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Verantwortung ist eine abnehmbare Last, die sich leicht Gott, dem 
Schicksal oder dem Nächsten aufbürden lässt. 
Ambose Gwinnett Bierce 

Akupunktur in der Geburtshilfe 

Akupunktur zur Geburtsvor-
bereitung und Geburtser-
leichterung wird auch in 
Deutschland immer belieb-
ter. Mittlerweile setzt bereits 
etwa ein Drittel der Frauen, 
die zum ersten Mal schwan-
ger sind, auf die Wirkung der 
kleinen Nadeln. Auch in der 
Klinik Eilenburg ist die Nach-
frage steigend. Daher hat die 
geburtshilfliche Abteilung ihr 
Angebot an alternativen An-
wendungsmethoden um die 
Akupunktur erweitert.  
Akupunktur ist eine Jahrtau-
sende alte Anwendungsme-
thode der traditionellen chi-
nesischen Medizin (TCM) Da-
nach sind Schmerzen und vie-
le andere Beschwerden auf 
ein gestörtes Yin-Yang-
Gleichgewicht zurückzufüh-
ren. Jede Therapie zielt darauf ab, Yin und 
Yang wieder in Balance zu bringen. Aku-
punktur ist hierzulande die bekannteste 
Behandlungsform der TCM. Sie wird zur 
Regulationstherapie gezählt und hilft un-
ter anderem auch, Kinder zu gebären. 
„Denn das Nadeln macht den Muttermund 
weicher. Das erleichtert die Eröffnungs-
phase während der Geburt“, so Hebamme 
Karin Großstück. Sie ist eine von 4 Hebam-
men, die aktuell einen Akupunkturkurs 
speziell für Hebammen belegen. 
„Außerdem haben die meisten Frauen, die 
Akupunktur zur Geburtsvorbereitung wäh-

len, weniger Angst vor der Geburt und 
sind im Kreißsaal entspannter und ausge-
glichener.“ 
 
Die Behandlung beginnt ab der 36. 
Schwangerschaftswoche, in der Regel mit 
einer 20  - 30-minütigen Sitzung pro Wo-
che.  
 
     Fortsetzung... 

Auf der Ohrmuschel bilden sich sämtliche Organe ab.  

Erweiterung des Angebotes an alternativen Anwendungen  

© tankist276  -  fotolia.de 
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Es sollten mindestens drei Be-
handlungen durchgeführt wer-
den, üblich sind vier. Bei stati-
onärem Aufenthalt können 
auch andere Schwanger-
schaftsbeschwerden auf diese 
Weise behandelt werden.  
 
Eine Studie der Frauenklinik 
Mannheim belegt, dass das 
Verfahren die Geburtsdauer 
von Erstgebärenden im Schnitt 
von zehn auf acht Stunden ver-
kürzt. Andere Studien weisen 
die Wirksamkeit der Akupunk-
tur zur Schmerzbekämpfung, 
Geburtserleichterung und Ent-
spannung während der Geburt 
nach. Sie wird bei den ersten 
stärkeren Beschwerden einge-
setzt, meist bei einer Eröff-
nung des Muttermundes von 4-5 cm. Au-
ßerdem wirkt die Akupunktur bei Lö-
sungsstörungen der Plazenta nach der Ge-
burt des Kindes. 
Im Wochenbett wird Akupunktur haupt-
sächlich bei Problemen beim Stillen be-
ziehungsweise bei der Milchbildung, bei 
Rückbildungsstörungen der Gebärmutter 
und zum Ausgleich der Psyche eingesetzt. 
Bei Risikoschwangerschaften sind Aku-
punkturbehandlungen nur bedingt und 
nur nach ärztlicher Rücksprache möglich.  
„Momentan setzen wir in den Therapie-
einheiten die Nadeln fast ausschließlich 
auf der Ohrmuschel. Auf ihr sind, ähnlich 
wie die Fußreflexzonen an den Fußsohlen, 
alle Körperregionen abgebildet und kön-
nen mit der Nadel entsprechend ange-

sprochen werden.“, erklärt Hebamme 
Denise. Mit fortschreitendem Kursverlauf 
würden in Zukunft auch andere Punkte 
am Körper akupunktiert werden können. 
Im Oktober begann Hebamme Denise De-
parade gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
Karin Großstück, Jana Oehme und Claudia 
Höpfner den Akupunkturkurs an der Heil-
praktikerschule „Paracelsus“ in Leipzig, 
den sie 2015 abschließen werden. 
 

Neben der Akupunktur setzen unsere 
Hebammen auch Kinesiotaping und Ho-
möopathie als alternative Behandlungs-
methoden ein. 
Steffi Lehn 

 
 
 
Haben Sie Fragen oder möchten Sie 
einen Termin vereinbaren? Unsere 
Hebammen sind jederzeit für Sie zu 
erreichen. 

 
TELEFON  
03423/ 667430 
 
MAIL   
c.franke@kkh-delitzsch-gmbh.de 

Karin Großstück,  Denise Deparade,  Claudia Höpfner und Jana Oehme  

Fortsetzung…. 
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Ausbildungsstart in der Krankenpflege 

Zusammenkunft des Klinischen Ethikkomitees  
der KKH Delitzsch GmbH 

Das Klinische Ethikkomitee (KEK) der KKH 
Delitzsch GmbH wurde im Herbst 2007 
auf Initiative der Geschäftsführung ge-
gründet. Es versteht sich als beratendes 
Gremium bei ethischen Problemen in 
Grenzbereichen der modernen Medizin. 
Am 06.03.2014 fand die turnusmäßige 
Zusammenkunft des KEK statt. Das ist al-
ler zwei Jahre notwendig, da für diesen 
Zeitraum der Tätigkeitsbericht des KEK 
dem Aufsichtsrat der KKH Delitzsch GmbH 
vorgelegt wird und gemäß der Satzung 
des KEK der Vorsitzende ebenfalls aller 
zwei Jahre neu zu wählen ist. 
 
Herr Prof. Schaffranietz wurde von den 
Mitgliedern des KEK für weitere zwei Jah-

re (2014 -2016) im Amt des Vorsitzenden 
bestätigt. 
Neu wurde Frau Antje Rother von der Per-
sonalabteilung in das KEK aufgenommen. 
Sie tritt die Nachfolge von Frau Arndt an 
und wird in Zukunft das KEK in Rechtsfra-
gen beraten. 

 
Das KEK tritt auf Anfrage zusammen. Es 
steht selbstverständlich auch Patienten 
und ihren Angehörigen bei ethischen Fra-
gestellungen beratend zu Seite. Bitte zö-
gern Sie nicht, diesbezüglich die genann-
ten Vertreter des KEK anzusprechen ! 

 
Wer sich weiterführend mit dem Thema 
Ethik in der Medizin befassen möchte, 
dem sei das neu gestaltete Internetportal 
www.ethikkomitee.de empfohlen, wo 
auch eine Vielzahl von Beispiel-
Entscheidungen in kritischen ethischen 
Situationen des klinischen Alltags zu fin-
den sind! 
Prof. Dr. Schaffranietz 

Dem KEK gehören  derzeit an:   
 
Herr Prof. Schaffranietz (DZ, Vorsitzender) 
Herr CA Dr. Hanke (DZ/EB) 
Frau CÄ DM Fichtner (EB) 
Frau OÄ Dr. Socha (EB) 
Frau OÄ DM Fischer (DZ) 
Frau Stoye (DZ) 
Herr Pfarrer Walter (DZ/EB) 
Schw. Katrin Planer (DZ) 
Schw. Conny Griebel (DZ) 
Frau Rother (DZ) 

Am 16. April 2014 unterzeichneten 
24 junge Menschen ihren Lehrver-
trag für das im September beginnen-
de Ausbildungsjahr. Demnach wer-
den 18 angehende Gesundheits– 
und Krankenpfleger und 5 Kranken-
pflegehelfer im September ihre Aus-
bildung an den beiden Klinikstand-
orten beginnen. Zudem bilden wir 
zum ersten Mal einen operations-
technischen Assistenten aus. Die 
meisten von ihnen haben in einem 
vorangegangenen Pflegepraktikum 
erste Eindrücke und Erfahrungen 
sammeln können. Wir wünschen un-
seren neuen Azubis viel Erfolg! 
Steffi Lehn 

© Thomas Steingen, LVZ 

http://www.ethikkomitee.de


Einblick, Ausgabe Juni 2014 

Der runde Tisch 

Erfahrungsaustausch mit anderen betreuenden Einrichtungen  

Am 10.4.2014 fand zum fünften Mal der 
„Runde Tisch“ im Eilenburger Konferenz-
raum statt. Hierzu hatten wir die umlie-
genden ambulanten Pflegedienste und 
Pflegeheime eingeladen. Dieser „Runde 
Tisch“ dient dem Erfahrungsaustausch 
zwischen unserem Krankenhaus und den 
weiteren betreuenden Einrichtungen. 
Auch in diesem Jahr haben diese Einrich-
tungen das Angebot mit sehr großem Inte-
resse angenommen. 
Zum Einstieg besichtigten wir die Gastro- 
und Koloskopieräume. Anschaulich wur-
den von Schw. Silke und Schw. Josephine 
die Anlage einer PEG-Sonde, die Kap-
selendoskopie und die einzelnen Untersu-
chungsgeräte erläutert. Anfassen und 
Ausprobieren war hier erlaubt. Viele Fra-
gen seitens der Gäste wurden beantwor-
tet, wie z.B. was bei der Anmeldung, Vor-
bereitung und Nachbetreuung zu Hause 
beachtet werden muss. 
Im zweiten Teil gab es die offene Ge-
sprächsrunde. Viele kleinere Probleme 
wurden von beiden Seiten angesprochen 

und eine Lösung gemeinschaftlich erar-
beitet. Hier wurde es noch einmal deut-
lich, wie wichtig es ist, die Sichtweisen 
und Möglichkeiten der jeweiligen Einrich-
tungen zu kennen. Das Verständnis für die 
Arbeit des anderen konnte somit gefestigt 
werden. Einheitlich wurde dabei festge-
stellt, dass sich die Praxis der Einweisun-
gen und Entlassungen auf beiden Seiten 
verbessert hat. 
Die teilnehmenden Schwestern, die für 
die Entlassungen auf unseren Stationen 
zuständig sind, konnten sich direkt ein-
bringen und werden die neuen Informati-
onen auf ihren Stationen bekannt machen 
und veränderte Vorgehensweisen umset-
zen. 
Eine Fortführung des Austausches ist von 
allen Seiten erwünscht und im nächsten 
Jahr auch geplant. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
zum guten Gelingen beigetragen haben. 
Grit Kiesewetter 

Sicherheitstraining für Krankenhauspersonal 

Im Krankenhaus soll Menschen geholfen 
werden. Da wirkt es schon ein wenig irri-
tierend, wenn Krankenhausmitarbeiter 
lernen, wie sie z.B. gezielt einen Fußtritt 
setzen. Gewalt gegen Klinikpersonal ist 
vor allem in den Notaufnahmen zuneh-
mend ein Problem. 
Daher bieten wir unserem Klinikpersonal 
ein Sicherheitstraining an, in dem die Mit-
arbeiter/innen lernen, wie sie sich bei ei-
nem Übergriff schützen, verteidigen und 
rasch in Sicherheit bringen können. Vor 
allem in den Abendstunden und an den 
Wochenenden häufen sich Gewalt und 
Aggressionen der Patienten. Häufig ist das 
auf Drogen-und Alkoholkonsum zurückzu-
führen. In solchen Fällen helfen auch de-
eskalierende Kommunikationsmethoden 
nicht weiter. Kommt es zu Handgreiflich-
keiten, haben Mitarbeiter aggressiven Pa-
tienten körperlich oftmals wenig entge-
genzusetzen. Das betrifft vor allem 
Schwestern und Ärztinnen. Sie äußerten 
zunehmend ihre Ängste, so dass wir uns 

letztendlich zu dieser ungewöhnlichen 
Maßnahme entschieden haben. Doch wer-
den nicht nur Verteidigungskünste ge-
lehrt. Stärke und Selbstvertrauen machen 
fit für den stressigen Arbeitsalltag. Zudem 
fördert der gemeinsame Sport die Tea-
mentwicklung. Unterstützt werden wir 
von der Physiotherapiepraxis Brandt in 
Delitzsch. 
Steffi Lehn 
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Am 14. April wurde in der Klinik Delitzsch 
eine neue Fotoausstellung eröffnet. Nicht 
nur die Bilder von Hobbyfotograf Prof. Dr. 
med. Lutz Schaffranietz, sondern auch ori-
ginal japanische Musik und ein landesty-
pisches Catering brachten ein besonderes 
Flair ins Foyer. 
 
Die Vorliebe für das Land Japan begleitet 
den Anästhesisten Prof. Schaffranietz 
schon seit vielen Jahren. Sein Interesse an 
Tee führte ihn letztendlich über Umwege 
in das Land der aufgehenden Sonne. So 
hat er seine Liebe zu diesem Land, dessen 
Kultur und seinen Menschen entdeckt. 
Mittlerweile war er schon sieben Mal in 
Japan, vor allem um Freunde zu treffen 
und um Menschen und Landschaften zu 
fotografieren. Einige dieser Bilder sind im 
Bereich der Aufzüge und auf der Intensiv-
station zu sehen. So lernte er auch viele 
traditionelle Bestandteile der japanischen 
Kultur kennen, die er den Besuchern der 
Vernissage eindrucksvoll näher brachte. 
Das hektische moderne Großstadtleben 
gehört in Japan ebenso dazu wie die Kon-
zentration und Entspannung während der 
legendären Teezeremonien. 
 
Die farbenfrohen Portraits im Foyer spie-
geln die Besonderheit der japanischen 
Kultur wider. Ein Großteil der Schnapp-
schüsse entstand in Kyoto während eines 
Straßenfestes. Die Einflüsse aus ganz Asi-
en, speziell aus China und aus der westli-
chen Welt „sind in einer ganz speziellen 

Mischung miteinander verwoben“, so 
Prof. Schaffranietz.  
 
Niemals das Gesicht zu verlieren ist eine 
der Grundregeln des asiatischen (und spe-
ziell auch des japanischen) Denkens. Men-
schen, die ihre persönlichen Gefühle zu-
rückzustellen wissen und auch im Ange-
sicht schwerster Krisen noch mit einem 
Lächeln aufwarten, finden in dieser Ge-
sellschaft große Anerkennung. Diese vor-
sichtige und rücksichtsvolle Haltung der 
Japaner spiegelt sich in den meisten Por-
traits wider. „Daher gelten Japaner eher 
als ein verschlossenes Volk, obwohl sie 

eigentlich wenig Berüh-
rungsängste mit uns 
„Langnasen“ haben.“ 
Die Ausstellung kann 
noch bis Ende Juli im Fo-
yer der Klinik Delitzsch 
besichtigt werden. 
Steffi Lehn 

Gesichter Japans 

Eröffnung der Fotoausstellung im Delitzscher Klinik-Foyer 
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Immer mittwochs treffen sich 
seit vielen Jahren im Demonstra-
tionsraum der Radiologie in De-
litzsch Ärzte aller Fachrichtun-
gen der Krankenhäuser Eilen-
burg und Delitzsch sowie die On-
kologen des benachbarten MVZ 
Delitzsch. Immer ab 8:10 Uhr 
werden hier die an Tumorerkran-
kungen leidenden Patienten von 
ihren behandelnden Ärzten vor-
gestellt. Die zugehörigen radio-
logischen Bilder (CT, MRT, u.a.) 
werden vom CA Dr. Pecher dabei 
demonstriert. Anschließend be-
raten Internisten unter der Lei-
tung vom CA Dr. Tamke, Chirurgen unter 
der Leitung von CÄ Dr. Tröbs und CA Dr. 
Hanke, Gynäkologen unter Leitung von 
Frau CÄ Dr. Fichtner und  Onkologen unter 
Leitung von Frau OÄ Dr. Kürschner über 
die bestmögliche Behandlung bzw. die 
konkrete Behandlungsabfolge. Zur Klä-
rung von Detailfragen, die die Pathologie 
betreffen, wird bei Notwendigkeit der Pa-
thologe per Telefon hinzugezogen. Bei 
urologischen Tumoren, Speiseröhren- o-
der Leberkrebs werden Spezialisten des 
St. Georg-Krankenhauses eingebunden. 
Eine Beratung mit Strahlentherapeuten 
erfolgt über Frau Dr. Kürschner oder auch 
direkt, ebenfalls im Krankenhaus St. 
Georg in Leipzig. Manchmal ist dazu auch 
eine Zweitvorstellung der Befunde dort 
notwendig. 
Mit dieser gemeinsamen fachübergreifen-
den Konferenz wird erreicht, dass das 
Wissen aller Fachdisziplinen für die opti-
male Behandlung eines tumorkranken Pa-
tienten zur Verfügung steht und dass an-
dererseits alle beteiligten Ärzte die not-
wendigen Informationen erhalten. 
Neben der eigentlichen Tumorerkrankung 
müssen bei der Behandlung auch Erkran-
kungen des Herzens, der Leber und der 
Nieren berücksichtigt werden sowie - ent-
scheidend - der Wille des Patienten. 

Allein im letzten Jahr wurden Behand-
lungsempfehlungen für 247 onkologische 
Patienten ausgesprochen. Muss ein Pati-
ent operiert werden, werden seine Befun-
de vor der Operation vorgestellt, um eine 
eventuell notwendige Vorbehandlung zu 
initiieren. Postoperativ wird entschieden, 
ob eine onkologische Weiterbehandlung 
durch z.B. eine Chemotherapie oder nur 
die Nachsorge zu empfehlen ist. 
Für die teilnehmenden Ärzte und unsere 
Ausbildungsassistenten ist das Treffen 
ebenso sehr wichtig. Sie erweitern ihr 
Fachwissen aus dem Wissensschatz ihrer 
Kollegen und nutzen dieses dann jenseits 
des Konsils für die kompetente Beratung 
unserer Patienten. Das wöchentliche Kon-
sil ist daher auch von der Sächsischen 
Landesärztekammer als Fortbildungsver-
anstaltung anerkannt und wird mit je 1 
Punkt pro Woche registriert. Jeder inte-
ressierte Arzt ist - unabhängig, ob er eige-
ne Patienten vorstellt oder nicht, herzlich 
zur Teilnahme eingeladen. 
In Zukunft ist die direkte Einbindung der 
Strahlentherapeuten und Pathologen vor-
gesehen. Dann ist auch die Onkozert-
gerechte Zertifizierung möglich, die von 
uns angestrebt wird. 
Dr. Tröbs 

Unser onkologisches Konsil hat stetig wachsende  
Bedeutung 

Seit vielen Jahren ist das wöchentliche interdisziplinäre onkologische Konsil aus 
unserem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. Die Bedeutung dieser gemeinsa-
men Therapieplanungs-Konferenz wächst jedes Jahr. 
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Fortbildung für alle: 
Haftung des Krankenhauses für abhanden gekommene 
Sachen 

Zum Sachverhalt: 
Der Kläger suchte das beklagte Kranken-
haus wegen akuter Beschwerden in Be-
gleitung seiner Frau auf. Dort fand in den 
Ambulanzräumen zunächst eine einge-
hende Untersuchung durch die Mitarbei-
ter der Beklagten statt. Für die angeord-
nete Röntgenuntersuchung wurde der 
Kläger aufgefordert, sämtliche am Körper 
getragenen metallischen Gegenstände 
abzulegen. Danach wurde er im Rollstuhl 
zur Röntgenabteilung gebracht. Nach Ab-
schluss der Untersuchung wurde er statio-
när aufgenommen. Später stellte der Klä-
ger fest, dass die von ihm zunächst getra-
gene Goldkette fehlte.  
 
Aus den Gründen: 
Der Kläger hat gegen das beklagte Kran-
kenhaus einen Anspruch auf Schadener-
satz für die abhanden gekommene Gold-
kette und für die Kosten der vorgerichtli-
chen Rechtsverfolgung.  
Es kann dahinstehen, ob zwischen dem 
Kläger und der Beklagten ein Verwah-
rungsvertrag i.S.d. §§ 688 ff. BGB bestand. 
Zwischen dem Kläger und der Beklagten 
ist spätestens mit Beginn der ärztlichen 
Untersuchung ein Behandlungsvertrag 
zustande gekommen. Als Nebenpflicht 
daraus ergibt sich eine Obhuts- und 
Schutzpflicht der Beklagten in Bezug auf 
die Goldkette des Klägers.  
Obhuts- und Schutzpflichten bestehen 
jedenfalls für solche Sachen des Patien-
ten, die zum Zwecke der Untersuchung 
abgelegt werden müssen (LG Hannover 
NJW 1983, 1381; Schlund, in: Laufs/Kern, 
Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl. 2010, § 
92 Rn. 6 …). Eine abweichende Auffassung 
ist auch aus Entscheidungen des Reichs-
gerichts (aaO) und des OLG Köln (MDR 
1998, 348) schon insofern nicht ableitbar, 
als beiden Entscheidungen Sachverhalte 
zugrunde liegen, in denen Garderobe im 
Wartezimmer abgelegt wurde, ohne dass 
dies zum Zwecke der Untersuchung gebo-

ten war. Dies ist hier anders. Der Kläger 
wurde im Untersuchungszimmer von der 
behandelnden Ärztin aufgefordert, alle 
metallischen Gegenstände abzulegen. 
Dass dies bereits außerhalb der Röntgen-
station erfolgte, hat insoweit keine Be-
deutung. Die krankenhausinterne Organi-
sation des Behandlungsablaufes vermag 
den Umfang der gegenüber den Patienten 
bestehenden Obhutspflichten nicht zu 
beschränken. Ausreichend ist, dass der 
Kläger zwecks Durchführung der weiteren 
Untersuchung zum Ablegen aufgefordert 
wurde. …  
 
Zitiert aus „Chefarzt-aktuell 5-13“ 
RA Dr. Ulrich Baur 
Steinstraße 11, 40212 Düsseldorf 
 
 
Anmerkung der „Klinikjournal“-
Redaktion: 
Es ist auf dem Boden dieses Urteils hier 
noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, 
dass es nicht ausreicht, auf ein allgegen-
wärtiges Routine-Verfahren in solchen 
Situationen, die sich durchaus häufig in 
den Notaufnahmen unserer Kliniken erge-
ben, hinzuweisen. Das Krankenhaus wird 
in solchen wie hier beschriebenen Fällen 
beweislastpflichtig, d.h. es muss nachwei-
sen, die Wertgegenstände zurückgegeben 
zu haben. Selbst wenn letzteres tatsäch-
lich stattgefunden haben sollte, ist der 
Beweis schwierig bis unmöglich, wenn 
nichts schriftlich dokumentiert und ge-
gengezeichnet ist (Abnehmen und Zu-
rückgeben der Gegenstände). 
Dr. Hanke 

Das Krankenhaus haftet für abhanden gekommene Sachen, die zum Zwecke der 
Untersuchung des Patienten abgelegt werden müssen.  
Landgericht Bonn, Urteil vom 11.01.2013 – 10 O 90/12 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg. 
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März  

Sandra Schreiber Operationstechn. Assistentin, Klinik Delitzsch 

Vincent Stoye Gesundheits- und Krankenpfleger, Klinik Delitzsch 

Carolin Hänze Gesundheits- und Krankenpflegerin, Klinik Delitzsch 

Sandra Rehwagen Krankenpflegehelferin, Klinik Delitzsch 

Maximilian Stietzel Physiotherapeut, Klinik Eilenburg 

  

April  

Martin Knorr Krankenpflegehelfer, Klinik Delitzsch 

Marie Spinnler Assistenzärztin Innere Medizin, Klinik Delitzsch 

Franziska Martin Assistenzärztin Innere Medizin, Klinik Delitzsch 

Marco Kroß Gesundheits- und Krankenpfleger, Klinik Eilenburg 

Franziska Gurk Assistenzärztin Innere Medizin, Klinik Eilenburg 

  

Mai  

Denise Weichert Sachbearbeiterin, Lohnbuchhaltung, Klinik Delitzsch 

Maria Raeck Assistenzärztin Chirurgie, Klinik Delitzsch 

Katja Siwon Physiotherapeutin, Klinik Delitzsch  

  

  

  

  

  


