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inblick 

„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden 
will.“    
     

 Galileo Galilei 

Vorsorge-Vollmacht, Patientenverfügung und Co. 

Wenn der Patient selbst nicht entscheiden kann... 

Jede auch noch so klei-
ne medizinische Maß-
nahme (z.B. auch die 
Blutentnahme) am Pa-
tienten stellt im straf-
rechtlichen Sinne eine 
Körperverletzung dar. 
Diese kann nur 
dadurch relativiert 
werden, dass der Pati-
ent nach entsprechen-
der Aufklärung eine 
Einwilligung dazu er-
teilt. Nun gibt es Situa-
tionen, in denen der 
Patient nicht in der La-
ge ist, eine rationale 
Entscheidung zu 
treffen. 
 
Notfallsituation: 
Es gibt Situationen, in 
denen keine Zeit für eine Aufklärung oder 
die Suche eines Betreuers bleibt. In solchen 
Notfällen geht man vom sogenannten mut-
maßlichen Willen des Patienten aus.   
 
Betreuungsverhältnis: 
Ein Betreuungsverhältnis wird dann einge-
leitet, wenn der Patient sich in einem Zu-
stand befindet (z.B. Bewusstlosigkeit, künst-
liche Beatmung und Sedierung) in dem er 
nicht für sich selbst entscheiden kann. 
Dann wird das Amtsgericht in die Suche ei-
nes gesetzlichen Betreuers einbezogen. 
Diese Person kann ein nahes Familienmit-
glied, ein Mensch aus dem sozialen Umfeld 
des Betroffenen oder auch ein professio-
neller Betreuer sein. Der Amtsrichter wird 

nach Prüfung aller Umstände auf der Basis 
des Gesundheitszustandes des Patienten 
die Art, Dauer und den Umfang der Betreu-
ung festlegen. 
 
Vorsorgevollmacht: 
Mit einer Vorsorgevollmacht regelt ein Pati-
ent für seinen Krankheitsfall und seine Ein-
willigungsunfähigkeit, wer als Ansprech-
partner für medizinische aber auch soziale 
Entscheidungen in Frage kommt. In der Vor-
sorgevollmacht kann der Patient eine Per-
son des Vertrauens (z.B. aus der Familie und 
dem sozialen Umfeld) benennen.  
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Dieser wird im Falle einer Erkrankung und 
Entscheidungsunfähigkeit die notwendigen 
Einwilligungen (z.B. zu diagnostischen Maß-
nahmen oder operativen Eingriffen) erteilen. 
Beim Vorliegen einer Vorsorgevollmacht 
kann auf die Ernennung eines Betreuers ver-
zichtet werden. 
 
Patientenverfügung: 
Die Patientenverfügung regelt all die thera-
peutischen Maßnahmen, die sich ein Patient 
an seinem Lebensende wünscht beziehungs-
weise  die zum Beispiel beim Eintreten einer 
unheilbaren Krankheit mit infauster Progno-
se unterlassen werden sollen. Sie wird gele-
gentlich auch als „Patiententestament“ be-
zeichnet. Die Patientenverfügung kann zu 
jedem Zeitpunkt verfasst werden. Sinnvoll-
erweise wäre natürlich eine ärztliche Bera-
tung beim Erstellen einer Patientenverfü-
gung eine große Hilfe für den Patienten. Da 
sich Ansichten zu Leben und Tod im Laufe 
des Lebens oder einer Erkrankung ändern, 
sollte man den Inhalt seiner Patientenverfü-
gung regelmäßig überprüfen und gegebe-
nenfalls anpassen. Aber wir haben als Ärzte 
zunächst jede Patientenverfügung zu akzep-
tieren, auch wenn uns manche Entscheidung 
des Patienten irrational erscheint. Hier stellt 
der Patientenwille im rechtlichen Sinne das 
„höhere Gut“ dar. 
 
Patienten mit Migrationshintergrund: 
Auch bei Patienten mit Migrationshinter-
grund ist es notwendig, dass diese die Auf-
klärung vollumfänglich verstanden haben. 

Oft stellen aber sprachliche Barrieren ein 
Hindernis für ein Aufklärungsgespräch dar. 
Daher stehen Aufklärungsbögen in der je-
weiligen Landessprache zur Verfügung. Die-
se Bögen können und dürfen jedoch das ei-
gentliche Aufklärungsgespräch nicht erset-
zen. Der Patient muss trotz sprachlicher Hür-
den alles verstanden haben! Hilfreich hierfür 
kann die Einbeziehung eines sprachkundi-
gen Verwandten oder Bekannten sein, der 
sich bei der Übersetzung des Aufklärungsge-
sprächs einbringt. Doch auch in unserem 
Krankenhaus gibt es zahlreiche Mitarbeiter 
mit Fremdsprachenkenntnissen, die zum 
Aufklärungsgespräch hinzugezogen werden 
können. Eine Übersicht findet sich in den je-
weiligen Rezeptionen und Notaufnahmen 
der beiden Standorte Delitzsch und Eilen-
burg. In Ausnahmefällen kann sich aber auch 
das Hinzuziehen eines externen  
(professionellen) Dolmetschers notwendig 
machen.   
 
Noch ein Tipp zum Schluss: 
Sinnvollerweise sollte über alle Aufklärungs-
gespräch ein Protokoll geführt werden, in 
dem alle besprochenen Details niederge-
schrieben sind. Eine Unterschrift unter die-
ses Dokument ist zwar im Sinne der Rechts-
sprechung nicht zwingend erforderlich, wäre 
aber aus Dokumentations- bzw. Beweisgrün-
den immer sinnvoll! 
Prof. Dr. Lutz Schaffranietz 

Fortsetzung: 

Patientin bedankt sich bei Ulrike Sieber für die liebevolle Betreuung  

Ein Blumengruß für die netteste Ärztin  

Ulrike Sieber staunte nicht schlecht, als sie 
von der Mitarbeiterin des regionalen Fern-
sehsenders  Nordsachsen TV  auf der Stati-
on mit einem großen Blumenstrauß über-
rascht wurde. Eine Patientin ließ ihr die 
Grüße über diesen ungewöhnlichen Weg 
zukommen. Lange Zeit lag sie wegen einer 
hartnäckigen Erkrankung  in der Delitzscher 
Klinik und fühlte sich in dieser Zeit von 
Frau Sieber und ihrem Stationsteam kom-
petent und liebevoll umsorgt. Auch wir be-
danken uns auf diesem Weg bei Frau Ulrike 
Sieber, die ganz nach unserer Unterneh-
mensphilosopie immer für ihre Patienten 
da ist.   Steffi Lehn 
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Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH hat 
den Status eines Akademischen Lehrkran-
kenhauses erhalten. Ab dem Wintersemes-
ter 2012 können künftige Mediziner in den 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg Teile ihrer 
praktischen Ausbildung absolvieren. Die 
Geschäftsführer konnten nach einer langen 
Prüfungsphase am 24. Mai 2012 die Verträ-
ge mit der Universität Leipzig unterzeich-
nen. Ihr besonderer Dank geht an Herr Prof. 
Dr. med. Lutz Schaffranietz. Der Chefarzt 
der Anästhesiologie und Intensivmedizin 
der Delitzscher Klinik engagierte sich sehr 
für die Erlangung des Status. Nun ist er als 

PJ-Beauftragter der erste Ansprechpartner 
für künftige Studenten in unseren Kliniken.  
Im Bereich der Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin werden PJ-Studenten von Prof. 
Dr. med. Lutz Schaffranietz betreut. Prof. 
Dr. med. Bernt Zipprich bildet künftige 
Fachärzte der Inneren Medizin aus, und 
Herr Doz. Dr. med. habil. Hans Gstöttner 
widmet sich dem medizinischen 
Nachwuchs im Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe. 

Steffi Lehn 

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH präsentierte sich zur Informationsveranstaltung  

 „Vom Studenten zum Facharzt...“  

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH engagiert sich nun auch für die Ausbildung  

Auch in diesem Jahr 
präsentierte sich die 
Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH auf der 
jährlichen Informati-
onsveranstaltung für 
Medizinstudenten des 
5. Studienjahres der 
Universität Leipzig. 
Reger Informationsbe-
darf bestand in diesem 
Jahr nicht nur bei den 
Ärzten von Morgen. 
Viele Fachkräfte nutz-
ten die Messe, um sich 
über potentielle Ar-
beitgeber in der Regi-
on zu informieren.  
 
 
Der viel diskutierte Ärztemangel ist in un-
seren Kliniken momentan kaum zu spüren. 
Dennoch nutzten wir die Chance, um unser 
Unternehmen als einen attraktiven Arbeit-
geber präsentieren zu können. Auch in die-
sem Jahr war das Interesse der Besucher 
groß. Nicht nur Studenten informierten sich 
über ihre Aus– und Weiterbildungschancen 
an beiden Klinikstandorten. Auch viele an-
dere Berufsgruppen aus dem Gesundheits-
wesen bekundeten ihr Interesse vor allem 
an beruflichen Einstiegsmöglichkeiten im 
Unternehmen. Vor allem Fachkranken- 

 
schwestern, Masseure und medizinische 
Therapeuten nutzten die Messe. War vor 
einigen Jahren die Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH bei den Leipziger Studenten 
noch unbekannt, wurde in diesem Jahr teil-
weise bereits explizit nach uns gesucht. Die 
nahe Lage zu Leipzig, eine optimale Ver-
kehrsanbindung und die guten Arbeitsbe-
dingungen mit optimalen Aus– und Weiter-
bildungsangeboten steigern die Attraktivi-
tät unserer Kliniken. 
Steffi Lehn 
 

Akademisches Lehrkrankenhaus 
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Anfang Mai konnten insgesamt 
23 Auszubildende ihre Ausbil-
dungsverträge unterzeichnen. 
Sie hatten sich gegen etwa 180 
Mitbewerber durchsetzen kön-
nen, wobei besonderes Augen-
merk auf die schulischen Leis-
tungen in den Bereichen Mathe-
matik und Deutsch gelegt wurde, 
aber auch auf die soziale Kompe-
tenz, die in Pflegeberufen unent-
behrlich ist. Diejenigen Bewer-
ber, die bereits ein Praktikum 
oder ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in unserem Unternehmen 
vorweisen konnten, hatten bei 
der Auswahlentscheidung einen 
gewissen Bonus. Eine Garantie 
auf einen Ausbildungsplatz gibt 
es jedoch damit nicht. 
Ab 01.09.2012 werden nun an beiden Klinik-
standorten jeweils 9 Auszubildende den Be-
ruf des Gesundheits- und Krankenpflegers 
erlernen. Weitere 5 Auszubildende werden 
zum Krankenpflegehelfer ausgebildet , 3 da-
von in der Klinik in Delitzsch und 2 in der Kli-
nik in Eilenburg. Die theoretische Ausbildung 
absolvieren die Auszubildenden an der Me-

dizinischen Berufsfachschule der Kreiskran-
kenhaus Torgau GmbH, mit der uns eine 
langjährige gute Zusammenarbeit verbindet. 
Nach ein- bzw. dreijähriger Ausbildung kön-
nen dann die Absolventinnen und Absolven-
ten in das Berufsleben starten. 
Antje Rother 
 

Start ins Berufsleben für 23 junge Menschen bei uns 

Ausbildungsverträge unterzeichnet 

Neue Mitglieder in das Gremium aufgenommen 
Klinisches Ethikkommitee tagt regelmäßig 

Am 19.04.2012 fand die turnusmäßige Zu-
sammenkunft des Klinischen Ethikkomitees 
(KEK) der KKH Delitzsch GmbH statt. Das ist 
zumindest aller zwei Jahre notwendig, da 
gemäß der Satzung des KEK der Vorsitzende 
dann neu zu wählen ist.  
Herr Prof. Zipprich wurde als Gast der Ge-
schäftsführung zu dieser Zusammenkunft 
begrüßt. Abermals wurde Herr Prof. Schaffra-
nietz in seiner Funktion als Vorsitzender des 
KEK für die Periode von 2012 bis 2014 be-
stätigt. Des Weiteren wurden zwei neue Mit-
glieder in das KEK aufgenommen: Frau  DM 
Catrin Fischer (Oberärztin der Klinik für An-
ästhesiologie und Intensivmedizin, Delitz-
sch) wird ihre in den letzten Jahren gesam-
melten klinischen Erfahrungen in der Thera-
pie chronischer Schmerzen sowie in der Pal-
liativmedizin in die Arbeit des Komitees ein-
bringen. Sie verfügt seit 2011 über die Zu-
satzqualifikation „Schmerztherapie“. 
In gleicher Sitzung wurde Schwester Conny 

Griebel (IMC, Delitzsch) als neues Mitglied 
des KEK bestätigt. Sie leitet als Fachschwes-
ter für „Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin“ die Intermediate Care Station der Inne-
ren Klinik und verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen in der Betreuung und Pflege 
schwer- und schwerstkranker Patienten. 
Dem KEK gehören außerdem an: Prof. 
Schaffranietz (Vorsitzender), CA Dr. Hanke, 
CÄ DM Fichtner, OÄ Dr. Socha, Frau Arndt, 
Frau Stoye, Herr Pfarrer Walter und Schw. 
Katrin Planer. 
Das KEK der KKH Delitzsch GmbH versteht 
sich als beratendes Organ in ethischen Fra-
gestellungen in den Grenzbereichen der Me-
dizin. Es tritt auf Anfrage zusammen. Bitte 
zögern Sie nicht, Vertreter des KEK bei ethi-
schen Fragen anzusprechen!  
Prof. Dr. Lutz Schaffranietz 
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Herr Prof. Dr. med. Zipprich übergibt seine Amtsgeschäfte an Herrn Dr. med. Sigurd 
Hanke und Herrn Dr. med. Axel Tamke 

Am 29. Juni 2012 um 19.00 Uhr wird Herr 
Prof. Dr. med. Bernt Zipprich nach vielen Jah-
ren voller Engagement für die Kliniken in 
den Ruhestand verabschiedet. Herr Dr. med. 
Sigurd Hanke, Klinikdirektor der Chirurgie, 
wird ab dem  1. Juli 2012 Leitender Chefarzt 
und medizinischer Geschäftsführer der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. Gleich-

zeitig wird Herr Oberarzt Dr. med. Axel Tam-
ke Chefarzt der Inneren Medizin der Klinik 
Delitzsch. Beide werden zur feierlichen Ver-
abschiedung in Ihren neuen Ämtern begrüßt. 
Steffi Lehn 

Staffelstabübergabe am 29.Juni 2012 

Neueröffnung am Schäfergraben 

Am 05.05.2012 um 10:00 
Uhr war es so weit: Die 
neuen Räumlichkeiten 
des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums im 
Schäfergraben 5 H und 5 
C wurden durch Herrn 
Landrat Michael Czupalla 
feierlich eröffnet und so 
an die Mitarbeiter über-
geben. Die neugestalte-
ten hellen Räume bieten 
nunmehr optimale Bedin-
gungen, um im Zentrum 
der Stadt Delitzsch die 
vielfältigen Leistungen, 
darunter die Praxis für 
Neurologie und Psychiat-
rie, die Ergotherapie und 
auch die Suchtberatung 
sowie den Sozialpsychiat-
rischer Dienst anzubie-
ten. 
Viele Gäste, darunter auch 
zahlreiche niedergelasse-
ne Ärzte, waren gekom-
men, um die neuen Praxis- und Therapieräu-
me in Augenschein zu nehmen und den Mit-
arbeitern zu ihren neuen Räumlichkeiten zu 
gratulieren. Die beiden Geschäftsführer des 
Behindertenzentrums, Herr Steffen Penndorf 
und Herr Hannes Markert, bedankten sich 
noch einmal sehr herzlich für das gezeigte 
Engagement und die hohe Motivation der 
Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungs-
zentrums und wünschten ihnen für ihre Ar-

beit in den neuen Räumlichkeiten viel Erfolg. 
Robert Müller 

Medizinisches Versorgungszentrum des  
Behindertenzentrums öffnete seine Türen  

Herr Landrat Michael Czupalla würdigt in seinem Grußwort das bisherige Engagement   
In der ambulanten neurologisch-psychiatrischen Betreuung der Suchtberatung und Behand-
lung und des sozialpsychiatrischen Dienstes in der Region durch das Behindertenzentrum 
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Wenn jede Minute zählt, können sich die 
Bürger des Landkreises auf eine gut organi-
sierte medizinische Rettung verlassen. Rund 
um die Uhr sind Einsatzkräfte des Rettungs-
dienstes erreichbar und einsatzbereit. Für 
das Einzugsgebiet Eilenburg werden die Not-
arzteinsätze für den Rettungsdienst aus dem 
Bereich der Klinik Eilenburg organisiert. Die 
Notärzte selbst rekrutieren sich überwie-
gend aus unseren stationär tätigen Ärzten 
des Eilenburger Krankenhauses, aus allen 
Fachgebieten. Darüber hinaus beteiligen 
sich Kollegen aus anderen stationären Ein-
richtungen oder auch niedergelassene Ärzte 
am Rettungsdienst. Vor allem in den Nacht-
stunden, an den Feiertagen und an den Wo-
chenenden ist das der Fall.  
 
Seit 2005 ist das Notarzteinsatzfahrzeug 
(NEF) der Rettungswache des Kreisverban-
des Eilenburg des Deutschen Roten Kreuzes 
unmittelbar am Krankenhaus stationiert. Das 
ist besonders günstig für die diensthaben-
den Ärzte. Nach der Alarmierung nimmt das 
Fahrzeug den Notarzt unmittelbar am Kran-
kenhaus auf und fährt zu dem von der Ret-
tungsleitstelle übermittelten Einsatzort. In 
der am Krankenhausgelände errichteten Ret-
tungswache befinden sich je ein Notarztein-
satzfahrzeug, ein Rettungswagen (RTW) und 
ein Krankentransportwagen des DRK Eilen-
burg. Alle Einsätze werden über die Ret-
tungsleitstelle in Delitzsch koordiniert.  
Das NEF Eilenburg mit dem Notarzt ist im 
Rendezvoussystem neben der Rettungswa-
che in Eilenburg auch zuständig für die Au-
ßenwachen im Bereich Bad Düben, Krostitz 
und Mockrehna, wo auch jeweils ein RTW 
stationiert ist. Die Etablierung dieser Außen-
wachen ist notwendig, um die vom Freistaat 
Sachsen vorgegebenen Hilfsfristen einhal-
ten zu können. Derzeitig erreichen wir diese 
Zielgröße in der Schnelligkeit des Einsatzes 
in über 90% der Fälle.  
Die Unterbringung des diensthabenden Not-
arztes ist in der Klinik Eilenburg gewährleis-
tet, da in der Rettungswache keine Räum-

lichkeiten für die Notärzte zur Verfügung 
stehen. Das Krankenhaus Eilenburg hat 
freundlicherweise ein separates, neu einge-
richtetes Zimmer mit sehr guter Ausstattung 
zur Verfügung gestellt. Mit der Übergabe 
dieses neuen Notarztzimmers im Sommer 
2011 verbesserte sich die Situation für die 
Notärzte erheblich.  
 
Zunehmend ist die Besetzung der Notarzt-
dienste problematisch,  da die klinisch täti-
gen Ärzte in Eilenburg bereits mit den Klinik-
diensten stark belastet waren und das Ar-
beitszeitgesetz eine Mehrbelastung verhin-
derte. Daher musste vermehrt auf qualifi-
zierte Notärzte aus anderen Bereichen und 
Kliniken zurückgegriffen werden.  
Seit ca. 1 Jahr haben wir wieder eine stabile 
Besetzung des Notarztdienstes mit engagier-
ten Notärzten. Das ist um so erfreulicher, da 
es in vielen anderen Bereichen Sachsens er-
hebliche Besetzungsprobleme gibt und dort 
manchmal Notarzteinsatzfahrzeuge stunden- 
oder sogar tageweise nicht besetzt werden 
können. Deshalb gebührt den leitenden Not-
ärzten, dem Dienstplangestalter für den Not-
arztdienstplan sowie den einzelnen einsatz-
bereiten Notärzten in unserem Versorgungs-
bereich ein großer Dank!  
 
In den letzten Jahren ist es zu deutlich ge-
stiegenen Einsätzen des Rettungsdienstes 
gekommen. Dies mag an der immer älter 
werdenden Bevölkerung liegen, am Ärzte-
mangel im niedergelassenen Bereich oder 
auch an der zunehmenden Erwartungshal-
tung der Bevölkerung gegenüber dem Ret-
tungs- und Notfalldienst. 
 
Die Übernahme der Notfallpatienten vom 
Rettungsdienst erfolgt bei Einlieferung in 
unsere Klinik durch den Dienst der Notauf-
nahme. Im Bedarfsfall, bei schwerverletzten 
oder schwerkranken Patienten, wird der je-
derzeit bereite Schockraum genutzt.  
 
 

Verzahnung von prähospitaler und hospitaler Notfallmedizin 

Wenn jede Minute zählt... 
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Am 17. April 2012 hat Herr Ricky Dilly-
Sobeck, Assistenzarzt in der Chirurgischen 
Klinik Delitzsch, seine Promotion mit dem 
Thema „Schmerzen der unteren Extremität“ 
an der Selbstständigen Abteilung für Allge-
meinmedizin der Universität Leipzig (Prof. 
Sandholzer) erfolgreich verteidigt und trägt 
nun den akademischen Titel des Dr. med.. 

Das ist eine tolle Leistung, diese Forschungs-
arbeit parallel zur klinischen Arzttätigkeit 
zum Abschluss zu bringen. Herzlichen Glück-
wunsch! 
Dr. Sigurd Hanke 

Promotion von Herrn Dr. Dilly-Sobeck 

Fortsetzung 

Wenn jede Minute zählt... 

Hier geht es lücken-
los weiter mit der 
Soforthilfe. An die-
ser Schnittstelle von 
der prähospitalen 
zur stationären Not-
fall- und Intensivme-
dizin kommt den Pa-
tienten auch zugute, 
dass sich Klinikper-
sonal, Rettungs-
dienstpersonal und 
Notärzte untereinan-
der sehr gut kennen. 
Informationsverlus-
te, wie sie bei jeder 
Schnittstelle auftre-
ten können, sind 
dadurch sehr selten. 
Im Krankenhaus 
schließt sich unmit-
telbar eine entsprechende Diagnostik an, 
parallel zur eingeleiteten Therapie. Je nach 
Schwere der Erkrankung entscheiden dann 
die stationär tätigen Kollegen über die Art, 
den Zeitpunkt und den Umfang der weiteren 
Behandlung. Alle modernen Verfahren zur 
Lebensrettung stehen in der Klinik Eilenburg 
zur Verfügung. Darüber hinaus besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit umliegenden Ge-
sundheitseinrichtungen und Maximalversor-
gern, so dass im entsprechenden Falle auch 
sofort eine Verlegung in eine in Eilenburg 
ggf. nicht vorhandene Fachabteilung erfol-
gen kann. Dann ist manchmal, wenn es um 
kritisch kranke Patienten geht, der Rettungs-

dienst wieder gefordert. 
Für die Zukunft ist von der Sächsischen Lan-
desregierung geplant, den Rettungs– und 
Notfalldienst europaweit auszuschreiben. 
Hier wird von Fachleuten befürchtet, dass 
Rettungsdienst und Krankentransport ge-
trennt werden und der Katastrophenschutz 
durch die möglicherweise privaten und orts-
unkundigen Anbieter nicht mehr wie bisher 
materiell und personell unterstützt werden. 
In welcher Form und ob überhaupt diese Pla-
nungen zu Neustrukturierung umgesetzt 
werden, ist bislang offen. 
Dr. Lutz Badura 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 
Unseren neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten 
Start und viel Erfolg. 
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März  

Nadine Spahlholz Hebamme, Eilenburg 

  

Mai  

Daniela Priemer Assistenzärztin, Innere Medizin, Eilenburg 

Claudia Albert Assistenzärztin, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Eilenburg 

  

  

  

  

  

Dr. med. Claudius Bertolini Facharzt, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Delitzsch  


