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Sehr geehrte niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte, sehr 
geehrte ärztliche Partner,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
wir blicken mit Zufriedenheit auf das 
Jahr 2016 zurück. Mit Stolz können 
wir behaupten, dass wir in den letz-
ten zwölf Monaten unseren und Ihren
Patienten wieder eine hervorragende 
medizinische Versorgung anbieten 
und unser Unternehmen weiter voran-
bringen konnten. Diesen Erfolg ver-
danken wir zu einem großen Teil auch 
Ihnen, sehr geehrte Ärztinnen und 
Ärzte. Für die angenehme und kon-
struktive Zusammenarbeit möchten 
wir uns ganz herzlich bei Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern bedanken und 
freuen uns auf eine weitere sehr gute 
Kooperation und die Herausforderun-
gen im nächsten Jahr.

Wir möchten Sie auch im nächsten 
Jahr wieder zu unserem traditionel-
len und beliebten St. Georg-Dialog ins 
Steigenberger Grandhotel einladen. 
Der erste Dialog 2017, welcher zu-
gleich das 26. Leipziger Schmerzsym-
posium sein wird, � ndet am 04. März 
2017 statt. Die weiteren Termine ge-
ben wir Ihnen rechtzeitig bekannt.

Auch die bei Bürgern beliebte Veran-
staltung in der Leipziger Stadtbiblio-
thek werden wir fortsetzen. Sechsmal 
im Jahr wird es Informationsabende 
zu verschiedenen interessanten The-
men geben.

Bevor wir in das nächste, geschäftige 
Jahr starten, möchte ich Ihnen noch 
einige Neuigkeiten und Wissenswer-
tes aus unserem Klinikum in diesem 
Newsletter präsentieren.

Wir stellen Ihnen unseren neuen 
Oberarzt Prof. Rose vor, der das Zen-
trum für Kinder- und Jugendmedizin 
kinderpneumologisch bereichert, be-
richten über das Schlaf-Apnoe Syn-
drom und wie wir auf die wachsende 
Zahl dauerhaft beatmeter Patienten 
vorbereitet sind. Des Weiteren erfah-
ren Sie mehr über die Arzneimittel-
therapiesicherheit in unserem Klini-
kum, über die Stroke Unit in unserem 
Fachkrankenhaus Hubertusburg in 
Wermsdorf und nicht zuletzt über 
die Praxis der wichtigen Abteilung 
Krankenhaushygiene in unserem Kli-
nikum.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lien ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie ein frohes und gesundes Neues 
Jahr!

Ausgabe 31     Dezember  2016    Für niedergelassene Ärzte und ärztliche Partner 

www.sanktgeorg.de

Ihre
Dr. Iris Minde
Geschäftsführerin

IMPRESSUM
Klinikum St. Georg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig

Geschäftsführerin: Dr. Iris Minde
Delitzscher Straße 141 | 04129 Leipzig 

Redaktion: Klinikum St. Georg gGmbH
Abt. Unternehmenskommunikation

Gestaltung: stoneart©



Seite 2 

Etwa ein Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch im 
Schlaf. Kleinkinder schlafen weit über die Hälfte des Tages, bei 
Jugendlichen liegt das tägliche Schla� edürfnis bei ca. 8 Stun-
den, bei älteren Erwachsenen sind es 5 bis 7 Stunden. Schlaf ist 
im Gehirn ein sehr aktiver Prozess. Ein gesunder Erwachsener 
durchläuft in einer Nacht drei- bis fünfmal die Phasen Leicht-, 
Tief- und Traumschlaf. Im Tiefschlaf � nden wahrscheinlich die 
körperliche Regenerations- und Reparaturvorgänge statt, im 
Traumschlaf erfolgt die psychische Erholung. In der Regel ereig-
nen sich pro Nacht drei bis fünf Träume, wobei man sich nur 
dann an einen Traum erinnert, wenn es innerhalb des Traums 
eine Aufwachreaktion gibt, was ja normalerweise nicht statt-
� ndet.

Der Schlaf ist jedoch auch vulnerabel: Eine der häu� gsten Ursa-
chen für nicht-erholsamen Schlaf sind nächtliche Apnoen, also 
das Schlaf-Apnoe-Syndrom. Während des Schlafs erschlaff en 
bei betroff enen Patienten die muskulären Wände des Hypopha-
rynx so stark, dass es zum kompletten Kollaps und damit zum 
Verschluss der oberen Atemwege kommt.
Dieses Atemhindernis wird vom Gehirn bemerkt. Nach kurzer 
Zeit „rettet“ sich der Körper durch eine heftige Stressreaktion, 
die zur Tonisierung der Schlundmuskulatur führt und die obe-
ren Atemwege wieder öff net. Damit ist der Atemstrom wieder 
frei, der Preis ist jedoch eine Weckreaktion (Arousal). Verein-
zelte Arousals bleiben symptomlos, beim therapiebedürftigen 
Schlaf-Apnoe-Syndrom � nden sich nicht selten über 300 Apno-
en pro Nacht, und damit auch 300 Weckreaktionen. Die oben 
geschilderte Erholungsfunktion ist dadurch hochgradig gestört.

Während nächtliche Apnoen für die Betroff enen in der Regel 
unbemerkt bleiben, verursacht die nicht ausreichende Erho-
lungsfunktion des Schlafs schwere, z.T. quälende Symptome 
wie Tagesmüdigkeit mit ungewolltem Einschlafen, Konzentra-
tionsstörungen und Folgeerkrankungen (arterielle Hypertonie, 
Arrhythmien, metabolisches Syndrom, schwer einstellbarer 

Diabetes mellitus). Die Risiken für fatale kardiovasluläre Ereig-
nisse (Herzinfarkt, Schlaganfall) sind ebenfalls deutlich erhöht 
(siehe Gra� k).

Bereits in den 1960er Jahren wurde Continuous Positive Airway 
Pressure (CPAP) entwickelt, was mit heutiger Technologie zum 
therapeutischen Goldstandard wurde: Mit Hilfe von druckdich-
ten Masken wird kontinuierlich ein positiver Druck in die Atem-
wege übertragen, der das Kollabieren des Hypopharynx verhin-
dert. Damit sind die ungestörte Atmung und meist sofort auch 
eine normale Schlafarchitektur mit normaler Erholungsfunk-
tion wieder hergestellt.

Bahnbrechend war eine vor wenigen Jahren publizierte kli-
nische Studie, die das Ausmaß des therapeutischen Eff ekts 
der dauerhaften CPAP-Therapie eindrücklich zeigt: Marin et al. 
konnten belegen, dass bei unbehandelten Patienten mit obstruk-
tivem Schlaf-Apnoe- Syndrom die Wahrscheinlichkeit in 12 Jah-
ren für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall über 15 Prozent be-
trägt, und zwar unabhängig von anderen Risikofaktoren! Durch 
die regelmäßige Anwendung der CPAP-Therapie reduziert sich 
die Wahrscheinlichkeit auf ca. 4 Prozent, das ist nur knapp über 
dem Risiko der Allgemeinbevölkerung.

Im Schla� abor des Robert-Koch-Klinikums werden pro Jahr 
etwa 900 Patienten mit mittelschwerem und schwerem ob-
struktiven Schlaf-Apnoe-Syndrom vorgestellt und behandelt. 
Die Therapie-Treue für CPAP beträgt nach einem Jahr ca. 75 
Prozent. Alternativ stehen so genannte mandibulare Pro-
trusionsschienen zur Verfügung, deren Toleranz durch die 
Patienten jedoch schlechter als bei CPAP ist. Operationen im 
Bereich des Hypopharynx sollten nur bei wenigen, ausgewähl-
ten Patienten statt� nden, da deren Eff ektivität häu� g nicht 
die einer CPAP-Therapie erreicht. 

Der Traum vom 
guten Schlaf 
Fast 1000 Patienten werden 
pro Jahr im Schla� abor wegen 
Schlaf-Apnoe Syndrom behandelt Dr. med. Geert Vogt, PD Dr. med. habil. Thomas Köhnlein,  Johannes Stephan Nagel (v.l.n.r.)

Kontakt

Robert-Koch-Klinikum 
Klinik für Pneumologie und  Intensivmedizin
Nikolai-Rumjanzew-Str. 100 • 04207 Leipzig

Chefarzt:   PD Dr. med. Thomas Köhnlein
Oberarzt:  Dr. med. Geert Vogt • Leiter des Schla� abors
Telefon:   0341-423 2120
E-Mail:   pneumologie@sanktgeorg.de
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In den letzten Jahren kam es zu einer raschen Zunahme von 
Patienten mit schweren, weit fortgeschrittenen Lungener-
krankungen, für deren Behandlung eine dauerhafte, außer-
klinische Beatmung erforderlich ist. Diese Therapieform 
ist auch als Heimbeatmung bekannt. Ursachen für diesen 
Trend sind die allgemeine Zunahme von Lungenerkran-
kungen, aber auch die immer bessere und patientenfreund-
lichere Beatmungstechnik.

Die Beatmungspatienten lassen sich in die Gruppe der in-
vasiv-, also über eine Trachealkanüle beatmete Patienten, 
und in eine Gruppe mit nicht-invasiver Maskenbeatmung 
einteilen. Nach aktuellen Schätzungen gibt es in Deutsch-
land mehrere zehntausend invasiv-, oder nicht-invasiv, dau-
erhaft außerklinisch beatmete Patienten.

Im Robert-Koch-Klinikum wurde diese Entwicklung früh-
zeitig erkannt und führte bereits im Jahr 2012 zur Eröff-
nung einer Beatmungs- und Weaningstation mit 12 Betten. 
Hierbei handelt es sich um eine Versorgungseinheit für 
Patienten mit hohem Überwachungs- und Betreuungsauf-
wand. Der Pflegeschlüssel beträgt tagsüber 1:3, nachts 1:4, 
die apparative Ausstattung steht der einer Intensivstation 
kaum nach.

Indikationen für die Aufnahme auf diese Station sind alle 
Formen der akuten oder chronischen respiratorischen In-
suffizienz. Dabei handelt es sich u.a. um Patienten mit fort-
geschrittener COPD, neuromuskulären Erkrankungen oder 
schwerer Thoraxdeformität. Zuweisungen können erfolgen 
über den Hausarzt, den Facharzt, oder als Übernahme aus 
vorbehandelnden Krankenhäusern. Die Indikation zur dau-
erhaften Beatmung wird sorgfältig geprüft und erst dann 
gestellt, wenn alle anderen Optionen wie medikamentöse 
Therapie und Langzeit-Sauerstoffgabe ausgeschöpft sind.

Weaning bedeutet Entwöhnung von einer bestehenden 
invasiven Beatmung. Gerade bei älteren, multimorbiden 
Patienten kommt es nach einer akuten oder elektiven In-
tubation und maschinellen Beatmung zu protrahierten 
Verläufen, in denen die Grunderkrankung deutlich regre-
dient ist, eine ausreichende Spontanatmungsfähigkeit aber 
(scheinbar) nicht erreicht werden kann. Diese Patienten 
werden von kooperierenden Intensivstationen oder aus der 
außerklinischen Beatmungspflege übernommen und dann 
im multiprofessionellen Team ohne den zeitlichen Druck ei-
ner Intensivstation sukzessive von der invasiven Beatmung 
entwöhnt. Ziel ist die Wiederherstellung einer kompletten 
Spontanatmung, gegebenenfalls unterstützt durch eine 

intermittierende nicht-invasive Beatmung. Jeder Entwöh-
nungsschritt von der invasiven Beatmung geht mit einem 
relevanten Gewinn an Lebensqualität einher.

Das multiprofessionelle Team aus Fachärzten für Pneumo-
logie und Intensivmedizin, einer speziell ausgebildeten 
Atmungstherapeutin, spezialisierter Physiotherapie und 
Pflege bereitet sich derzeit auf die Zertifizierung durch das 
Kompetenznetzwerk Weaning der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. vor.

Die Herausforderungen für die Zukunft liegen nicht nur in 
der Versorgung zunehmender Patientenzahlen, sondern 
auch in der Nutzung innovativer Technik. Wenn es medizi-
nisch sinnvoll erscheint und vom Patienten gewünscht wird, 
können mit Hilfe von Telemonitoring die Patienten vom 
Beatmungszentrum aus zu Hause eng überwacht werden. 
Das Beatmungsgerät kann durch Datenfunk nicht nur die 
Beatmungsparameter übertragen, sondern durch komplexe 
Analyse physiologischer Messungen auch Änderungen im 
Atmungsverhalten des Patienten feststellen und frühzeitig 
auf eine mögliche Verschlechterung hinweisen. In Pilotver-
suchen konnten damit z.B. bei COPD-Patienten frühzeitig 
Exazerbationen erkannt und behandelt werden, ehe die 
Patienten die Verschlechterung selbst als relevant realisiert 
hatten. Frühe Exazerbationstherapie gilt als Schlüssel zur 
Verhinderung schwerer Einbrüche mit Auswirkung auf die 
Gesamtprognose des Patienten. 
 

Das Beatmungs- und 
Weaningzentrum
Gut vorbereitet auf die wachsende Zahl 
dauerhaft beatmeter Patienten

Kontakt

Robert-Koch-Klinikum 
Klinik für Pneumologie und  Intensivmedizin
Nikolai-Rumjanzew-Str. 100 • 04207 Leipzig
Chefarzt:   PD Dr. med. Thomas Köhnlein
Oberarzt    Beatmungs- und Weaningzentrum:
   Stephan Nagel
Telefon:   0341-423 2101 oder
Telefon:   0341-423 1202
E-Mail:   pneumologie@sanktgeorg.de
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Patientensicherheit durch 
Krankenhaushygiene 

OÄ Dr. med. Gerit Görisch

Mikroorganismen begegnen uns 
überall im Leben. Doch häu� g leben 
wir in Symbiose mit ihnen. Besondere 
Umstände, welche das Immunsystem 
schwächen, können allerdings die-
se friedliche Koexistenz gefährden. 
Dann sind diese Mikroorganismen, 
insbesondere Bakterien, in der Lage, 
sich gegen die Vertreibungsstrategie 
durch Antibiotika zu wehren.
Und so sind die Abkürzungen für ge-
gen Antibiotika resistente Bakterien 
in aller Munde, wie zum Beispiel 
MRSA (in der Doppelnutzung methi-
cillinresistenter oder multiresistenter 
Staphylococcus aureus) oder MRGN 
(multirestistenter gramnegativer Erre-
ger). Besonders die genannten verur-
sachen im Krankenhaus Infektionen, 
die als Wundinfektionen, Katheterin-
fektionen oder Sepsis hervorstechen. 
Um diese Infektionen zu vermeiden, 
greift ein vielschichtiges Maßnah-
menbündel, welches kurz geschildert 
werden soll.

Bereits vor der geplanten statio-
nären Aufnahme sollte der Status 
des zu Behandelnden bekannt sein. 
Bei einem Nachweis von MRSA im 
Nasen-Rachen-Raum und/oder der 
Leiste ist eine Sanierung vor elektiven 
operativen Eingriff en zu empfehlen. 
Sanierungsempfehlungen sind u.a. 
im MRE-Netzwerk Sachsen nach-
zulesen. MRGN-Trägertum kann im 
Urin oder durch einen Stuhlabstrich 
nachgewiesen werden. Dies wird 
nur empfohlen, wenn häu� ge Kran-
kenhausaufenthalte, zahlreiche An-
tibiosen oder Aufenthalte in medizi-
nischen Einrichtungen im Ausland in 
der Anamnese erfasst werden. Eine 
Sanierung des MRGN-Trägertums 
wird nicht empfohlen. Bei akuter sta-
tionärer Aufnahme im Klinikum St. 
Georg werden Patienten risikoadap-

tiert in sogenannte Screeningunter-
suchungen einbezogen und entspre-
chend des Befundes betreut.

In ausgewählten Fällen des Nach-
weises von MRSA und/oder MRGN 
bedeutet dies eine Isolierung der Be-
troff enen zum Schutz der anderen Pa-
tienten. Diese Isoliermaßnahme kann 
als Bettplatzisolierung oder Zimmeri-
solierung gestaltet werden.

Aber auch ohne Vorliegen derar-
tiger Befunde gibt es Hygieneregeln 
für das Personal des Klinikums zum 
Umgang/Kontakt mit den Patienten. 
Derartige Regeln und Arbeitsanwei-
sungen werden in einem Hygiene-
plan, der von jedem Mitarbeiter ein-
zusehen ist, veröff entlicht. Neben 
allgemeinen Hygieneanforderungen, 
wie z.B. das Verbot aufmodellierten, 
lackierten Fingernägeln oder das Tra-
gen von Ringen bei Patientenkontakt, 
sind auch Detailanweisungen formu-
liert. So beschäftigt sich eine Anlage 
des Hygieneplanes ausschließlich 
mit der Händehygiene, bedingt auch 
durch das Wissen, dass die Hände 
die häu� gsten Überträger nosoko-
mialer Infektionen sind. Zusätzlich 
werden regelmäßige Schulungen zu 
hygienischen Fragestellungen durch-

geführt, die häu� g mit Übungen zur 
Händehygiene enden. 

Ein wichtiger Teil des Maßnahmen-
bündels ist die gezielte Antibiose. 
Ausgewählte Antibiotika unterliegen 
besonderer Anforderung durch den 
Oberarzt der jeweiligen Klinik oder 
durch den Infektiologen.
Durch die Mitarbeiter der Apothe-
ke des Klinikums, den Infektiologen 
und durch Mitarbeiter der Hygiene 
werden die Antibiotikatherapien, die 
Resistenzlage im Klinikum analysiert. 
Individuell wird die Therapie mit An-
tibiotika an die aktuelle Situation an-
gepasst.

Doch den wichtigsten Part des Maß-
nahmenbündels trägt der Patient 
selbst. Neben persönlicher Hygiene 
und der konsequenten Händehygie-
ne sollte diszipliniert mit Antibiotika 
umgegangen werden. Falls tatsäch-
lich dieses Arzneimittel vom Arzt ver-
ordnet wird – eine Erkältung verlangt 
nach keinem Antibiotikum – müssen 
die Einnahmeanweisungen eingehal-
ten werden. Eine frühzeitig beendete 
Einnahme fördert die Entwicklung 
von resistenten Mikroorganismen, 
wie MRSA oder MRGN. 

Kontakt

Abteilung Krankenhaushygiene und 
Sicherheitsmanagement

Abteilungsleiterin
OÄ Dr. med. Gerit Görisch
Telefon:   0341 909-2031
E-Mail: gerit.goerisch@sanktgeorg.de
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Arzneimitteltherapie-
sicherheit (AMTS) 
Krankenhausapotheke führt pharmazeutische 
Arzneimittelanamnesen durch

Dr. Maike Fedders

Die Krankenhausapotheker der klini-
kumseigenen Krankenhausapotheke 
setzen sich aktiv für die Sicherheit 
des gesamten Arzneimitteltherapie-
prozesses von der Aufnahme bis zur 
Entlassung der Patienten im Klinikum 
St. Georg ein. Sie beraten Ärzte, P� e-
gepersonal und Patienten insbeson-
dere zu kritischen Arzneimitteln und 
unterstützen den nahtlosen Über-
gang zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor.

Die pharmazeutische Arzneimit-
telanamnese wird unmittelbar 
nach der Krankenhausaufnahme 
hauptsächlich der chirurgischen 
Patienten durchgeführt, indem der 
Anamnesebogen der Hausmedika-
tion der Patienten von der Patien-
tenaufnahme in die Apotheke über-
mittelt wird. Die Hausmedikation 
wird auf die Klinikmedikation um-
gestellt und es erfolgt eine ausführ-
liche AMTS Prüfung (Interaktionen, 
Kontraindikationen, Dosierungen, 
Indikationen etc.). Bei der pharma-

zeutischen Arzneimittelanamnese 
werden ausdrücklich Arzneimittel 
berücksichtigt, die aufgrund phar-
mazeutischer Bedenken bzw. phar-
makologischer Eigenschaften nicht 
umgestellt werden oder vor einer 
Operation abgesetzt werden sollten. 
Bei medikamentenbezogenen Proble-
men erfolgt direkt eine Rücksprache 
mit dem Stationsarzt. Regelmäßig 
begleiten Krankenhausapotheker Vi-
siten und beraten Patienten.

Der Internationale Tag der Patienten-
sicherheit hat mit dem 17. Septem-
ber seit vielen Jahren einen festen 
Platz in den Veranstaltungskalen-
dern und stand dieses Jahr ganz im 
Zeichen der Medikationssicherheit. 
Aus diesem Anlass führte die Apo-
theke am Donnerstag, den 15. Sep-
tember Arzneimittelanamnesen in 
der zentralen Patientenaufnahme 
im Haus 3 und Haus 16 durch.  Patien-
ten, die an diesem Tag stationär 
aufgenommen wurden, hatten die 
Möglichkeit, die Arbeit der klinik-

eigenen Apotheke im Bereich der 
Arzneimitteltherapiesicherheit ak-
tiv mitzuerleben und sich intensiv 
beraten zu lassen.
In der Zeit von 8 bis 13 Uhr nahmen 
die beiden Apothekerinnen Dr. Clau-
dia Warstat und Franziska Behr die 
Medikamente der Patienten unter 
die Lupe, prüften Dosierung und 
Einnahmezeitpunkt, klärten über 
eventuelle Wechsel- und Nebenwir-
kungen auf und informierten die 

Patienten über den bundeseinheit-
lichen Medikationsplan, der zum 1. 
Oktober dieses Jahres eingeführt 
wurde. 

Kontakt

Krankenhausapotheke

Chefapothekerin
Dr. Maike Fedders
Telefon:  0341 909-1200
E-Mail:    maike.fedders@sanktgeorg.de
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Akuter Schlaganfall – jede 
Minute zählt! 
Jedes Jahr erleiden ca. 270.000 Men-
schen in Deutschland einen Schlagan-
fall. Der Schlaganfall ist Deutschlands 
dritthäu� gste Todesursache und der 
häu� gste Grund für Behinderungen 
im Erwachsenenalter. Nur jeder vierte 
Schlaganfall-Patient schaff t es recht-
zeitig ins Krankenhaus. In vielen Fällen 

könnte Schlimmeres verhindert wer-
den, wenn die Betroff enen und ihr Um-
feld richtig reagieren, wie das folgende 
Beispiel zeigt:
Es ist der Geburtstag des 12jährigen 
Enkels. Großvater Heinrich, 78 Jahre, ist 
stolz auf seinen Enkel und hat zur Feier 
des Tages sein Akkordeon hervorgeholt. 

Plötzlich kommen nur noch falsche 
Töne aus dem Instrument, die Stimme 
versagt, der Mundwinkel hängt und die 
rechte Hand kann sich nicht mehr be-
wegen. Die Angehörigen reagieren so-
fort, rufen den Notruf 112 und Heinrich 
wird auf dem schnellsten Weg in das 
Krankenhaus gebracht.

Chefarzt Wolfgang Köhler

Klinik für Neurologie und 
neurologische Intensivmedizin

Die Aufgaben der Stroke Unit (Schlaganfallstation)

· Unmittelbare Diagnostik des Schlaganfalls als Voraussetzung für eine gezielte Therapie.

· Kontinuierliche Überwachung von Blutdruck, Herzaktion, Sauerstoff gehalt im Blut, Blutzucker und Temperatur mittels Monitor.

· Frühzeitiger Beginn mit der Rehabilitation durch das P� egeteam, die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden.

· Rasche und gezielte medikamentöse Therapie, z.B. mit der sogenannten Thrombolyse, einschließlich der Überwachung 
ihrer Nebenwirkungen.

Die Thrombolyse - kurz „Lyse“ ge-
nannt - ist die Standardtherapie beim 
akuten Schlaganfall. Dabei wird das 
Blutgerinnsel durch ein medikamen-
töses Verfahren aufgelöst. Wirksam 
ist die Lyse jedoch nur innerhalb von 
viereinhalb Stunden nach den ersten 
Symptomen. Wissenschaftlich erwie-
sen ist: Je schneller die Therapie ein-
setzt, desto besser ist die Prognose 
des Patienten. Deshalb ist ein umge-

hender Transport in die Notaufnah-
me so wichtig. Heinrich hatte Glück, 
seine Frau Gisela rief sofort den Not-
arzt und so konnte die Behandlung 
rechtzeitig erfolgen. „Erst vor kurzem 
hatte ich eine Sendung im Fernsehen 
über die Symptome beim Schlagan-
fall gesehen“, sagt sie.
Heinrich ist einer von 270.000 Men-
schen jährlich, die in Deutschland ei-
nen Schlaganfall erleiden. 

Welches Schicksal die Erkrankung 
nimmt, wird also wesentlich durch 
die ersten viereinhalb Stunden nach 
dem Ereignis entschieden, danach 
ist eine Au� ösung des Gerinnsels in 
der Regel nicht mehr möglich. Trotz 
moderner Therapien verstirbt weiter-
hin jeder fünfte Betroff ene an dem 
Schlaganfall, etwa 60 Prozent sind 
für ihr weiteres Leben auf P� ege oder 
Hilfsmittel angewiesen. 

Die Weiterbehandlung erfolgte auf 
der Stroke Unit, einer Spezialstation 
für Schlaganfälle. Hier sorgt ein mul-
tidisziplinäres Team aus Neurologen, 
geschultem P� egepersonal, Sozialar-
beitern, Logopäden sowie Physio- und 
Ergotherapeuten für eine optimale 
Therapie. „Die kompetente P� ege und 
die frühzeitig einsetzende Therapie 
der Physio- und Ergotherapeutinnen 

haben mir besonders geholfen“, wird 
sich Heinrich später erinnern. Mit 
hohem personellen und technischen 
Aufwand werden auf der Stroke Unit 
Schlaganfallpatienten in der Aku-
tphase umfassend betreut. Wich-
tige Ziele der Behandlung auf dieser 
Station sind die an der Ursache des 
Schlaganfalls orientierte Akutthera-
pie und Sekundärprävention, die Ver-

meidung bzw. adäquate Behandlung 
potentieller Komplikationen und eine 
individuell abgestimmte frühzeitige
Rehabilitation. Zur Optimierung der
medizinischen Betreuung ist es mög-
lich, die meisten diagnostischen 
Untersuchungen wie Ultraschallun-
tersuchungen der hirnversorgenden 
Blutgefäße und des Herzens direkt 
auf der Station selber durchzuführen.

Jede Minute zählt!
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OA Dr. med. Sven Ehrlich 

Schwester Silke

Was passiert nach dem Schlaganfall? 
Auch wenn vom Schlaganfall betroff ene Gehirnareale dauerhaft geschädigt 
bleiben, ist es möglich, verloren gegangene Fähigkeiten teilweise wieder zu er-
lernen. Bedingung dafür ist ein besonders intensives, oft langwieriges Training 
unter professioneller Leitung. Heinrichs Symptome haben sich durch die früh 
einsetzenden Behandlungsmaßnahmen weitgehend zurückgebildet. Mit Unter-
stützung einer Sozialarbeiterin plant er nun eine weitere Behandlung in einer 
Rehabilitationseinrichtung. Beide sind sich einig: „Mein Akkordeon wird mir 
dabei sicher helfen.“

Die Stroke Unit des Fachkranken-
hauses Hubertusburg Wermsdorf 
besteht seit 2004. Sie war die erste, 
nicht universitäre, zerti� zierte Stro-
ke Unit im Land Sachsen und wur-
de 2009 und 2013 re-zerti� ziert. Ein 
speziell geschultes Team aus Ärzten, 
P� egern und Therapeuten kümmert 
sich intensiv um die Patienten. Es er-
folgt eine durchgehende, intensive 
Überwachung der Vitalzeichen des 
Betroff enen mit Hilfe von Monitoren. 
Alle modernen bildgebenden Verfah-
ren stehen hier zur Verfügung, ins-
besondere die Kernspintomographie 

mit diff usions- und perfusionsge-
wichteten Bildern, eine Computerto-
mographie mit Angiographie sowie 
Doppler-/farbkodierte Duplexsono-
graphie. Die Behandlung orientiert 
sich an den bestehenden Leitlinien 
zur Schlaganfallbehandlung und 
schließt auch in enger Zusammen-
arbeit mit der Neuroradiologie des 
Klinikums St. Georg, Leipzig rekana-
lisierende Verfahren im Bedarfsfall 
mit ein. Somit kann eine optimale 
‚Rund-um-Versorgung‘ für Patienten 
mit akutem Schlaganfall jederzeit 
sichergestellt werden. 

Die Möglichkeiten zur Behandlung des akuten Schlaganfalls umfassen die 
Akuttherapie, vorbeugende Behandlung der Schlaganfallursachen 
(sog. Sekundärprophylaxe) und die Therapie der Risikofaktoren.

Akuttherapie
| Thrombolysetherapie (3 bis max. 4,5 (6) Stunden nach Symptombeginn)
| Mechanische Rekanalisations-Therapie
| Ggf. medikamentöse Beein� ussung der Blutgerinnung

Sekundärprophylaxe
| Beein� ussung der Blutgerinnung 

(Hemmung der Blutplättchenfunktion oder orale Antikoagulation)
| Operation oder Stent-Behandlung der Halsschlagader

Risikofaktoren
| Blutdruckeinstellung
| Blutzuckersenkung
| Senkung der Blutfettspiegel
| Gewichtsreduktion, Bewegung

Therapiemöglichkeiten des akuten Schlaganfalls

Kontakt

Klinik für Neurologie und 
neurologische Intensivmedizin
Fachkrankenhaus Hubertusburg 
Wermsdorf

Chefarzt Wolfgang Köhler
Telefon: 034364-6 2356
E-Mail: wolfgang.koehler@kh-
 hubertusburg.de

Leiter der Stroke Unit
Dr. med. Sven Ehrlich
Telefon: 034364-6 2008
E-Mail: sven.ehrlich@kh-
 hubertusburg.de
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Erkrankungen der Atemwege, ob in-
fektiöser oder allergischer Genese, 
sind häufige Gründe, warum Kinder 
ihrem Haus- oder Kinderarzt vorge-
stellt werden. Die am Klinikum St. 
Georg Leipzig seit vielen Jahren etab-
lierte kinderpneumologische Sprech-
stunde unter Leitung von Frau OÄ Dr. 
med. habil. Ulrike Diez unterstützt 
hier in bewährter Manier akut und 
auch chronisch kranke Kinder und 
Jugendliche mit pulmonalen Proble-
men.
Seit September 2016 verstärkt Prof. 
Dr. med. Markus Rose das Team am 
Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin, der als Kinderlungenarzt, Kin-
derintensivmediziner und Infektiolo-
ge nach Weiterbildungen u. a. an den 
Universitätskinderklinika Hannover, 
Heidelberg und Frankfurt/Main nach 
Leipzig umgesiedelt ist. Die guten Ar-
beitsmöglichkeiten am Schwerpunkt-
versorger und Infektiologie-Zentrum 

des Klinikums St. Georg in Leipzig, 
aber auch der attraktive Standort hier 
haben Professor Rose, der vielen Leip-
ziger Ärzten von Vorträgen auf zahl-
reichen Sächsischen Impftagen gut 
bekannt ist, die Veränderung leicht 
gemacht.

Durch die enge fachliche und orga-
nisatorische Verknüpfung von pädi-
atrischer Intensivmedizin und Lun-
genheilkunde kann das Klinikum St. 
Georg so noch bessere diagnostische 
und therapeutische Optionen anbie-
ten. Zukünftig werden die Ärzte mit 
modernsten Lungenfunktionsunter-
suchungen und bronchoskopischen 
Interventionen noch viel mehr Kin-
dern mit Atemwegsproblemen helfen 
können.

Ob therapierefraktäres Asthma, chro-
nischer Husten, Verdacht auf Atem-
wegsanomalien oder „komische 

Atemgeräusche“ – in Kooperation 
mit der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde und der Kinderanästhesie 
sieht Prof. Rose ideale Voraussetzun-
gen für eine gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und steht den nie-
dergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen gerne für konkrete Fragen zur 
Verfügung.
Erkrankungen der Atemwege, ob in-
fektiöser oder allergischer Genese, 
sind häufige Gründe, warum Kinder 
ihrem Haus- oder Kinderarzt vorge-
stellt werden. Führt eine leitlinien-
konforme Diagnostik und Therapie 
nicht zur dauerhaften Besserung, ist 
eine Bronchoskopie oftmals wegwei-
send.

Ob therapierefraktäres Asthma, aku-
te Dyspnoe mit Verdacht auf Fremd-
körperaspiration (Abb.1), Husten 
länger als acht Wochen (Abb.2a und 
b) oder mit Blutbeimengungen, Ver-
dacht auf Atemwegsanomalien oder 
„komische Atemgeräusche“ (Abb.3) – 
die Kinderpneumologie am Klinikum 
St. Georg bietet niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen Beratung 
und das komplette Diagnostikpaket 
vom Schweißtest über differenzierte 
Lungenfunktionsuntersuchungen bis 
hin zur Endoskopie.

Zentrum für Kinder- und 
Jugendmedizin
Noch mehr kinderpneumologische Kompetenz am 
Klinikum St. Georg

Abb. 1: Akute Dyspnoe Erdnuss-Aspiration    Abb. 3: Membran auf Stimmbandebene

Abb.  2a: Rö-Thorax bei therapierefraktärem Husten  Abb.  2b: Aspirierte Kugelschreiberfeder

Prof. Dr. med. Markus A. Rose

Kontakt

Prof. Dr. med. Markus A. Rose
Leiter der Abteilung für 
Interdisziplinäre pädiatrische 
Intensiv- und Notfallmedizin
Zentrum für 
Kinder- und Jugendmedizin
Telefon: 0341 909-3660 (Ambulanz)
E-Mail: markus.rose@sanktgeorg.de


