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inblick 

Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich vorgenommen haben. 
   

Abraham Lincoln 
 

Zum Jahresende 2013 

Auch in diesem, nun zu Ende gehenden Jahr hat uns die Gesundheitspolitik eine stür-
mische See beschert. Aber wir haben alle gemeinsam unser Schi$ durch diese unruhi-
gen Gewässer manövriert. 
Vielleicht haben wir nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Doch wir, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg, können 
stolz auf das Erreichte sein! 
Nun können wir uns etwas Ruhe und Besinnlichkeit gönnen und auch die verdiente 
Erholung. Die kommenden Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel mögen 
das für Sie bereithalten! 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit, für Ihr Engagement und Ihre Einsatzbereitschaft. Wir 
danken den Kolleginnen und Kollegen in den Servicebereichen und den umliegenden 
Gesundheitseinrichtungen, deren Arbeit für unser Tun in den Kliniken so wichtig ist. 
Und wir danken den Ärztinnen und Ärzten in der Niederlassung für die gute Zusam-
menarbeit und das in uns gesetzte Vertrauen. 
 
Wir wünschen unseren Patientinnen und Patienten in diesen Tagen in besonderer 
Weise gute Besserung. 
 
Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, Herr Ste#en Penndorf 
und Herr Dr. Sigurd Hanke, wünschen Ihnen allen eine frohe und friedliche Weih-
nacht sowie erholsame und angenehme Feiertage zum Jahreswechsel. 
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Herzschwäche rechtzeitig erkennen 

Zwei bis drei Millionen Deutsche leiden an 
Herzschwäche. Um Symptome rechtzeitig 
zu erkennen, informierten Ärzte der Klini-
ken und Praxen in unseren Kliniken anläss-
lich der diesjährigen Herzwochen der Deut-
schen Herzstiftung mit Vorträgen zum  
Thema Herzschwäche.  
 
Patienten, Angehörige und interessierte 
Bürger kamen am 5. November 2013 ins 
Foyer der Klinik Eilenburg bzw. am 12. No-
vember 2013 in das Foyer der Klinik Delitz-
sch.  
Herr Dr. Tammam Ali, Chefarzt der Inneren 
Medizin der Klinik Eilenburg, Herr Dr. Mi-
chael Leicht, niedergelassener Kardiologe 
in Eilenburg, Herr Jürgen Hofer, Oberarzt, 
und Herr Lars Hartmann, Assistenzarzt der 
Inneren Medizin der Klinik Delitzsch, infor-
mierten in ihren Vorträgen über die Ursa-
chen der Herzschwäche sowie über neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den. Im Anschluss standen die Ärzte für 
persönliche Fragen zur Verfügung.  
„Wir wollen unsere Patienten so früh wie 
möglich über die Gefahren und Anzeichen 
der Herzschwäche aufklären“, sagte Ober-
arzt Jürgen Hofer. „Je frühzeitiger die Er-
krankung erkannt wird, desto früher kann 
auch eine optimale Behandlung erfolgen. 
Das wird in der Regel den Verlauf und die 
Symptomatik der Erkrankung günstig be-

einBussen.“  
Das Übersehen der Beschwerden oder aber 
die Symptome einer chronischen Herz-
schwäche nicht wahr haben zu wollen, sind 
häuDge Gründe für die hohe Sterblichkeit 
dieser Erkrankung. „Betro$ene nehmen die 
Beschwerden oft nicht ernst oder tun sie 
als normale Altersbeschwerden ab. Atem-
not, Leistungsabfall oder geschwollene Bei-
ne durch Wassereinlagerungen sind aber 
ernstzunehmende Symptome“, erläutert Dr. 
Tammam Ali. 
Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, unter 
welchem 20 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden, oder ein vorangegan-
gener Herzinfarkt sind die Hauptursachen 
für die Entwicklung einer Herzschwäche, 
ebenso auch Herzklappenerkrankungen. 
Darauf verweist Dr. Michael Leicht in sei-
nem interessanten Vortrag. 
Herzrhythmusstörungen, Entzündungen am 
Herzen sowie auch andere gesundheitliche  
Probleme, wie z.B. eine Schilddrüsener-
krankung oder der Missbrauch von Drogen 
und  Alkohol können jeweils Auslöser einer 
Herzschwäche sein.  
Fortsetzung... 
 
 

Bericht von den Informationsveranstaltungen in den Kliniken Eilenburg und Delitzsch 
zu den alljährlichen Herzwochen 

Interesse an den verschiedenen  
Herzschrittmachern 

Reanimations-Demonstration und –training mit 
Herrn OA Teplow 
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In der Klinik Eilenburg war die Veranstal-
tung auch in diesem Jahr wieder gut be-
sucht. Ein zusätzliches Highlight war dort 
die Demonstration einer wirkungsvollen 
Herzdruckmassage. Notfallmediziner de-
monstrierten nach den Vorträgen, mit wel-
chen Handgri$en jeder Bürger im Notfall 
Leben retten kann.  Das Interesse war ent-
sprechend sehr groß. „Sie machen nur et-
was falsch, wenn Sie in so einem Notfall 
nichts tun, denn dann wird der Betro$ene 
sterben“, so Oberarzt Dr. Sergej Teplow.  
Obwohl viele Zuschauer zunächst zurück-
haltend waren, hat schließlich doch so 
mancher die o$ensichtlichen Berührungs-
ängste überwunden und eine Herzdruck-
massage an einer Übungspuppe unter An-

leitung des erfahrenen Notarztes durchge-
führt. 
In der Klinik Delitzsch fand die Informati-
onsveranstaltung anlässlich der Herzwo-
chen dieses Jahr zum ersten Mal statt – mit 
ebenfalls großer Resonanz, denn das Foyer 
der Klinik war dazu gut gefüllt.  
Fazit für das Publikum der Vorträge: Im 
fortgeschrittenen Stadium kann Herzin-
suHzienz zu massiven Beschwerden bei 
den Betro$enen führen. Das rechtzeitige 
Erkennen und eine frühzeitige Diagnostik 
sowie Therapie verbessern die Prognose 
deutlich und führen zu einer Erhöhung der 
Lebensqualität der Betro$enen. 
Ste� Lehn / Dr. Hanke 

Fortsetzung (Herzschwäche) 

Oberärztin Dipl.-Med. Catrin Fischer  
Palliativmedizinerin 
OÄ Fischer in der Klinik Delitzsch absolviert erfolgreich Ausbildung in der Zusatz-
QualiDkation Palliativmedizin 

Am 14. November 2013 hat Frau Fischer, 
Oberärztin in der Delitzscher Klinik für An-
ästhesiologie und Intensivmedizin, die Prü-
fung bestanden und damit die Ausbildung 
in der Palliativmedizin erfolgreich been-
det. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die Palliativmedizin beschäftigt sich expli-
zit mit denjenigen Patienten, für die keine 
Heilungschance mehr besteht. Insbesonde-
re die Tumorpatienten stehen dabei im Fo-
kus der Therapie, welche vorwiegend die 
Linderung von Beschwerden als Ziel hat. 

Sie ist damit eine der ältesten „Teilge-
biete“ der Medizin. Andererseits ist die 
Palliativmedizin bis hin zum Hospizdienst 
in der heutigen Zeit leider ein Randgebiet, 
in welchem ein enormer Nachholbedarf 
besteht. 
Wir in der Klinik Delitzsch haben vor, uns 
in der Palliativmedizin noch mehr und  
- sofern möglich - auch noch strukturierter 
in der palliativen Betreuung Schwerstkran-
ker zu engagieren. Deshalb und auch per-
sönlich freuen wir uns mit Frau OÄ Fischer 
über ihren erfolgreichen Weiterbildungs-
abschluss. 
Dr. Hanke 

Seit dem 10.10.13 hat die Klinik Delitzsch 
ein neues Dialysezimmer. Es beDndet sich 
im Erdgeschoss zwischen MRT und Funkti-
onsdiagnostik. Dieser Raum stand zuletzt 
leer, nachdem das alte CT und dann die 
Röntgen-Durchleuchtung abgebaut wor-
den waren. Durch die Etablierung der Ab-
teilung „Wirbelsäulenerkrankungen und 
spezielle Endoprothetik“ auf der Station 2 
wurde die Allgemein-, Viszeral-, Gefäß-  
und Handchirurgie auf der Station 6 zu-

sammengefasst. Um hier ausreichend Bet-
tenkapazitäten zu haben, war es erforder-
lich, dass unser Dialysezimmer umzieht 
und damit das Patientenzimmer auf der 
Station 6 wieder frei gibt. 
Wir danken Herrn Dr. Schletter für sein 
Verständnis. Seine Praxis kooperiert seit 
vielen Jahren erfolgreich mit den Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg. 
Dr. Hanke 

Neues Dialysezimmer in der Klinik Delitzsch 
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Die Nachfrage nach spezialisierter proktolo-
gischer Betreuung im Kompetenzverbund ist 
in den letzten Jahren stetig gewachsen.  
Grundlage ist unter anderem eine beispiel-
lose und hervorragend funktionierende Ver-
Bechtung von Praxis und Klinik, von ambu-
lanter und stationärer Medizin, in deren Mit-
telpunkt der im Intimbereich erkrankte Pati-
ent steht. 
 
Wegen der zunehmend entstandenen Ver-
netzung zwischen der Praxis von Frau Dr. 
Schlick, Proktologin in Schkeuditz, und uns 
in der Klinik gab es -zum Teil berechtigte -
Kritik von den beiden niedergelassenen Chi-
rurgen in Eilenburg und somit von der KV 
Sachsen. 
 

Ansonsten verbindet uns mit allen Kolle-
gen, insbesondere mit den Delitzscher Chi-
rurgen, eine ausgezeichnete, ungetrübte 
Zusammenarbeit. Wir stellen das hier aus-
drücklich klar und beziehen uns auf ein 
kürzlich (mit dem gleichen Verteiler dieses 
Journals) versendetes Anschreiben an um-
liegende Gesundheitseinrichtungen zum 
Thema. 
 
Wir werden neue Wege der Betreuung be-
schreiten müssen und sind momentan be-
müht, diese gemeinsam mit der KV Sachsen 
zu Dnden. 
Wir werden zu gegebener Zeit wieder be-
richten. 
Dr. Hanke 
 

Ermächtigte Sprechstunde Proktologie in der 
Klinik Eilenburg 

Am 18.11.2013 erö$nete Katrin Mül-
ler eine Fotoausstellung in der Klinik 
Delitzsch. Unter dem Titel „Halt ge-
funden“ zeigt die HobbyfotograDn 
Naturaufnahmen, bei denen sie be-
wusst auf digitale Veränderungen 
verzichtete. Mit ihren Fotoarbeiten 
möchte sie ein Stück Trost spenden 
und anderen Menschen Mut machen. 
Tatsächlich haben ihre Bilder eine 
beruhigende, fast heilende Wirkung. 
Sie hat Augenblicke festgehalten, die 
im hektischen Alltag meist unbeach-
tet bleiben, dem achtsamen Beobach-
ter aber immer wieder begegnen 
können. „Beim FotograDeren kann ich 
die Natur genießen, vollkommen ab-
schalten, ganz im Augenblick sein 
und Halt Dnden.“   
 
Die Erö$nung war eigentlich im Mai 
geplant und  musste verschoben wer-
den, weil mit dem Brand im Behinder-
tenzentrum auch die bestellten Auf-
steller in Flammen aufgingen.  „Der 
heutige Termin zum Jahresende ist 
aber doch recht passend, denn am  
6. Dezember feiere ich dank Ihnen 
meinen zweiten Geburtstag im 
Jahr“.  Die FotograDen von Kathrin Müller 
können noch bis zum 6. Januar 2014 in der 
Klinik Delitzsch besichtigt werden.  
 

Unterstützt wird die Ausstellung durch die 
ORWO Net GmbH.  
Ste� Lehn 

Fotoausstellung im Foyer der Klinik Delitzsch  

HobbyfotograDn Katrin Müller  
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PBegeworkshop für eine demograDefeste Personalpolitik  

Am 13. November 2013 lud unsere Kran-
kenhausleitung Mitarbeiter aus den Berei-
chen PBege, Qualitätsmanagement und Be-
triebsrat zu einem Workshop ein. Zugrunde 
liegende Idee für diese in weiteren Sitzun-
gen fortzuführende Arbeit ist es, die Aus-
wirkungen des demograDschen Wandels 
auf die KrankenhauspBege zu diskutieren 
und Lösungen für die anstehenden Proble-
me zu Dnden. An diesem ersten Auftakt-
Termin in der Klinik Eilenburg wurden zu-
nächst die momentane Situation in unseren 
Kliniken und die Probleme in der täglichen 
Arbeit gemeinsam erfasst und analysiert. 

Später sollen direkt von der Basis der All-
tagsarbeit her kommende Lösungsvorschlä-
ge analysiert und zur Umsetzung vorberei-
tet werden. Entsprechende Projekte für die 
Zukunft sind zwingend notwendig, um sich 
den mannigfaltigen Herausforderungen des 
demograDschen Wandels gut gerüstet stel-
len zu können. Einen so oft in den Medien 
bereits prophezeiten PBegenotstand wol-
len wir rechtzeitig und konstruktiv in unse-
ren Kliniken verhindern. Der nächste Work-
shop ist für Januar 2014 geplant. 
Ste� Lehn 

Internistische Beratungs-Sprechstunde 

Ab sofort führt Herr Dr. Axel Tamke, Chef-
arzt der Klinik für Innere Medizin in Delitz-
sch, eine prä- und poststationäre Bera-
tungssprechstunde in der Klinik durch. Sie 
Dndet montags von 14:00 bis 15:30 Uhr in 
unseren bekannten Sprechstundenräumen 
statt. 
In dieser „Sprechstunde“ können Fragen 
beantwortet werden und Beratungen erfol-
gen zu allen Themen, die mit einer eventu-
ellen oder geplanten stationären Aufnahme 
zusammenhängen. So können z. B. Indikati-
onsfragen zu speziellen stationären Unter-
suchungen und zu vorher notwendigen Me-
dikamenten-Pausen geklärt und Aufklä-
rungsgespräche durchgeführt werden. Auch 

Befundbesprechungen (Histologien, Ergeb-
nisse onkologischer Konsilien etc.) im post-
stationären Zeitraum können so geordnet 
und nicht wie bisher „zwischendurch“ auf 
den Stationen erfolgen. 
Die Sprechstunde steht ganz im Kontext 
derselben in der Chirurgie, mit denen wir 
gute Erfahrungen gemacht haben. Eine An-
meldung ist auch für die internistische Be-
ratungssprechstunde wünschenswert.  
 
Kontakt:  
Chefsekretariat Innere Medizin,  
Telefon: 034202/ 767-301 
 
Dr. Hanke 

Anonymisierung einer Behandlung 
Gelegentlich ist es notwendig, dass eine 
Behandlung im Krankenhaus über den 
„normalen“ SchweigepBicht-Kodex hinaus 
anonymisiert werden muss, um z.B. VIP-
Patienten vor dem Interesse und der Neu-
gier der Bevölkerung und den sog. Paparaz-
zis zu schützen. Dies ist auch im Zeitalter 
der elektronischen Krankenakte machbar. 
Es gibt hier zwei Wege, die in unseren bei-
den Kliniken angewendet werden: 
 
(1) Teilanonymisierung durch Vergabe ei-
nes „VIP-Kennzeichens“, wodurch sämtliche 
KIS-Daten nur noch über ein Passwort ein-
sehbar werden; Name und Geburtsdatum 
können hier nicht gesperrt werden, in der 
Stationstopologie erscheint aber nur die 
Aufnahmenummer. Jeder Zugang über das 

Passwort wird zudem protokolliert. 
 
(2) Vollanonymisierung durch Vergabe ei-
nes Pseudonamens; hierzu ist allerdings 
eine Absprache und Zustimmung der Kran-
kenkasse nötig; die KIS-Daten sind mit dem 
Pseudonamen wie gewohnt einsehbar. Na-
türlich könnte hierbei zusätzlich das VIP-
Kennzeichen vergeben werden. Die Abrech-
nung im Fall Vollanonymisierung muss we-
gen des Pseudonamens in Papierform erfol-
gen. Ab dem 2. Quartal 2014 soll es Lösun-
gen für die Anonymisierung durch den Soft-
warehersteller geben. Hier an dieser Stelle 
soll nur darüber informiert werden, dass 
Anonymisierungen von (VIP-) Patienten in 
unseren Kliniken möglich sind. 
Dr. Hanke / Leihe 
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Ankündigungen 

Qualitätskonferenz 2014 

Unsere nächste Qualitäts- und Patientensi-
cherheitskonferenz wird am 10. Februar 
2014  wie gewohnt im Bürgerhaus Eilen-
burg stattDnden. 
Unsere Themen sind  (1) die Berichte über 
die Ergebnisse der „Externen Qualitätssi-
cherung 2012“ - Berichte der Chefärzte,  (2) 
voraussichtlich Informationen zu 
„Hochaufwändige PBege - PKMS“,  und (3) 
„Arzneimitteltherapiesicherheit im Kran-
kenhaus“ nach dem Aktionsplan des BMG 

und des Aktionsbündnisses Patientensi-
cherheit. 
Wir bitte Sie, sich diesen Termin bereits 
vorzumerken, entsprechend detaillierte 
Einladungen mit dem endgültigen Pro-
gramm werden rechtzeitig verteilt werden. 
Es sind alle interessierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter herzlich eingeladen! 
Dr. Hanke / DM Ermer 

Schulungen für Mitarbeiter 

Im Rahmen des Konzeptes Personalent-
wicklung im Krankenhaus Delitzsch/
Eilenburg planen wir, Trainingskurse zur 
Verhaltensschulung in Krisen– und Alltags-
situationen durchzuführen. Mit Frau Angela 
Schauer, Team-Coach und Pädagogin mit 
dem Schwerpunkt 
„Führungskräfteentwicklung, Teamentwick-
lung, soziale Kompetenzen in Kliniken“ aus 
Leipzig, sind zunächst zwei verschiedene 
Schulungen vereinbart worden, die im März 
2014 beginnen sollen: 
(1.) Grundlagenschulung für Mitarbeiter/
innen der P:ege und Funktionsbereiche 
zum Thema „Wie sage ich es nur? - Wert-
schätzende Kommunikation / Gesprächs-
führung im Gesundheitswesen“; und 
(2.) Workshops für Führungskräfte 

zum Thema „Etablierung von Kundenorien-
tierung und Servicequalität im Gesund-
heitswesen“. 
In den Kursen sollen Grundlagen der Kom-
munikation hinsichtlich der Patientenbe-
dürfnisse, zu Gesprächen in besonderen 
Situationen sowie zu Einstellung und Um-
gang mit Kritik und bei Beschwerden ver-
mittelt werden. Ziel ist dabei, eine Steige-
rung des Verständnisses füreinander sowie 
für Patienten und Angehörige in ihrer je-
weiligen Krisensituation und die Fähigkeit, 
konBikthaltige Situationen konstruktiv zu 
bewältigen. 
Wiederholende und Folgekurse in den 
kommenden Jahren sind geplant. 
Dr. Hanke  

Einladung zur Mitarbeit am Klinikjournal 

Wir laden jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter nochmals herzlich ein, sich an 
der Gestaltung unseres Mitarbeiterjournals 
zu beteiligen. 
Das Journal wird seit mehreren Jahren in-
zwischen gern auch außerhalb unserer Kli-
nik gelesen. Bei uns passiert viel, und wir 
haben als Fachleute und als einer der größ-
ten Arbeitgeber in der Region durchaus 
auch Einiges zu erzählen 
Wir in der Redaktion wünschen uns, über 
Mitteilenswertes informiert zu werden und 
würden uns freuen, wenn uns entsprechen-
de Beiträge als Thema oder auch schon als 
Text übermittelt werden. 
Dr. Hanke / Lehn 
 

 
Diese Themen sind uns wichtig: 
•Aktuelles aus dem Unternehmen 
•besondere Ereignisse 
• Zahlen und Fakten unserer Arbeit/  

Wirtschaftlichkeit/ Statistiken 
•Themen aus der PBege 
•Berufspolitik 
•Problemfelder der täglichen Arbeit 
•medizinische Fachbeiträge zur  
  allgemeinen Information 
•Berufsethik und –philosophie 
•Perspektiven und Pläne 
•Ankündigungen 
•Begrüßung neuer Mitarbeiter  
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Eckdaten der Krankenhausstatistik 2012 

Die publizierten Zahlen zeigen sehr deut-
lich den Trend in der Entwicklung der deut-
schen Krankenhäuser: weniger Kranken-
häuser, weniger Betten, mehr Patienten, 
und mehr eingestelltes Personal. Bei letz-
terem ist der Unterschied bei der Träger-
schaft eines Krankenhauses interessant, 
denn die privaten Krankenhäuser haben 
eine deutlich höhere Personalaufstockung 
vornehmen können als zum Beispiel die 
ö$entlichen, wie wir eines sind. 

Unsere eigenen Zahlen stehen zum Ver-
gleich daneben: Wir haben im Jahr 2012 
überdurchschnittlich an Personal aufge-
stockt, und auch 2013 noch einmal (hier 
keine Vergleichszahlen).  
Aktuell wird es in Deutschland für Kranken-
häuser zunehmend schwierig, den zwei-
felsohne notwendigen Personalzuwachs zu 
Dnanzieren (siehe aktuelle Debatten). 
Dr. Hanke 
 

 
 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat kürzlich Daten für 2012 verö$entlicht 

4,1 % 

4,4 % 

3,3 % 

zum Vergleich 
KKH Delitzsch GmbH: 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg. 
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September  

Sarah Birke Gesundheits– und KrankenpBegerin, Eilenburg 

Kristin-Frances Brömme Gesundheits– und KrankenpBegerin, Delitzsch 

Stefanie Heinze Gesundheits– und KrankenpBegerin, Delitzsch 

John Ruben Gesundheits– und KrankenpBegehelfer, Delitzsch 

Dana Krajcer Gesundheits– und KrankenpBegerin, Eilenburg 

Wencke Möller Assistenzärztin, Allgemein– und Viszeralchirurgie, Delitzsch 

Anita Otto Gesundheits– und KrankenpBegerin, Delitzsch 

Cornelia Schlittig Gesundheits– und KrankenpBegerin, Eilenburg 

Monique Tiegel Gesundheits– und KrankenpBegerin, Eilenburg 

  

Oktober  

Olga Haaf-Meschia Gesundheits– und KrankenpBegerin, Eilenburg 

  

November  

Jana Jasmin Ewen Assistenzärztin, Anästhesie, Eilenburg 

Dr. Uta Pistol Fachärztin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Eilenburg 

  


