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Im Folgenden wird auf die weibliche und männliche Form zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet. Dies ist keinesfalls diskriminierend gemeint.

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Spannungsverhältnis zwischen 
absolutem Glück und Schicksals-
schlägen könnte kaum größer sein als 
in einem Krankenhaus. Von der Ge-
burt eines Kindes bis zur Akzeptanz 
der Grenzen, die auch der moderns-
ten Medizin gesetzt sind, erleben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eines Krankenhauses alles, was das 
Buch des Lebens schreiben kann. Sie 

sehen sich in der Pfl icht und Verant-
wortung gegenüber den Menschen, 
die uns ihre Gesundheit anvertrauen. 
Sie freuen sich mit ihnen, sie trauern 
mit ihnen und versuchen zu heilen 
bzw.  die Folgen von Erkrankungen 
zu lindern. Die Rahmenbedingun-
gen, die inzwischen Krankenhäuser 
in die Schraubzwingen nehmen, 
erschweren zusätzlich massiv die 

ohnehin herausfordernde Arbeit am 
Menschen. Das Jahr in einem Kli-
nikum ist ereignisreich und vieles 
geschieht täglich mit größter An-
strengung unbemerkt. Wir danken 
allen unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihren täglichen Ein-
satz und wollen einige Momente aus 
dem Jahr 2022 beleuchten.

GKENews

20 Jahre St. Georg Klinikum Eisenach 
Vor mehr als 20 Jahren hat man in 
Eisenach die Zeichen der Zeit rich-
tig gedeutet und eine weitreichende 
Entscheidung getroffen. Damals eine 
ungeliebte Entscheidung. Heute wis-
sen wir, die genau richtige. Die Fusion 
des Christlichen Krankenhauses mit 
dem kommunalen Krankenhaus zum 
St. Georg Klinikum Eisenach hat eine 
Entwicklung vorausgenommen, die 
anderen Kliniken in ganz Deutschland 
noch bevorsteht, aber unvermeidbar 
sein wird. Die Entscheidung zwei bzw. 

ursprünglich einmal drei Krankenhäu-
ser zu einem zusammenzuführen, hat 
sicher zu schmerzhaften Einschnitten 
geführt. Sie hat aber das Überleben 
des Eisenacher Krankenhausstand-
ortes gesichert. Ohne diese Zusam-
menlegung hätten wir nie die Chan-
ce gehabt, uns zu dem zu entwickeln, 
was wir heute sind: das Zentrum der 
medizinischen Versorgung in unserer 
Region und damit nicht nur zu einem 
starken Partner in einem starken Ge-
sundheitsnetzwerk, sondern zu einem 

der größten Arbeitgeber und Ausbil-
der in der Region. Wir haben dieses 
Jubiläum mit einem Mitarbeiterfest, 
einem Tag der offenen Tür und einem 
Festgottesdienst gefeiert. Während 
wir ebenfalls in diesem Jahr bereits auf 
10 erfolgreiche Jahre Klinik für Neuro-
logie, Neurophysiologie und Neurore-
habilitation mit einer Fach- und Fest-
veranstaltung dankbar zurückschauen 
konnten, freuen wir uns auf das bevor-
stehende 100. Jubiläum unserer Kran-
kenpfl egeschule im kommenden Jahr. 

„O du Fröhliche…“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ganz gleich, welchen Bezug wir zu Weihnachten haben, 
wenn wir die Textzeile „O du fröhliche…“ lesen, so erklingt 
doch bei vielen Menschen eine vertraute Melodie im Kopf. 
In der Liste der Best of Weihnachtslieder rangiert dieses 
Lied auf den vordersten Plätzen. Kennen Sie den Verfasser 
dieses Textes?  Sein Name ist in unserer Stadt sehr häu-
fi g zu hören: Johannes Falk (1768-1826). Es gibt in Eisenach 
verschiedene Institutionen, die sich auf den Begründer der 
Jugendsozialarbeit in ihrem Namen berufen. Dazu gehö-
ren das Diakonische Bildungsinstitut Johannes Falk, das 
Förderzentrum Johannes Falk oder auch das Falkheim. 

Falk wurde in Danzig in ärmlichen Verhältnissen geboren 
und erhielt ein Studienstipendium in Halle. Anschließend 
zog er nach Weimar und verkehrte dort u.a. mit Goethe 
und Herder. Er war als Schriftsteller und Kirchenlieddich-
ter tätig. Das Jahr 1813 war für ihn und seine Frau ein 
Schicksalsjahr, denn innerhalb weniger Wochen verloren 
sie vier ihrer Kinder durch Thyphus. Ebenfalls waren die 
Folgen des napoleonischen Krieges überall zu spüren. Es 
gab besonders viele Kriegswaisen. Die Familie Falk nahm 
30 Kinder in den eigenen Haushalt auf. In den folgenden 
Jahren gründete Falk eine Sonntagsschule, eine Ausbil-
dungsschule für Jungen und eine Nähschule für Mäd-
chen. Seine gewaltfreie Pädagogik, die auf Förderung 
durch Bildung setzte, wurde zum Vorbild vieler folgender 
sozialer Einrichtungen. Das Lied oder besser gesagt die 
erste Strophe von „O du fröhliche“ schrieb er um 1816 für 
diese Waisenkinder. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurde es zu einem Weihnachtslied. 

„O du fröhliche“ entstand in einer Zeit, in der die Men-
schen an einer potentiell tödlichen, sich schnell ausbrei-
tenden Seuche verstarben und viele unter Armut in Folge 
von Krieg litten.   Und doch verspricht der Text Hoffnung 
durch christliche Nächstenliebe, die sein Verfasser in 
schwersten Zeiten dazu animierte, sich den Schwachen 
und Hilfl osen der Gesellschaft anzunehmen. Deutlicher 
kann die Botschaft nicht sein. 

In den vergangenen drei Jahren wurde unser Leben in al-
len Bereichen durch eine Infektionskrankheit geprägt und 
beschränkt. Seit mehr als neun Monaten wütet ein Krieg 
in Europa, dessen Folgen auch wir zu spüren bekommen. 
Doch sollten wir aus eigener Sorge vor Krankheit, Ener-
gieknappheit und fi nanzieller Belastung unsere Herzen 
nicht für die verschließen, die unsere Hilfe am nötigsten 
haben. Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern zu je-
der Zeit. Dazu zählen nicht nur materielle Zuwendungen, 
sondern respektvoller Umgang, Zeit und ein offenes Ohr 
für die Sorgen der anderen. Das sind kostbare Geschenke, 
die wir uns alle täglich zukommen lassen können. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine friedliche 
Weihnachtszeit und einen von Hoffnung getragenen 
Jahreswechsel, 

Im Namen der Krankenhausbetriebsleitung

THOMAS BREIDENBACH

Geschäftsführer
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Qualität sichern und Potentiale heben 

Die Notaufnahme eines Klinikums ist für viele Menschen 
das Erste, was sie mit einem Krankenhaus verbinden. Und 
tatsächlich ist die Notaufnahme in Eisenach für rund 30.000 
Notfälle im Jahr die erste Anlaufstelle. Sie spielt daher eine 
Schlüsselrolle im Krankenhausalltag. Seit 1. Januar 2022 wird 
die zentrale Notaufnahme des St. Georg Klinikums von einer 
Doppelspitze – Chefarzt Dr. med. Dara Orangi und Chefarzt 
Dr. med. Alexander Gierse – geleitet.

Im Herbst hat das Treffen der Thüringer Notfallmediziner in 
Eisenach stattgefunden. Dort konnte sich die Klinik für Not-
fallmedizin konzeptionell vorstellen. 

Neue Doppelspitze der 
Klinik für Notfallmedizin

Die Qualität der Behandlung in allen 
seinen Facetten ist für den Patienten 
von größter Bedeutung. Kontinuier-
lich lassen wir unsere Qualität von 
externen Auditoren kontrollieren. Re-
gelmäßig werden erzielte Zertifikate 
überprüft. Dazu zählten in diesem 
Jahr auch das Darmkrebszentrum, die 

Zentrale Sterilgutversorgungsabtei-
lung und ebenfalls die Stroke Unit. Wir 
stellen uns nicht nur den kritischen 
Blicken Außenstehender, sondern 
messen uns auch an unseren Mitar-
beitern. Im St. Georg Klinikum und 
seinen Tochtergesellschaften arbeiten 
inzwischen rund 1.300 Menschen. Sie 

alle haben ein großes Potential. Das 
möchten wir zum Wohle aller einset-
zen. Damit dies möglich ist, gibt es 
seit diesem Jahr ein Vorschlagswesen. 
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 
ihre (Verbesserungs-) Vorschläge ein-
zubringen. Sie werden gesichtet, auf 
Umsetzbarkeit geprüft und honoriert.

Seit Februar 2022 sind Frau Chefärztin 
Dr. med. Christiane Hering-Schubert 
als stellvertretende und Chefarzt Prof. 
Dr. med. Heiko Wunderlich weiterhin 
als Ärztlicher Direktor im Amt bestä-
tigt.  Der Neu- bzw. Wiederbesetzung 
ging eine Änderung der Organisati-
onsstruktur in der Krankenhausleitung 
voraus. Seither kann die Ärztliche Di-
rektion die medizinische Perspektive 
parallel zur ökonomischen Perspektive 
in die Leitung des Hauses einbringen. 

„Ein Krankenhaus ist eine medizinische 
Einrichtung zur Versorgung kranker 
Menschen. Und Medizin und Pflege 
spielen dabei eine herausragende Rol-
le (…) Aber wir tragen auch eine öko-
nomische Verantwortung, denn wir 
zahlen allein im GKE über 60 Millionen 
Euro an Gehältern jährlich aus. Damit 
verbunden ist eine soziale Verantwor-
tung für unsere Mitarbeiter, die wir ge-
meinsam tragen. Denn das Geld, was 

wir hier ausgeben, wird nicht nur ein-
fach ausgezahlt, sondern muss auch 
verdient werden. Verbunden mit der 
sozialen Verantwortung gegenüber 
unseren Mitarbeitern ist auch eine so-

ziale Verantwortung für den Wartburg-
kreis. Denn das Geld bleibt hier. Damit 
stützen wir Geschäfte, Betriebe der 
Region, aber auch soziale Strukturen.“, 
bekräftigt der Ärztliche Direktor. 

Ärztliche Direktion gestärkt

Medizinisches Versorgungszentrum 
sichert wohnortnahe Gesundheitsversorgung 
Um die wohnortnahe Gesundheitsver-
sorgung zu sichern, wächst das Medi-
zinische Versorgungszentrum konti-
nuierlich. Das MVZ Eisenach hat Mitte 
Januar eine weitere Hausarztpraxis im 
Wartburgkreis eröffnet. Frau Dr. Eli-
sabeth Hey, die bisher die Patienten 
in Ruhla versorgte, praktiziert nun in 

Treffurt. Die Praxis in Ruhla wird von 
Patrick Schlote fortgeführt. Der gynä-
kologische Sitz von Frau Dr. med. Bet-
tina Sinn, die in ihren wohlverdienten 
Ruhestand ging, wurde zur Mitte des 
Jahres von Frau Dr. med. Franziska Pe-
ter übernommen. Die gynäkologische 
Praxis in Wutha-Farnroda konnte mit 

Frau Anna Poghosyan wiedereröffnet 
werden. Hinzu kam weiterhin die uro-
logische Praxis von Frau Dr. med. Mar-
tina Gutermann in Mühlhausen und 
im November konnte eine geriatri-
sche Schwerpunktpraxis am Standort 
Mühlhäuserstraße mit Herrn Dr. Peter 
Euler eröffnet werden.

Eisenacher Krankenhaus erhält 
Thüringer Transplantationszertifikat

Das St. Georg Klinikum Eisenach er-
hielt neben dem Uniklinikum Dresden 
und dem Carl-von-Basedow-Kranken-
haus Merseburg/ Querfurt im Juli 2022 

das Organspendezertifikat der Deut-
schen Stiftung Organspende (DSO) 
und des Freistaates Thüringen für sein 
Engagement im Bereich Organspen-

de und Transplantation. Überreicht 
wurde die Auszeichnung durch die 
Thüringer Gesundheitsministerin Hei-
ke Werner im Erfurter Rathaus.

Dr. med. Christiane Hering-Schubert, stellvertretende Ärztliche Direktorin 
und Prof. Dr. med. Heiko Wunderlich, Ärztlicher Direktor

Die Chefärzte der Klinik für Notfallmedizin,  
Dr. med. Alexander Gierse und Dr. med. Dara Orangi

Das Robotikzentrum Eisenach hat sich mit inzwischen rund 
1.000 Eingriffen überregional etabliert. Zu den Fachbereichen 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Urologie und Gynäkologie 
ist in diesem Jahr ebenfalls die Thoraxchirurgie hinzugekom-
men. Als bis dahin einzige Klinik in Thüringen hat die Klinik 
für Urologie- und Kinderurologie im Frühjahr eine roboteras-
sistierte kinderurologische Operation durchgeführt. 

Englische Mediziner reisten nach Eisenach, um bei einem be-
sonders komplexen Eingriff, durchgeführt von Chefarzt Prof. 
W. Kneist, im Robotikzentrum Eisenach zu hospitieren. 

Robotikzentrum 
Eisenach vorbildhaft

Maja, 8 Jahre, war das erste Kind, das von Oberarzt Dr. med. Stolle  
und Oberarzt Sven Trommer robotergestützt in Eisenach operiert wurde.

v.l.n.r. Dr. med. Axel Rahmel, Medizinischer  
Vorstand der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation, Frau Ministerin Werner, Prof. Dr. med. 
Heiko Wunderlich, Ärztlicher Direktor des  
St. Georg Klinikums, Dr. Rolf Hauschild,  
ehemaliger leitender Oberarzt der Klinik für  
Intensivmedizin und Transplantationsbeauf- 
tragter unseres Hauses, Arne Hederich,  
Verwaltungsleiter St. Georg Klinikum Eisenach, 
Dr. med. Alexander Strickler, Chefarzt der Klinik 
für Neurologie sowie Andreas Hugo, leitende 
Pflegefachkraft der Klinik für Intensivmedizin, 
Stephan Dammköhler, Koordinator der  
Deutschen Stiftung Organtransplantation  
Region Ost zur Verleihung in Erfurt.


