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Das Landessieger-Team im Wettbewerb 
„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ 
erhielt am 08.08.2019 feierlich den Preis 
von René Neumann, Vertreter des Ver-
bands der Privaten Krankenversicherung 
e.V. (PKV). Neben dem Pokal der PKV in 
Form einer „gläsernen Urkunde“ erhielt 
das Team vom Geschäftsführer der Lausit-
zer Seenland Kliniken GmbH, Jörg Schar-
fenberg, einen Scheck in Höhe von 1.000 
Euro als Anerkennung und Dankeschön für 
das Engagement in der Pflege.
„Die Arbeit in einem Klinikum ist wie Leis-
tungssport ohne Siegerehrung. Deshalb 
bin ich heute unheimlich stolz, dass die 
Landessieger aus unserem Haus kommen 
und ganz nach oben auf das Siegerpodest 
steigen dürfen“, sagte Geschäftsführer 
Jörg Scharfenberg wertschätzend und ver-

wies gleichzeitig auf den nun anstehen-
den Bundeswettbewerb.
Pflegedirektorin Birgit Wolthusen freute 
sich von ganzem Herzen und ging in ihrer 
Rede auf die Herausforderungen ein, die 
das Team beim Aufbau der Station Neuro-
logie geleistet hat. „Alle Kolleginnen ka-
men von unterschiedlichen Stationen bzw. 
aus dem Mutterschutz und mussten sich 
als Team erstmal finden. Es waren schnel-
le und durchdachte Lösungen notwendig, 
die das Team kreativ und mit Bravour ge-
meistert hat.“
Nominiert wurde das Team vom Chefarzt 
der Klinik für Neurologie, Dr. med. Andreas 
Linsa. In seinen Dankesworten stellte er 
klar: „Das Team ist nicht nur „beliebt“, 
sondern es zeichnet sich durch einmalige 
Weise durch folgende Eigenschaften aus: 

Es ist fachlich spitze, es hat stets ein war-
mes Herz auch für nicht einfache Patien-
ten, es ist überaus engagiert, blickt über 
den Tellerrand und bleibt dabei auf das 
Wichtigste fokussiert – die bestmögliche 
Versorgung der Patienten.“
Stellvertretend für das ausgezeichnete 
Team, sagte Linda Muth abschießend: 
„Wir danken allen, die für uns abgestimmt 
haben. Es ist sehr schön und war dringend 
notwendig, dass durch diesen Wettbewerb 
der Pflegeberuf wieder in ein positives 
Licht gerückt wird und hoffentlich viele 
junge Leute motiviert werden, diesen Be-
ruf zu ergreifen!“
Zum Landessieger-Team Sachsen von 
„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ 
gehören: Linda Muth, Anne Proft, Nicole 
Neidel, Kati Petrick, Josephine Wendlandt, 
Franziska Wetzlich, Jana Piotrowicz, Steve 
Gebauer, Birgit Jerasch, Mareen Panoscha, 
Gabriele Wilde, David Grafe, Sarah Blank 
und Carola Sickert.

Seit dem 15. August läuft die zweite 
Runde des Wettbewerbs: Noch bis 
zum 30. September werden per On-
line-Abstimmung die Bundessieger 
gewählt. 
Hier ist nun wieder Ihre Stimme ge-
fragt. Wer die meisten Stimmen im 
Online-Ted auf sich vereinen kann, 
wird Bundessieger als „Deutschlands 
beliebtester Pflegeprofi“.
Machen Sie mit unter: 
www.deutschlands-pflegeprofis.de

Vom Sachsenmeister zum Bundeswett-
bewerb

Die Landessieger vom Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ 

treten nun im Bundeswettbewerb an.


