
Delitzscher Klinik-Chefärzte führen durch ihr Haus 

 

Tag der offenen Tür in der Delitzscher Klinik: Die Chefärzte Frank Krüger (links) und Lutz Schaffranietz führen die Gäste 

durchs Haus und folgen den Ausführungen von Oberarzt Kai-Uwe Mothes (rechts). Foto: Tobias Kirchner  

Delitzsch. Wenn Chefärzte ihre Fachbereiche vorstellen, sie das direkte Gespräch mit den Besuchern suchen 

und sogar den Blick auf sonst eher schwer zugängliche Abteilungen zulassen, dann ist wieder Tag der offenen 

Tür. Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH folgt damit einer langen Tradition und hat damit stets gute 

Erfahrungen gemacht. „Potentielle Patienten können sich dann selbst ein Bild davon machen, wie ihre 

Behandlung und Genesung in unserem Haus abläuft“, betonte der Verwaltungsdirektor Steffen Penndorf. Kürzlich 

präsentierte sich die Klinik Delitzsch wieder mit ihrem medizinischen Angebot.  

Diesmal lag der Schwerpunkt auf dem Behandlungsspektrum der Abteilung „Orthopädie/Unfall- und 

Wiederherstellungschirurgie“. Unabhängig davon hatten Besucher aber auch Gelegenheit, sich vom 

Leistungsumfang der Inneren Medizin, der Radiologie, der Anästhesie, der Physiotherapie, des Sozialdienstes 

und des Pflegedienstes zu informieren. 

Besonders beliebt und auch immer wieder gern angeboten sind bei den Besuchern die geführten Rundgänge. 

Unter den Gästen, die sich durchs Haus begleiten ließen, war auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel 

(parteilos) und Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Chefarzt Lutz Schaffranietz übernahm die 

Begleitung der Gäste. 

Besonderes Interesse weckten auch diesmal wieder die Vorführungen und Präsentationen im OP-Bereich. 

Besucher erfuhren, wie beispielsweise eine OP im Bereich des Schulter-, Hüft- beziehungsweise Kniegelenks 

abläuft. Das professionelle Zusammenwirken von Chirurgie und Anästhesie wurde dabei stets betont. Letztere 

sorge nicht nur für den Einsatz von Schmerzkathetern für die lokale Betäubung, sondern auch für die effektive 

Blutversorgung. 

Besucher konnten zudem selbst ausprobieren, wie viel Übung es bedarf, um einen minimal-invasive Eingriff 

perfekt ausführen zu können. Zahlreiche Fragen wurden von den Chef- und Oberärzten auch für Nicht-Mediziner 

verständlich beantwortet. dw  
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