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inblick 

„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden 
will.“    
 

 Galileo Galilei 

 

Harninkontinenz erfolgreich behandeln 

Wenn die Blase Stress bereitet... 

Als Harninkontinenz wird definitionsgemäß 
jeglicher unfreiwilliger, objektiv feststell-
barer Urinverlust bezeichnet, der für die 
Betroffenen ein soziales oder hygienisches 
Problem darstellt. Die Prävalenz unter der 
weiblichen Bevölkerung liegt schätzungs-
weise bei 25 - 45 % und ist bei älteren 
Frauen noch höher. Dabei leiden ca. 50% 
der Frauen an einer Belastungsharninkonti-
nenz und etwa 20% an einer Dranginkonti-
nenz Der Anteil der Frauen mit Misch- und 
Sonderformen liegt dazwischen bei ca. 
30%. Oftmals kann man durch eine gründli-
che und gezielte Erhebung der Anamnese 
und des Miktionsverhaltens bereits Rück-
schlüsse auf die Form der Harninkontinenz 
ziehen und entsprechende therapeutische 
Maßnahmen einleiten. Führt die Basisdiag-
nostik, zu der eine frauenärztliche Untersu-
chung, eine Sonographie, ein Hustenprovo-
kationstest und eine Urinanalyse gehören, 
nicht zu einer eindeutigen Diagnose, sollte 
eine erweiterte Diagnostik erfolgen. Dazu 
verfügt die Klinik Eilenburg seit 2005 über 
einen urodynamischen Messplatz zur Uro-
metrie und eine urogynäkologische Bera-
tungssprechstunde mit speziell ausgebilde-
ten Urotherapeutinnen. Die Urometrie bein-
haltet sowohl die Durchführung der Zysto-
metrie als auch die Erstellung eines Harn-
röhrendruckprofiles. Bei der Zytometrie 
werden die Blasenkapazität bestimmt und 
Aktivitäten des Blasenmuskels erfasst, was 
insbesondere für die Diagnostik und Thera-
pie der Dran-ginkontinenz und von Blasen-
entleerungstörungen von Bedeutung ist. 
Aus dem Harnröhrendruckprofil ergeben 
sich nach Messung der funktionellen Länge 
der Harnröhre sowie des Blasen- und Harn-

röhrenverschlussdruckes in Ruhe und bei 
Belastung wertvolle Hinweise zum Schwe-
regrad der Belastungsharninkontinenz. Die 
sich anschließende gynäkologische Unter-
suchung mit Introitus- bzw. Perinealsono-
graphie dient der Beurteilung der anatomi-
schen Verhältnisse im kleinen Becken und 
der daraus resultierenden funktionellen 
Störungen.  
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Nach Analyse aller Befunde werden diese 
ausführlich mit der Patientin besprochen und 
Therapieoptionen erläutert. Konservative Be-
handlungsmethoden sollten gegenüber den 
operativen Maßnahmen bevorzugt einge-
setzt werden. Neben der Änderung von Ver-
haltensmustern haben sich die medikamen-
töse Behandlung, die Stärkung der Becken-
bodenmuskulatur durch Beckenboden- und 
Biofeedbacktraining, die Elektrostimulation 
und die Gabe von pflanzlichen Präparaten (z. 
B. Cranberry) bewährt. Sind diese ausge-
schöpft, gibt es zahlreiche operative Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Symptoma-
tik.  

Je nach Form der Harninkontinenz profitieren 
die Patientinnen beispielsweise von der Im-
plantation einer suburethralen Schlinge 
(dem sogenannten „Blasenbändchen“), der 
klassischen Kolposuspension (Burch-Plastik), 
der sakralen Nervenstimulation oder einer 
Senkungsoperation. Die Vorstellung zur uro-
gynäkologischen Beratung im Rahmen einer 
vorstationären Behandlung ist nach Termin-
absprache unter der Telefonnummer 03423-
667410 mit Einweisungsschein durch einen 
niedergelassenen Arzt jederzeit möglich. 
Dipl..-Med. Claudia Fichtner 

Fortsetzung: 

„So viel Zeit muss sein..“ 
Staatsministerin Christine Clauß besuchte die Klinik Delitzsch 

Auf ihrer Reise durch den Land-
kreis Nordsachsen stand auch 
der Besuch der Klinik in Delitz-
sch auf der Agenda der Staats-
ministerin. Direkt vor Ort ge-
wann sie einen Eindruck von 
den Bestrebungen des Landra-
tes sowie der Geschäftsfüh-
rung, in vielen sozialen Belan-
gen die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung abzudecken.  Trotz des 
engen Terminkalenders nahm 
sie sich auch Zeit für Gespräche 
mit dem Personal. 
 
Mit einem Blumengruß wurde 
Frau Staatsministerin Clauß ein 
herzlicher Empfang bereitet. 
Gleich darauf machte sie sich 
ein Bild von der modernen Kli-
nik, die der Bevölkerung direkt 
im Ort zur Verfügung steht. Das 
Krankenhaus hat sich auf eini-
gen medizinischen Fachgebie-
ten erfolgreich spezialisiert. 
„Um als Krankenhaus direkt vor 
den Großzentren bestehen zu 
können, ist es wichtig, nicht nur 
eine gute Qualität in der Grund
– und Regelversorgung anzu-
bieten, sondern auch mit punk-
tueller Spitzenmedizin zu werben.“ so Herr 
Landrat Czupalla. Dem Argument stimmte sie 
zu, denn sie weiß genau, wie die medizini-
sche Versorgung außerhalb der Ballungszen-
tren aussieht.   Den Gesprächen widmete sie 
viel Aufmerksamkeit. Vor allem ganz wesent-

liche Dinge weckten dabei ihr Interesse. Zum 
Beispiel war das die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf gerade für Krankenschwestern 
und jungen Ärztinnen.  

Grafik 
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Erfreulich nimmt sie dabei auf, 
dass das Krankenhaus in diesem 
Punkt gar nicht so schlecht da 
steht. „Natürlich ist es schwierig, 
allen Wünschen der jungen Mütter 
gerecht zu werden. Aber wir versu-
chen immer, zum Beispiel Teilzeit-
arbeit zu realisieren, und meistens 
schaffen wir das auch.“ so Herr Dr. 
Sigurd Hanke, Klinikdirektor der 
Chirurgie.  
Auch lobte sie das Engagement des 
Landkreises in der Behindertenhil-
fe, dabei auch den Entschluss, ei-
nen Teil der Behindertenwerkstät-
ten als 100%-ige Tochtergesell-
schaft direkt am Puls des Lebens zu 
eröffnen: am Markt in Delitzsch. 
„Die Entscheidung, mit einem Teil 
der Werkstätten ein Angebot in die 
Innenstadt zu verlegen, war gut für 
Delitzsch.“ so Herr Oberbürger-
meister Dr. Manfred Wilde.  Genau 
so sah es auch Frau Staatsministe-
rin Clauß. „Die Barrieren müssen in 
den Köpfen abgebaut werden.“, so 
ihr Argument. 
Spontan besuchte Frau Staatsmi-
nisterin eine Patientin auf der In-
tensivstation und zwei Patienten 
auf der Station 2, der interdiszipli-
nären Station in der Klinik. Dabei 
nahm die Geschäftsführung mit 
Freude das Lob der Patienten über 
die medizinische Versorgung zur 
Kenntnis. Frau Staatsministerin 
Clauß bedankte sich stellvertre-
tend bei einer Krankenschwester 
für die tägliche Arbeit in der Pfle-
ge. Fünfundzwanzig Jahre hat sie 
selbst als Krankenschwester gear-
beitet, war lange auf einer Inten-
sivstation tätig und weiß ganz ge-
nau, wovon sie redet.  
„Ihnen wird nichts geschenkt. Ihr 
Erfolg spiegelt allein ihren Fleiß, 
ihre Ausdauer und die Verbunden-
heit zu der Region und dem Unter-
nehmen wider“. Mit diesen Worten 
verabschiedete sich Frau Staatsmi-
nisterin Christine Clauß. 
Ziel des Landkreises wird es auch 
in Zukunft sein, den Bürgern der 
Region nicht nur eine wohnortnahe 
Spitzenmedizin, sondern auch ei-
nen wohnortnahen Arbeitsplatz zu 
bieten. 
Steffi Lehn 
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Vom 13. bis 24.02.2012 
fand zum vierten Mal das 
Projekt „Schüler leiten 
eine Station“ in Delitzsch 
statt. In diesem Jahr wur-
de den Schülern dafür 
die Kurzzeitpflege-
Station zur Verfügung 
gestellt.  Eine ausführli-
che Präsentation der Aus-
wertungsergebnisse wird 
am 13.04.2012 stattfin-
den. 
 
Wie in den vergangenen 
Jahren wurden alle Aus-
zubildenden des ersten, 
zweiten und dritten Lehr-
jahres in zwei aufeinan-
der folgenden Wochen in 
drei Teams eingeteilt. 
Durch den verändernden 
Turnusplan der Berufsfachschule Torgau 
konnten die Schülerinnen und Schüler des A- 
sowie B-Turnus nicht gemeinsam im Projekt 
arbeiten. Die Angehörigen des A-Turnus wa-
ren in der ersten Woche aktiv, die des B-
Turnus in der zweiten Woche. Auf der Station 
2 in Delitzsch werden Patienten mit Krank-
heitsbildern aus den Fachgebieten Innere, 
HNO, Chirurgie betreut, daraus resultierten 
die entsprechenden drei Bereiche der Pfle-
ge. Jeder Bereich wurde von Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlicher Lehrjahre 
besetzt, wobei jeweils ein drittes Lehrjahr 
die Leitung übernahm. Ebenso gab es in  je-
der Woche eine Schüler-Stationsleitung. Die 
Beteiligten übernahmen in beiden Wochen 
den kompletten Frühdienst, wobei exami-
nierte Pflegekräfte im Hintergrund für Fra-
gen bereit standen und alle Tätigkeiten 
überwachten. Erstmals fanden Beratungsge-
spräche mit Patienten statt. Die Beratenen 
fassten dieses Angebot sehr positiv auf und 
konnten aus dem Gespräch viele Informatio-
nen mitnehmen, welche sie in ihr späteres 
Berufsleben übertragen wollen. Des Weite-
ren wurde in diesem Jahr die Pflegevisite in 
das Projekt integriert, einige Tage später 
wurde Folgevisite und Auswertungen vorge-
nommen. Die einmal wöchentliche Kolosko-
pie-Sprechstunde konnte von der Schüler-
Stationsleitung übernommen werden. Alle 
im Vorfeld angemeldeten Hospitationen ha-
ben in der ersten Projektwoche erfolgreich 
stattgefunden. Vielen Dank an alle interes-
sierten Hospitanten! 

Auch in diesem Jahr bekamen die Auszubil-
denden Besuch von einem Reporter der 
Leipziger Volkszeitung. Daraufhin erschien 
ein Artikel in der Leipziger Volkszeitung. Im 
Projekt konnten alle Beteiligten viel dazuler-
nen, schon erlernte Tätigkeiten festigen und 
den Dienst selbstständig strukturieren. Dies 
kam besonders den Schülern des dritten 
Lehrjahres zur Examensvorbereitung zugute. 
Insgesamt ergaben sich durch die verschie-
denen Fachbereiche für alle in das Projekt 
involvierten Personen viele Schwierigkeiten. 
Zum einen war es für die internistischen, chi-
rurgischen und HNO-Ärzte schwierig, ihre 
direkten Ansprechpartner zu erkennen. Zu-
sätzlich erschwerte den Stationsablauf die 
gemischte Patientenverteilung, welche auf 
der Station durch den interdisziplinären Cha-
rakter üblich ist. Den Patienten fiel es schwer 
zu verstehen, dass nicht jeder Mitarbeiter, 
der das Zimmer betrat, auch für alle darin 
liegenden Personen zuständig war. Alle die-
se Fakten schlugen sich negativ auf die Aus-
wertung der beiden Wochen nieder. Daher 
erachten alle Beteiligten es als sinnvoll, 
wenn das Projekt in Zukunft auf einer Stati-
on mit nur einem Fachgebiet stattfinden 
könnte. Eine ausführliche Auswertung des 
Projektes „Schüler leiten eine Station“ findet 
am 13.04.2012 um 14.00 Uhr in der Cafeteria 
der Klinik Delitzsch statt. Dazu sind alle Inte-
ressierten recht herzlich eingeladen. 
Schülerin Nadine Jost 

Eine erste Projektauswertung 

Schüler leiten eine Station 
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Kampf den Keimen 

Die Behandlung von durch Bakterien verur-
sachten Infektionskrankheiten wird durch 
den Anstieg von sogenannten multiresisten-
ten Erregern in der Bevölkerung zunehmend 
erschwert.  Daher will das Gesundheitsamt 
die Gründung eines MRE-Netzwerkes für den 
Landkreis Nordsachsen fördern. 
 
Am 27. März 2012 organisierte die Amtsärz-
tin des Landkreises Nordsachsen das erste 
Treffen zur MRE-Netzwerkbildung in Eilen-
burg. Kompetente Partner, wie die Hygiene-
ärzte der Kliniken im Landkreis Nordsachsen, 
Vertreter des Sozialministeriums und der 
Landesuntersuchungsanstalt sowie Laboran-
ten und Krankenhausapotheker diskutierten 
diese sensible Problematik.  
Ziel diese Netzwerkes ist es, die weitere Aus-
breitung multiresistenter Krankenhauserre-
ger zu verhindern und die momentanen Ra-
ten an MRE-Erkrankungen einzudämmen.  
Multiresistente Erreger (MRE) sind Bakterien, 
die gegen die meisten Antibiotika resistent 

sind. Das erschwert die Therapie von infizier-
ten Patienten, vor allem bei multimorbiden 
Patienten. Daher stellen MRE ein gravieren-
des Problem in allen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens sowie der Alten- und Lang-
zeitpflege dar. Der bekannteste Vertreter ist 
der Methicillin-resistente Staphylococcus au-
reus (MRSA). Aber auch andere multiresisten-
te Keime gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Vor diesem Hintergrund sind gezielte 
Präventionen vor allem an den Schnittstellen 
von stationärer und ambulanter Versorgung 
unabdingbar. Die Versorgung von Patienten 
mit Nachweis von MRE betrifft nicht nur die 
Kliniken, sondern alle Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens. Aus diesen Gründen ist ei-
ne gemeinsame Strategie zur Prävention der 
Weiterverbreitung multiresistenter Erreger 
notwendig und mit dem Netzwerk geplant.  
Steffi Lehn 
 
 
 

Gesundheitsamt organisiert MRE-Netzwerk im Landkreis Nordsachsen 

„Verstehen Sie Medizin?“ 
Klinik Eilenburg plant „Tag der offenen Tür“ und Symposium am 2. Juni 2011 

Unter dem Motto „Verstehen Sie Medizin“ 
findet am 2. Juni 2012 ab 12.00 Uhr ein „Tag 
der offenen Tür“ in der Klinik Eilenburg statt. 
Interessierte Besucher können sich ein um-
fassendes Bild von unserem medizinischen 
Angebot machen. Neben Klinikführungen 
werden auch in diesem Jahr bekannte Fir-
men und Selbsthilfegruppen in einer Ge-
sundheitsmesse mit Rat und Informationen 
zur Verfügung stehen. Für die ganze Familie 
werden interessante Angebote bereitstehen. 
Alle unsere Mitarbeiter sind herzlich eingela-
den, am Programm mitzuwirken. Haben Sie 
noch gute Ideen für unseren „Tag der offe-
nen Tür“? Wir freuen uns auf Ihre Ideen und 
Zuarbeiten!. Ein Schwerpunkt der Präsentati-
onen wird die Gefäßmedizin sein, denn am 
gleichen Tag findet für Ärzte in den Vormit-
tagsstunden in der Klinik Eilenburg ein Ge-
fäßsymposium statt. Die entsprechenden 
Einladungen werden noch rechtzeitig zuge-
sendet. Das vollständige Programm wird ab dem 
30. April als Download auf unserer Homepage 
(www.klinik-eilenburg.de) abrufbar sein. Außerdem 
werden Flyer rechtzeitig ausgelegt werden. Steffi 
Lehn 
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„Schau rein!“ - Unter diesem Motto standen 
zwei interessante Tage mit Jugendlichen aus 
der Region. Im Rahmen einer Initiative der 
Industrie- und Handelskammer konnten sich 
interessierte Jugendliche in verschiedenen 
Unternehmen informieren und einen ersten 
Kontakt zu diesen herstellen. Jeweils 10 
Schüler besuchten am 13. und 14. März die 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg. Die Praxis-
anleiter Doreen Kampa und Annett Rudolph 
sowie die OP-Schwester Katrin Planer und 
die Pflegedienstleitung Frau Beyer informier-
ten zu unserem Unternehmen. Nach dem the-
oretischen Teil konnten sich die Jugendli-
chen ausprobieren: Themen waren: Wie muss 
ich mich im Bereich OP kleiden und desinfi-
zieren? Wie fahre ich einen Rollstuhl? Wie 
arbeite ich rückengerecht? Für die Interes-
senten waren das vielfach komplett neue Er-
fahrungen. Einige der Jugendlichen können 
sich nun vorstellen, nach ihrem Schulab-
schluss im Bereich der Pflege zu arbeiten 

bzw. haben schon geplant, sich in diesem 
Feld zu bewerben. 
Nach jeweils 3 interessanten Stunden ohne 
Schule, dafür aber mit neuen Erfahrungen 
und Wissen nahmen alle wieder ihren Heim-
weg auf. Katrin Beyer 

Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen 

„Schau rein!“ 

Die Nachfolge des medizinischen Geschäftsführers steht fest 

Kreistag beschließt einstimmig! 

In seiner Sitzung am 21. März 2012 be-
schloss der Kreistag des Landkreises Nord-
sachsen auf Schloss Hartenfels die Nachfol-
ge des medizinischen Geschäftsführers der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH.  
Auf Empfehlung des Aufsichtsrates der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH wurde 
dem Kreistag vorgeschlagen, dass der Klinik-
direktor der Chirurgie, Herr ChA Dr. med. Si-
gurd Hanke, zum 1. Juli 2012 die Funktion 

des Medizinischen Geschäftsführers und 
ärztlichen Direktors als Nachfolger von 
Herrn Prof. Dr. med. Bernt Zipprich über-
nimmt. Dem wurde in der Sitzung einstim-
mig zugestimmt. 
Die offizielle Verabschiedung von Herrn 
Prof. Zipprich erfolgt am 29. Juni in der Kli-
nik Delitzsch.  
Steffen Penndorf 

Stellvertretender leitender Chefarzt berufen 

Aufsichtsrat beschließt einstimmig! 

Mit dem Ausscheiden von Herrn Doz. Dr. 
med. habil. Hans Gstöttner als Klinikdirektor 
des Bereiches Gynäkologie und Geburtshilfe 
in der Klinik Eilenburg war gleichzeitig auch 
die Stelle des stellvertretenden leitenden 
Chefarztes vakant. Aus diesem Grund be-
schloss der Aufsichtsrat der Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH, Herrn Prof. Dr. med. 
Lutz Schaffranietz in diese Funktion zu beru-
fen. Herr Prof. Schaffranietz zeigte in der 
Vergangenheit neben seinen medizinisch-

fachlichen Qualitäten sowie als hygienebe-
auftragter Arzt insbesondere bei dem Ansin-
nen, unsere Kliniken in den Status eines aka-
demischen Lehrkrankenhauses zu führen, 
besonderes Engagement. 
Die Verhandlungen zum Akademischen Lehr-
krankenhauses stehen kurz vor einem positi-
ven vertraglichen Abschluss.  
Steffen Penndorf 
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Nach einem langen Prozess konnte die Stelle 
der Zentrumsleitung INNERE Delitzsch wieder 
besetzt werden. 
Wir freuen uns, mit S. Antje Krempler eine 
junge und zugleich erfahrene Fachkraft ge-
wonnen zu haben. S. Antje ist im Haus schon 
viele Jahre in verschiedenen Stellungen be-
kannt. Ihre Laufbahn im Krankenhaus Delitz-
sch begann im Bereich Labor. Nach einer Um-
schulung zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin war sie auf verschiedenen Stationen 
eingesetzt. Zuletzt war sie auf der Station 6 
als Stationsleitung tätig. Somit hat S. Antje 
bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt. 
Jung ist Frau Krempler an Jahren sowie in ih-
rer Tätigkeit als Praxisanleiterin. Und jung ist 

sie durch viele gute Ideen, die sie in ihre 
neue Position mitbringt. 
Ihr Wissen untermauert und vervollständigt 
S. Antje durch die kontinuierliche Teilnahme 
an Fort- und Weiterbildungen. Derzeit absol-
viert sie den Kurs zur „Leitung einer Station / 
Funktionseinheit“. Mit dem dort erlangten 
theoretischen Wissen, mit ihrem Willen und 
Optimismus und mit ihren Erfahrungen stellt 
sich Frau Krempler mit Enthusiasmus den 
neuen Aufgaben, die sie mit Leben erfüllen 
wird. Wir freuen uns über eine weitere enga-
gierte Mitarbeiterin in einer Leitungsposition.  
Katrin Beyer 
 
 
 
 

Am 21.3.2006 wurde erstmals 
weltweit der WELT-DOWN-

SYNDROM-TAG  begangen. DS-
Verbände, Eltern und Institutionen 
weisen alljährlich rund um diesen 
Tag mit verschiedenen Aktionen die 
Öffentlichkeit auf die besondere Le-
benssituation von Menschen mit 
Down-Syndrom hin. Die Tatsache, 
dass bei Menschen mit Down-
Syndrom das 21. Chromosom 3-
fach vorhanden ist, lieferte das pas-
sende Datum für den WDST. 

Am 01.03.2012 übernahm S. Anett Hess-
Howon  eine neue Aufgabe und leitet nun das 
Pflegeteam der Intensivstation in der Klinik 
Delitzsch. Sie hat damit den Staffelstab von 
Gabriele Ludewig übernommen, die jetzt ihre 
verdiente Altersteilzeit-Ruhephase antreten 
konnte. Wir danken S. Gabriele für viele Jahre 

engagierter Arbeit mit hoher Einsatzbereit-
schaft und wünschen ihr alles Gute. Gleich-
zeitig gratulieren wir S. Anett und wünschen 
ihr in der neuen Funktion  viel Erfolg! 
Katrin Beyer 

Zentrumsleitung steht fest 

Neue Leitung auf der Intensivstation 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 
Unseren neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten 
Start und viel Erfolg. 
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Januar  

Sylvia Schmidt Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Eilenburg 

Juliane Czura Gesundheits– und Krankenpflegerin, Eilenburg 

  

Februar  

Elisa Anna Nutz Assistenzärztin Chirurgie, Delitzsch 

Nizar Setammuhamadalhamre Assistenzarzt Innere Medizin, Eilenburg 

Thomas Mundt Assistenzarzt Innere Medizin, Delitzsch 

  

  

  

  

  

  

  


