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inblick 

Suche Dir einen Beruf, der Dir Freude macht und Du brauchst keinen 
einzigen Tag arbeiten. 
   

Konfuzius 

Zitat aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
   

Viktor von Weizsäcker: 

„Wir erlernen die Zusammenhänge des menschlichen Körpers aus Ge-

weben, die der Gewebe aus chemischen Substanzen. Wir lernten, daß 

all dieses bei Krankheiten sich ändert, nach Form und nach Zusammen-

setzung. Wir können jetzt urteilen: dieses ist krank. - Aber der Kranke 

kann sagen: ‘Ich bin krank‘. Kann eine Zelle ‘Ich’ sagen? Kann ein Mole-

kül, ein Atom, ein Elektron ‘Ich’ sagen? Wer ist der, welcher ‘Ich’ sagt? 

Wir lernten nur von Dingen, die ‘etwas’ sind, wir lernten nichts von 

Dingen, die ‘jemand’ sind. Aber die Sprechstunde beginnt damit, daß 

jemand sagt: ‘Ich bin krank‘, …” 
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Prophylaxetag - ein Ausbildungsprojekt in der  
Klinik Delitzsch 

Am 03.01.14 fand in der Klinik De-
litzsch zum zweiten Mal der Pro-
phylaxetag für alle Auszubilden-
den statt. Insgesamt nahmen 16 
von 18 Auszubildenden aller Lehr-
jahre teil. Auf fünf verschiedenen 
Stationen wurden unseren Azubis 
von mehreren Praxisanleiterinnen 
verschiedenste Prophylaxen näher 
gebracht. Dazu gehörten die Pneu-
monie-, Dekubitus-, Kontraktur-, 
Aspirations- und Thrombosepro-
phylaxe. Nach ausführlichen Erläu-
terungen der beteiligten Praxisan-
leiter konnten alle Auszubildenden 
im Selbstversuch ihre erworbenen 
Kenntnisse festigen. 
Dieser Tag diente dem ersten Lehr-
jahr besonders für die Vorberei-
tung auf die Probezeitleistungskon-
trolle. Die Auszubildenden des 
zweiten und dritten Lehrjahres konnten ihr 
Wissen auffrischen und festigen. Im An-
schluss an den ersten, sehr praktisch ge-
prägten Teil des Prophylaxetages folgten 
theoretische Ausführungen zu den Themen 
Schmerzen / Schmerzskala sowie Doku-
mentation. Dabei haben alle Auszubilden-
den wichtige Tipps zu Formulierungshilfen 
für eine richtige Pflegedokumentation er-
halten. 
Verbesserungsvorschläge aus dem vergan-
genen Jahr wurden von den Praxisanleite-
rinnen berücksichtigt und das gewünschte 
Rotationssystem umgesetzt. 

Alle Auszubildenden bedanken sich beson-
ders bei Schw. Anja, Schw. Kathrin, Schw. 
Jeannette und Schw. Doreen für die selbst-
gemachten und mitgebrachten Stärkungen. 
Abschließend möchten sich alle Auszubil-
denden für das Engagement aller mitwir-
kenden Praxisanleiter recht herzlich bedan-
ken. 
Alle Auszubildenden wünschen sich eine 
Wiederholung des Prophylaxetages. 
 
Julia Bronzel, 3. LJ 
Stefanie Kühn, 1.LJ 
Emily Zarnokay, 2.LJ 

Üben des „Bettens“ eines Schwerkranken im Selbstver-
such (Erfahren beider Standpunkte: jeweils des Patienten 
und des Pflegenden) 

Herr OA Heiko Scherf ist nun Kardiologe 

Am 11. Dezember 
2013 hat Herr Dr. 
Scherf die Prüfung 
zur Facharztqualifi-
kation „Kardiologie“ 
erfolgreich bestan-
den. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Herr Dr. Scherf ist 
seit Januar 2009 
Oberarzt an der Ei-
lenburger Klinik, 
seit 2005 ist er 

Facharzt für Innere Medizin, seit 2004 ist er 
in unserem Hause tätig. Für die Qualifizie-

rung zum Kardiologen hat Herr Dr. Scherf 
im letzten Jahr abschließend einen 6-
monatigen Gastaufenthalt am Herzzentrum 
Leipzig absolviert und hier wichtige weite-
re Erfahrungen gesammelt. Für freuen uns 
über seine Spezialisierung, denn damit ist 
er nach Herrn ChA Dr. Ali erst der zweite 
Kardiologe in unseren Kliniken! 
Wir wünschen Herrn OA Dr. Scherf weiter-
hin viel Erfolg und stets zufriedene Patien-
ten! 
Dr. Ali / Dr. Hanke 
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Krankenhaushygiene:  Infektionsprophylaxe 

Hygienische Händedesinfektion im Fokus 

Die hygienische Händedesinfektion ist kei-
ne Kann-, sondern eine Muss-Bestimmung! 
 
Die juristische Beurteilung der hygieni-
schen Händedesinfektion lässt sich nicht 
unmittelbar, sondern nur mittelbar aus 
Empfehlungen herleiten. Das Infektions-
schutzgesetz fordert von Krankenhäusern 
innerbetriebliche Verfahrensweisen, die in 
Hygieneplänen und -standards festgehal-
ten werden müssen. Eine der wichtigsten 
Maßnahmen ist die Händehygiene, die in 
der Empfehlung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention 
am Robert-Koch-Institut (RKI) konkretisiert 
wird. 
Hände-Desinfektionsmittelspender stellen 
die Verfügbarkeit von Händedesinfektions-
mitteln und ihre hygienische und richtige 
dosierte Entnahme sicher. 
 
Mit dem gut sichtbaren Duceaj a-Tower mq  
Eingangsbereich der Kliniken Delitzsch 
und Eilenburg stellen wir Hände-
Desinfektionsmittelspender für alle Besu-

cher, Angehörige und natürlich Patienten 
zur Verfügung. Sie sind neu, im Gegensatz 
zu den zahlreichen ähnlichen Spendern auf 
den Stationen und in den Funktionsbrei-
chen, die allerdings vorwiegend vom Per-
sonal benutzt werden. 
Die neue Spenderplatzierung zur Hände-
desinfektion, gut sichtbar im Foyer unserer 
Kliniken, bedeutet eine Erweiterung des 
Infektionsschutzes. Die Applikation des 
Händedesinfektionsmittels erfolgt berüh-
rungslos. Die Hände können vor und nach 
Patientenkontakt desinfiziert werden. Das 
bedeutet eine zusätzliche, für jeden gut 
sichtbare und nutzbare Möglichkeit zum 
Infektionsschutz unserer Patienten und Be-
sucher, insbesondere bei immunsuppri-
mierten Menschen. 
Monika Trümmel, Hygienefachkraft 
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Klinik Eilenburg, Innere Medi-
zin 
Am 14. Januar 2014 haben wir 
unseren langjährigen Mitarbei-
ter Dr. Thilo Heim in den Ruhe-
stand verabschiedet. 
 
Herr Dr. Heim ist seit 1971 Arzt, 
seit 35 Jahren ist er Facharzt für 
Innere Medizin. Von 1991 an ar-
beitete Herr Dr. Heim am Kran-
kenhaus Eilenburg, also über 22 
Jahre. Wer kennt ihn nicht?? 
Fast schon eine Institution in der 
Endoskopie-Abteilung, so hat 
sich Herr Dr. Heim immer in ganz 
besonderem Maße für unsere 
Patienten engagiert und einge-
setzt. Ob bei Notfällen oder im 
Routinebetrieb, auf ihn war im-
mer Verlass. Ungebrochen war 
seine hohe Einsatzbereitschaft 
bis zuletzt, obwohl er sogar noch 
ein bisschen länger gearbeitet 
hat als das kalendarische Errei-
chen des Rentenalters vorge-
schrieben hätte. Mit seinen gro-
ßen Erfahrungen sowohl bei me-
dizinisch-technischen Details ebenso wie 
in der anspruchsvollen psychologischen 
Patientenführung und –betreuung war Herr 
Dr. Heim ein Vorbild und Lehrer für zahlrei-
che nachwachsende Mediziner. 
Mit Wehmut nun haben wir Herrn Dr. Heim 
am 14. Januar mit einer Feierstunde offizi-
ell verabschiedet. Wir wünschen ihm wei-
terhin gute Gesundheit und viel Freude bei 

all den anderen Dingen des Lebens, für die 
bisher so oft nicht genug Zeit war! 
 
Am gleichen Tag haben wir Frau Kristina 
Hensel, Fachärztin für Innere Medizin 2008 
und für Gastroenterologie seit April 2013, 
zur Oberärztin der Klinik für Innere Medizin 
Eilenburg ernannt. Frau Hensel ist seit Ja-
nuar dieses Jahres wieder in Eilenburg tä-
tig, nachdem sie schon 2001 bis 2010 hier 
war und dann ihre Ausbildung zur Gastro-
enterologin in der Klinik für Innere Medizin 
von Prof. Zipprich und ChA Dr. Tamke in 
Delitzsch komplettiert hatte. Wir freuen 
uns über eine engagierte junge Kollegin, 
die in die Fußstapfen von Herrn Dr. Heim 
tritt und gleichzeitig neue Akzente setzen 
wird. Dafür und für ihre verantwortungs-
volle Leitungstätigkeit als Oberärztin der 
Klinik und als Ärztin am Patienten wün-
schen wir ihr alles Gute und stets zufriede-
nen Patienten! 
Dr. Hanke 
 

Verabschiedung von Herrn OA Dr. Thilo Heim und  
OA-Ernennung von Frau Kristina Hensel 

Herr Penndorf, Prof. Zipprich, Frau Stoye und 
Dr. Ali wünschen Dr. Heim (v.l.n.r) alles Gute 

Dr. Kristina Hensel und Dr. Thilo Heim, zwei Generationen von 
Gastroenterologen 
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Die Diagnose des Darmkrebses 
ist für jeden betroffenen Pati-
enten ein schwerer Schicksals-
schlag. Fragen wie: „Wie lange 
Zeit bleibt mir noch?“, 
„Welche Behandlung ist für 
mich die geeignete?“ und 
„Bekomme ich einen künstli-
chen Darmausgang?“ beschäf-
tigen jeden.  
Die Chancen, von einem Darm-
krebs geheilt zu werden, sind im 
Vergleich zu anderen Erkran-
kungen gut. Zum einen ist die 
Heilung abhängig von der Tum-
orgröße, seiner Neigung, sich in 
Lymphknoten und anderen Or-
ganen, vor allem in der Leber 
und der Lunge, auszubreiten 
und von den Vorerkrankungen, die ein Pati-
ent bereits mitbringt. Eine Herzschwäche 
(Herzinsuffizienz) spielt z.B. bei der Wahl 
der Chemotherapie eine große Rolle.  Zum 
anderen hängt der Erfolg der Behandlung 
ganz wesentlich von der Güte der Behand-
lung selbst ab.  
Es ist im Kooperativen Darmzentrum Nord-
West-Sachsen ein Behandlungsplan unter 
Berücksichtigung aller Beteiligten auch für 
unser Haus entwickelt worden. Kranken-
schwestern, Ärzte und Physiotherapeuten 
erhalten hier die notwendigen Informatio-
nen für die tägliche Behandlung. Berück-
sichtigt werden müssen Zeit für Gespräche, 
Untersuchungen und Abklärung von Vorer-
krankungen, EKG-, Röntgen- und Ultra-
schalluntersuchungen, Laboruntersuchun-
gen, für die Aufklärung vor Operation und 
Narkose, über Beginn und Intensität der 
Physiotherapie, Verbandswechsel, die Pla-
nung der Entlassung, die Ergebnisse der 
Tumorkonferenz am Anfang der Behand-
lung und für die weitere Therapieplanung 
und die Entlassung einschließlich einer An-
schlussheilbehandlung. Ein Plan für all die-
se Dinge  bedeutet Sicherheit für unsere 
Patienten wie auch für alle beteiligten 
Therapeuten bei den einzelnen notwendi-
gen Schritten. Am Anfang der Behandlung 
eines jeden Patienten steht ein ausführli-
ches Gespräch mit einem unserer Fachärzte 
in der vorstationären Sprechstunde oder in 
der Inneren Klinik unseres Hauses. Befunde 
werden ausgewertet und eventuell not-
wendige Untersuchungen geplant. Vor der 

ersten Behandlung werden alle relevanten 
Befunde in der Tumorkonferenz vorgestellt. 
An ihr nehmen Internisten, Radiologen, Chi-
rurgen und Onkologen teil. Die Onkologen 
vermitteln über die Tumorkonferenz des St. 
Georg-Krankenhauses die Kontakte zu den 
Strahlentherapeuten, so dass auch deren 
Wissen und Können unseren Patienten di-
rekt zur Verfügung steht. Dann wird ein in-
dividueller Behandlungsplan erstellt, mit 
dem Patienten besprochen und gegebe-
nenfalls angepasst. Dickdarmkrebse wer-
den in aller Regel zuerst operativ behan-
delt. Beim Enddarmkrebs ist der Weg ab-
hängig von der Größe des Tumors und der 
Größe der Lymphknoten in CT, MRT und En-
dosonographie. Bei größeren Tumoren wird 
in der Regel mit Strahlen- und Chemothera-
pie vorbehandelt. Dadurch ist oft eine Ver-
kleinerung der Tumore von 30-70% zu er-
reichen, manchmal sogar sind sie nicht 
mehr nachzuweisen. Nach dieser Vorbe-
handlung schließt sich die Operation an. Ist 
für die Behandlung oder auch für dauernd 
ein künstlicher Darmausgang notwendig, 
wird eine Stomaschwester in die Behand-
lung eingebunden, die die Patienten von 
Anfang an und über die Entlassung hinaus 
mitbetreut. 
Die Kontrolle der Ergebnisse unserer Arbeit 
erfolgt seit einem Jahr über die Qualitätssi-
cherung der Deutschen Gesellschaft für All-
gemeine und Viszeralchirurgie. Wir werden 
darüber berichten. 
Dr. Tröbs 

Behandlung des Kolon- und Rektumkarzinoms im  
Kooperativen Darmzentrum Nord-West-Sachsen 
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Rückenschule in der Klinik Eilenburg 

Mangelnde Bewegung und einseitig be-
lastende Tätigkeiten sind Hauptursache 
für Rückenschmerzen. Die Physiotherapie 
der Klinik Eilenburg bietet daher nun auch 
ambulant Rückenschule für Erwachsene 
und Kinder an. 
 
 
„Fit back“ - die neue Rückenschule für Er-
wachsene 
Im Durchschnitt verbringt jeder deutsche 
Erwachsene 5509 Wxyr hi r  hi w Teki w mr  
sitzender Haltung und ein Büromitarbei-
ter bringt es im Laufe seiner Dienstzeit 
auf durchschnittlich 80.000 Stunden im 
Bürostuhl. Rückenschmerzen sind in 
Deutschland der häufigste Grund für ei-
nen Arztbesuch und für Krankschreibun-
gen; außerdem sind sie der häufigste 
Grund für eine Behandlung im Kranken-
haus. 
Ziele der Rückenschule sind die 
 Stärkung der Körperwahrnehmung 
 Verbesserung der körperlichen Fä-

higkeiten wie Kraft, Koordination, 
Ausdauer und Beweglichkeit 

 Bedeutung und Erlernen der auf-
rechten und dynamischen Körper-
haltung im Alltag, Beruf und in der 
Freizeit 

 

 Verminderung von Risikofaktoren 
 Motivierung für gesundheitsorien-

tierte Aktivitäten nach der Rücken-
schule 

 Aufbau und Stärkung der physischen 
und psychosozialen Fähigkeiten 

 Eigenverantwortung für die Gesund-
heit entwickeln 

 Bedeutung von Entspannung und 
Stressbewältigung im Alltag 

 

„Fit kids“  -  Kinderrückenschule nach 
KddR 
Die Welt unserer Kinder hat sich in den 
letzten 30 Jahren verändert. Vielfältige 
Einflüsse haben die Erfahrungs- und Be-
wegungsräume, aber auch die sozialen 
Kontaktmöglichkeiten unserer Kinder ein-
geschränkt. Dies führt zu einer eher be-
wegungsarm orientierten Kindheit, ge-
kennzeichnet von sehr einseitigen Erfah-
rungen und Entwicklungsreizen. Auch die 
emotionale Erlebniswelt wird einge-
schränkt, weil Bewegungserlebnisse im-
mer gekoppelt sind an Gefühle.  
Das wiederum hat zur Folge, dass die kör-
perliche / motorische und auch kognitive 
Entwicklung negativ beeinträchtigt wird.  

Ein neues Angebot der Physiotherapie für Kinder und Erwachsene 

©Fotolia 



Einblick, Ausgabe Januar 2014 

...Rückenschule 

Probleme wie Haltungs-, Bewegungs- und 
Wahrnehmungsstörungen sowie Schwie-
rigkeiten, die eher den mentalen Bereich 
zu zuordnen sind (Antriebsarmut und Ver-
lust von Eigenkreativität) können entste-
hen. Verhaltensauffälligkeiten werden 
begünstigt, weil vorhandene Schwächen 
zu einem minderen Selbstwertgefühl füh-
ren. Die körperlichen und seelischen 
Schäden können im Erwachsenenalter 
kaum oder nur schwer behoben oder 
kompensiert werden. Nur eine Bewe-
gungserfahrung, die affektiv erlebt wird, 
kann verinnerlicht werden, denn es gilt: 
Haltung ist ein Gefühl! 
Um diesen Kreislauf zu unterbrechen und 
den Kindern auf spielerische Art und Wei-
se ihren Körper wieder näher zu bringen,  
gleichsam aber auch ein Bewusstsein für 
rückengerechtes Bewegungsverhalten zu 
vermitteln, entwickelt die KddR eine Rü-
ckenschule für Kinder. Diese sieht sich als 
eine Aufforderung zum spielerischen Aus-
probieren und nicht als ein Rückentrai-
ning! 
Ein Elternabend schafft Transparenz und 
Motivation für die entsprechenden Erzie-
hungsberechtigten, sodass auch im häus-
lichen Bereich das Erlernte umgesetzt 
werden kann. 
Folgende Kernziele stehen im Mittel-
punkt: 
 Reduktion oder Vermeidung von Ge-

sundheitsbelastungen 
(Risikofaktoren) 

 Erschließung und Stärkung der phy-
sischen Gesundheitsressourcen 

 Erschließung und Stärkung der psy-
chosozialen Gesundheitsressourcen 

 Bindung an langfristige körperliche 
und gesundheitssportliche Aktivität 
und Aufbau eines aktiven Lebens-
stils.  

 Motivation von Kindern (Eltern / 
Lehrer / Erzieher) zur langfristigen 
Anwendung gesundheitsfördernder 
Strategien 

 Sensibilisierung für haltungs- und 
bewegungsförderliche Verhältnisse 

 Vermeidung einer Chronifizierung 
bei bereits bestehenden Beschwer-
den  

 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch alle Interessierten von außer-
halb, können sich gern zur Rückenschule 
in der Abteilung Physiotherapie der Klinik 
Eilenburg anmelden. 
Erwachsene: mittwochs  19:00 - 20:00Uhr 
Kinder: montags  16:30 - 17:30 Uhr 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen das 
Team der Physiotherapie telefonisch un-
ter  03423/ 667-850 von Montag bis Frei-
tag zwischen  7.00 Uhr und 15:30 Uhr  
gern zur Verfügung. 
Stefanie Schmidtke  

Fortsetzung 
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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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Dezember  

Steffi Ronneburg Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Eilenburg  

  

Januar  

Dr. med. Julius Adam  Assistenzarzt, Innere Klinik, Eilenburg  

  

  

  

  

Eine Verabschiedung und zwei Jubiläen 

Nach 34-jähriger Betriebszugehörigkeit ha-
ben wir Frau Hillscher, langjährige Sekretä-
rin der Inneren Medizin Eilenburg, in den 
Ruhestand verabschiedet. Neben ihrer Ar-
beit als Chefsekretärin für die Innere Medi-
zin hatte sie auch Herrn Prof. Dr. med. Bernt 
Zipprich bei seiner Mittwochs-
Sprechstunde unterstützt. Letztere Arbeit 
führt sie nun noch fort, im Rahmen des MVZ 
des Behindertenzentrums Delitzsch. 
Frau Hillscher gebührt unser Dank und die 
Anerkennung für eine jahrelange hervorra-
gende und engagierte Arbeit im Sinne der 
Klinik und unserer Patienten! 
Wir wünschen Frau Christine Hillscher alles 
Gute, vor allem weiter gute Gesundheit! 

Zum 25. Dienstjubiläum gratulieren wir 
recht herzlich unseren Mitarbeiterinnen 
Carmen Koch und Hedwig Olbricht. Beide 
sind als Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen in der Klinik Delitzsch tätig, Frau 
Koch auf der Station 6 und Frau Olbricht auf 
der Station 2.  
Wir bedanken uns in diesem Zusammen-
hang bei ihnen für ihr Engagement und ihre 
Loyalität zum Unternehmen und freuen uns, 
wenn wir noch viele Jahre auf ihre Mitarbeit 
und ihre große Berufserfahrung setzen kön-
nen.  
Die Krankenhausleitung  
 


