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Information für die ambulante Praxis:   
Erweiterte Möglichkeit zur Anmeldung für elektive Patienten 

Wir verbessern unsere telefonische Erreichbar-

keit für Anmeldungen zu elektiven Behandlungen 

in unseren Kliniken in Delitzsch und Eilenburg. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in der 

Praxis, 

uns ist bewusst, dass viele von Ihnen Sprechstun-

den auch später nachmittags durchführen, nach 

dem offiziellen Dienstende der Routinearbeitszeit 

in unseren Kliniken. Daher mag es für Sie gele-

gentlich umständlich sein, dass Sie für Ihre Pati-

enten einen Aufnahme- oder Untersuchungster-

min bei uns bekommen. 

Es ist uns wichtig, dies für sie so einfach wie mög-

lich zu gestalten. Deshalb: 

 

Ab sofort ist zwischen 15:30 und 20:00 Uhr der 

diensthabende Arzt der Chirurgie unter der ge-

wohnten Tel.-Nr. für Anmeldungen, die des chirur-

gischen Sekretariats -201 für Sie erreichbar. 

 034202 / 767-201 (Delitzsch) 

 03423 / 667-201  (Eilenburg) 

 

Die oder der Diensthabende nimmt die Patienten-

daten mit der Tel.-Nr. des Patienten entgegen, um 

den Rest kümmern wir uns. Am nächsten Tag wird 

der Termin von uns mit dem Patienten geklärt, 

und Sie werden darüber natürlich informiert. 

Dies gilt sowohl für Patienten zu einer elektiven 

Operation wie auch für Patienten zur Angio, zur 

Endoskopie oder in eine unserer Beratungs- bzw. 

Ermächtigungs-Sprechstunden. 

 

Tagsüber, zwischen 7:00 und 16:00 Uhr, bleiben 

die bisherigen Anmeldemöglichkeiten auch über 

eine Direktwahl in die jeweilige Abteilung unver-

ändert.  

Eine Einweisung über die Notaufnahme ist selbst-

verständlich wie immer – mit oder ohne telefoni-

sche Vorankündigung – rund um die Uhr möglich. 

 

Dr. Sigurd Hanke 
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Die neu eingerichteten Portalpraxen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Sachsen haben nun ihren 
Start im Juli hinter sich. Was kann dazu berichtet 
werden aus unserer Sicht nach den ersten Wo-
chen? 

Es haben durchaus viele Patienten diese neuen 
Portalpraxen zur Konsultation aufgesucht. Dies 
gilt für beide Standorte: in Delitzsch mittwochs 
und freitags von 14:00 bis 20:00 Uhr, samstags, 
sonn- und feiertags sowie an Brückentagen von 
9:00 bis 20:00 Uhr; in Eilenburg samstags, sonn- 
und feiertags und an Brückentagen von 9:00 bis 
13:00 Uhr. 

 

Die Notfallversorgung in Deutschland soll über-
haupt umgestellt werden. Dazu hat es ein Gutach-
ten „Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheits-
versorgung“ des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen gegeben, welches Anfang des Sommers publi-
ziert wurde. Auch der Gesundheitsminister hatte 
kürzlich geäußert, dass die Notfallversorgung auf 
neue Füße gestellt werden müsse. Dabei soll die 
Versorgung vor allem Sektor-übergreifend aufge-
stellt, also die klassische Trennung zwischen nie-
dergelassenen und Klinik-Ärzten aufgebrochen 
werden. Anders sieht es hingegen z.B. die KV Nie-
dersachsen, sie hat ähnlich derjenigen in Bremen 
vor allem die Einführung einer Gebühr für den 
Besuch einer Krankenhaus-Notaufnahme gefor-
dert. Bei allen Diskussionen für oder gegen die 
Notfallgebühr besteht weiterhin die Gefahr des 
Missbrauches; dann auch in den Portalpraxen mit 
ansteigenden Wartezeiten. Die Entwicklung 
bleibt hier abzuwarten. 

 

Gleichzeitig wurde über den Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) ein gestuftes System zur sta-
tionären Notfallversorgung auf den Weg ge-
bracht. Hierdurch wird in Zukunft nicht mehr allen 
Krankenhäusern eine Notfallaufnahme zugestan-
den (bzw. deren Kosten nicht mehr finanziert). 

Offensichtlich – soweit man das von der Basis aus 
beurteilen kann – werden mehrere Veränderun-
gen parallel gefordert oder sogar schon auf den 
Weg gebracht, ohne dass dabei die verschiedenen 
Ansätze miteinander kompatibel erscheinen. Al-
lein einig ist man sich, dass die Patientenströme 
anders sind als die Regelungen es wollen und 
dass man daran etwas ändern muss. Nur wie, das 
bleibt auch weiter spannend in den nächsten Mo-
naten. 

 

Wir in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg haben 
jeweils eine Notfall-Aufnahme. Diese wird auch in 
Zukunft erhalten bleiben. Die in unmittelbarer 
Nähe etablierten Portalpraxen der KV haben bis 
jetzt tatsächlich zur Entlastung in unseren Notfall-
Aufnahmen geführt. Dadurch wird Zeit frei, die für 
die tatsächlich kritisch Kranken verfügbar ist. Das 
hilft uns ebenso wie denjenigen Patienten, die 
eine Notfall-Aufnahme wirklich brauchen. 

Es gab in den ersten Wochen des Portalpraxis-
Betriebes ein sehr kollegiales Arbeiten der Ärzte 
und Schwestern von KV-Portalpraxis und Kran-
kenhaus. Wir haben dabei auch Kolleginnen und 
Kollegen kennen gelernt, die unsere Krankenhäu-
ser bisher nicht näher kannten und umgekehrt. 
Das ist gut und verbessert das Miteinander im 
sonstigen Alltag. 

 

Dr. Sigurd Hanke 

 

(Der Artikel wurde mit ausgewählten Vertretern 
der niedergelassenen Ärzte abgestimmt.) 

Die neuen Portalpraxen der KV an unseren Kliniken in Delitzsch 
und Eilenburg 
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Gedanken zur Zukunft unserer Kliniken in Delitzsch und Eilenburg 

4  

Das Jahr 2017 war für die Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH mit unseren beiden Kliniken in De-
litzsch und Eilenburg trotz sehr guter medizini-
scher Arbeit ein wirtschaftlich spannendes Jahr. 
Nur mit sehr viel Anstrengung konnten wir das 
Betriebsergebnis ausgeglichen gestalten. 

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit hat die 
Geschäftsführung ein Konsolidierungsprogramm 
erarbeitet, welches in den nächsten Wochen und 
Monaten umgesetzt wird. Dazu haben sich auch 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren 
Ideen und mit Verbesserungsvorschlägen enga-
giert eingebracht. Wir haben in unserem Kranken-
haus zahlreiche Reserven und Chancen, bei deren 
Nutzung wir eine hervorragende Zukunft haben! 

Welche Pläne haben wir? Wir haben bereits kon-
krete Kooperationsvereinbarungen mit umliegen-
den Krankenhäusern auf den Weg gebracht. Dabei 
ist es das Ziel, uns stärker zu spezialisieren, um 
damit überregional an Bedeutung zu gewinnen. 
Wir sprechen uns mit den Gesundheitseinrichtun-
gen der Region ab, welche Spezialisierung sinn-
voll ist, um keine unnötige Konkurrenz zu produ-
zieren, sondern im Gegenteil sich zu beiderseiti-
gem Vorteil zu ergänzen. Ein Personalaustausch, 
zum Beispiel im Rahmen der Weiterbildung, ist 
dabei mit inbegriffen. 

Die Grundversorgung ist bei aller Spezialisierung 

das Fundament unserer Arbeit. 

Wir investieren weiter in die fachliche und nun 
verstärkt auch die soziale Kompetenz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gegenüber den 
Patienten wie auch untereinander in den 
Teamstrukturen. Unter anderem sind Führungs-
kräfte-Schulungen terminiert. Und wir werden 
Hospitationen in der jeweils anderen Klinik orga-
nisieren, um das Miteinander und das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken. Wir stehen zu unserem 
überdurchschnittlichen Prozentsatz an qualifiziert 
ausgebildetem Pflegepersonal (GKP), das unsere 
Patienten betreut, weil das ein Wettbewerbsvor-
teil ist. 

An Hand detaillierter Statistiken erarbeiten wir 
Zukunftskonzepte für unsere Arbeit. Die Prozesse 
des Arbeitsablaufes sind optimierbar, um das vor-
handene Personal zu entlasten. Wir prüfen Ein-
sparmöglichkeiten bei Medikamenten-Einsatz, 
Verbrauchsmaterialien, Technik und Wirtschaft 
sowie Instandhaltung. Hier gibt es durchaus Po-
tential ebenso wie durch eine bessere Ausschöp-

fung der Zusatzentgelte zum Beispiel bei PKMS 
und Sepsis.  

Wir engagieren uns bei der Nachwuchs-
Weiterbildung über unser Krankenhaus hinaus, 
zum Beispiel für die angehenden Allgemeinmedi-
ziner. Wir begleiten aktiv die Annäherung von 
Klinik und Niederlassung, weil diese im Sinne un-
serer Patienten ist. 

Wir werden in die IT investieren, um nicht nur mit 
der Entwicklung Schritt zu halten, sondern vor 
allem um Arbeitsprozesse zu erleichtern. 

Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Klini-
ken für niedergelassene Ärzte für geplante Ein-
weisungen. Wir optimieren die Prozesse im Über-
gang zwischen stationärer und ambulanter Ver-
sorgung. Wir arbeiten an der Logistik unserer Op- 
und Eingriffsplanung. Und wir prüfen derzeit un-
seren Materialverbrauch.  

Die Liste ist nicht vollständig und könnte noch 
länger sein. Wichtig ist, wir verharren nicht im 
Fatalismus, auch wenn sich durchaus manchmal 
ein Ohnmachtsgefühl breit machen will, da die 
deutsche Gesundheitspolitik undurchschaubar 
und zumeist wenig hilfreich für die Alltagsproble-
me ist.  

Wir sind uns unserer Stärken bewusst. Mit einer 
weiterhin so guten medizinischen und humanisti-
schen Arbeit wie bisher und mit einer aktiven An-
passungsleistung an die gegebenen Umstände, 
mit dem großen Engagement unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter jedweden Bereiches ist am 
Erfolg unserer beiden Kliniken auch in Zukunft 
kein Zweifel. 

Dr. Sigurd Hanke 
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Intranet und Dokumentenlenkung:  unverzichtbares Werkzeug für 
Kommunikation und Informationsbereitstellung 

Wer kennt das nicht? Dokumente werden ausge-

druckt, kopiert, verteilt, ausgehängt oder per E-

Mail verteilt. Eine klare Strukturierung und zent-

rale Bereitstellung von Dokumenten gestaltet 

sich in der Praxis oft schwierig, bedeutet für die 

Verantwortlichen jede Menge Aufwand und ist für 

den Adressaten oft undurchsichtig oder schwer 

nachvollziehbar. Neben der zeitaufwendigen Su-

che nach Informationen kommt noch die schwieri-

ge bereichs- oder unternehmensweite Verteilung 

dieser Informationen hinzu. 

Auch bleibt dabei nicht aus, dass qualitätsrele-

vante Inhalte wie z. B. die Hygieneordnung u. v. a. 

mehr in verschiedenen, zumeist veralteten Versi-

onen kursieren, Dokumente nur schwer oder gar 

nicht auffindbar oder zugänglich sind oder nicht 

nachvollziehbar ist, welche Version liegt mir denn 

da gerade vor? Konkret hat der Endanwender gar 

keine Chance zu erkennen, ob er gerade mit der 

aktuellen Version arbeitet. Dieses gilt es zu ver-

meiden! Gleichzeitig soll die Arbeit jedes einzel-

nen Mitarbeiters im Unternehmen erleichtert 

werden.  

Zur Qualität unserer Arbeit gehört es auch, die 

genannten Probleme zu verbessern. Dokumen-

tenlenkung ist ein wichtiger Bestandteil im Rah-

men des Qualitätsmanagements. 

Mit einer Dokumentenlenkung wird sicherge-

stellt, dass  

 nur die richtigen Informationen 

 zum richtigen Zeitpunkt 

 bei den richtigen Adressaten verfügbar sind. 

Das wiederum stellt sicher, dass 

 keine ungültigen Informationen verteilt werden, 

 ungültige Informationen zurückgezogen wer-

den, 

 diese zutreffenden Personen über neue, geän-

derte oder gelöschte Dokumente informiert 

werden. 

Somit liegen die Hauptvorteile eines effektiven 

Intranets im Zeitgewinn und in der Ausnutzung 

vorhandener Ressourcen sowie in einer Qualitäts-

verbesserung und Standardisierung und damit 

Vereinfachung von Prozessen und Abläufen. 

Lange waren wir auf der Suche nach passenden 
Lösungswegen. Nach Abwägung der verschiede-
nen Kriterien haben wir uns für ein System ent-

schieden, welches die Kriterien der Qualitätssi-
cherung erfüllt und dabei gleichzeitig als Intranet 
dienen kann.  

Das dieser Tage eingerichtete Intranet ermög-
licht zukünftig eine Kommunikation mit unseren 
Mitarbeitern und Abteilungen sowie einen ver-
einfachten Abruf von Informationen, da diese an 
zentraler Stelle verwaltet werden. 

Unabhängig davon, ob nun der Begriff „Intranet“ 
oder „roXtra – Die QM-Software für Ihre Dokumen-
tenlenkung“ verwendet wird: Es bietet vielfältige 
Möglichkeiten für normgerechte Dokumenten-
Workflows sowie integrierte Prozessmodellierung 
und unterstützt den gesamten Dokumenten-
Lebenslauf, von der Erstellung bis hin zur Archi-
vierung. Interne Dokumente erhalten unterneh-
mensweit ein einheitliches Layout, ob nun Doku-
mentationen, Standards oder Arbeitsanweisun-
gen. Dabei ist jeweils der Dokumentenverant-
wortliche und der Status des Dokumentes ersicht-
lich. Durch die zentrale Verfügbarkeit ist es nicht 
notwendig, Dokumente lokal zu kopieren. So wer-
den ungültige, veraltete Versionen vermieden. 
Auch ist in den meisten Fällen ein Ausdrucken 
nicht mehr notwendig. Das spart Ressourcen und 
Papier. 

Durch eine Rollentrennung von Gast, Leser und 
Bearbeiter wird sichergestellt, dass jeder entspre-
chend seiner Rolle und Funktion die für seien Tä-
tigkeit relevanten Informationen in geeigneter 
Weise zur Verfügung hat. 

So funktioniert es: Da es sich beim Intranet um 
eine browserbasierte Anwendung handelt, kann 
diese unabhängig vom Endgerät oder installierter 
Software aufgerufen werden. Bereits zentral zur 
Verfügung gestellt wurde ein Favorit im Internet-
Explorer, den Sie wie gewohnt über den entspre-
chenden Button erreichen. Es öffnet sich die An-
meldeseite, auf der Sie nur die Schaltfläche 
„Gast“ anklicken müssen. Für den Leser sind keine 
Benutzerangaben notwendig. Nachfolgend haben 
sie auf der linken Seite ein Menü, in welchem Sie 
aus den bereitgestellten Informationen wählen 
können. 

Detailliertere Informationen entnehmen die Mit-
arbeiter bitte der zeitnah gesondert zur Verfü-
gung gestellten Geschäftsführerinformation. 

 

Michael Kaul 

IT-Leiter  
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Rhizarthrose: Arthrose des Daumensattelgelenks 

Diese Arthrose ist die häufigste Arthrose an der 

Hand. Das Wort Rhizarthrose bedeutet, abgeleitet 

von dem griechischen Wort Rhiza = Wurzel, Wur-

zelarthrose, Arthrose der Daumenwurzel. Das 

Daumensattelgelenk gleicht ein wenig einem 

Pferdesattel, auf dem der 1. Mittelhandknochen, 

der die Basis des Daumens bildet, wie ein Reiter 

sitzt. Nur ist die Passgenauigkeit von Sattel und 

Reiter nicht gut, dafür aber die Beweglichkeit in 

alle Richtungen viel besser. Die kleinen Handmus-

keln können den 1. Mittelhandknochen auf dem 

„Sattel“ kreisen lassen. Gehalten wird er dabei 

von der relativ zarten Gelenkkapsel, unterstützt 

von den Beuge- und Strecksehnen des Daumens. 

Auf dem Daumensattelgelenk lastet beim Greifen 

eine höhere Last als auf der Hüfte. Die hohe Last 

und die vergleichsweise schlechte Führung des 

Gelenkes durch Muskeln, Sehnen und Kapsel füh-

ren häufig zur Arthrose in diesem Gelenk. Frauen 

sind 9mal häufiger als Männer betroffen. In der 

Regel entwickelt sich die Rhizarthrose erst nach 

der Menopause. Sie macht sich durch Schmerzen 

insbesondere beim Grobgriff und beim Schlüssel-

griff bemerkbar. Das Drehen eines Schlüssels im 

Schloss, das Öffnen von Gläsern mit Drehver-

schluss, das Auswringen eines Handtuchs sind 

dann schmerzhaft. Oft entsteht speichenseitig 

nahe dem Handgelenk eine Schwellung oder ein 

Knochenvorsprung, verursacht durch eine Schwel-

lung des Gelenkes und eine Seitabweichung des 

1. Mittelhandknochens. Die Arthrose schreitet oft 

in Schüben voran, so dass schmerzarme oder 

schmerzfreie Zeiten mit schmerzhaften abwech-

seln. Steift das Gelenk ein, ist es wieder schmerz-

frei. Bedingt durch die Nachbargelenke kann die 

Hand trotz der Einsteifung für die meisten Tätig-

keiten genutzt werden. 

Kommen Sie nun mit ihren Schmerzen zu uns, so 
können wir Ihnen mehrere Behandlungen anbie-
ten. Oft ist anfangs eine das Gelenk stützende Or-
these hilfreich (s. Bild), die die übrige Hand wenig 
beeinträchtigt und bei Bedarf getragen werden 
kann. Ein Längszug am Daumen entlastet das Ge-
lenk. Kräftigungsübungen der Beuge- und der 
Daumenabspreizmuskeln verbessern die Führung 
des Gelenkes. Bei schmerzhaften Zuständen mit 
Schwellung ist oft die Injektion von Prednisolon 
direkt in das Gelenk hilfreich. Ist der Knorpelüber-
zug nur noch dünn, kann Hyaluronsäure, in das Ge-
lenk gespritzt, die Gleitfähigkeit wieder verbessern.  

 

… Fortsetzung auf S.7  

Röntgenaufnahmen einer Arthrose am Daumensattelgelenk 
(Rhizarthrose) 
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Fortsetzung: ...Rhizarthrose: Arthrose des Daumensattelgelenks 

Spezielle Gelenkschienen (Orthesen) können das betroffe-
ne Gelenk ruhig stellen und entlasten und beeinträchtigen 
dabei nur wenig die übrige Hand. 

Einblick, Ausgabe September 2018 

Diese Injektionen werden in der Regel nicht von 

der Krankenkasse getragen. 

Sind die konservativen Maßnahmen nicht erfolg-

reich, empfehlen wir die Operation. Eine Band-

plastik, in ca. 8 Wochen ausheilend, ist für wenig 

abgenutzte, aber fehlstehende Sattelgelenke zu-

nächst ausreichend. Die Bandplastik hemmt das 

Voranschreiten der Arthrose. Bei einer fortge-

schrittenen Abnutzung, wie auf unserem Röntgen-

bild zu sehen, muss bei Schmerzen das Gelenk 

selbst operiert werden. Prothesen für dieses Ge-

lenk gibt es seit ca. 20 Jahren. Sie halten jedoch 

wegen des sehr kleinen Vieleckbeins, des 

„Sattels“ schlecht und lockern aus. Deshalb be-

vorzugen viele Handchirurgen und auch wir die 

Entfernung des großen Vieleckbeins. Es entsteht 

eine Lücke zwischen dem 1. Mittelhand- und dem 

nächsten Handwurzelknochen. Diese Lücke si-

chert dem Daumenstrahl eine schmerzfreie Be-

weglichkeit und eine wegen der fehlenden 

Schmerzen gute Kraft. Die Operation erfolgt in der 

Regel in einem stationären Aufenthalt von 1 bis 3 

Tagen.   

Da sich nach der Operation die Kapsel straffen 

muss, ist mit einer Heilungszeit von etwa 3 Mona-

ten zu rechnen. In den ersten 3 Wochen muss ein 

Cast-Verband getragen werden, der den Daumen 

einschließt. Danach ersetzt eine abnehmbare 

Schiene den Cast. Sie muss anfangs kontinuierlich, 

später nur noch bei Belastung getragen werden. 

Parallel dazu findet der Kraftaufbau und das Be-

wegungs- und Geschicklichkeitstraining statt, wel-

ches physiotherapeutisch geleitet wird. Eine am-

bulante Physiotherapie-Behandlung ist in unse-

rem Haus unter Anleitung spezieller Handthera-

peuten möglich. Bei Sprechstundenterminen in 

unserer Handsprechstunde oder in der chirurgi-

schen Praxis Backhaus/Pawelka wird die Heilung 

kontrolliert. 

Der Eingriff mit seinem scheinbar großen zeitli-

chen Aufwand in der Nachbehandlung lohnt sich. 

Ein Teil unserer Patienten ist an beiden Händen 

von der Erkrankung betroffen und kommt gern zur 

Operation der 2. Hand wieder, im Wissen über den 

Operationserfolg an der zuerst operierten Hand. 

Dr. Ute Tröbs 
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Die neue Datenschutzgrundverordnung – was ist besonders 
wichtig für uns? 

Sie kennen das:  Plötzlich erhielten Sie Mails oder 
Werbung, die Sie persönlich niemals bestellt ha-
ben?  

Und haben Sie es auch bemerkt?  Seit einigen 
Wochen werden Sie beim Aufsuchen einer Web-
seite, beim Abrufen Ihrer Mails, beim Besuch in 
den sozialen Netzwerken, oder per Brief bei di-
versen Verträgen (z.B. Versicherungen) u.ä. ganz 
explizit auf den Umgang mit Ihren persönlichen 
Daten hingewiesen. 

Der Grund: seit dem 25.05.2018 ist die neue Da-
tenschutzgrundverordnung  (DSGVO, Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) in Kraft. Die-
se gilt nun europaweit und will die Grundrechte 
der Verbraucher hinsichtlich des Umgangs mit 
persönlichen Daten in ganz Europa stärken. Euro-
päisches Recht steht hierbei über dem Recht ein-
zelner Staaten, so dass auch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) durch das Datenschutz-
Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU 
(DSAnpUG-EU) an die neuen europäischen Vorga-
ben angepasst wurde.   

Die DSGVO räumt den Verbrauchern mehr Rechte 
ein und nimmt Unternehmen stärker in die Pflicht. 
Nutzer sollen mehr Informationen darüber erhal-
ten, wozu ihre Daten erhoben und eingesetzt wer-
den. Firmen müssen ihre Angebote transparenter 
gestalten, bei Gesetzesverstößen drohen hohe 
Strafen. 

Auch für unser Krankenhaus hat die Einführung 
der DSGVO enorme Bedeutung, denn auch hier 
werden viele sensible und persönliche Daten er-
hoben und verarbeitet, seien es nun Daten von 
Ihnen, unseren Mitarbeitern oder aber 
(medizinische) Daten von den uns anvertrauten 
Patienten. 

Der Umgang mit diesen Daten muss sehr sorgsam 
geschehen, die Wege des Datenflusses müssen 
transparent sein und ein Jeder hat das Recht, 
ständig darüber informiert zu sein, wie mit seinen 
Daten umgegangen wird. Mehr noch, er hat nun 
auch das Recht, die Löschung dieser Daten einzu-
fordern, sofern dem nicht andere gesetzliche Vor-
schiften entgegenstehen. In dem Fall ist der Zu-
griff mit anderen technischen oder organisatori-
schen Mitteln zu verhindern. 

In Artikel  1 der Datenschutzgrundverordnung 
werden Gegenstand und Ziele des Umgangs mit 
persönlichen Daten genannt:  

1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen bei  der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten. 

2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen und ins-
besondere deren Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten. 

3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in 
der Union darf aus Gründen des Schutzes na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten weder eingeschränkt 
noch verboten werden. 

(Quelle DSGVO) 

 

Bereits seit einigen Jahren existiert in unserem 
Krankenhaus eine „Arbeitsgemeinschaft Daten-
schutz“. Dieser Arbeitsgruppe gehören an (in alp-
habet. Reihenfolge): Frau Dressel, Herr Kaul, Frau 
Krempler, Frau Kuntze, Frau Liebau, Herr Prof. 
Schaffranietz und Herr Scholz. Diese Arbeitsgrup-
pe hat sich bereits im Vorfeld umfassend mit der 
Einführung der DSGVO in unser Krankenhaus be-
schäftigt und die Grundvoraussetzungen dafür  
geschaffen. Besonders in den letzten Wochen war 
sehr viel Aufwand nötig, um viele unserer Abläufe 
und Formulare an die neue DSGVO anzupassen. 
Das betraf unter anderem alle Formulare, die un-
sere Patienten im Rahmen einer ambulanten oder 
stationären Behandlung benötigen, die Umgestal-
tung der Homepage sowie die Zusammenarbeit 
bei der externen Datenverarbeitung. Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil der Richtlinie ist die Ablö-
sung so genannter Sammelaccounts durch per-
sönliche Zugänge an Stellen, in denen personen-
bezogen Daten verarbeitet werden. 

Gesundheitsdaten gelten als besonders sensible 
Daten, so dass hier ein großes Augenmerk auf de-
ren Erfassung und Verarbeitung gelegt werden 
muss. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass 
die Daten auch bei Zwischenfällen (z.B. bei einem 
Datenleck) nicht in unautorisierte Hände gelan-
gen. Dafür fordert die DSGVO eine umfangreiche, 
optimierte und strukturierte Risikoanalyse, auch 
genannt:  Datenschutz-Folgenabschätzung.   

Sie soll die Risiken bewerten, die einzelne Daten-
verarbeitungsvorgänge für die Betroffenen mit 
sich bringen. Unternehmen (auch Krankenhäuser) 
müssen sie durchführen, bevor sie personenbezo-
gene Daten verarbeiten, deren Verarbeitung hohe 
Risiken für die Betroffenen mit sich bringt. 

… Fortsetzung auf S. 9 

8  

Einblick, Ausgabe September 2018 
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Fortsetzung: ...Die neue Datenschutzgrundverordnung 

Worin besteht so eine Datenschutz-
Folgenabschätzung? 

1) Beschreibung der Datenverarbeitungs-
vorgänge. 

2) Beschreibung des Zwecks der Datenverarbei-
tung und Begründung, warum das Unterneh-
men ein berechtigtes Interesse daran hat. Die 
Datenverarbeitung muss im Hinblick auf den 
Zweck verhältnismäßig sein. 

3) Beschreibung der Risiken, die für betroffene 
Personen bestehen. 

4) Dokumentation: Was wird technisch und orga-
nisatorisch getan, um diese Daten gegen unbe-
rechtigten Zugriff oder Weitergabe zu sichern? 

5) Dokumentation: Wie wird im Falle eines Leaks 
verfahren? 

6) Dokumentation: Welche Kontrollmechanismen 
greifen, damit die Daten geschützt bleiben? 

 

Der Schutz aller (also auch Ihrer) Daten, sowie 
besonders schützenswerter Daten, zu denen Ge-

sundheits- und Sozialdaten gehören, mit denen 
wir täglich umgehen, ist uns sehr wichtig. Viele 
Maßnahmen werden im Rahmen der so genann-
ten TOMs (Technisch-Organisatorischen Maßnah-
men) umgesetzt. Aber nicht alles kann automati-
siert oder mit technischen Mitteln abgebildet 
werden. Deswegen ist auch jeder einzelne Mitar-
beiter gefragt. 

Es kommt darauf an, dass das System als Ganzes 
funktioniert und jeder sich für den Schutz der Da-
ten im Rahmen seiner Tätigkeit persönlich verant-
wortlich fühlt. Vielleicht denken Sie daran, wenn 
Sie das nächste Mal Ihr Passwort für alle zugäng-
lich liegen lassen oder der Bildschirm am Compu-
ter für alle einsehbar bleibt! 

 

Prof. Dr. med. L. Schaffranietz 
Datenschutzbeauftragter der KKH Delitzsch GmbH 

Einblick, Ausgabe September 2018 

Unsere diesjährigen Grillfeste fanden am 23. Mai 
2018 in der Pfarrscheune Schenkenberg in Delitz-
sch und am 6. Juni 2018 in der Baderscheune in    
Eilenburg statt. Sie dienten traditionell dem un-
gezwungenen und persönlichen Gedankenaus-
tausch zwischen den niedergelassen Ärzten aus 
der Region und den stationär tätigen Kollegen 
unserer Kliniken in Delitzsch und Eilenburg. Ein 
gutes kollegiales und freundliches Miteinander 
von Klinik und Praxis liegt uns sehr am Herzen 
und stellt eine wichtige Basis für eine gute Zu-
sammenarbeit dar, die schließlich der medizini-
schen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Region zu Gute kommt. Auch dieses Jahr 
haben wir in entspannter Runde genau dieses 
freundliche Miteinander gepflegt und sind uns in 
zahlreichen Einzelgesprächen näher gekommen. 

Die Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus De-
litzsch GmbH bedankt sich an dieser Stelle recht 
herzlich bei allen, die uns bei der Ausrichtung der 
Grillfeste unterstützten.  

Tobias Kirchner 

Die Grillfeste in der Baderscheune in Eilenburg (unten) und 
in der Pfarrscheune in Schenkenberg (oben) sind wichtige 
Plattformen für einen ungezwungen Austausch außerhalb 
des Arbeitsalltags zwischen Ärzten aus der Klinik und aus 
der Praxis  

Große Resonanz auf Grillfeste 2018 in Delitzsch und Eilenburg 
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Erfolgreiche Re-Zertifizierung als lokales Traumazentrum 

Die Klinik Delitzsch wurde erfolgreich als lokales 

Traumazentrum re-zertifiziert. Der Kreiskranken-

haus Delitzsch GmbH wird durch die Zertifizie-

rungsstelle CERTiQ GmbH bescheinigt, dass die 

Klinik Delitzsch als lokales Traumazentrum die 

Erfüllung der Anforderungen der Deutschen Ge-

sellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU) an die 

Behandlung von Schwerverletzten im Zuge der 3. 

Reauditierung am 27.06.2018 erneut nachgewie-

sen hat. Die Klinik Delitzsch zählt damit zu den 

ersten von 677 teilnehmenden Kliniken, bei de-

nen bereits die dritte Reauditierung durchgeführt 

wurde.  

Es existieren 53 zertifizierte Traumanetzwerke, in 

denen sich jeweils regional auditierte Traumazen-

tren vereinigen. Die Klinik Delitzsch ist als lokales 

Traumazentrum im Traumanetzwerk Westsachsen 

zertifiziert. Ziel ist es, eine flächendeckende Ver-

sorgung von Schwerverletzten durch enge Zu-

sammenarbeit auf hohem Qualitätsniveau zu ga-

rantieren. Jedes Traumanetzwerk verfügt mindes-

tens über ein überregionales Traumazentrum, 2 

regionale und 3 lokale Traumazentren. Nach Audi-

tierung der teilnehmenden Kliniken wird auch das 

Traumanetzwerk zertifiziert.  

Alle am Traumanetzwerk beteiligten Kliniken sind 

zur Teilnahme am Traumaregister der Deutschen 

Gesellschaft für Unfallchirurgie verpflichtet. Das 

Traumaregister beinhaltet eine standardisierte 

Dokumentation der Behandlungen von Schwer-

verletzten, die in einer zentralen Datenbank zu-

sammengefasst werden. Einschlusskriterium ist 

die Aufnahme eines Schwerverletzten über den 

Schockraum mit anschließender notwendiger in-

tensiv-medizinischer Betreuung oder Ankunft in 

der Klinik mit Versterben vor Aufnahme auf die 

Intensivstation. Seit der Gründung des Traumare-

gisters 1993 wurden über 300.000 Behandlungs-

verläufe dokumentiert. 

Das Zertifizierungsaudit unserer Klinik fand am 

27.06.18 im Zeitraum von 9:00 – 14:00 Uhr statt. 

Das sehr aufwendige Auditierungsverfahren be-

ginnt schont Monate zuvor. Zunächst erfolgte die 

Vertragsunterzeichnung zwischen der Akademie 

für Unfallchirurgie und der Verwaltung der Kreis-

krankenhaus Delitzsch GmbH. Anschließend wur-

den eine Online-Checkliste im Traumaportal er-

stellt und die Unterlagen durch die CERTiQ-

Zertifizierungsdienstleistungen GmbH überprüft. 

Erst danach erfolgte der Zulassungsbescheid mit 

Auswahl des Auditors und Erstellung des Audit-

planes sowie Zeitpunkt der Auditierung. 

Folgende Unterlagen mussten zum Zeitpunkt des 

Auditorenbesuches vorgelegt werden: 

1. Bericht des letzten Audits 

2. ausgefüllte Checkliste zur Reauditierung 

3. schriftliche Darstellung der inzwischen durch-

geführten Änderungen entsprechend des Pro-

tokolls und eventuelle Änderungen in Struk-

tur, Prozessabläufen, Qualitäts- und Risikoma-

nagement und Maßnahmen zur Förderung der 

Patientensicherheit 

4. Protokolle der innerklinischen Qualitätszirkel  

Der innerklinische Qualitätszirkel unserer Kli-

nik findet 2 – 3 Mal pro Jahr statt.  

Mitglieder des Qualitätszirkels: 

 Chefarzt Prof. Dr. med. habil. Schaffranietz 

 Frau Dr. med. Ellen Mack 

 leitender Oberarzt Kai-Uwe Mothes 

 Oberarzt Marko Schulz 

 Oberarzt Michael Böttcher 

 Schwester Kristin Wagner 

… Fortsetzung auf S.11 
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Fortsetzung: ...Erfolgreiche Re-Zertifizierung als lokales Traumazentrum 

5. Online-Qualitätsbericht des Traumaregisters 

der DGU der Klinik der letzten 3 Jahre 

6. Dienstpläne Unfallchirurgie, Anästhesie, OP-

Schwestern und Anästhesie-Schwestern 

7. Nachweis der ATLS-Kurs-Teilnahme der Mitar-

beiter 

8. Kontrolle der Dateneingabe von Patienten im 

Traumaregister 

Hierzu werden 5 Patientenakten zur Kontrolle 

bereitgestellt (die Patientenakten werden auf 

Vollständigkeit kontrolliert: Nachweis Not-

arztprotokoll, Schockraumprotokoll, Verle-

gungsbericht ITS, OP-Berichte, Entlassungsbe-

richt) 

9. Maßnahmen zur Einrichtung Telekooperation 

10. Transfusions-Leitlinie 

Abschließend fand eine Begehung des Kranken-

hauses mit Notaufnahme, Schockraum, Radiolo-

gie, OP, Intensivstation und Labor statt. 

In seiner Zusammenfassung lobte der Fachexper-

te Herr Markus Kühn die gute Vorbereitung der 

Abteilung Orthopädie/Unfallchirurgie auf das Au-

dit. Alle Voraussetzungen an ein lokales Trauma-

zentrum entsprechend der Vorgaben der struktu-

rierten und vernetzten Notfallversorgung des 

Weißbuches Schwerverletztenversorgung wurden 

umgesetzt. Des Weiteren wurde das große Enga-

gement zur Einbindung und Weiterqualifizierung 

der präklinischen Rettungskette (jährliches 

Treffen mit Mitarbeitern und Vertretern des Ret-

tungsdienstes, Fortbildungsveranstaltungen in 

der Rettungswache bzw. im Krankenhaus, ge-

meinsame Weiterbildung mit dem DRK) sowie 

Investitionen in die Verbesserung der Infrastruk-

tur sowie der ärztlichen Fortbildung (10 Mitarbei-

ter mit ATLS-Zertifikat) gelobt. 

Das Krankenhaus Delitzsch ist nun bis zum 

09.06.2021 als lokales Traumazentrum zertifi-

ziert. 

Für die Unterstützung in Vorbereitung auf die Au-

ditierung möchte ich mich besonders bei den Mit-

arbeitern der Orthopädie/Unfallchirurgie, bei 

Herrn Chefarzt Prof. Dr. med. habil. Schaffranietz 

sowie bei Schw. Heike Andreas bedanken. 

Dipl.-Med. Frank Krüger 

Klinik Delitzsch und DRK-Rettungsdienst: Gemeinsame Weiterbil-
dung „Invasive Techniken in der Notfallmedizin“  

Am 13. Juni 2018 fand in der Cafeteria der Klinik 

Delitzsch die zweite gemeinsame Weiterbil-

dungsveranstaltung der Klinik Delitzsch und des 

DRK-Rettungsdienstes Delitzsch statt. Die mittler-

weile seit neun Jahren bestehende intensive Ko-

operation zwischen der Ärzteschaft der Klinik De-

litzsch und dem DRK-Rettungsdienst gilt als wich-

tiger Bestandteil der praxisorientierten Fort- und 

Weiterbildung der Klinik-Ärzte und des Rettungs-

dienstpersonals. Thema der Weiterbildung, die 

von Andreas Schulze (Leiter des DRK-

Rettungsdienst Delitzsch) gemeinsam mit Prof. 

Dr. Lutz Schaffranietz (Chefarzt der Anästhesiolo-

gie und Intensivmedizin in der Klinik Delitzsch) 

initiiert wurde, waren diesmal „Invasive Techni-

ken in der Notfallmedizin“.  

In bestimmten Notfallsituationen ist es notwen-

dig, wenn übliche Maßnahmen (z. B. Anlage eines 

periphervenösen Zugangs, endotracheale Intuba-

tion) eingeschränkt, oder gar nicht durchführbar 

sind, auf invasive Notfalltechniken zurückzugrei-

fen. Die intraossäre Punktion und die nachfolgen-

de intraossäre Infusion kommen als invasive Not-

falltechnik dann zum Einsatz, wenn der intravenö-

se Zugang misslingt oder die entsprechende Anla-

ge zu lange dauert. 

… Fortsetzung auf S. 12 

Chefarzt Prof. Dr. Lutz Schaffranietz (r.) erläutert am Präpa-
rat das praktische Vorgehen bei der Punktion zur Entlas-
tung eines Spannungs-Pneumothorax. 
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Fortsetzung: ...Klinik Delitzsch und DRK Rettungsdienst: Gemeinsame Weiterbildung 

„Invasive Techniken in der Notfallmedizin“  

Eine Notfallkoniotomie wird als „Ultima-ratio-

Maßnahme“ durchgeführt, wenn die endotrachea-

le Intubation sowie alternative Methoden der 

Atemwegssicherung inklusive der Maskenbeat-

mung versagen, aber eine zwingende Indikation 

zur Oxygenierung und Ventilation besteht. Die 

Anlage einer Thoraxdrainage wird im Notfall zur 

Entlastung eines lebensbedrohlichen Spannungs-

pneumothorax eingesetzt. 

Gemeinsam ist den 3 genannten invasiven Not-

falltechniken, dass sie nur selten im Alltagsge-

schäft des Notarztes zum Einsatz kommen. Selbst 

bei regelmäßiger Teilnahme am Notarztdienst 

bleiben Ultima-Ratio-Maßnahmen am Notfallort, 

insbesondere auch im Rahmen pädiatrischer Not-

fälle, eine Seltenheit.  Neben der theoretischen 

Ausbildung sind daher praxisorientierte Weiter-

bildungen nötig, um eine hohe Qualität der 

Durchführung dieser Maßnahmen zu erreichen.  

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die ge-

nannten Maßnahmen nur bei Vorliegen einer Vi-

talbedrohung indiziert sind.  

Das sichere Beherrschen invasiver Notfalltechni-

ken setzt nicht nur kontinuierliche Trainings vo-

raus, sondern auch Kenntnisse über neuartige 

Entwicklungen der medizinischen Forschung und 

der Medizintechnik. In der Weiterbildung wurden 

bewährte und neuartige Hilfsmittel vorgestellt 

und insbesondere der Umgang mit diesen in prak-

tischen Übungen am Phantom und am Präparat 

demonstriert.  

Die Weiterbildungsveranstaltung „Invasive Tech-

niken in der Notfallmedizin“ richtete sich an alle 

klinisch tätigen Ärzte, insbesondere aber an Not-

fallmediziner, Ärzte auf dem Intensivtransport 

und in der Intensivmedizin sowie Notfallsanitäter 

und Rettungsassistenten. 

Tobias Kirchner 

Am Thorax-Dummy wurden Erkrankungen der Lunge und 
des Herzen simuliert. 

Einblick, Ausgabe September 2018 

Am Phantom wurde die Koniotomie trainiert. 

Andreas Schulze (Leiter des DRK-Rettungsdienst Delitzsch, 
l.) erläuterte die Schaffung eines intraossären Zugangs.  
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Im September 2018 beginnen 26 junge Leute ihre 
Ausbildungen in unseren Kliniken – davon 24 
Azubis zum/zur Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/in. In der Klinik Delitzsch werden zudem je-
weils eine Operationstechnische und eine Anäs-
thesietechnische Assistentin ausgebildet. Allen 
stehen drei spannende Jahre bevor.  

Sieben Auszubildende haben ihre Ausbildungen 
in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen und be-
kamen ihre Zeugnisse verliehen. Fünf davon kön-
nen wir ab September als neue Mitarbeiterinnen 
in unserem Unternehmen begrüßen. 

Selbstverständlich ist auch schon längst die Suche 
nach neuen Auszubildenden für das Jahr 2019 in 
vollem Gange. Die bevorstehende Ausbildungs-
messe am 1. September im Berufsschulzentrum in 
Delitzsch ist sicherlich eine der wichtigsten Platt-
formen, um auf die Ausbildungsmöglichkeiten in 
unseren Kliniken aufmerksam zu machen. Das 
Werben um Auszubildende ist aber ein permanen-
ter Prozess, der sich über das gesamte Jahr verteilt 
und immer wieder von Neuem beginnt.  

Beispielsweise waren unsere Kliniken nach der 
durchweg positiven Resonanz im Vorjahr auch in 
diesem Jahr wieder beim Traumberufetag am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium in Taucha vertreten. 
Die hauptamtlichen Praxisanleiterinnen unserer 
Kliniken, Doreen Kampa (Klinik Delitzsch) und An-
nett Rudolph (Klinik Eilenburg), stellten dort den 
Beruf des/der Gesundheits- und Krankenpfleger/
in mit seinen Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen 
vor. Unterstützt wurden sie dabei von drei Auszu-
bildenden aus verschiedenen Lehrjahren, die je-
weils sehr offen von ihren eigenen Erfahrungen 
im Ausbildungsalltag berichteten. Veranschau-
licht wurden Themen wie Hygiene, Händedesin-
fektion, Blutdruck- und Blutzuckermessungen und 
Dokumentation. 

Dadurch konnte nicht nur ein kompakter, vielsei-
tiger und umfassender Einblick in das Berufsfeld 
der Gesundheits- und Krankenpflege, sondern 
auch verschiedene Perspektiven und Möglichkei-
ten, die sich mit einer Ausbildung ergeben, ver-
mittelt werden. 

Auf diese Weise wurden auch die „Schau Rein“-
Aktionstage in unseren Kliniken genutzt. Die 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH wurde in die-
sem Jahr sogar für die Präsentation in der Klinik 
Delitzsch als „best practice“-Unternehmen ausge-
zeichnet und kann damit selbstbewusst in die 
nächste Runde starten. Die Klinik Delitzsch ist im 
Herbst 2018 deshalb auch Gastgeber und Aus-
richter der „Schau Rein“-Auftaktveranstaltung für 
2019. Ein genauer Termin wird noch bekannt ge-
ben. Diese Auszeichnung ist für uns auch eine Be-
stätigung, dass wir bei der Azubi-Suche sehr gut 

organisiert und mit unserem Engagement auf dem 
richtigen Weg sind, jungen Menschen die Berufs-
möglichkeiten und -perspektiven im Klinikalltag 
aufzuzeigen, Orientierung bei der Berufswahl zu 
geben und damit unsere Fachkräfte von morgen 
zu sichern. 

Tobias Kirchner 

Landrat Kai Emanuel überreicht dem „Schau Rein“-Team der 
Klinik Delitzsch die Urkunde als „Best Practice“-Einrichtung 

Ausbildung in den Kliniken Delitzsch & Eilenburg: 
Start ins Berufsleben und Beginn des neuen Ausbildungsjahres 

Einblick, Ausgabe September 2018 

Oben: 5 Azubis bekamen ihre Zeugnisse 
in der Berufsfachschule in Torgau über-
reicht: Annika Hayde, Vanessa Frömmig, 
Sophie Dreßler, Joan Schmidt, Laura Ta-
bea Matthäi (v.l.n.r.) 

Links: Außerdem haben Elisa Krömer (l.)
und Steffi Tausendfreund (r.) ihre Um-
schulungen zur Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin erfolgreich abgeschlossen. 

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH bei der Präsentation 
ihrer Ausbildungsangebote beim Traumberufetag am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium in Taucha 
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Am 20. Juli 2018 wurde in der Klinik Eilenburg ein 

Image-Film für die Image- und Fachkräftekampag-

ne „herzlich. engagiert. nordsächsisch.“ gedreht. 

Die Kampagne ist eine Initiative des Landratsam-

tes Nordsachsen in Kooperation mit den ambulan-

ten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie 

Krankenhäusern und anderen Akteuren der sozia-

len Arbeit im Landkreis Nordsachsen. Der Image-

Film ist eines der Ergebnisse der seit Anfang des 

Jahres stattfindenden Workshops zum Thema 

„Pflegefachkräfte im Landkreis Nordsachsen“, in 

denen es darum geht, Konzepte zu entwickeln, 

wie dem Pflegekräftemangel in unserem Land-

kreis entgegen gewirkt werden kann, um Men-

schen für Pflegeberufe zu begeistern und zu ge-

winnen.  

Daran beteiligt sind auch unsere Pflegedienstlei-

terinnen Antje Krempler (Delitzsch) und Susanne 

Kuntze (Eilenburg), sowie Schwester Annett Ru-

dolph, hauptamtliche Praxisanleiterin der Klinik 

Eilenburg. Zusammen mit Vertreterinnen und Ver-

tretern aus 14 Pflegeeinrichtungen im Landkreis 

Nordsachsen wurde analysiert, was nordsächsi-

sche Pflegeeinrichtungen derzeit unternehmen, 

um Fachkräfte zu gewinnen. Anschließend wur-

den Ideen gesammelt, mit welchen Mitteln die 

Fachkräftegewinnung verbessert werden könnte. 

Daraus wurden schließlich verschiedene Projekte 

entwickelt. Eines davon ist das Imagefilm-Projekt, 

das auf Initiative von Susanne Kuntze in der Klinik 

Eilenburg realisiert wurde. Als Hauptdarstellerin 

konnte Doreen Walter, Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin auf der Station 4 in der Klinik Eilen-

burg, gewonnen werden. Hier ging es nicht nur 

darum, einen Einblick in ihren Berufsalltag zu ge-

ben, sondern auch die Leidenschaft zum Ausdruck 

zu bringen, mit der sie ihren Beruf tagtäglich aus-

übt. 

Der Imagefilm wurde erstmals auf dem 2. Nord-

sächsischen Senioren- und Pflegetag, der am 25. 

August 2018 in Delitzsch stattfand, der Öffent-

lichkeit präsentiert und ist auf der Facebook-Seite 

der Kampagne veröffentlicht 

(#pflegenordsachsen). 

 

Tobias Kirchner 

Filmdreh in der Klinik Eilenburg für Image- und Fach-
kräftekampagne des Landratsamts Nordsachsen 

14  

Dipl.-Designer Lars Hoschkara (Mitte) realisierte das Film-
projekt mit dem Pflege-Team in der Klinik Eilenburg 

Oberärztin Michaela Zeug (2.v.r.) und Schwester Doreen 
Walter (r.) bei einer Szene mit einer Patientin 

Einblick, Ausgabe September 2018 

Pflegedienstleiterin Susanne Kuntze (r.), die das Image- 
Film-Projekt in die Klinik Eilenburg holte, mit Hauptdarstel-
lerin Schwester Doreen Walter (l.) 
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„Herz außer Takt: Vorhofflimmern und Gerin-

nungshemmung“ lautet das Motto der diesjähri-

gen Herzwochen, die als bundesweite Aufklä-

rungskampagne von der Deutschen Herzstiftung 

initiiert sind. In diesem Zusammenhang finden 

Informationsveranstaltungen in der Klinik Eilen-

burg am 7. November 2018 und in der Klinik De-

litzsch am 8. November 2018 jeweils von 16:30 

Uhr bis 18:30 Uhr statt. 

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhyth-

musstörungen. Hierbei gerät das Herz und seine 

lebenswichtige Pumpfunktion aus dem Takt. Der 

unregelmäßige Herzschlag kann zu Blutgerinnseln 

im Herzen führen, die ein Gefäß in der Körper-

Peripherie verschließen, wenn sie vom Blutstrom 

mitgerissen werden. Vor dem dann z.B. drohen-

den Schlaganfall können Gerinnungshemmer 

schützen - aber nur, wenn das Vorhofflimmern 

rechtzeitig erkannt wird.  

Themen mit jeweiligen Referenten  

in Eilenburg / Delitzsch: 

 „Vorhofflimmern: Ursachen, Auslöser,  

 Beschwerden“ (EB: Dr. Michael Leicht / DZ: OA 

 Dr. Heiko Scherf) 

 „Behandlung des Vorhofflimmerns“  

 (EB / DZ: OA Dr. Heiko Scherf) 

 „Orale Antikoagulation“ (EB: Facharzt Thomas 

Schäffer / DZ: OA Frank Winkelmann) 

Zum Rahmenprogramm gehört außerdem die 

Möglichkeit, sich den Blutdruck und den Blutzu-

cker messen zu lassen.  

Weitere Informationen werden demnächst mit 

den Programmflyern und auf der Homepage be-

kannt gegeben werden. 

Tobias Kirchner 

Anlässlich der bundesweiten „Crohn & Colitis“-

Tage findet am 18. Oktober 2018 in der Klinik De-

litzsch eine Informationsveranstaltung für Patien-

ten zum Thema Darmerkrankungen statt.  

Vorträge:  

 „Allgemeines zu Aufbau und Funktionsweise 

des Darms“  (ChA Dr. Axel Tamke) 

 „Diagnose Darmkrebs - Was nun?“  

 (ChÄ Dr. Ute Tröbs) 

 „Mikrobiom: Darmbakterien“   

 (Stefan Körner, Assistenzarzt Innere Medizin) 

Weitere Informationen zur Veranstaltung werden 

im Programmflyer und auf der Homepage 

www.klinik-delitzsch.de bekannt gegeben. 

Tobias Kirchner 

„Darmtag“ in der Klinik Delitzsch:  Informationsveranstaltung zum 
Thema „Darmerkrankungen“ am 18.10.2018 

„Herztage“ in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg:  Informations-
veranstaltungen zum Thema „Herz außer Takt“ im November 2018 
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Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wün-
schen wir einen guten Start und viel Erfolg. 
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Juni 2018  

Grüber, Marvin Gesundheits- und Krankenpfleger Notaufnahme, Delitzsch  

Hofmann, Ralf Sterilisation, Delitzsch 

Illiger, Jenny Assistenzärztin Wirbelsäulenchirurgie, Delitzsch 

Köhler, Yvonne Krankenpflegehelferin,  Delitzsch 

Kühn, Jasmin Krankenpflegehelferin, Eilenburg 

  

Juli 2018  

Böttcher, Christiane Assistenzärztin Innere, Eilenburg 

Hinneburg, Lisa Gesundheits- und Krankenpflegerin, Eilenburg 

Redlich, Kerstin Gesundheits- und Krankenpflegerin Funktion, Eilenburg 

Rottleb, Ellen Assistenzärztin Innere, Delitzsch 

  

August 2018  

Lisiecki, Sarah Maria Physiotherapie, Delitzsch 

Einblick, Ausgabe September 2018 


