
  

 inblick 
Das Klinikjournal der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 

         Ausgabe September 2020 

Inhaltsübersicht auf Seite 2 

Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht nichts. 

Walter Scheel  

Lernort „Praxis“ stärker im Fokus:  
Generalisierte Pflegeausbildung startet in den Kliniken 

Delitzsch und Eilenburg mit 27 Auszubildenden  
… Seite 6    



2 

 

Inhalt dieser Ausgabe 

2  Grillfeste und Patientenakademie endgültig für 2020 abgesagt 

2  Aufsichtsrat und Gesellschafter beschließen über Jahresabschluss 2019 

3  Langjährige Prokuristin Elke Lips in den Ruhestand verabschiedet 

4  Robert Müller erhält ab 01.09.2020 Prokura 

4  Neues MRT in der Delitzscher Klinik 

5  Bild-Spende von Monika Neumann-Wächtler an Klinik Eilenburg 

6  Neue generalisierte Pflegeausbildung: Eine Chance für die Pflege 

7  Medizinisches Materiallager geht in Betrieb 

7  Investition in Eilenburger Sterilisationsabteilung abgeschlossen 

8  Seltene Krankheitsbilder: Aktinomykose („Strahlenpilzkrankheit“) 
9  „Herztag“ der Klinik Eilenburg zum Thema „Herzinsuffizienz“ im Bürgerhaus Eilenburg geplant 

10 „Konzert ohne Wartezimmer“ 

10 Verabschiedungen 

10 50 Jahre in der Klinik Eilenburg 

12 Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Dienstjubiläen 

2  

Einblick, Ausgabe September 2020 

Grillfeste und Patientenakademie finden in diesem Jahr nicht mehr 
statt. 
Bei der derzeitig unsicheren Entwicklung der 
Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, un-
sere gemeinsamen Grillfeste ausfallen zu lassen. 

Auch die monatlichen Veranstaltungen der 
„Patientenakademie“ haben wir schweren Her-
zens für den Rest des Jahres abgesagt, um nicht 
unnötig viel Publikumsverkehr in unsere Kliniken 
zu holen. 

Wir hoffen sehr, dass ab Januar die Welt etwas 
„Corona-sicherer“ geworden ist und wir an dieser 
- wohlgemerkt nur an dieser - Stelle wie gewohnt 
fortfahren können. 

Dr. Sigurd Hanke 

Aufsichtsrat und Gesellschafter beschließen über den Jahresab-
schluss 2019 

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH vom 07.07.2020 wur-
den die Bilanzen der Kliniken, der Service GmbH, 
der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH 
sowie der Sozial- und Beschäftigungszentrum De-
litzsch gGmbH durch die Wirtschaftsprüfer vorge-
stellt.  

Die Aufsichtsräte nahmen zur Kenntnis, dass im 
Geschäftsjahr 2019 ein Konzernüberschuss in 
Höhe von 409.000 € erwirtschaftet werden konn-
te. Dieses ist umso erfreulicher, da im Jahr 2018 
ein erheblicher Konzernfehlbetrag zu Buche 
stand. 

Der Gesamtumsatz in den Kliniken und deren 
Tochtergesellschaften stieg um 4,5 % auf ein Vo-
lumen von über 61 Mio. €. 

Durch die konsequente Umsetzung des vom Auf-
sichtsrat im September 2018 verabschiedeten 

Konsolidierungskonzeptes ist es gelungen, die 
Fehlbeträge aus dem Vorjahr zu kompensieren.  

Die Liquidität der einzelnen Gesellschaften war 
während des gesamten Geschäftsjahres 2019 ge-
sichert.  

In den Kliniken Delitzsch und Eilenburg konnte 
ein Jahresüberschuss in Höhe von 44.000 € er-
zielt werden. In Anbetracht der Ausgangslage aus 
dem Jahr 2018 ist die Rückkehr zu einem positi-
ven Betriebsergebnis der Verdienst aller der bei 
uns im Krankenhaus Beschäftigten. 

Der Landrat und Aufsichtsrats-Vorsitzende, Herr 
Kai Emanuel, bat die Geschäftsführung, dessen 
Dank an die Belegschaft der Kliniken weiterzulei-
ten, was wir hiermit gern tun! 

Steffen Penndorf 
Dr. Sigurd Hanke 
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Langjährige Prokuristin Elke Lips in den Ruhestand verabschiedet 

Am 31.08.2020 wurde unsere Leiterin der Fi-
nanzbuchhaltung und Prokuristin der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH, Frau Elke Lips, nach 48 
Berufsjahren in den Ruhestand verabschiedet.  
Zu einer Feierstunde im Beisein von Aufsichtsrä-
ten, Chefärzten, Abteilungsleitern und engen Mit-
arbeitern von Frau Lips würdigte Herr Penndorf 
deren Arbeits- und Lebensleistung. Frau Lips ab-
solvierte eine Berufsausbildung als Wirtschafts-
kauffrau bei den Vereinigten Steinzeugwerken 
Bad Schmiedeberg, wo sie dann als Ingenieuröko-
nomin und Hauptbuchhalterin bis 1990 18 Jahre 
tätig war. Nach den Geburten ihrer beiden Kinder 
veränderte sich Frau Lips beruflich und trug in der 
Zeit von 1993 bis 2001 als Buchhalterin bzw. In-
terimsgeschäftsführerin im Erlebnisbad „Basso“ 
in Bad Schmiedeberg große Verantwortung. 
Nach einer Entscheidung der kommunalen Gesell-
schafter, das Bad zu privatisieren, entschied sich 
Frau Lips in der uns bekannten Konsequenz, sich 
mit 47 Jahren noch einmal beruflich neu zu orien-
tieren. So nahm Frau Lips am 01.04.2002 ihre Ar-
beit in der Finanzbuchhaltung in der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH auf, welche sie seit dem 
01.10.2002 dann auch leitete. 

Ab 2005 wurde das Aufgabenspektrum durch die 
Erteilung der Prokura für die Kreiskrankenhaus 
Delitzsch Service GmbH erweitert. Mit der 100%-

igen Übernahme der Geschäftsanteile am Sozial- 
und Beschäftigungszentrum zeigte sie auch hier 
Verantwortung für die buchhalterischen Ge-
schäftsprozesse. Zum 01.07.2013 wurde vom 
Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH beschlossen, dass Frau Lips neben ihrer 
Zuständigkeit als Leiterin der Konzernbuchhal-
tung zusätzlich die Verantwortung als Prokuristin 
und damit als Mitglied der Geschäftsführung 
übertragen werden soll. Diese Aufgabe erfüllte 
sie souverän, gewissenhaft und mit sehr viel En-
gagement bis zum jetzigen Ausstieg aus dem Be-
rufsleben. 
Zu Beginn ihrer Tätigkeit in unseren Unterneh-
mungen gab es 2002 ein Umsatzvolumen von 
jährlich 28 Mio. €. Im Jahr 2019 verbuchte der 
Konzern Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH mit 
den Tochtergesellschaften der Seniorenpflege 
und Wohnen Delitzsch GmbH, der Sozial- und Be-
schäftigungszentrum Delitzsch gGmbH sowie der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH einen 
Umsatz von 65,7 Mio. €. Insgesamt betrug das fi-
nanzielle Volumen, für welches Frau Lips Verant-
wortung trug, in den letzten 18 Jahren knapp 900 
Mio. €. Sämtliche Betriebsprüfungen, ob vom Fi-

nanzamt, den Sozial- und Rentenversicherungs-
trägern oder durch die Unfallkasse durchgeführt, 
konnten ohne erhebliche Nachforderungen abge-
schlossen werden. Hier zeigt sich die Ordnungs-
mäßigkeit ihres Wirkens und Handelns für die Un-
ternehmungen der Kreiskrankenhaus Delitzsch 
GmbH.  

Die musikalische Umrahmung der Feierstunde 
erfolgte durch Matthias Denef am Piano. Für das 
leibliche Wohl sorgte das Team unserer Service 
GmbH.  
Wir danken Frau Lips sehr herzlich für ihre lang-
jährige hervorragende Arbeit und wünschen ihr 
alles Gute, Gesundheit und Freude im kommen-
den Lebensabschnitt! 
 

Steffen Penndorf 

Elke Lips wurde in der Cafeteria der Klinik Delitzsch nach 18 
Jahren in der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH und insgesamt 
48 Berufsjahren feierlich in den Ruhestand verabschiedet. 

Geschäftsführer Steffen Penndorf (r.) würdigte in seiner 
Rede die Verdienste der langjährigen Prokuristin und Leite-
rin der Finanzbuchhaltung Elke Lips für die Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH 
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Robert Müller erhält ab 01.09.2020 Prokura 
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Aufgrund des Ausscheidens der langjährigen Pro-
kuristin Elke Lips aus dem Berufsleben entschied 
sich der  Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Dezem-
ber 2019, den Verwaltungsleiter Robert Müller ab 
01.09.2020 zum Prokuristen der Kreiskranken-
haus Delitzsch GmbH zu bestellen. Des Weiteren 
wird er ab diesem Zeitpunkt unsere Service GmbH 
als alleiniger Geschäftsführer leiten.  
Wir wünschen Herrn Müller in dieser verantwor-
tungsvollen Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg! 
Steffen Penndorf  

Neues MRT in der Delitzsch Klinik 

Im Rahmen eines Wettbewerbes konnte der 
Vergabeausschuss der Kreiskrankenhaus Delitz-
sch GmbH über die Beauftragung der Bestellung 
eines neuen Magnetresonanztomografen (MRT) 
entscheiden. Den Zuschlag erhielt die Fa. Philips 
über die Lieferung eines 1,5 Tesla MRTs der neu-
esten Generation.  
Für den Austausch des Großgerätes ist es notwen-
dig, über ein Schwerlastgerüst in Verbindung mit 
der Öffnung der Außenfassade an der Angerstraße 
das Altgerät rückzubauen. In diesem Zusammen-
hang erfolgt auch der Austausch der HF-Kabine, 
welche durch einen Wasserschaden Anfang des 
Jahres nicht weiter zu verwenden war. Anschlie-
ßend erfolgt der Einbau der neuen Kabine sowie 
des MRTs. Da der Gerätewechsel ca. 12 Wochen 
dauert, ist es notwendig, über einen Trailer die 
Untersuchungs- und Versorgungssicherheit unse-
rer Patienten sicherzustellen. Aus diesem Grund 
musste ein Teil des Parkplatzes der Klinik der Auf-
stellfläche dem mobilen MRT sowie dem proviso-
rischen Anbau weichen. Wir sind sehr froh, dass 
das 14 Jahre alte Gerät erneuert werden kann und 
der Aufsichtsrat unserer Klinik diese Maßnahme 
unterstützt. Das Gesamtinvestitionsvolumen für 
das Gerät und die HF-Kabine inklusiver Umbauar-
beiten beträgt über eine Million Euro.  

Ein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der 
radiologischen Abteilung, die im nächsten Viertel-
jahr unter erschwerten Arbeitsbedingungen ihren 
Dienst erfüllen. Auch möchten wir nicht verges-
sen, das Engagement des Teams der Technik un-
ter Herrn Matthias Illgen, der IT-Abteilung von 
Herrn Michael Kaul sowie unseren Medizintechni-
kern Herrn Dirk Knöfel und Herrn Maximilian Stol-
le zu würdigen. 
Steffen Penndorf 

Mit Hilfe des mobilen MRT-Gerätes kann der Patientenbe-
trieb bis zur Inbetriebnahme des neuen MRT-Gerätes ohne 
Einschränkungen aufrecht erhalten werden 

Das mobile MRT-Gerät befindet sich in einem Trailer, der 
baulich an das Klinikgebäude angebunden ist. 
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Ein ganz besonderes Geschenk erhielt die Klinik 
Eilenburg am 18. Juni 2020. Geschäftsführer 
Steffen Penndorf bekam von Monika Neumann-

Wächtler ein Gemälde vom Eilenburger Mühlgra-
ben aus dem Jahre 1954 überreicht. 
Das Gemälde gehörte ihrem Cousin Rolf Kosky, 
der in den 1950er Jahren erster Ratsvorsitzender 
im Kreis Delitzsch war. Es war ein Geschenk sei-
ner Mutter, die es extra für ihn malen lies, als Er-
innerung an seine Heimatstadt Eilenburg. Zwei 
Jahre vor seinem Tod im Dezember 2019 schenk-
te er das Bild Frau Neumann-Wächtler mit der Bit-
te, es in guten Händen zu bewahren. „Als ich ihm 
sagte, dass ich das Bild unbedingt weiterreichen 
und dem Krankenhaus Eilenburg schenken möch-
te, meinte er, Monika, da habe ich nichts dagegen. 
Dort ist es in besten Händen‘.“ 

Mit dem Bild verbindet Frau Neumann-Wächtler 
viele persönliche Kindheitserinnerungen. Sie 
wurde 1942 während des zweiten Weltkrieges in 
Eilenburg geboren. Von Kind an war sie Patientin 
im Eilenburger Krankenhaus, wurde dort oft medi-
zinisch behandelt oder operiert und hat dadurch 
mit ihrer derzeitigen Gesundheit dem Kranken-
haus viel zu verdanken. „Ich bin dankbar, dort im-
mer als Mensch behandelt worden zu sein und 
habe viele Ärzte-Generationen miterlebt“, be-
merkt sie. 

Die tiefe Verbundenheit zum Krankenhaus ent-
stand aber nicht nur durch ihre eigene Krank-
heitsgeschichte: „Seit Mitte der 1980er Jahre ha-
be ich mich um die ärmsten und hilfsbedürftigs-
ten Menschen der Stadt gekümmert, sie in ihren 
schwierigen Lebenslagen unterstützt und ggf. zu 
Behandlungen ins Krankenhaus gebracht.“ 2018 
wurde Frau Neumann-Wächtler in Eilenburg sogar 
mit dem „Mühlenpreis“ in der Kategorie „Soziales“ 
ausgezeichnet - einem Preis, der Menschen wür-
digt, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, das Mit-
einander in der Region zu fördern. Monika 
Neumann-Wächtler betreut hier seit vielen Jahren 
behinderte, arme, kranke und bedürftige Men-
schen, die das Leben allein nicht mehr meistern 
können. Sie hilft bei der Wohnungs-  oder Heim-
platzsuche oder einfach bei alltäglichen Dingen. 
Jedes Jahr lädt sie zu Weihnachten in ihr Restau-
rant „Monis kleine Oase“ ein, wo sie für diese Men-
schen kostenlos kocht und sie bewirtet.  
Daher freut sich die Geschäftsführung über diese 
Sachspende von so hohem persönlichem Wert. 
Das Bild wird im Foyer der Klinik Eilenburg zu se-
hen sein. „Es erreicht in der Klinik sehr viele Men-
schen und hat gerade für die älteren Besucher 
einen hohen Wiedererkennungswert“, meint Ge-
schäftsführer Steffen Penndorf.  

Tobias Kirchner 

Bild-Spende von Monika Neumann-Wächtler an Klinik Eilenburg 
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Im September starten in unseren Kliniken Delitz-
sch und Eilenburg insgesamt 27 Auszubildende in 
die neue generalistische Pflegeausbildung. Au-
ßerdem beginnen jeweils zwei Auszubildende 
ihre OTA– bzw. ATA-Ausbildungen. 
Seit 01.01.2020 werden mit dem Pflegeberufere-
formgesetz die drei Berufsbilder der Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege zu einer genera-
listischen Ausbildung mit dem Abschluss als Pfle-
gefachfrau/-mann zusammengeführt. Ziel ist es, 
die zukünftigen Pflegekräfte flexibler in ihrer Ar-
beit zu machen und ihnen die notwendigen Kom-
petenzen zu vermitteln, Patienten aller Alters-
gruppen betreuen zu können. Begründet wird 
dies mit den stark veränderten Strukturen in der 
Pflege und den damit verbundenen gestiegenen 
Anforderungen aufgrund des medizinischen Fort-
schritts. Die Pflege ist mittlerweile in sämtlichen 
Pflegeeinrichtungen mit komplexen Krankheits-
bildern konfrontiert, welche vertiefte medizinisch
-pflegerische Kenntnisse erfordern und bei deren 
Behandlungen verstärkt moderne Medizintechnik 
zum Einsatz kommt. Dadurch erhöht sich selbst-
verständlich auch die Komplexität der Ausbildung 
deutlich. Pflegefachkräfte sollen später einmal 
leichter den Arbeitsplatz wechseln können bzw. 
schneller integrierbar sein. Die neue Ausbildung 
ist außerdem europaweit anerkannt. 
„Durch die Zusammenführung ist ein völlig neues 
Berufsbild entstanden,“ sagt Annette Rudolph, 
hauptamtliche Praxisanleiterin der Klinik Eilen-
burg. „Zukünftig sind vorbehaltene Tätigkeiten 
für die Pflege festgeschrieben, die nur von Pfle-
gefachkräften ausgeführt werden dürfen.“  
Vorbehaltene Tätigkeiten sind: 
 Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs 

 Organisation, Gestaltung und Steuerung des 
Pflegeprozesses sowie 

 Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwick-
lung der Qualität der Pflege 

„Bisher gab es das so nicht“, fügt Frau Rudolph 
hinzu. „Das führt zu einer stärkeren Professionali-
sierung des Pflegeberufes.“ Deshalb steht in der 
Ausbildung die Pflege noch stärker im Vorder-
grund. Unterrichtsformen werden neu struktu-
riert. Die bisher bekannten Fächer gehen in curri-
culare Einheiten ein. Wissen wird fachübergrei-
fend in Zusammenhängen vermittelt und die Aus-
zubildenden werden befähigt, höhere Handlungs-
kompetenz zu erlangen. Die theoretischen Lehr-
anteile werden stärker als bislang miteinander 
vernetzt. Ziel ist es, die Aspekte der Pflege am 
Patienten zu erkennen und zielgerichteter zu han-
deln. Die Auszubildenden lernen exemplarisch 

und werden befähigt, Wissen auf andere Situatio-
nen zu übertragen. Damit erfährt der Lernort 
„Praxis“ zunehmend Bedeutung in der Wissensver-
mittlung. Das wird eine große Herausforderung für 
alle Pflegekräfte und vor allem die Praxisanleiter. 
Auch der Anteil der nachweispflichtigen aktiven 
Praxisanleitung erhöht sich. „In den letzten Jahren 
wurden verstärkt Praxisanleiter auf allen Stationen 
und in allen Bereichen ausgebildet, so dass überall 
da, wo Azubis ausgebildet werden sollen, ausrei-
chend Praxisanleiter vorhanden sind“, erklärt Per-
sonalleiterin Steffi Lehn. 
„Unsere Azubis werden rein generalistisch ausge-
bildet“, bemerkt Annegret Wießner, stellv. Pflege-
dienstleiterin der Klinik Eilenburg. „Unsere Aus-
bildung ist also speziell auf den späteren Einsatz 
in der stationären Akutpflege ausgerichtet.“ Das 
ermöglicht auch eine gewisse Planungssicherheit. 
„Wir möchten mit unseren Auszubildenden über 
ihre Ausbildung hinaus planen, sie längerfristig 
für uns gewinnen, um unseren eigenen zukünfti-
gen Fachkräftebedarf zu sichern.“ 

Das gilt auch für Berufsbilder, bei denen das Auf-
gabenfeld auf den OP ausgerichtet ist. Neben 
Pflegefachkräften werden in unseren Kliniken 
zukünftig weiterhin „Anästhesietechnische“ (ATA) 
sowie „Operationstechnische Assistenten“ (OTA) 
ausgebildet. Während unsere aktuellen Auszubil-
denden der Klinik Delitzsch, Jasmin Lippe (OTA) 
und Rica Harnisch (ATA), im September in ihr letz-
tes Ausbildungsjahr starten, beginnen gleichzeitig 
jeweils zwei Auszubildende ihre OTA- bzw. ATA-

Ausbildungen. 

Tobias Kirchner 

Neue generalisierte Pflegeausbildung: Eine Chance für die Pflege, 
eine Herausforderung für unsere Kliniken 

Einblick, Ausgabe September 2020 

Der Lernort „Praxis“ steht in der generalistischen Pflegeausbil-
dung stärker im Vordergrund: Monique R. (3.LJ., r.) mit Praxis-
anleiterin Jeannette G., Stationsleiterin in DZ. 
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Mit dem steigenden Leistungsspektrum in der 
Klinik Delitzsch ist es zwangläufig notwendig, die 
dafür notwendigen Platzkapazitäten für den me-
dizinischen Sachbedarf zur Verfügung zu stellen. 

Bisher wurden dafür neben unserem Zentrallager 
auch diverse Büros für die Lagerhaltung umge-
staltet. Mit dem Rückbau der eigenen Kranken-
hausküche war es möglich, die ehemaligen Tech-
nikräume für die Be- und Entlüftung zu einem 
zweiten großen Zentrallager umzubauen. Die Fa. 
ASB-Bau als Generalauftragnehmer wurde für die 
Arbeiten gebunden. Neben der Demontage der 
alten Lüftungstechnik war die komplette Entker-
nung dieses Bereiches notwendig. Anschließend 
installierten und bauten die Firmen einen neuen 
Fußboden, erneuerten die Elektrik und die Heiz-
körper. Die Malerarbeiten wurden durch Swen 
Müller aus unserer Service GmbH erledigt.  
Schwester Anja Zscheyge überwachte aus hygie-
nischer Sicht den Bau. Die Wirtschaftsleiterin 
Beate Lange beschaffte die notwendigen Regale. 
Mitte August konnten die neuen Räumlichkeiten 
durch unsere Mitarbeiterinnen der Materialwirt-
schaft, Katja Richter und Anke Kutter, in Betrieb 
genommen werden.  

Vielen Dank an die Eilenburger Mitarbeiter Simo-
ne Singer und Robert Wutschka, welche beim Um-

zug mitgeholfen haben. Für die Delitzscher Kolle-
gen der Materialwirtschaft verbessern sich mit 
der Zentralisierung der Lagerkapazitäten die Ar-
beitsbedingungen erheblich. Auch ihnen gilt un-
ser Dank für die geduldig ertragenen erschwerten 
Bedingungen. 

Die freiwerdenden Räumlichkeiten sollen durch 
den Bereich IT sowie interimsweise während der 
MRT-Baumaßnahme von den Kolleginnen des Me-
dizincontrollings genutzt werden.  
Steffen Penndorf 

Medizinisches Materiallager geht in Betrieb 

Ab Mitte Juni 2020 wurden in nur 6 Wochen Bau-
zeit die Dampfsterilisatoren in der Klinik Eilen-
burg ausgetauscht. Dabei investierte die Klinik 
150.000 € in neue Technik sowie in den Umbau. 
Bei einem Wettbewerb wurde der Bieter mit dem 
besten Preis-/Leistungsverhältnis von der Abtei-
lung Medizintechnik zur Beauftragung vorge-
schlagen. So kommt die gleiche Technik wie in 
der Zentralsterilisation der Klinik Delitzsch zum 
Einsatz. Dies hat den Vorteil, dass unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten 
mit der gleichen Bedienphilosophie an den Steri-
lisatoren arbeiten können.  
Durch die Abteilung Technik unter Leitung von 
Mario Rothe wurden die Gewerke Elektro und Sa-
nitär in Eigenleistung erbracht. Für den richtigen 
Anstrich sorgte unser Maler Swen Müller, nur das 
Gewerk der Lüftung musste fremdvergeben wer-
den. Die exzellente Arbeit aller Beteiligten sorgte 
für einen geräuschlosen und termingerechten 
Bauablauf.  

Ein besonderer Dank gilt Herrn Robert Wutschka, 
der nicht nur den Transport des Sterilgutes wäh-
rend der Bauphase nach Delitzsch durchführte, 

sondern gleichzeitig nach erfolgtem Sterilisati-
onsprozess in der Delitzscher Klinik die Instru-
mente wieder mit nach Eilenburg brachte.   
Mit der Inbetriebnahme der Sterilisatoren bieten 
wir den neuesten Standard bei der Aufbereitung 
des Sterilgutes auf höchstem hygienischem Ni-
veau an beiden Standorten an. 
Steffen Penndorf  

Investition in Eilenburger Sterilisationsabteilung abgeschlossen 

Wirtschaftsleiterin Frau Lange im neu eingerichteten medi-
zinischen Lager in der Klinik Delitzsch 

Mitarbeiterinnen der Eilenburger Sterilisationsabteilung 
vor dem neuen Dampfsterilisator 
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Neue Rubrik: Seltene Krankheitsbilder 

Einblick, Ausgabe September 2020 

Die Aktinomykose ist – anders als ihr Name ver-
muten lässt – keine Pilzerkrankung, sondern eine 
bakterielle Infektionskrankheit durch Actinomy-
ces israelii, sehr viel seltener durch Actinomyces 
naeslundi oder viscosus. Sie verläuft meist suba-
kut bis chronisch, außer wenn Organkomplikatio-
nen akut werden. Es werden die zervikofaziale, 
die thorakale und die abdominale / intestinale 
Verlaufsformen unterschieden. 

 

Wir haben in unseren Kliniken seit 2004 (also in 
16 Jahren) bei 5 Patienten eine aktive intestinale 
Aktinomykose nachgewiesen und behandelt. Da-
bei handelte es sich um 2 Patienten mit einer Ap-
pendizitis, 2 Patienten mit anorektalen Fisteln 
und einen Patienten mit einer diffusen intraabdo-
minellen Aktinomykose. 

Bei allen 5 Patienten war der Aktinomykose-

Nachweis ein Zufallsbefund in der histologischen 
Aufarbeitung eines Op-Präparates. Hierbei wurde 
die typischen Aktinomyces-Drusen gefunden. Sie 
sind praktisch beweisend, müssen aber trotz Akti-
nomyces-Infektion nicht zwangsläufig auffindbar 
sein. Für den bakteriologischen Nachweis muss 
das Untersuchungsmaterial am besten durch 
Punktion / Inzision gewonnen und ohne Kontami-
nation durch andere Keime asserviert werden. 
Letzteres ist kaum möglich, vor allem weil die Ak-
tinomyces-Infektion praktisch immer mit Be-
gleitinfektionen durch andere Keime einhergeht, 
weshalb der bakteriologische Nachweis selten 
gelingt. Durch diese Schwierigkeiten im Nachweis 
kommt dem klinischen Verdacht und einer 
dadurch verursachen gezielten Suche große Be-
deutung zu. 

Eine solche Verdachtsdiagnose hatten wir bei un-
seren 5 Patienten im Vorfeld nicht. Aber es gab 
Auffälligkeiten in der Anamnese und im klini-
schen Erscheinungsbild, die – im Nachhinein – 
eine Aktinomykose nahelegen. Um einen berech-
tigten Verdacht nicht zu übersehen, teilen wir 
hier unsere Erfahrungen mit. 

Bei den beiden Patientinnen mit einer Appendizi-
tis als Arbeitsdiagnose war die Symptomatik im 
Vorfeld der stationären Einweisung subakut, mit 
rechtsseitigen Unterbauchschmerzen ohne die 
klassischen Appendizitis-Zeichen bzw. mit unkla-
ren abdominellen Beschwerden über mindestens 
7 – 10 Tage. Nach Umfelddiagnostik ohne konkre-
te Hinweise wurde die Indikation zur Operation 
gestellt, in dem Fall der unspezifischen Bauch-
schmerzen als Laparoskopie. Der intraoperative 
Befund zeigte in beiden Fällen eine moderat ent-
zündlich veränderte Appendix vermiformis, die 
aber in beiden Fällen auffällig derb im Umge-
bungsgewebe eingescheidet bzw. mit demselben 
unter Aufhebung der anatomischen Schichten 
verbacken war. Der laparoskopisch begonnene 
Eingriff musste deshalb auch konvertiert werden. 
Histologisch wurden in beiden Fällen Aktinomy-
ces-Drusen beschrieben. Beide Patientinnen er-
hielten eine Langzeit-Antibiose mit einem Penicil-
lin-Derivat. 

Unser Patient mit der intraabdominelle Aktinomy-
kose kam wegen Gewichtsverlust und Rücken-
schmerzen zu uns. Eine CT-Untersuchung zeigte 
Veränderungen, wie sie auch bei einer Peritone-
alkarzinose gesehen werden. Bei – allerdings un-
spezifischen – Veränderungen im Pankreas wurde 
an ein metastasiertes Pankreaskarzinom gedacht, 
obwohl ein Tumor selbst nicht nachweisbar war. 
Es wurde also die Indikation zur diagnostischen 
Laparoskopie gestellt. Intraoperativ fanden sich 
zahlreiche entzündliche Verklebungen, vor allem 
des Omentum majus, bei deren Lösen trübes Sek-
ret austrat. Das typische Bild der Peritonealkarzi-
nose fand sich hingegen nicht. Histologisch in den 
Gewebeproben vom Omentum majus fanden sich 
aber die typischen (und beweisenden) Aktinomy-
kose-Drusen. Darauf folgte eine einjährige Antibi-
ose-Behandlung, und der Patient hat sich voll-
ständig erholt. 

Erwähnenswert ist, dass in der Literatur eine 

Fortsetzung auf S. 9... 

Aktinomykose („Strahlenpilzkrankheit“) 

An dieser Stelle wollen wir in loser Folge von seltenen oder außergewöhnlichen Krankheitsbil-
dern, Verläufen und Behandlungen berichten, die uns in unserem Alltag beschäftigt haben. Natür-
lich wird alles so beschrieben werden, dass keinerlei Rückschlüsse auf eventuelle konkrete Pati-
enten möglich sind. 
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Fortsetzung: … Aktinomykose 

Aktinomykose des Peritoneums u.a. bei Alkoholi-
kern beschrieben wird. Unser Patient hatte zu-
mindest einen Abusus in der Anamnese. 

Bei unseren beiden Patienten mit einem anorek-
talen Fistelleiden auf dem Boden einer Aktinomy-
kose war klinisch auffällig, dass trotz mehrfacher 
Revisionen die Entzündungsaktivität der Analfis-
teln unverändert fortbestand. Größere Gewebe-
exzisionen (um der abszedierenden Fisteln Ein-
halt zu gebieten) erbrachten dann erst den histo-
logischen Nachweis der Aktinomykose-Drusen. 
Neben der chirurgischen Sanierung wurde eine 
mehrwöchige Antiobiose-Behandlung ange-
schlossen, was zur Ausheilung führte. 

In keinem unserer Fälle konnte Actinomyces isra-
eli im Abstrich aus dem Eiter oder der Gewebs-
flüssigkeit nachgewiesen werden. 

Actinomyces israeli ist ein anaerob wachsendes 
grampositives Stäbchen, das zur Pusproduktion 
anregt. Das Bakterium ist bei Gesunden in der 
Mundhöhle und im Gastrointestinaltrakt nach-
weisbar. Der Erregernachweis ist im Allgemeinen 
äußerst schwierig. Das liegt hauptsächlich daran, 
dass der Keim kulturell nur sehr langsam wächst 
und daher dort meist durch andere Keime ver-
drängt wird. 

Die häufigste Manifestation einer Aktinomykose 
ist im Zervikofazialbereich. Abdominelle und pe-
rianale Infektionen sind sehr selten. Da der Nach-
weis so schwierig ist, kommt der klinischen Ver-
dachtsdiagnose große Bedeutung zu:  Entstehen 
von fistelnden Entzündungen in zuvor unauffälli-
gen Bereichen, abdominelle „Tumoren“ ohne Or-
ganzuordnung, chronisch-rezidivierende Verläufe 
und das Versagen herkömmlicher Therapieverfah-
ren sollten an eine Aktinomykose denken lassen. 
Dann sollten entsprechende Gewebeproben mit 
dem direkten Hinweis an den Pathologen verse-
hen werden, da das Auffinden der beweisenden 
Drusen nicht dem Zufall überlassen werden soll-
te. 

Differentialdiagnostisch bei der Aktinomykose 
sind vor allem die Tuberkulose und der Mb. Crohn 
zu nennen. 

Unter einer Langzeit-Antibiose-Therapie mit ei-
nem Penicillin, alternativ auch mit einem Tetra-
cyclin oder mit Erythromycin, hat die Aktinomyko-
se ihren Schrecken verloren, der früher durch 
nicht selten tödliche Verläufe bestand. 

Dr. Sigurd Hanke 

Einblick, Ausgabe September 2020 

„Herztag“ der Klinik Eilenburg zum Thema „Herzinsuffizienz“ für 
den 03.11.2020 im Bürgerhaus Eilenburg geplant 
Aufgrund der allmählichen Lockerungen der 
Corona-Bestimmungen hinsichtlich der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen haben wir uns ent-
schieden, den alljährlichen „Herztag“ der Klinik 
Eilenburg in diesem Jahr im Rahmen der 
„Herzwochen“ der „Deutschen Herzstiftung e.V.“ 
durchzuführen. Er findet am 3. November 2020 ab 
15:30 Uhr bis etwas 18:00 Uhr im Bürgerhaus Ei-
lenburg statt.  

Thema ist in diesem Jahr „Das schwache Herz - 
Erkennung und Behandlung der Herzinsuffizienz“. 
Auch in diesem Jahr ist wieder der in Eilenburg 
niedergelassene Kardiologe Dr. Michael Leicht 
dabei, welcher seit vielen Jahren eng mit der Kli-
nik Eilenburg auf dem Gebiet der Herz- und Kreis-
lauferkrankungen zusammenarbeitet. Er beginnt 
die Vorträge mit dem Thema „Erscheinungs-

formen, Ursachen und Diagnostik der chronischen 
Herzschwäche“. Dr. Thomas Schäffer, Internist in 
der Eilenburger Klinik, wird über die für eine Be-

handlung der chronischen Herzschwäche notwen-
digen Medikamente sprechen. Oberarzt Dr. Heiko 
Scherf, Kardiologe in der Klinik Eilenburg, erläu-
tert die technischen Möglichkeiten für eine Thera-
pie: „Herzschrittmacher, Ablation, Defibrillator“. 
Dr. Markus Feußner, seit Juni 2020 neuer leiten-
der Oberarzt der Anästhesiologie und Intensivme-
dizin in Eilenburg, referiert über „Das Kunstherz“. 
Umrahmt wird das Vortragsprogramm von prakti-
schen Demonstrationen zur Reanimation, welche 
von den Assistenzärzten der Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Dr. Markus Vogelsang und Mi-
chael Strehl durchgeführt werden. 
Die Veranstaltung wird selbstverständlich unter 
Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstands-
regeln stattfinden. Weitere Informationen hierzu 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Tobias Kirchner 
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Einblick, Ausgabe September 2020 

Frau Flögel absolvierte 1974 - 1977 ihre Ausbil-
dung zur Krankenschwester in der Klinik Eilen-
burg. Seitdem ist sie dort auf verschiedenen Sta-
tionen tätig gewesen, zuletzt auf der interdiszip-
linären Station 2. Noch vor drei Jahren beging sie 
hier ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Zum 
31.08.2020 geht sie nun in den Ruhestand.  
Die Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH dankt Frau Flögel für die langjährige 
Arbeit in unserem Haus und wünscht ihr alles Gute! 

Verabschiedung in Ruhestand 

Ihr offizielles 50-jähriges Dienstjubiläum würde 
Gabriele Göhrmann eigentlich erst in drei Jahren 
begehen. Da sie aber bereits 1970 ihre Ausbil-
dung zur Krankenschwester im Eilenburger Kran-
kenhaus begann, ist sie mittlerweile seit 50 Jah-
ren mit unserer Klinik verbunden. Das zeugt von 
viel Freude und Liebe zu ihrem Beruf. Seit 1992 
leitet sie dort nun schon die Station 2. Erst kürz-
lich ist sie 67 Jahre alt geworden.  

Dazu gratulieren wir Frau Göhrmann recht herz-
lich und danken ihr für ihre langjährige geleistete 
Arbeit sowie ihr Engagement im Sinne unserer 
Patienten.  

50 Jahre mit der Klinik  
Eilenburg verbunden:  
Gabriele Göhrmann 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem man wieder in Restaurants und Biergär-
ten sitzen darf, wollen wir trotz des noch anwe-
senden Coronavirus SARS-CoV-2 und gelegentli-
chen Covid-19-Fällen unser alljährliches „Konzert 
ohne Wartezimmer“ durchführen. Termin ist der 
6. November 2020. 

Natürlich werden die entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen eingehalten werden. Der Saal 
im Gemeindehaus in der Delitzscher Schlossstra-
ße ist groß genug. Eventuell muss die Personen-
zahl begrenzt werden, hier sind wir noch in der 
Abklärung. Wir bitte Sie also eindringlich um 
Rückmeldung auf die noch kommende Einladung, 
ob Sie zum Konzert kommen oder nicht, damit wir 

planen können und nicht am Abend  ganz un-
glücklich jemand nicht mehr reingelassen werden 
kann. 

Geplant ist ein Programm passend zum 
Beethoven-Jahr mit einer Mischung aus Lesung 
und Musik. Für das anschließende Buffet lassen 
wir uns noch etwas einfallen, damit zum Essen 
nicht alle Besucher auf engstem Raum beieinan-
derstehen. 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend und auf 
Ihr Kommen! 

Dr. Joachim Franke 

Dr. Sigurd Hanke 

„Konzert ohne Wartezimmer“ 
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Kreiskrankenhaus 
Delitzsch GmbH 

Dübener Str. 3-9 

04509 Delitzsch 

Tobias Kirchner 

Telefon: 034202 / 767-143 

t.kirchner@kkh-delitzsch-

gmbh.de 

Dr. Sigurd Hanke 

Telefon: 034202 / 767-101 

s.hanke@kkh-delitzsch-gmbh.de 
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Nächste Ausgabe: Dezember 2020 
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