16 Uhr, bewies Dr. 
Franke beeindruckendes Verhandlungsgeschick und 
konnte die Transporteure dazu bewegen, bei 10 Grad 
Minus zurück nach Störmthal in die Blüthner-Firma 
zu fahren und kurz vor Konzertbeginn ein Klavier 
anzuliefern.  Der Flügelverzicht freilich konnte die 
Beliebtheit der Konzertreihe nicht verhindern und 
auch „nur“ mit Klavier wurde sie zum gesellschaftli-
chen Event des Ärztekollegiums Delitzsch. Erinnert 
sei an Veranstaltungen zu Jubiläen von Clara Schu-
mann, Richard Wagner, Edvard Grieg, Gustav Mahler, 
Claude Debussy, Leonard Bernstein, Johann Wolf-
gang von Goethe u.a. sowie Konzerte mit weihnacht-
lichem Charakter. Unvergessen bleibt das Konzert 
„Auf Flügeln des Gesanges“ mit dem Bariton Bert 
Mario Temme, der sich selbst am Klavier begleitete 

und bis gegen 24 Uhr die Wünsche des Publikums 
erfüllte.   

Nun, da das Team Dr. Franke/Dipl. Med. Heß aus Al-
tersgründen nicht mehr praktiziert, die Nachfolger in 
die Alte Post umgezogen sind und das Wartezimmer 
nicht mehr existiert, hatten wir die Konzertreihe un-
ter dem Namen „Konzert ohne Wartezimmer“ im Jahr 
2019 an anderer Stelle in Delitzsch fortgesetzt. Letz-
tes Jahr machte das Corona-Infektionsgeschehen ein 
bereits geplantes Konzert leider unmöglich. 

Dieses Jahr fand das 25. Konzert zu unserer Freude 
wieder statt. Der Veranstaltungssaal im Gemeinde-
haus „Zu den fünf Kirchen“ in der Delitzscher 
Schlossstraße ist deutlich größer als das Wartezim-
mer der Praxis Franke/Heß und so konnten wir zahl-
reiche niedergelassene Ärztinnen und Ärzte des Alt-
kreises Delitzsch, des Krankenhauses in Delitzsch 
und eine Reihe „Ehemalige“ persönlich einladen. 
Unter einer „2G“-Regel kamen am Abend des 5. No-
vembers 44 Kolleginnen und Kollegen, teils mit Be-
gleitung, zum Konzert. Wir erlebten erneut einen 
wunderbaren Abend, den Prof. Gudrun Franke 
(Hochschule für Musik und Theater Leipzig) am Flü-

gel gemeinsam mit ihrem Bruder Hartmut Preuß 
(MDR Sinfonieorchester) an der Geige bestritt. Es 
handelte sich um das nachgeholte Programm zum 
Beethoven-Jahr 2020 mit dem Titel „Beethovens 
Locke“. Zwischen den Musikstücken, darunter die 
Violinromanzen von Ludwig van Beethoven und Fer-
dinand Hiller, berichtete Prof. Franke über den span-
nenden Weg von Beethovens Locke aus dem Besitz 
von Ferdinand Hiller und über Lösungsansätze man-
cher Rätsel u.a. um Beethovens Krankheiten und die 
Widmungsträgerin des Klavierstückes „Für Elise“.  

Wir danken den beiden Künstlern, alle Organisatoren 
und Helfenden, insbesondere Herrn Pfarrer Stephan 
Pecusa und Herrn Kantor Jörg Topfstedt, Frau Gerlin-

de Heß für ihren „Schlüsseldienst“, Franziska Franke-
Kern für die Erstellung von Einladung und Pro-
grammheft sowie die Einlasskontrolle am Abend, 
dem Fotografen Christian Kern sowie den Mitarbei-
ter*innen der Technik und der Küche aus der Klinik 
Delitzsch für Auf- sowie Abbau bzw. für das hervor-
ragende Buffet im Anschluss an das Konzert. 

Für das 26. „Konzert ohne Wartezimmer“ am 11. No-
vember 2022 sind Künstler- und Programmauswahl 
bereits in Planung. Details zum Konzert inkl. Einla-
dungen wird es wie immer rechtzeitig geben. Wir 
würden uns wieder über einen regen Besuch des 
Kammerkonzerts freuen. 

Dr. Joachim Franke 

Dr. Sigurd Hanke 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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Für junge Menschen mit einer geistigen Behinderung 
ist es äußerst schwer, nach ihrer schulischen Ausbil-
dung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Aber es gibt Möglichkeiten, den Wechsel von 
ihrer jeweiligen Förderschule ins Berufsleben zu be-
wältigen. In der Werkstatt des Sozial- und Beschäfti-
gungszentrum Delitzsch gGmbH werden sie in Tätig-
keiten ausgebildet, die ihren Fähigkeiten, Interessen 
und Möglichkeiten entsprechen. Seit seiner Grün-
dung im Jahre 1992 ist das Sozial- und Beschäfti-
gungszentrum auf dem Gebiet der aktiven Behinder-
tenarbeit ein fester Bestandteil der Region gewor-
den. 

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bieten 
Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderun-
gen, die aufgrund ihrer Einschränkungen (noch) nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. 
Dort können sie einer Beschäftigung nachgehen   
oder durch Förderung ihrer Leistungsfähigkeit sogar 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet wer-
den. WfbM sind aber keine Erwerbsbetriebe, d.h.: 
Nicht der finanzielle Gewinn steht im Mittelpunkt, 
sondern Leistungen der Berufsförderung, Berufsbil-
dung sowie der Persönlichkeitsentwicklung. Die Ar-

beit soll individuell den Bedürfnissen und Interessen 
der Menschen mit Behinderungen entsprechen. 

Die Werkstatt in Delitzsch bietet ihren Beschäftigten 
ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen sowie Au-
ßenarbeitsplätzen, die den Fähigkeiten und Möglich-
keiten der Beschäftigten entsprechen. Etwa 200 
Menschen sind derzeit in verschiedenen Arbeitsbe-
reichen in der Werkstatt des SBZ tätig. Dazu gehören 
die Bereiche: 

 Elektromontage 
 Tischlerei 

 Verpacken / Sortieren 
 Landschaftspflege 
 Wäscherei 
 Cafeteria 
 Hauswirtschaft 
 Werkstattladen 
 Druckerei 
 Näherei 
 seit Kurzem: Digitales Dokumentenmanagement 

 

Fortsetzung auf S. 9 

Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH:  
Arbeiten in den Werkstätten 

Arbeitsbereich Tischlerei: Unter fachlicher Anleitung werden hier  hochwertige Produkte aus Holz angefertigt, von Möbel-

stücken bis hin zum Carport. 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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Fortsetzung: Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH:  

Arbeiten in den Werkstätten 

Doreen Rost ist seit 2 Jahren Werkstattleiterin in den 
Werkstätten des SBZ und koordiniert alle Abläufe, 
sodass der Werkstattalltag reibungslos funktioniert. 

Frau Rost, wer kann in der Werkstatt des SBZ geför-
dert werden? 

Doreen Rost: Aufnahme finden Menschen mit einer 
Behinderung. Das können verschiedene Formen von 
Behinderung sein: geistige Behinderung, psychische 
Erkrankungen oder auch eine körperliche Beein-
trächtigung. In erster Linie kommen zu uns Men-
schen, die eine angeborene geistige Behinderung 

haben, insbesondere aus sogenannten Förderschu-
len für Menschen mit geistiger Behinderung. Mittler-
weile haben wir aber auch einen steigenden Anteil 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die 
bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben. 
Manche besitzen zwar einen Berufsabschluss, sind 
dann aber irgendwann einmal in eine Krise ge-
rutscht, die es unmöglich gemacht hat, normal arbei-
ten gehen zu können. Hierzu zählen auch suchter-
krankte junge Menschen oder zunehmend auch Men-
schen, bei denen eine Milieuschädigung vorliegt. 

 

Was muss ein Mensch mit Behinderung tun, um in 
einer WfbM aufgenommen zu werden? 

Doreen Rost: Der erste Schritt sollte sein, dass sich 
beispielsweise ein(e) Förderschüler(in) bei der Agen-
tur für Arbeit anmeldet. Durch ein medizinisches und 
psychologisches Gutachten wird dort zunächst fest-
gestellt, dass die Person nicht in der Lage ist, täglich 
länger als drei Stunden auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu arbeiten. Die Agentur für Arbeit als 
Kostenträger prüft dann, welche Maßnahmen geeig-
net sind, nimmt Kontakt zu uns auf und stellt schließ-
lich den Menschen der Werkstatt vor. Dann beginnt 

das Eingangsverfahren. 

Es gibt aber auch private Anfragen von Eltern, die 
nicht wissen, was mit ihren Kindern werden soll, weil 
sie keine normale Ausbildung machen können. Die 
bekommen einen Termin für ein Beratungsgespräch 
beim sozialen Dienst. Durch das gemeinsame Ge-
spräch stellt der soziale Dienst fest, bei welchem 
Kostenträger eine Antragstellung erfolgen sollte. 
Neben der Agentur für Arbeit kommt beispielsweise 
auch die Rentenversicherung als möglicher Kosten-
träger in Betracht. 

Fortsetzung auf S. 10 

Doreen Rost koordiniert als Leiterin der Werkstätten des SBZ die Abläufe im Werkstattalltag. 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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Fortsetzung: Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH:  

Arbeiten in den Werkstätten 

Der Start ist immer der Berufsbildungsbereich (BBB). 
Was passiert dort? 

Doreen Rost: Ausgangspunkt für eine Förderung im 
SBZ ist die Teilwerkstatt in der Heinrich-Rudolph-
Hertz-Straße in Delitzsch. Hier findet drei Monate 
lang ein sogenanntes Eingangsverfahren statt. Dabei 
bewertet der Teilnehmer und die Werkstatt, ob die 
Maßnahme geeignet ist. Wenn das beide Seiten be-
fürworten, schließt sich an das Eingangsverfahren 
eine zweijährige Berufsbildung an. In der Anfangs-
zeit wird der Mensch mit seinen Stärken und Schwä-
chen kennengelernt und die Mitarbeiter erkennen, 

wo seine Interessen und Fähigkeiten liegen. Wichtig 
ist auch, dass bestimmte Verhaltensregeln eingehal-
ten werden können. Die Kolleginnen und Kollegen 
im Berufsbildungsbereich haben deshalb neben dem 
berufsbildenden mitunter einen erzieherischen Auf-
trag.  

Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Welche Arbeits-
bereiche werden durchlaufen? 

Doreen Rost: Für jeden unserer Arbeitsbereiche gibt 
es eine modulare Bildung. Die Teilnehmer durchlau-
fen und testen im Berufsbildungsbereich in den zwei 

Jahren verschiedene Module. Das sind vor allem die, 
die von Interesse sind und die der Teilnehmer aus-
probieren möchte. Wir testen das in der H.-R.-Hertz-
Straße oder im weiteren Verlauf bei uns im Arbeits-
bereich in den Arbeitsgruppen. Am Ende der zwei 
Jahre und drei Monate entscheiden wir dann ge-
meinsam mit dem Teilnehmer, welcher Arbeitsbe-
reich den Fähigkeiten und Interessen am besten ent-
spricht. Die Modulare Bildung im jeweiligen Arbeits-
bereich geht in der Regel über drei Monate und be-
ginnt mit einem theoretischen Aufbau, wo der Ar-
beitsschutz erörtert wird. Dann wird das Handwerk 
aus diesem Bereich erlernt. Am Ende des Moduls 

wird mit einer kleinen Prüfung abgeschlossen. 

Wie viele Module werden in den zwei Jahren absolviert? 

Doreen Rost: Das ist unterschiedlich. Es gibt Teilneh-
mer, denen ist schnell klar, wo sie hingehören. Bei 
anderen können die Kolleginnen und Kollegen im 
BBB sehr schnell einschätzen, welche Tätigkeiten bei 
uns möglich sind. Und dann gibt es die Teilnehmer, 
die sehr unschlüssig sind und viele Bereiche auspro-
bieren, um den richtigen Arbeitsplatz zu finden. 

Fortsetzung auf S. 11 

10  

Arbeitsbereich Druckerei: Zum Angebot der Druckerei gehört, neben herkömmlichen Druckerzeugnissen, auch der Werbedruck.  
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Arbeitsbereich Wäscherei 

Fortsetzung: Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH:  

Arbeiten in den Werkstätten 

Welche Möglichkeiten hat der Teilnehmer nach Ab-
schluss des Berufsbildungsbereiches?  

Doreen Rost: Nach Abschluss wechseln die Teilneh-
mer des BBB in den Arbeitsbereich und werden zu 
Beschäftigten. Das Wunsch- und Wahlrecht der Be-
schäftigten wird dabei berücksichtigt. Natürlich muss 
aber auch die Werkstatt schauen, in welchen Grup-
pen Bedarfe bestehen oder welche Arbeitsgruppen 
bereits personell gut ausgelastet sind und eine wei-
tere Aufnahme derzeit ausgeschlossen ist. Die Auf-
nahme in eine Arbeitsgruppe bedeutet niemals ei-
nen Stillstand. Es ist immer möglich, sich in einer 

anderen Arbeitsgruppe auszuprobieren. Wenn der 
Wunsch besteht,     außerhalb der Werkstatt in einer 
Firma zu arbeiten, gibt es dafür auch Möglichkeiten. 
In Zusammenarbeit mit dem sozialen Dienst wird ein 
geeignetes Unternehmen gesucht und nach einem 
Praktikumsplatz für einen Menschen mit Behinde-
rung gefragt. Mit einigen Firmen sind so Kooperatio-
nen entstanden, die es ermöglichen, immer wieder 
ein Praktikum durchzuführen. Auf der anderen Seite 
haben uns auch Firmen gefunden, die direkt den 
Weg einer Zusammenarbeit gesucht haben. Funktio-
niert ein Praktikum gut, kann so auch ein Außenar-
beitsplatz entstehen, der auf eine langfristige Über-

nahme eines Beschäftigten in der Firma ausgerichtet 
ist. In diesem Fall bleibt ein(e) Beschäftigte(r) zuge-
hörig zur Werkstatt. In einem Vertrag werden ganz 
genau die Aufgaben, die in der Firma ausgeführt wer-
den sollen festgelegt. Das ist wichtig, damit sich ein 
Mensch mit Behinderung unter den Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes nicht überfordert fühlt. 
Bei guter Entwicklung kann das Aufgabenspektrum 
erweitert werden. Hier gibt es regelmäßigen Aus-
tausch zwischen alle Beteiligten. Ist die Zufrieden-
heit in der Firma so hoch, kann sich daraus durch aus 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis entwickeln und der Mensch mit Behinde-

rung wechselt auf den ersten Arbeitsmarkt.  

 
Das Interview führte Tobias Kirchner 

Einblick, Ausgabe Dezember 2021 
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Individuelle Betreuung in familiärer Atmosphäre - 
das sind die Vorzüge unserer Kliniken, die unsere 
Patientinnen und Patienten spüren und zu schätzen 
wissen. Das hängt mit der regionalen Verbundenheit 
zweier Krankenhäuser der Grund-Regelversorgung 
im ländlichen Raum zusammen, aber auch mit Kolle-
ginnen und Kollegen, Mitarbeitenden, die sich unter-
einander kennen und im Krankenhausalltag Hand in 
Hand für ihre Patientinnen und Patienten im Einsatz 
sind. Das wirkt sich ebenso auf die Gestaltung der 
Facharztweiterbildung aus. Flache Hierarchien, di-
rekte Kommunikationswege, individuelle Förderung 
in persönlicher Atmosphäre – eine gute Basis für eine 
optimale Ausbildung zum Facharzt.  

Dr. Martin Berg (Arzt in Weiterbildung, Innere Medi-
zin), Laura Popp (Ärztin in Weiterbildung, Innere Me-
dizin), Wencke Kruse (Chirurgie) und Anja Heunisch 
(Ärztin in Weiterbildung, Gynäkologie) erzählen von 
ihren Erfahrungen im Rahmen der Facharztweiterbil-
dung in unserem Hause. Welche Vorteile hat denn 
ein kleines Krankenhaus hinsichtlich der Facharzt-
weiterbildung gegenüber größeren Kliniken? 

Dr. Martin Berg: Man hat hier die Möglichkeit, seinen 
Arbeitsalltag relativ flexibel zu gestalten und eigene 
fachliche Interessen werden beachtet. Die Tätigkei-
ten, die anfallen, werden im Team aufgeteilt. So kann 

jeder auch schwerpunktmäßig das machen, was ihn 
am meisten interessiert. Je nachdem, wohin man 

tendiert, kann man mit seinem Vorgesetzten prob-
lemlos besprechen, wo man sich gerne weiterbilden 
möchte und kann dann auch dorthin rotieren. Ich 
finde die Ausbildung hier ein Stück weit praxisorien-
tierter als an einem größeren Haus.  Außerdem sind 
die Hierarchien verhältnismäßig flach. So kann man 
relativ einfach Fragen stellen an seine Oberärzte 
oder seinen Chefarzt, auch an die Kollegen in ande-
ren Abteilungen. 

Anja Heunisch: Man sieht gut, wo unsere Stärken lie-
gen und wir können bewusst danach eingeteilt wer-
den. Ich denke, dass das mit 20 weiteren Assistenz-

ärzten, unter denen es viel mehr Konkurrenzdruck 
gibt, nicht so einfach ist. Hier kann ich schnell viel 
Verantwortung übernehmen und habe dadurch eine 
schnellere Lernkurve mit einem größeren Peak. Dass 
uns das ermöglicht wird und dass Eigeninitiative 
sehr gut ankommt, ist für uns von Vorteil. Ich bin 
auch schon mal allein in der Sprechstunde in Delitz-
sch. Natürlich kann ich jederzeit telefonisch um Rat 
fragen, aber mir wird ein Stück weit vertraut. Hier 
habe ich öfter die Gelegenheit, selbst mit zu operie-
ren. Das ist in einem kleinen Team eher möglich als 
in einer großen Klinik. Und nicht zuletzt ist die Atmo-
sphäre auch viel persönlicher.  

Fortsetzung auf S. 13 

Wencke Kruse , Ärztin in Weiterbildung Chirurgie, mit ihrem „Mentor“ Oberarzt Dr. Sven Köhler (Allgemeine und Viszeralchi-

rurgie) 

Facharztweiterbildung: Intensive Förderung in persönlicher Atmosphäre 
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Wencke Kruse : Der Vorteil von einem kleinen Haus 
ist, dass man hier mehr gefördert wird, so dass es für 
mich auch eine Perspektive als Fachärztin gibt, um 
mich weiter zu spezialisieren. Durch die kleinen 
Teams mit einer überschaubaren Anzahl von Assis-
tenzärzten kommt man schneller in den OP, be-
kommt eher mal das Skalpell selbst in die Hand ge-
drückt als immer nur den Haken zu halten. Ich fühle 
mich mittlerweile so gut ausgebildet und angeleitet, 
dass ich das Handwerk beherrsche und mir zutraue, 
beispielsweise einen Leistenbruch alleine zu operie-
ren. Hier wird sehr darauf geachtet und genau beo-
bachtet, welche Fähigkeiten der Assistenzarzt be-

reits hat und was noch gefördert werden muss. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass wenn man in der Notauf-
nahme Patienten aufnimmt, immer jemand im Hin-
tergrund ist. Ein Facharzt oder Oberarzt steht einem 
zur Seite, wenn man Fragen hat und Rücksprache hal-
ten möchte. Dieser schaut sich dann den Patienten 
mit an. Das ist für einen Assistenzarzt sehr wichtig. 

Der tägliche Umgang mit immer wiederkehrenden 
und dennoch individuellen Krankheitsbildern in 
einem Krankenhaus der Grund-Regelversorgung 
sorgt für ein fundiertes Grundwissen, welches als 
Facharzt/-ärztin benötigt wird.  

Wencke Kruse: Man sieht hier die Grunderkrankun-

gen und nicht immer nur die Spezialsachen, die so-
genannten „Kolibris“, bekommt tiefen Einblick in die 
Grundversorgung und in der Folge das fundierte 
Grundwissen, was man als Facharzt braucht. 

Laura Popp: Selbst wenn es immer wieder Patienten 
gibt, die wir verlegen müssen, weil sie in unserer 
Versorgungsstufe nicht behandelt werden können, 
sehen wir erst einmal bestimmte Krankheitsbilder 
und lernen die entsprechende Diagnostik, um diese 
herauszufinden. Auch in der Notaufnahme erleben 
wir Patienten mit einem breiten Spektrum an Krank-
heiten und Diagnosen. 

Dr. Martin Berg: Man lernt hier eine ganze Bandbreite 
an Krankheitsbildern kennen und kommt mit häufigen 

Erkrankungen auch oft in Kontakt. In großen Kranken-
häusern gibt es verschiedene Abteilungen für alles. 
Dort landen die vordiagnostizierten Spezialfälle, die 
von Praxen oder kleineren Krankenhäusern weiterge-
leitet werden. In einem kleinen Krankenhaus sieht 
man erst einmal alles und bekommt sehr schnell ein 
Gespür dafür, was häufig und was selten ist. 

Anja Heunisch: Viele Krankheitsbilder gehen nicht an 
einem vorbei, man hat von A bis Z alle mal gesehen 
und könnte zu jedem Patienten Auskunft geben. Ge-
rade wenn die Patienten öfters kommen, beispiels-
weise, wenn sie nach zwei Jahren wieder Beschwer-

den haben, kann man sich an bestimmte Krankheits-
geschichten erinnern. Der enge Kontakt zu den Pati-
enten bringt uns als Ärzte weiter, nicht nur beruflich, 
sondern auch persönlich. Man braucht Bestätigung, 
um vorwärts zu kommen und auf diese Weise be-
kommt man sie. Gerade frisch vom Studium benötigt 
man anfangs etwas Überschaubares mit viel Verant-
wortung, sonst kommt man nicht rein. Hier wird man 
viel intensiver gefördert. 

Wencke Kruse: In größeren Kliniken kennen sich 

manche Kollegen gar nicht. Hier kennt sich jeder, 
auch fächerübergreifend, ist füreinander da, hat kur-
ze Wege und kann sich unkompliziert mit den Kolle-
gen absprechen. Das ist für den Patienten eine sehr 
gute Grundvoraussetzung, weil er viel familiärer be-
handelt wird und sich nicht so „als Nummer“ fühlt. 
Das macht auch das Arbeiten als Arzt so schön. Ich 
finde es gut, für die Region da zu sein, als Ärztin in 
diesem Krankenhaus. Wir machen hier in Delitzsch 
und Eilenburg gute Medizin für die Menschen in der 
Region. 

Die Interviews führte Tobias Kirchner 

Anja Heunisch (rechts) ist Ärztin in Weiterbildung in der 
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, hier mit Ober-
arzt Dr. Debru Addissae und Oberärztin Dr. Madlen Krenz. 

Martin Berg (2.v.r.) und Laura Popp (2.v.l.) gehören als Ärzte 
in Weiterbildung zum Team der Inneren Medizin von Chef-
arzt Dr. Axel Tamke. 

Fortsetzung: Facharztweiterbildung: Intensive Förderung in persönlicher Atmosphäre 
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Erwartungen und Herausforderungen in der Ausbildung 

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH begrüßt ihre 
neuen Auszubildenden. 30 junge Menschen haben im 
September ihre Ausbildungen in den Kliniken in De-
litzsch und Eilenburg begonnen, davon 26 in der Pfle-
geausbildung und jeweils zwei als Operations- bzw. 
Anästhesietechnische Assistentinnen. Für sie hat alle 
ein völlig neuer, spannender aber nicht immer einfa-
cher Lebensabschnitt begonnen mit besonderen Er-
wartungen und Anforderungen, die mit dem Eintritt ins 
Berufsleben verbunden sind. 

„Aller Anfang ist schwer.“ Das können die Auszubil-

denden, die das erste Ausbildungsjahr bereits hinter 
sich haben, nur bestätigen. Die ersten Tage, Wochen 
und Monate sind geprägt von vielen neuen Eindrü-
cken, Erfahrungen und Situationen, welche nicht im-
mer einfach zu handhaben sind. Für junge Menschen 
ist es immer schwierig, gerade wenn sie frisch von der 
Schule kommen, plötzlich in einem hektischen und 
harten Arbeitsalltag zurecht zu kommen. Im ersten 
Ausbildungsjahr geht es für die Auszubildenden in 
erster Linie darum, den Stationsalltag kennen zu ler-
nen und die alltäglichen Abläufe zu verinnerlichen. 

Liesa-Marie Oberreich (Klinik Delitzsch), Melanie Stahl 
und Flavia Lushi (beide Klinik Eilenburg) sind im Sep-
tember in das zweite Lehrjahr gestartet. Sie berichten 
über ihre Erfahrungen aus dem ersten Lehrjahr, wo-

rauf sie sich im zweiten Jahr am meisten freuen und 
geben unseren neuen Azubis Tipps für den Alltag. 

Ihr habt das erste Ausbildungsjahr hinter Euch und 
seid nun in das zweite gestartet. Welche Erfahrungen 
habt Ihr gemacht und worauf freut Ihr Euch jetzt am 
meisten? 

Melanie: Im ersten Jahr stand hauptsächlich die Pflege 
im Vordergrund, also was Waschen angeht, Nahrung 
reichen, Betten machen, Vitalzeichen messen, rings-
herum mal mit helfen. Einfach in den Alltag reinkom-
men, schauen, was man machen kann. Wir bekommen 
ja nicht nur Einblick in das Pflegerische, sondern auto-
matisch auch Vieles drumherum mit, Behandlungs-
pflege, Diagnosen und Krankheitsbilder. Wir durchlau-

fen viele Stationen, kommen auch mal in den OP, in 
die Notaufnahme, wo man auch noch mal viel sieht. 
Ich freue mich nun darauf, dass man selbständiger 
arbeiten kann und nicht immer fragen muss, was man 
machen kann. Vieles, was wir im ersten Lehrjahr nur 
beobachten durften, können wir nun auch selbst ma-
chen, z.B. Infusionen vorbereiten und legen, Blutent-
nahme, Behandlungspflege, Therapeutische Maßnah-
men, Medikamente aus den Kurven der Patienten 
raussuchen, vorbereiten und ans Bett stellen ggfs. 
selbst mit verabreichen. Selbstverständlich unter An-
leitung und Kontrolle. Man bekommt mehr Verantwor-
tung. 

Liesa-Marie: Im ersten Lehrjahr in das Team reinzufin-
den war schwierig, gerade durch Corona und die da-
mit verbundenen Abstandsregeln. Ich fand die Anlei-
tungen super, gerade in den ersten beiden Praxiswo-
chen wurden wir durchweg von der zentralen Praxis-
anleiterin eingearbeitet (wie zum Beispiel Vitalzei-
chenkontrolle, Patientenvorstellung, Hygienemaßnah-
men und Verhaltensregeln ect.). Jetzt im zweiten 
Lehrjahr, freue ich mich darauf, dass ich schon mehr 
machen darf und mir  mehr zugetraut wird. Die spezi-
elle Pflege interessiert mich dabei sehr (Blut abneh-

men, Infusionen vorbereiten, orale Medikamente rich-
ten ect.), natürlich noch unter Aufsicht. Im ersten Lehr-
jahr lag der Schwerpunkt unserer Ausbildung in der 
Grundkrankenpflege. Im zweiten Jahr darf ich nun 
selbständiger agieren. 

 

Fortsetzung auf S. 15 

Liesa-Marie Oberreich ist Pflegeauszubildende am Standort 

der Klinik Delitzsch. 

Flavia Lushi (l.) und Melanie Stahl (r.) sind Auszubildende in 

der Pflege am Standort der Klinik Eilenburg  
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Flavia: Ich freue mich darauf, dass ich nicht nur helfe, 
sondern auch was selber machen kann. Im zweiten 
Lehrjahr kommen die Nachtdienste hinzu. Das wird 
auch eine neue Erfahrung. Da kann man das Team 
noch besser kennenlernen, ist mehr zusammen und 
nicht so auf den Zimmern verteilt.  

Melanie, Du warst ja gerade auf der Intensivstation. 
Wie kommt man dort in so einem speziellen Bereich 
in die Abläufe rein? 

Melanie: Wie der Name schon sagt, ist alles viel inten-

siver, beatmete Patienten, die Pflege ist intensiver. 
Die Schwestern sind aber auch immer für einen da und 
helfen sofort, fragen, was man schon kann und was 
man gern wissen möchte und nehmen einen auch ger-
ne mit, zeigen und erklären viel. Sie lassen dann auch 
gerne mal selber probieren, unter Anleitung natürlich. 
Zum Beispiel bei einem beatmeten Patienten eine 
Mundpflege durchzuführen, wo vielleicht auch das 
Risiko besteht, dass er sich verschlucken könnte oder 
bei einem Beatmungsgerät das ganze System zu säu-
bern, sich anzuschauen, wie das zusammengebaut ist. 
Manche Patienten sind nicht bei Bewusstsein, bekom-
men aber alles mit. Man kann mit ihnen sprechen, aber 
bekommt keine Reaktion. 

Gab es Probleme, sich im Alltag zu Recht zu finden? 
Als Neuling kann man sich doch auch mal etwas verlo-
ren fühlen.  

Melanie: Manchmal, wenn auf Station viel los war, 
wusste man selbst nicht mehr so genau, wie mache ich 
weiter, wo fange ich an. Da gab es aber immer die 
Möglichkeit, zu den Schwestern zu gehen und zu fra-
gen, was man genau tun kann. Da wurde einem dann 
auch schon viel weitergeholfen. 

Flavia: Wir haben immer die Schwestern gefragt. Uns 
wurde auch schon von Anfang an klar gemacht, dass 
wir immer jederzeit Fragen stellen können. Und wenn 
es weitere Probleme gab, dann sind wir zur zentralen 

Praxisanleiterin gegangen. 

Welche Tipps würdet Ihr unseren neuen Auszubilden-
den geben? 

Liesa-Marie: Man sollte Kritik nicht persönlich neh-
men, sondern sachlich betrachten. Und man sollte ver-
suchen, sich mit anderen Azubis auszutauschen, von 
ihren Erfahrungen zu lernen. Man muss nicht alleine 
durch die Ausbildung gehen. In jedem Bereich gibt es 
auch als Ansprechpartner die Praxisanleiter. Von Vor-
teil ist es immer zu fragen, ob es was zu tun gibt. In 

Stresssituationen ist es immer ratsam ruhig zu blei-
ben. 

Melanie: Die Schwestern und die anderen Schüler aus 
den höheren Lehrjahren sind für Fragen offen und zei-
gen auch gerne was. Wenn man mal einen schlechten 
Tag hat, nicht gleich unterkriegen lassen, es kommen 
immer wieder auch gute Tage, wenn man dranbleibt. 
Man soll sich Zeit nehmen, hineinzuwachsen. Am bes-
ten zu Hause nicht zu sehr darüber nachdenken, was 
man am Tag alles falsch gemacht haben könnte, sich 
nicht alles so zu Herzen nehmen und sich nicht verun-
sichern lassen. 

Flavia: Sie sollten immer ihre Motivation zeigen, dass 
sie arbeiten möchten. Der Anfang ist immer schwierig, 

weil man nie weiß, ob man alles richtig macht oder 
was man zuerst machen soll. Es gibt viele fremde Men-
schen und es gibt sehr kranke Menschen, die man be-
handeln muss. Das ist alles neu, aber es wird halt mit 
der Zeit besser. Man ist ja hier um zu lernen und nicht, 
um gleich von Anfang an alles richtig zu machen. 

Daher wünschen wir allen neuen Azubis viel Geduld 
und Erfolg, in unsere Teams, den Alltag und in die Aus-
bildung hineinzuwachsen. 

Tobias Kirchner 

Fortsetzung: Erwartungen und Herausforderungen in der Ausbildung 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wün-
schen wir einen guten Start und viel Erfolg. 

September 2021  

Genedl, Denise                  Gesundheits- und Krankenpflegerin, Station 1, Klinik Eilenburg 

Meziane, Aicha                 Assistenz der Geschäftsleitung, Klinik Eilenburg 

Taatz, Johann Wilhelm    Notfallsanitäter, Notaufnahme, Klinik Delitzsch 

  

Oktober 2021  

Al-Rail, Anja                      Bereichsleitung, Station 2/4, Klinik Delitzsch 

Bertram, Alina                    Physiotherapeutin, Physiotherapie, Klinik Eilenburg 

Brüshaver, Veronika  Oberärztin, Innere Medizin, Klinik Eilenburg 

Rühl, Marco                       Haustechniker, Technik, Klinik Delitzsch 

Trinks, Andrea                   Mitarbeiterin Patientenaufnahme, Klinik Eilenburg 

  

November 2021  

Gerth, Daniela                  Geräteassistentin, Endoskopie, Klinik Eilenburg 

Kuhn, Susan                        Leitung Anästhesie, Anästhesie, Klinik Delitzsch 

  

  

Dezember 2021 

Bondareva, Elena             Assistenzärztin, Chirurgie, Klinik Eilenburg 

Eckenigk, Steffi                  Arbeitsmedizinische Assistenz, Klinik Delitzsch 

Reichert, Christin              Altenpflegerin, Intensivstation, Klinik Eilenburg 

Schumann, Sophie           Gesundheits- und Krankenpflegerin, Station 2, Klinik Eilenburg 

Weißflog, Lisa-Charlott   Hebamme, Klinik Eilenburg 
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