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Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Für die Zukunft sehen wir fortdauernde Verän-
derungen unseres Alltags auf uns zu kommen. Die Sehnsucht nach gewohnten Abläufen 
und Ritualen ist daher besonders groß. Dennoch wird wohl auch das Weihnachtsfest 2020 
anders sein als zuvor: große Familienfeiern sollen unterbleiben und eine Quarantäne wird 
sich kaum nach „Ruhe“ und „Geborgenheit“ im trauten Heim anfühlen. Wenn die Anzahl 
der Covid19-Patienten in den Krankenhäusern nicht sinkt, wird es über die Feiertage mehr 
und anstrengendere Dienste geben. 

Wir wünschen Ihnen nach diesem Jahr großer Anstrengungen und sehr erfolgreicher Ar-
beit in unseren Kliniken und Praxen, dass Sie bei all den veränderten Umständen ein we-
nig Ruhe, Erholung und ein Gefühl der Geborgenheit in der Gemeinschaft finden mögen. 

Wir danken Ihnen allen für Ihre geleistete Arbeit, für Ihr Engagement und das kollegiale 
Miteinander. Unseren Patientinnen und Patienten wünschen wir in diesen Tagen ganz 
besonders gute Besserung! 

Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, Herr Steffen Penndorf und 
Herr Dr. Sigurd Hanke, wünschen Ihnen eine frohe und friedliche Weihnacht sowie an-
genehme Feiertage zum Jahreswechsel. 

Zum Jahresende 2020 

Frage nicht, was dein Land für dich tun kann,  

sondern was du für dein Land tun kannst. 

John F. Kennedy 
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Wundsprechstunde in Eilenburg - ein besonderes Spezialangebot 

Die Versorgung von chronischen, nicht heilenden 
Wunden ist eine große Herausforderung für alle 
Beteiligten. Neben der Behandlung der Begleit-
umstände / Nebenleiden, die nicht selten Ursache 
für die schlechte Heilung sind, ist die chirurgische 
Behandlung der Wunden selbst schwierig. Sie 
setzt viel Erfahrung und Wissen bei Ärzten wie 
Pflegepersonal voraus, um erfolgreich sein zu 
können. An den Extremitäten geht es mitunter um 
einen drohenden Verlust derselben, den es abzu-
wenden gilt. Hinzu kommen ökonomische Zwän-
ge und Budget-relevante Einschränkungen in der 
Betreuung. Nicht zuletzt ist die detaillierte Über-
mittlung von Befunden und Therapiestrategien im 
Spannungsfeld des Überganges von stationärer 
und ambulanter Betreuung oft schwierig. 

Um eine Verbesserung zu erzielen und Behand-
lungskontinuität für die chronischen Wunden zu 
wahren, haben wir in Eilenburg eine Wundsprech-
stunde ins Leben gerufen. Sie findet seit Oktober 
wöchentlich in der chirurgischen Praxis Eilenburg 
(Dr. Schwarzer, ehemals Dr. Farr) statt.  

Die Sprechstunde wird von Herrn OA Thomas Klo-
se, Chirurg und Gefäßchirurg aus der Abteilung 
Gefäßchirurgie der Klinik Eilenburg, betreut. Herr 
OA Klose arbeitet in der Wundsprechstunde als 
Kassenarzt und ist dafür im MVZ angestellt. 

So ist unter anderem gewährleistet, dass Patien-
ten aus dem Krankenhaus auch im ambulanten 
Setting der Wundbetreuung den gleichen Arzt 
haben. Umgekehrt gilt Gleiches, sofern sich am-
bulante Patienten für das Krankenhaus Eilenburg 
entscheiden, wenn eine stationäre Behandlung 
erforderlich wird. 

Die chirurgische kassenärztliche Sprechstunde für 
chronische Wundpatienten in der chirurgischen 
Praxis findet zunächst an jedem Dienstag ab 8:00 
Uhr in Eilenburg, August-Fritzsche-Straße 7/8 
statt. Patienten können jederzeit Mo – Fr in den 
Öffnungszeiten der Praxis, unter der Telefonnum-
mer 03423 / 603900 speziell für diese Wund-
sprechstunde angemeldet werden. 

Die Möglichkeit einer Vorstellung von Patienten 
in der speziell gefäßchirurgischen Ermächtigungs-
Sprechstunde (Freitag) oder der angiologischen 
Ermächtigungs-Sprechstunde (Donnerstag) mit 
der Möglichkeit einer doppler-/ duplexsonogra-
phischen Untersuchung bleibt hiervon unbenom-
men und ist weiterhin möglich. Hier sollte bei Be-
darf eine Anmeldung unter den Telefonnummern 
03423 / 667-228 oder -311 erfolgen.  

Dr. Sigurd Hanke 

Oberarzt Thomas Klose bietet wöchentliche Wundsprech-
stunde in der MVZ-Praxis, August-Fritzsche-Straße 7/8 in 
Eilenburg an. 
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Kleiner Piekser, große Wirkung: Grippeschutzimpfungen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 

Auch in diesem Jahr führte der Arbeitsmedizini-
sche Dienst unserer Kliniken Grippeschutzimp-
fungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch. An vier Impftagen, jeweils zwei pro Kli-
nikstandort, konnte sich das Personal sämtlicher 
Berufsgruppen gegen das Influenzavirus impfen 
lassen. 

Die Grippe ist während der Corona-Pandemie ei-
ne zusätzliche Gefahr nicht nur für ältere Men-
schen, chronisch Kranke und Schwangere, son-
dern auch für verschiedene Berufsgruppen, die im 
Gesundheitswesen tätig sind. Für medizinisches 
und pflegerisches Personal besteht wegen des 
häufigen Kontaktes mit vor allem kranken Men-
schen ein erhöhtes Risiko, selbst an Influenza zu 
erkranken. Umso wichtiger ist es für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, durch die Impfung 
nicht nur sich selbst, sondern auch ihr privates 
Umfeld sowie insbesondere unsere Patientinnen 
und Patienten zu schützen. Die Grippeschutzimp-
fung dient so nicht nur dem individuellen Schutz 
vor Erkrankung, sondern reduziert auch die Wei-
terverbreitung des Grippevirus im Krankenhaus. 

„Besonders wichtig ist gerade in diesem Jahr die 
Immunisierung gegen Influenza, um wenigstens 
einer der beiden in Wellen auftretenden schwe-
ren, zum Teil lebensbedrohlichen Infektions-
krankheiten (Influenza, Covid-19) effektiv entge-
gen wirken zu können", betont Betriebsärztin Dr. 
Corinna Fürschke. „Insbesondere sollte möglichst 
verhindert werden, dass Bettenkapazitäten der 
Krankenhäuser durch Influenzapatienten in An-
spruch genommen werden müssen, dass medizi-
nisches Personal durch Erkrankung ausfällt und 
dass medizinisch nicht mehr beherrschbare Ernst-
fälle bei kombiniertem Auftreten von Influenza-
und Covid-19-Infektionen auftreten.“ Das Grippe-
virus kann im Rahmen der Covid-19-Pandemie 
zum zusätzlichen Belastungsfaktor werden. Die 

Krankenhäuser füllen sich derzeit wieder mehr 
mit Covid-19-Patienten. Zusätzliche Grippekranke 
könnten das Gesundheitssystem überfordern. 

Das Angebot der kostenlosen Impfung durch den 
Arbeitsmedizinischen Dienst soll dazu beitragen, 
die Impfrate bei medizinischem Personal zu erhö-
hen und ermöglicht denjenigen einen unkompli-
zierten Zugang, die aus organisatorischen und 
zeitlichen Gründen eine Impfung verpassen. 

Dr. Fürschke: „Auf jeden Fall war die Impfbereit-
schaft deutlich höher als im Vorjahr. Prozentual 
auf den Berufsstand gesehen kamen mehr Ärzte 
zur Impfung. Der für unsere Kliniken vorbestellte 
Impfstoff wurde komplett aufgebraucht.“ 

 

Tobias Kirchner 

Betriebsärztin Dr. Corinna Fürschke führte an beiden Klinik-
standorten an insgesamt vier Impftagen Grippeschutzimp-
fungen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
durch.  

Qualitätskonferenz 2021 entfällt 

Normalerweise bietet die Klinikleitung der Kreis-
krankenhaus Delitzsch GmbH zu Beginn des Jah-
res mit der Qualitätskonferenz allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine Plattform an, um 
sich intern offen über die Ergebnisse der Quali-
tätssicherung zu informieren. Die Veranstaltung 
war in den letzten Jahren mit jeweils über 100 

Teilnehmer sehr gut besucht. Aufgrund der 
Corona-Pandemie kann sie im kommenden Jahr 
leider nicht durchgeführt werden. 

Tobias Kirchner 
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Neues MRT in der Delitzscher Klinik am Netz 

Seit dem 11.11.2020 können die Patienten der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH den neuen 
Magnetresonanztomographen für eine umfassen-
de Diagnostik in Anspruch nehmen. Das MRT Mo-
dell Prodiva CX 1,5 Tesla der Firma Philips GmbH 
Market DACH ist ein MRT der neuesten Generati-
on und erst die zweite Installation dieser Art in 
Mitteldeutschland. Die Investition war notwendig, 
da unser Altgerät nach 15 Jahren Vollbetrieb aus-
getauscht werden musste. 

Nach einem umfangreichen Ausschreibungsver-
fahren, welches Anfang des Jahres aktiviert wur-
de, konnte vom Vergabeausschuss unseres Auf-
sichtsrates am 24.06.2020 der Auftrag an die Fir-
ma Philips GmbH Market DACH erteilt werden. Im 
Rahmen der Ausschreibung als auch bei der Pro-
jektüberwachung erhielten wir kompetente Un-
terstützung durch Frau Sigrid Russ, die uns mit 
ihrem Knowhow als langjährige Leiterin der Ab-
teilung Wirtschaft/Einkauf der Universitätsklinik 
Leipzig zur Verfügung stand. Zur Überbrückung 
der Bau- und Installationszeit wurde über einen 
Trailer auf dem Parkplatz seit dem 10.08.2020 die 
diagnostische Versorgung unserer Patienten aus 
Delitzsch und aus Eilenburg jederzeit sicherge-
stellt. Während der Baumaßnahmen musste auf-
grund des Gewichtes des MRTs die Aus- und Ein-
bringung durch die Außenfassade erfolgen. Neben 
einem Schwerlastgerüst wurde auch ein Autokran 
geordert. Nach dem Rückbau des Altgerätes er-
folgte auch der Abbau der Hochfrequenzkabine 
(HF-Kabine). Gleichzeitig mussten sämtliche Tech-
nik erneuert und der von einem Wasserschaden 
betroffene MRT-Untersuchungsraum saniert wer-
den. Glücklicherweise war keine Schimmelsanie-
rung notwendig, so dass der Bauzeitenplan einge-
halten werden konnte. Als nächstes galt es, eine 
neue HF-Kabine zu installieren, den neuen MRT 
einzubringen und die Außenfassade wieder zu 
verschließen.  

Mit Hilfe einer Applikationsassistentin des Her-
stellers wurden unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Röntgenabteilung mit der neuen 
Technik vertraut gemacht und entsprechend ein-
gearbeitet.  

Dr. Sven Pecher, Chefarzt der Radiologie: „Das 
Krankenhaus Delitzsch verfügt seit wenigen Wo-
chen über eines der modernsten und diagnostisch 
am breitesten aufgestellten MRT-Geräte deutsch-
landweit. Das Spektrum umfasst mit Ausnahme 

der Mamma-MRT alle Körperregionen vollumfäng-
lich. Die Untersuchungszeiten werden sich nun um 
etwa ein Drittel bis zur Hälfte im Vergleich zum 
Vorgänger reduzieren, was zum Beispiel für 
Schmerzpatienten sehr günstig ist.“ 

Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser 
Großinvestition! Insgesamt entstanden Kosten in 
Höhe von ca. 1,1 Mio. € für sämtliche Leistungen 
im Zusammenhang mit der Neuanschaffung des 
MRTs. Unser Dank gilt den Mitarbeitern der Ar-
beitsgruppe MRT, die von Nicole Kahle koordiniert 
wurde. Sie organisierte das Zusammenspiel aller 
Beteiligten von der Medizintechnik über den IT-
Bereich bis hin zur Technik. Den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der radiologischen Abteilung 
sprechen wir unseren besonderen Dank aus, da in 
der Umbauzeit die erschwerten Arbeitsbedingun-
gen hervorragend bewältigt wurden. Alle Patien-
ten konnten dabei wie immer professionell durch 
die Ärzte und die MTRAs der Abteilung diagnosti-
ziert und behandelt werden. 

In der nächsten Ausgabe dieses Journals wird 
der Chefarzt für Radiologie, Herr Dr. med. Sven 
Pecher, über die vielseitigen Möglichkeiten einer 
erweiterten Diagnostik mit diesem neuen MRT 
informieren. 

Steffen Penndorf 

Die Röntgenassistentinnen der Klinik Delitzsch am neuen 
MRT-Gerät kurz vor der ersten Patientenuntersuchung 
direkt nach der technischen Übergabe am 11.11.2020 

Einblick, Ausgabe Dezember 2020 
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Nach einer mehrmonatigen Projektphase wurde 
im Juni dieses Jahres die Arbeit eines Apothekers 
auf Station in den Kliniken Delitzsch und Eilen-
burg fest implementiert. Frau Sylvia Scholz, Fach-
apothekerin für Klinische Pharmazie, oder in Ver-
tretung eine/r ihrer Kolleg/innen von der Schle-
hen-Apotheke OHG in Leipzig, besucht seither 
einmal wöchentlich ganztags alle Stationen bei-
der Häuser und steht dabei für alle Fragen rund 
um das Thema Arzneimittel als Ansprechpartnerin 
vor Ort zur Verfügung. Diese Ergänzung der phar-
mazeutischen Betreuung findet zusätzlich zu der 
bereits jederzeit möglichen telefonischen Bera-
tung der Ärzteschaft und des Pflegepersonals 
statt. 

Ziel der Stationsarbeit ist es, im Sinne der Arznei-
mitteltherapiesicherheit auch Wechselwirkungen 
mit der Dauermedikation der Patienten zu über-
prüfen und zu optimieren. Dabei spielen verschie-
dene Punkte eine Rolle, die der Apotheker mit ein-
bezieht. Es werden spezielle Fragestellungen oder 
arzneimittelbezogene Sachverhalte geklärt, die 
dann besonders tiefgründig betrachtet und analy-
siert sowie anschließend mit den Ärzten und dem 
Pflegepersonal ausführlich besprochen werden. 
Dies umfasst auch die Applikation von Arzneimit-
teln in verschiedenen Darreichungsformen und 
den Umgang mit speziellen Applikationsformen. 
Hat ein Patient beispielsweise Schluckbeschwer-
den oder muss seine Medikamente gar über eine 
Ernährungssonde erhalten, so gibt Frau Scholz 
Informationen zu Mörserbarkeit/ Sondengängig-
keit oder möglichen Austauschpräparaten, die 
besser geeignet wären. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Apotheker ist die 
Kurvenvisite. Dabei werden viele Aspekte berück-
sichtigt. Zum einen werden die Indikationen der 
verordneten Medikamente und der Dauermedika-
tion des Patienten mit den Indikationen in der 

Patientenakte abgeglichen. Des Weiteren spielen 
die Dosierung bzw. das Dosierintervall ebenfalls 
eine große Rolle, ganz besonders wenn ein Patient 
eine höhergradige Niereninsuffizienz hat oder 
sonstige Risikofaktoren zu berücksichtigen sind. 
Die Medikation der Patienten wird in ihrer Ge-
samtheit auf Interaktionen überprüft. Hier bedarf 
es ganz besonders der pharmazeutischen Exper-
tise, um eine Risikoabschätzung durchzuführen, 
denn nicht alle möglicherweise auftretenden In-
teraktionen sind auch klinisch relevant. So werden 
mitunter nur intensivere Überwachungsmaßnah-
men oder zusätzliche Laborkontrollen empfohlen. 
In einigen Fällen sind Hinweise des Stationsapo-
thekers über das mögliche Auftreten unerwünsch-
ter Arzneimittelwirkungen aufgrund einer Kombi-
nation in der Medikation an Ärzte und Pflegeper-
sonal hilfreich und wertvoll. Im Gespräch mit dem 
behandelnden Arzt werden diese Aspekte bespro-
chen und gegebenenfalls die Arzneimitteltherapie 
des Patienten angepasst. 

Durch ihre nun inzwischen mehrjährige Erfahrung 
mit der Arbeit als Apothekerin auf Station hat 
Frau Scholz das direkte interdisziplinäre Gespräch 
mit Ärzten und Pflegekräften als sehr zielführend 
zu schätzen gelernt, wenn es um das Lösen von 
arzneimittelbezogenen Sachverhalten geht. 

Kontakt: 

Sylvia Scholz 

s.scholz@schlehenapotheke.de 

Schlehen-Apotheke OHG 

Krankenhausversorgung 

Stöhrerstraße 1 

04347 Leipzig 

www.schlehenapotheke.de 

Sylvia Scholz 

Schlehenapotheke: Pharmazeutische Betreuung von Ärzteschaft 
und Pflegepersonal in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Einblick, Ausgabe Dezember 2020 

Apothekerin Sylvia Scholz (Schlehenapotheke) ist in den 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg im wöchentlichen Wechsel  
zur pharmazeutischen Betreuung vor Ort. 

Mit Ärzteschaft und Pflegepersonal bespricht Frau Scholz 
regelmäßig verschiedene Aspekte der Arzneimitteltherapie 
von Patienten. 
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Abnorme uterine Blutungen (AUB) in der repro-
duktiven Lebensphase sowie in der Menopause 
zählen zu den häufigsten Gründen für ambulante 
gynäkologische Konsultationen. So können starke 
Blutungen, Zwischenblutungen, Unterbauch-
schmerzen während der Menstruation, Myome 
und Endometriose extreme Beschwerden verursa-
chen, die Frauen massiv in ihrem Alltag einschrän-
ken und zu einer psychischen Belastungssituation 
mit hohem Leidensdruck führen. Die Ursachen 
der Blutungsstörungen sind äußerst vielschichtig. 

Um eine patientenorientierte adäquate Behand-
lung zu gewährleisten, hat die FIGO im Jahr 2011 
eine neue AUB-Klassifikation entwickelt, welche 
in unserer Klinik angewandt wird und die eine 
Vereinheitlichung der Nomenklatur auf internati-
onaler Ebene sowie die Berücksichtigung mehre-
rer AUB-Ursachen zum Ziel hat. Das Akronym 
PALM-COEIN steht für Polypen, Adenomyosis uteri, 
Leiomyome, Malignome, Koagulopathien, Ovulati-
onsstörungen, Endometriumpathologien sowie 
iatrogene und nichtklassifizierte Ursachen. Für 
das therapeutische Vorgehen sind die Differen-
zierung und die Diagnose einer der möglichen 
Ursachen entscheidend.  

Bei Patientinnen mit extremen Blutungsstörungen 
erfolgt zunächst durch unsere niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen eine ausführliche 
Anamnese und Diagnostik. Bei nicht strukturellen, 
beispielsweise hormonell bedingten Ursachen 
kann eine therapeutische Behandlung durch die 
Verordnung von oralen Antikontrazeptiva, Hor-
monpräparaten oder die Einlage eines gestagen-
freisetzenden Intrauterinpessars erfolgen. Diese 
hormonellen Behandlungsoptionen liegen fast 
ausschließlich in der Hand unserer ambulant täti-
gen Fachärztinnen und Fachärzte.  

Wird bei der Patientin ein strukturell pathologi-
sches Problem diagnostiziert, ist eine Vorstellung 
in der Klinik meist unumgänglich. In unserer Klinik 
wird das weitere Procedere zusammen mit der 
Patientin nach einem ausführlichen Gespräch und 
einer klinischen Untersuchung unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Ursache besprochen. Werden 
zum Beispiel Polypen, eine Adenomyosis uteri 
oder Endometriumpathologien festgestellt, sind 
oftmals eine fraktionierte Abrasio (Ausschabung) 
und eine Hysteroskopie (Gebärmutterspiegelung) 
notwendig. Durch die Hysteroskopie können ge-
zielt Polypen sowie intracavitäre Myome unter 
Sicht abgetragen und mögliche Blutungsquellen 
gezielt koaguliert werden. Bei rezidivierenden 
Blutungsstörungen ohne pathologisches Korrelat 
nach Versagen der hormonellen Therapie können 
wir auf sehr gute Ergebnisse durch eine Endo-

metriumverschorfung bzw. -ablation verweisen, 
die ebenfalls hysteroskopisch durchgeführt wird. 
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Familien-
planung. Diese Eingriffe gehören zu unseren Stan-
dardoperationen, die das Blutungsverhalten meis-
tens wesentlich verbessern. 

Liegen Blutungsstörungen aufgrund von Uterus-
myomen vor, kommen unterschiedliche operative 
Vorgehensweisen in Betracht, welche nach der 
Aufnahmeuntersuchung unter sorgfältiger Abwä-
gung aller Vor- und Nachteile mit der Patientin 
individuell besprochen werden. Bei Frauen im 
reproduktiven Alter mit bestehendem Kinder-
wunsch ist bei entsprechender Lokalisation der 
Myome eine alleinige Myomentfernung entweder 
laparoskopisch (Schlüssellochmethode) oder 
(selten) mittels Bauchschnitt indiziert. Sollte die 
Familienplanung bereits abgeschlossen sein, kann 
eine komplette Gebärmutterentfernung zum Bei-
spiel durch eine vaginale Operation (von der 
Scheide aus) erfolgen. Diese Operationsmethode 
ist die am häufigsten durchgeführte in unserer 
Klinik. Bei sehr großen Befunden oder Frauen, 
welche keine Kinder vaginal geboren haben, ist 
eine vaginale Operation häufig nicht durchführ-
bar und es muss mit der Patientin die Gebärmut-
terentfernung mittels Bauchschnitt besprochen 
werden. Einen Bauchschnitt versuchen wir jedoch 
weitestgehend zu vermeiden. Deshalb bieten wir 
eine weitere Methode in unserer Klinik standard-
mäßig an, bei welcher die Entfernung des Gebär-
mutterkörpers mittels Schlüssellochoperation 
unter Belassung des Gebärmutterhalses vorge-
nommen wird (LASH). Die Vorteile dieser Operati-
onstechnik beruhen auf dem minimalinvasiven 
Zugang sowie der Belassung des Gebärmutterhal-
ses und der fehlenden Narbenbildung in der 
Scheide. Die Patientinnen haben deutlich weniger 
Dyspareunie (Schmerzen beim Geschlechtsver-
kehr) und die Rekonvaleszenzphase ist erheblich 
verkürzt.  

Bei Vorliegen einer Blutungsstörung, die durch 
eine bösartige Gebärmuttererkrankung hervorge-
rufen ist, führen wir dementsprechende leitlini-
engerechte Operationen, ggf. mit pelviner und 
paraaortaler/paracavaler Lymphknotenentfer-
nung regelhaft durch. 

Mithilfe einer leitlinienkonformen Behandlung 
können wir in unserer Klinik Frauen mit Blutungs-
störungen in enger Zusammenarbeit mit unseren 
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und 
Verifizierung der Ursache ein Mehr an Versor-
gungs- und Lebensqualität bieten. 

Dr. Madlen Krenz 
 

Gynäkologie: Behandlung von uterinen Blutungsstörungen 

Einblick, Ausgabe Dezember 2020 
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Integrierte ambulante und stationäre Versorgung – ein Schritt in die 
Zukunft der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Klinik Delitzsch 

Mit Wirkung vom 01.12.2020 verlässt die langjäh-
rige Sekretärin des kaufmännischen Geschäftsfüh-
rers, Frau Doris Gaul, die Kreiskrankenhaus Delitz-
sch GmbH in den Ruhestand. Frau Gaul war seit 
dem 01.01.2011 fast 10 Jahre für das Büro von 
Herrn Penndorf als Chefsekretärin zuständig. Wäh-
rend der Zeit ihrer Tätigkeit war sie immer für alle 
Belange des Unternehmens ansprechbar. Durch 
ihre aufmerksame und besonnene Art engagierte 
sie sich immer im Sinne unserer Unternehmungen. 
Ob als erste Ansprechpartnerin am Telefon oder 
bei der Bewältigung der umfangreichen Post und 
der Korrespondenz der Geschäftsführung, sie war 
bei allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Gäs-
ten sehr beliebt. 

Für diese fleißige und umsichtige Arbeit auf die-
ser wichtigen Position im Unternehmen möchten 
wir uns recht herzlich bei Frau Doris Gaul bedan-
ken. Wir wünschen ihr für den Ruhestand viel Ge-
sundheit, Glück und Erfolg sowie viel Freude in 
der Familie.  

Den Staffelstab übergibt sie an Frau Martina 
Weidling. Diese unterstützt das Sekretariat des 
Verwaltungsdirektors schon seit dem 01.11.2020. 

Als gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte sam-
melte sie bereits umfassende Kenntnisse im Sek-
retariatsbereich. Frau Weidling setzte sich im Rah-
men eines Eignungstests unter vielen Bewerbern 
durch. Sie ist unter der Tel.-Nr. -101 Ihre Ansprech-
partnerin. Wir wünschen Frau Weidling einen gu-
ten Start. 

Steffen Penndorf 

Wechsel im Sekretariat der Geschäftsführung 

Die Chirurgie des Kreiskrankenhauses Delitzsch 
und die chirurgische Praxis in Delitzsch intensi-
vieren ihre Zusammenarbeit. Frau CÄ Dr. Ute 
Tröbs verbringt seit 1. November 2020 einen Teil 
ihrer Arbeitszeit als Kassenärztin in der chirurgi-
schen Praxis. 

Patienten können sich seit November bei einem 
Vorstellungstermin in der chirurgischen Praxis 
auch zu einer Operation und zur Operationsindika-
tion in der Viszeralchirurgie beraten lassen. Bei 
Bedarf kann eine eventuell notwendige Röntgen-
diagnostik vor Ort erfolgen. Auch eventuell not-
wendige Spezialuntersuchungen können eingelei-
tet werden, um so die Zeit des notwendigen Kran-
kenhausaufenthaltes abzukürzen.  

Nach einer stationären Behandlung, insbesondere 
nach langwierigen komplexen Krankheitsverläufen 
und bei speziellen Wundbehandlungen werden 
unsere Patienten von der gleichen Ärztin auch am-
bulant weiter behandelt werden und damit von der 
genauen Kenntnis des stationären Verlaufs profi-
tieren. Informationsdefizite im Übergang zwischen 
ambulanter - stationärer - ambulanter Behandlung 
werden dadurch so klein wie möglich gehalten.  

Die handchirurgische Sprechstunde und handchi-
rurgische Operationen werden ab November in der 
chirurgischen Praxis stattfinden. Für unsere Patien-
ten bedeutet das eine Verkürzung der Wege, weil 

z. B. eine oft notwendige Röntgendiagnostik direkt 
vor Ort möglich ist. Auch die Verordnung von Hilfs-
mitteln oder von Physiotherapie ist nun sofort und 
direkt vom Operateur möglich.  

Im Krankenhaus steht Frau Dr. Tröbs natürlich wei-
ter als Chefärztin der Abteilung zur Verfügung und 
wird wie bisher komplexe große Operationen 
durchführen. Sie wird weiterhin das onkologische 
Konsil als interdisziplinäre Veranstaltung jeden 
Mittwoch früh betreuen. Frau Dr. Tröbs hat dabei 
tatkräftige Hilfe durch die beiden erfahrenen 
Oberärzte Dr. Sven Köhler und Volker Pufe. Die 
laparoskopische Chirurgie insbesondere auch des 
Kolons hat unter ihrer Federführung ein festes 
Standbein im Repertoire der Behandlungsmetho-
den unserer Klinik bekommen. Weiterhin gehören 
zum Stammteam die beiden langjährigen Fachärz-
tinnen Ulrike Sieber und Anne-Konstanze Wei-
chert. Frau Wencke Kruse setzt ihre Facharztausbil-
dung in der Abteilung fort. Seniorchirurg für die 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie auch in 
Delitzsch ist unverändert Dr. Sigurd Hanke. 

Frau Dr. Ute Tröbs ist montags, mittwochs und don-
nerstags in der Klinik und von Dienstag bis Freitag 
in der chirurgischen Praxis zu erreichen. 

Dr. Ute Tröbs 
Dr. Sigurd Hanke 

Einblick, Ausgabe Dezember 2020 

Martina Weidling (Mitte) ist neue Sekretärin des kaufmänni-
schen Geschäftsführers Steffen Penndorf (l.). Doris Gaul (r.) 
wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
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Bis zum Juni hatte die 13. Ausbildungsmesse in 

Delitzsch noch auf der Kippe gestanden. Am 19. 

September konnte sie schließlich doch wie ge-

plant, aber unter Hygieneauflagen, stattfinden. 

Der Zutritt zur Messehalle war nur mit Mund-

Nasen-Schutz möglich. Außerdem gab es eine Be-

sucherlenkung, durch die die Besucher eine vor-

gegebene Route einzuhalten hatten. Mit Hilfe 

einer begrenzten Anzahl von Registrierungschips, 

die sich im Umlauf befanden und die jeder Besu-

cher beim Zutritt desinfiziert erhielt und beim 

Verlassen der Messehalle wieder abzugeben hat-

te, konnte die Zahl der Besucher, die sich zur glei-

chen Zeit in der Messehalle aufhielten, auf maxi-

mal 200 begrenzt werden. Dennoch herrschte 

reger Betrieb. 

Auch die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH war 

wieder dabei. Der Unterschied zu den Vorjahren 

bestand darin, dass nur zwei Mitarbeiterinnen als 

Ansprechpartner am Stand präsent sein konnten. 

Für Susanne Kleinig (Pflegedienstleiterin der Kli-

nik Eilenburg) und Doreen Kampa (zentrale Praxis-

anleiterin der Klinik Delitzsch) war der Andrang 

vom Gefühl her deshalb ähnlich wie in den Vor-

jahren. Dass die Ausbildungsmesse stattfinden 

konnte, war im Hinblick auf die Berufsorientie-

rung für Schülerinnen und Schüler, aber auch für 

die Bewerbersuche seitens der Ausbildungsbe-

triebe ein großer Glücksfall. 

Normalerweise finden an den Schulen in dieser 

Jahreszeit Berufsmessen zur Berufsorientierung 

statt, an denen auch unsere zentralen Praxisanlei-

terinnen teilnehmen, um für die Ausbildungsan-

gebote in unseren Kliniken zu werben. Schulen 

legen sehr viel Wert auf solche Präsenzveranstal-

tungen, um einen stärkeren Praxisbezug zu ge-

währleisten. Solche Informationsveranstaltungen 

finden momentan jedoch nicht statt und es ist 

fraglich, wann das wieder der Fall sein wird. 

Berufsinformation und Berufsorientierung erfol-

gen derzeit vorwiegend über Online-Angebote. 

Das stellt auch unsere Bewerbersuche vor eine 

große Herausforderung. Ebenso dürfen freiwillige 

und schulische Praktika, die den jungen Menschen 

einen Einblick in den Pflegeberuf ermöglichen 

und als Voraussetzung für die Ausbildung gelten, 

derzeit nicht absolviert werden. In der Klinik Ei-

lenburg mussten allein im November acht Prakti-

ka abgesagt werden. Bleibt abzuwarten, ob die 

Tatsache, dass durch die Corona-Pandemie der 

Pflegeberuf noch stärker in den Fokus gerückt ist 

und mehr denn je als zukunftssicherer Job wahr-

genommen wird, das Interesse an einer Pflege-

ausbildung hoch hält. 

Unsere Kliniken konnten im September 27 Auszu-

bildende zur Pflegefachfrau / zum Pflegefach-

mann begrüßen. Insgesamt absolvieren derzeit 

etwa 60 Azubis ihre Ausbildung im Pflegedienst. 

Jeweils zwei junge Frauen begannen ihre Ausbil-

dung zur operationstechnischen bzw. anästhesie-

technischen Assistentin. Wir wünschen allen ein 

fleißiges und engagiertes Lernen und viel Erfolg 

im jeweiligen Ausbildungsjahr! 

Tobias Kirchner 

Berufsorientierung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: 
Ausbildungsmesse in Delitzsch als letzte große Plattform 

Pflegedienstleiterin Susanne Kleinig (links) und zentrale 
Praxisanleiterin Doreen Kampa (rechts) warben für die Aus-
bildungsangebote der Kliniken Delitzsch und Eilenburg auf 
der Ausbildungsmesse in Delitzsch. 

Einblick, Ausgabe Dezember 2020 

Die Ausbildungsmesse war erst einmal die letzte Möglich-
keit, im direkten Kontakt auf die Ausbildungsmöglichkeiten 
aufmerksam zu machen. Sämtliche Berufsmessen wurden 
bis auf Weiteres abgesagt. 
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Am 16. Oktober 2020 wurde zu Ehren und zum 
Gedenken an den am 10. Juni 2019 verstorbenen 
Chefarzt für Innere Medizin und Facharzt für Kar-
diologie und Angiologie, Dr. Tammam Ali, ein Ge-
dächtnisbild in der angiologischen Abteilung der 
Klinik Eilenburg enthüllt. 

Entworfen hat das Plakat eine Leipziger Künst-
leragentur. „Wir haben beschrieben, wie wir ihn 
erlebt haben. Daraus wurde ein etwas poppig-
peppiges Plakat entworfen, damit es nicht so 
ernst wird und vielmehr den Alltag mit ihm wie-
dergibt,“ erläutert Oberarzt Dr. Heiko Scherf die 
Motivation zu dem Bild. „Für die Mitarbeiter sei-
ner Abteilung war Dr. Ali jemand, von dem man 
sowohl fachlich als auch menschlich lernen konn-
te. Er war uns in dieser Beziehung ein Lehrer.“ 
Und fügt hinzu: „Was wir von Tammam Ali unter 
Anderem zurückbehalten haben, das ist seine Mu-
sik, die er bei Interventionen gehört hat, und die 
wir bei Interventionen auch gelegentlich anma-
chen. Den gelebten Spagat zwischen seiner syri-
schen Heimat mit allen fortbestehenden familiä-
ren Bindungen sowie seiner beeindruckenden 
Assimilation in seiner neuen sächsischen Heimat, 
seine vorbildlich gelebte ärztliche Ethik und 
menschliche Wärme, all das haben wir mit diesem 
Bild zum Ausdruck bringen wollen.“  

Entstanden ist eine Collage mit einer Vielzahl von 
Elementen, in denen mittels Symbolen, Figuren 
und Handlungen die Dinge wiedergegeben wer-
den, die den Alltag mit Dr. Ali geprägt haben. Das 
Bild hält auf diese Weise die ganz besonderen 
Erinnerungen fest, die das Team mit Dr. Ali ver-
bindet und die sich nach wie vor im Arbeitsalltag 
widerspiegeln. Dabei geht es vor allem darum, 
sich an die gemeinsame Zeit mit Dr. Ali zu erin-
nern.  

Chefarzt Dr. Sigurd Hanke: „Wir sind ihm in vieler-
lei Hinsicht dankbar, er hat die Klinik in Größen-
ordnung modernisiert und vorangebracht. Davon 
abgesehen war seine menschliche Art außerge-
wöhnlich.“  

Geschäftsführer Steffen Penndorf: „Wir werden 

ihn immer als exzellenten Arzt, herzlichen Kolle-

gen und tollen Menschen in Erinnerung behalten. 

Vielen Dank auch Chefarzt Papaleonidas und 

Oberarzt Dr. Scherf für die gute Idee.“ 

Tobias Kirchner 

Gedächtnisbild für Dr. Tammam Ali:  
Feierliche Enthüllung in der Angiologie 

Oberarzt Dr. Heiko Scherf erläutert bei der feierlichen Ent-
hüllung des Gedächtnisbildes des verstorbenen Chefarztes 
der Inneren Medizin, Dr. Tammam Ali, die Gestaltung des 
Plakats. 

Das Gedächtnisbild zu Ehren des verstorbenen Dr. Tammam 
Ali wurde von einer Leipziger Künstleragentur erstellt und 
soll auf  poppig-peppige Weise den Alltag, wie das Angiolo-
gie-Team ihn erlebt hat, wiedergeben. 
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Vergünstigtes Jobticket für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg 

Zum 01.02.2021 bekommen die Beschäftigten 
der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH in den Kli-
niken Delitzsch und Eilenburg mit dem JobTicket-
Angebot der Deutschen Bahn die Möglichkeit, alle 
öffentlichen Nahverkehrsmittel des Mitteldeut-
schen Verkehrsverbundes (MDV) preiswerter zu 
nutzen.  

Als Grundlage hierfür dient ein Rahmenvertrag 
mit der Deutschen Bahn, bei welchem sich die 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH an den Kosten 
des Tickets beteiligt und so die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von einem rabattierten Ticket-
preis (Verbundrabatt in Höhe von 13 %) profitie-
ren. Das bezieht sich auf die ABO-Produkte ABO 
Basis, ABO Premium, ABO Azubi und ABO Azubi 
Plus des geltenden Tarifes des MDV.  

Die Ausgabe der JobTickets an die Beschäftigten 
erfolgt durch die DB Vertrieb GmbH, mit der ein 
Kundenvertrag geschlossen werden muss. Voraus-
setzung hierfür ist ein Bestätigungsvermerk des 
Arbeitsgebers, dass die Beschäftigten berechtigt 

sind, das JobTicket zu erwerben. Bereits beste-
hende Ticket-Abos können mittels Sonderkündi-
gungsrecht in ein JobTicket umgewandelt wer-
den. Der Wechsel zum JobTicket ist jeweils zum 
Ersten eines Kalendermonats möglich. Die ABO-
Monatskarte kann bis zum 10. des Monats zum 
Ende des Monats unter Hinweis auf den Job-
Ticket-Wechsel schriftlich gegenüber dem Ver-
tragsunternehmen gekündigt werden. Generell 
muss jeder Kundenvertrag einen Bestätigungsver-
merk des Arbeitgebers enthalten und bis spätes-
tens zum 10. Kalendertag des Monats vor dem 
gewünschten Gültigkeitsbeginn bei der DB Ver-
trieb GmbH eingehen. 

Weitere Informationen zum Erwerb des Jobtickets 
sind in unserem Intranet zu finden.  

Weitere Infos zum Jobticket unter www.einfach-
jobticket.de 

Tobias Kirchner 
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Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH übernimmt Patenschaft für    
Gepard Tayo im Delitzscher Tiergarten 

Die Unternehmensgruppe der Kreiskrankenhaus 

Delitzsch GmbH übernimmt die Tierpatenschaft 

für den Geparden Tayo im Delitzscher Tiergarten. 

Die Spende für die Tierpatenschaft wird von der 

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH gemeinsam 

mit dem Sozial- und Beschäftigungszentrum De-

litzsch gGmbH sowie der Valere Seniorenpflege 

und Wohnen Delitzsch GmbH finanziert. Auf diese 

Weise wird der Tiergarten bei der Haltung und 

Pflege des Geparden unterstützt. 

Knapp 10 Jahre gab es im Tiergarten keine Raub-

katzen mehr zu beobachten. Mitte Oktober kam 

das drei Jahre alte Männchen als Leihgabe aus 

dem Zoo Braunschweig in den Tiergarten Delitz-

sch und hat sich bereits hervorragend eingelebt, 

wie Tierärztin Dr. Elisabeth Wiegand, seit Januar 

2020 neue Tiergartenleiterin, berichtet: „Tayo hat 

ein sehr ausgeglichenes Wesen. Er nutzt die für 

ihn hergerichtete Anlage perfekt und liegt vor 

allem gern auf dem künstlichen Felsen." 

Moderne Gehege in Zoos und Tierparks werden 

möglichst naturnah gestaltet. Wenn es möglich 

ist, werden Tierarten miteinander vergesellschaf-

tet. Bei Raubtieren ist das nicht ganz so einfach, 

denn die Gehege-Genossen sollten nicht zum 

Beuteschema gehören und auch keine Konkurrenz 

darstellen. So leisten ihm hier zwei, ebenso in 

Afrika heimische, Spornschildkröten Gesellschaft. 

„Geparden leben oft allein, sind jedoch nicht als 

reine Einzelgänger zu bezeichnen. Langfristig 

wünschen wir uns ein zweites Tier in einem sepa-

raten Gehege, damit sie sich am Zaun sehen und 

miteinander interagieren können“, erzählt Frau 

Dr. Wiegand. Doch zunächst muss für Tayo alles 

schick gemacht werden. Das ist mit jeder Menge 

Aufwand verbunden. Der Tiergarten hat seit zwei 

Jahren auf die Haltung von Geparden hingearbei-

tet. Der Förderverein war maßgeblich für den Bau 

der Anlage verantwortlich, sowohl finanziell als 

auch in Sachen Arbeitsleistung. Der Jahresbeitrag 

für die Tierpatenschaft wird unter anderem direkt 

dazu genutzt, das Gehege weiter auszubauen: 

„Bisher lebt Tayo in der für ihn umgestalteten 

ehemaligen Bärenanlage. Für ihn wird ein neues 

Raubtierhaus gebaut. Hier fehlt derzeit aber noch 

der Innenausbau.“ Nach Abschluss der Baumaß-

nahmen wird der Gepard mit etwa 2000 m² ein 

Außengelände zur Verfügung haben, dessen Grö-

ße weit über dem Durchschnitt liegt. Ob die Bau-

maßnahmen im kommenden Jahr abgeschlossen 

werden können, ist jedoch aufgrund der Pande-

miesituation noch fraglich. 

Tobias Kirchner 

Der Delitzscher Tiergarten wird von der Kreiskrankenhaus 
Delitzsch GmbH mit einer Tierpatenschaft für den Gepar-
den Tayo bei Haltung und Pflege finanziell unterstützt. 

40 Jahre 

Anke Jahn (Gesundheits- und Krankenpflegerin, stellv. OP-Leitung, Klinik Eilenburg) 

25 Jahre   

Cornelia Griebel (Gesundheits- und Krankenpflegerin, Leitung Station 5, Klinik Delitzsch) 

Wir danken Frau Jahn und Frau Griebel für ihre langjährig geleistete Arbeit und wünschen ihnen auch 
zukünftig viel Erfolg und Freude am Beruf!  

Die Klinikleitung  

Wir gratulieren zum Dienstjubiläum 
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