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Ein gutes und arbeitsreiches Jahr geht dem Ende entgegen. Wir sehnen uns nun 

nach ein wenig Ruhe, nach Erholung und Geborgenheit im Kreis von Familie und 

Freunden. Das sei uns gegönnt, denn wir können stolz sein auf unsere erfolgrei-

che Arbeit und sind zugleich froh darüber, wie gut wir mit den Alltagsproblemen 

umgegangen sind. 

Wir danken Ihnen allen für Ihre geleistete Arbeit, für Ihr Engagement und ein kol-

legiales Miteinander. Genießen Sie schöne und friedliche Stunden während der 

kommenden Feiertage! 

Unseren Patientinnen und Patienten wünschen wir in diesen Tagen ganz beson-

ders gute Besserung! 

Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, Herr Steffen Penn-

dorf und Herr Dr. Sigurd Hanke, wünschen Ihnen eine frohe und friedliche Weih-

nacht sowie angenehme Feiertage zum Jahreswechsel. 

Zum Jahresende 2019 

Nicht die Dinge sind positiv oder negativ, 
sondern unsere Einstellung macht sie so.  

Epiktet  
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Unternehmensentscheidung zur Sterilisierungsabteilung  

Nachdem im Dezember letzten Jahres für knapp 400.000 € die Zentralsterilisation in der Klinik Delitz-

sch erneuert wurde, gab es Überlegungen, eine Zentralisierung der Sterilisation am Standort Delitzsch 

vorzunehmen. Nach Prüfung der Möglichkeiten hat sich die Geschäftsführung dafür entschieden, an 

den jeweiligen Klinikstandorten dezentral die Sterilisationsangebote beizubehalten. Entscheidungs-

kriterium war u.a. die Versorgungssicherheit durch das Vorhalten eines möglichen Backups für die je-

weils andere Klinik. Aus diesem Grund werden wir 2020 in der Klinik Eilenburg zwei neue Dampfsteri-

lisatoren erwerben und installieren, d.h. auch in Eilenburg in die Erneuerung investieren. 

MRT Austausch 2020 

Die Radiologie wird im nächsten Jahr einen neuen Magnetresonanztomographen erhalten. In Vorbe-

reitung des Investitionsauftrages wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche unter der Leitung des 

kaufmännischen Geschäftsführers eine Entscheidung für die Investition inkl. diverser Umbaumaßnah-

men vorbereitet. Nach Vorlage der Ergebnisse aus der Ausschreibung wird der Aufsichtsrat der Kreis-

krankenhaus Delitzsch GmbH einen Vergabebeschluss fassen. 

Neuer Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 

Durch die Kommunalwahl 2019 und die Konstituierung des Landkreises Nordsachsen im Oktober die-

ses Jahres wird sich mit der Beendigung der alten Legislaturperiode auch der Aufsichtsrat der Kreis-

krankenhaus Delitzsch GmbH neu formieren. Als Mitglieder des Aufsichtsrates fungieren ab dem 

10.12.19 der Landrat des Landkreises Nordsachsen Kai Emanuel sowie die Mitglieder des Kreistages 

Nordsachsen Frau Dr. Carola Paul, Herr Hans Poltersdorf, Herr Oberbürgermeister Ralf Scheler und 

Herr Joachim Ackermann. Des Weiteren werden Herr DM Andreas Koch als Wirtschaftsvertreter sowie 

Frau Ute Klimczak als Vorsitzende des Betriebsrats das Gremium ergänzen. Im Rahmen der konstituie-

renden Sitzung wird aus der Mitte des Aufsichtsrates ein Vorsitzender gewählt. Die Geschäftsführung 

freut sich auf eine angenehme Zusammenarbeit mit dem Gremium. 
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Patientenakademie wird 2020 fortgesetzt 

29.01. (EB) / 30.01. (DZ) 
„Schmerzen müssen nicht sein“  
(OÄ Catrin Fischer) 

26.02. (EB) / 27.02. (DZ) 
„Die Schaufenster-Krankheit“ 
(OA Thomas Klose) 

25.03. (EB) / 26.03. (DZ) 
„Rund um das Kniegelenk“ 
(OA Kai-Uwe Mothes) 

22.04. (EB) / 23.04. (DZ) 
„Blutungsstörungen der Frau“ 
(OÄ Dr. Madlen Krenz) 

27. 05. (EB) / 28.05. (DZ) 
„Vorhofflimmern – Was ist zu tun?“ 
(OA Dr. Heiko Scherf) 

 

24.06. (EB) / 25.06. (DZ) 
„Moderne Behandlung von Leisten-, Nabel- und 
Narbenbrüchen“ 
(OA Dr. Sven Köhler) 

26.08. (EB) / 27.08. (DZ) 
„Osteoporose: wenn die Knochen älter werden“ 
(OÄ Katrin Erbstößer) 

23.09. (EB) / 24.09. (DZ) 
„Blut ist ein besond´rer Saft (Goethe)“ 
(OÄ Ines Klose) 

28.10. (EB) / 29.10. (DZ) 
„Darmkrebsvorsorge – muss das sein?“ 
(CA Dr. Alexander Thies) 

25.11. (EB) / 26.11. (DZ) 
„Volksleiden – Rückenschmerzen“ 
(CA Thomas Fischer) 

Rückkehrer-Tag am 27.12.19 im Foyer der Klinik Delitzsch 

Am 27.12.19 findet um 10 Uhr der traditionelle Rückkehrer-Tag erstmalig im Foyer der Klinik Delitzsch 

statt. Unter Schirmherrschaft des Landkreises Nordsachsen können sich Unternehmen aus der Region 

präsentieren, um ehemalige Delitzscherinnen und Delitzscher anzusprechen, die zwischen den Feier-

tagen vielleicht im Ort sind. Ziel des Rückkehrer-Tages ist es, Fachkräfte, welche die Region verlassen 

haben, durch attraktive Angebote wieder an die ehemalige Heimat zu binden. Wir freuen uns, dass 

diese Veranstaltung in unserer Klinik stattfinden wird. 

Kinderweihnachtsfeier im Markt Zwanzig in Delitzsch 

Die Kinderweihnachtsfeier war ein voller Erfolg. Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Kinder unserer 

Mitarbeiter wurde im Markt Zwanzig in Delitzsch durchgeführt. Neben Puppentheater, Kinderschminken, 

Bastelstraße und natürlich einem „echten“ Weihnachtsmann sorgten die Mitarbeiter der Kreiskranken-

haus Delitzsch Service GmbH liebevoll für das leibliche Wohl der kleinen und großen Gäste. Mehr als 50 

Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit ihren Eltern der Einladung gefolgt. 

Ankündigung: 14. Qualitätskonferenz der Kliniken Delitzsch &  
Eilenburg am 21. Januar 2020 im Bürgerhaus Eilenburg 

Am Dienstag, dem 21. Januar 2020 findet um 18 Uhr im Bürgerhaus Eilenburg die 14. Qualitätskonfe-

renz der Kliniken Delitzsch und Eilenburg statt. Dort werden Chefärzte und Pflegedienstleitungen un-

serer Kliniken die Ergebnisse der externen Qualitätssicherung 2017 vorstellen.  

Zur Qualitätskonferenz sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus Delitzsch 

GmbH herzlich eingeladen. Weitere Informationen folgen in Kürze per Email-Rundschreiben bzw. 

über persönliche Einladungen.  

Nachdem die Vorträge im Rahmen unserer „Patientenakademie - Medizinische Themen einfach er-
klärt“ in diesem Jahr sehr gut von der Bevölkerung angenommen wurden, gibt es im kommenden Jahr 
eine entsprechende Fortsetzung.  

Folgende Themen und Terminen sind geplant: 
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„Bedrohliche Herzrhythmusstörungen: Wie schüt-
ze ich mich vor dem plötzlichen Herztod“ war das 
Thema der diesjährigen von der Deutschen Herz-
stiftung initiierten Herzwochen, die jedes Jahr im 
November stattfinden. Auch unsere Kliniken in 
Delitzsch und Eilenburg beteiligten sich wieder 
mit Informationsveranstaltungen. Das Besondere 
in diesem Jahr: Anlässlich des 10. Jubiläums des 
Herztages der Klinik Eilenburg wurde die hier 
etablierte Veranstaltung in einem größeren Rah-
men im Bürgerhaus Eilenburg durchgeführt, auch 
um dem in den letzten Jahren gestiegenen Besu-
cherandrang gerecht zu werden, denn die Stühle 
in der Klinik wurden von Jahr zu Jahr knapper.  

Rund 170 Gäste im Bürgerhaus zeigten nicht nur, 
dass dies die richtige Entscheidung war. Der gro-
ße Andrang machte auch deutlich, wie groß das 
Interesse der Bevölkerung rund um die Themen 
der Herzgesundheit ist. Herr Dr. Michael Leicht, 
niedergelassener Kardiologe in Eilenburg, war 
auch dieses Jahr wieder mit dabei. Zwischen ihm 
und der Klinik Eilenburg besteht eine langjährige 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Herz- und 
Kreislauferkrankungen. Gemeinsam mit OA Dr. 
Heiko Scherf, Kardiologe der Klinik Eilenburg, er-
läuterte er in Vorträgen die Ursachen sowie Mög-
lichkeiten der Behandlung und der Prävention des 
plötzlichen Herztodes. Dr. Markus Vogelsang 
führte anschließend im Rahmen seines Vortrags 
zur Laienreanimation sehr anschaulich vor, was 
im Notfall zu tun ist, wenn man selbst Zeuge ei-
nes plötzlichen Herztodes wird und sofort han-
deln muss. Umrahmt wurden die Redebeiträge in 
den Pausen von den musikalischen Darbietungen 
zweier Schülerinnen, die ihr Können auf der Violi-
ne zum Besten gaben. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Gruß-
wort von OBM Ralf Scheler. Dr. Sigurd Hanke, 
Ärztlicher Direktor der Kreiskrankenhaus Delitz-
sch GmbH, würdigte in seiner Eröffnungsrede 
auch die Verdienste unseres im Juni dieses Jahres 
verstorbenen Chefarztes der Inneren Medizin der 
Klinik Eilenburg, Dr. med. Tammam Ali. 

Am Tag zuvor informierten sich bereits 60 Gäste 
beim „Herztag“ in der Klinik Delitzsch zum The-
ma. Auch hier hielt Oberarzt Dr. Scherf seinen 
Vortrag zu den Behandlungs- und Präventions-
möglichkeiten des plötzlichen Herztodes. Assis-
tenzarzt Malte Bahr referierte zu den Ursachen 
eines solchen Ereignisses. Oberarzt Dr. Marko 
Schulz, Anästhesist, erläuterte die Reanimations-
maßnahmen für Laien. 

Tobias Kirchner 
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230 Besucher bei den Herztagen der Kliniken Delitzsch und Eilenburg: 
10-jähriges Jubiläum im Bürgerhaus Eilenburg 

Einblick, Ausgabe Dezember 2019 

Auch der Herztag der Klinik Delitzsch war mit 60 Gästen gut 
besucht. 

170 Interessierte verfolgten die Vorträge des Eilenburger 
Herztages, der anlässlich des 10-jährigen Jubiläums im 
Bürgerhaus Eilenburg stattfand. 

Zu Beginn der Veranstaltung sowie in den Pausen zwischen 
den Vorträgen gab es ein kleines Musikprogramm. 
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Gemeinsame Weiterbildung der Klinik und des DRK Delitzsch: 
Pharmakotherapie in der Notfallmedizin 

Am 17. September 2019 fand in der Cafeteria der 
Klinik Delitzsch zum wiederholten Male eine ge-
meinsame Weiterbildungsveranstaltung unseres 
Krankenhauses und des DRK Delitzsch statt, die-
ses Jahr zum Thema „Pharmakotherapie in der 
Notfallmedizin – Indikationen und Limitationen“. 
Sie wurde von Andreas Schulze (Leiter des DRK-
Rettungsdienstes Delitzsch) mit Hilfe von Prof. Dr. 
Lutz Schaffranietz (Chefarzt der Anästhesiologie 
und Intensivmedizin in der Klinik Delitzsch) initi-
iert und organisiert. 

Zwischen der Ärzteschaft der Klinik Delitzsch und 
dem DRK-Rettungsdienst Delitzsch besteht mitt-
lerweile im zehnten Jahr ein enge Kooperation, 
die als wichtiger Bestandteil der praxisorientier-
ten Fort- und Weiterbildung der Klinik-Ärzte und 
des Rettungsdienstpersonals etabliert wurde. Ziel 
der Veranstaltung ist nicht nur die Vermittlung 
des aktuellen Wissenstandes in der Notfallversor-
gung, sondern gleichfalls die Förderung der Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der prähospitalen 
Notfallmedizin und der Akutversorgung in den 
Rettungsstellen unserer beiden Klinikstandorte. 

Anfangs wurde die von der Sächsischen Landes-
ärztekammer zertifizierte Veranstaltung in den 
Räumen des DRK ausgerichtet. Seit nunmehr drei 
Jahren findet die gemeinsame Weiterbildung in 
der Klinik Delitzsch statt, um auch weiteren inte-
ressierten ärztlichen Kollegen sowie Mitarbeitern 
des Pflegedienstes eine aktive Teilnahme zu er-
möglichen. 

In einem theoretischen Vortrag wurden in diesem 
Jahr Grundlagen der Pharmakotherapie, mögliche 
Applikationswege sowie der Einsatz rezeptoren-
wirksamer Substanzen in der Notfallmedizin und 
im Rettungsdienst vorgestellt. 

Im Anschluss an den Vortrag nutzen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wie in jedem Jahr die 
Gelegenheit, an Phantomen verschiedene Notfall-
techniken (Notkoniotomie, Wechsel der Tracheal-
kanüle, intraossärer Zugang mit einer speziellen 
Bohrmaschine) zu trainieren. 

Bereits jetzt ist sicher, dass die inzwischen schon 
traditionelle gemeinsame Veranstaltungsreihe 
von KKH und DRK auch im Jahr 2020 mit einem 
interessanten Thema aus der Notfallmedizin ihre 
Fortsetzung finden wird. 

 
Prof. Dr. L. Schaffranietz 
 

Simulation der Notfallkoniotomie am Modell 

Anlage eines intraossären Zugangs mittels einer speziellen 
Bohrmaschine 

Training der Punktionstechnik zur Notfallkoniotomie 
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Wesentliche Säule der medizinischen Diagnostik:  
Die Labore des MZLA in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Die Ärzte unserer Kliniken in Delitzsch und Eilen-

burg sind bei der Behandlung ihrer Patientinnen 

und Patienten darauf angewiesen, effizient mit Lab-

ordiagnostik versorgt zu werden, da dies für einen 

Großteil ihrer diagnostischen und therapeutischen 

Entscheidungen relevant ist. Eine schnelle Diagno-

sestellung ist daher in der Krankenversorgung von 

höchster Bedeutung. Durch labormedizinische Ana-

lytik kann in bis zu 80 % aller Fälle eine Diagnose 

gestellt, unterstützt, bestätigt oder ausgeschlossen 

werden. Ohne Labordiagnostik ist es in Kranken-

häusern nicht möglich, Patienten umfassend zu be-

handeln. Deshalb ist die Laboratoriumsmedizin ei-

ne wesentliche Säule der medizinischen Diagnos-

tik. 

An unseren Klinikstandorten in Delitzsch und Eilen-

burg betreibt das Medizinische Zentrallabor Alten-

burg unter Leitung von Dr. med. Ivo Georgiev seit 

fast 15 Jahren 24/7-Präsenzlabore mit einem Ba-

sisspektrum. Personal, Geräte und Management 

unterliegen vollständig dem Zentrallabor. Die Klini-

ken stellen lediglich die Räumlichkeiten und die 

technische Anbindung zur Verfügung. Zum Ba-

sisspektrum gehören Untersuchungen im Bereich: 

 der Klinischen Chemie (z.B. Leber- und Nieren-

werte, Fette, Blutgase, Entzündungswerte, Medi-

kamentenspiegel),  

 der Hämostaseologie (Blutungs- und Throm-

boseneigung sowie einzelne Gerinnungsfakto-

ren),  

 der Hämatologie (Blutbilddiagnostik),  

 Blutgruppendiagnostik und Vorbereitung von 

Transfusionen 

 Immunologie (Schwangerschafts- und Schilddrü-

senhormone, Diagnose von Herzinfarkt) 

 

Labormedizinische Parameter (Laborwerte) sind 

individuelle Messergebnisse aus der Untersuchung 

von Blut-, Urin-, Stuhl- oder Gewebeproben. Die 

Laborwerte spiegeln wider, welche Stoffe sich in 

welcher Konzentration wo im Körper befinden. An-

hand definierter Referenzbereiche können so mög-

liche Störungen körperlicher Funktionsabläufe auf-

gedeckt werden. Die erfassten Laborwerte sind ne-

ben anderen Untersuchungsmethoden und der kli-

nischen Untersuchung wegweisend für die Diagno-

se einer Krankheit oder die Beurteilung eines 

Krankheitsverlaufs. 

Im alltäglichen Laborbetrieb werden die zu unter-

suchenden Blutproben nach Prioritäten eingeteilt. 

Normale Blutproben werden zeitnah im Routinebe-

trieb untersucht.  

… Fortsetzung auf S. 7  
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Dr. med. Ivo Georgiev mit den Medizinisch-Technischen Laborassistentinnen des Labors am Standort der Klinik Delitz-
sch:  Sabine Fröhlich, Angela Fischer, Elena Elter und Standortleiterin Kerstin Ibe (v.l.n.r.) 
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Eilproben werden bevorzugt behandelt, beispiels-

weise, wenn für einen Patienten ein CT angeordnet 

wird und eilige Operationen anstehen. Oberste Prio-

rität haben sogenannte Notfallproben von Patienten 

aus der Notaufnahme, z.T. auch von Station, bei de-

nen schnellstmögliche Diagnosen erforderlich sind. 

In jedem Fall ist die Kommunikation zwischen dem 

Labor und dem medizinischen und pflegerischen 

Personal sehr wichtig, um die jeweiligen Bedarfe 

und Abläufe abzustimmen und zu koordinieren. Alle 

Proben sind mit einem Barcode zur Identifikation 

des Patienten versehen. Blutproben werden anfangs 

in der Zentrifuge vorbereitet, damit das Blutserum, 

welches für die Untersuchung benötigt wird, vom 

Blutkuchen abgesetzt wird. 

Seltene Parameter außerhalb des Basisspektrums 

werden im Mutterlabor in Altenburg untersucht. Da-

zu gehören weiterführende Diagnostiken in der Hor-

mondiagnostik, Infektionsserologie, Autoimmundi-

agnostik und Humangenetik. Für diese Parameter ist 

es wichtig, Reaktionszeiten einzuhalten, um zeitnah 

Ergebnisse liefern zu können. Dies geschieht mithil-

fe ständiger Kurierfahrten. Täglich werden vom 

Zentrallabor 400 Praxen sowie 4 Krankenhäuser an-

gefahren. Unsere Kliniken in Delitzsch und Eilen-

burg werden unter der Woche mehrmals täglich an-

gefahren, auch an Wochenenden und Feiertagen, 

sowie nach Bedarf.  

Eine wesentliche Rolle in der Labordiagnostik vor 

Ort sind sogenannte POCT-Konzepte. „Point-of-care 

testing“ (POCT) bzw. „Patientennahe Labordiagnos-

tik“ ist die Anwendung laboratoriumsmedizinischer 

Verfahren in unmittelbarer Nähe des Patienten. Sie 

hat sich aus der Notwendigkeit einer zeitnahen Be-

stimmung von Vitalparametern entwickelt und wur-

de durch die zunehmende Miniaturisierung von La-

borgeräten und -verfahren ermöglicht. Dadurch ent-

fällt der Probentransports zum Labor und die Ergeb-

nisse sind unmittelbar beim Patienten verfügbar. 

Der sich daraus ergebende Zeitvorteil ermöglicht es, 

aus dem Laborwert kurzfristig Entscheidungen über 

weitere diagnostische und therapeutische Schritte 

abzuleiten. 

Die hohe Qualität der Laborarbeit kann nur mit einer 

einwandfreien technischen Ausstattung sowie maxi-

mal qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern funk-

tionieren. „Der Gerätepark beider Labors wurde be-

reits zwei Mal komplett ausgetauscht. Es ist wichtig, 

immer auf dem neuesten Stand der Technik zu blei-

ben, auch wenn die Labordiagnostik für den klini-

schen Alltag identisch bleibt“, meint Dr. Georgiev. 

Die Geräte sind bidirektional an die Labor-EDV bei-

der Kliniken angebunden, um eine reibungslose di-

gitale Kommunikation zwischen Labor und Stationen 

zu gewährleisten, auch standortübergreifend.  

Durch regelmäßige Qualitätskontrollen wird perma-

nent die Messgenauigkeit der Geräte überprüft. „Zu 

jeder Schicht laufen für alle Parameter, die im Labor 

bestimmt werden, Kontrollen mit Materialien, bei 

denen die Werte vom Hersteller bekannt sind. Diese 

müssen wiedergefunden werden. Ist dies nicht der 

Fall, ist das Gerät nicht in Ordnung. Jede Methode, 

die täglich durchgeführt wird, wird auf diese Weise 

regelmäßig überprüft.“ Vierteljährlich werden auch 

externe Kontrollen durchgeführt: „Hier bekommen 

wir von unabhängigen Instituten wie beispielsweise 

dem Referenzinstitut für Bioanalytik Proben, die für 

unser Labor unbekannt sind. Auch hier müssen die 

Vorgaben zur Sensitivität und Spezifität der Metho-

den erfüllt sein.“ 

 

Tobias Kirchner 

Fortsetzung: ...Wesentliche Säule der medizinischen Diagnostik:  

Die Labore des MZLA in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Einblick, Ausgabe Dezember 2019 

Frau Polzin (r.), Leiterin des Labors am Standort der Klinik 
Eilenburg, mit Mitarbeiterin Elisabeth Ihle (r.) 

Blutproben werden in einer Zentrifuge vorbereitet. Dabei 
wird das für die Untersuchung notwendige Serum  (oben)
vom Blutkuchen (unten) getrennt.  
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Die Patientendokumentation hat eine große Be-
deutung im Rahmen des Behandlungsprozesses. 
Aus diesem Grund ist von der Unternehmenslei-
tung Anfang 2019 die Entscheidung getroffen 
worden, die Dokumentation und Pflegeplanung 
zukünftig digital und mobil abzubilden.  

Bereits im Vorfeld haben dazu ausgiebige Recher-
chen, Gespräche und Messebesuche stattgefun-
den. Letztendlich fiel die Entscheidung, diese Pro-
zesse zukünftig über die Software apenio® abzu-
bilden. Durch die langjährige Partnerschaft und 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit i-Solutions und 
der dadurch entstanden tiefen Integration in das 
Krankenhausinformationssystem ClinicCentre 
bietet apenio eine größtmögliche Unterstützung 
bei der Anpassung unserer Dokumentationspro-
zesse und kann dabei das „Look and Feel“ best-
möglich abbilden, so dass dem Anwender kaum 
auffallen wird, dass er sich in einer anderen An-
wendung befindet. So können die Mitarbeiter sich 
auf neue Inhalte konzentrieren und müssen sich 
weniger in neue Programme einarbeiten. 

Die Erwartungen an apenio® und die daraus re-
sultierenden Benefits sind hoch, in erster Linie 
möchte ich hier folgende Punkte nennen: 

 Ablösung der papiergebundenen Dokumentation 
 mobile Dokumentation direkt am Patientenbett 

durch Nutzung von Visitenwagen, Laptops und 
Tablets/ Smartphones 

 Optimierung der Pflegedokumentationsprozes-
se und daraus resultierend eine höhere Qualität 
der Dokumentation 

 Optimierung des Behandlungsprozesses durch 
fachübergreifende Dokumentation 

 Unmittelbarer und ortsunabhängiger Zugriff auf 
alle relevanten Daten, die stets aktuell zur Ver-
fügung stehen  

 Und nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Er-
lösoptimierung 

Am 24.11.2019 fand die Kick-off- Veranstaltung 
statt. Daran teilgenommen haben Vertreter von 
apenio®, i-Solutions, Mitarbeiter aus verschiede-
nen Fachabteilungen, PDL, Betriebsrat und Ge-
schäftsführung der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH.  

Dort wurden Projektstruktur und Kommunikation, 
der geplante Projektablauf und das Schulungs-
konzept u. a. erörtert. Derzeit ist geplant, ab An-
fang März 2020 mit einer ersten Pilotstation in 
der Klinik Eilenburg zu starten. Nach erfolgreicher 
Umsetzung auf dieser soll die nächste Station in 
Delitzsch in Echtbetrieb mit apenio gehen. Suk-
zessive folgen andere Bereiche, bis beide Klini-
ken flächendeckend ausgestattet sind. Realistisch 

ist dabei mit einem Projektzeitraum von 2 Jahren 
zu rechnen.  

Aktiv unterstützt bei der Vorbereitung werden wir 
von apenio und i-Solutions, mit denen auch ein 
umfangreiches Schulungspaket für die Mitarbei-
ter vereinbart wurde und die auch zumindest an-
fänglich die Einführung im Echtbetreib auf den 
Stationen vor Ort begleiten werden.  

Nun scheint dem derzeit noch Unbeteiligten der 
Umsetzungszeitraum sehr lang. Ohne die evtl. 
Euphorie dämpfen zu wollen, möchte ich auch 
hier noch einmal darauf hinweisen, dass Digitali-
sierung die Migration von Prozessen und Abläu-
fen bedeutet. Viele kleine und große Prozesse 
werden derzeit analysiert, (Papier-)Dokumente 
gesichtet u. v. m.. Einige dieser werden so erhal-
ten bleiben, viele aber müssen auf den Prüfstand 
gestellt und Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
wie diese zukünftig in digitaler Form abgebildet 
werden können, weil es nicht zielführend und 
möglich ist, die derzeitige Papierdokumentation 
1:1 digital abzubilden. Das bedeutet sicher in Vor-
bereitung und bei der Einführung temporär ggf. 
Mehraufwand, welcher sich aber bei entsprechen-
der Vorbereitung z.B. durch den Wegfall von 
Mehrfachdokumentation relativiert. 

Und auch hier sei noch einmal auf den mir oft ent-
gegengebrachten Einwand eingegangen, dass der 
Einzelne unter Umständen einen etwaigen Mehr-
aufwand hat, was teilweise u.U. auch stimmt, aber 
in der gesamten Prozesskette ist in der Regel eine 
Effizienzsteigerung messbar. Sollte sich heraus-
stellen, dass die Theorie hier versagt, dann müs-
sen wir gemeinsam ggf. Abläufe überprüfen und 
dann nachsteuern. 

Wir hoffen auf eine hohe Akzeptanz für apenio. 
Uns ist auch bewusst, dass viele Mitarbeiter si-
cher sehnsüchtig auf diese Anwendungen warten. 
Einige Mitarbeiter verschiedener Fachabteilungen 
haben sich bereits im Vorfeld als Digitalisierungs-
beauftragte zur Verfügung gestellt.  Auf ihre Mit-
arbeit werden die für die Umsetzung Verantwort-
lichen angewiesen sein. Die Digitalisierungsbe-
auftragten werden, soweit nicht schon gesche-
hen, in den nächsten Wochen aktiv in den Prozess 
eingebunden. Aber auch alle anderen Mitarbeiter 
sind recht herzlich eingeladen, sich kreativ und 
motiviert bei der Umsetzung einzubringen. 

Besonders freue ich mich, dass es die Unterneh-
mensleitung trotz angespannter Personalkosten- 

… Fortsetzung auf S. 9 

 

Einführung der digitalen Patientendokumentation für Pflegende 
und Ärzte  
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situation ermöglicht hat, dass „aus der Pflege für 
die Pflege“ Frau Maika Lieske (GKP und erfolgrei-
che Weiterbildung im Pflegemanagement) das 
Projekt apenio hauptberuflich begleiten wird.  

Sie ist zentraler Anlaufpunkt für auftretende Fra-
gen, Vermittlerin zwischen Endanwender und 
Softwarehersteller, wird Schulungen und Echtbe-

triebseinführung begleiten.  

Parallel steht bei technischen oder inhaltlichen 
Fragen und für Geräte und Schnittstellen sowie 
Dokumente Herr Michael Kaul, IT-Leiter, zur Ver-
fügung.  

Michael Kaul 

Fortsetzung: …Einführung der digitalen Patientendokumentation für Pflegende und Ärzte  

Diese 3 Begriffe sind an sich getrennt zu betrach-
ten, die Praxis zeigt aber, dass sie sehr viele Über-
schneidungen und Schnittstellen haben und so-
mit auch ganzheitlich betrachtet werden sollten.  

Wie wichtig das ist, zeigen uns immer öfter Medi-
enberichte, auch von Krankenhäusern, die von so 
genannten Verschlüsselungstrojanern heimge-
sucht werden, welche nachweislich in den letzten 
Monaten immer heimtückischer und aggressiver 
werden. Umso wichtiger ist auch hier die Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter. Darum auch hier noch 
einmal der Appell - auch wenn das meist schon 
gelebt wird - im Internet und vor allem bei der 
Nutzung von E-Mails Vorsicht walten zu lassen. 

Aber z. B. auch ein Hardwareausfall kann ggf. zu 
Störungen des laufenden Betriebs führen, denn 
nicht alles in der IT-Infrastruktur kann permanent 
redundant und zu 100% ausfallsicher gestaltet 
werden. Auch uns hat ein solcher Vorfall vor ca. 8 
Wochen betroffen. 

In diesem Zusammenhang und auch in Vorberei-
tung der Einführung der digitalen Patientendoku-
mentation mit apenio und anderen Maßnahmen 
der Digitalisierung ist es sehr wichtig, die größt-
mögliche Verfügbarkeit sicherzustellen, Aus-
fallszenarien zu erarbeiten und zu testen, Risiken 
zu erkennen und zu minimieren. Auch hier sind 
alle Mitarbeiter im Prozess gefordert, weil diese 
ihre Abläufe und Risiken in den jeweiligen Fach-
abteilungen am besten kennen. Denn zukünftig 
wird keine aussagekräftige Papierakte mehr zur 
Verfügung stehen, auf die zurückgegriffen wer-
den kann. Wenn heute mal ein EPA-Dokument im 
KIS vorübergehend nicht zur Verfügung steht, ist 
das für den Einzelnen ggf. ärgerlich, aber bedeu-
tet nicht zwingend eine Patientengefährdung, da 
die entsprechenden Informationen an anderen 
Stellen verfügbar sind, vorausgesetzt, man hat 
sich im Rahmen des Risikomanagements im Vor-
feld mit Ausfallszenarien beschäftigt.  

Zukünftig kann diese Aussage so nicht stehen-

bleiben. Denn wenn erst Vitalwerte, Laborinfor-
mationen, Medikation nur noch digital zur Verfü-
gung stehen, dann bedeutet ein zeitweiliger Aus-
fall zentraler IT-System schon eine akute Patien-
tengefährdung. Darauf müssen und werden wir 
vorbereitet sein. Maßnahmen dazu sind in Pla-
nung und werden vor Inbetriebnahme umgesetzt 
und getestet. Dokumentation, Unterweisungen 
und Übungen zum Ausfallkonzept sind Bestand-
teil der Schulungen und Echtbetriebseinführung. 

In diesem Zusammenhang und um nochmal auf 
die Überschrift „Informationssicherheit, Daten-
schutz, und Risikomanagement“ und z.B. Ver-
schlüsselungstrojaner zurückzukommen, sind der-
zeit weitere Maßnahmen zur Sicherstellung des 
laufenden Betriebs geplant, die in den nächsten 
Wochen und Monaten umgesetzt werden, um Risi-
ken zu vermindern und evtl. Schwachstellen zu 
erkennen und zu schließen.  

Im Hintergrund und für den Benutzer eher nicht 
sichtbar wird derzeit z.B. das Backup-Konzept 
überarbeitet und ausgebaut, Redundanzen 
(Ausfallsysteme) werden vorbereitet, um bei Be-
darf zur Verfügung zu stehen.  

Eher auffällig hingegen werden Maßnahmen wie 
z.B. diese sein: die Nutzung von Wechseldatenträ-
gern (wie z. B. USB-Sticks) wird eingeschränkt 
werden. An ausgewählten Arbeitsplätzen mit ho-
hem Risikopotential wird der Zugang zum Inter-
net eingeschränkt. Bei konkreter Umsetzung die-
ser genannten und weiterer Maßnahme werden 
sie explizit im Vorfeld informiert. 

Die derzeitige Sicherheitslage und drohenden 
Risiken als aber auch gesetzliche Vorgaben ma-
chen diese und weitere Maßnahmen erforderlich. 

 
Michael Kaul  
IT- Leiter 
Tel.:      03423/ 667 - 358 
E-Mail: m.kaul@kkh-delitzsch-gmbh.de 

Informationssicherheit, Datenschutz, und Risikomanagement 
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Ende 2018 wurde „roXtra“, eine browserbasierte 
Software zur Dokumentenlenkung in unseren Kli-
niken Delitzsch und Eilenburg, unter der Obhut 
von OÄ Dipl.-Med. Sabine Ermer, Leiterin der Ab-
teilung „Zentrales Fallmanagement“, eingerichtet.  

Mit Hilfe der Dokumentenlenkung im diesem In-
tranet können für den klinischen Alltag notwendi-
ge Dokumente und Formulare klar strukturiert 
und zentral bereitgestellt werden. Auf diese Wei-
se können Prozesse auch standortübergreifend 
angeglichen und vereinheitlicht werden. Das soll 
in Zukunft verhindern, dass benötigte Dokumente 
und Formulare sowie Informationen auf verschie-
denen Ordnern und Laufwerken in unterschiedli-
chen Versionen kursieren, ohne sichergehen zu 
können, dass diese aktuell und autorisiert sind.  

Das Intranet ist gegliedert in einen Bereich, in 
dem arbeitsrelevante Informationen für alle Mit-
arbeiter zur Verfügung stehen, z.B. Verfahrensan-
weisungen, Prozesse, Formulare, Pflege und Ex-
pertenstandards, Gesetze (Heilmittelrichtlinien, 
Medizinprodukteverordnungen, etc.). Ein zweiter 
Bereich ist mit anderweitigen Informationen ge-
füllt. Dazu gehören Zuständigkeiten, Ansprech-
partner, Betriebsvereinbarungen, Veranstaltungs-
termine, Informationen der Geschäftsführung und 
des Betriebsrats, das Mitarbeiterjournal, Speise-
pläne etc.. 

Dokumente, Formulare und Informationen wer-
den im Intranet erst dann bereitgestellt, wenn 
diese zuvor überarbeitet und geprüft wurden. 
Hier ist die zuständige Sachbearbeiterin des Qua-
litätsmanagements Frau Alexandra Fippel auf die 
Mit- und Zuarbeit der zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche 
und Abteilungen angewiesen, um gemeinsam ei-
ne Ordner- und Dokumentenstruktur zu erarbei-
ten. Dies geschah beispielsweise schon im Be-
reich des Entlassmanagements mit den Fallmana-
gerinnen Kathrin Kinne (Klinik Delitzsch) und Grit 
Kiesewetter (Klinik Eilenburg). Hier wurden For-
mulare gemeinsam so überarbeitet, dass sie an 
beiden Klinikstandorten einheitlich verwendet 
werden.  

Intranet und Dokumentenlenkung: unverzichtba-
res Werkzeug für Kommunikation und Informati-
onsbereitstellung 

Dokumentenlenkung ist ein wichtiger Bestandteil 
im Rahmen des Qualitätsmanagements. Qualitäts-
relevante Inhalte wie z.B. die Hygieneordnung u. 
v. a. mehr liegen auf diese Weise in einer einzigen 
autorisierten Version für alle vor. Interne Doku-
mente erhalten unternehmensweit ein einheitli-
ches Layout, ob es nun Dokumentationen, Stan-
dards oder Arbeitsanweisungen sind. Dabei ist 

jeweils der Dokumentenverantwortliche und der 
Status des Dokumentes ersichtlich. Durch die 
zentrale Verfügbarkeit ist es nicht notwendig, Do-
kumente lokal zu kopieren. So werden ungültige, 
veraltete Versionen vermieden. 

Das erleichtert die Arbeit eines jeden Mitarbeiters 
im Unternehmen und stellt sicher, dass keine un-
gültigen Informationen verteilt werden, ungültige 
Informationen zurückgezogen werden und die 
zutreffenden Personen über neue, geänderte oder 
gelöschte Dokumente informiert werden. 

Somit liegen die Hauptvorteile eines effektiven 
Intranets im Zeitgewinn und in der Ausnutzung 
vorhandener Ressourcen sowie in einer Qualitäts-
verbesserung und Standardisierung und damit 
Vereinfachung von Prozessen und Abläufen. 

Die Anmeldung im „roXtra“ ist ohne Benutzerna-
men (Gast) von jedem PC innerhalb der Kliniken 
unabhängig vom Standort möglich. Da es sich 
beim Intranet um eine browserbasierte Anwen-
dung handelt, kann diese auf jedem Rechner in-
nerhalb der Kliniken mit dem Internet Explorer 
aufgerufen werden. Bereits zentral zur Verfügung 
gestellt wurde ein Favorit im Internet-Explorer, 
den Sie wie gewohnt über den entsprechenden 
Button erreichen. 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Möchten Sie 
selbst am Aufbau des Intranets mitwirken? Dann 
wenden Sie sich an die zuständige Mitarbeiterin 
Alexandra Fippel unter Tel. 03423 / 667-284 oder 
per Email: a.fippel@kkh-delitzsch-gmbh.de  

Michael Kaul 
Tobias Kirchner 

roXtra: Intranet und Dokumentenlenkung in Einem 

Einblick, Ausgabe Dezember 2019 

roXtra: arbeitsrelevante Dokumente und Infos für Prozesse 
des Arbeitsalltags sowie allgemeine Informationen zur 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 
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Ein Tag für die Gesundheit:  
Gesundheitstage in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Im September fand in den Kliniken Delitzsch und 
Eilenburg jeweils ein Gesundheitstag statt. Organi-
siert wurden sie vom „Arbeitskreis Gesundheit“ in 
Zusammenarbeit mit der AOK Plus.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten 
die Möglichkeit, ihre Stressbelastung mittels 
Herzratenvariabilitätsmessung zu ermitteln oder 
sich gesundheitlich bei einer betriebsärztlichen 
Sprechstunde des Arbeitsmedizinischen Dienstes 
durchchecken zu lassen. Außerdem fanden Vor-
träge zum Thema „Schlafen & Essen im Rhythmus 
der Zeit“ über gesunde Ernährung bei Schichtar-
beit statt. Die Physiotherapie nannte Tipps und 
Tricks, mit einer bewegten Pause oder gezielter 
Entspannung den Kreislauf der Alltagsbelastung 
zu durchbrechen. 

Ganz besonders gut und gern angenommen wurde 
die „Gesunde Pause“. Hier stellten die Cafeteria-
Betreiberinnen der Foyers beider Kliniken, Kerstin 
Meichsner in der Klinik Eilenburg sowie Sabine 
Methner in der Klinik Delitzsch, ein üppiges Büffet 
mit leckeren selbstgemachten Brotaufstrichen, Sa-
laten und gesunden Suppen bereit. An beiden 
Standorten konnten sich die Mitarbeiter außerdem 
an einer Cocktailbar, betrieben von der „Urlaub - 
meehr Bar“ aus Delitzsch, gesunde Smoothies und 
alkoholfreie Cocktails mixen lassen.  

In einer ersten Podiumsdiskussion bestand die 
Möglichkeit mit der Geschäftsführung zu Themen, 
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegen 
zu diskutieren. Es wurden in beiden Kliniken The-
men aufgenommen, die im Nachgang von der Ge-
schäftsführung und dem Arbeitskreis Gesundheit 
bearbeitet werden.  

Der Gesundheitstag bot unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Möglichkeit, mehr über den 
eigenen Gesundheitszustand zu erfahren. Ziel 
war es, sie für die Themen Gesundheit und Ge-
sundheitsvorsorge, für einen gesundheitsbewuss-
ten Lebensstil und für weitere Maßnahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung zu sensibili-
sieren. 

Tobias Kirchner 

Tim Neumann, Stationssekretär der Klinik Eilenburg, lässt 
sich bei Frau Dr. Corinna Fürschke vom AMD durchchecken. 

Mitarbeiter der Delitzscher Cocktailbar „Urlaub - meehr 
Bar“ servierten an den Gesundheitstagen an beiden Stand-
orten Smoothies und alkoholfreie Cocktails. 

Einblick, Ausgabe Dezember 2019 

Eine AOK-Mitarbeiterin führte bei unseren Mitarbeitern die 
Stressbelastungstest mittels Herzratenvariabilitätsmessung  
durch. 
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Ausbildung in der Klinik Eilenburg mit Bestnote gemeistert: 
Ein Interview mit Jeniffer Leiser 

Jeniffer Leiser hat, nachdem sie im Anschluss an 
das Abitur am Eilenburger Martin-Rinckart-
Gymnasium ihre Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im September 2016 in der Kli-
nik Eilenburg begonnen hat, im August dieses 
Jahres als Jahrgangsbeste mit einem Abschluss 
von 1,0 abgeschlossen. Seit September arbeitet 
sie als GKP auf der Intensivstation in der Klinik 
Eilenburg. 

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin in der Klinik Eilen-
burg entschieden? 

Seit Kindheitstagen war es mein Wunsch, Human-
medizin zu studieren. Leider hat mein Abitur-
durchschnitt nicht ausgereicht, um das Studium 
direkt nach dem Abitur beginnen zu können. Des-
halb entschied ich mich für diese Ausbildung, da 
man einerseits damit die Wartezeit überbrücken 
kann aber man andererseits schon viel medizini-
sches Wissen sammelt. Mit der Ausbildung wollte 
ich überprüfen, ob ich für die Arbeit mit Men-
schen geschaffen bin. 

Was haben Sie von Ihrer Ausbildung erwartet und 
haben sich Ihre Wünsche erfüllt? 

Meine Erwartungen an die Ausbildung und dem-
entsprechend auch an mich waren sehr hoch. 
Mein Interesse galt besonders dem Erlangen von 
medizinischem Fachwissen und dessen Anwen-

dung. Trotzdem war es mir wichtig, dass ich gefor-
dert werde, damit ich über mich hinauswachsen 
kann und somit gezwungen werde, meine Wohl-
fühlzonen zu verlassen. 

Ihr Unternehmen hat mich dahingehend sehr un-
terstützt, sodass sich meine Wünsche erfüllten 
und ich mein Wissen erfolgreich umsetzen konn-
te. 

Welche Abteilungen haben Sie während der Ausbil-
dung kennengelernt und was hat Ihnen besonders 
gefallen? 

Während meiner Ausbildung wurde ich die meiste 
Zeit auf chirurgischen Stationen eingesetzt. 
Dadurch fand ich großen Gefallen an diesem 
Fachbereich.  

Ein besonderes Interesse wurde bei mir durch 
den Einsatz auf der Intensivstation geweckt, da 
sie durch ein vielfältiges Patientenklientel ge-
kennzeichnet ist. Somit lernt man nie aus und 
muss sein Wissen ständig erweitern. In den Teams 
der ITS und der Station 3 fühlte ich mich ab dem 
ersten Einsatztag dazugehörig. Fragen wurden mir 
jederzeit beantwortet und man gab mir viele 
Möglichkeiten, meine theoretischen Kenntnisse in 
der Praxis anzuwenden. Sehr abwechslungsreich 
waren die kurzen Einsätze in der Endoskopie, Gy-
näkologie, in der Pädiatrie und im OP. 

...Fortsetzung auf Seite 13 

Jeniffer Leiser arbeitet nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin seit September auf der Intensivstation 
der Klinik Eilenburg 
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Im September 2019 begannen 12 Auszubildende 
in der Klinik Eilenburg sowie 5 Auszubildende in 
der Klinik Delitzsch ihre Ausbildung in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege. Gleichzeitig be-
gann mit der Ausbildungsmesse am 7. September 
im Berufsschulzentrum Delitzsch die Azubisuche 
für das Ausbildungsjahr 2020/21. Hier geht es 
nicht nur um die neue generalistische Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. 
2020 werden in der Klinik Eilenburg auch Ausbil-
dungsplätze in der Operationstechnischen sowie 
Anästhesietechnischen Assistenz vergeben. In der 
Klinik Delitzsch starteten die OTA- und ATA-
Azubis in ihr zweites Ausbildungsjahr. 

Neu ist für die Ausbildung zur Pflegefachfrau / 
zum Pflegefachmann in der Klinik Delitzsch zu-
künftig die Berufsfachschule beim DRK Bildungs-
werk Sachsen am Standort Leipzig, wo der theore-
tische Teil der Ausbildung absolviert wird. Die 
Klinik Eilenburg kooperiert weiterhin mit der Me-
dizinischen Berufsfachschule in Torgau.  

Im März 2020 findet wieder „Schau Rein!“, die 
Woche der offenen Unternehmen statt. Auch un-
sere Kliniken beteiligen sich wieder an dieser Ini-
tiative zur Berufsorientierung, um Schülerinnen 
und Schülern praxisnah einen Eindruck von der 
Arbeit im Pflege- und Funktionsdienst eines Kran-
kenhauses zu vermitteln und sie auf diese Weise 
auch als zukünftige Azubis zu gewinnen. Die 
„Schau Rein!“-Aktionstage finden am 9. März 
2020 in der Klinik Delitzsch und am 11. März 
2020 in der Klinik Eilenburg statt.  

Tobias Kirchner 

Start des neuen Ausbildungsjahres und  
Beginn des neuen Bewerbungszeitraumes 

Sechs unserer neuen Auszubildenden der Klinik Eilenburg 
vor der zusammen mit anderen neuen Azubis erarbeiteten 
Posterwand mit Infos und Hinweisen, die ihnen den Ein-
stieg in die Ausbildung erleichtern sollen.  

Fortsetzung: … Ausbildung in der Klinik Eilenburg mit Bestnote gemeistert: Ein Inter-
view mit Jeniffer Leiser 

Was macht die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 
zu einem guten Ausbildungsbetrieb? 

Wirklich auf jeder Station in der Klinik Eilenburg 
gibt es sehr engagierte Praxisanleiter, die sich um 
die Auszubildenden kümmern und sie auf die Auf-
gaben im Alltag und die Prüfungen vorbereiten.  

Besonders hervorheben will ich die zentrale Pra-
xisanleiterin Annett Rudolph, die sich mit voller 
Leidenschaft um alle Belange der Schüler küm-
mert. Dadurch fühlte ich mich stets ernstgenom-
men. 

Was würden Sie einem neuen Azubi mit auf dem 
Weg geben? 

Sie sollten sich immer kleine Ziele setzen, die sie 
verwirklichen können. Dabei ist nichts unmöglich, 
wenn man sich für etwas ausreichend engagiert. 

Man sollte stets am Ball bleiben und kontinuier-
lich lernen. Wichtig ist auch, dass der Patient im-
mer im Vordergrund steht und man mit ihm res-
pektvoll und empathisch umgeht. 

Wie geht es beruflich weiter? 

Nach meiner Ausbildung arbeite ich auf der Inten-
sivstation der Klinik Eilenburg und möchte dort 
mein Wissen anwenden, erweitern und neue Er-
fahrungen sammeln. Ich lerne nun, mehr Verant-
wortung zu tragen. Es ist ein gutes Gefühl, in ei-
nem bestimmten Rahmen nun selbst Entschei-
dungen zu treffen. Dabei hilft mir das Team der 
ITS. Trotzdem bleibt mein Wunsch eines Medizin-
studiums bestehen. 

Die Fragen stellte Annegret Wießner 

Jasmin Lippe (r.) startete ins 2. Ausbildungsjahr als OTA in 
der Klinik Delitzsch. Hier absolviert sie gerade ihren prakti-
schen Teil in der Zentralsterilisation. Ab 2020 werden OTA 
auch in der Klinik Eilenburg ausgebildet. 
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Qualitätssicherung in der Chirurgie – ein Herzensanliegen 

Vor 2 Monaten erhielten wir den immer mit Span-
nung erwarteten Bericht der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zur 
Qualität der von uns in Delitzsch operierten Pati-
enten mit Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) oder 
mit Pankreaserkrankung (Bauchspeicheldrüse). 
Unsere Fachgesellschaft bietet uns die Möglich-
keit einer den Darmzentren äquivalenten Quali-
tätssicherung. Der Vorteil liegt in einem geringe-
ren bürokratischen Zeitaufwand  und daraus fol-
gend mehr Zeit für die Betreuung der Patienten 
sowie wesentlich geringerer Kosten. Der letzte 
Bericht erstreckte sich über die Jahre 2016-2018.  

Wir haben 58 Pankreaserkrankungen operiert. Wir 
durften alle Operationen dem Register mitteilen. 
Gut 4800 Operationen wurden in den 3 Jahren im 
Qualitätsregister registriert. 36 der Patienten, die 
wegen eines Kolonkarzinoms operiert werden 
mussten, erlaubten uns die Dateneingabe. Aus  
ganz Deutschland liegen etwa 12 000 Datensätze 
vor. Unsere operierten Patienten sind etwas älter 
und etwas kränker als der Durchschnitt aller Kran-
kenhäuser. Die Kolontumore mussten öfter als 
allgemein üblich wegen eines Notfalls operiert 
werden, wegen eines Darmverschlusses oder 
Darmdurchbruchs. Der Anteil der laparoskopi-
schen Kolonoperationen ist in den letzten 3 Jah-
ren in unserem Haus stetig gewachsen. Etwa ein 
Drittel unserer Karzinompatienten werden jetzt 
so operiert, in ganz Deutschland sind es zwei 
Fünftel. Hier planen wir eine weitere Steigerung. 

Uns interessieren besonders die Häufigkeit von 
Komplikationen und die Vollständigkeit der Tu-
morentfernung einschließlich des zugehörigen 
Hüllgewebes und der Zahl der entfernten Lymph-
knoten. Wenige Komplikationen bedeuten eine 
schnelle Genesung für unsere Patienten.  Eine 
vollständige Tumorentfernung mit den zugehöri-
gen Lymphknoten ist Voraussetzung für die Hei-
lung des Tumorleidens. 

Der Datenvergleich ergab, dass unsere Patienten 
seltener als im Durchschnitt eine Wundinfektion 
erlitten. Sie mussten weniger oft ein 2. Mal ope-
riert oder noch einmal ins Krankenhaus aufge-
nommen werden.  Die Zahl der Heilungsstörun-
gen an den Darmnähten war geringer, die an den 
Gallengangsnähten bei den Pankreasoperationen 
etwas höher, jedoch ohne zu einem schlechteren 
Heilungsverlauf insgesamt zu führen. Die Heilung 
der Nähte an der Bauchspeicheldrüse, die einen 
großen Einfluss auf die Erholung nach der Opera-
tion hat, war im Vergleich sehr gut. Die Rate der 
Patienten, die wir verloren haben, entsprach dem 
deutschen Durchschnitt.  

Aus der Auswertung geht insgesamt hervor, dass 
wir etwas besser als der Durchschnitt in Deutsch-
land operieren mit einem entsprechend guten 
Verlauf nach der Operation. 

Dr. Ute Tröbs 

Dankeschön an das Team der Notaufnahme Eilenburg 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Notaufnahme Eilenburg, 

mit diesen Zeilen möchte ich Danke sagen.  
Danke für Eure geleistete Arbeit, Eure Einsatzbe-
reitschaft sowie die Umsetzung sämtlicher Opti-
mierungen in unserer Notaufnahme. Ich bin stolz 
auf das, was wir in diesem Jahr zusammen ge-
schafft haben und möchte an dieser Stelle auch 
die fünf erfolgreich erworbenen Qualifikationen 
der Notfallpflege erwähnen. Des Weiteren konn-
ten wir innerhalb unserer Abteilung diverse Pro-
zesse und Vorgehensweisen verbessern. Ich weiß 
es zu schätzen, dass wir gemeinsam kontinuier-
lich an Strukturveränderungen arbeiten und ver-
schiedene Ideen mit eingebracht werden. Beson-
ders hervorheben möchte ich unser Ziel der opti-
malen Patientenbetreuung. Gelegentlich kommen 
Lobe, selten aber auch mal Beschwerden. Doch 
auch in solchen Situationen können wir mit Kritik 
vorbildlich umgehen und bearbeiten diese kon-

struktiv. Ich selbst bin stolz, ein Teil unseres 
Teams zu sein. Vor allem möchte ich mich bei 
Euch für die Unterstützung der letzten beiden 
Jahre bedanken, einerseits in der Zeit meiner 
Weiterbildung zur Stationsleitung, aber auch 
während meiner jetzigen Position als Führungs-
kraft. Ich hoffe, wir können auch weiterhin ziel-
führend diskutieren, uns stetig verbessern und 
uns in herausfordernden Situationen gegenseitig 
stärken. Ebenfalls wünsche ich mir auch weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit mit allen Ärzten und 
Abteilungen. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein besinn-
liches und schönes Weihnachtsfest und einen an-
genehmen Start ins Jahr 2020. 

Schwester Monique Möbius 
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Verabschiedung in den Ruhestand & Dienstjubiläen 

Wir verabschiedeten Frau Michaela Ulrich, stellv. 
Leiterin der Finanzbuchhaltung, zum 30.11.2019 
in ihren wohlverdienten Ruhestand. Frau Ulrich 
war seit 36 Jahren für unser Unternehmen tätig. 
Die Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH bedankt sich sehr herzlich bei Frau 
Ulrich für ihre langjährige Arbeit in unserem Haus 
und wünscht ihr alles Gute! 

Wir gratulieren außerdem zum 40-jährigen 
Dienstjubiläum: 

Barbara Brömme, seit 40 Jahren als (Fach-) Kran-
kenschwester in der Klinik Delitzsch beschäftigt. 

Iris Hund, Fachkrankenschwester in der Notauf-
nahme der Klinik Eilenburg. 

Bärbel Marx, seit 1979 in der Klinik Delitzsch, ar-
beitet dort seit 1992 als MTRA in der Röntgen-
Abteilung. 

Tatjana Rutter-Wiesmüller, seit 1979 im Unter-
nehmen, ist seit 1993 als OP-Schwester im OP in 
Delitzsch tätig.  

Andrea Schuhknecht, seit 1979 im Unternehmen, 
arbeitet seit 2010 am Standort Delitzsch in der 
Sterilisationsabteilung, deren Leitung sie im April 
2019 übernahm. 

Wir gratulieren außerdem zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum: 

Andreas Gassmann, seit 1994 als Betriebshand-
werker in der Technischen Abteilung der Klinik 
Delitzsch. 

Daniela Jentzsch, stellv. Stationsschwester und 
Urotherapeutin der Gynäkologie & Geburtshilfe 
der Klinik Eilenburg. 

Marion Koch, seit 25 Jahren als Krankenschwester 
in der Klinik Eilenburg tätig. 

Anke Reifenstein-Heinrich, seit 25 Jahren bei uns 
als Krankenschwester, seit 2008 als Anästhesie-
Schwester im OP in Delitzsch tätig. 

Wir danken den Jubilaren für ihre langjährige ge-
leistete Arbeit und wünschen ihnen auch zukünf-
tig viel Erfolg und Freude am Beruf! 

Die Geschäftsführung der KKH Delitzsch GmbH 
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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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September 2019  

Becker, Kitty Assistenzärztin, Innere Medizin, Delitzsch  

Brendel, Yvonne MTRA, Röntgen Eilenburg 

Büttner, Tina Gesundheits- und Krankenpflegerin, Endoskopie, Eilenburg  

Leiser, Jeniffer Gesundheits- und Krankenpflegerin, ITS, Eilenburg 

Leupoldt, Lisa Assistenzärztin, Innere Medizin, Delitzsch 

May, Vanessa Gesundheits- und Krankenpflegerin, Notaufnahme 

Naumann, Nicole Arzthelferin, Endoskopie, Eilenburg 

Rudolf, Sascha Gesundheits- und Krankenpfleger, Station 2, Eilenburg 

Saalfeld, Katrin MTRA, Röntgen, Eilenburg 

Scharf, Marvin Gesundheits- und Krankenpfleger, Notaufnahme, Delitzsch 

Seydewitz, Steffen Mitarbeiter IT, Delitzsch/Eilenburg 

  

Oktober 2019  

Blaut, Fanny Assistenzärztin, Innere Medizin, Eilenburg 

Dr. med. Bönisch, Antje Assistenzärztin, Innere Medizin, Eilenburg 

Bürger, Sandy Gesundheits- und Krankenpflegerin, Anästhesie, Delitzsch 

Fiedler, Janett Assistenzärztin, Anästhesie, Delitzsch 

Wagner, Bertram Assistenzarzt, Chirurgie, Eilenburg 

Walther, Melanie MTRA, Röntgen, Delitzsch 

Weber, Michael Mitarbeiter IT, Delitzsch/Eilenburg 

  

November 2019  

Blum, Claudia Pflegeassistentin, Station 3, Eilenburg 

Gruber, Kristin Empfangskraft, Physiotherapie, Eilenburg 

Hartung, Anke stellv. Finanzbuchhaltung, Delitzsch 

Poch, Maximilian Sterilisationsmitarbeiter, Delitzsch 

Schultheiß, Julina Pflegeassistentin, Station 2, Eilenburg 

Schumacher, Felix Assistenzarzt, Innere Medizin, Eilenburg 

Dr. med. Schuster, Johannes Facharzt, Innere Medizin / Angiologie, Eilenburg 

Schüttoff, Tom Assistenzarzt, Innere Medizin, Eilenburg 

Sieler, Sarah Krankenpflegehelferin, Station 2, Eilenburg 

Zippel, Doreen Gesundheits- und Krankenpflegerin, Station 3, Eilenburg 
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