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Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache 
Schüler werden. 
Gerhart Hauptmann 

Herz in Gefahr - koronare Herzkrankheit erkennen und be-
handeln 

Herzerkrankungen sind für 50% 
aller Todesfälle verantwortlich, und 
75% aller Krankenhausaufenthalte 
gehen auf ihre Karte. Die Koronare 
Herzkrankheit (KHK) ist die häufigs-
te Herzerkrankung. Es ist die Krank-
heit, die dem Herzinfarkt voraus-
geht.  
 
Die KHK entsteht dadurch, dass sich 
die Herzkranzgefäße durch Arterio-
sklerose (Gefäßverkalkung) veren-
gen und somit die Durchblutung 
des Herzens behindert wird. Der 
Prozess der Arteriosklerose beginnt 
schleichend, teilweise schon in jun-
gen Lebensjahren. 
Allein in Deutschland leiden 2,34 
Mio. Frauen und 3,16 Mio. Männer  
an koronarer Herzkrankheit (KHK). 
Aber ob sich daraus lebensbedrohli-
che Situationen wie zum Beispiel 
der Herzinfarkt  entwickeln, wird 
von Faktoren bestimmt, die wir zum Teil beein-
flussen können.   
Nicht beeinflussbar sind das Alter, die genetische 
Veranlagung und das Geschlecht.  
Wenn Familienmitglieder schon einen Herzin-
farkt erlitten haben oder an einer Durchblutungs-
störung des Herzens leiden, ist auch das eigene 
Risiko erhöht. Frauen sind durch ihre weiblichen 
Hormone länger geschützt, daher erkranken sie 
im Durchschnitt 10 Jahre später als Männer.  
Dennoch gibt es auch Frauen, die mit 30 , manche 
Männer dagegen erst mit 85 ihren ersten Herzin-
farkt erleiden. Häufige, beeinflussbare Risikofak-
toren der Arteriosklerose sind: Rauchen, Fett-
stoffwechselstörungen, Diabetes mellitus und 
Hypertonie. Auch das metabolische Syndrom 
zählt dazu, ein Krankheitsbild kombiniert aus 
Übergewicht, gestörtem Kohlenhydratstoffwech-
sel, erhöhten Blutfettwerten und Bluthochdruck, 
Bewegungsmangel, Fettsucht (Adipositas) und 
Stress.  
 

Das klinische Beschwerdebild der koronaren 
Herzkrankheit 
 
Eine Phase der KHK ist die Angina pectoris 
(Brustenge). Angina pectoris-Beschwerden treten 
meist erst auf, wenn ein Herzkranzgefäß mehr als 
70% verengt ist. Die stabile Angina pectoris ma-
nifestiert sich in reproduzierbar mit gleicher In-
tensität auftretenden, anfallsartigen thorakalen, 
meist retrosternalen Schmerzen, Enge oder 
Druckgefühl, teilweise verbunden mit Luftnot 
und Angst. Die Schmerzen können in beide Arme, 
den Hals, den Unterkiefer, den Rücken oder den 
Oberbauch ausstrahlen und werden durch kör-
perliche oder psychische Belastung, Kälte oder 
Windexposition ausgelöst. Die Schmerzen dau-
ern in der Regel wenige Minuten an und bessern 
sich durch Ruhe oder Nitroglyzeringabe. Beson-
ders gefährlich wird es, wenn die Intensität, Dau-
er und Häufigkeit der Schmerzzustände zuneh-
men.   
 
Fortsetzung... 

http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_pectoris
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Fortsetzung: Herz in Gefahr …. 

Wenn die Brustschmerzen bei minimaler Belas-
tung oder in Ruhe auftreten, spricht man von ei-
ner instabilen Angina pectoris. In diesem Fall 
steht ein Herzinfarkt unmittelbar bevor.  
Das akute Koronarsyndrom ist ein Oberbegriff für 
alle akuten lebensbedrohlichen Phasen der koro-
naren Herzkrankheit und umfasst die instabile 
Angina pectoris, den ST-Hebungs– und den Nicht-
ST-Hebungsinfrakt. 
Die Ursachen des Herzinfarktes gehen auf einen 
Gefäßverschluss in mindestens einem der großen 
Herzkranzgefäße (Koronararterien) zurück, die 
das Herz mit Nährstoffen und Sauerstoff versor-
gen. Der Gefäßverschluss hat zur Folge, dass das 
Herzmuskelgewebe nicht mehr ausreichend 
durchblutet wird und abstirbt.  
 
Diagnostik der KHK 
 
Die Art und Intensität des diagnostischen Vorge-
hens richtet sich nach der Art der Beschwerden.  
Anamnese: Die Verdachtsdiagnose der KHK kann 
häufig schon durch eine ausführliche Anamnese 
gestellt werden. Wenn ein Patient unter den typi-
schen pektanginösen Beschwerden leidet, ist 
dies hochverdächtig für das Vorliegen einer KHK. 
Der Patient sollte möglichst genau zum Schmerz-
charakter, zu bestehenden Risikofaktoren sowie 
zu Begleitsymptomen und anderen Erkrankungen 
befragt werden.  
Körperlicher Untersuchung: Erhebung des Herz- 
und Gefäßstatus.  
Labor: Bestimmung der kardialen Marker 
(Troponin, Myoglobin, CK und CK-MB), zusätzlich 
Blutbild, Mineralien, Kreatinin und Leberenzyme.   
Technische Untersuchungen:  
1. Blutdruckmessung, 2. Ruhe-EKG, 3. Belastungs-
EKG und Langzeit-EKG , 4. Echokardiografie, ggf.  
Stress-Echokardiografie, 5. Herzkatheter und 6. 
Zusatzuntersuchungen wie Szintigrafie, Herz-CT 
und Herz-MRT. 
 
Therapieziele der KHK: 
 
 Steigerung der krankheitsbezogenen Lebens-

qualität, u. a. durch Vermeidung von Angina-
pectoris-Beschwerden, Erhaltung der Belas-
tungsfähigkeit, Verminderung von KHK-
assoziierten psychischen Erkrankungen 
(Depression, Angststörungen) 

 Vermeidung von Herzinfarkten und der Ent-
wicklung einer Herzinsuffizienz 

 Reduktion der Sterblichkeit 
 
Therapie der KHK 
 
Nichtmedikamentöse Therapie: 
Sie beinhaltet die günstige Beeinflussung von 
Risikofaktoren, vor allem die Lebensstiländerung 
durch Umstellung der Ernährung und Abbau von 
Stress, Beseitigung von körperlicher Inaktivität 
und das Aufhören mit dem Rauchen. 

Zudem müssen die Begleiterkrankungen wie Hy-
pertonie, Diabetes mellitus und Lipidstoffwech-
selstörung behandelt werden.   
 
Medikamentöse Therapie: 
 Antithrombozytäre Therapie: Gabe von Acetyl-

salicylsäure (ASS) 
 Antianginöse Therapie zur Verbesserung der 

Koronarreserve durch Gabe von Nitrat (akut: 
Nitroglyzerin, chronisch: Langzeitwirksame 
Nitrate wie Pentalong), ß-Blocker und / oder 
Calciumantagonisten 

 Statine (Cholesterinsenker): Ziel ist zum einen 
die Senkung des Cholesterinspiegels und zum 
anderem die Stabilisierung von Plaques.  

 ACE-Hemmer sind vor allem für Patienten mit 
Pumpschwäche und Hypertonie geeignet, füh-
ren aber auch zur Deaktivierung von Plaques 

 Betablocker verhindern und lindern Angina 
pectoris-Beschwerden, Brustschmerzen und 
Atemnot unter Belastung 

 
Endovaskuläre Therapieverfahren: 
Mit Hilfe der Kathetertechnik werden Engstellen 
in den Herzkranzgefäßen aufgedehnt und durch 
ein filigranes Metallgitter (Stent) gestützt. Solche 
Stents werden bei akuten Beschwerden wie 
Herzinfarkt oder instabiler Angina pectoris oder 
auch bei chronischen Beschwerden, wenn Medi-
kamente nicht mehr ausreichend helfen oder 
wenn kritische Veränderungen in den Herzkranz-
gefäßen die Durchblutung großer Bereiche des 
Herzmuskels gefährden, eingesetzt. 
 
Chirurgische Therapieverfahren: 
Die chirurgische Therapie besteht in der Anlage 
eines Bypasses. Ein Bypass überbrückt die Ver-
schlüsse oder Engstellen in den Herzkranzgefä-
ßen. Bevorzugt als Bypassmaterial sind  Arterien 
wie linke Brustwandarterie z.B. für die Vorder-
wandarterie. Andere Arterien wie die A. radialis 
eignen sich ebenfalls (noch keine Langzeitergeb-
nisse), aber auch Venen aus den Beinen. Die 
Offenheitsrate bei Verwendung der Brustwandar-
terie liegt bei 95% nach 20 Jahren, die Offen-
heitsrate der Venenbrücken variiert und beträgt 
nach 5 Jahren etwa 60-80%, nach 10 Jahren et-
wa 60%. Heutzutage werden minimalinvasive 
Bypass-Techniken (Schlüsselloch-Chirurgie) oder 
Operationen am schlagenden Herzen (d.h. ohne 
Herz-Lungen-Maschine) verwendet. Die Bypass-
Operationen sind auch für ältere Menschen ge-
eignet. Die Entscheidung ist in komplexen Fällen 
optimal, wenn sie von Kardiologen und Herzchi-
rurgen gemeinsam im Herzteam gefällt wird.  
Dr. med. Tammam Ali  
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Anamnese
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Im schlimmsten Fall Herzinfarkt 

Der Herzinfarkt ist eine Folge der koronaren 
Herzkrankheit. Durch die mangelnde Durchblu-
tung des Herzmuskels aufgrund der vorange-
gangenen Gefäßverkalkung stirbt das Herzmus-
kelgewebe ab. Wie kann der Herzinfarkt erkannt 
werden? 
Typische Symptome des akuten Herzinfarkts 
sind: länger als fünf Minuten anhaltende heftige 
Schmerzen oder starker Druck in der Brust, aus-
strahlend in Schulter, Arm, Unterkiefer und /
oder Oberbauch. Die Beschwerden sind ähnlich 
wie bei der Angina pectoris, jedoch sind die 
Schmerzen stärker und lassen sich anders als 
bei der Angina pectoris durch die Einnahme von 
Nitratspray  nicht bessern! Hinzu kommt ein Un-
ruhegefühl bis hin zu Todesangst, kalter 
Schweißausbruch und Blässe, Übelkeit und Erb-
rechen sowie Atemnot.  
15 bis 20 Prozent der Herzinfarkte verlaufen 
schmerzlos (stumme Infarkte). Zwischen 30 und 
50 Prozent aller Herzinfarkte treten ohne vorige 
Anzeichen auf.  
 
Was ist bei Frauen anders? 
Bei Frauen wird der Herzinfarkt bzw. die Symp-
tomatik häufig übersehen: Wenn Frauen einen 
Herzinfarkt bemerken, kann es schon zu spät 
sein, denn nur die wenigsten wissen, dass sich 

der Infarkt bei ihnen durch andere Symptome 
bemerkbar macht als bei Männern. Die klassi-
schen Anzeichen wie Schmerzen im Brustkorb 
sind bei Frauen eher die Ausnahme. Frauen ver-
kennen oft die Symptome für einen Herzinfarkt 
und suchen daher zu spät den Arzt auf. Zu den 
Anzeichen gehören bei Frauen oft ungewöhnli-
che Müdigkeit, anhaltende Schlafstörungen, 
Kurzatmigkeit, Übelkeit oder Schmerzen im 
Oberbauch und an Hals und Nacken. 
 
Diagnose des Herzinfarktes 
Zur Diagnose eines Herzinfarkts müssen nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) von den folgenden Kriterien mindestens 
zwei zutreffen:  
1. plötzlich auftretende Schmerzen in der 

Brust,  
2. Anstieg an herzmuskelspezifischen Enzy-

men  
3. typische Veränderungen im EKG 
 
Einem Herzinfarkt kann vorgebeugt werden, 
indem man die Risikofaktoren der Arterioskle-
rose bzw. der koronaren Herzkrankheit soweit 
wie möglich reduziert.  
Dr. med. Tamman Ali 

Herzinfarkt als Folge der koronaren Herzerkrankung  

Informationsveranstaltung anlässlich der Herzwoche 

„Mit so viel Ansturm haben wir nicht ge-
rechnet…“ so Simone Göttsching. Die Sek-
retärin von Herrn ChA Dr. Ali ist maßgeblich 
an der Organisation der jährlichen Veran-
staltung zur Herzwoche verantwortlich. Sie 
freute sich sehr über den Zuspruch aus der 
Bevölkerung. Das zeige, dass ihr Chef eine 
hohe Anerkennung in der Region genießt, 
und dass die jährliche Vortragsreihe von 
Herrn Dr. med. Leicht und Dr. med. Ali auf 
breites Interesse stößt. Am 16.11.2012 in-
formierten die beiden Herzspezialisten un-
ter dem Motto „Herz in Gefahr - Koronare 
Herzkrankheit erkennen und behandeln“ 
rund um das selbige Thema. Über 100 Inte-
ressierte wollten sich über die koronare 
Herzkrankheit informieren, das sind dop-
pelt so viele wie im Jahr zuvor.  
Die koronare Herzkrankheit ist die häufigs-
te Herzerkrankung. Gefährlich ist, dass sie 
sich in einem langen schleichenden Prozess 
unbemerkt entwickelt, bevor die ersten Symp-
tome auftreten. Dann verdrängen Betroffene 
oftmals die Beschwerden oder nehmen die Er-
krankung erst dann ernst, wenn sie zur Herz-

schwäche oder einem Herzinfarkt geführt hat. 
Das muss nicht sein, wenn die Symptome recht-
zeitig erkannt und wirksame Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden.  
Steffi Lehn 

Dr. med. Michael Leicht und Dr. med. Tammam Ali (Foto: Birgit 
Rabe) 
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Operationen an der Wirbelsäule 
Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie erweitert ab Januar ihr Leistungsspektrum 

Der Aufsichtsrat hat in seiner 
Sitzung am 11. Dezember 
bestätigt, dass die Abteilung 
für Orthopädie Unfall– und 
Wiederherstellungschirurgie 
der Klinik Delitzsch mit Be-
ginn des Jahres 2013 eine 
weitere Leistung anbieten 
wird: die Wirbelsäulenchirur-
gie.  
  
Die Wirbelsäulenchirurgie ist 
eine zusätzliche Leistung der 
Abteilung für Abteilung für 
Orthopädie Unfall– und Wie-
derherstellungschirurgie un-
ter der Leitung von Herrn 
ChA DM Frank Krüger. Damit 
spezialisiert sich die Klinik 
Delitzsch zusätzlich auf die 
medizinische Versorgung 
von Patienten mit Rückenlei-
den. 

Rückenschmerzen sind ein 
verbreitetes Leiden, das ca. 70 bis 80 Prozent 
der Menschen im Laufe ihres Lebens betrifft. 
Sowohl das zunehmende Lebensalter der Be-
völkerung mit mehr degenerativen Wirbelsäu-
lenveränderungen als auch die Sport- und Ar-
beitsunfälle erfordern spezielle Therapiemög-
lichkeiten. In den meisten Fällen genügen ein-
fache schmerzlindernde oder entzündungs-
hemmende Medikamente und die frühzeitige 
Aktivierung, möglichst ohne Unterbrechung 
des normalen Arbeits- und Freizeitalltags. Die 
medikamentöse Therapie richtet sich prinzipi-
ell nach dem WHO-Stufenschema, wobei zu 
Beginn meist eine schwächere Medikationsstu-
fe ausreicht. Bei deutlicheren Beschwerden 
wird zusätzlich mit Krankengymnastik (z.B. ma-
nuelle Therapie) und Wärmetherapie begon-
nen. Wenn diese konservativen Therapiemaß-
nahmen ausgeschöpft sind und fortgeschritte-
ne Befunde vorliegen, bei denen die 
Schmerzsymptome eindeutig einer gestörten 
Gewebestruktur zuzuordnen sind, wird die 
Möglichkeit chirurgischer Eingriffe diskutiert. 
Mit der Etablierung der konservativen und ope-
rativen Wirbelsäulentherapie wird die Klinik 
Delitzsch dieser gesellschaftlichen und medizi-
nischen Entwicklung gerecht und baut ihre 

Kompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopä-
die weiter aus. 
Für das neue Leistungsspektrum konnten Dipl.-
Med. Frank Unger und Thomas Fischer gewon-
nen werden, die beide auf dem Gebiet der Wir-
belsäulentherapie einen guten Ruf genießen. 
Beide Fachärzte haben zuvor in der Fachklinik 
in Bad Düben gearbeitet. Dank ihrer Erfahrun-
gen kann nun ein breites Spektrum der Wirbel-
säulenchirurgie angeboten werden.  
Ein Teil der konservativen Behandlung bei Wir-
belsäulenleiden (d.h. ohne Operation) ist die 
Schmerztherapie. Frau Oberärztin Dr. med. 
Cathrin Fischer hat eine spezielle Qualifikation 
für die Schmerztherapie, so dass in der Klinik 
Delitzsch hierfür optimale Bedingungen zur 
Verfügung stehen. 
Neben der Wirbelsäulenchirurgie werden künf-
tig auch Wechsel von Hüft- und Knie-
Endoprothesen erfolgen.  
Steffi Lehn 
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Am 9.11.2012 wurde in der Klinik Eilenburg fei-
erlich die Berufung von Frau Dr. med. Silvia 
Schmidt zur Oberärztin der Anästhesiologie und 
Intensivmedizin begangen. Die Leipzigerin ist 
bereits seit dem 1.1.2012 in unserem Haus tätig. 
Zur Oberärztin berufen wurde sie im September 
diesen Jahres. Allerdings verschoben sich die 
Feierlichkeiten aufgrund ihrer Hospitation auf 
der Neonatologie und pädiatrischen Intensivme-
dizin im Krankenhaus St. Georg in Leipzig. 
Mit Frau Dr. med. Schmidt konnten wir nicht nur 
eine erfahrene Anästhesistin, sondern zugleich 
auch eine Kinderärztin gewinnen. In ihren frühe-
ren Tätigkeiten hat sich Frau Dr. med. Schmidt 
auf die Kombination dieser beiden Fachrichtun-
gen spezialisiert. Sie war vorwiegend mit Kin-
dernarkosen beschäftigt. „Während meiner Hos-
pitation wurde ich an die speziellen Anforderun-
gen der Neugeborenenbehandlung herangeführt. 
Da kam mir meine langjährige Erfahrung als An-
ästhesistin sehr zugute.“, so Frau Dr. med. 
Schmidt. „Nun kann ich mit neuen und soliden 
Erkenntnissen meine Arbeit in der Klinik Eilen-
burg fortsetzen“. Ziel ist es, ab dem nächsten 

Jahr eine kontinuierliche kinderärztliche -und 
gegebenenfalls notfallmedizinische Betreuung 
der Neugeborenen anzubieten. Dadurch kann 
den werdenden Eltern noch mehr Sicherheit ga-
rantiert werden. Auch in Zukunft wird Frau Dr. 
med. Schmidt regelmäßige Hospitationen im St. 
Georg wahrnehmen. Steffi Lehn 
 

Oberärztin in der Klinik Eilenburg berufen  

Adventsglühen  

Auftakt in Eilenburg 

In diesem Jahr lud unsere Geschäfts-
leitung die Mitarbeiter der Kliniken 
in Eilenburg und in Delitzsch zum 
„Adventsglühen“ ein. Eine nette Ges-
te, um Allen zum Jahresende für das 
Engagement in diesem Geschäftsjahr 
zu danken. Und das sahen die Mitar-
beiter der Klinik Eilenburg genauso: 
Am 4. Dezember fand hier der Auf-
takt zum „Adventsglühen“ statt. 
Schon im Vorfeld der Veranstaltung 
boten viele fleißige Helfer spontan 
ihre Hilfe an, bauten, dekorierten 
und verzierten, damit am frühen 
Abend im Innenhof der Klinik eine 
weihnachtliche Stimmung entstehen 
konnte. Und das mit vollem Erfolg! 
Vor allem die Mitarbeiter, die im 
Schichtdienst eingebunden waren und Patienten 
zu versorgen hatten, nutzten die Gelegenheit, 
um bei Weihnachtstee und belegten Brötchen 
ins Gespräch zu kommen. Überraschend erfreu-
lich: Herr ChA Dr. Hanke und Herr Penndorf 
selbst sorgten für das leibliche Wohl, schenkten 
Glühwein und Weihnachtstee aus und garnierten 

die Fettbemmen. Vielen Dank für den schönen 
Abend! 
 
Für die Delitzscher Mitarbeiter wird der Glüh-
weinstand am 18. Dezember von 16.00 Uhr—
18.00 Uhr auf der Dachterrasse eröffnet.  
Steffi Lehn  

Anästhesistin und Kinderärztin Frau Dr. med. Sylvia Schmidt wird künftig kontinuierli-
che Neugeborenenbetreuung in der Klinik Eilenburg anbieten 
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„Deine Entwicklung mit uns“ 

Kooperation mit dem NHV Delitzsch soll Kinder und Jugendliche fördern 

Unser ortsansässiger Handballverein 
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. 
rief das vom Freistaat Sachsen geför-
derte Projekt „Deine Entwicklung mit 
uns“ ins Leben und setzte damit den 
Grundstein für eine einzigartige Zu-
sammenarbeit in der Region zwischen 
Kindern, Eltern, Verein und der regio-
nalen Wirtschaft. Ziel ist es, Kinder 
und Jugendliche im schulischen wie 
im sportlichen Bereich zu motivieren 
und ihnen Impulse für das spätere 
Berufsleben zu geben. Dazu soll mit-
telfristig ein Netzwerk entstehen, das 
Kinder und Jugendliche über das Ver-
einsleben hinaus in ihrer Entwicklung 
unterstützt. 
Die Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH ist ein Glied in diesem Netzwerk. Ebenso 
wie andere regionale Unternehmen wollen wir 
so früh wie möglich für Kinder und Jugendliche 
da sein, um ihnen die besten Chancen für einen 
guten Start in das Berufsleben zu geben.  
 
Hintergrund 
Der NHV hat zunehmend Probleme, im Verein 
Kinder und Jugendliche als Nachwuchssportler 
zu gewinnen. Spätestens mit Beginn der Berufs-
ausbildung kann der potentielle Nachwuchs oft 
nicht in der Region gehalten werden. Auf der 
anderen Seite hat unsere Klinik, wie viele ande-
re Unternehmen auch, zunehmend Schwierig-
keiten, geeignete Schulabgänger für die Ausbil-
dung zu finden. In einem Netzwerk aus Verein, 
Wirtschaft, Schülerhilfe und Elternhaus gibt es 

nun die Chance, Kinder und Jugendliche früh-
zeitig zu fördern, ihnen im Rahmen von Koope-
rationen und Praktika Ausbildungsmöglichkei-
ten zu zeigen und entsprechende Chancen zu 
geben, so dass sie eine Perspektive in unserer 
Region haben.  
Am 15. Dezember werden die ersten jungen 
Vereinsmitglieder die Möglichkeit nutzen, sich 
direkt ein Bild über die Arbeit, die Anforderun-
gen und die Perspektiven in der Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH zu machen. Mit interes-
santen Vorträgen, Hilfestellungen und einer Be-
sichtigung können wir vielleicht den ein oder 
anderen Handballspieler für eine Ausbildung in 
unserem Unternehmen begeistern. Steffi Lehn 

Die Schüler des 3. Ausbildungsjahres der Kli-
nik Eilenburg absolvierten am 25. und 26. 
September 2012 zwei Projekttage zum The-
ma „Pflegeplanung in Theorie und Praxis“. 
Am ersten Tag wurden unter Führung der Pra-
xisanleiter die theoretischen Kenntnisse ver-
mittelt. In Gruppen erstellten wir unter Mit-
hilfe der Praxisanleiter eine Pflegeplanung. 
Am zweiten Tag wurde diese dann in der Pra-
xis angewandt und auf ihre Umsetzbarkeit 
überprüft. Die Verknüpfung von Theorie und 
Praxis brachte für alle Beteiligten einen gro-
ßen Wissenszuwachs. „Die Projekttage haben 
bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlas-
sen.“, so die Mentorin Schwester Elke. „Die 
Azubis konnten ihr Wissen anwenden, noch 
vorhandene Wissenslücken in der Pflegepla-
nung schließen und zielgerichtet Kenntnisse 
anwenden. Teamarbeit war gefordert. Das ist 
im Berufsleben enorm wichtig. Außerdem war 

es sehr interessant, wie die Aufgabenvertei-
lung untereinander geregelt wurde. Theorie 
und Praxis musste in allen Facetten in Ein-
klang gebracht werden. Das haben die Auszu-
bildenden mit Bravour gemeistert. Entspre-
chend fielen auch die Bewertungen aus.“ 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Pra-
xisanleitern, die uns begleiteten und uns mit 
Rat und Tat zur Seite standen.  
 
Unser Dank gilt auch den Ärzten und den 
Pflegekräften der Station Innere 1 für ihre 
Geduld und Toleranz. Sie waren für uns im-
mer ansprechbar. 
Azubis des 3 Lj., Schw. Marion 

Projekttage „Pflegeplanung in Theorie und Praxis“ 
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Zum Jahresende 2012  
Am Ende des Jahres steht immer diese Frage: 
Wie ist das Jahr für uns gelaufen? 
Und wir wissen, das Jahr war wieder ereig-
nisreich, manchmal auch mühevoll, ein ande-
res Mal dafür ganz kinderleicht. Es war er-
folgreich, vielleicht nicht überall, aber im 
Großen und Ganzen doch. Es gab Herausfor-
derungen, es verlangte Ideen, Entschlossen-
heit und Kraft. All das hatten wir. Ja, und es 
war schön! 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kliniken in Delitzsch und Eilenburg haben 
sich einmal mehr mit ihrer ganzen Kraft un-
serer Aufgabe am Kranken gewidmet. Wir 
können daher mit Stolz auf das vergangene 
Jahr zurückblicken! 
 
Mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der 
Niederlassung und in den umliegenden Ge-
sundheitseinrichtungen verband uns auch 
2012 eine fruchtbare Zusammenarbeit auf 

der Basis gegenseitigen Vertrauens, was un-
sere Patienten zu würdigen wissen. 
 
Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus 
Delitzsch GmbH, Herr Dr. Sigurd Hanke und 
Herr Steffen Penndorf, bedanken sich bei 
Ihnen allen für Ihre aufopferungsvolle Ar-
beit und Ihren ungebrochenen Enthusias-
mus im klinischen Alltag. 
 
Unseren Patientinnen und Patienten wün-
schen wir in diesen Tagen in ganz besonde-
rer Weise gute Besserung. 
 
Wir wünschen eine frohe Weihnacht mit 
erholsamen, besinnlichen Stunden und 
angenehme Feiertage zum Jahreswechsel. 
 
Die Geschäftsleitung 



Einblick, Ausgabe Dezember 2012 

Herzlich Willkommen in unserem Team! 
Unseren neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten 
Start und viel Erfolg. 
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Oktober  

Luisa Heinrich Assistenzärztin Innere Medizin, Eilenburg 

Janine Claus Stationshilfe, Gyn./Geb., Eilenburg 

Katia Frank Krankenpflegehelferin, Station 2, Delitzsch 

Franziska Freitag Gesundheits– und Krankenpflegerin, Anästhesie, Delitzsch 

  

November  

Enrico Radau Kodierassistent, Delitzsch 

  

Dezember  

Kerstin Jentzsch Lohnbuchhaltung, Delitzsch 

Marie Vollrath Assistenzärztin, Anästhesie, Delitzsch 

  

  


