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inblick 

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. 
Vaclav Havel 

Volkskrankheit Rückenschmerz 

Rückenschmerzen sind ein vielschichtiges 
Symptom, an dem ca. 80% aller Menschen  
mindestens schon einmal gelitten haben oder 
zur Zeit leiden. Dabei sind aber nur ca. 20% 
der Rückenschmerzen spezifisch, d. h., es lässt 
sich hierfür eine eindeutige Ursache nachwei-
sen. Und von diesen 20% sind wiederum nur 
ca. 10% auf einen Bandscheibenvorfall zu-
rückzuführen. Glücklicherweise klingen akut 
aufgetretene Rückenschmerzen in 90% der 
Fälle nach wenigen Tagen oder Wochen wie-
der ab. 
Doch was ist die häufigste Ursache von Rü-
ckenschmerzen und wie kann man sie thera-
pieren bzw. was kann jeder Einzelne prophy-
laktisch tun? 
 
Zunächst sollte man sich vor Augen halten, 
dass die gesamte Wirbelsäule zum Einen pas-
siv, zum Anderen aber auch aktiv stabilisiert 
wird. Die passive Stabilisierung übernehmen 
verschiedene Bänder, die an der Vorder- und 
Rückseite der Wirbelkörper und auch zwi-
schen den Dorn- und Querfortsätzen lokali-
siert sind. Die aktive Stabilisierung über-
nimmt die Rumpfmuskulatur - also Rücken- 
und Bauchmuskulatur. Und daraus resultiert 
auch die häufigste Schmerzursache, denn die-
se ist muskulär bedingt. Entstanden durch 
Fehlhaltungen, chronische Fehlbelastungen, 
kurzfristige Überbelastung, „untrainierte“ Zu-
stände oder gar „falscher“ Sport.  
 
Im Gegensatz zu diesen unspezifischen 
Schmerzursachen gibt es aber auch spezifi-
sche Erkrankungen des Rückens. Hierbei un-
terscheidet man weiter zwischen Erkrankun-
gen des Kindes- und Jugendalters, Erkrankun-
gen im mittleren und höheren Lebensalter so-
wie speziellen Erkrankungen und Verletzun-
gen.  
Beispielhaft für Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter seien die Skoliose, der Mb. Scheu-
ermann oder auch die Spondylolisthesis vera 

bzw. die Spina bifida genannt. Als Vertreter 
für Erkrankungen im mittleren Lebensalter ist 
der Bandscheibenvorfall zu nennen, und typi-
sche Erkrankungen im höheren Lebensalter 
sind die Spinalkanalstenose und die Osteopo-
rose, welche nicht selten sogar zu einer Frak-
tur eines einzelnen oder mehrerer Wirbelkör-
per führt. Dennoch gibt es aber auch die be-
kannten Überschneidungen der jeweiligen 
Krankheitsbilder in den entsprechenden Le-
bensabschnitten. 
           Fortsetzung... 

Quelle: IStock_Jan Ott 
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Spezielle Erkrankungen 
oder Veränderungen der 
Wirbelsäule sind - teil-
weise unabhängig vom 
Lebensalter - Entzündun-
gen, also die sog. Spon-
dylitis/Spondylodiszitis, 
Tumore, allen voran Me-
tastasen, und rheumati-
sche Erkrankungen, ge-
nannt Spondylarthriti-
den, so z. Bsp. der Mb. 
Reiter, Mb. Bechterew 
oder die Psoriasisarthri-
tis.  
Und last but not least 
sind die Verletzungen zu 
nennen. Hierbei reicht 
das Spektrum von Über-
dehnungen des passiven 
und aktiven Halteappara-
tes bis hin zu „echten“ Wirbelkörperbrü-
chen. Dennoch sind ca. 90% aller Wirbel-
körperfrakturen als stabil einzuordnen.  
Doch wie sieht nun die Therapie des unspe-
zifischen Rückenschmerzes aus? 
In der Akutphase ist eine vorübergehende 
Ruhephase und Entlastung für ca. 2 – 3 Ta-
ge angezeigt. Dabei können Stufenbettla-
gerung sowie lokale Wärme in allen mögli-
chen Formen unterstützend wirken. Hieran 
schließt sich eine Lockerung der Muskelver-
spannungen an, die durch Krankengymnas-
tik, Schlingentisch, Ultraschallanwendun-
gen, medikamentös, chiropraktisch, durch 
Bäder, Akupunktur, Strom, Massagen etc. 
erreicht werden kann. Nach dieser Therapie 
der Akutphase folgt die Hauptsäule der 
konservativen Therapie: aktive Kranken-
gymnastik. Sie stabilisiert und kräftigt die 
Rumpfmuskulatur und trägt zur Wiederher-
stellung des muskulären Gleichgewichts 
bei. Denn jede Wirbelsäule ist nur so gut 
wie ihre Muskulatur!  
In den ersten 3 Monaten, in denen wir in 
der Klinik Delitzsch operative und konser-
vative Wirbelsäulentherapie betreiben, ha-
ben wir inzwischen über 100 Patienten sta-
tionär behandelt. Dabei überwiegen die 
konservativen Behandlungsmethoden ein-
schließlich wirbelsäulennaher, minimalin-
vasiver Infiltrationstechniken, wie z. Bsp. 
die PRT (periradikuläre Testinfiltration), der 
medikamentöse Facettenblock, die sacrale / 
epidurale Injektion oder auch die ISG – In-
filtration, jeweils mit einem Lokalanästheti-
kum. Dennoch können wir aber auch schon 
auf eine Reihe erfolgreicher Operationen in 

dieser Zeit zurückblicken. So haben wir be-
reits 6 Nukleotomien, also 
„Bandscheibenoperationen“, 4 Spondylo-
desen („Versteifungsoperationen“) im lum-
balen Abschnitt der Wirbelsäule, 5 Kypho-
plastien (Aufrichten frakturierter Wirbel-
körper und Auffüllen mit Zement), sowie 3 
transthorakale Wirbelkörperersatz – Opera-
tionen bei BWK-Frakturen und eine Spon-
dylodese an der Halswirbelsäule (ACDF = 
Anteriore cervikale Diskektomie und Fusi-
on) bei Bandscheibenvorfällen durchge-
führt. An minimal-invasiven operativen Ein-
griffen, die von uns durchgeführt wurden, 
sind 2 lumbale Nukleoplastien und 11 Ther-
mokoagulationen, also thermische Dener-
vierungen, im Bereich der lumbalen Facet-
tengelenke zu nennen.  
Auch nach operativen Eingriffen an der Wir-
belsäule, deren Umfang von der Grunder-
krankung und deren Ausprägung bestimmt 
wird, ist eine weiterführende aktive Kran-
kengymnastik unumgänglich und trägt we-
sentlich zum Gesamterfolg bei!  
Und aus diesem Grunde möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz, ganz herzlich beim Team 
um Frau Rosenberg bedanken, das diese 
Aufgabe in herausragender Art und Weise 
bisher gemeistert hat! Selbstverständlich 
gebührt weiterer Dank dem beiden Pfle-
geteams der Station C4 und im Op-Saal, oh-
ne deren Engagement die ersten 3 Monate 
für uns und die Patienten nicht so ein voller 
Erfolg geworden wären!  
 
OA Unger, OA Fischer 

...Fortsetzung:  Volkskrankheit Rückenschmerz 

 

Bewegungsbad Klinik Delitzsch: Oft können konservative  
Behandlungen Linderung verschaffen 
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Seit Herbst 2012 ar-
beiten wir am Aufbau 
eines Verbundes zur 
strukturierten Weiter-
bildung zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin, 
der Arztpraxen und 
Krankenhäuser mitei-
nander verknüpfen 
soll. 
 
Die Idee stammt vom 
Vorsitzenden der 
Kreisärztekammer 
Nordsachsen, Herrn 
Andreas Koch. Unser 
ärztlicher Direktor, 
Herr Dr. Hanke, hat 
sich der Aufgabe der 
Etablierung und Orga-
nisation des Verbun-
des angenommen. 
Dieses Netzwerk soll 
zunächst nur den „Altlandkreis“ Delitzsch, al-
so die Regionen Delitzsch und Eilenburg um-
fassen. Die sächsische Landesärztekammer 
unterstützt das Projekt ausdrücklich. 
Hintergrund des Verbundes ist die derzeitige 
unbefriedigende Situation, in der die Ausbil-
dungsassistenten des Gebietes Allgemeinme-
dizin keinen zusammenhängend strukturier-
ten Ausbildungsplan und keinen Fixpunkt für 
ihre Weiterbildung haben, wie es andere 
Fachgebiete kennen. Ein Weiterbildungsassis-
tent (weibl./männl.), der Allgemeinmediziner 
werden will, muss sich selbständig die einzel-
nen Stationen seiner Ausbildung zusammen-
suchen, was sowohl in Kliniken, oft aber mehr 
noch bei der Suche nach geeigneten Praxen 
schwierig ist. Im Verbund sollen nun langfris-
tige, möglichst sogar die ganze Weiterbil-
dungszeit umfassende Ausbildungspläne er-
stellt werden. Und wer ist dazu am ehesten 
prädestiniert wenn nicht die Kliniken der Re-
gion mit ihren Weiterbildungsberechtigten? 
Wir haben die Praxen der Region angeschrie-
ben, haben nach bestehenden Weiterbil-
dungsberechtigungen gefragt, nach Interesse 
an Weiterbildungsassistenten und nach der 
Genehmigung, mit diesen Daten an die 
Öffentlichkeit (z.B. Internet) zu gehen. Nach 
umfangreichen Rückmeldungen, nach der 
Vorstellung des Verbundes bei den Ärzte-
stammtischen und nach der Einrichtung einer 
Information auf unserer Internet-Seite hat die 
Etablierung des Verbundes nun Fahrt aufge-

nommen. Frau OA Dr. Socha in Eilenburg und 
Frau OA Dr. Liesegang in Delitzsch mit ihren 
jeweiligen Berechtigungen zur stationären 
Basisweiterbildung Innere Medizin, was ein 
Allgemeinmedizin-Assistent absolvieren 
muss, kümmern sich um diese speziellen As-
sistenten. Mehrfache Anfrage haben wir dazu 
schon, und die Idee wird von den betroffenen 
Assistenten, sowohl bei uns als auch von aus-
wärts, begrüßt. 
Zurzeit arbeiten in unseren beiden Inneren 
Kliniken 12 Kolleginnen und Kollegen auf 
dem Weg zum Allgemeinmediziner. Für drei 
weitere Kollegen haben wir in Zusammenar-
beit mit einer Praxis erste Ablaufpläne entwi-
ckelt. 
Es hat auch ein erstes Treffen mit Mitarbei-
tern aus der Selbständigen Abteilung für All-
gemeinmedizin der Universität Leipzig 
(Leiter: Prof. Sandholzer) stattgefunden. Dort 
sind ähnliche Strukturen für die Stadt Leipzig 
als auch die Region Torgau in der Entwick-
lung, und wir wollen eine Zusammenarbeit 
zum Beispiel bei den allgemeinmedizinischen 
Fortbildungsveranstaltungen gestalten. 
 
 
Siehe auch: http://www.klinik-delitzsch.de/
beruf-und-ausbildung/fuer-aerzte-und-
studenten/allgemeinmedizin.html  
 
Dr. Sigurd Hanke 

Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin  
Ein Netzwerk im westlichen Nordsachsen (Altkreise Delitzsch und Eilenburg) 

Quelle: IStock_Alex Raths 
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„Verstehen Sie Medizin!“ 

Tag der offenen Tür am 27.4.2013 in Delitzsch 

Am 27. April  2013 lädt die Klinik De-
litzsch ab 10.00 Uhr zum traditionellen 
„Tag der offenen Tür“ ein und bietet 
der Bevölkerung ein attraktives Pro-
gramm mit Führungen, Demonstratio-
nen und  Patientenvorträgen. Auch un-
sere Wirbelsäulenchirurgen stellen  ihr 
neues Fachgebiet vor.  
 
Ein Schwerpunkt wird das Leistungs-
spektrum der Abteilung Orthopädie, 
Unfall- und Wiederherstellungschirur-
gie sein. Welche Untersuchungsmetho-
den werden angewendet? Was können 
die Ursachen für Rückenleiden sein und 
welche Therapien von Wirbelsäulener-
krankungen stehen zur Verfügung? 
Was passiert bei einer Gelenkspiege-
lung und wann ist ein Gelenkersatz 
sinnvoll? Das und vieles mehr erklären 
unsere Spezialisten. Daneben können 
sich Besucher an Informationsständen 
unter anderem über Knie- und Hüftpro-
thesen informieren, unter Anleitung am 
Kniemodell arthroskopieren sowie an 
Kunstknochen Nägel einbringen.  
 
Ein weiterer wesentlicher Inhaltspunkt 
wird das Thema Verdauungstrakt sein.  Die 
Endoskopieabteilung gibt einen Einblick  in 
verschiedene Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden bei Erkrankungen des Verdau-
ungstraktes. Zudem informieren wir über 
neue Therapiestrategien und die Prävention 
des Darmkrebses in Kooperation mit dem MVZ 
Delitzsch. Außerdem stellt sich das „Haus Le-
ben“ vor.  
Weiterhin wird den Besuchern die sogenannte 
Knopflochchirurgie demonstriert. Anhand ei-
nes Dummys können die Besucher erfahren, 
welche schonenden OP-Methoden unsere Chi-
rurgie für Eingriffe im Bauchraum anwenden.    
 
Auch die Radiologie, die Funktionsdiagnostik 
und die Physiotherapie können bei den regel-
mäßigen Klinikführungen besichtigt werden, 
denn diese Abteilungen spielen ebenfalls 
zentrale Rollen für unsere Patienten.  
 
Im ambulanten OP wird neben dem chirurgi-
schen Repertoire auch das ABC der Reanimati-
on erklärt. Besucher können ihr Wissen an ei-
ner Übungspuppe auffrischen   
 
Nicht zuletzt wird den Besuchern ein Vor-
tragsprogramm (Beginn 11:00 Uhr in der Cafe-
teria) mit Vorträgen über Rückenleiden, En-

doprothetik, Darmkrebs und Hämorrhoiden 
geboten. 
 
Auch für unsere kleinen Besucher haben wir 
Vieles zu bieten: In der Teddy-Klinik können  
sich Teddy & Co. wieder gesund pflegen las-
sen. Anhand der Stoffpuppe Erwin klären un-
sere Anästhesisten kindgerecht über Narko-
sen und das 1 x 1 der Hygieneregeln auf. Ab-
gerundet wird das Kinderprogramm durch 
Schaugipsen, Schminken und unserer Mal- 
und Bastelstrecke.  
 
Weitere Angebote sind kostenlose Gesund-
heitschecks sowie unsere Gesundheitsmesse 
mit Ausstellern, Kooperationspartnern und 
Selbsthilfegruppen. 
Steffi Lehn 

 
Patientenvorträge in der Cafeteria  
 
11.00 Uhr: Volkskrankheit Rückenleiden 
 

11.30 Uhr: Die lockere Endoprothese 
 

12.00 Uhr: Darmkrebs: Ursache, Erken-
nung und Behandlung 
 

12.30 Uhr: Hämorrhoiden 
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Bereits zum 7. Male hatte 
die Geschäftsführung in-
teressierte Mitarbeiter(-
innen) und Gäste für den 
18.02.2013 zur jährlichen 
Qualitätskonferenz der 
KKH Delitzsch GmbH ins 
Bürgerhaus Eilenburg ein-
geladen. Ein kleiner Ex-
kurs zur Geschichte dieser 
Veranstaltung bildete den 
Auftakt. Die Qualitätssi-
cherung, die einen we-
sentlichen Teil der Konfe-
renz darstellt, gibt es ja 
schon fast zwei Jahrzehn-
te. Zunächst waren nur 
die operativen Fächer ver-
pflichtet, bestimmte 
Kennzahlen zu Operatio-
nen bei ausgewählten Er-
krankungen an die Lan-
desärztekammern weiter-
zuleiten. Die Ergebnisse 
des Vergleichs aller säch-
sischen Krankenhäuser 
erhielten die Chefärzte. 
Inwiefern dann eine Aus-
wertung innerhalb der 
Abteilung stattfand, lag in 
ihrem Ermessen. Das än-
derte sich 2005 grundle-
gend. In diesem Jahr legte 
der Gemeinsame Bundes-
ausschuss fest, dass in 
den ab 2006 erscheinen-
den Qualitätsberichten 
der Kliniken ausgewählte 
Qualitätsindikatoren der 
Öffentlichkeit zugängig 
gemacht werden müssen. 
Von diesem Zeitpunkt an 
konnte jeder Patient, ein-
weisende Arzt, Kranken-
kassenmitarbeiter oder Journalist selbst ver-
gleichen, welche Ergebnisse die Krankenhäu-
ser bei der Behandlung ihrer Patienten im Ein-
zelnen erzielten. Damit die Mitarbeiter unse-
rer Kliniken diese Informationen über ihre ge-
meinsam erbrachten Leistungen nicht erst aus 
dem Internet oder der Zeitung entnehmen 
müssen, rief die Geschäftsführung die Quali-
tätskonferenz ins Leben.  
Auch 2013 stellten die Chefärzte der Abtei-
lungen Traumatologie, Visceral- und Gefäß-
chirurgie, Gynäkologie und Innere Medizin 
ihre Ergebnisse der externen Qualitätssiche-

rung vor und erläuterten, wo es Verbesse-
rungsbedarf gibt.  
Für die Mitarbeiter der Pflege ist besonders 
der Leistungsbereich „Decubitusprophylaxe“ 
relevant. Die Decubitusinzidenz gilt internati-
onal als Qualitätsindikator für Patientensi-
cherheit im Krankenhaus. Es ist bekannt, dass 
die Zahl der Patienten, die mit einem Decubi-
tus ins Krankenhaus kommen, etwa 4 x so 
hoch ist wie die der Patienten, die im Kran-
kenhaus an einem Decubitus erkranken. Hier 
wird eine sektorübergreifende Erfassung im-
mer wichtiger.                              Fortsetzung... 

7. Qualitätskonferenz der KKH Delitzsch GmbH 



Einblick, Ausgabe März 2013 

 
Was ist eine Fäkaltransplantation? 
 
Bei einer Fäkaltransplantation werden Faeces gesunder Spender mittels einer Magenson-
de in den Darm des Patienten bei  einer Clostridium difficile-Infektionen transplantiert.  
Diese unkonventionelle Therapie wird bislang nur als Ultima ratio durchgeführt.  Doch 
eine randomisierte Studie im New England Journal of Medicine belegt, dass diese Thera-
pie den Darm sanieren und die Diarrhö häufiger zur Ausheilung bringen kann als eine 
Vancomycin-Therapie. Infektionen mit C. difficile sind eine gefürchtete Folge der Antibi-
otikatherapie. Die Standardtherapie besteht in einer (erneuten) Antibiotikagabe. Mittel 
der Wahl ist Vancomycin, das allerdings nur in 60 Prozent der Fälle eine Ausheilung er-
zielt. Nach einem Rezidiv sinken mit jedem weiteren Versuch die Erfolgschancen, da die 
Antibiotika jedes Mal erneut zum Zusammenbruch der Darmflora führen. Eine Fäkal-
Transplantation ist hier ein biologisch plausibler Therapieansatz, um den Patienten eine 
gesunde Darmflora zu übertragen. (Quelle: Deutsches Ärzteblatt) 

Es wurde auch noch einmal darauf hingewie-
sen, dass sich die Erfassungsmodalitäten ab 
2013 verändert haben (ganzjährige Erfas-
sung, alle Patienten ab 20. Lebensjahr, 
Decubitus ab 2. Grades). In diesem Bereich ist 
eine deutliche Weiterentwicklung vorgese-
hen: Inhalte wie Sturzprophylaxe, pflegeri-
sches Schmerz- und Entlassungsmanagement 
werden in Zukunft eine Rolle spielen.  
Ergänzt wurde das Programm durch Ergebnis-
berichte der „Internen Qualitätssicherung“. 
Nur wer weiß, wo Schwachstellen liegen, kann 
daran arbeiten und besser werden. 
Für den zweiten Teil der Veranstaltung wurde 
erneut ein weniger „zahlenlastiges“ Thema 
ausgewählt. Nach der Auswertung von Ein-
weiser-, Patienten- und Mitarbeiterbefragun-
gen, CIRS und Patientenrechtegesetz in den 
Vorjahren stand in diesem Jahr die „Hygiene 
im Krankenhaus“ im Fokus.  
In den Gesprächen und Diskussionen beim 
anschließenden zwanglosen Beisammensein 

kam zum Ausdruck, dass der Abend interes-
sant und „keine Sekunde langweilig“ war. 
 
Natürlich war es wieder der „falsche Wochen-
tag“, überhaupt der „falsche Monat“, eine 
„unpassende Tageszeit“, und der „falsche 
Ort“ sowieso, an dem die Qualitätskonferenz 
stattfand. Außerdem waren wie immer die 
Einladungen zu spät und nicht an alle persön-
lich gegangen, die ja sonst gern gekommen 
wären. Wir wissen das. Daher unser Dank an 
all diejenigen, die es trotz der widrigen Be-
dingungen auf sich genommen haben, zu 
kommen. 
DM Sabine Ermer 
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung hielt Gast-
redner Prof. Dr. med. A.C. Rodloff  seinen Vor-
trag über nosokomiale Infektionen. Er ist Pro-
fessor für medizinische Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie an der Universität 
Leipzig.  

Fortsetzung nächste Seite 

...Fortsetzung:  7. Qualitätskonferenz 
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Der Landkreis Nordsachsen beabsichtigt, eine 
kommunale Krankenhausstiftung zu gründen, 
unter deren Dach die Klinik Torgau sowie die 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH mit sämtli-
chen Tochtergesellschaften übernommen 
werden. Träger wäre demnach die kommuna-
le Krankenhausstiftung unter dem Vorsitz des 
Landrates Michael Czupalla. Wir in den Ge-
schäftsführungen begrüßen dieses Vorhaben, 

denn so würden unsere Kliniken auch in Zu-
kunft in kommunaler Hand bleiben. Eine Stif-
tung kann nach Gründung nicht mehr veräu-
ßert werden, ein späterer Verkauf an einem 
privaten Träger wäre ausgeschlossen. 
Für unsere Mitarbeiter hat das Stiftungsmo-
dell keine Auswirkungen auf bestehende Ar-
beitsverträge.  
Die Geschäftsführung 

Krankenhausstiftung sichert kommunalen Verbleib 

Ärztliche „Grillfeste“ 

Die Termine für die diesjährigen ärztlichen 
Grillfeste stehen fest! Für die Eilenburger Kol-
legen - Krankenhausärzte und Niedergelasse-
ne - veranstalten wir das Grillfest am  5. Juni 
2013 um 18.00 Uhr in der Galerie Bader in 
Eilenburg. Am 26. Juni 2012 findet das Grill-
fest für die Delitzscher Kollegen ab 19.00 Uhr 

in der Pfarrscheune Schenkenberg statt.  Wir 
freuen uns auch in diesem Jahr auf einen re-
gen Gedankenaustausch untereinander, vor 
allem dabei mit unseren niedergelassenen 
Kollegen. 
Die Geschäftsführung 

Anschaulich erläuterte er seine Sichtweise, 
warum Erreger nicht immer auf Antibiotika 
reagieren. Er stellte sein wissenschaftlich fun-
diertes Konzept zur Behandlung von resisten-
ten Keimen vor, das er auch in seinem Ar-
beitsfeld an der Uni Leipzig konsequent um-
setzt. Wichtig aus seiner Sicht ist die schnelle 
Erstbehandlung des Patienten mit einem 
hochdosierten, breitgefächerten Antibioti-
kum. Erst nach vorliegenden Laborergebnis-
ses sollten die Ärzte den Patienten mit einem 
individuell erstellten Antibiotika-Regime wei-
terbehandeln. Er appellierte an die Pflicht der 
Ärzte, den Einsatz von Antibiotika genau ab-

zuwägen und wies gleichzeitig darauf hin, 
dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Ärzten, Mikrobiologen und Pharmakolo-
gen zu wünschen wäre. In der anschließenden 
offenen Diskussion beantwortete er geduldig 
alle Fragen. Besonders die Ausführungen zur 
der in Fachkreisen kontrovers diskutierten 
sogenannten Fäkaltransplantation waren sehr 
interessant. Noch auf dem Weg nach Hause 
wurde über viele der gehörten Vorschläge 
diskutiert. 
Grit Kiesewetter 

Ärztliche Weiterbildung 

Am 5. Juni 2013 um 16.30 Uhr, also direkt vor 
unserem ärztlichen Grillfest, findet eine inter-
nistische Weiterbildung in der Galerie Bader 
in Eilenburg statt. Herr ChA Dr. Ali wird über 
Komplikationen und Blutungsmanagement 
bei den neuen oralen Antikoagulanzien 
(NOAK) referieren. Wir freuen uns sehr, dass 
wir dazu auch Herrn Dr. med. Sommer, Ober-
arzt am Herzzentrum Leipzig, als Gastredner 

gewinnen konnten. Sein Thema lautet: „Neue 
orale Antikoagulantien zwischen Divergenten 
Leitlinien und Subgruppenanalysen“. Die Ein-
ladungen mit dem kompletten Programm für 
niedergelassene Ärzte sowie unsere Kranken-
hausärzte werden rechtzeitig versendet. Fort-
bildungspunkte wurden bei der Sächsischen 
Landesärztekammer beantragt. 
Simone Göttsching 

...Fortsetzung:  7. Qualitätskonferenz 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 
Unseren neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten 
Start und viel Erfolg. 
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Februar  

Enrico Köbke EDV-Abteilung, Delitzsch 

Dorothea Kußmaul Assistenzärztin Anästhesie, Eilenburg 

Monique Rudolph Krankenpflegehelferin, Delitzsch 

Sandra Mann Lohnbuchhalterin, Delitzsch 

  

März   

Frederik Hein Assistenzarzt Anästhesie, Delitzsch 

Carolin Schleicher Gesundheits– und Krankenpflegerin Chirurgie,  Delitzsch 

Susanne Gumlich-Mohring Gesundheits– und Krankenpflegerin Innere Medizin, Eilenburg 

  

  

  

  


