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Den Gipfel im Auge wandeln wir gerne auf der Ebene.  
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Die Kliniken Delitzsch und Eilenburg bleiben kommunal. 

Seit mehr als 20 Jahren gibt es mal mehr und mal 
weniger intensive „fake news“ über die Zukunft 
der Kliniken in Delitzsch und Eilenburg. Der Land-
rat und Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Kai Emanu-
el, hat erst kürzlich im Rahmen der Eröffnung des 
„Tages der offenen Tür“ am 27.04.2019 in Eilen-
burg erneut betont, wie sehr ihm die kommunalen 
Krankenhäuser in Delitzsch und Eilenburg am 
Herzen liegen. Gleich klare Statements gibt es 
von unseren Mitgliedern des Aufsichtsrates und 
von den Kreisräten des Kreistages Nordsachsen.  

Es ist also weder vorgesehen, einen Klinikstand-
ort zu schließen, noch die Krankenhäuser zu pri-
vatisieren, oder die Kliniken in den Bereich der 
Altenpflege zu transferieren.  

Die Kommunalpolitik steht zu unseren Kranken-
häusern. Dank der guten Zusammenarbeit mit den 

einweisenden Ärzten aus dem ambulanten Be-
reich und den Portalpraxen an den Standorten 
Delitzsch und Eilenburg haben wir in den ersten 
fünf Monaten des Jahres 2019 knapp 5 % mehr 
stationäre Patienten in unseren Krankenhäusern 
behandelt. Statistisch ist das die größte Frequen-
tation unserer Kliniken in den letzten fünf Jahren.  

Nun liegt es an uns, gemeinsam die gute Entwick-
lung der ersten fünf Monate des Jahres 2019 fort-
zuführen. Weiterhin hohe Fallzahlen sind von ent-
scheidender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit 
unserer Kliniken. Wir bedanken uns bei allen Mit-
arbeitern, die insbesondere in Zeiten mit sehr ho-
hem Krankenstand den Klinikbetrieb am Laufen 
hielten.  

Steffen Penndorf 
Dr. Sigurd Hanke 

Krankenkassen bestätigen Einstufung unserer Notfallaufnahmen in 
die Basisnotfallversorgung 

Am 19.05.2018 wurden kraft Gesetz die Regelun-
gen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu ei-
nem gestuften System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) mit Wirkung 
vom 01.01.2019 verabschiedet. Im Rahmen der 
Entgeltverhandlungen für das Krankenhaus-
budget 2019 erhielten wir für die Kliniken in De-
litzsch und Eilenburg die Zuerkennung der Basis-
notfallversorgung für unsere Zentralen Notfall-
aufnahmen. Unseren Kliniken ist es gelungen, 
sämtliche strukturelle und prozessuale Voraus-
setzungen zur Aufnahme von stationären Notfäl-

len auf dem Boden der Festlegungen des G-BA-
Beschlusses umzusetzen. Neben personellen Vo-
raussetzungen gilt es, auch die entsprechenden 
räumlichen Kapazitäten bis hin zum Vorhalten 
von ITS-Betten anzubieten. Wir arbeiten nach 
dem Manchester-Triage-System, welches als 
strukturiertes und validiertes System bei der Erst-
aufnahme von Notfallpatienten Anwendung fin-
det. Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen 
Beteiligten, Schwestern und Ärzten sowie der IT-
Abteilung für die Umsetzung der Richtlinie.  

Steffen Penndorf 
Dr. Sigurd Hanke 
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Unsere Anfang des Jahres gestartete Vortragsrei-
he der „Patientenakademie“ fand im März ihre 
Fortsetzung mit dem Thema „Rund um das Hüft-
gelenk“. Hier stellten Chefarzt Frank Krüger, 
Oberarzt Michael Böttcher und Assistenzärztin 
Elisa Nutz das Leistungsspektrum der Orthopädie 
& Unfallchirurgie vor und gaben einen Überblick 
zu Beckenfrakturen, zu hüftgelenksnahen Fraktu-
ren sowie zum Einsatz von Hüftgelenks-
Totalendoprothesen. 

Im April informierte Oberärztin Michaela Zeug in 
ihren Vorträgen zu „Diabetes mellitus - tut doch 
nicht weh, aber …“  über die Folgeerkrankungen 
von Diabetes.  

Chefarzt Prof. Lutz Schaffranietz erläuterte im Mai 
in seinen Vorträgen „Keine Angst vor der Narko-
se!“ den typischen Ablauf einer Narkose mit den 
Phasen vor, während und nach einer Operation.  

Wir konnten uns wieder über regen Zuspruch 
freuen und werden auch in den kommenden Mo-
naten weitere Themen aus den medizinischen 
Fachdisziplinen unserer Kliniken vorstellen.  

Tobias Kirchner 

 

Die nächsten Termine: 

 26.06. (EB) / 27.06. (DZ) „Herzinfarkt: welche Be-

schwerden kündigen ihn an?“ (OA Dr. Scherf) 

 28.08. (EB) / 29.08. (DZ) „Arthrose an Hand und 

Fingern“ (CÄ Dr. Tröbs) 

Alle Termine der Patientenakademie finden Sie 

auf der Homepage: www.klinik-delitzsch.de 

„Patientenakademie“ erfolgreich fortgesetzt 

Endosonografien jetzt auch ambulant über MVZ möglich 

Die im Herbst 2017 im Krankenhaus Eilenburg neu 
eingeführte Endosonografie des oberen und unte-
ren Gastrointestinaltraktes kann seit Beginn 2019 
auch ambulant durchgeführt und abgerechnet wer-
den, und zwar über unser dem Haus angeglieder-
tes MVZ. 

Dies erleichtert das Prozedere, insbesondere bei 
Verlaufskontrollen von Tumorerkrankungen des 
Gastrointestinaltraktes und bei zystischen Läsio-
nen des Pankreas, welche im Rahmen der zuneh-

mend genaueren Bildgebung immer häufiger de-
tektiert werden. Anmeldungen sind als Überwei-
sung, wie von Gastroskopie und Koloskopie ge-
wohnt, über die Endoskopieabteilung (Tel.: 03 
423 / 667-356) möglich. 

Auf diesem Wege können z.B. bei unklaren Eisen-
mangelanämien auch Kapselendoskopien ambu-
lant geplant und durchgeführt werden. 

Dr. Alexander Thies  
Chefarzt der Gastroenterologie 

Fotoausstellung mit Natur- und Landschaftsfotos aus unserer Region 

Ab dem 12. Juni 2019 findet im Foyer der Klinik 
Delitzsch eine Fotoausstellung zum Thema 
„Warum in die Ferne schweifen ...“ mit insgesamt 
21 Natur- und Landschaftsfotos aus unserer Regi-
on statt. Prof. Lutz Schaffranietz lädt auf diese 
Weise zu einem fotografischen Spaziergang rund 
um Delitzsch und durch Nordsachsen ein, wo er 
im Laufe der Jahreszeiten eindrucksvolle Stim-
mungen eingefangen hat. 

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie 
unter www.klinik-delitzsch.de 

Tobias Kirchner 

Assistenzärztin Elisa Nutz mit Oberarzt Michael Böttcher (l.) 
und Chefarzt Frank Krüger (r.) bei ihrem Vortrag im Rahmen 
der Patientenakademie zum Thema „Alles rund um das 
Hüftgelenk“ am 25. April in der Klinik Delitzsch 
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Im Operationssaal werden höchste Ansprüche an 
die Hygiene gestellt. Hier müssen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hundertprozentig 
darauf verlassen können, dass sie mit keimfreien 
Instrumenten am Patienten arbeiten. Die Aufbe-
reitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) ist 
in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg für die 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von 
Medizinprodukten zuständig. Die Abteilung in 
der Klinik Delitzsch wurde zum Ende vergange-
nen Jahres vollständig mit neuen Reinigungs- 
und Desinfektionsgeräten sowie Sterilisatoren 
ausgestattet, um die Aufbereitung von benutzten 
OP-Instrumenten effizienter zu gestalten. Durch 
validierte und computergestützte Arbeitsabläufe 
sind alle Aufbereitungsprozesse lückenlos nach-
vollziehbar. 

Anstelle der bisherigen Bezeichnung zentrale Ste-
rilgutversorgung (ZSVA) wird seit Kurzem der Be-
griff Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte 
(AEMP) verwendet. Hier werden alle für den Be-
handlungsprozess in unseren Kliniken notwendi-
gen Instrumente und Geräte gereinigt, auf ihre 
Funktionalität geprüft und hygienisch aufbereitet, 
um die reibungslose Versorgung der Operations-
säle und Behandlungsräume zu gewährleisten. 
Der größte Teil der benutzten medizinischen In-
strumente und OP-Bestecke wird so aufbereitet, 
dass sie wiederverwendet werden dürfen. Wäh-
rend beispielsweise Skalpelle steril verpackt an-
geliefert und nur einmal benutzt werden, treten 
z.B. Skalpellgriffe, Scheren, Klemmen, Haken oder 
die speziellen Geräte für die minimal-invasive 
Operationstechnik den Weg in die Aufbereitung 
an.  

Stolz präsentiert AEMP-Mitarbeiterin Andrea 
Schuhknecht nicht nur die neuen Geräte, sondern 
auch die im Zuge des Einbaus umgestalteten 
Räumlichkeiten in der Klinik Delitzsch. Durch die 
neuen Fußböden wirken die Arbeitsräume heller 
und freundlicher. Außerdem ist mehr Platz zum 
Arbeiten. Durch die neuen Geräte kann das Sterili-
sationsgut nun nicht nur schneller, sondern auch in 
größerer Menge gereinigt und sterilisiert werden.  

Die zwei alten Reinigungs-/Desinfektionsgeräte 
wurden durch drei neue der Firma Belimed er-
setzt. Diese bieten auch umfassende Dokumenta-
tionsmöglichkeiten. Die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten erfolgt auf der Grundlage von EDV-
gestützten Prozessen. Bei jedem Reinigungs- und 
Desinfektionsvorgang wird automatisch regis-
triert, wann ein Instrument auf welche Weise ge-
reinigt wurde. „Durch die Erfassung der aufzube-
reitenden Medizinprodukte mittels Scanner kann 
vom Eintreffen der Medizinprodukte in der AEMP 
bis zur Ausgabe an den Anwender, also OP und 

Stationen, eine lückenlose Dokumentation abge-
laufener Protzesse nachgewiesen werden“, erläu-
tert Frau Schuhknecht. Darüber hinaus wurden 
zwei neue Sterilisationsgeräte der Firma Getinge 
mit größeren Kapazitäten eingebaut. Statt wie 
bisher 4 Sterilisationseinheiten (STE), können nun 
6 STE pro Sterilisationsvorgang bearbeitet wer-
den. 

Die größte Schnittstelle hat die Sterilgutversor-
gung mit der OP-Abteilung. Sämtliche bei der OP 
benutzten Instrumente werden hygienisch aufbe-
reitet. „Jedes Fachgebiet hat einen unterschiedli-
chen Bedarf an Medizinprodukten“, erklärt Frau 
Schuhknecht. „Während beispielsweise für die 
Aufbereitung der bei einer Bauch-Operation be-
nutzten Instrumente lediglich etwa zwei bis drei 
Siebe benötigt werden, können es bei einer Knie-
Operation schon bis zu 10 sein.“ Dieser Bedarf 
muss fachgebietsspezifisch koordiniert und auf 
die jeweiligen Operationsarten in der Unfallchi-
rurgie, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Orthopä-
die & Endoprothetik oder Wirbelsäulenchirurgie 
zugeschnitten werden.   

… Fortsetzung auf S. 5 

Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte: 
„Ohne AEMP läuft hier keine OP!“ 

Einblick, Ausgabe Juni 2019 

Andrea Schuhknecht schiebt den Waschgutträger mit den 
zu reinigenden Instrumenten in die Maschine. 

Ines Schröder holt die sterilisierten Güter aus dem Sterilisa-
tor und stellt sie für den Weitertransport innerhalb der 
Klinik bereit. 
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Wenn Ärzte oder Krankenpfleger frische Berufs-
bekleidung aus den Spinden des Personalwä-
scheraumes in den Kellergeschossen der Klinik 
Delitzsch oder Eilenburg holen, dann haben die 
Kittel, Hosen oder Kasacks einen langen Prozess 
durchlaufen, mit dem ein hoher logistischer Auf-
wand verbunden ist. 

Gereinigt wird die gesamte Wäsche der Kliniken 
von einem Textildienstleister. Die Aufgabe der 
Wäscheversorgung und -verteilung übernehmen 
in beiden Kliniken die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Hol- und Bringdienstes bzw. der 
Wirtschaftsabteilung. Sie kümmern sich um die 
permanente Versorgung mit Frischwäsche und die 
tägliche Entsorgung der Schmutzwäsche. 

An beiden Klinik-Standorten stellen sie nicht nur 
für etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Berufsbekleidung bereit, sondern statten alle 
Stationen und Funktionsabteilungen mit Flachwä-
sche wie Bettwäsche oder Handtüchern aus. 

Seit 2017 besteht eine Zusammenarbeit mit dem 
Berliner Textildienstleister Testorp, der unsere 
Kliniken drei Mal pro Woche beliefert und die 

Schmutzwäsche zur Reinigung abholt. Die Fa. 
Testorp stellt uns einen hauseigenen Mietwäsche-
Pool zur Verfügung. Die Wäsche, die als Schmutz-
wäsche entsorgt wird, kommt nach einer gründli-
chen Reinigung auf höchstem Qualitätsniveau als 
Frischwäsche wieder zurück.  

… Fortsetzung auf S. 6 

Effiziente Wäscheversorgung in den Kliniken Delitzsch & Eilenburg 

Einblick, Ausgabe Juni 2019 

Bei der Aufbereitung der Instrumente werden drei 
voneinander getrennte Arbeitsbereiche durchlau-
fen. Im unreinen Bereich (Dekontaminations-
bereich) werden die zu reinigenden Instrumente 
demontiert und manuell vorgereinigt, um zu-
nächst alle sichtbaren Verschmutzungen zu besei-
tigen. Auf einzelnen Sieben liegend werden sie 
dann auf einem Waschgutträger in die Reini-
gungsmaschinen geschoben und dort gereinigt 
und thermisch desinfiziert. Im reinen Bereich, 
dem sogenannten Packraum, werden die gerei-
nigten und desinfizierten Güter sortiert, unter ho-
hen hygienischen und technischen Ansprüchen 
geprüft, gewartet, gepflegt und für die Verarbei-
tung im Sterilisator verpackt. Im sterilen Bereich 
werden schließlich die fertig sterilisierten Güter 
auf Transportwagen verpackt und für den Weiter-
transport innerhalb des Krankenhauses bereitge-
stellt. „Ohne uns kann hier gar keine Operation 
stattfinden“, meint Frau Schuhknecht mit einem 
Augenzwinkern. 

Die Aufbereitung erfolgt stets unter Beachtung 
des Medizinprodukte-Gesetzes, der Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung, des Infektionsschutz-
gesetzes und der KRINKO (Kommission für Kran-

kenhaushygiene und Infektionsprävention). Die 
Abteilungen arbeiten eng mit den Hygienefach-
kräften des Hauses zusammen, mit denen sie sich 
regelmäßig austauschen. Die Abteilung der Medi-
zintechnik wird im Rahmen des Wartungs– und 
Reparaturmanagements hinzugezogen.  

 

Tobias Kirchner 

Das Team der AEMP in der Klinik Delitzsch: Andrea Schuh-
knecht, Robert Wutschka und Ines Schröder (v.l.n.r.) 

Fortsetzung: ...Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte: 

„Ohne AEMP läuft hier keine OP!“ 

Damit das pflegerische und ärztliche Personal auch was 
zum Anziehen hat: unsere fleißigen Wäscheversorgerinnen  
Frau Kuwilsky (l.) und Frau Behrend (r.) im Personalwäsche-
raum der Klinik Delitzsch. 
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Trotz chemischer Reinigung haben die Wäsche-
stücke am Ende des Waschvorgangs keinerlei 
chemische Rückstände. Eingenähte Chips in den 
Kleidungsstücken ermöglichen dem Textildienst-
leister, automatisch die Wäschebestände zu er-
fassen. So ist jederzeit transparent nachvollzieh-
bar, welche Teile im Haus sind und welche gerade 
in der Wäscherei gereinigt werden. Die Anzahl 
der Wäschestücke, die sich im Wäsche-Pool befin-
det, konnte auf diese Weise deutlich reduziert 
werden. Dadurch wurden die Beschaffungskosten 
gesenkt und die Lagerung und Verteilung der Wä-
sche in den Kliniken erleichtert. Die exakte Erfas-
sung der Wäschebestände vereinfacht die Bedarfs-
planung und verhindert eine zu umfangreiche 
Vorratshaltung. Problematisch sind jedoch Wä-
schestücke, die in Privatspinden gehortet werden 
und damit dem Kreislauf nicht zur Verfügung ste-
hen. Dies kann zu Versorgungsengpässen führen. 
„Deshalb ist es ganz wichtig, dass Mitarbeiter 
wirklich nur die Wäsche zu sich nehmen, die sie 
auch wirklich nutzen“, meinen die in der Klinik 
Delitzsch zuständigen Mitarbeiterinnen Frau Ku-
wilsky und Frau Behrend. Sie sind mit ihren Kolle-
gen in Eilenburg dafür verantwortlich, diesen Wä-
schekreislauf lückenlos und effizient am Laufen 
zu halten. Dem Großteil der Mitarbeiter wird die 
Berufsbekleidung in den Spinden des Personal-
wäscheraumes im Kellergeschoss individuell in 
der benötigten Größe bereitgestellt. Separat be-
liefert werden die Intensivstationen, die Funkti-
onsabteilungen sowie Notaufnahmen und Reini-
gungen. Der Geschäftsführer Benjamin Testorp 
hat erst kürzlich die ausgezeichnete Arbeit unse-
res Wäschemanagements gelobt. Dies ist in den 
vergangenen Jahren immer effizienter und damit 

auch kostengünstiger geworden. In den letzten 
10 Jahren konnte bei den Wäschekosten ca. 20 % 
eingespart werden.  

Die Wäscheversorgung stellt aber nur einen Teil 
der Aufgaben des Hol- und Bringedienstes dar. 
Sie sind eine wichtige Schnittstelle für viele ver-
schiedene Abteilungen im Haus und ständig un-
terwegs, dass alles dort ankommt, wo es benötigt 
wird. Das betrifft auch die Versorgung aller Berei-
che und Stationen im Haus mit Büromaterialien, 
mit medizinischen Verbrauchsmaterialien oder 
Materialien des Wirtschaftsbedarfs wie Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel, Toilettenpapier 
oder Papierhandtücher. Sie sorgen außerdem 
auch dafür, dass die Patientenakten z.B. zwischen 
den Stationen und dem Medizincontrolling trans-
feriert werden. Dadurch wird ein reibungsloser 
Ablauf der Krankenhauslogistik gewährleistet. 

Tobias Kirchner 

Wäschemanagement-Verantwortlicher Christian Scholz (l..) 
mit Wäscheversorgerin Frau Schmidtchen (r.) in der Klinik 
Eilenburg. Nicht im Bild: Herr Schöneberger. 

Fortsetzung: ...Effiziente Wäscheversorgung in den Kliniken Delitzsch & Eilenburg 

Verabschiedungen in den Ruhestand 

Zum 28. Februar 2019 wurden zwei Krankschwes-
tern in der Klinik Eilenburg in den Ruhestand ver-
abschiedet. 

Petra Wagner war seit  fast 25 Jahren in der Klinik 
und zuletzt als Krankenschwester auf der chirur-
gischen und HNO-Station 3 tätig. Jutta Kresse, seit 
knapp 29 Jahren in der Klinik, arbeitete als Fach-
schwester für Anästhesie und Intensivpflege auf 
der Intensivstation. 

Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus  
Delitzsch GmbH bedanken sich sehr herzlich bei 
beiden für ihre engagierte Arbeit in unserem 
Haus und wünschen ihnen alles Gute und viel Ge-
sundheit!  

Tobias Kirchner 

Zentrumsleiterin Annegret Wießner (l.) bei der Verabschie-
dung von Petra Wagner (Mitte) und Jutta Kresse (r.) 

Einblick, Ausgabe Juni 2019 
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„Schau Rein!“-Aktionstage 

Auch in diesem Jahr beteiligten sich unsere Klini-
ken Delitzsch und Eilenburg an der Aktionswo-
che „Schau rein! - Die Woche der offenen Unter-
nehmen“, um sich mit ihren Ausbildungsangebo-
ten Schülerinnen und Schülern zu präsentieren 
und sie für Berufsmöglichkeiten im Krankenhaus 
zu begeistern.  

Wie schon in den Jahren zuvor waren die Angebo-
te beider Kliniken auch diesmal wieder vollstän-
dig ausgebucht. Jeweils etwa 20 interessierte 
Siebt- bis Zehntklässler nutzten die Aktionstage 
am 13. März in der Klinik Delitzsch und am 14. 
März in der Klinik Eilenburg und bekamen ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten, mit dem 
ein Einblick in die Berufsfelder der Gesundheits- 
und Krankenpflege und der operationstechni-
schen bzw. anästhesietechnischen Assistenz ver-
mittelt wurde.  

Während den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
einerseits die Ausbildungsmöglichkeiten vorge-
stellt und die dafür nötigen Voraussetzungen er-
läutert wurden, konnten sie anschließend im Rah-
men von Workshops und Klinik-Rundgängen pra-
xisnah einen Teil der tagtäglichen Aufgabenfelder 
eines Gesundheits- und Krankenpflegers kennen-
lernen. Dazu gehörten Verbandswechsel, Durch-
führung von Infusionen, Händedesinfektion, Vital-
zeichenkontrolle, Blutentnahme oder Dokumen-
tation von Patientendaten.  

In beiden Kliniken wurden die Ausbildung zum/
zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in und die 
Praktikumsmöglichkeiten erläutert. In der Klinik 
Delitzsch bekamen die Teilnehmer zusätzlich 
noch einen Eindruck vom Berufsbild der operati-
onstechnischen bzw. anästhesietechnischen As-
sistentin. Hier erläuterte OP-Leiterin Katrin Planer 
die Abläufe einer Operation und präsentierte not-
wendige Versorgungsgeräte. In OP-Kleidung 
konnten zwei Schülerinnen unter den interessier-
ten Blicken der anderen Anwesenden am Laparo-
skopie-Übungsgerät unter Anleitung von Frau Pla-
ner ausprobieren, wie minimal-invasiv operiert 
wird.  

Die „Schau Rein!“-Aktionstage sind bereits seit 
vielen Jahren ein fester und bedeutender Termin 
für unsere hauptamtlichen Praxisanleiterinnen 
Doreen Kampa (Klinik Delitzsch) und Annett Ru-
dolph (Klinik Eilenburg), die sich darauf in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Abteilungen der 
Häuser mit großem Engagement vorbereiten, um 
einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Fachkräf-
tesicherung zu leisten. Wir können stolz darauf 
sein, den jungen Menschen gut funktionierende 
Kliniken zu zeigen und einen umfangreichen und 
tiefen Einblick in den Klinik-Alltag zu ermögli-
chen, der sicher einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen hat und vielleicht den einen oder ande-

ren für den Berufswunsch eines Gesundheits– 
und Krankenpflegers begeistert, zumindest aber 
ihnen eine gute Orientierung für ihre spätere Be-
rufswahl geben hat! 

Tobias Kirchner 

„Schau Rein!“ in der Klinik Delitzsch: OP-Leiterin Katrin 
Planer gibt Schülerinnen die Möglichkeit, sich beim laparo-
skopischen Operieren am Übungsgerät auszuprobieren. 

„Schau Rein!“ in der Klinik Eilenburg: hauptamtliche Praxis-
anleiterin Annett Rudolph begrüßt die Teilnehmer und 
stellt das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin vor. 

„Schau Rein!“ in der Klinik Delitzsch: hauptamtliche Praxis-
anleiterin Doreen Kampa (l.) instruiert eine Schülerin bei 
der „Blutentnahme“ am Trainingsarm. 

Einblick, Ausgabe Juni 2019 
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Eindrücke vom „Tag der offenen Tür“ mit Schwerpunkt „Darmkrebs: 
Von der Diagnose zur Therapie“ in der Klinik Eilenburg  

Einblick, Ausgabe Juni 2019 

Am 27. April 2019 fand in der Klinik Eilenburg ein 
„Tag der offenen Tür“ statt. Alle Fachabteilungen 
des Krankenhauses präsentierten sich dem Publi-
kum mit ihren medizinischen Angeboten. Der be-
sondere Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem 
Thema „Darmkrebs: Von der Diagnose zur Thera-
pie“. Im Vordergrund standen hierzu die Präsenta-
tionen zur „Darmkrebsfrüherkennung“ in der En-
doskopie-Abteilung und die Möglichkeiten zur 
„Operativen Behandlung von Darmkrebs“ in der 
OP-Abteilung. 

Eröffnet wurde der „Tag der offenen Tür“ vom 
Geschäftsführer Steffen Penndorf und vom Land-
rat Kai Emanuel. Einleitend zum Hauptthema fan-
den Patientenvorträge im Konferenzraum statt, 
der mit über 60 interessierten Besucherinnen und 
Besuchern voll besetzt war. Dr. Alexander Thies, 
Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie in 
der Klinik Eilenburg, informierte hier über Erkran-
kungen, die zu Darmblutungen führen können 
und über diagnostische (Vorsorge-) Maßnahmen. 
Dabei ging es neben den chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen vor allem um Krebserkrankun-
gen des Dickdarms. Assistenzarzt Stefan Körner 
erläuterte im Anschluss den Einfluss von Darm-
bakterien auf die Gesundheit.  

In der Endoskopie-Abteilung wurden Möglichkei-
ten der Darmkrebsfrüherkennung präsentiert. Ge-
zeigt wurden vor allem die Abläufe einer Darm-
spiegelung und die Entfernung von Darmpolypen, 
der häufigsten Vorstufe von Darmkrebs. Mit den 
Untersuchungen im Rahmen der Darmkrebsfrüh-
erkennung können diese Polypen rechtzeitig ge-
funden werden. Einmal entdeckte Polypen wer-
den grundsätzlich entfernt, bevor sich daraus 
möglicherweise ein bösartiger Darmtumor entwi-
ckeln kann. Die Polypentfernung (Polypektomie) 
ist oft direkt während der Darmspiegelung mög-
lich. Chefarzt Dr. Thies wies die Besucher darauf 
hin, dass durch das rechtzeitige Entfernen von 
Darmpolypen über 80 Prozent aller Darmkrebser-
krankungen verhindert werden könnten. Wenn 
sich ein Darmkrebs entwickelt, kann dieser im 
Frühstadium operativ entfernt werden. Hierzu 
gab es Präsentationen in der OP-Abteilung mit 
Informationen zur Schmerztherapie, zu Nahttech-
niken am Darm, zu Möglichkeiten der offenen und 
laparoskopischen Operation sowie die Versor-
gung eines künstlichen Darmausgangs (Stoma). 
Für manche Darmkrebspatienten ist die vorüber-
gehende oder auch dauerhafte Anlage eines 
Stomas zwingend erforderlich. So bekamen die 
Besucherinnen und Besucher nicht nur einen um-

fassenden Einblick in die Ursachen und Folgen 
von Darmkrebs, sondern wurden hinsichtlich der 
Möglichkeiten der Darmkrebsvorsorge sensibili-
siert.   

Selbstverständlich stellen sich auch andere Fach-
abteilungen der Klinik Eilenburg vor. In der Angio-
grafie wurden Untersuchungs- und Behandlungs-
möglichkeiten der Gefäßmedizin präsentiert. Hier 
standen Chefarzt Demetrios Papaleonidas und 
Kooperationsarzt Dr. Johannes Schuster für Fra-
gen zur Verfügung. In der Röntgenabteilung zeig-
te Oberarzt Dr. Dirk Lange, wie Darmwandverän-
derungen im Computertomographen zu erkennen 
sind.  Auch die Abteilung für Gynäkologie & Ge-
burtshilfe sowie die Physiotherapie ermöglichten 
einen Blick in ihre Abteilungen und Räumlichkei-
ten. Auf einer Art Gesundheitsmesse, die sich im 
Wartebereich der Funktionsabteilung kon-
zentrierte, informierten Aussteller über verschie-
dene Themen rund um das Thema „Darm“ und 
„Diabetes“.  

… Fortsetzung auf S. 9 

Chefarzt Dr. Alexander Thies informierte die Besucher in 
der Endoskopie-Abteilung über Möglichkeiten der Darm-
krebsfrüherkennung  

Der „Tag der offenen Tür“ wurde im Foyer der Klinik Eilen-
burg von Steffen Penndorf , Geschäftsführer der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH, eröffnet. 
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Fortsetzung: ...Eindrücke vom „Tag der offenen Tür“ mit Schwerpunkt „Darmkrebs: 

Von der Diagnose zur Therapie“ in der Klinik Eilenburg  

Einblick, Ausgabe Juni 2019 

Chefarzt Dr. Thies sowie die Geschäftsführung 
waren sehr zufrieden mit dem Besucherdurchlauf 
und den dargebotenen Präsentationen, mit denen 
die Besucher sehr umfassend über die Themen 
informiert wurden.  

Ein Dank gilt den vielen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die mit großem Engagement und viel 
Herz einen gelungenen „Tag der offenen Tür“ er-
möglicht haben.  

Tobias Kirchner 

Fachärztin Nicole Schöne erklärt Besuchern in der OP-
Abteilung Nahttechniken am Darm 

Endoskopie-Leiterin Yvonne Komar (m.) erläutert die Abläu-
fe einer Darmspiegelung, der wichtigsten Vorsorgeuntersu-
chung zur Darmkrebsfrüherkennung. 

OP-Leiter Tino Wolframm (l.) und Facharzt Oleksandr Tyn-
chenko (r.) zeigen am Pelvi-Trainer, wie laparoskopisch 
operiert wird. 

Reger Betrieb herrschte im OP-Bereich, in dem sich alles 
um die operative Behandlung von Darmkrebs drehte. 

Auch wenn der Kleinen der Gips nicht ganz geheuer war: 
Beim Schaugipsen gab es für Notaufnahme-Schwester Mo-
nique Möbius alle Hände voll zu tun. 

Die Einführungsvorträge im Konferenzraum waren bestens 
besucht. Hier informiert Stefan Körner über den Einfluss 
von Darmbakterien auf die Gesundheit 
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15 Jahre Proktologie am Krankenhaus Eilenburg 

Unser Verbund von Praxis (Dr. Schlick Schkeu-
ditz) und Krankenhaus (Klinik Eilenburg) für die 
Betreuung von proktologischen Patienten hat 
sich in seiner Sektor-übergreifenden Arbeit be-
währt. Darüber freuen wir uns und stellen die 
Entwicklung sowie die derzeitigen Abläufe und 
Behandlungsalgorithmen hier vor. 

Am Anfang stand das proktologische Fachwissen 
und das darauf fußende Therapieangebot, das 
Herr Dr. Hanke mit seinem Dienstbeginn als Chef-
arzt in Delitzsch/Eilenburg 2004 bereits mit-
brachte. Nach 2 Jahren der Behandlung von prok-
tologischen Patienten aus der reinen Kranken-
haus-Tätigkeit heraus kam 2006 eine Ermächti-
gungssprechstunde für Proktologie für Herrn 
Chefarzt Dr. Hanke hinzu, die – allerdings erst im 
Widerspruchsverfahren in Dresden – für die Klinik 
Eilenburg genehmigt wurde. Anfangs waren es 
vergleichsweise wenige Patienten, die Gebrauch 
machten von der damals schon über 10-jährigen 
Erfahrung des Chefarztes auf speziell proktologi-
schem Gebiet. Nach Erteilung der KV-
Ermächtigung wuchs das Wissen um dieses spezi-
elle Behandlungsangebot stetig. 

Im Jahr 2006 auch wurde die Zusatz-Qualifikation 
„Proktologie“ in Sachsen etabliert, und Herr Dr. 
Hanke war im Juli 2006 einer der ersten, der die-
se Prüfung ablegte; seither sitzt er in der Prü-
fungskommission und hat die volle Weiterbil-
dungsbefugnis für die „Proktologie“. 

Wegen dieser Weiterbildung kam Frau Dr. Schlick, 
niedergelassene Chirurgin in Schkeuditz, in die 
Klinik Eilenburg und so lernten wir uns kennen. 
Frau Dr. Schlick schloss ihre proktologische Aus-
bildung im März 2007 ab. Schon in der Weiterbil-
dungszeit von Frau Dr. Schlick in Eilenburg entwi-
ckelte sich die Idee gemeinsamen Arbeitens, sie 
als niedergelassene Ärztin, Herr Dr. Hanke als 
Krankenhausarzt. Der Verbund aus Klinik und Pra-
xis war geboren. 

Zur damaligen Zeit gab es eine ganze Reihe neuer 
Op-Methoden (STARR-Op, SNS u.a.), die auch in 
der Klinik Eilenburg zur Anwendung kamen. In 
den folgenden Jahren stiegen die Patienten- und 
Op-Zahlen und damit die Anzahl prä- und posto-
perativer ambulanter Behandlungen proktologi-
scher Patienten. Gleichzeitig sank die zur Verfü-
gung stehende Zeit von Chefarzt Dr. Hanke und 
spätestens nach seiner Übernahme der Position 
des ärztlichen Direktors und medizinischen Ge-
schäftsführers war eine Neustrukturierung der 
Arbeitsteilung im Verbund notwendig. Außerdem: 
über 90% der proktologischen Erkrankungen sind 
konservativ behandelbar, aber die Struktur in un-

serem derzeitigen Gesundheitswesen lässt eine 
auf fachübergreifender Diagnostik basierende 
vollumfängliche Therapie aus der Kliniksprech-
stunde heraus nicht zu.  

Die Abläufe sind nun so bei uns: Sämtliche Basis-
diagnostik sowie die ganze konservative Therapie 
erfolgt bei Frau Dr. Schlick in Schkeuditz. Die Pati-
enten zur Operation werden in der Sprechstunde 
der Klinik Eilenburg vorgestellt, und auch die sog. 
prästationäre Behandlung findet dort statt. Außer-
dem sind manchmal ambulante Vorstellungen in 
der Sprechstunde in Eilenburg notwendig, um Zu-
satzuntersuchungen durchzuführen oder interdis-
ziplinäre Vorstellungen bei Kollegen angrenzen-
der Fachgebiete wie Gynäkologie (Chefärztin DM 
C. Fichtner) oder Gastroenterologie (Chefarzt Dr. 
A. Thies) zu ermöglichen. Im Gefolge einer Opera-
tion erfolgt die Nachbehandlung entweder bei 
Frau Dr. Schlick in Schkeuditz oder als sog. post-
stationäre Behandlung über die Sprechstunde in 
der Klinik Eilenburg, je nach Wohnort des Patien-
ten. Selbstverständlich kann sich der Patient bei 
Wunsch auch bei anderen Fachkollegen weiter 
behandeln lassen.  

Der proktologischen Ermächtigungssprechstunde 
bei Chefarzt Dr. Hanke sind also nur Einzelfälle 
mit speziellen Fragestellungen vorbehalten. Da-
runter fallen zum Beispiel komplizierte Verläufe 
bei Mb. Crohn, besondere Operationsverfahren 
oder außergewöhnliche Erkrankungen / Diagno-
sen.  

… Fortsetzung auf S. 11 

Das Ärzte-Team der Proktologie in der Klinik Eilenburg (v.l.n.r.): 
Oberarzt Arkadi Brjakow, Chefarzt Dr. Sigurd Hanke, Facharzt 
Oleksandr Tynchenko und Proktologin Dr. Heike Schlick 
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Experimente mit Acryl im Krankenhaus 

Damit sind nicht etwa neue Behandlungsmetho-
den oder Medikamente gemeint, sondern die neu-
esten Kreationen der „Delitzscher Malerinnen“. 

Seit Ende Februar sind die Experimente mit Acryl-
farben sowie dreidimensionalen Malgründen im 
Erdgeschoss des Kreiskrankenhauses, Klinik De-
litzsch zu bewundern.  

Insgesamt zwölf Künstlerinnen brachten getreu 
ihrem Namen Motive aus der Stadt Delitzsch und 
der Umgebung auf die Leinwände. 

In den letzten sechs Monaten suchten sie ihre 
Herausforderung darin, im XXL-Format zu malen, 
dabei aber relativ kleine Bilder hervorzubringen. 
Der besondere Charme für Künstler und Betrach-
ter liegt hierbei in der ungewohnten räumlichen 
Erscheinung der Motive. Denn die Außenflächen 
der Malgründe werden in die Darstellung inte-
griert. Man hat das Gefühl, man steht direkt neben 
dem abgebildeten Motiv und kann es von allen 
Seiten anschauen. 

„Schlosswiese in Delitzsch“ von Roswitha Aschen-
dorf, „Am Wallgraben“ von Margitta Stock oder 
„Der Mäuseturm“ von Anni Siesing sind besonders 
gelungene Beispiele, ebenso wie „Alter Baum vor 
Reibitz“ von Heike Kaufmann. 

Neben den Arbeiten mit Acryl und in neuen For-
maten stellen die Delitzscher Malerinnen auch 
klassische Winterlandschaften aus. Inspiration 
holten sie sich dabei aus ihren Erinnerungen oder 
von Fotos, denn bekanntlich machte sich das kalte 
Weiß in diesem Winter sehr rar. Phantasievolle 
und bezaubernde Bilder sind es in jedem Fall ge-

worden. 

Selbst wenn man um ein Krankenhaus lieber ei-
nen Bogen macht, diese kleine aber feine Ausstel-
lung ist einen Besuch in der Klinik wert.  

Das ist von Montag bis Sonntag den ganzen Tag 
über möglich, im Erdgeschoss, direkt hinter dem 
Foyer. 

Wer von den Kunstwerken so beeindruckt ist, dass 
er eines in den eigenen vier Wänden haben möch-
te, kann sich an die Managerin der Delitzscher Ma-
lerinnen, Heidrun Kleinke unter Telefon 034202-
53704 wenden. 

Marika Schinkel-Kleinke 

Für die Delitzscher Malerinnen 

„Die Delitzscher Malerinnen“: Hannelore Kuhnert, Roswitha 
Aschendorf, Gabi Herber und Heike Kaufmann (von links) 
vor ihren Bildern, die derzeit in der Klinik Delitzsch ausge-
stellt werden. 

Fortsetzung: ...15 Jahre Proktologie am Krankenhaus Eilenburg 

Darüber hinaus werden in Ausnahmefällen Pati-
enten primär in der Ermächtigungssprechstunde 
in Eilenburg vorgestellt, die sehr betagt sind und 
aus nachvollziehbaren Gründen den Weg nach 
Schkeuditz nur unter großem Aufwand bewälti-
gen könnten. Nach Frau Dr. Schlick sind mittler-
weile noch weitere Kollegen aus unserer Klinik 
durch unsere Ausbildung zum Proktologen gegan-
gen: Carsten Pommer, Dr. Pascal Solignac, OA DM 
Arkadi Brjakow. Oleksandr Tynchenko qualifiziert 
sich derzeit zum Proktologen. Letztere beide Kol-
legen sind bis heute im Team der Klinik Eilenburg 
tätig, so dass wir speziell auch für die Proktologie 
eine sehr gut aufgestellte und erfahrene Mann-
schaft haben.  

Im Oktober 2018 – nach 25 Jahren gemeinsamen 
Arbeitens mit ihrem Mann Dr. Rüdiger Schlick in 
der chirurgischen Gemeinschaftspraxis Schkeu-

ditz – hat Frau Dr. Schlick eine eigene proktologi-
sche Praxis eröffnet: die Enddarmpraxis Dr. Heike 
Schlick Schkeuditz. Die Adresse ist dabei unver-
ändert geblieben (Turnerstr. 40, 04435 Schkeu-
ditz). 

In der Enddarmpraxis in Schkeuditz wird das ge-
samte konservative proktologische Behandlungs-
spektrum angeboten. 

Die Nachfrage nach einer proktologischen Be-
handlung in unserem Verbund nimmt noch immer 
stetig zu, auch von überregional.  

Trotz sektoraler Trennung wird unser klar struktu-
rierter proktologischer Behandlungspfad gern 
von unseren Patienten angenommen. 

Dr. Heike Schlick 
Dr. Sigurd Hanke 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wün-
schen wir einen guten Start und viel Erfolg. 
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März 2019  

Arnold, Tim Assistenzarzt  Innere Medizin, Delitzsch 

Ertel, Katarina                          Assistenzärztin Chirurgie, Eilenburg 

Heunisch, Anja Assistenzärztin Gynäkologie, Eilenburg 

Ketterer, Anne Hebamme, Eilenburg 

Maurer, Maria Hebamme, Eilenburg 

Rakete, Thomas  Assistenzarzt Anästhesie, Delitzsch 

  

April 2019  

Mommensohn, Leonie Assistenzärztin Innere Medizin, Eilenburg                                 

  

Mai 2019  

Böing, Anna-Lena                             Assistenzärztin Innere Medizin, Delitzsch 

Butans, Marianne Johanna          Assistenzärztin Innere Medizin, Eilenburg                                  

Dalal, Alvina                                       Patientenaufnahme, Eilenburg                                   

Engel, Maria                                       Hebamme, Eilenburg                             
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