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Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand gin-
ge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. 
   

Kurt Marti 

„Tag der offenen Tür“ am 21. April 2018 in der Klinik Delitzsch 

Schwerpunkt: Unfall- und Wiederherstellungschirurgie / Orthopädie 
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Ankündigung:  
„Tag der offenen Tür“ am 21. April 2018 in der Klinik Delitzsch 

Am 21. April 2018 findet in der Klinik Delitzsch 
ein „Tag der offenen Tür“ statt. Interessierte ha-
ben die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulis-
sen des Klinikbetriebes werfen. Die verschiede-
nen Abteilungen, Klinikbereiche und jeweiligen 
Ansprechpartner werden sich mit ihren medizini-
schen Leistungsangeboten im Rahmen von Klinik-
führungen vorstellen.  

Schwerpunkt bildet in diesem Jahr die Klinik für 
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie/ Ortho-
pädie um Chefarzt Frank Krüger. Das Leistungs-
spektrum der Abteilung „Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie“ erstreckt sich von der Versor-
gung Unfallverletzter, der Behandlung degenera-
tiver Erkrankungen, über die Gelenkersatzchirur-
gie bis hin zur Rehabilitation. Präsentiert wird vor 
allem das Behandlungsspektrum im Bereich der 
Gelenkchirurgie. Hier geht es insbesondere um 
das Einsetzen künstlicher Knie-, Hüft- und Schul-
tergelenke. Die minimal-invasive Arthroskopie 
(Gelenkspiegelung) spielt dabei sowohl in diag-
nostischer als auch therapeutischer Hinsicht eine 
bedeutende Rolle. Alle Eingriffe erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit der nachbetreuenden Physi-
otherapie. 

Der „Tag der offenen Tür“ gibt deshalb einen Ein-
blick über die interdisziplinäre Versorgung der 
Patienten dieser Abteilung. Hier wird präsentiert, 
wie sich Unfallchirurgen, Anästhesisten, Pflege-
personal sowie Physiotherapeuten von der Einlie-
ferung bis zur Entlassung um die Betreuung und 
Behandlung kümmern mit dem Ziel einer schnel-
len Genesung und Wiedererlangung der Mobilität. 

Im Foyer wird dazu ein überdimensionales Knie-
gelenksmodell aufgebaut. Hier werden die Haupt-
erkrankungen des Knies und ihre Behandlungs-
möglichkeiten erläutert. In der OP-Abteilung wer-
den anhand einer Arthroskopie-Turmstrecke die 
verschiedenen diagnostischen und therapeuti-
schen Behandlungsmöglichkeiten von Gelenken 
demonstriert.  

Außerdem wird in einem Fachvortrag über Ursa-
che und Behandlungsmöglichkeiten der Osteopo-
rose informiert. Ein überdimensionales Wirbel-
säulenmodell verdeutlicht außerdem das Leis-
tungsspektrum konservativer und operativer Be-
handlungsmöglichkeiten bei degenerativen Wir-
belsäulenerkrankungen. 

Die Physiotherapie präsentiert umfassend die 
Möglichkeiten der Rehabilitation im Anschluss an 
Operationen. Hier geht es um Bewegungsthera-
pien im Bewegungsbad, im Turnraum, auf dem 
Laufband oder mit Motorschienen.  

Natürlich stellen sich auch die anderen Abteilun-
gen der Klinik Delitzsch mit ihren Behandlungs-
möglichkeiten vor, so dass ein umfassender Ein-
blick in die Arbeit des Krankenhauses möglich ist. 

Alle Interessierten aus Nah und Fern sind also 
herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild vom Leis-
tungsportfolio unserer Klinik zu machen! 

Es gibt die Möglichkeit an Führungen durch die 
Klinik und an Gesundheitschecks teilzunehmen. 
Kinder können sich beim Schminken, Malen und 
Basteln die Zeit vertreiben.  

Weitere Informationen zum Programm werden 
mittels Programmflyern und auf unserer Homepa-
ge bekannt gegeben.  

Tobias Kirchner 
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Bericht von der 12. Qualitätskonferenz der KKH Delitzsch GmbH 

Im Bürgerhaus Eilenburg fand am 15. Januar 2018 

die 12. Qualitätskonferenz der Kreiskrankenhaus 

Delitzsch GmbH statt. In dieser einmal jährlich 

durchgeführten Konferenz werden die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Kliniken in Delitzsch 

und Eilenburg über die Qualität der medizini-

schen Leistungen informiert. Aufhänger dazu sind 

die Ergebnisse der sogenannten „Externen Quali-

tätssicherung in der stationären Versorgung“, 

welche nach § 137 SGB V durchgeführt wird und 

deren Geschäftsstelle in Sachsen bei der Landes-

ärztekammer angesiedelt ist. 

Zahlreiche Daten zu definierten Erkrankungen 

und Operationen werden im Rahmen der Exter-

nen Qualitätssicherung im Laufe eines Jahres re-

gistriert und anonymisiert an die Projektge-

schäftsstelle Qualitätssicherung übermittelt. Die 

Ergebnisse werden dort nach bundesweiter Aus-

wertung von einem Fachgremium bewertet und 

mit den Richtwerten sowie dem Landesdurch-

schnitt verglichen. Bei rechnerischen Auffälligkei-

ten der Behandlungsdaten eines Krankenhauses 

wird ein „Strukturierter Dialog“ in Gang gesetzt. 

In diesem Prozess wird geklärt, ob tatsächlich 

qualitative Mängel Ursache der Auffälligkeiten 

sind oder sogenannte Dokumentationsfehler die 

Abweichung verursachten. Fortbestehende Quali-

tätsmängel können sogar zu Einschränkungen des 

Leistungsangebotes eines Krankenhauses führen. 

Die Klinikleitung der KKH Delitzsch GmbH bietet 

diese Plattform der Qualitätskonferenz allen Mit-

arbeitern an, um intern offen über die Ergebnisse 

der Externen Qualitätssicherung zu informieren. 

Chefärzte und Pflegedienstleitungen berichten 

über ihre Behandlungsergebnisse. In diesem Zu-

sammenhang werden dann auch weitere Verbes-

serungsmöglichkeiten in der Therapie und Pflege 

diskutiert. „Dieser Prozess hilft uns, eine optimale 

qualitative Versorgung unserer Patienten zu ge-

währleisten“, erläutert Dr. Sigurd Hanke, Ärztli-

cher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer 

der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. Etwa 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus beiden Kli-

nikstandorten waren der Einladung der Ge-

schäftsführung gefolgt. 

Im zweiten Teil der Konferenz sprach als Gastref-

erent Herr Dr. Günther Jonitz, Präsident der Ärzte-

kammer Berlin und Mitbegründer des 

„Aktionsbündnis Patientensicherheit“ über Mög-

lichkeiten der Verbesserung des Gesundheitssys-

tems durch eine weniger auf Kosten, dafür aber 

verstärkt am Patientenwohl orientierte Medizin 

und Gesundheitspolitik. Herr Dr. Jonitz warnte 

davor, ökonomische Anreize falsch zu setzen und 

betonte: „Wer auf die Kosten schaut, senkt die 

Qualität, wer auf die Qualität achtet, spart auch 

bei den Kosten“. Er setzt sich für eine „value ba-

sed medicine“, also eine am Patientenwohl und 

Behandlungserfolg orientierte Medizin ein, die 

frei von ökonomischen Zwängen und Rendite-

Erwirtschaftung ist. 

Tobias Kirchner 
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Etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken 
Delitzsch & Eilenburg waren der Einladung der Geschäfts-
führung zur 12. Qualitätskonferenz ins Bürgerhaus Eilen-
burg gefolgt. 

Dr. Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin, war 
als Gastreferent eingeladen 
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Gefäßchirurgie in der Klinik Eilenburg mit Beratungssprechstunden 

Seit nunmehr fast einem Jahr besteht die Abtei-
lung „Gefäßchirurgie & Angiologie“ unter Chefarzt 
Demetrios Papaleonidas in der Klinik Eilenburg. 
Die Abteilung beinhaltet eine interdisziplinäre Sta-
tion mit 35 Betten. Hier befindet sich alles in einer 
Hand mit mehreren Spezialisten. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen Angiologie und Gefäßchirur-
gie erlaubt es uns, ein jeweils individuell ange-
passtes umfassendes Therapieangebot für unsere 
Patienten mit Gefäßkrankheiten anzubieten. Das 
interdisziplinäre Team der Gefäßmedizin besteht 
aus den Angiologen um Chefarzt Dr. Tammam Ali 
und den Gefäßchirurgen um Chefarzt Demetrios 
Papaleonidas: Oberarzt Dipl.-Med. Thomas 
Winkler, Facharzt Thomas Klose (als Spezialist für 
diabetische Füße) sowie den derzeitigen Assistenz-
ärzten Kunal Ashok Dalal und Jörg Gebhardt. 

Eine erste Diagnostik erfolgt über die Ermächti-
gungssprechstunde des internistischen Chefarz-
tes Dr. Ali incl. Duplexsonografie der Gefäße. Ist 
eine weitergehende Diagnostik nötig, werden an-
giographische und interventionelle Verfahren 
eingesetzt. Hierfür werden die Patienten ambu-
lant vorbereitet und dann am Tag der Untersu-
chung stationär aufgenommen. Eine im Rahmen 
der Angiographie durchgeführte Intervention er-
folgt zum Beispiel mit Ballondilatation (PTA) und 
Stent-Implantation, um die Durchströmung der 
Gefäße zu verbessern. Falls dies nicht möglich ist 
oder nicht ausreicht, werden spezielle gefäßchi-
rurgische Operationen durchgeführt.  

Auf der interdisziplinären Gefäßstation werden 
auch längere Behandlungen, zum Beispiel beim 
diabetischen Fußsyndrom durchgeführt, wenn 
diese erforderlich sind. Patienten kommen in die 
Klinik als Notfälle oder geplant, mit chronischen 
Wunden und Geschwüren oder bereits mit Gan-
grän (abgestorbene Areale). Manchmal dauert die 
Behandlung länger, so dass eine spezielle Fußchi-
rurgie nötig wird (z.B. Minor-/Majoramputation 
oder Infektbehandlung). Gefäßpatienten können 
gleichzeitig auch Herzpatienten oder dialyse-
pflichtig sein.  

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten, die als Einweiser und 
ambulante Weiterbehandler in den Behandlungs-
prozess eingebunden sind. Patienten können je-
derzeit über die Notaufnahme oder über die Bera-
tungssprechstunden in die Klinik geschickt wer-
den. Dies gilt sowohl für die Klinik in Eilenburg 
als auch in Delitzsch: Gefäßpatienten können sich 
in beiden Kliniken vorstellen, da diese eng mitei-
nander zusammen arbeiten. 

Die gefäßchirurgische Beratungssprechstunde in 
der Klinik Eilenburg wird mittwochs 8:30 - 10:00 
Uhr und freitags 9:00 - 13:00 Uhr von Chefarzt 
Papaleonidas und Facharzt Thomas Klose durch-
geführt. Ansprechpartnerinnen sind dafür Sprech-

stundenschwester Manuela Wieselmoser und Ge-
fäßassistentin Jenny Boy.  

Die gefäßchirurgische Beratungssprechstunde in 
der Klinik Delitzsch wird donnerstags 14:00 - 
16:00 Uhr von Chefarzt Dr. Sigurd Hanke und 
Oberarzt Dr. Sven Köhler durchgeführt.  

Abgedeckt wird praktisch jeder Bereich der Ge-
fäßchirurgie und Angiologie. In unserem Haus 
werden alle Gefäßregionen außer Herzkranzgefä-
ße untersucht und behandelt. Schwerpunkte sind 
die Gefäße des Beckens, der unteren Extremitäten 
sowie die hirnversorgenden Halsgefäße. Verände-
rungen im Bereich der Gefäße der Schulter und 
des Armes, der Nieren und des Darmes werden 
genauso untersucht und behandelt. Außerdem 
werden bei uns Dialyse-Zugänge aller Art ange-
legt und betreut. 

Konservative Therapien und verschiedene Ein-
griffsoptionen ergänzen sich in der Therapie der 
Gefäßkrankheiten. Interventionen wie Stents und 
Aufweitungen mittels Ballon und gefäßchirurgi-
sche Operationen wie Bypässe oder Ausschälun-
gen werden manchmal sogar gemeinsam einge-
setzt, um eine Durchblutungsstörung zu verbes-
sern. Außerdem sind Rekonstruktionen der Adern 
an nahezu allen Gefäßabschnitten des Körpers 
möglich. Es werden auch ambulante Eingriffe 
durchgeführt, z.B. bei Krampfadern.  

Darüber hinaus besteht täglich 24 Stunden eine 
gefäßchirurgische Rufbereitschaft bei Gefäßnot-
fällen in beiden Kliniken. Jeder Notfall kann be-
handelt werden. Damit können wir unsere Region 
gefäßmedizinisch rund um die Uhr gut abdecken. 

Unsere Gefäßmedizin kooperiert mit der renom-
mierten angiologischen Abteilung der Universi-
tätsklinik Leipzig unter der Leitung von Prof. Dr. 
Dierk Scheinert. Im Rahmen dieser Zusammenar-
beit werden komplexe gefäßchirurgische bzw. 
angiologische Fälle versorgt. Dr. Schuster ist zwei 
Mal die Woche bei uns interventionell tätig. 

Fortsetzung auf S. 5 

4  

Einblick, Ausgabe März 2018 

Gefäßmedizinische Kompetenz in der Klinik Eilenburg: 
Oberarzt Thomas Winkler, Facharzt Thomas Klose, Chefarzt 
Demetrios Papaleonidas (hinten v.l.n.r.) und Chefarzt Dr. 
Tammam Ali (vorn) mit Sprechstundenschwester Manuela 
Wieselmoser (r.) 
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Die Kreiskranken Delitzsch GmbH versucht jede 
Möglichkeit zu nutzen, um Jugendliche auf den 
Beruf in der Gesundheits- und Krankenpflege und 
die Ausbildungsmöglichkeiten in den Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg aufmerksam zu machen. 
Am effektivsten ist dabei immer auch der direkte 
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, die 
früher oder später vor der Entscheidung für einen 
Beruf stehen und sich für Ausbildungsplätze be-
werben möchten. So werden immer wieder Akti-
onstage zur Berufsorientierung durchgeführt oder 
an Berufsmessen teilgenommen. 

Bereits zum zweiten Mal wurde am 23. Januar 
2018 in Zusammenarbeit mit dem Soziokulturel-
len Zentrum „Mittendrin“ eine Informationsveran-
staltung in der Klinik Delitzsch durchgeführt, bei 
der Jugendliche die Möglichkeit haben, sich über 
den Pflegeberuf in unseren Kliniken zu informie-
ren. Zum Programm gehörten nach der Vorstel-
lung der Ausbildungsinhalte und des Pflegeall-
tags eine kurze Führung durch die Klinik Delitzsch 
und kleine Workshops zur Messung der Vitalwerte 
und zur Händedesinfektion. Doreen Kampa, 
hauptamtliche Praxisanleiterin der Klinik Delitz-
sch, konnte mit Unterstützung von Praxisanleite-
rin Anja Richter, Anja Mittmann (Stellv. Pflege-
dienstleiterin), Azubi Marvin Scharf und Pfleger 

Oliver Schmidt (Endoskopie) das Interesse der 
Teilnehmer wecken. Vielleicht können wir die In-
teressenten bald auch als Auszubildende in unse-
rem Unternehmen begrüßen. 

Auch die Schulen selbst bieten spezielle Aktions-
tage zur Berufsorientierung an und laden interes-
sierte Unternehmen aus der Region ein, ihre Aus-
bildungsmöglichkeiten zu präsentieren.  

Fortsetzung auf S. 6 
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Fortsetzung:  …Gefäßchirurgie mit Beratungssprechstunden 

Diagnostisches Leistungsspektrum 

Neben ausführlichen klinischen Untersuchungen 
und Messmethoden werden folgende apparative 
diagnostische Methoden in unserer Klinik ange-
wendet: 

 Knöchel-Arm-Druckmessung (ABI) 

 Ultraschall-Untersuchung (Doppler, Duplex) 

 digitale Subtraktionsangiographie (DSA) 

 CT-Angiographie 

 MR-Angiographie 

 CO2-Angiographie 

 

Therapeutisches Leistungsspektrum 

In einer gemeinsamen Befundbesprechung wird 
die Therapie geplant und eingeleitet. Dazu stehen 
uns folgende Verfahren zur Verfügung: 

endovaskuläre Therapie: 

 perkutane transluminale Angioplastie (PTA) = 
„Ballon“ 

 Stent- und Stentprothesen-Implantation 

 lokale kathetergesteuerte Thrombolyse 

 perkutane transluminale Aspirationsembolekto-
mie 

gefäßchirurgische Therapie: 

 Thrombendarteriektomie (TEA) = „Ausschälung“ 

 Bypass-Anlage  

 (körpereigenes / Prothesenmaterial) 

 Arterienersatz bei Aneurysma 

 Hybridverfahren durch Kombination von en-
dovaskulärer und gefäßchirurgischer Therapie 

konservative Therapie: 

 medikamentöse Behandlung (z.B. Infusionen) 

 Behandlung der Risikofaktoren 

 Therapie der Folgekrankheiten 

 physikalische und physiotherapeutische Be-
handlung 

 

Demetrios Papaleonidas 

Auf der Suche nach dem Pflegenachwuchs: Berufsmessen und In-
formationsveranstaltungen zur Berufsorientierung 

Doreen Kampa (hauptamtliche Praxisanleiterin) und Marvin 
Scharf (Azubi im 2. LJ) zeigen die Blutzucker- und Blutdruck-
messung. 
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Fortsetzung:  …Auf der Suche nach dem Pflegenachwuchs 

Pflegedienstleiterin Antje Krempler (l.) und hauptamtliche 
Praxisanleiterin Doreen Kampa am Stand der Klinik         
Delitzsch auf der Berufsorientierungsmesse an der Ober-
schule Delitzsch-Nord.  

Am 26. Januar 2018 fand beispielsweise in der 
Oberschule Mockrehna eine Berufsmesse statt, 
die mittlerweile zum 12. Mal durchgeführt wurde. 

33 Unternehmen haben dort ihre Ausbildungsan-
gebote präsentiert. In kleinen Gruppen konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler im Rotations-
prinzip im 6-Minuten-Takt an den jeweiligen Stän-
den ein Bild machen. Die Klinik Eilenburg war mit 
deren hauptamtlichen Praxisanleiterin Annette 
Rudolph und einer Auszubildenden vertreten. 

Am 28.02.2018 fand schließlich auch in der Ober-
schule Delitzsch-Nord eine Berufsmesse statt, an 
der sich die Klinik Delitzsch beteiligte. Pflege-
dienstleiterin Antje Krempler war mit Doreen 
Kampa und Azubi Tomasz vor Ort, um die Schüle-
rinnen und Schüler auf den Beruf in der Pflege 
aufmerksam zu machen. 

Vom 12. bis 17. März 2018 findet auch in diesem 
Jahr wieder „Schau rein! - Die Woche der offenen 
Unternehmen“ statt, bei der sachsenweit Firmen 
und Institutionen ihre Türen für Schülerinnen und 
Schüler ab der 7. Klasse öffnen und Ausbildungs- 
und Berufsmöglichkeiten vorstellen. Selbstver-
ständlich beteiligen sich auch wieder die Kliniken 
in Delitzsch und Eilenburg mit jeweils einem Akti-
onstag: am 14. März (9 bis 13 Uhr) in der Klinik 
Delitzsch und am 15. März (9 bis 13 Uhr) in der 
Klinik Eilenburg.  

Wir freuen uns, den interessierten Schülerinnen 
und Schülern das Berufsfeld der Gesundheits– 
und Krankenpflege praxisnah vorzustellen und 
ihnen einen Einblick in den beruflichen Klinikall-
tag zu ermöglichen.  

Tobias Kirchner  

 

Praxisanleiterin Anja Richter (Station 4) informierte über 
die Bedeutung der Händedesinfektion bei der Arbeit in der 
Pflege. 

Pfleger Oliver Schmidt präsentierte den Teilnehmern einer 
Infoveranstaltung in der Klinik Delitzsch die technische Aus-
stattung in der Endoskopie.  

Azubi Tomasz Borawski (l., 3. LJ) demonstriert einem inte-
ressierten Schüler der Oberschule Delitzsch-Nord an einem 
Trainingsarm die Blutabnahme. 
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Wir stellen uns vor:  
Abteilung für Allgemeine, Viszeral- und Handchirurgie Delitzsch 

Chefärztin der Abteilung ist Frau Dr. Ute Tröbs, 
Ärztin für Allgemeine, Viszeral- und Handchirur-
gie. Mit ihr arbeiten Oberarzt Dr. Sven Köhler, 
dessen Expertise besonders auf gefäßchirurgi-
schem Gebiet liegt, und Oberarzt Volker Pufe mit 
speziellem Interesse für die Proktologie. Zum 
Team gehören weiter die Fachärztinnen Ulrike 
Sieber, handchirurgisch erfahren und Anne-
Konstanze Weichert sowie die Ausbildungsassis-
tenten Karen Städler, bereits Fachärztin für Un-
fallchirurgie/Orthopädie) und Andrey Pfaf. 

Ein Hauptgebiet unserer Arbeit ist die chirurgi-
sche Behandlung der Bauchkrankheiten 
(Viszeralchirurgie). In enger Zusammenarbeit mit 
unseren internistischen Kollegen werden Diag-
nostik und notwendige Behandlung, sei es medi-
kamentös, endoskopisch oder operativ, abge-
stimmt. Die meisten Gallen-, Blinddarm-, Leisten-
bruch- und Zwerchfellbruch-Operationen und et-
wa die Hälfte der Darmoperationen werden mini-
mal-invasiv laparoskopisch durchgeführt. Die 
kleinen Schnitte schmerzen wesentlich weniger 
und unsere Patienten erholen sich schneller. In 
diesem Jahr werden wir für diese Operationen 
einen 2. „Arbeitsturm“ mit hochmodernen Gerä-
ten und einem weiteren exzellenten Bildschirm 
bekommen. In minimal-invasiver Technik operie-
ren wir auch Nebennierentumore und Erkrankun-
gen der Lunge und der Pleura (Rippen- und Lun-
genfell). Geht es um Erkrankungen rund um den 
After (Proktologie), ist Oberarzt Pufe unser Exper-
te, unterstützt von Chefarzt Dr. Hanke. 

Eine spezielle Expertise liegt außerdem schon 
seit vielen Jahren für die besonders aufwendigen 
und schwierigen Operationen an der Bauchspei-
cheldrüse vor. Patienten mit Pankreaserkrankun-
gen kommen von überregional in unser Haus. 
2016 und 2017 ist uns erneut sowohl für die Pan-
kreasoperationen (als auch für die Darmkrebsbe-
handlung) eine sehr gute Qualität von der Gesell-
schaft für Allgemeine und Viszeralchirurgie be-
stätigt worden. Darauf sind wir stolz! 

Krebserkrankungen behandeln wir entsprechend 
der Leitlinien interdisziplinär. Wir sind Mitglied 
des Nordwestsächsischen Darmzentrums. Für un-
sere Patienten wird nach Abschluss der Diagnos-
tik ein Behandlungskonzept im onkologischen 
Konsil erarbeitet, in das die Operation als ein 
Hauptbestandteil eingebettet ist. In ca. der Hälfte 
der Erkrankungen beginnt die Behandlung mit 
einer Chemo- oder Radiotherapie. Danach erfolgt 
die Operation. Mit diesem Konzept können viele 
Tumore geheilt werden. 

Bei Kindern sind Phimosen- sowie Leisten- und 
Nabelbruchoperationen bei uns möglich. 

Die Gefäßchirurgie, sei es nun ein kompliziertes 
Krampfaderleiden (Varikosis) oder eine Gefäßver-
kalkung (Arteriosklerose), gehört ebenfalls zu un-
serem Spektrum. Sowohl Halsschlagaderveren-
gungen als auch Verschlüsse der Arm- und Bein-
gefäße werden operiert. Herr OA Dr. Köhler und 
ChA Herr Dr. Hanke stehen mit ihren Spezial-
kenntnissen zur Beratung in der Donnerstags-
sprechstunde zur Verfügung. Es besteht eine en-
ge Zusammenarbeit mit der Abteilung Angiolo-
gie/Gefäßchirurgie unter der Leitung des Gefäß-
chirurgen und Chefarztes Demetrios Papale-
onidas in der Klinik Eilenburg (siehe S. 4 f.), wo 
die spezialisierte Gefäßmedizin innerhalb unse-
res Unternehmens konzentriert wird  -  ähnlich 
wie umgekehrt die Pankreaschirurgie in der Klinik 
Delitzsch. Für die notwendige angiologische Diag-
nostik und auch für kombiniert angiologisch / ge-
fäßchirurgische Eingriffe werden die Patienten 
deshalb ggf. von uns nach Eilenburg verlegt. Viele 
der gefäßkranken Patienten leiden unter chroni-
schen Wunden. Wir haben die beiden Wund-
schwestern Nancy Mehlei und Francis Christin 
Brömme im Team, die ihre ganze Expertise einset-
zen und heilen helfen. Plastische Rekonstruktio-
nen bei chronischer Wunden durch Hauttrans-
plantationen und örtliche faszio- und myokutane 
Lappenplastiken werden auch durchgeführt.  

Fortsetzung auf S.8 

Chefärztin Dr. Ute Tröbs (r.) und Oberarzt Dr. Sven Köhler 
(l.) mit Stations- und Wundschwester Nancy Mehlei (m.) 

Laparoskopische Operation eines Zwerchfellbruches 
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Einblick, Ausgabe März 2018 

Kommentar zu: 
LVZ-Artikelserie über Behandlungsqualität der Kliniken Sachsens 

Die Artikelserie über die Behandlungsqualität 

der Kliniken Sachsens in der LVZ bedarf einiger 

Anmerkungen zur Wertung der Aussage.  

Die Vergabe der 3 „Bäumchen“ der AOK hinsicht-

lich der medizinischen Qualität weist mehrere 

gravierende Schwächen auf. Sie erfasst nur die 

AOK-Patienten. Patienten sind sehr unterschied-

lich krank. Das führt zu einer hohen Varianz in der 

Grundgesamtheit. Deshalb ist eine statistisch re-

levante Aussage nur bei sehr großen Operations-

zahlen sicher möglich. Darauf wies bereits2014 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft in einem 

Positionspapier hin: Sie bemängelte den begrenz-

ten Informationsgehalt der „Qualitäts“-Daten, da 

sie für Abrechnungs- und nicht für Qualitätssiche-

rungszwecke erstellt worden sind. Die Daten sind 

ungeprüft und ausschließlich von der Güte des 

Kodiervorganges abhängig. Eine angemessene 

Risikoadjustierung, z. B. anhand der ASA-

Klassifikation, welche die Begleit-Erkrankungen 

der operierten Patienten widerspiegeln, erfolgt 

nur begrenzt.  

Kleinere Abteilungen werden mit einer einzigen 

Komplikation bei einem schwerkranken Patienten 

immer mit einer schlechten Gesamtwertung be-

straft, da diese eine Komplikation statistisch nicht 

von der Masse der Patienten aufgefangen wird. 

Das ist unseriös, da zu einer statistisch korrekten 

Betrachtung auch die Angabe der Standardabwei-

chung gehört. Es ist zu mutmaßen, dass damit die 

Schließung kleinerer Häuser weiter vorangetrie-

ben werden soll, so dass Patienten danach länge-

re Wege auf sich nehmen und auf eine wohnort-

nahe, in der Regel qualitativ hochwertige, Versor-

gung verzichten müssen. Diese Vermutung wird 

dadurch gestützt, dass die im Gegensatz zur AOK-

Bewertung auch extern kontrollierte medizini-

sche Qualitätssicherung z.T. völlig gegenteilige 

Ergebnisse ergeben hat: für unsere Klinik z.B. für 

die Gallenoperationen. Bei der ärztlich durchge-

führten bundesweiten Qualitätssicherung, die für 

die Cholezystektomie (Gallenoperation) bis 2014 

für alle Krankenhäuser verbindlich durchzuführen 

war, ist unser Haus als unauffällig eingestuft wor-

den. Zwei Grafiken aus der letzten Auswertung 

2014 belegen das Gesagte beispielhaft. 

Die mit den „Bäumchen“ von der AOK zuletzt dar-
gestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Jahre 
2013 bis 2015 und erfassen eingeführte kompli-
kationsärmere Behandlungsmethoden nicht. So 
ist z.B. die Blinddarmoperationen in den letzten 3 
Jahren fast ausschließlich in der Schlüsselloch-
Methode (laparoskopische Appendektomie) 
durchgeführt worden, die für den Patienten zu-
mindest subjektiv deutlich besser ist. Sie hat we-
niger Wundentzündungen zur Folge, wird aber 
statistisch wegen des Erfassungszeitraumes der-
zeit noch nicht dargestellt. Andererseits, eine 
zweite Bauchspiegelung zur Säuberung des Bau-
ches, die manchmal bei schwerer Blinddarment-
zündung mit einer Bauchfellentzündung notwen-
dig ist, zählt bei der AOK-Auswertung als Kompli-
kation, ist aber eine notwendige und anerkannte 
Behandlung und führt zur schnelleren Gesundung 
des Patienten. 

Qualitätssicherung ist extrem wichtig, aber sie 
muss mit derselben Sorgfalt erfolgen wie eine 
Behandlung selbst. Sonst kommt es zu Falschaus-
sagen. 

Dr. Ute Tröbs 

Fortsetzung:  ...Abteilung für Allgemeine, Viszeral- und Handchirurgie Delitzsch 

Handchirurgische Operationen können zum gro-
ßen Teil ambulant erfolgen. Es werden Nerven-
kompressionssyndrome, Krankheiten der Sehnen 
und Gelenke und die Dupuytren´sche Kontraktur 
operiert.  

Nur für größere Eingriffe, z.B. Arthroskopien des 
Handgelenks, Teilversteifungen, Fingergelenk-
sprothesen, Rhizarthrosen und Sehnentransplan-
tationen nehmen wir die Patienten für wenige 
Tage auf. Patienten können sich gern montags in 
der Beratungs-Sprechstunde von Chefärztin Dr. 
Tröbs, die auch allen anderen Patienten der Allge-
mein- und Viszeralchirurgie offen steht, vorstel-
len. Frau Sieber unterstützt sie dabei. 

Geplante Termine für eine stationäre Behandlung 
oder die Sprechstunden können Sie bitte über 
Frau Donath, chirurgisches Sekretariat, Tel. 
034202 / 767 201 vereinbaren. Selbstverständ-
lich steht die Notaufnahme jederzeit bei Notfäl-
len zur Verfügung. 

Ziel unserer Bemühungen sind zufriedene Patien-
ten, die sich umsorgt und geachtet fühlen. Bitte 
fragen Sie uns und sprechen mit uns über ihre 
Sorgen. Denn nicht nur der Körper muss heilen 
nach einer Operation. 

Dr. Ute Tröbs 
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Einblick, Ausgabe März 2018 

Fortsetzung:  ...LVZ-Artikelserie über Behandlungsqualität der Kliniken Sachsens 

Auszug aus den Ergebnissen der Externen Qualitätssicherung 2014, hier für die laparoskopische Cholezystektomie, im Ver-
gleich zu Sachsen Gesamt (63 Krankenhäuser): 2,48% eingriffsspezifische Komplikationen 

Auszug aus den Ergebnissen der Externen Qualitätssicherung 2014, hier für die laparoskopische Cholezystektomie, im Ver-
gleich zu Sachsen Gesamt (63 Krankenhäuser): 2,40%allgemeine postoperative Komplikationen 



10 

 

Ursprünglich sollte hier ein Artikel über die Ver-
änderungen bei unseren Telefonanlagen stehen, 
aber es ist aktuell kaum noch möglich, diese Mo-
dernisierung bei der Schnelligkeit der techni-
schen Entwicklung allein zu betrachten.  

Wie in vielen Bereichen des Alltags ist es auch im 
aktuellen Krankenhausbetrieb so, dass sich Pro-
zesse und Technologien vermischen und dadurch 
oft nicht mehr als Einzelsystem zu betrachten 
sind. Die Grafik soll verdeutlichen, welche Prozes-
se, Schnittstellen und Systeme in die Betrachtung 
einzubeziehen sind. 

Als Krankenhaus und Leistungserbringer sind wir 
stets bemüht, unseren Patienten eine bestmögli-
che Versorgung als auch Komfort zu bieten. Aktu-
ell erwartet der Patient ein schnelles stabiles 
WLAN, Kommunikation mit Angehörigen, ein um-
fangreiches TV-Angebot, und das alles zu einem 
fairen Preismodell. 

Die im Unternehmen eingesetzten Anlagen von 
ehemals Siemens wurden in Gestattungsverträ-
gen mit langer Vertragsbindung durch einen ex-
ternen Dienstleister betrieben, wobei aus wirt-
schaftlichen Gründen notwendige Investitionen 
vermieden wurden. 

Hinzu kamen der Wunsch und die Anforderung, 
für Patienten und später auch für medizinische 
Anwendungen eine flächendeckende WLAN-
Infrastruktur zu etablieren. 

Parallel steht auch uns die Abschaltung der her-
kömmlichen Technologie zum Betrieb der Tele-
fonanlagen bevor, zusammen mit der damit ver-
bundene Umstellung der Telekommunikations-
netze auf das Internet-Protokoll (IP), auch All-IP 
oder Voice over IP (VoIP) genannt. 

Weitere Punkte bei der Betrachtung der Situation 
sind der Wettbewerb unter den Kliniken im Ein-
zugsgebiet, in dem wir uns positiv herausstellen 
möchten, und die geringe Nutzung der Kliniktele-

fone durch Patienten wegen eigener Handys, wo-
bei die Infrastruktur trotzdem vorgehalten und 
gewartet werden muss. 

Die im Einsatz befindlichen Telefone und TV-
Geräte haben teilweise hohe Defektraten. Mit zu-
nehmendem Alter steigen die Kosten für Repara-
turen und Wartung, des Weiteren haben die Kas-
senautomaten eine begrenzte Funktionszeit und 
preisintensive Software-updates (z. B. bei neuen 
5 oder10 € Scheinen). 

All diese Überlegungen wurden im letzten Jahr 
durch die Beteiligten in der Geschäftsführung, der 
IT und der Technik betrachtet. Es stellte sich die 
Frage, ob das Konzept in seiner derzeitigen Form 
noch zeitgemäß und auf Grund geänderter Anfor-
derungen noch tragfähig ist. In der Folge dieser 
Überlegungen wurden eine Wirtschaftlichkeitsge-
genüberstellung und ein Soll-Konzept angeregt 
und erstellt. 

Diese enthielten u. a. folgende Punkte: 

 Welchen Service möchten wir unseren Patien-
ten und Mitarbeitern bieten? 

 Welches Gebührenmodell soll angewendet 
werden? 

 Wie erfolgt die Abrechnung? 

 Sind bestehende und neue System kompati-
bel? 

 Welche Technologien bieten sich an? 

 Gibt es vertragliche Bindungen? 

 Wie hoch sind die Investitionen? Ist die Inves-
tition wirtschaftlich?  … u. v. m. 

Gemeinsam wurde die technische Infrastruktur 
aufgenommen, Budgetvorgaben geklärt, die mög-
liche technische Umsetzung beschrieben und die-
se Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage prä-
sentiert.  

Im Entscheidungsprozess sind wir zusammenfas-
send zu folgendem Ergebnis gekommen: 

 Ablösung der wartungs- und kostenintensiven 
Siemens-Anlage 

 Entkopplung von TV, Telefon, Schwesternruf, 
Kassenautomaten 

 Installation einer flächendeckenden WLAN-
Infrastruktur 

 Patienten-TV kostenfrei mit einer Fernbedie-
nung pro Gerät 

 Patiententelefon kostenfrei, Geräte sind gegen 
eine Kaution am Empfang auszuleihen 

Fortsetzung auf S. 11 

Migration der Telefonanlage sowie multimediales Angebot für Pati-
entinnen & Patienten in den Kliniken Delitzsch & Eilenburg 

Einblick, Ausgabe März 2018 

Abb.: Patienten-Entertainment und Kommunikation 
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 alle Tischtelefone werden durch neue Geräte 
ersetzt 

 die Verkabelung der DECT (schnurlos) Infra-
struktur bleibt erhalten, nur die Endgeräte 
werden durch neue ersetzt 

Durch die umgesetzten Maßnahmen entfallen die 
Komponenten HiPath (Software und Bediener-
oberfläche, Verwaltung Kassenautomaten), HiMed 
(Telefon und Fernsehsteuerung + Abrechnung für 
Patienten) und HiComm (Hardware). Diese kön-
nen durch eine Komponente (TK-Anlage Unify O-
penScape) ersetzt werden. 

Im 2. und 3. Quartal letzten Jahres fanden mehre-
re Gespräche mit Anbietern statt. Nach dem Aus-
schreibungsverfahren haben wir uns für die Zu-
sammenarbeit mit der Fa. Communisystems-Care 
entschieden, einem jungen dynamische Anbieter 
aus Leipzig, wobei dort nicht nur wirtschaftliche 
Aspekte ausschlaggebend waren, sondern auch 
die räumliche Nähe, um bei evtl. Problemen oder 
Fragen zeitnah einen Ansprechpartner und den 
notwendigen Support in angemessener Zeit vor 
Ort verfügbar zu haben. Auch die Ideen und Lö-
sungsansätze der Mitarbeiter von Communisys-
tems haben überzeugt. Deshalb wurden sie mit 
der Lieferung und Inbetriebnahme der Anlage be-
auftragt.  

Nachdem nach umfangreichen Recherchen und 
Gesprächen als Anbieter und Technologie die Ent-
scheidung für Komponenten der Fa. CISCO gefal-
len waren, hat sich nach einem weiteren Aus-
schreibungsverfahren einer unserer bereits lang-
jährigen Partner, die Fa. SPIE, durchgesetzt. 

Zusammen mit den Fachkollegen haben wir im 
November begonnen, die Grundlagen für eine 
WLAN-Struktur zu schaffen. Im nächsten Schritt 
wurden, begonnen in der Klinik Eilenburg, die Ac-
cess-Points verbaut. Im Februar dieses Jahres 
wurden diese in der Klinik Delitzsch verbaut, als 
abschließender Schritt werden diese in den 
nächsten Wochen in Betrieb genommen. 

Schon in naher Zukunft ist es möglich, dass unse-
re Patientinnen und Patienten mit ihren eigenen 
Geräten in den meisten Bereichen der Klinik so-
wie auf den Stationen kabellos das Internet nut-
zen können. An der Rezeption können Patienten 
einen WLAN-Ticket erwerben, mit dem sie mit ih-
ren WLAN-fähigen Geräten im Internet surfen 
können. Hierfür bieten wir ihnen verschiedene 
Surf-Tickets an. (1-Tag: 1,50 €; 3-Tage: 4,00 €; 7-
Tage: 8,00 €). 

Wie bereits erwähnt, wird die derzeitige Telekom-
munikationstechnologie in absehbarer Zeit abge-
löst. Darauf gilt es, sich vorzubereiten.  

Einen ersten Schritt dazu haben wir mit der Migra-
tion der internen Infrastruktur gemacht. Dabei ist 
lediglich der physikalische Übertragungsweg vom 
2-Draht-Telefonkabel auf Verkabelung über die 
Netzwerkinfrastruktur umgestellt worden. Häufig 
propagierte Funktionen von VoiP oder auch CTI, 
die in dem Zusammenhang oft genannt werden, 
sind weder gewünscht noch mit der Anlage in der 
derzeitigen Hardware- und Software-Ausstattung 
möglich.  

Es gibt ein zentrales Telefonbuch, welches allen 
Mitarbeitern zur Verfügung steht. Dieses ermög-
licht die Anzeige des Namens von Anrufern. An-
rufbeantworter sind mit einer persönliche 6-
stelligen PIN gesichert, die nur der Mitarbeiter 
selbst kennt.  

Mitte Januar ist damit begonnen worden, die neue 
Telefonanlage am Standort Eilenburg in Betrieb 
zu nehmen. Parallel wurde die neue Anlage auf-
gebaut, vernetzt und in Betrieb genommen. Schon 
im Vorfeld wurde ein großer Teil der Tischtelefo-
ne an den Arbeitsplätzen verteilt, weitere folgten 
in der Zwischenzeit. Nach der Inbetriebnahme am 
18.01.2018 wurde auch die bestehende DECT-
Infrastruktur an die neue Anlage gekoppelt und in 
Betrieb genommen. 

Teilweise 20 Jahre alte Geräte wurden durch 
neue ersetzt, die dem Benutzer Funktionen bie-
ten, die mit bisherigen Geräte nicht möglich wa-
ren. Diese sind meist selbsterklärend, so dass 
kein größerer Schulungsaufwand besteht. Die An-
zahl der verschiedenen Gerätemodelle wurde 
vereinheitlicht. Die Anzahl der Telefongeräte 
konnte in diesem Zusammenhang um ca. ein Drit-
tel verringert werden, was den Administrations-
aufwand verringert und an der Stelle auch einen 
wirtschaftlichen Vorteil bringt. 

Auch die Patiententelefonie wurde migriert. In 
den letzten Jahren war der Nutzungsgrad der Pati-
ententelefonie bei ca. 12 bis 15 %. Trotzdem 
mussten die Geräte an 100% der Betten vorge-
halten werden. Auch hier konnte der administrati-
ve Aufwand auf das notwendige Maß verringert 
werden, da tatsächlich nur die Anzahl der Geräte 
vorgehalten und gewartet werden muss, die be-
nötigt wird.  

Für unsere Patienten entsteht der Vorteil, zukünftig 
ohne laufende Gebühren telefonieren zu können.  

Fortsetzung auf S. 12 

Fortsetzung:  ...Migration der Telefonanlage sowie multimediales Angebot  

Einblick, Ausgabe März 2018 
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Wir niedergelassenen Ärzte wurden am 

10.1.2018 über das neue (schon beschlossene) 

Bereitschaftsdienstprojekt informiert. 

Diese Veranstaltung sollte nur rein informativ 

sein, da Delitzsch als Pilotregion schon ohne un-

sere Zustimmung festgelegt worden war. 

Die geplante Umgestaltung des kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienstes rief allgemeine Ablehnung 

hervor, die Kollegen äußerten ihren Unmut laut-

stark. 

Von der KV- Vertreterin Fr. Dr. S. Krug wurde uns 

eine schriftliche Abstimmungsmöglichkeit einge-

räumt. 

Am 31.1.18 wurde dann eine 2. Versammlung un-

ter der Leitung des KV- Vorsitzenden Herrn Dr. 

Heckemann anberaumt. Im Verlaufe dieser Sit-

zung wurde aus den Bereichen Eilenburg Ost und 

West sowie Bad Düben eine einstimmig unter-

zeichnete Ablehnungserklärung der am Dienst 

teilnehmenden Ärzte an Herrn Dr. Heckemann 

übergeben, welche seinerseits lapidar abgefertigt 

wurde. 

Warum soll ein funktionierendes kostengünstiges 

System reformiert werden? 

Für Ärzte und Patienten entstehen nur Nachteile. 

Angeblich soll die Reform besonders jüngere Ärz-

te und Ärztinnen ansprechen, aber gerade diese 

lehnen es besonders ab. 

Wir Ärzte fühlen uns von unserer Vertretung, der 

KV Sachsen nicht ernst genommen und keines-

falls „vertreten“, sie nimmt die Interessen ihrer 

Mitglieder nicht wahr und ignoriert ein einstimmi-

ges Abstimmungsergebnis. 

 

Dipl.-Med. Maike Klaußner, Eilenburg 

 

Einblick, Ausgabe März 2018 

Gedanken und Mitteilungen aus der ambulanten Praxis 

Dazu können sich Patientinnen und Patienten an 
der Rezeption gegen eine Kaution in Höhe von 20 
€ ein mobiles Telefon ausleihen. Für Gespräche 
ins Ausland oder zu Sonderrufnummern kann der 
Münzfernsprecher im Foyer genutzt werden. 

Auch die Nutzung der TV-Geräte mit einer um-
fangreichen Auswahl an TV-Programmen ist kos-
tenfrei. Dazu wurden die TV-Geräte in den Patien-
tenzimmern, welche bisher mit dem Schwestern-
ruf zusammen verdrahtet waren, entkoppelt. 
Adapter an den Bettenschienen machen es mög-
lich, dass jeder Patient wie bisher auch, seinen 
Kopfhörer dort ansteckt, um Mitpatienten nicht zu 
stören. Hier bestand die Schwierigkeit darin, ver-
schieden Verdrahtungen, resultierend aus ver-
schiedenen Bauabschnitten, auf einem Standard 
zu konsolidieren.  

Wie so oft bei solch umfangreichen Projekten 
kann man trotz ausgiebiger Planung nicht alle 
Eventualitäten voraussehen und ausschließen. So 
möchte ich auch hier nicht den Eindruck erwe-
cken, dass die Maßnahmen bisher reibungslos von 
statten gingen.  

Erwähnt habe ich schon die verschiedenen Bau-
abschnitte, welche die Entkopplung der Verdrah-
tung jedes Mal aufs Neue zu einer Herausforde-
rung machte.   

Einen großen Dank möchte ich hier auch dem Sta-
tionspersonal und den Patientinnen und Patien-
ten aussprechen, welche die Umbaumaßnahmen 
im laufenden Stationsbetrieb mitgetragen und 
unterstützt haben.  

Als offenes Problem ist derzeit die störanfällige 
DECT(schnurlos)-Telefonie zu erwähnen. Dieses 
Problem ist von allen Beteiligten, d.h. intern der 
IT und der Technik, extern beim Lieferanten und 
Dienstleister als auch beim Hersteller selbst in 
höchster Priorität eingestuft. Sowohl dem Distri-
butor als auch dem Hersteller ist klargemacht 
worden, dass wir als Krankenhaus eine Verant-
wortung für unsere Patienten und deren Leib und 
Leben tragen und das Risiko als sehr hoch einge-
stuft ist. 

Aus diesem Grund haben wir die Umsetzung der 
entsprechenden Maßnahmen in der Klinik Delitz-
sch vorerst verschoben, bis sichergestellt ist, dass 
die Fehlerquelle einwandfrei identifiziert und be-
hoben wurde. 

Für eventuelle weitergehende Ausführungen und 
Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Michael Kaul, IT-Leiter 

Fortsetzung:  ...Migration der Telefonanlage sowie multimediales Angebot  
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Fortsetzung: … Gedanken und Mitteilungen aus der ambulanten Praxis 

Einblick, Ausgabe März 2018 

Anschreiben der gesamten niedergelassenen Ärzteschaft in den Dienstbezirken Eilenburg-Ost und 

Eilenburg-West an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen vom 17.01.2018 
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Kinderweihnachtsfeier am 6.12.2017 im Tiergarten Delitzsch 

Am 6. Dezember 2017 hat die Kreiskrankenhaus 

Delitzsch GmbH die Kinder ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu einer Kinderweihnachtsfeier in 

den Tiergarten in Delitzsch eingeladen. Über 60 

Kinder sind dabei gewesen und haben sich mit 

ihren Eltern über ein rundes und abwechslungs-

reiches Programm gefreut. 

Es gab leckere Weihnachtsplätzchen, Muffins und 

Kinderpunsch. Natürlich kam auch der Weih-

nachtsmann vorbei, der eine süße Überraschung 

für jedes Kind parat hatte. Zum Programm gehör-

ten außerdem Führungen durch den Tiergarten, 

Knüppelkuchen am Lagerfeuer und als ganz be-

sonderes Highlight das Puppentheaterstück „Das 

Kasperle und die gestohlenen Wunschzettel“ der 

„Puppenbühne Gayaya“.  

Wir bedanken uns bei der Pflegedienstleiterin 

Antje Krempler für die Idee und die Organisation, 

und wir danken allen Helferinnen und Helfern, die 

zu einer gelungenen Veranstaltung beigetragen 

haben! 

Im Besonderen gilt unser Dank unserem IT-Leiter 

Herrn Michael Kaul. Auch in diesem Jahr  hat er 

wieder ehrenamtlich mit viel Freude und Enthusi-

asmus die Rolle des Weihnachtsmannes über-

nommen. 

Tobias Kirchner 

Einblick, Ausgabe März 2018 

Über 60 Kinder bekamen vom Weihnachtsmann eine kleine 
süße Überraschung geschenkt. 

Die Kinder freuten sich über die Puppenbühne Gayaya und 
schauten gespannt das Puppentheaterstück „Das Kasperle 
und die gestohlenen Wunschzettel“. 

Neben vielen anderen Leckereien gab es am Lagerfeuer 
auch Knüppelkuchen. 

Externer Betreiber für Cafeteria im Foyer der Klinik Delitzsch 

Zum 1. März 2018 wird die Cafeteria im Foyer der 

Klinik Delitzsch privatisiert und extern vom Sozio-

kulturellen Zentrum e.V. betrieben. Nach Überga-

be ist die Cafeteria spätestens ab 3.3.18 wie ge-

wohnt geöffnet. 

Die bisherigen Öffnungszeiten werden beibehal-

ten: täglich 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr (außer Sams-

tag/Sonntag/Feiertag) und 14:30 bis 17:00 Uhr. 

Tobias Kirchner 
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Dienstjubiläen: Ilona Erdmann und Gabriele Lehmann 

Am 26.02.2018 feierte ITS-Schwester Ilona Erd-

mann ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Seit Februar 

1978 ist sie in der Klinik Delitzsch als Kranken-

schwester beschäftigt. Seit die Station 1 in der 

Klinik Delitzsch 1988 als Intensivstation aner-

kannt wurde, ist sie ein wichtiger Bestandteil des 

ITS-Teams.  

Bereits im September 2017 hat Gabriele Lehmann 

ihr 40.-jähriges Dienstjubiläum feiern können. 

Angefangen als Krankenschwester ist sie schnell 

in den OP gewechselt und seitdem als OP-

Schwester in der Klinik Delitzsch tätig. Zwischen-

zeitlich hatte sie über 7 Jahre bis Februar 2009 

die Funktion der OP-Leitung inne. Ihre Routine 

und Erfahrung ist für unseren täglichen OP-

Betrieb von ganz wichtiger Bedeutung.  

Wir danken Frau Erdmann und Frau Lehmann  für 

die langjährig geleistete Arbeit und wünschen 

auch für die Zukunft viel Erfolg und Freude bei 

der Arbeit! 

Tobias Kirchner 

OP-Schwester Gabriele Lehmann (links, mit OP-Leiterin 
Katrin Planer) wurde für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum 
gewürdigt. 

Einblick, Ausgabe März 2018 

OP-Schwester Marion Lamster bei ihrer offiziellen Verab-
schiedung am 13.12.2018 mit Pflegedienstleiterin Susanne 
Kuntze, Geschäftsführer Steffen Penndorf, HNO-Belegarzt 
Dr. Andree Schwerdtner und Chefarzt Dr. Lutz Badura. 

OP-Schwester Marion Lamster wurde am 

13.12.2018 nach fast 44 Jahren in der Klinik Ei-

lenburg verabschiedet. Im Februar 2014 hatte sie 

ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Angefan-

gen hatte sie als Krankenschwester, dann war sie 

über 30 Jahre als OP-Schwester tätig. 

Marlies Otto wurde nach mehr als 45 Jahren in 

der Klinik Eilenburg am 20.12.2017 verabschie-

det. Nachdem sie hier zunächst zur Kranken-

schwester ausgebildet worden war, war sie seit 

1973 und bis zuletzt auf der Gynäkologie & Ge-

burtshilfe als Kinderkrankenschwester tätig. Im 

März 2012 konnte sie ihr 40-jähriges Dienstjubi-

läum feiern. 

Die Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitz-

sch GmbH bedanken sich sehr herzlich bei Monika 

Lamster und Marlies Otto für ihre langjährige Ar-

beit in unserem Haus und wünschen ihnen alles 

Gute und viel Gesundheit! 

Tobias Kirchner 

Verabschiedungen: Marion Lamster und Marlies Otto 

ITS-Schwester Ilona Erdmann (3.v.l.) mit Anja Mittmann 
(Stellv. PDL), Annett Heß-Howon (ITS-Leiterin) und Steffen 
Penndorf (Geschäftsführer, v.l.n.r.) 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wün-
schen wir einen guten Start und viel Erfolg. 

Herausgabe/ 
Gestaltung: Redaktion: 

Kreiskrankenhaus 
Delitzsch GmbH 
Dübener Str. 3-9 
04509 Delitzsch 

Tobias Kirchner 
Telefon: 034202 / 767-143 
t.kirchner@kkh-delitzsch-
gmbh.de 

 

Dr. Sigurd Hanke 
Telefon: 034202 / 767-201 
s.hanke@kkh-delitzsch-gmbh.de 

Auflage: 450 Exemplare 
Redaktionsschluss: 28.02.2018 
Ausgabe: März 2018 
Nächste Ausgabe: Mai 2018 

Dezember 2017  

Mer Alam, Hayat  Assistenzärztin Anästhesie, Eilenburg 

Loebe, Marie-Sophie  Gesundheits- und Krankenpflegerin, Delitzsch 

Sauer-Stoldt, Tina  Assistenzärztin Chirurgie, Delitzsch 

Schneider, Nataliia  Hebamme, Eilenburg 

Schumann, Manuela  Gesundheits- und Krankenpflegerin, Eilenburg 

Tripke, Michaela  Assistenzärztin Innere, Eilenburg 

  

Januar 2018  

Dietz, Kathrin  Gesundheits- und Krankenpflegerin, Eilenburg 

Fischer, Oskar Krzysztof  Assistenzarzt Chirurgie, Delitzsch 

Klampt, Katrin  Med. Dokumentationsassistentin, Eilenburg 

Krenz, Dr. Madlen  Oberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, Eilenburg 

Schiwek, Christian  Gesundheits- und Krankenpfleger Delitzsch 

Werlich, Luise Friederike  Assistenzärztin Innere, Delitzsch 

Wirth, Christiane Gesundheits- und Krankenpflegerin, Eilenburg 

  

Februar 2018  

Leihe, Lisa  Stationssekretärin, Delitzsch 

Ober, Henrik  Assistenzarzt Chirurgie, Delitzsch 

  

  

Einblick, Ausgabe März 2018 


