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Mit Blick auf das Jahr 2021 sind wir uns 
alle bewusst, dass auch das neue Jahr 
noch immer nicht unter dem Zeichen 
der bekannten Normalität stehen wird 
bzw. wir auch weiterhin lernen werden 
müssen, eine neue „Normalität“ anzu-
nehmen. Trotz teils noch unbekannter 
Rahmenbedingungen muss es uns 
gelingen, die Krise als Chance zu be-
greifen. Und so planen auch wir für 
das Jahr 2021 mit Zuversicht zahlreiche 
Projekte, darunter die Zertifi zierungen 
des Darmkrebszentrums oder eines 
Alterstraumazentrums. 

Und wahrscheinlich werden für viele 
auch die Adventszeit, das Weihnachts-
fest und der Jahreswechsel anders 
verlaufen als noch im vergangenen 
Jahr. Vieles in unserem Leben hat 
sich gewandelt, ganz besonders die 
Möglichkeiten des Beisammenseins, 
ob im Privaten oder im Berufsleben. 
Nun können wir den Kopf hängen las-
sen und es traurig fi nden, dass viele 
zwischenmenschlichen Begegnun-
gen derzeit nicht möglich sind. Weih-
nachtsfeiern werden nicht stattfi nden, 
den gemeinsamen Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt wird es nicht geben, 
Wintersportveranstaltungen werden 
nicht vom jubelnden Publikum an-
gefeuert, liebgewonnene Traditionen, 
der Besuch eines Konzertes oder die 
Reise in wärmere Gefi lde müssen aus-
fallen.  Und wofür das alles? 

Damit wir auch das Jahr 2021 mit den 
Menschen erleben können, die uns 
wichtig sind. 

Wagen wir einen Perspektivwechsel: 
Jedes Jahr beklagen wir, dass die Vor-
weihnachtszeit, anstatt besinnlich zu 
sein, immer mehr in Stress ausartet. 
Jahresabschluss, Weihnachtsfeiern 
mit Kollegen, in der Schule oder Kin-
dergarten, im Verein, mit Freunden, 
Geschenke kaufen und verpacken 
oder selber machen, Plätzchen backen, 
Weihnachtskonzert hier, Wohltätig-
keitsveranstaltung da... Und irgendwo 

bleibt noch Zeit für Besinnlichkeit? 
Wenn also dieses Jahr all das nicht sein 
kann, werden wir die Menschen sicher 
vermissen, mit denen wir all das gern 
geteilt hätten. Aber dann begreifen wir 
es eben als Entschleunigung, die tat-
sächlich einmal Zeit schenkt für mehr 
Ruhe am Jahresende.

Erinnern wir uns an den Tweet von 
Papst Franziskus aus dem Jahr 2013: 

„Weihnachten ist oft ein lautes Fest: es 
tut uns aber gut, ein wenig still zu wer-
den, um die Stimme der liebe zu hö-
ren.“ Endlich haben wir die Chance dazu. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien 
und Freunden eine von Licht getrage-
ne Vorweihnachtszeit. Wir hoffen und 
wünschen uns allen, dass wir auch in 
diesem Jahr das Weihnachtsfest im 
engsten Kreis unserer Lieben verbrin-
gen können. 

Wir wünschen Ihnen einen gesunden 
Jahreswechsel und freuen uns auf per-
sönliche Begegnungen im kommen-
den Jahr! 
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Wir wachsen

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

„So sind wohl manche Sachen, die wir getrost 
belachen, weil unsre augen sie nicht sehen.“ 
(aus Abendlied von Matthias Claudius)

Sehr geehrte Damen und Herren,  

haben Sie sich schon einmal gefragt, wie groß 
bzw. klein Viren sind? Sie sind so klein, dass das 
menschliche Auge sie nicht sehen kann und 
unter Umständen kann sie auch ein Lichtmikros-
kop nicht sichtbar machen. Es bedarf eines Elek-
tronenmikroskops, um die 15 bis 400 Nanometer 
winzigen Erreger zu visualisieren. Und dennoch 
üben sie seit Menschengedenken eine enorme 
Macht über uns aus. Das bekommen wir seit 
Beginn dieses Jahres mit ungewöhnlicher Inten-
sität zu spüren. Nichts scheint mehr so zu sein, 
wie es einmal war. Und auch die vor uns liegen-
de Advents- und Weihnachtszeit sowie der 
Jahreswechsel werden in diesem Jahr 
nicht in gewohnter Weise verlaufen 
können.  Auf manche liebgewonnene 
Gewohnheit müssen wir schweren 
Herzens verzichten. Gerade die persön-
lichen Kontakte werden uns enorm fehlen. 
Daher möchten wir diesen Weg nutzen, Ihnen 
herzliche Weihnachtsgrüße zu senden und Sie 
an unserem Jahr 2020 teilhaben zu lassen. 
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Knapp 1.300 Menschen sind für das St. Georg 
Klinikum und seine Tochterunternehmen 
(St. Georg Servicegesellschaft und Medizi-
nisches Versorgungszentrum Eisenach) tätig. 
Allein für das St. Georg Klinikum arbeiten aktuell 1.059 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind genau 300 mehr als 
noch vor 10 Jahren, also ein Zuwachs von rund 40 %. An sie 
zahlen wir rund 57,5 Millionen Euro in Form von Gehältern, 
die Familien ernähren und unserer Region zugutekommen. 
Dabei denken wir auch an die Zukunft, denn die Beiträge zur 
betrieblichen Altersvorsorge betragen jährlich ca. 2,3 Millio-
nen Euro. 

Allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken 
wir. Denn gerade in diesem Jahr haben sie unter außerge-
wöhnlichen Bedingungen ihre Arbeit geleistet. Viele hiesige 
Firmen haben im Frühjahr unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ihren Dank zum Ausdruck gebracht, sei es mit 
Kuchen aus Waltershausen und Schokolade von Viba zu 
Ostern, Pfl egeprodukte von Herbacin, genähte Stoffmasken 
aus der Schneiderei des Eisenacher Theaters, Gutscheine von 
Einrichtungshäusern etc. Sie haben uns damit ihre große 
Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. 
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Leider war auch eine große Verunsicherung in der Bevölkerung zu 
spüren. Kranke Menschen scheuten sich vor Arztbesuchen. Daher 
appellieren wir nach wie vor an alle Menschen, wichtige regelmä-
ßige Untersuchungen wahrzunehmen, um schwere Folgen, wie  
z. B.  von Herzinfarkten und Schlaganfällen, möglichst zu verhindern. 

Im Jahr 2019 wurden rund 1.160 Fälle im Herzkatheterlabor behan-
delt, davon waren mehr als 630 Notfalleingriffe.  Um der wach-
senden Zahl von Herznotfällen Rechnung zu tragen, ist die Funk-
tionsabteilung der Kardiologischen Klinik im St. Georg Klinikum 
Eisenach seit Juli 2020 doppelt stark aufgestellt. Gleich zwei hoch 
moderne und leistungsstarke Herzkatheterlabore sorgen für sichere  
Eingriffe bei Herzerkrankungen. 

Insgesamt investierte das St. Georg Klinikum rund 1 Million Euro 
aus Eigenmitteln. Um zukünftig auch die invasive ambulante Kar-
diologie abzubilden, haben wir in direkter Nachbarschaft zu den 
Herzkatheter Laboren eine sogenannte Radialis Unit etabliert. So 
können zahlreiche Untersuchungen problemlos ambulant erfolgen. 
Ziel des ambulanten Herzkatheters ist, diesen schnellstmöglich, an-
genehm und optimiert für die Patienten durchzuführen. Daneben 
werden ggf. auch die elektrische Kardioversion bei Vorhofflimmern 
und der Austausch von Schrittmacher/ Defibrillatoren bei Batterie-
erschöpfung ambulant vorgenommen werden können. 

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Zusammenhang ist die Etab-
lierung einer elektrophysiologischen Einheit im St. Georg Klinikum.  
Die Elektrophysiologie beschäftigt sich mit der Diagnostik und 
Therapie aller Arten von Herzrhythmusstörungen. Auch hier stehen  
modernste Techniken wie ein computergestütztes Verfahren zur 
dreidimensionalen Darstellung des Herzens zur Verfügung.

Corona 
verändert

All die technischen Investitionen kön-
nen uns jedoch nicht helfen, wenn es 
an Personal mangelt. Ganz besonders 
der Mangel an Pflegepersonal wird 
derzeit medial hervorgehoben. Mit un-
serer hauseigenen Pflegeschule sor-
gen wir im wahrsten Sinne des Wortes 
für unseren Nachwuchs.  Mit der Um-
stellung auf die generalistische Ausbil-
dung von Pflegefachfrauen und Pfle-
gefachmännern ist es künftig möglich, 
insgesamt 50 junge Menschen pro 
Jahrgang auszubilden. Dabei koope-
rieren wir derzeit mit insgesamt 12 
Pflegeinrichtungen in unserer Region 
und ermöglichen somit eine enge Ver-
knüpfung von praktischer und theore-
tischer Pflegeausbildung. 

Für Nachwuchs sorgen

Auch für chirurgische Eingriffe ist 
das St. Georg Klinikum auf höchstem 
Niveau ausgestattet. Neben einem 
Hybrid-OP verfügen die Chirurgen 
der Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Urologie und Gynäkologie über die 
3-D-Laparoskopie, die 4-K-Bildgebung, 
Lasertechnik und roboterassistierte 
Chirurgie. Vor knapp einem Jahr wur-
de der Roboter „da Vinci Xi“ in Vollaus-
stattung angeschafft. Die zwei Arbeits-
konsolen und ein speziell angepasster 
OP-Tisch ermöglichen es den mit mi-
nimal-invasiven Methoden vertrauten 
Chirurgen, ihre operativen Fähigkeiten 
mit höchster Präzision anzuwenden.  
Innerhalb dieses Zeitraumes kam der 
da Vinci am St. Georg Klinikum bereits 
weit mehr als 200 mal zum Einsatz. 
125 Eingriffe betrafen Behandlungen 
von allgemein- und viszeralchirurgi-
schen Fällen (u.a. Magen, Darm, Leber, 

Bauchspeicheldrüse), mehr als 60 mal 
wurden urologische (Harnblase, Nie-
re, Prostata) und rund 40 mal gynä-
kologische Patienten (Gebärmutter, 
Eierstock) behandelt.  Bei einigen Pa-

tienten erfolgten die Einsätze wegen 
komplexer, interdisziplinär zu behan-
delnder Krankheitsbilder in Gemein-
schaftsarbeit mit Urologen, Gynäko-
logen und Chirurgen.

Von Null 
auf 200

Doppelt stark 
aufgestellt 
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Zu Beginn der Pandemie fehlte es an 
vielem weltweit. Es fehlte an Erfahrung 
mit der Erkrankung, intensivmedizini-
schen Betten und Personal, Desinfek- 
tionsmitteln, Schutzkleidung, Entschei- 

dungsgrundlagen, Testmöglichkeiten 
und manchem mehr. Im St. Georg Kli-
nikum Eisenach trifft sich regelmäßig 
ein Krisenstab, um stets kurzfristig auf 
aktuelle Entwicklungen reagieren zu 
können. Isolierstationen wurden ein-
gerichtet, Beatmungsbetten umge-
widmet und freigehalten, Patientinnen 
und Patienten mussten und müssen 
auf Besuche verzichten, die Abteilung 
Einkauf und das Logistikzentrum ar-
beiten täglich daran, um Engpässe zu 
vermeiden. In den Sommermonaten, 
die eine gewisse vertraute Normalität 
ermöglicht haben, wurde Vorsorge ge-
troffen, um schnellstmöglich auf die 
Verschlechterung der Situation wie 
aktuell reagieren zu können. Patienten 
und Mitarbeiter können nun auch im 
Klinikum auf eine SARS CoV-2-Infek-
tion getestet werden.  Insgesamt hat 
das Klinikum 135.000 € in Testgeräte 
sowie 10.000 € in eine dazugehörige 
Werkbank investiert. 

Als Level 1-Krankehaus verfügt das Eise- 
nacher Klinikum über 18 Intensiv-/Beat-
mungsbetten, die Im Notfall kurzfristig 
um sieben zusätzliche Beatmungs- 
plätze erweitert werden können. 
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