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Abteilung „Wirbelsäulenerkrankungen und Spezielle Endoprothetik“ 

Wirbelsäulen-Sprechstunde nun auch in Eilenburg  

Rückenschmerzen sind ein weit 
verbreitetes Leiden, von dem etwa 
70 - 80 Prozent der Menschen im 
Laufe ihres Lebens betroffen sind. 
Nicht nur das zunehmende Alter 
der Bevölkerung mit degenerati-
ven Wirbelsäulenerkrankungen 
erfordert spezielle Therapiemög-
lichkeiten, sondern auch Sport- 
und Arbeitsunfälle. Ursachen kön-
nen unterschiedlichste Arten von 
Verletzungen und Verschleiß-
erkrankungen sein. Knochenbrü-
che und Verschleißerscheinungen 
können an den großen Gelenken 
des menschlichen Körpers zu 
krankhaften Veränderungen füh-
ren. Sind alle nichtoperativen Be-
handlungsmethoden, wie bei-
spielsweise Schmerz- und Physio-
therapie ausgeschöpft, kann die 
Implantation eines künstlichen 
Gelenkes erforderlich werden.  

Prothesen können sich abnutzen, 
lockern oder Infektionen hervorru-
fen und den Wechsel einer Gelenk-
endoprothese notwendig machen. 
Die Klinik Delitzsch bietet be-
troffenen Patienten entsprechend 
der vorliegenden Erkrankungen 
unterschiedlichste operative und 
nicht-operative (konservative) Be-
handlungsverfahren an. 

Im September 2013 eröffnete die 
Klinik Delitzsch die Abteilung für 
"Wirbelsäulenerkrankungen und 
spezielle Endoprothetik" unter der 
Leitung von Oberarzt Thomas Fi-
scher als medizinisch eigenständi-
ge Abteilung innerhalb der chirur-
gischen Klinik. Dies geschah zu 
einem Zeitpunkt, als sich die An-
fang 2013 eingeführte Wirbelsäu-
lenchirurgie in der Klinik bereits 
etabliert hatte und war eine logi-
sche Folge der damaligen hohen 
Nachfrage und der starken Ent-
wicklung, die sich bis heute fortge-
setzt hat. 

Die „Abteilung für Wirbelsäulener-
krankungen und Spezielle Endo-
prothetik“ ist seit nunmehr zwei 
Jahren am Klinikstandort Delitzsch 
fest etabliert und hat sowohl in der 
Bevölkerung als auch unter den 
Hausärzten bzw. zuweisenden 
Fachkollegen in der Region einen 
hervorragenden Zuspruch gefun-
den. Hiervon sollen nun auch die 
Kollegen und ihre Patienten im 

Raum Eilenburg und Umgebung 
(Taucha, Bors-dorf, Brandis, Ma-
chern, Thallwitz, Mockrehna, Lau-
ßig und Bad Düben) profitieren. OA 
Fischer möchte in erster Linie die-
sen Patienten somit wohnortnah 
ein noch umfassenderes Spektrum 
an Behandlungs- und Therapiestra-
tegien anbieten.  

Seit dem 28. April 2015 erfolgt 
nun auch regelmäßig in der Klinik 
Eilenburg eine Beratungs-Sprech-
stunde für Patienten mit Wirbel-
säulen- und Gelenkerkrankungen.  

Oberarzt Thomas Fischer, Leiter 
der „Abteilung für Wirbelsäulener-
krankungen und Spezielle Endo-
prothetik“ in der Klinik Delitzsch, 
führt jeden Dienstag ab 8:00 Uhr 
diese Sprechstunde für Patienten 
mit eben solchen Erkrankungen 
durch.  

Das Ziel dieses speziellen Angebo-
tes ist die weitere Verzahnung der 
ohnehin guten Zusammenarbeit 
zwischen den Zuweisern und der 
Klinik Eilenburg, nun erweitert um 
die therapeutischen Möglichkei-
ten, die OA Fischer mit seiner Ab-
teilung anbieten kann.  

Es geht dabei primär um eine erste 
Kontaktaufnahme zwischen vakan-
ten Patienten und OA Fischer so-
wie das Planen weiterer therapeu-
tischer Schritte, egal, ob ambulant-
konservativ, was in der Hand des 
bisher behandelnden Kollegen 
bleibt, oder operativ – mit anderen 
Worten um eine Abklärung einer  

eventuellen OP-Indikation.  

Bei dieser angebotenen Sprech-
stunde erfolgt durch die Abteilung 
jedoch keine regelhafte orthopädi-
sche Nachbehandlung bezüglich 
Verordnung von Medikamenten 
oder Physiotherapie, da es sich um 
keine kassenärztliche Leistung 
handelt. Wer Beschwerden hat, 
sollte deshalb nach wie vor zu-
nächst den Hausarzt aufsuchen. 
Die Sprechstunde ist vor allem für 
bereits ausdiagnostizierte Patien-
ten gedacht.  

 

Sprechstunden: 
 
Klinik Eilenburg 
Dienstag, 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 
Klinik Delitzsch 
Montag, 08:00 Uhr - 11:30 Uhr 
Donnerstag, 16:30 Uhr - 18:30 Uhr 
 
 
 
Thomas Fischer  
Tobias Kirchner 
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Seit März 2015 arbeitet Herr Lars 
Maiwald als Internist und Angiolo-
ge in unserem Haus. Wir freuen uns 
sehr, dass ein so erfahrener Arzt zu 
uns gefunden hat. Dabei kennen 
wir Herrn Maiwald schon seit Jah-
ren, denn er hatte zuvor im Kran-
kenhaus Torgau gearbeitet und ist 
ein „Schüler“ unseres internisti-
schen Chefarztes Dr. Tammam Ali. 

Bevor wir in Eilenburg eine eigene 
Angiografie etablieren konnten, 
haben Herr Maiwald (und Herr Dr. 
Ali vor seinem Wechsel nach Eilen-
burg) für viele unserer Eilenburger 
(ggf. auch Delitzscher) Gefäß-
Patienten eine Angiografie in Tor-
gau durchgeführt. Und während 
der Krankheit von Herrn Dr. Ali 
2014 hat uns Herr Lars Maiwald 
über Monate hinweg einen Tag pro 
Woche in der Angiografie-
Abteilung in Eilenburg vertretungs-
weise ausgeholfen. Für sein Enga-
gement und die unbürokratische 
Genehmigung zur Hilfe in Eilen-
burg seitens der Geschäftsführung 
des Krankenhauses Torgau sind wir 
sehr dankbar. 

Nach dieser Vorgeschichte sehen 
wir nun seit März dieses Jahres 
sehr optimistisch nach vorn beim 
Aufbau unseres interdisziplinären 
Gefäßzentrums in der Klinik Eilen-
burg.  

Ein Gefäßzentrum ist eine moderne 
Struktur, in der Patienten mit den 
verschiedensten Manifestationen 
einer Arteriosklerose von den be-
teiligten Fachärzten zusammen 
behandelt werden. In einer solchen 

Abteilung ist die therapeutische 
Ausrichtung nicht eine medizini-
sche Fachdisziplin wie etwa Innere 
Medizin oder Chirurgie, sondern 
eine spezielle Krankheitsgruppe. 
Das ist insbesondere dann sehr 
sinnvoll, wenn das Behandlungsziel 
nur durch eine eng abgestimmte 
oder sogar gleichzeitige fachüber-
greifende Therapie erreichbar ist. 
Das ist bei der Behandlung der Ar-
teriosklerose sehr oft der Fall. Bei-
spielsweise muss bei einem soge-
nannten Hybrid-Eingriff alles ge-
nau miteinander abgestimmt wer-
den: Soll erst die Operation, dann 
die Stent-PTA durchgeführt wer-
den, oder umgekehrt, oder beides 
in einer Sitzung, und wenn ja dann 
in welcher Reihenfolge, mit wel-
chem Zugang, mit oder ohne medi-
kamentöse Vorbehandlung? Solche  

und viele weitere Fragen müssen 
diskutiert und jeweils mit dem Pa-
tienten besprochen werden. Genau 
das geht viel einfacher und eher 
ohne einen Informationsverlust, 
wenn alle Fachkollegen praktisch 
unter einem „Abteilungsdach“ zu-
sammen arbeiten. 

Wir wünschen uns, dass sich das 
Gefäßzentrum in der Klinik Eilen-
burg in den nächsten Jahren zu 
einer Abteilung mit überregionaler 
Attraktivität entwickelt. Je nach 
Entwicklung der Patientenfallzah-
len werden wir die dazu notwendi-
ge Struktur jeweils anpassen. Dazu 
gehört auch die kontinuierliche 
Fortbildung unseres Fachpersonals 
als Grundlage jeglichen Erfolges. 
Viele weitere Ideen und auch kon-
krete Vorstellungen sind bereits 
vorhanden.  

Zunächst jedoch freuen wir uns, 
dass wir in der Klinik Eilenburg 
neben dem seit 2010 bei uns arbei-
tenden Kardiologen, Herrn Chefarzt 
Dr. Ali, nun mit Herrn Oberarzt Mai-
wald auch einen Angiologen haben. 
Zusammen mit dem Gefäßchirur-
gen Dr. Hanke und seinen beiden 
gefäßchirurgisch versierten Mit-
streitern OA Dr. Köhler und Fach-
arzt Thomas Klose ist das Team 
ärztlicherseits für ein Gefäßzent-
rum gut aufgestellt.  

 

Dr. Sigurd Hanke 

Neuer Angiologe in der Klinik Eilenburg:  
Oberarzt Lars Maiwald 

Entwicklung der Anzahl gefäßchirurgischer Operation in den 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg in den letzten 10 Jahren 

Entwicklung der Angiografien und angiografischen Interventio-
nen in der Klinik Eilenburg, mit Hochrechnung für 2015 

Herr OA Maiwald entwickelt unser Gefäßzentrum in der Klinik Eilenburg weiter 
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Die Krankenhausgesellschaft 
Sachsen (KGS), die als Landesver-
band im Freistaat Sachsen derzeit 
80 Krankenhäuser repräsentiert, 
wies am 27.11.2014 mit der Mit-
teilung Nr. 440/2014 auf eine 
Studie zur aktuellen wirtschaftli-
chen Lage ländlicher Krankenhäu-
ser hin, die von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO in Zu-
sammenarbeit mit dem Deut-
schen Krankenhausinstitut (DKI) 
erstellt und am 25.11.2014 ver-
öffentlicht wurde.  

In der Studie „Ländliche Kranken-
hausversorgung heute und 2020“ 
werden die aktuelle Situation 
ländlicher Kliniken als kritisch 
und ihre Zukunftsaussichten als 
düster bewertet. Die Studiener-
gebnisse zeigen, dass rund 44 
Prozent aller ländlichen Kranken-
häuser Verluste schreiben. Nur 
etwas mehr als ein Drittel erziel-
ten positive Ergebnisse. Rund 40 
% der Kliniken rechnen gemäß 
der Studie für 2015 mit einer 
weiteren Verschlechterung ihrer 
wirtschaftlichen Lage. Bis 2020 
werde eine deutliche Marktberei-
nigung durch Klinikfusionen oder 
Standort- und Abteilungsschlie-
ßungen erwartet.  

So würden anhaltender Kosten-
druck, Investitionsstau, Fachkräf-
temangel und demografischer 
Wandel auf dem Land weit größe-
re Probleme verursachen als in 
Großstädten und Ballungsgebie-

ten. „Die Sicherung der Wirt-
schaftlichkeit, der Erhalt der In-
vestitionsfähigkeit und der sich 
verschärfende Fachkräftemangel 
sind derzeit die größten Heraus-
forderungen für die ländlichen 
Krankenhäuser. Hier sind innova-
tive Konzepte und ein tiefgrei-
fender Strukturwandel gefragt“, 
unterstreicht Alexander Morton 
aus dem BDO Branchencenter 
Gesundheit und Soziales. 

Dabei wächst die Bedeutung ge-
rade der ländlichen Kliniken der-
zeit signifikant, denn Defizite in 
der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung sorgen für steigende 
Patientenzahlen in den Notauf-
nahmen „Eine angemessene zu-
künftige Gesundheitsversorgung 
auf dem Land erfordert zwingend 
umfassende gesundheitspoliti-
sche Reformen“, betont Dr. Karl 
Blum, Leiter Geschäftsbereich 
Forschung beim DKI. Am wichtigs-
ten sind den befragten Kranken-
häusern dabei gesundheitspoliti-
sche Strukturmaßnahmen für den 
ländlichen Raum, wie etwa der 
Ausbau von Kliniken zu regiona-
len Gesundheitszentren, die Ver-
sorgungsprozesse sektorüber-
greifend steuern und integrieren. 
Die aktuelle Rechtslage ist hier-
für ein großes Hemmnis. „Unsere 
praktischen Erfahrungen zeigen 
aber, dass sich trotzdem umsetz-
bare Lösungen finden lassen. Es 
geht, wenn alle Beteiligten mit-

ziehen“, fügt BDO Krankenhaus-
experte Carsten Schäfer hinzu. 

Den höchsten Anteil ländlicher 
Krankenhäuser haben die östli-
chen Bundesländer (Sachsen 
96%, Mecklenburg-Vorpommern 
97%, Thüringen 90%, Branden-
burg 86%, Sachsen-Anhalt 76%). 

Die vollständige Fassung der Stu-
die finden Sie zum kostenlosen 
Download auf den Internetseiten 
von BDO (www.bdo.de) und DKI 
(www.dki.de). 

(Quelle: DKI/BDO-
Pressemitteilung „Großteil ländli-
cher Kliniken in Gefahr“ vom 
25.11.2014) 

Ländliche Krankenhausperspektive:  
Eine Studie zur aktuellen wirtschaftlichen Lage  
ländlicher Krankenhäuser 

Zuweiserportal der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 
Das Zuweiserportal der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH ist eine 
Plattform, die den Zuweisern der 
Kliniken in Delitzsch und Eilenburg 
einen direkten Zugang zu den fall-
bezogenen Daten ihrer Patienten 
ermöglicht und somit für einen 
schnellen Austausch von Patien-
teninformationen sorgt. 

Auf diese Weise ist es Ärzten mög-
lich, sich direkt von der Praxis aus 
über den Status ihrer Patienten zu 
informieren. Durch den digitalen 
Informationsaustausch werden 
Krankenhaus und niedergelassener 
Arzt direkt miteinander verbunden. 
Die an der Behandlung Beteiligten 
sind zeitnah auf dem gleichen In-
formationsstand, Befunde und an-
dere Dokumente sind sofort ein-

sehbar. So wird wertvolle Zeit und 
zusätzlicher Aufwand gespart, 
denn die patientenrelevanten Da-
ten stehen übersichtlich auf einen 
Blick zur Verfügung, um im An-
schluss an einen Krankenhausauf-
enthalt eine lückenlose Nachbe-
handlung der Patienten zu gewähr-
leisten.  

Dem Zuweiserportal der Kreiskran-
kenhaus Delitzsch GmbH liegt eine 
umfassende Sicherheitsinfrastruk-
tur zugrunde, die einen geschütz-
ten Zugang zu den Patienteninfor-
mationen gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen gewährleistet. Inte-
ressierte Patienten der Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg erklären 
im Rahmen der stationären Aufnah-
me ihr Einverständnis, dass ihre 

Patientendaten zuweisenden bzw. 
mitbehandelnden Ärzten zugäng-
lich sind und unterzeichnen eine 
entsprechende datenschutzrechtli-
che Zustimmungserklärung. Erst 
dies ermöglicht uns, die gewünsch-
ten Informationen zur Verfügung 
zu stellen.  

Bei Fragen zum Zuweiserportal 
steht Ihnen gern Tobias Kirchner 
(Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit) 
zur Verfügung. 

Tel.: 034202-767 143 

Email:  t.kirchner@ 
 kkh-delitzsch-gmbh.de 
 

 

Tobias Kirchner 
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Erfolgreiche Rezertifizierung als lokales Traumazentrum 
im Traumanetzwerk Westsachen 
Das Traumanetzwerk der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirur-
gie verfolgt das Ziel, jedem Schwer
-verletzten in Deutschland rund um 
die Uhr die bestmögliche medizini-
sche Versorgung unter standardi-
sierten Qualitätsmaßnahmen zu 
ermöglichen. Es setzt fachliche 
Kompetenz und die Bereitschaft 
aller beteiligten Leistungserbringer 
und Krankenhausträger voraus, 
bestehende Versorgungskonzepte 
gemeinsam weiter zu entwickeln.  

Die Aufgaben des Traumanetzwer-
kes bestehen in der Erhaltung und 
Verbesserung der Versorgungsqua-
lität von Schwerverletzten. Die am 
Traumanetzwerk teilnehmenden 
Krankenhäuser gliedern sich in 
lokale, regionale und überregiona-
le Traumazentren.  

Für die Einstufung eines jeden 
Krankenhauses sind strukturelle 
und personelle Anforderungen zu 
erfüllen. Für die Beteiligung an 
einem Traumanetzwerk ist ein auf-
wendiges Zertifizierungsverfahren 
angeschlossen.  

Das Traumanetzwerk Westsachsen 
wurde im Juli 2007 gegründet, im 
Juni 2009 das Kreiskrankenhaus 
Delitzsch als lokales Traumazent-
rum zertifiziert. Nach einer Re-
Auditierung im Mai 2013 fand die-
se erneut am 22.04.15 unter der 
Leitung von Frau Dr. Hoffmann 
statt. Nach einem Einführungsge-
spräch wurden anschließend alle 
angeforderten Unterlagen auf In-
halt und Vollständigkeit kontrol-
liert. Danach erfolgte eine Bege-
hung unseres Krankenhauses mit 
Besichtigung der Notaufnahme mit 
Schockraum, der Röntgen-Abtei-
lung mit CT-Untersuchungs-raum, 
der Intensivstation sowie des La-
bors mit dem Blutdepot. Im Rah-
men des Re-Audits wurden die ein-
gegebenen Daten von schwerver-
letzten Patienten im Traumaregis-
ter der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie mit unseren Patien-
tenakten verglichen. Alle Angaben 
wurden korrekt eingegeben, alle 
Unterlagen, wie Entlassungsbrief, 
Schockraumprotokoll, ITS-Verle-
gungsbericht, OP-Berichte lagen 
vollständig vor. 

Die Re-Auditierung fand in einer 
freundlichen und kollegialen Atmo-
sphäre statt. Vom Auditor wurden 
wir für die hervorragende Vorbe-
reitung gelobt. 

Folgende Ziele wurden vereinbart:  

 Jährliche Teilnahme von min-
destens 3 Ärzten am ATLS-Kurs 

 Befragung Rettungsdienst zur 
Kundenzufriedenheit 

 Teilnahme Leiterin Notaufnah-
me am Qualitätszirkel, der jähr-
lich 2 – 3 x stattfindet 

 personelle Verstärkung der Un-
fallchirurgie. 

 

Dipl.-Med. Frank Krüger  

Neue Auszubildende unterzeichnen Lehrverträge 
Am 15. April 2015 wurden die neu-
en Auszubildenden zum  „Gesund-
heits- und Krankenpfleger“ und 
„Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer“, die ab September ihre Aus-
bildung bei der Kreiskrankenhaus 
Delitzsch GmbH beginnen, in der 
Cafeteria der Klinik Delitzsch herz-
lich willkommen geheißen. 

Pflegedienstleiter Andreas Spiller 
und die Schulleiterin der Medizini-
schen Berufsfachschule Torgau, 
Christina Stößer, informierten sie 
dabei über Ausbildungsinhalte,  
-ziele und -verlauf. Personalleiterin 
Antje Rother erklärte die vertragli-
chen  Bedingungen und nahm die 
unterschriebenen Ausbildungsver-
träge entgegen. 
Vorgestellt wurden neben den 
Fachabteilungen der Kliniken auch 
die Standorte, an denen die Auszu-
bildenden in den kommenden drei 
Jahren den praktischen Teil ihrer 
Ausbildung absolvieren werden. 
Dazu gehören die Kliniken in De-
litzsch und Eilenburg, die Senioren-
Tagespflegeeinrichtungen Valere 

Delitzsch und Valere Löbnitz sowie 
das Behindertenzentrum in Delitz-
sch. Auf diese Weise kann das brei-
te Spektrum der Fachgebiete, die 
Bestandteil der Ausbildung sind, 
abgedeckt werden.  

Zu den Ausbildungszielen gehören  
die Entwicklung und Festigung 
fachlicher, persönlicher und me-
thodischer Kompetenzen zur ei-
genständigen Pflege, Beobachtung, 
Betreuung und Beratung von Pati-
enten und Pflegebedürftigen in 
einem stationären oder ambulan-
ten Umfeld sowie die Dokumenta-
tion und Evaluation der pflegeri-
schen Maßnahmen. Ebenso gehört 
dazu die Durchführung ärztlicher 
Anordnungen und Assistenz bei 
ärztlichen Maßnahmen. Theorie 
und Praxis erfolgen im zeitlich fest-
gelegten Wechsel. Praktisch ange-
leitet werden die Auszubildenden 
durch unsere Praxisanleiterinnen 
der jeweiligen Kliniken: Schwester 
Doreen Kampa in Delitzsch und 
Schwester Anette Rudolph in Eilen-
burg. Nach drei Ausbildungsjahren 

und den bestandenen Abschluss-
prüfungen winkt der Erhalt der 
Berufserlaubnis als staatlich aner-
kannte(r)  Gesundheits- und Kran-
kenpfleger(in).  

Andreas Spiller betonte, dass der 
Beruf auch weitergehend viele 
Perspektiven hat: Weiterbildungen 
zum Praxisanleiter, zum Stations- 
und Teamleiter sind ebenso mög-
lich wie Fachweiterbildungen in 
verschiedensten Fachgebieten  
oder gar ein anschließendes Studi-
um „Pflegemanagement“ oder 
„Pflegewissenschaft“.  
 
Am 31.8. 2015 findet in Torgau die 
Immatrikulation statt, bevor das 
erste Ausbildungsjahr im Septem-
ber beginnt. 

Wir wünschen unseren neuen Azu-
bis viel Erfolg! 

 

Tobias Kirchner 
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Patientenerfahrungen werden neben der klinischen 

Wirksamkeit und der Patientensicherheit zu den drei 

tragenden Säulen der Versorgungsqualität gezählt. 

Patienten sollen auf Augenhöhe mit dem Arzt kommu-

nizieren. Das scheitert allerdings schon oftmals daran, 

dass sie überhaupt nicht verstehen, was Ärzte oder 

Pflegekräfte sagen. 

Die Picker Institut Deutschland gGmbH ist eine ge-

meinnützige Unternehmung, die sich zum Ziel gesetzt 

hat, die Behandlungsqualität aus Patientensicht zu 

verbessern. Durch gezielte, wissenschaftlich fundierte 

und handlungsorientierte Befragungen treibt sie das 

Konzept der patientenzentrierten Versorgung in Ge-

sundheitseinrichtungen voran.  

In der Untersuchung ist das Institut der Frage nachge-

gangen, welchen Einfluss Patienten- und Mitarbeiter-

erfahrungen auf die Qualität und Sicherheit der Ge-

sundheitsversorgung haben. Die Rückmeldungen von 

fast 140.000 Patienten, 11.000 Pflegekräften und rund 

5.000 Ärzten offenbaren, dass mindestens jeder fünfte 

Patient nicht versteht, was Ärzte und Pflegekräfte auf 

wichtige Fragen antworten. 16 Prozent der Patienten 

würden zwar im Vorfeld über die Risiken einer Narkose 

oder OP aufgeklärt, könnten aber nicht einordnen, was 

ihnen gesagt wurde, so die Autoren des Picker-Reports 

2014. 

Maria Nadj-Kittler, Managing Director des Picker Insti-

tuts Deutschland, betont, dass die Erfahrungen der 

wichtigsten Beteiligten - Patienten und Mitarbeiter-

stärker berücksichtigt und in die aktuelle gesundheits-

politische Qualitätsdiskussion gezielter einbezogen 

werden müssten. 

Die Einbeziehung sogenannter patientenrelevanter 

Endpunkte (patient reported outcomes) seien ihrer 

Meinung nach allein nicht zielführend. Eine umfassen-

de Bestandsaufnahme der Versorgungsqualität könne 

nur vorgenommen werden,  wenn die faktische Wahr-

nehmung der Patienten ernster genommen wird.  

Hohe Defizite wurden laut Bericht in den Bereichen 

Kommunikation und Entlassmanagement ausgemacht. 

Patienten, die gut betreut wurden, die die Informatio-

nen zu ihrer Erkrankung und Behandlung verstanden 

haben, seien besser in der Lage, sachdienliche Anga-

ben zu ihren Beschwerden zu machen,  beteiligten sich 

stärker an ihrer Behandlung und Gesunderhaltung, 

verhielten sich eher gesundheitsdienlich, zeigten eine 

höhere Therapietreue und erzielten bessere Behand-

lungsergebnisse. 

So klagten viele Patienten darüber, dass sie während 

ihres stationären Aufenthaltes keinen festen An-

sprechpartner hatten, der vollständig über ihre Krank-

heit, Diagnostik und Therapie informiert war. In der 

vorliegenden Untersuchung berichten zwei von drei 

Patienten, dass sie keinen festen ärztlichen Ansprech-

partner hatten. Neben der psychischen Belastung, die 

eine solche Einschätzung mit sich bringt, steigt mit der 

Anzahl der betreuenden Fachkräfte auch die Wahr-

scheinlichkeit, dass Patienten unterschiedliche, im 

schlimmsten Fall sogar widersprüchliche Informatio-

nen erhalten. Letzteres war in der vorliegenden Unter-

suchung bei 17% der Patienten der Fall. 

Nicht nur Patienten sind bereit und fähig, über quali-

täts- und sicherheitsrelevante Ereignisse in der Ge-

sundheitsversorgung zu berichten, sondern auch Pfle-

gekräfte und Ärzte. In der Picker-Untersuchung erleb-

ten mehr als ein Viertel der Pflegekräfte und über ein 

Drittel der Ärzte die Übergabe als ineffizient und un-

strukturiert. „Patientenerfahrungen sind ein wichtiger 

Indikator für die Messung von Qualität in den Versor-

gungsprozessen“, resümiert Picker-Direktorin Nadj-

Kittler. Gute Patientenerfahrungen, eine hohe medizi-

nische Versorgungsqualität und Patientensicherheit 

stellten keinen Zielkonflikt dar, sondern seien ver-

schiedene Seiten derselben Medaille.  

 

Tobias Kirchner 

Picker Report 2014: Studie über Einfluss von Patienten- 
und Mitarbeitererfahrungen auf die Qualität und Sicher-
heit der Gesundheitsversorgung  

Patientenerfahrung als neue Messgröße in der Qualitätsdiskussion 

© WavebreakmediaMicro  - Fotolia.com 
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Neue Abteilung „Zentrales Fallmanagement“ unter  
Leitung von Frau OÄ Ermer 
Seit dem 01.05.2015 vereint die 
neu gebildete Abteilung „Zentrales 
Fallmanagement“ die Mitarbeiter, 
die im Entlassungsmanagement 
und im Sozialdienst bzw. als Stati-
onssekretärinnen, Kodierer oder in 
der MDK-Bearbeitung  beschäftigt 
sind. Unter der Leitung von Frau OÄ 
Dipl.-Med. Sabine Ermer, die auch 
Qualitätsmanagement-beauftragte 
Ärztin der Kliniken DZ und EB ist, 
unterstützen diese Mitarbeiter Ärz-
te und Pflegepersonal z. B. bei or-
ganisatorischen Aufgaben. Entlas-
sungsmanager und Sozialdienst 
kümmern sich um eine adäquate 
soziale Absicherung der Patienten 
nach der Entlassung aus der statio-

nären Einrichtung. Das Spektrum 
reicht von der ambulanten Versor-
gung durch Pflegedienste und mit 
Heilhilfsmitteln bis zur Organisati-
on von Rehabilitationsmaßnahmen.  

Eine zeitgerechte und vollständige 
Abbildung der medizinischen Leis-
tungen ist zur Rechnungslegung 
und damit Erlössicherung dringend 
notwendig. Alle Mitarbeiter der 
neuen Abteilung arbeiten an wich-
tigen Schnittstellen zwischen Pati-
entenversorgung und Abrechnung. 
Sie sind zum Teil auch Ansprech-
partner für Angehörige und Kran-
kenkassen. Den Kodierern, die jede 
einzelne Akte in die Hand nehmen, 
fallen als erste auch qualitätsrele-

vante Fakten auf, die in andere 
Bereiche (z. B. Hygiene) kommuni-
ziert werden können. Richtig ge-
nutzt ergeben sich hier Synergien, 
die auch zur Verbesserung der Pati-
entenversorgung beitragen kön-
nen. 

„Medizin und Ökonomie müssen 
sich nicht widersprechen, sondern 
ergänzen. Dabei gelten ökonomi-
sche Gesetze für die Prozesse, 
nicht für den Inhalt der Medizin.“ 
so lautete das Credo von Frau 
OÄ  Ermer zur ersten gemeinsamen 
Versammlung der Abteilung . 

 

Dipl.-Med. Sabine Ermer 

Langjährige Sozialdienstmitarbeiterin Dagmar Szymansky 
verabschiedet sich in den Ruhestand 
Vor 22 Jahren begann Frau 

Szymansky ihre Tätigkeit im Kon-

zern. Viele Jahre war sie in der Se-

niorenpflege und Wohnen Delitz-

sch GmbH als Sozialberaterin tätig. 

Im Jahr 2008 übernahm sie den 

Sozialdienst der Klinik Delitzsch 

und beriet Patienten und Angehöri-

ge rund um die stationäre Weiter-

betreuung nach dem Krankenhaus-

aufenthalt, beantragte beispiels-

weise stationäre Reha-Maßnahmen 

und hatte über ihre Tätigkeit hin-

aus immer ein offenes Ohr für die 

Probleme ihrer Klienten. Am 

31.05.2015 verabschiedete sich 

Dagmar Szymansky in den Ruhe-

stand, für den wir ihr alles Gute 

wünschen. 

Ihre Nachfolge tritt Anna-Maria 

Oldenburg an. Die Leipzigerin hat 

kürzlich ihr Studium der Sozialen 

Arbeit erfolgreich absolviert und 

bereits praktisches Know How in 

einer großen Klinik während ihrer 

Ausbildung erworben. Vor ihrem 

Eintritt am 01.05.2015 absolvierte 

sie ein Praktikum in der Klinik De-

litzsch.  

Wir wünschen Frau Oldenburg ei-

nen guten Start und viel Erfolg.  

Steffi Lehn 

Physiotherapeutin Annelies Lehnert verabschiedet sich in 
den Ruhestand 
Vor 48 Jahren begann Frau Lehnert 
im Juli 1967 als medizinische Hilfs-
kraft in der Physiotherapeutischen 
Abteilung der Klinik Eilenburg ihre 
Tätigkeit in unserem Unternehmen 
mit der Auflage, die Ausbildung 
zum Masseur und Bademeister 
noch zu absolvieren. Diese vollen-
dete sie im September 1972. Seit 
September 1982 war sie schließ-
lich bis heute als ausgebildete Phy-
siotherapeutin tätig. Seit Novem-
ber 2014 arbeitete sie bereits als 
Altersrentnerin, um nun endgültig 
in den verdienten Ruhestand zu 
gehen.  

Natürlich beginnt damit ein neuer 
Lebensabschnitt: „Es ist etwas 
wehmütig heute für mich“, erzählt 
sie bei ihrem Abschied in der Klinik 
Eilenburg, wo sie von Chefarzt Dr. 
Hanke, Herrn Penndorf und Stefa-
nie Schmidtke, der Leiterin der 
Physiotherapeutischen Abteilung 
der Klinik Eilenburg und all ihren 
Kolleginnen und Kollegen, die mit 
ihr das Leben in der Klinik Eilen-
burg geteilt haben, verabschiedet 
wurde. „Ich war mit dem Kranken-
haus ein bisschen verheiratet. Es 
war mein zweites Zuhause.“  

Wir danken Frau Lehnert für die 
langjährige Zusammenarbeit und 
wünschen ihr alles Gute! 

Tobias Kirchner 
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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  

Helbig, Elisa MTRA , Delitzsch 

Polotzek, Jörg Azubi Gesundheits– und Krankenpfleger, Eilenburg, 3. LJ  

  

April  

Grothe, Stefan  Gesundheits– und Krankenpfleger, Delitzsch 

Maiwald, Lars Oberarzt Innere Medizin, Eilenburg,  

  

Mai  

Kollek, Tabea  Gesundheits– und Krankenpflegerin, OP Delitzsch 

Neumann, Katrin  Gesundheits– und Krankenpflegerin, Delitzsch 

Oldenburg, Anna-Maria Sozialarbeiterin, Delitzsch 

Vogler, Martin  Krankenpflegehelfer, Delitzsch 

Dr. Wünsche, Juliane  Fachärztin Gynäkologie, Eilenburg 

  

Juni  

Holzvogt, Bruno  Assistenzarzt, Innere Medizin, Eilenburg 

Schröder, Antje MTRA, Eilenburg 


