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inblick 

Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren 
der Welt können keinen herstellen.  
 

Arthur Schopenhauer 

Zum Jahresende 2014 

Nach einem ereignisreichen, anstrengenden und dabei sehr erfolgreichen 
Jahr sehnen wir uns nun nach Ruhe und Geborgenheit, nach Besinnlichkeit 
und Zeit für Reflexionen. Das haben wir uns alle miteinander auch verdient! 
Die kommenden Feiertage an Weihnachten und zum Jahreswechsel mögen 
Ihnen schöne Stunden in der Familie oder mit Freunden bescheren! 
 
Wir danken Ihnen für Ihre geleistete Arbeit, für Ihr Engagement, Ihre Einsatz-
bereitschaft und Ihr kollegiales Miteinander.  
Unseren Patientinnen und Patienten wünschen wir in diesen Tagen in beson-
derer Weise gute Besserung. 
 
Die Geschäftsführer der KKH Delitzsch GmbH, Herr Steffen Penndorf und 
Herr Dr. Sigurd Hanke, wünschen Ihnen allen eine frohe und friedliche 
Weihnacht sowie erholsame und angenehme Feiertage zum Jahreswechsel. 
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Seit dem Jahr 2000 
ist das Notfallseel-
sorge- und Krisenin-
terventionsteam 
(KIT) der Region De-
litzsch-Eilenburg im 
Landkreis Nordsach-
sen aktiv. 
Primär ging es bei 
der Arbeit des 
Teams um die Be-
treuung von Ange-
hörigen bzw. Be-
troffenen bei Todes-
fällen, nach Geisel-
nahmen, Gewaltver-
brechen oder Suizi-
den. Jedoch rückte 
auch immer mehr 
die Unterstützung 
und Betreuung von 
Einsatzkräften in 
den Aufgabenbe-
reich des KIT. So 
erfolgt zum Bei-
spiel nach Anforde-
rung eine Beglei-
tung von Polizisten 
oder Ärzten bei der Überbringung einer 
Todesnachricht. 
Die Betreuung von Einsatzkräften wäh-
rend und nach belastenden Einsätzen o-
der Großschadensereignissen nimmt in 
der Arbeit des KIT einen immer größer 
werdenden Raum ein. Dies wird allge-
mein erkannt und anerkannt; bei Polizei-
direktionen, bei den Berufsfeuerwehren, 
auf den Flughäfen und auch schon in eini-
gen Kliniken (so im St. Georg Krankenhaus 
in Leipzig) gibt es eigene geschulte 
Teams. 
Das Kriseninterventionsteam ist in die 
Einsatzkonzepte der leitenden Notarzt-
gruppe unseres Landkreises, des Ret-
tungsdienstes, des Landratsamtes 
(Katastrophenschutz), des Technischen 
Hilfswerkes und anderer Organisationen 
fest integriert. 
Neben dem Schwerpunkt der prähospita-
len Betreuung von Einsatzkräften soll nun 
auch ein Angebot der Zuwendung für das 
Personal in unseren Kliniken vorgelegt 
werden. Wir wollen das Konzept und die 

Mitstreiter des Kriseninterventions- und 
Seelsorgeteams in einer Weiterbildung 
vorstellen und jeweils einen Dienstplan 
an den Rezeptionen unserer Kliniken hin-
terlegen, über welchen die Diensthaben-
den direkt angerufen werden können. 
Die Arbeit des Kriseninterventions- und 
Notfallseelsorgeteams erfolgt ehrenamt-
lich und ist kostenfrei. Notfallseelsorger 
unterliegen der Schweigepflicht. 
Der Einsatz des KIT versteht sich als Kri-
senintervention und nicht als Therapie, 
schließt also die Lücke zwischen Ereignis 
und eventuell notwendiger professionel-
ler psychosozialer Nachbetreuung. Die 
Anforderung kann erfolgen bei psychi-
schen Belastungssituationen von Mitar-
beitern z.B. im OP- oder Intensivbereich, 
im Bereich der Notfallaufnahme, aber 
auch im Bereich des Kreißsaales oder 
auch nach belastenden Ereignissen auf 
der Allgemeinstation. 
       ... 

Erste Hilfe für die Seele 

Professionelle Notfallseelsorge und Krisenintervention  

Ines Nartschik und Pfarrer Dr. Friedmann Krumbiegel vom KI-Team 
(Quelle: F. Krumbiegel) 
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Die Helferinnen und Helfer sind als Ge-
sprächspartner vor Ort und gehen ganz 
auf die Bedürfnisse der Betroffenen ein, 
ohne weitere Verpflichtungen. Sie brin-
gen Zeit mit, hören zu, halten Leid und 
Trauer mit aus und bieten Hilfestellungen 
für die nächsten Schritte an. 
Die Teammitglieder des KIT kommen aus 
verschiedenen Berufsgruppen. Es sind z.B. 
Pfarrer, Psychologen, Sozialarbeiter, Kran-
kenschwestern dabei. Sie alle werden in 
speziellen Schulungen auf ihre Einsätze 
vorbereitet. So sind die Mitarbeiter im 
Critical Incident Stress Management 
(CISM= Stressmanagement nach kriti-
schen Ereignissen) der International Criti-

cal Incident Stress Foundation (ICISF) ge-
schult und zertifiziert. 
Jeweils zwei Mitglieder sind Tag und 
Nacht erreichbar und sorgen dafür, dass 
das Team 24 Stunden, 365 Tage im Jahr 
einsatzbereit ist. Das KIT ist auch ständig 
um neue Mitstreiter bemüht: Wer sich für 
eine Mitarbeit interessiert, kann sich gern 
bei ChA Dr. Badura in der Klinik Eilenburg 
melden. Selbstverständlich sind auch 
Spenden möglich, Auskünfte darüber sind 
ebenso hier erhältlich. 
Dr. Lutz Badura 

Erste Hilfe für die Seele      Fortsetzung …   

KV-Ermächtigung für die Röntgen-Durchleuchtung 
für Dr. Thomas Nolopp in der Klinik Eilenburg 

Anfang September hat unser Radiologe in 
der Klinik Eilenburg, Herr Dr. Nolopp, die 
Ermächtigung zur Teilnahme an der am-
bulanten vertragsärztlichen Versorgung 
erhalten - speziell und allein für die soge-
nannte Röntgen-Durchleuchtung. 
 
Wie bereits im Oktober in einem Rund-
schreiben an unsere geschätzten Kolle-
ginnen und Kollegen in unserer Umge-
bung mitgeteilt wurde, freuen wir uns 
über den Zulassungsbescheid der KV 
Sachsen vom 3.9.14. Vorausgegangen wa-
ren Gespräche und Rückfragen in den be-
troffenen Praxen der Region. 
Hintergrund ist, dass die sogenannte 
Röntgen-Durchleuchtung spezielle Geräte 
voraussetzt, welche z.B. die Klinik in De-
litzsch schon seit Jahren nicht mehr hat, 
während die Klinik Eilenburg nach unse-
rem Spezialisierungs– und Konzentrie-
rungskonzept diese Technik noch besitzt. 
Diese Untersuchungen (ausschließlich) 
können ab sofort im Krankenhaus Eilen-

burg ambulant per Überweisungsschein in 
Auftrag gegeben werden: 
 
 Kontrastuntersuchungen der Speise-

röhre 
 Doppelkontrastuntersuchungen des 

Magens 
 Doppelkontrastuntersuchungen des 

Zwölffingerdarmes und des Dünndar-
mes 

 Doppelkontrastuntersuchungen des 
Dickdarmes 

 Kontrastuntersuchungen von Gangsys-
temen, Höhlen oder Fisteln 

 Durchleuchtungen von Frakturen, Luxa-
tionen und Fremdkörpern 

 
Da die Untersuchungen personal- und ar-
beitsaufwändig sind und ggf. auch eine 
entsprechende Vorbereitung des Patien-
ten erfolgen muss, bitten wir um eine vor-
herige Anmeldung in der Röntgenabtei-
lung.  
 
Wir danken für Ihr Interesse und freuen 
uns auf eine angenehme und unkompli-
zierte Zusammenarbeit! 
Dr. Sigurd Hanke 
 

 
Anmeldung:  
Montag – Freitag  
Tel.-Nr. 03423 / 667-193 oder -832 
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Aktuelles aus der Klinik für Gynäkologie Eilenburg 

Nun ist es fast drei Jahre her, dass es 
den Chefarztwechsel in unserer Klinik 
gab. Herr Doz. Dr. med. H. Gstöttner hat 
ein großes Erbe hinterlassen, denn er 
hatte die Klinik zu einer renommierten, 
modernen Einrichtung geführt, die von 
den Patientinnen mit frauenärztlichen 
Problemen und den Schwangeren zur 
Geburt gern aufgesucht wird. 
 
Aller Anfang ist schwer, so heißt es, und 
so war es für mich als neue Chefärztin, 
auch wenn – oder gerade weil – ich das 
Haus kannte und die Mitarbeiter mich. 
Dennoch haben wir gut an Altbewähr-
tes angeknüpft und Neues etablieren 
können. So sind zum Beispiel das ope-
rative onkologische Spektrum gemein-
sam mit der chirurgischen Klinik erwei-
tert und die Urogynokologie ausgebaut 
worden. Die urogynäkologische Sprech-
stunde, in der Patientinnen mit Inkonti-
nenzproblemen umfassend beraten 
werden können, wird inzwischen von 
Frau Mareike Dartsch geleitet. Sie wird 
tatkräftig von zwei zu Urotherapeutin-
nen ausgebildeten Schwestern unter-
stützt. Mit sehr gutem Erfolg implantie-
ren wir in der Descensuschirurgie seit 
einigen Jahren Kunststoffnetze zur Sta-
bilisierung des Beckenbodens. Zu unse-
rer Qualitätskontrolle bitten wir alle mit 
alloplastischen Materialien versorgten 
Patientinnen, sich nach ca. 3-4 Monaten 
zur Nachkontrolle bei uns in der Sprech-
stunde vorzustellen. 
 
In diesem Jahr ist die Zahl der Geburten 
deutlich gestiegen. Dabei freuen wir uns 
besonders darüber, dass die Rate der Kai-
serschnitte auf ca. 15 Prozent gesenkt 
werden konnte. Durch die in unserem 
Hause tätige Oberärztin  Frau Dr. Schmidt 
und vertretungsweise durch Frau Dr. Mei-
er ist die kinderärztliche Versorgung gesi-
chert. 
Unbedingt halten wir an dem Trend zur 
natürlichen Geburt in familiärer Atmo-
sphäre – aber mit der Sicherheit, die die 
Klinik bietet – fest. Die Frauen sollen spü-
ren, dass wir Zeit für ihre individuellen 
Wünsche haben.  Werdende oder „frisch 
gebackene“ Väter sind uns ebenfalls will-
kommen. Gern bieten wir die Möglichkeit 
zur Betreuung für die ganze Familie an, 

vom Geschwisterkurs bis zur Übernach-
tung im Familienzimmer. 
Wir sind froh über die außerordentlich 
gute Zusammenarbeit zwischen unseren 
angestellten und den freiberuflichen Heb-
ammen. Unsere Schwangeren und Mütter 
profitieren davon am meisten, da es bei 
der Rundum-Betreuung so zu keinen In-
formationsdefiziten kommt. 
 
Dem ärztlichen Gespräch in vertrauens-
voller und ruhiger Atmosphäre messen 
wir in der Geburtshilfe wie in der Frauen-
heilkunde größte Bedeutung bei. Um dies 
auch für unsere Patientinnen aus dem 
Raum Delitzsch besser gewährleisten zu 
können, haben wir uns für eine prästatio-
näre „Sprechstunde“ in der Klinik Delitz-
sch entschlossen.  
       ... 



Einblick, Ausgabe Dezember 2014 

Aktuelles aus der Klinik für Gynäkologie Eilenburg   ….Fortsetzung …   

Ab 2015 werden wir die Möglichkeit einer 
Op-Vorbereitung nicht nur wie gehabt in 
unserer Klinik in Eilenburg, sondern auch 
in der Klinik Delitzsch anbieten. Vorge-
spräche, präoperative Untersuchungen, 
Blutentnahmen und die Narkosevorberei-
tung führen wir dann zu einem vereinbar-
ten Termin in  Delitzsch durch, um Fahrt-
wege für die Patientinnen zu verringern. 
Die Anmeldung dazu erfolgt weiterhin 
über die Station in Eilenburg. 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, nach drei Jahren meiner Chefarzt-
tätigkeit gibt es noch immer viele Ideen 
zur Verbesserung unserer Arbeit. Beson-
ders wichtig ist mir, nicht nur mit unseren 
Patientinnen, sondern auch mit Ihnen 
stets im Gespräch zu bleiben. Kommuni-
kation schafft Vertrauen und hilft Missver-
ständnisse aus dem Weg zu räumen. Bitte 
kontaktieren Sie mich in schwierigen Situ-
ationen oder bei persönlichen Problemen, 
damit wir gemeinsam nach einer Lösung 
suchen. Mit Ihrer Hilfe ist es möglich, un-
sere Klinik noch attraktiver zu gestalten 

und bei aller medizinischen Technisie-
rung menschlich zu bleiben. 
 
Ich bedanke mich für Ihre konstruktive 
Zusammenarbeit und ganz besonders für 
Ihr Vertrauen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ei-
ne schöne Vorweihnachtszeit, gesegnete 
und besinnliche Weihnachtsfeiertage und 
alles Gute im Neuen Jahr! 
Claudia Fichtner 
 

Dr. Katja Grunwald - neue Oberärztin in der Gastroente-
rologie der Klinik Eilenburg 

Seit dem 1. Oktober 2014 hat die Klinik 
für Innere Medizin in Eilenburg eine neue 
Oberärztin mit dem Schwerpunkt Gastro-
enterologie. 
 
Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr. 
Grunwald eine bereits erfahrene Ärztin 
gewinnen konnten, die nicht nur in der 
Endoskopie-Abteilung, sondern in der ge-
samten Klinik die Gastroenterologie vo-
ranbringen möchte. 
Frau Dr. Grunwald ist in Magdeburg gebo-
ren und hat bis 2001 an der Uni Leipzig 
studiert. Seither hat sie in den (Uni-) Klini-
ken in Bochum gearbeitet und dort ihre 
Ausbildung zum Internisten  (Prüfung 
2009) und Gastroenterologen (Prüfung 
2012) absolviert. Frau Dr. Grunwald hat 
dort bereits eine eigenständige Abteilung 
für Gastroenterologie geleitet. 

Aus familiären 
Gründen ist Frau 
Dr. Grunwald vor 
kurzem nach 
Leipzig umgezo-
gen, und so freu-
en wir uns nun 
auf ihre kompe-
tente Mitarbeit in 
unserer Klinik. 
Wir wünschen 
Frau Dr. Grunwald 
weiterhin einen 
guten Start und 
stets zufriedene 
Patienten! 
Dr. Sigurd Hanke 
 
 
 



„Tag der Frauengesundheit“ in der Klinik Eilenburg 
als Tag der offenen Tür am 07. März 2015   

Am 7. März 2015 öffnet 
die Klinik Eilenburg für 
Besucher ihre Türen. An-
lässlich des Weltfrauen-
tages am 08. März steht 
unsere Veranstaltung 
ganz im Zeichen der Frau-
engesundheit. Einige Pro-
gramminhalte stehen 
jetzt schon fest.  
 
Im Mittelpunkt steht vor 
allem das Leistungsspekt-
rum der Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Ein begeh-
bares Modell der Gebär-
mutter wird ein Highlight 
der Veranstaltung sein: 7 
Meter breit, mehr als 2 
Meter hoch und 5 Meter 
lang ist dieses Modell, 
das auf imposante Weise 
einen Eindruck in jenes 
Organ ermöglicht, in dem 
unser Leben entsteht - 
vom anatomischen Auf-
bau bis hin zu krankhaf-
ten Veränderungen. 
 
Welche Erkrankungen im Beckenboden 
auftreten können und vor allem wie eine 
Frau Senkungszuständen vorbeugen 
kann, wird ein zentrales Thema sein. Hier 
planen wir eine Vortragsreihe für Physio-
therapeuten, Gynäkologen und interes-
sierte Besucher. Präsent wird auch das 
Kontinenzzentrum Nordsachsen sein, das 
sich der fachübergreifenden Behandlung 
von Erkrankungen des After– und Genital-
bereiches widmet. Wir freuen uns ebenso 
auf die Anwesenheit des Leipziger Ver-
eins „Haus Leben e.V.“. Er vereint an sei-
nen Standorten in Leipzig und Delitzsch 
eines der größten psychoonkologischen 
Beratungs-, Informations- und Therapie-
angebote Mitteldeutschlands. Der Verein 
unterstützt Patienten und ihre Angehöri-
gen bei der emotionalen und praktischen 
Bewältigung der Krebserkrankung und 
bei der Aktivierung ihrer Selbstheilungs-
kräfte. 
Wie unterschiedlich Männer und Frauen 
sind, werden auch andere Fachbereiche 
thematisieren. Unser Kardiologe Oberarzt 

Dr. Heiko Scherf plant einen Vortrag über 
den Herzinfarkt und mit welcher beson-
deren Symptomatik er sich bei Frauen 
zeigen kann. Wirbelsäulenspezialist 
Oberarzt Thomas Fischer wird darüber 
informieren, welche Gefahren von der 
Osteoporose ausgehen können. 
 
Ganz besonders freuen wir uns über die 
Fotoausstellungen von Herrn Oberarzt Dr. 
Debru und Herrn Chefarzt Prof. Dr. 
Schaffranietz. Herr Dr. Debru engagiert 
sich seit vielen Jahren für die Frauen-
gesundheit in Äthiopien und hat während 
seiner Einsätze umfassendes Bildmaterial 
zusammengetragen. Herr Prof. Schaffra-
nietz wird mit „Gesichter Japans“ einen 
kleinen Einblick in die japanische Kultur 
geben. 
 
Es werden noch weitere Ideen hinzukom-
men. Wir freuen uns über tatkräftige Un-
terstützung und weitere Vorschläge zu 
unserem Informationstag.  
Steffi Lehn 

Quelle: Fotolia.com/ Anna Subbotina 



Rücktritt der Pflegedienstleitung 

Zum Ende des Jahres 2014 tritt Frau Silva-
na Sondershausen von allen Funktionen 
der Pflegedienstleitung für unsere beiden 
Kliniken in Delitzsch und Eilenburg zu-
rück. 
 
Relativ kurzfristig gibt Frau Sondershau-
sen aus persönlichen und aus gesundheit-
lichen Gründen die Leitung des Pflege-
dienstes ab und wird nur noch bis Ende 
dieses Jahres dafür zur Verfügung stehen. 

In dieser Kurzfristigkeit werden wir nicht 
sofort ab Januar eine neue Pflegedienst-
leitung haben können. Die Stellvertrete-
rinnen, alle Zentrums-, Team– und Abtei-
lungsleiterinnen werden daher besonders 
gefordert sein. Wir sind sicher, dass alle 
Schwestern und Pfleger gemeinsam diese 
schwierige Situation meistern werden! 
Die Klinikleitung 
 

Erste Sitzung des neuen Aufsichtsrates 

Jedes Jahr veranstalten wir für die Kinder 
unserer Mitarbeiter der Seniorenpflege, 
der Service GmbH und des Krankenhauses 
Weihnachtsfeiern. Am 29. und 30. No-
vember 2014 fanden unsere diesjährigen 
Kinderweihnachtsfeiern in den Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg statt . Über 60 
Kinder feierten zusammen mit ihren El-
tern den Beginn der Weihnachtszeit. Der 
Weihnachtsmann sorgte auch in diesem 
Jahr für eine großartige Stimmung. Ein 
großes Dankeschön gilt den fleißigen Mit-
arbeitern der Service GmbH, die für das 
leibliche Wohl sorgten, und natürlich 
Eventveranstalter Rainer Lutze. 
Steffi Lehn 

Kinderweihnachtsfeiern 

Mit der Kommunalwahl am 22. Mai 2014 
konstituierte sich auch der neue Kreistag 
Nordsachsen. Dieser entsendet für den 
neuen Aufsichtsrat unserer Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH die Mitglieder des 
Kreistages Michael Czupalla, Alfons Föh-
renbach, Uwe Kreißig, Dr. Gerhardt 
Neumann, Hans Poltersdorf, Mike Schulze  
und Frank-Uwe Wolf (in alphabetischer 
Reihenfolge). Die Geschäftsführung freut 
sich auf eine angenehme und konstrukti-
ve Zusammenarbeit! 
Im Rahmen der letzten Aufsichtsratssit-
zung der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH verabschiedete der Vorsitzende 
Landrat Michael Czupalla die bisherigen 

Mitglieder des Gremiums. Er würdigte da-
bei die aktive Mitwirkung der Aufsichts-
ratsmitglieder bei der Gestaltung der 
kommunalen Krankenhauspolitik. Insbe-
sondere dankte der Landrat den aus dem 
Aufsichtsrat ausscheidenden Mitgliedern 
Herrn Hans Gerd Denef, Herrn Matthias 
Gürke und Frau Dr. Marianne Leib für de-
ren Mitarbeit. So wurden in der Legisla-
turperiode 2008 bis 2014 in 25 Auf-
sichtsratssitzungen 130 Drucksachen be-
handelt. 
Die Klinikleitung  
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Veranstaltungen zu den Herzwochen 2014 

Unter dem Motto „Aus dem Takt: Herz-
rhythmusstörungen“ veranstaltete die 
Deutsche Herzstiftung in diesem Jahr die 
jährlich stattfindenden Herzwochen. 
Auch wir informierten in den Kliniken 
Eilenburg und Delitzsch über Diagnose 
und Therapie dieser Volkskrankheit. 
Herzrhythmusstörungen sind weit ver-
breitet. Jährlich werden in Deutschland 
über 400.000 Patienten wegen Herz-
rhythmusstörungen in eine Klinik einge-
liefert. Allein an der häufigsten Herz-
rhythmusstörung Vorhofflimmern leiden 
in Deutschland etwa 1,8 Millionen Men-
schen. Oft besteht große Unsicherheit 

darüber, ob Herzrhythmusstörungen 
harmlos oder lebensbedrohlich sind und 
wie ihre Beschwerden gelindert oder be-
seitigt werden können.  

Wie sich Herzrhythmusstörungen äußern 
und wie sie diagnostiziert werden, erläu-
terte der niedergelassene Kardiologe Dr. 
Michael Leicht in unserer ersten Veran-
staltung am 4. November 2014 in der Kli-
nik Eilenburg. Die Therapiemöglichkeiten 
durch Herzschrittmacher erklärte Herr Dr. 
Heiko Scherf. Der Kardiologe und Ober-
arzt der Inneren Medizin ist seit einigen 
Jahren in der Klinik Eilenburg spezialisiert 
auf die Herzschrittmachertherapie. Be-

sonders erfreut waren die Zuhö-
rer darüber, dass Herr Chefarzt 
Dr. Tammam Ali nach langer 
Krankheit den angekündigten 
Vortrag halten konnte, und zwar 
über die Therapie von Tachykar-
dien durch den Einsatz von Defi-
brillatoren. Ein zusätzliches High-
light war die Demonstration einer 
wirkungsvollen Herzdruckmassa-
ge. Notfallmediziner demons-
trierten nach den Vorträgen, mit 
welchen Handgriffen jeder Bür-
ger im Notfall Leben retten kann.  
 
Am 26. November veranstaltete 
die Klinik Delitzsch ihren Infor-
mationsabend zu dem Thema und 
informierte über die heutigen 
Möglichkeiten der Diagnose und 
Therapie sowie deren Nutzen 
und Risiken. Einen Überblick 
über das Krankheitsbild gab 
Frank Winkelmann, Facharzt der 
Inneren Medizin. Medikamente 
können die Herzrhythmusstörun-
gen unterdrücken oder zumin-
dest dafür sorgen, dass sie selte-
ner, kürzer oder erträglicher auf-
treten. Dafür stehen verschiede-
ne Medikamente zur Verfügung. 
      
 ... 

Bericht von den Informationsveranstaltungen in den Kliniken Eilenburg und De-
litzsch zu den alljährlichen Herzwochen 
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In den letzten Monaten ist mir aufgefal-
len, dass der Umgang mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen des Pflegepersonals 
in unseren Kliniken sehr an Wertschät-
zung verloren hat. Es gab Zeiten, da war 
das anders. Von einigen Kollegen des 
ärztlichen Personals, aber auch von ande-
ren Berufsgruppen wird die Arbeit der 
Pflegenden viel zu oft nur gering ge-
schätzt. Ich frage mich, woran kann das 
liegen? 
 
Schwestern und Pfleger können Zusam-
menhänge bilden! Und sie können vo-
rausschauend arbeiten! Wertet es unsere 
Arbeit auf, wenn wir ärztliche Tätigkeiten 
zusätzlich verrichten, wenn wir Blut zie-
hen können, Flexülen legen und Gipse 
selber anlegen? Jedenfalls wertet es un-
sere Arbeit nicht ab. Mit oder ohne ärztli-
che Tätigkeiten ist unser Beruf wunder-
voll vielseitig! 
Manchmal kommt von Ärzten, mit denen 
wir über diese Problematik diskutieren 
können, das berechtigte Argument: „…
wenn ich morgens auch noch Blut abneh-
men soll, dann können die OP`s erst spä-
ter beginnen..." usw.. Richtig, dann kön-
nen die anderen Tätigkeiten erst danach 
fortgesetzt werden. Aber genau das ist 
nicht die Schuld von Schwestern und Pfle-
gern, sondern eher ein Organisations-
problem. 
Dabei muss keine andere Berufsgruppe 
neben den stetig steigenden Anforderun-
gen an die Arbeit noch zusätzlich mit ei-
nem massiven Personalproblem kämpfen 

wie die Berufsgruppe der Pflegenden.  
Ich möchte auch daran erinnern: Wir sind 
flexibel. Wir können in jedem Fachgebiet 
eingesetzt werden. Wir können auch bei-
des – pflegerische Arbeiten und ärztliche 
Tätigkeiten verrichten! Aber macht es un-
seren Beruf wirklich nur interessant und 
wertvoll, dass wir die Arbeit von Ärzten 
zusätzlich zu unserer eigenen mit ma-
chen?  
Wir können eine gute medizinische Be-
treuung für die Patienten nur alle mitei-
nander sicherstellen.  
 
Meiner Meinung nach gibt es keinen Be-
ruf, der einen höheren Wert besitzt als ein 
anderer. Unterschiedliche Berufe sind 
verschieden, mit anderen Aufgaben, mit 
anderen Inhalten. Sie unterscheiden sich 
vielleicht in der Höhe der Verantwortung, 
aber auch da bin ich mir nicht so sicher, 
denn auf seiner Ebene trägt auch jeder 
seine Verantwortung. 
Viel zusätzliches Wissen und viel Können 
haben wir uns angeeignet, darunter auch 
durch den täglichen Umgang mit Ärzten. 
Glücklicherweise arbeiten wir auch mit 
Ärztinnen und Ärzten zusammen, die uns 
die angemessene Wertschätzung entge-
gen bringen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
Wichtigste, der uns sagt, wie viel wir wert 
sind, sind immer noch wir selbst. 
Seien Sie jeden Tag immer wieder stolz 
auf das, was Sie leisten! 
Pia Wiesner 
 

Offener Brief einer Krankenschwester an ihre Kollegin-
nen und Kollegen 

Was sind wir Schwestern und Pfleger uns selber wert? 
Dieser Brief soll ein Appell sein an meine Kolleginnen und Kollegen! 

Veranstaltung zu den Herzwochen       Fortsetzung …   

Das neue Therapiespektrum mit den ora-
len Antikoagulantien erörterte Oberarzt 
Jürgen Hofer. 
Nicht jede Herzrhythmusstörung muss be-
handelt werden. Die Entscheidung für ei-
ne Behandlung ist Sache des Kardiologen 
und die regelmäßige Verlaufskontrolle 

erfolgt in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Hausärzten, Internisten und Kardio-
logen. 
Steffi Lehn 
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Statistischer Vergleich mit dem Durchschnitt 
deutscher Krankenhäuser 

Wie jedes Jahr publiziert die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft ihre Kranken-
hausstatistik. Wir stellen Ihnen hier die 
Eckdaten zur Verfügung, mit einem Ver-
gleich mit unseren Zahlen. 
 
Die Zahl der am Markt befindlichen Kran-
kenhäuser ist erneut gesunken. Gesunken 
ist damit auch die Zahl der vorhandenen 
Krankenhausbetten. Während die Patien-
tenzahlen überall stiegen, sank dennoch 
die Zahl der Behandlungstage. Das ist al-

les zusammen ein Trend, der seit Jahren 
unvermindert anhält. 
 
Zusammengefasst haben wir in der KKH 
Delitzsch GmbH eine vergleichbare Ent-
wicklung wie der deutsche Durchschnitt. 
Interessant ist darüber hinaus ein Ver-
gleich mit den Krankenhäusern in privater 
Trägerschaft. 
 
Siehe nebenstehende Grafik 
Die Klinikleitung 

Einigung über einen Mantel-Tarifvertrag für den nicht-
ärztlichen Dienst in der KKH Delitzsch GmbH 

Ende November wurde nach langen Ver-
handlungen zwischen der Gewerkschaft 
ver.di und der Geschäftsführung eine Ei-
nigung für den Mantel-Tarifvertrag erzielt. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung der ver.di-
Zentrale in Berlin und des Aufsichtsrates 
unseres Unternehmens im Dezember ist 
die erste Etappe in den umfangreichen 
Tarifverhandlungen geschafft. In den bal-
digen nächsten Verhandlungsrunden wird 
über die Eingruppierungstabelle und über 
die Entgelttabelle debattiert werden. Ziel 
ist ein einheitliches Tarifsystem für alle 
MitarbeiterInnen im nichtärztlichen 
Dienst. 

Der dann 3-teilige Tarifvertrag wird au-
ßerdem verbesserte Arbeits– und Lohnbe-
dingungen beinhalten. Gleichermaßen ist 
die fortbestehende Wirtschaftlichkeit un-
serer Kliniken sehr wichtig und Ziel in den 
Verhandlungen. Dieser Spagat in für deut-
sche Krankenhäuser schwierigen wirt-
schaftspolitischen Zeiten ist der Grund für 
die umfangreichen Diskussionen und mit-
hin die Dauer der Verhandlungen. 
Wir sind sicher, auch bei den folgenden 
Themen bis zum Frühsommer 2015 eine 
Einigung zu erzielen. Das Tarifwerk wird 
ab 1. Januar 2015 gültig sein. 
Die Klinikleitung 

Chefarzt Dr. Ali kehrt aus langer Krankheit zurück 

Chefarzt Dr. Ali kehrt im Januar aus langer 
Krankheit zurück 
 
Unser Chefarzt der Klinik für Innere Medi-
zin in Eilenburg, Herr Dr. Tammam Ali, wird 
im Januar aller Voraussicht nach wieder da 
sein. Nach langer schwerer Krankheit wird 
er zunächst verkürzt in die Klinik und an 
seine Arbeit zurückkehren. 
Wir freuen uns sehr mit und für Herrn Dr. 
Ali, dass es sein Gesundheitszustand er-

laubt, chefärztlich-administrative Aufga-
ben und mit Einschränkungen auch seine 
Arbeit am Patienten wieder wahrzuneh-
men. 
An dieser Stelle danken wir nochmals aus-
drücklich der Mannschaft der Inneren Me-
dizin in Eilenburg für ihr großes Engage-
ment in einer schwierigen Zeit!  
Die Klinikleitung 
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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  

Ehrhardt, Steffen Kurierfahrer, Delitzsch 

  

Oktober  

Dr. Grunwald, Katja Oberärztin, Innere Medizin, Klinik Eilenburg 

Telle, Vanessa Gesundheits– und Krankenpflegerin, Klinik Delitzsch 

  

November  

Röber, Nadin Gesundheits– und Krankenpflegerin, Klinik Eilenburg 

Scholze, Teresa Gesundheits– und Krankenpflegerin, Klinik Eilenburg 

  

Dezember  

Mertsching, Anne Gesundheits– und Krankenpflegerin, Klinik Eilenburg 

Pfaf, Andrey Assistenzarzt, Chirurgie, Klinik Delitzsch 

Schlesinger, Jasmin Gesundheits– und Krankenpflegerin, Klinik Eilenburg 

  


