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inblick 

„Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu 
bleiben.“ 
Christian Friedrich Hebbel 

Immer wieder wird das Thema 
Krankenhaushygiene verstärkt 
in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gerückt. Das Aufga-
bengebiet der Krankenhaushy-
giene ist groß. Zu zahlreichen 
bekannten Erregern kommen 
immer wieder neue Viren, Bak-
terien und Pilze hinzu, die sich 
durch die zunehmende Mobili-
tät schnell verbreiten.  
 

Damit sie im Krankenhaus kei-
nen Schaden anrichten, gibt es 
in unseren Kliniken ein strenges 
Hygieneregime. Neben den hy-
gieneverantwortlichen Ärzten, 
Herrn ChA Prof. Dr. Schaffra-
nietz am Standort Delitzsch so-
wie Herrn OA Dr. Grimmer am 
Standort Eilenburg, werden 
selbstverständlich an beiden Standorten je 
eine Hygienefachkraft eingesetzt. Monika 
Trümmel ist bereits seit 1992 auf diesem 
Gebiet in der Klinik Delitzsch beschäftigt. In 
Eilenburg überwacht Silke Petersohn-
Schweingel die strenge Einhaltung der Hygi-
enevorschriften. Letztere wurden bereits 
1992 im hauseigenen Hygieneplan aufge-
stellt und folgen den Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Institutes für Krankenhaushygie-
ne. Die Anpassung an die Anforderungen 
unserer Kliniken erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der hauseigenen Hygienekommission, 
unter der Leitung des ärztlichen Direktors, 
Dr. Hanke. Zusätzlich wird die Kommission 
von einem externen Krankenhaushygieniker  
sowie dem örtlichen Gesundheitsamt bera-
ten. Die Krankenhaushygiene hat in der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH seit vie-
len Jahren einen sehr hohen Stellenwert. 
Seit 2013 gibt es zusätzlich auf jeder Stati-
on und in jedem Funktionsbereich einen hy-
gienebeauftragten Mitarbeiter der Pflege, 

der in allen Bereichen für die Umsetzung 
des Hygieneplans und den daraus resultie-
renden Handlungsanweisungen Sorge trägt. 
Neben der Überwachung der Einhaltung der 
Hygienevorschriften werden wichtige infek-
tionsrelevante Erreger statistisch erfasst. 
Auch das Schulen und Begleiten einer guten 
Hygienepraxis beim Umgang unserer Mitar-
beiter mit den uns anvertrauten Patienten 
zur Infektionsprävention ist Aufgabe der 
Krankenhaushygiene. 
Die einfachste und wichtigste Maßnahme 
zur Verhütung von Krankenhausinfektionen 
ist nach wie vor die hygienische Händedes-
infektion vor und nach Patientenkontakt. 
Händedesinfektion hilft Menschenleben ret-
ten. Etwa eine halbe Million Menschen infi-
zieren sich jedes Jahr in den deutschen 
Krankenhäusern mit einer nosokomialen In-
fektion. Etwa ein Drittel wäre allein durch 
die korrekte Händedesinfektion vermeidbar.  
Steffi Lehn 

Krankenhaushygiene hat einen hohen Stellenwert 

Stippvisite vor einem Isolationszimmer: Hygienefachkraft Monika Trümmel berät 
Mitarbeiter der Station 6.  
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Qualitätskonferenz 
Am 10. Februar 2014 fand unsere 8. Qua-
litätskonferenz statt. Neben der Vorstel-
lung von Ergebnissen der externen Quali-
tätssicherung referierte Herr Dr. Amin- 
Farid Aly über Arzneimitteltherapie-
Sicherheit im Krankenhaus. 
 
„Wir arbeiten in einem Krankenhaus. Die 
Eingriffe werden immer komplizierter und 
die Verweildauern kürzer. Täglich bemü-
hen wir uns darum, dass unsere Patienten 
optimal versorgt werden und nicht zu Scha-
den kommen. Man könnte also die Quali-
tätskonferenz auch Patientensicherheits-
konferenz oder „Manöverkritik“ nennen.“ 
Frau OÄ Ermer gab wie jedes Jahr zu Be-
ginn der Veranstaltung einen Einblick in 
das Procedere der externen Qualitätssiche-
rung. „Wir können es uns nicht aussuchen, 
woran wir teilnehmen.“, so die mit dem 
Qualitätsmanagement beauftragte Ober-
ärztin weiter. Für bestimmte Leistungsbe-
reiche entsteht automatisch die Verpflich-
tung zur Teilnahme an der externen Quali-
tätssicherung, sobald eine dazu gehörige 
Diagnose bzw. Therapie vom Krankenhaus 
abgerechnet wird. Die ausgefüllten Quali-
tätsbögen werden nach Anonymisierung 
und Weitergabe über die Landesärztekam-
mern vom Aqua-Institut ausgewertet. Die 
Ergebnisse erhält der Ärztliche Direktor. 
Wenn es dabei Auffälligkeiten im Vergleich 
zu den angestrebten Qualitätszielen gibt, 
hat das Krankenhaus die Möglichkeit, zu 
vorhandenen Abweichungen Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme wird von einer 
ärztlichen Fachgruppe bei der Landesärzte-
kammer daraufhin überprüft,  ob es hin-

sichtlich der Struktur- und Prozessqualität 
Handlungsbedarf gibt.  
„Sie sehen, nicht nur der Arzt, der den Bo-
gen ausfüllt, sondern letztendlich alle hier 
Anwesenden sind an diesem Prozess betei-
ligt“ stellt Sabine Ermer fest und bedauert 
gleichzeitig, dass ein Großteil der in der 
Qualitätskonferenz behandelten Themen in 
den letzten Jahren in selbiger verblieben 
sind.  
 
Hüftgelenksnahe Femurfraktur, Hüft-TEP 
und -wechsel, Knie-TEP 
Die Qualitätssicherungskennzahlen für den 
Bereich der Unfallchirurgie / Orthopädie 
stellte ChA DM Krüger vor. „Im Schnitt lie-
gen unsere Patienten, die eine Hüftendo-
prothese bekommen, einen Tag länger im 
Krankenhaus als durchschnittlich in Sach-
sen.“, so der Chefarzt der Abteilung. Das 
läge auch daran, dass alle seine Patienten 
eine Anschlussheilbehandlung erhalten, 
was überdurchschnittlich ist. 
Die operative Versorgung einer Schenkel-
halsfraktur sollte innerhalb von 48 Stun-
den nach Sturzereignis bzw. Aufnahme ins 
Krankenhaus erfolgen. Das ist ein Quali-
tätskriterium, bei dem wir gut liegen. Ins-
gesamt sind die Komplikationen in seiner 
Abteilung im Vergleich zum vorherigen Be-
richtszeitraum gesunken.  
 
Karotis-Revaskularisation,  
Cholezystektomie 
Bei diesen chirurgischen Eingriffen gab es 
keine Auffälligkeiten. Alle Referenzberei-
che wurden eingehalten.  

Abb: Strukturierter Dialog - Überblick über die zur Verfügung stehenden Maßnahmen  
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Ambulant erworbene Pneumonien 
Frau Dr. Socha, Oberärztin der Inneren Me-
dizin der Klinik Eilenburg, stellte das Er-
gebnis für ihren Fachbereich vor. Insge-
samt zeigten 5 Patienten mit einer ambu-
lant erworbenen Pneumonie Auffälligkei-
ten. Daher war eine Stellungnahme im 
strukturierten Dialog gefordert. Eine nähe-
re Überprüfung der einzelnen Fälle gab 
Entwarnung.  Hinsichtlich der Struktur- und 
Prozessqualität gibt es also keinen Hand-
lungsbedarf. „Gute Qualität hört allerdings 
oftmals beim Aktenabschluss auf.“ gab die 
Oberärztin zu bedenken. Der Dokumentati-
onsaufwand ist enorm. Die abschließende 
Bearbeitung der Akten ist im laufenden Be-
trieb nur verzögert zu schaffen.  
Eine Verbesserung der sogenannten 
„Prozessqualität“  ist nach Einschätzung 
der Fachgruppe bei der Landesärztekam-
mer in der Klinik Delitzsch für die Erfas-
sung der Atemfrequenz bei Aufnahme des 
Patienten erforderlich. Da Patienten mit 
einer ambulant erworbenen Pneumonie 
nicht immer nur in die Innere Abteilung 
aufgenommen werden, ist hier ein Fachdis-
ziplin-übergreifendes Handeln erforder-
lich.  
 

Herzschrittmacher/ Defibrillatoren 
Hier zählen Erstimplantationen sowie Ag-
gregat- und Systemwechsel dazu. Im we-
sentlichen gab es keine Auffälligkeiten hin-
sichtlich der Struktur– und Prozessqualität. 
Die vollständige Dokumentation sollte bei 
der Laufzeit alter Herzschrittmacheraggre-
gate und der Amplitudenbestimmung si-
chergestellt werden.  
 

Dekubitusprophylaxe 
Für die Anfrage der Landesärztekammer 
mussten mehr als 80 Akten durchgesehen 
werden. Hauptsächlich ließen sich die 
Auffälligkeiten mit Dokumentationsfehlern 
begründen. Da das Procedere ab dem Er-
fassungsjahr 2013 geändert wurde, erga-
ben sich hier keine Konsequenzen. 
 

Geburtshilfe und gynäkologische  
Operationen 
In diesem Leistungsbereich wurden alle 
vorgegebenen Referenzbereiche eingehal-
ten. 
 

Arzneimitteltherapiesicherheit im  
Krankenhaus 
Während in der Chirurgie beispielsweise 
ein Behandlungsfehler relativ schnell 
sichtbar wird, ist das bei einer medikamen-
tösen Therapie eben nicht so. Liegt ein Me-

dikationsfehler oder eine Nebenwirkung 
nach bestimmungsmäßigem Gebrauch vor? 
Die Beurteilung ist schwierig. Nach Anga-
ben der WHO sind etwa 10% der Kranken-
hausaufenthalte verursacht durch uner-
wünschte Arzneimittelereignisse. Ein ho-
her Anteil ist vermeidbar. Fehler bei der 
Medikamentenverschreibung sind am häu-
figsten. Dr. Amin-Farid Aly von der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft gab einen interessanten Einblick in 
die Thematik und stellte hier neben Fall-
beispielen aus der Praxis auch den Aktions-
plan zur Verbesserung der Arzneimittelthe-
rapiesicherheit in Deutschland vor. Ein gro-
ßes Risiko bergen Arzneimittel, die auf-
grund ihrer Bezeichnung oder der Verpa-
ckung ein hohes Verwechslungspotential 
haben. Hier konnte die Arbeitsgruppe be-
reits 400 Arzneimittel mit ähnlich klingen-
dem Produktnamen oder ähnlich ausse-
hender Verpackung identifizieren. In Ko-
operation mit dem Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
wurden aus dieser Gruppe 20 Arzneimittel 
ausgewählt, die nach Ansicht der Arbeits-
gruppe des Aktionsplanes am problema-
tischsten sind. Die Hersteller wurden kon-
taktiert und um Änderungsvorschläge ge-
beten. Nur zwei Hersteller waren bereit, 
ihre Produkte zu ändern. Deshalb setzt der 
Aktionsplan vor allem auf die Aufklärung 
von Patienten und Ärzten. Hierzu stehen 
Leitfäden und Datenbanken auf der Home-
page des Paul-Ehrlich-Institutes zur Verfü-
gung. Zudem wurden in Zusammenarbeit 
mit dem Aktionsbündnis Patientensicher-
heit Handlungsempfehlungen für Hochrisi-
koarzneimittel erarbeitet. Informationen 
speziell zur Medikation in der Schwanger-
schaft gibt es unter www.embryotox.de 
sowie www.arzneimittel-in-der-
Schwangerschaft.de. 
 

Steffi Lehn 
 

http://www.embryotox.de
http://www.arzneimittel-in-der-Schwangerschaft.de
http://www.arzneimittel-in-der-Schwangerschaft.de
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Am 07. und 08.03.14 waren alle Führungs-
personen aus der Pflege zu einem Work-
shop mit dem Thema „ Kommunikation“ 
eingeladen.  
Ein großes Augenmerk des Workshops lag 
darauf, uns Führungskräften unsere Füh-
rungsrolle zu verdeutlichen und bewusst 
zu machen. Durch die individuellen und 
sehr praxisbezogenen Beispiele, Tipps und 
Hinweise wurden wir an einen sehr siche-
ren Führungsstil herangeführt. Frau Schau-
er von der Firma Ipo-Gross verstand es ex-
zellent, unsere  Aufgaben und unser Ver-
halten als Führungskraft zu den ver-
schiedensten Berufsgruppen und Hierar-
chieebenen in unseren Kliniken deutlich zu 
formulieren. Probleme aller Art anzuspre-
chen, Krisen innerhalb eines Teams zu be-
wältigen und Entscheidungen zu fällen war 
ebenso Inhalt des Workshops wie richtige 
Mitarbeiterführung, Personalgespräche und 
das Finden der eigenen Rolle als Führungs-
person. Immer wieder wurde betont, wie 
wichtig es ist, den Mitarbeitern im Team 
und den Mitarbeitern anderer Berufsgrup-
pen klare Grenzen zu setzen. Dazu gehört 
unter anderem das Delegieren von Arbei-
ten, die nicht in das Berufsbild der Pflege 
gehören und nicht in die Arbeitsbereiche 
der einzelnen Führungskräfte. Ebenso wur-
de verdeutlicht, wie wichtig es ist, im Rah-
men der gesetzten Grenzen, dass alle Be-
rufsgruppen und alle Hierarchieformen 
wertschätzend zusammenarbeiten. Nur so 
können die Erfolgschancen unserer Klini-
ken erhöht werden. Die Akzeptanz aller Be-
rufsgruppen innerhalb unseres Betriebes 
ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil in 
der Zusammenarbeit miteinander und zum 
Wohle des Patienten. 

Dieser Workshop wurde auch dafür ge-
nutzt, sich auf gleicher Führungsebene un-
tereinander auszutauschen.  
Die Referentin Frau Schauer ist auf diesem 
Gebiet eine Expertin und hat sich unter an-
derem auf die Personalentwicklung und 
das Führungsmanagement im öffentlichen 
Dienst spezialisiert. Weiterhin qualifizierte 
sie sich zur Pädagogin mit Spezialisierung 
Psychologie und Führungsmanagement, ist 
Trainerin für Sozialpsychologie und wirkt 
freiberuflich an   Personalentwicklung,  
Coaching und Teamentwicklung vor allem 
im Gesundheits- und Sozialwesen mit und 
ist Projektleiterin der klinischen Personal-
entwicklung in ihrem eigenen Unterneh-
men. 
Bis Ende August werden nach und nach alle 
Mitarbeiter der Pflege einen Workshop zu 
dieser Thematik besuchen dürfen.  
Im Namen aller teilnehmenden Führungs-
kräfte möchte ich DANKE an die Geschäfts-
leitung sagen, die uns diesen Workshop 
ermöglicht und für die tollen Rahmenbe-
dingungen während der zwei Tage gesorgt 
hat. Dies sehe ich als Motivation und wir 
wünschen uns alle, die Thematik „ Kommu-
nikation“ mit Frau Schauer regelmäßig aus-
bauen und wiederholen zu dürfen. 
 
Doreen Kampa 
 

Workshop für Führungskräfte der Pflege  
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Ankündigung Ärztegrillfest 

Wir gratulieren zum 40-jährigen Jubiläum 

Neue Mitarbeiterin in der Krankenhaushygiene 

Die Krankenhaushygiene bekommt Zu-
wachs. Anja Zscheyge wird im Oktober die-
ses Jahres eine 2-jährige Fachausbildung 
zur Hygienefachkraft beginnen. Mit 17 Jah-
ren Berufserfahrung im ambulanten und 
stationären Pflegebereich erfüllt sie die 
Voraussetzungen für die Qualifizierung. 
Die Gesundheits- und Krankenpflegerin 
war bereits auf der Intensivstation, in der 
Notaufnahme und zuletzt in der Traumato-
logie beschäftigt. Seit dem 01. März 2014 
ist Anja Zscheyge in der Krankenhaushygie-
ne tätig. Bis zum Ausbildungsbeginn wird 
sie von den beiden Hygienefachkräften 
Monika Trümmel und Silke Petersohn-
Schweingel betreut und nutzt die Möglich-
keit, einen Einblick in die Krankenhaushy-
giene zu erhalten und beide Kliniken ken-
nenzulernen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss wird Anja Zscheyge dann gemein-
sam mit 27 weiteren hygieneverantwortli-
chen Mitarbeitern aus dem ärztlichen Be-
reich und Pflegebereich dafür Sorge tragen,  
dass flächendeckend alle Regelungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zur Infektionsprävention umgesetzt wer-
den. Wir wünschen ihr für ihre neue Tätig-
keit alles Gute und viel Erfolg. 
 
Monika Trümmel 

40 Jahre sind Christina Baer, Marion Lams-
ter und Brigitte Bernhardt der Klinik Eilen-
burg treu geblieben! Zu diesem beachtli-
chen Dienstjubiläum gratulieren wir recht 
herzlich! Frau Baer ist als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin auf der Station 4 
und Frau Lamster als OP-Schwester tätig. 
Frau Bernhardt ist ebenfalls gelernte Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin und ge-
hört zum Team der Funktionsdiagnostik.  
Wir bedanken uns für ihr Engagement und 
ihre Unternehmenstreue und hoffen auf 
noch einige Dienstjahre.   
 
Die Krankenhausleitung 

Die Termine für die diesjährigen ärztlichen 
Grillfeste stehen fest! Für die Eilenburger 
Kollegen - Krankenhausärzte und Nieder-
gelassene - veranstalten wir das Grillfest 
am 4. Juni 2014 um 18:00 Uhr in der Gale-
rie Bader in Eilenburg. Am 11. Juni 2014 
findet das Grillfest für die Delitzscher Kol-

legen ab 19:00 Uhr in der Pfarrscheune 
Schenkenberg statt. Wir freuen uns auch in 
diesem Jahr auf einen regen Gedankenaus-
tausch untereinander. 
 
Die Krankenhausleitung 
 

Frau Baer wurde bereits mit einem Blumenstrauß überrascht.  
Die offizielle Gratulation von Frau Lamster und Frau Bern-
hardt findet noch statt.   
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Einige Gedanken zum Datenschutz 

NSA,  Edward Snowden, 
Frau Dr. Angela Merkel, 
Facebook, Whatsapp …. 
Daten, Daten, Daten – 
Das Thema der Schlag-
zeilen der letzten Wo-
chen und Monate. Hor-
rorszenarien über einen 
möglichen Missbrauch 
dieser, vielleicht auch 
unserer, Daten machen 
die Runde. Und wir alle 
könnten betroffen sein! 
Daraus erwächst logi-
scherweise eine gewisse 
Sorge und der Wunsch, 
dass mit unseren eige-
nen, vielleicht sehr priva-
ten Daten sehr sorgsam 
umgegangen wird. 
 
Wie steht es damit bei uns im Kranken-
haus? Auch hier werden tagtäglich große 
Datenmengen erhoben. Mit diesen Daten 
müssen wir ebenso sorgsam wie vertrau-
ensvoll umgehen. Einerseits stellt es ei-
nen großen Vertrauensbeweis uns gegen-
über dar, wenn unsere Patienten uns ihre 
(teils auch sehr persönlichen) Daten an-
vertrauen. Daher spielt der Datenschutz 
auch in unserem Krankenhaus neben der 
medizinischen Schweigepflicht eine 
enorm große Rolle, über die wir vielleicht 
bisher noch nicht im Detail nachgedacht 
haben.  Aber wir müssen darüber nach-
denken, denn das schreibt schon allein 
das Bundesdatenschutzgesetz vor und an 
dessen Gesetzestext haben wir uns zwin-
gend zu halten. Und wir sind es letztend-
lich auch unseren Patienten schuldig. 
Viele dieser von uns erhobenen  Daten 
werden mittels elektronischer Systeme 
und Datenbanken erfasst und diese sind 
mit einem Passwort gesichert. Daher 
kommt dem verantwortungsbewussten 
Umgang mit Passwörtern eine besondere 
Bedeutung zu.   
Wir dürfen also als Fazit festhalten:  So 
wie wir wünschen, dass mit unseren per-
sönlichen Daten umgegangen wird, so 
sollten und müssen wir auch mit den uns 
 

 
anvertrauten Daten unserer Patienten um-
gehen. Denken wir daran, wann immer es 
nötig ist! 
 
Ein kleiner Passwort-Guide 
 
Häufig werden recht einfache Begriffe als 
Passwort benutzt (Name der Frau/
Freundin/ des Mannes oder des Haustiers , 
Geburtstag, einfache Zahlenfolgen wie 
123456789 oder die Autonummer). Diese 
sind von Hackern mit bösartigen Absich-
ten oft recht schnell und ohne all zu gro-
ßen Aufwand zu entschlüsseln (und zu 
knacken). Mit der Länge des Passworts 
(z.B. von 6 auf  8 oder mehr Zeichen) 
steigt der Schwierigkeitsgrad und der Auf-
wand zur Entschlüsselung deutlich an,  
kommen noch Groß- und Kleinschreibung, 
Zahlen und Sonderzeichen dazu, kann man 
schon sehr sichere Passwörter generieren. 
Schauen wir also uns folgendes, schon 
recht sicheres, Passwort an: JDgeidC3M  
 
Nun wird wahrscheinlich fast jeder sagen, 
dass man sich solch ein Passwort wohl 
niemals wird merken können.  
 
 
Fortsetzung... 

Wie gehen wir mit sensiblen Daten um? 

© fotolia 
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...Datenschutz 

Doch eigentlich steckt ein ganz simpler 
Trick dahinter, wie dieses Passwort ent-
standen ist, denn mit einer kleinen Hilfe-
stellung („Eselsbrücke“) wurde dieses 
Passwort generiert.  Nehmen wir uns da-
für den folgenden einfachen Satz aus un-
serem Alltag vor: 
 
Jeden Dienstag gibt es in der Cafeteria 3 
Mahlzeiten. 
 
Nun markieren wir uns den ersten Buch-
staben eines jeden einzelnen Wortes in 
diesem Satz: 
 
Jeden Dienstag gibt es in der Cafeteria 3 
Mahlzeiten. 
 
… und fassen diese markierten Buchsta-
ben  zum oben gezeigten Passwort zu-
sammen: 
 
JDgeidC3M 
 

Nun müssen wir uns eigentlich nur noch 
diesen Satz merken, schon haben wir ein 
geeignetes Passwort zur Verfügung, mit 
dem wir auf der ziemlich sichereren Seite 
sind. Erhöhen können wir die Sicherheit 
dieses Passworts noch dadurch, dass wir 
ein Sonderzeichen  (in unserem Falle er-
setzen wir das i durch ein / ) in unser 

Passwort einfügen. Dann könnte unser 
Passwort also wie folgt aussehen: 
 
JDge/dC3M 
 
Zum „Knacken“ dieses Passworts müsste 
ein Hacker schon recht viel Hardware und 
Zeit investieren.  
Jedoch nützt das beste und sicherste 
Passwort nichts, wenn es dann als kleines 
Zettelchen (quasi als “Merkhilfe“ ) am PC 
oder an der Tastatur  klebt ! 
Die Sicherheit können wir weiterhin 
dadurch erhöhen, wenn wir unser Pass-
wort in regelmäßigen Abständen ändern. 
So geben bereits jetzt viele Computersys-
teme einen regelmäßigen Passwortwech-
sel aller 90 Tage vor. Diesen Rhythmus 
sollten wir uns ganz einfach als zusätzli-
chen Sicherheitsfaktor bei unserer eige-
nen Passwortvergabe verinnerlichen. 
Der sorgsame und verantwortungsvolle 
Umgang mit Passwörtern stellt also eine 
der Grundvoraussetzungen für den Da-
tenschutz und die Datensicherheit  dar! 
Halten wir uns daran, so helfen wir, dass 
unsere Systeme und die darin erfassten 
Daten im Krankenhaus (aber natürlich 
auch im privaten Bereich) ein stückweit 
sicherer werden! 
 
Prof. Dr. L. Schaffranietz 
Datenschutzbeauftragter  

Fortsetzung 

Gesichter Japans 

Eröffnung der Fotoausstellung  

Am 14. April 2014 um 16:00 Uhr wird im 
Foyer der Klinik Delitzsch eine neue Foto-
ausstellung eröffnet, zu der alle Mitarbei-
ter und interessierte Besucher herzlich 
eingeladen sind. Herr Prof. Dr. med. Lutz 
Schaffranietz hat während seiner Japan-
reisen faszinierende Porträts festgehal-
ten. Seine Fotografien können bis zum 01. 
Juni 2014 besichtigt werden.  
 
Steffi Lehn 
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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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Januar  

Verena Seifert  Schreibkraft der Inneren Medizin, Eilenburg  

Philipp Schroeder Gesundheits– und Krankenpfleger, Eilenburg 

  

Februar  

Nadine Makhoul Assistenzärztin, Chirurgie, Delitzsch 

Sabine Bunge MTRA, Delitzsch 

Steffi Eckenigk Gesundheits– und Krankenpflegerin, Delitzsch  

  

  


