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

in unserem heutigen Newsletter möchten wir Sie wieder über Neuigkeiten und 
spezielle Angebote verschiedener Fachrichtungen unseres Klinikums informieren. 

Ihre
Leiterin der St. Georg Unternehmensgruppe

Seit dem 1. April 2017 ist Frau Dr. 
Cordula Scherlach als Leiterin der Ab-
teilung Neuroradiologie in der Klinik 
für Radiologie am Klinikum St. Georg 
tätig.

Nach dem Medizinstudium und der 
Facharztausbildung für Radiologie 
an der Universität Magdeburg wech-
selte sie in das dort neu gegründete 
Institut für Neuroradiologie unter Lei-
tung von Prof. Skalej. Hier erlangte Dr. 
Scherlach die Schwerpunktbezeich-
nung Neuroradiologie und war acht  
Jahre als Oberärztin mit dem Schwer-
punkt MRT tätig. Darüber hinaus 
absolvierte sie dort auch die neu-
rointerventionelle Ausbildung und 
schloss diese mit der Zerti� zierung 
„Interventionelle Neuroradiologie“ 
der Deutschen Gesellschaft für Inter-
ventionelle Radiologie und minimal-
invasive Therapie ab.

Ihre klinischen Schwerpunkte am Kli-
nikum St. Georg sieht sie in der wei-

teren Etablierung einer hochwertigen 
neuroradiologischen und insbeson-
dere neuroonkologischen Diagnostik,
die neben der morphologischen Dar-
stellung auch funktionelle Methoden 
wie z.B. die Protonenspektroskopie, 
die CT- und MR-Perfusion und die 
Diff usionstensorbildgebung umfasst, 
in enger Kooperation sowohl mit 
den Kliniken für Neurochirurgie und 
Neurologie am Standort Eutritzsch 
als auch den Kliniken für Neurologie 
und neurologische Intensivmedizin 
bzw. Psychiatrie und Psychotherapie 
in Wermsdorf.

Mit der Installation einer modernen 
biplanen Angiographie-Anlage Mitte 
des Jahres in den Räumen der Radio-
logie ist der weitere Ausbau der mi-
nimal-invasiven neuroradiologischen 
Therapie und Diagnostik vorgesehen. 
Insbesondere die Thrombektomie 
beim ischämischen Schlaganfall und 
das (stentgestützte) Coiling von ze-
rebralen Aneurysmen sowohl in der 

Elektiv- als auch Notfallsituation sol-
len fester Bestandteil der Patienten-
versorgung am Klinikum St. Georg 
sein.

Das Team der Neuroradiologie wird 
ergänzt durch Oberarzt Dr. med. An-
gelos Gazis, der kürzlich die Schwer-
punktbezeichnung Neuroradiologie 
erlangte.  
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Kontakt
Klinik für Radiologie

Chefarzt:      Professor Dr. med. 
      Arnd-Oliver Schäfer 
Telefon:      0341 909-2701
E-Mail:      arnd-oliver.schaefer@
       sanktgeorg.de

Abt. Neuroradiologie
Leiterin:      Dr. med. Cordula Scherlach
Telefon:      0341 909-2731
E-Mail:      cordula.scherlach@
      sanktgeorg.de 

Neue neuroradiologische 
Kompetenz

Dr. med. Cordula Scherlach

Dr. Iris Minde
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Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe
Inhalatives Analgetikum LIVOPAN® ergänzt die breite Palette 
der therapeutischen Möglichkeiten zur Schmerzlinderung 
während der Geburt am Perinatalzentrum Level I 
des Klinikums St. Georg

Die Geburt des eigenen Nachwuchses 
stellt für die werdenden Eltern in vie-
lerlei Hinsicht eine besondere Situati-
on dar. Einerseits wird diesem großen 
Ereignis mit Spannung entgegen 
ge� ebert, andererseits kommen auf 
die werdenden Eltern viele neue An-
forderungen zu. Die erste große He-
rausforderung ist die Geburt selbst. 
Sie stellt einen Marathon für Mutter 
und Kind dar.

Im Kreißsaal des Klinikums St. Georg 
gibt es viele Optionen, um der Mutter 
und somit auch dem ungeborenen 
Kind die Geburtsarbeit zu erleichtern. 
Neben den klassischen schulmedizi-
nischen Methoden der Schmerzbe-
kämpfung
>>> konventionelle Schmerztherapie

mit analgetisch bzw. spasmoly-
tisch wirkenden Arzneimittel-
applikationen und/oder

>>> Anlage einer Periduralanästhesie 
werden im Kreißsaal des Klinikums 
St. Georg zahlreiche alternativmedi-
zinische Verfahren wie
>>> Anthroposophie,
>>> Homöopathie,
>>> Aromatherapie und Homöosini-
         atrie erfolgreich angewandt.

Seit Ende des letzten Jahres führte 
das Klinikum nach einer erfolgreichen 
Testphase eine neue therapeutische 
Möglichkeit der Schmerzlinderung 
sub partu mit dem inhalativen Anal-
getikum LIVOPAN® ein.

Der Kreißsaal verfügt über eine fahr-
bare LIVOPAN®-Apparatur, die jeder 
Gebärenden bei Bedarf zur Verfü-
gung steht - sei es als Alternative 
zu konventionellen Schmerzmitteln 
bzw. zur PDA oder aber zu deren 
Ergänzung. LIVOPAN® ist ein zu 
gleichen Teilen aus Sauerstoff  und 
Distickstoff monoxid (Lachgas) beste-
hendes Gemisch, welches seit Jahren 
in vielen europäischen Ländern, 
wie der Schweiz, Frankreich und 
England, mit großem Erfolg einge-
setzt wird. Die Gebärende inhaliert 
das Lachgas über eine Atemmaske, 
in deren Funktionsweise sie einge-
wiesen wird, ein und kann damit 
die Schmerzspitzen jeder Wehe je 
nach individuellem Bedarf selbst-
ständig reduzieren. Schon nach 
wenigen Atemzügen gelingt es den 
meisten Gebärenden, den richtigen 
Atemrhythmus für eine wirksame 
Inhalationsanalgesie zu finden. 

Die volle Wirksamkeit ist bereits 
nach etwa drei Minuten erreicht. 
Ebenso schnell lässt die Wirkung 
nach Beendigung der Inhalation 
wieder nach. Aufgrund der guten 
Steuerbarkeit der Wirkung eig-
net sich diese Form der Schmerz-
therapie ebenso gut, in Ergän-
zung zur Lokalanästhesie, für die 
Versorgung von Geburtsverlet-
zungen unmittelbar nach der Ge-
burt. Nachdem Mutter und Neu-
geborenes nach der Geburt im 
Kreißsaal versorgt und ca. zwei 
weitere Stunden überwacht wor-
den sind, ziehen sie auf die neue 
Wochenstation um, wo sie in den 
ersten Lebenstagen professionelle 
Unterstützung beim Zueinander-
finden erhalten.

Gern darf auch der Kindsvater mit 
einziehen - um der diesbezüglichen 
Nachfrage gerecht zu werden, wur-
den auf der im März neu eröffneten 
Wochenstation sieben moderne Fa-
milienzimmer eingerichtet. Für Fra-
gen und Anregungen stehen wir Ih-
nen jederzeit gern zur Verfügung. 

Prof. Dr. med. Uwe Köhler

Kontakt

Klinik für Gynäkologie und GeburtshilfeKlinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Chefarzt: Prof. Dr. med. Uwe Köhler
Telefon: 0341 909-3501
E-Mail: uwe.koehler@sanktgeorg.de

www.sanktgeorg.de
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Angesichts der steigenden Geburten-
zahlen hat das Klinikum St. Georg 
sein Angebot innerhalb der Geburts-
medizin ausgeweitet. So wurde unter
anderem die Wöchnerinnen-Station                               
verlegt und ausgebaut. Ab sofort 

stehen den Wöchnerinnen 39 Betten 
in großzügigen Einzel- und Zwei-
bettzimmern sowie in sieben Fami-
lienzimmern zur Verfügung. Für 
die neue Mutter-Kind-Ebene wurde 
ein frisches Farbkonzept in hellem, 

strahlendem Grün gewählt. Insge-
samt 15 Kinderkrankenschwestern, 
Krankenschwestern sowie Hebam-
men kümmern sich um das Wohl der 
frisch gebackenen Eltern und ihrer 
Sprösslinge. 

Neue Wöchnerinnenstation eröff net
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Angeborene
Niereninsuffi  zienz -
interdisziplinäre Diagnostik und Therapie am 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

Dr. med. Simone Wygoda

Angeborene Fehlbildungen der Nieren und des Harntraktes 
sind die häu� gste Ursache des chronischen Nierenversa-
gens im Kindesalter. Sie werden bei drei bis sechs von 1.000 
Geburten beobachtet und zählen somit zu den häu� gsten 
angeborenen Fehlbildungen. Zusammengefasst wird dieses 
weite Spektrum an unterschiedlichen Fehlbildungen unter 
dem Begriff  „congenital anomalies of the kidneys and urina-
ry tract“ (CAKUT).

Die Kombination folgender fetal nachgewiesener Verände-
rungen lässt auf eine bereits zur Geburt erwartende Nieren-
funktionseinschränkung schließen.
| Nierenhypoplasie/-dysplasie
| Zystische Veränderungen
| Pathologische Echogenität des Parenchyms
| Ureterdilatation
| Verminderte Fruchtwassermenge
| Pathologische Blasentleerungsdynamik

Vor allem ein Oligohydramnion in Kombination mit bilate-
ralen Nierenanomalien weist auf eine schlechte Prognose 
hinsichtlich des Nierenüberlebens hin. Ein Teil dieser Kin-

der benötigt eine Nierenersatztherapie bereits im ersten 
Lebensjahr. Eine optimale hochspezialisierte Versorgung ist 
im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums 
St. Georg, bestehend aus der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin, Abteilung für Neonatologie (Peritanalzentrum     
Level 1), der Abteilung für interdisziplinäre pädiatrische In-
tensiv- und Notfallmedizin sowie der Klinik für  Kinderchi-
rurgie und dem angeschlossenen KfH Nierenzentrum für 
Kinder und Jugendliche, sichergestellt.
Die Kindernephrologie am Klinikum St. Georg hat eine sehr 
lange Tradition. Bereits 1978 wurde hier das erste Kind im 
damaligen Bezirk Leipzig erfolgreich mit Dialyse behandelt.
Heute zählt die Kindernephrologie am Kinderzentrum mit 
dem angeschlossenen KfH Nierenzentrum für Kinder und 
Jugendliche zu den größten Zentren dieser Art in Deutsch-
land.

Zudem ist es das einzige Zentrum in Sachsen, welches das 
gesamte Spektrum der ambulanten und stationären Dia-
gnostik und Therapie sämtlicher akuter und chronischer 
kindernephrologischer Erkrankungen einschließlich aller 
Dialyse und Sonderverfahren, Vorbereitung zur Transplan-
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tation und Transplantationsnachsorge anbietet. Während 
zunächst nur stabile Kinder und Jugendliche dialysiert wer-
den konnten, pro� tieren jetzt auch Neu- und Frühgebore-
ne von der lebensrettenden Therapie.

Die Verbesserung der neonatologischen Intensivtherapie, 
der operativen Therapie und vor allem der Dialysemöglich-
keiten führten zu einer Zunahme von Kindern unter einem 
Jahr in der Nierenersatztherapie in unserem Zentrum. In 
den letzten 14 Jahren wurde im Klinikum St. Georg bei 
21 Kindern bereits im ersten Lebensjahr eine Dialysebe-
handlung eingeleitet, von denen 20 davon aus anderen 
Kliniken zur Nierenersatztherapie verlegt wurden. Alle 

Kinder erhielten eine Peritonealdialyse, davon zwei eine 
initialisierte Hämodialyse. Die Hälfte der Kinder ist jetzt 
bereits erfolgreich nierentransplantiert.  

Fallvorstellungvorstellung
Deutlich wird das am Beispiel des klei-
nen Jonah. Er kam am 24.10.2015 mit 
einer schweren Nierendysplasie beid-
seits und Fehlbildung der Harnröhre 
mit Harnröhrenklappen in Dresden 
zur Welt und wurde am 9. Lebenstag 
wegen des persistierenden Nierenver-
sagens auf unsere neonatologische In-
tensivstation verlegt.

Am Folgetag platzierten die Kinderchi-
rurgen ein Peritonealdialysekatheter 
und nach kurzer Einheilphase began-
nen die Ärzte mit der Dialyse in Form 
von stündlichen Wechseln mit dem 

Akutsystem. Im Verlauf konnten die 
Urethralklappen erfolgreich reseziert 
und die bis dahin notwendige Harnab-
leitung über einen suprapubischen 
Blasenkatheter nach 2 Monaten been-
det werden. Die Mutter wurde durch 
die kindernephrologischen Schwe-
stern in der Handhabung der Perito-
nealdialyse geschult. Nach 6 Wochen 
konnte die Entlassung erfolgen. Die 
Peritonealdialyse führt die Mutter im 

häuslichen Milieu als nächtliche Cycler-
behandlung durch. Auch eine kurz-
zeitige Hämodialyse tolerierte Jonah 
ohne Probleme. Jonah zeigt eine völlig 
altersnormale Entwicklung und wird 
dieses Jahr auf die Transplantation 
vorbereitet. 
Derzeit werden 21 Kinder im KfH 
Nierenzentrum mit chronischer am-
bulanter Dialyse behandelt. Die be-
vorzugte Form im Säuglings-und Klein-
kindalter ist die Peritonealdialyse. Die 
größeren Kinder kommen genau wie 
Erwachsene dreimal pro Woche für 
vier bis fünf Stunden zur Hämodialyse. 

Im Nierenzentrum werden derzeit 35 
nierentransplantierte Kinder betreut 
und jährlich ca. 1.200 Kinder in der 
kindernephrologischen Sprechstunde 
behandelt. Um diesen chronisch kran-
ken Kindern und Jugendlichen eine 
optimale Betreuung zu ermöglichen, 
gehören zum Team neben Kinderne-
phrologen und Dialysefachschwestern 
auch eine Kinderpsychologin und Er-
zieherin. 

Jonah nachts an der Peritonealdialyse

Jonah an der Hämodialyse

 Jonah im Urlaub mit seinem Bruder (Fotos: privat)

Kontakt
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.
Gemeinnützige Körperschaft 
KfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche LeipzigKfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche LeipzigKfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche LeipzigKfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche LeipzigKfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche Leipzig
am Klinikum St. Georg gGmbHam Klinikum St. Georg gGmbHam Klinikum St. Georg gGmbH
Delitzscher Str. 141 • 04129 LeipzigDelitzscher Str. 141 • 04129 LeipzigDelitzscher Str. 141 • 04129 LeipzigDelitzscher Str. 141 • 04129 LeipzigDelitzscher Str. 141 • 04129 Leipzig
Leitende Ärztin: Dr. med. Simone Wygoda      Leitende Ärztin: Dr. med. Simone Wygoda      Leitende Ärztin: Dr. med. Simone Wygoda      Leitende Ärztin: Dr. med. Simone Wygoda      Leitende Ärztin: Dr. med. Simone Wygoda      
Telefon:    0341 900300Telefon:    0341 900300Telefon:    0341 900300
E-Mail:   simone.wygoda@sanktgeorg.deE-Mail:   simone.wygoda@sanktgeorg.deE-Mail:   simone.wygoda@sanktgeorg.de



Seite 6 

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

und bedürfen einer langfristigen medikamentösen und psychothera-
peutischen Behandlung.

Die psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des FKH Hubertusburg 
Wermsdorf ist eine der größten ambulanten Einrichtungen der Region 
Nordsachsen und behandelt derzeit 1.500 Patienten im Quartal mit je-
weils mehreren Kontakten bei verschiedenen Berufsgruppen (2016). Die 
besondere Aufmerksamkeit liegt dabei bei der Versorgung von beson-
ders schweren, sowie chronischen psychischen Erkrankungen. Kriterium 
neben der Schwere der Erkrankung ist eine fehlende „Wartezimmer-
fähigkeit“. Darunter versteht man eine übermäßige Belastung durch 
ein Warten, ein für andere störendes Verhalten oder die medizinische 
Sinnhaftigkeit/Notwendigkeit von Hausbesuchen. Dieses Instrument 
stellt inhaltlich bereits die Vorstufe einer aktuell diskutierten Versor-
gungsstruktur, des „home Treatments“ dar. Damit verhindert das Modell 
nicht nur stationäre Aufnahmen und sichert eine zeitige Entlassbarkeit 
sondern verhindert eine Etikettierung als „psychisch krank“ und den 
Verlust sozialer und familiärer Ressourcen. Daneben gibt es eine Reihe 
von Erkrankungen (Demenzen, Verhaltensauff älligkeiten bei Intelligenz-
gehandicapten), für die selbst eine Ortsveränderung zur Symptomver-
schlechterung/ -veränderung führen kann, hier ist die Institutsambulanz 
ein mächtiges Werkzeug.

So ist an erster Stelle die Depression zu nennen, welche sich in vielfäl-
tiger Weise zeigt und häu� g auch gemeinsam mit anderen körperlichen
oder psychischen Störungen auftritt. Im Hauptinteresse der PIA stehen 
vor allem die Fälle in denen sich eine Depression als Folge oder auch als 
Ursache einer anderen psychischen Erkrankung entwickelt. Auch Depres-
sionen mit wiederkehrenden Episoden, besonders schweren Verläufen 
oder im Rahmen von bipolaren Störungen können über die Institutsam-
bulanz besonders effi  zient behandelt werden.

Die frühe Erkennung von psychotischen Störungen ist ein wichtiger Fak-
tor für einen langfristigen Behandlungserfolg. Nicht immer ist es leicht, 
gleich zu Anfang eine Depression, eine Schizophrenie oder eine soge-
nannte schizoaff ektive Störung klar voneinander zu unterscheiden. Die 
langfristigen Risiken einer Psychose-Erkrankung hingegen sind in Bezug 
auf Arbeitsfähigkeit, Teilhabe und Mortalität erheblich. Der PIA kommt 
in der Früherkennung eine besondere Rolle zu. Aber auch die langfristige 
Behandlung, die Ordination von langwirksamen Medikamenten, spezi-
elle ambulante psychotherapeutische und sozialtherapeutische Ange-
bote und die enge Zusammenarbeit mit dem stationären Sektor werden 
über die PIA realisiert.

Suchterkrankungen sind häu� g schwer zu behandeln und erfordern eine
komplexe bio-psycho-soziale Betrachtung. Neben den vielfältigen Ange-
boten der Suchthilfe stellt die Ambulanz in der Langzeitbehandlung von 
Patienten mit einer Alkohol- oder Substanzabhängigkeit eine wichtige 
Stütze dar. Die enge Anbindung an den stationären Bereich ermöglicht 
bei einem Rückfall eine besonders rasche und unkomplizierte Krisenin-
tervention. Durch die demographische Entwicklung haben in den letzten 
Jahren die Demenzerkrankungen kontinuierlich zugenommen. Wenn 
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Die Versorgung psychisch erkrankter Men-
schen stellt die Gesellschaft vor besondere 
Herausforderungen. Psychische Erkrankungen 
sind nicht nur ein großer ökonomischer Faktor 
sondern es handelt sich auch um die Erkran-
kungen mit den größten Einschränkungen 
der Lebensqualität. Im Gegensatz zu vielen 
körperlichen Erkrankungen treten psychische 
Erkrankungen häu� g
bereits früh
im Leben
auf 
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sich die aktuelle Entwicklung so fortsetzt, könnte sich die 
Zahl der Erkrankten in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. 
Unserer spezialisierten Sprechstunde („Gedächtnissprech-
stunde“) kommt dabei die Aufgabe zu, die Diagnose abzu-
sichern, eine angemessene Behandlung einzuleiten und 
die vielen sozialmedizinischen Konsequenzen mit im Blick 
zu haben. In spezialisierten Heimen sind es häu� g die Fol-
gen der Demenzerkrankungen, in Form von Verhaltensstö-
rungen, Depressionen oder deliranten Episoden, die eine 
psychiatrische Behandlung erforderlich machen. Zu die-
sem Zweck werden mehrere P� egeeinrichtungen vor Ort 
(Hausbesuch) durch die PIA betreut.

Die aufsuchende Behandlung � ndet auch im Bereich des 
sozialtherapeutischen Wohnens statt. Das Diagnosespek-
trum reicht von Intelligenzminderungen jeder Ausprägung 
über Störungen des autistischen Spektrums bis hin zu er-
worbenen hirnorganischen Störungen. Über die PIA erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit den Betreuern der Heime, 
Werkstätten und der ambulanten Versorgung. Durch die-
ses Konzept kann für die Betroff enen eine teilweise lebens-
lange kontinuierliche ärztliche Betreuung erreicht werden.

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen verkörpern im 
Besonderen den bio-psycho-sozialen Ansatz einer ganz-
heitlich denkenden Psychiatrie und Psychotherapie!

Viele Erkrankungen im Bereich der Psychiatrie entstehen 
als Reaktion auf psycho-soziale Belastungen. Vor allem bei 
besonders frühen Störungen, bei besonders dramatischen 
Lebensereignissen oder bei lange anhaltenden schweren 
Belastungen entstehen neben depressiven Störungen auch 
Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, Angst-
störungen, Essstörungen oder Somatisierungsstörungen. 
An erster Stelle steht hier eine adäquate psychotherapeu-
tische Versorgung, während Medikamente häu� g nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. Eine vertrauensvolle Atmos-
phäre und ein geschlossenes Team bilden sowohl im statio-
nären als auch im ambulanten psychotherapeutischen Ar-
beiten die Basis, damit die zu Grunde liegenden Kon� ikte 
beim Patienten überhaupt bearbeitet werden können und 
eine Veränderung möglich ist.

Ein großer Teil der Arbeit der PIA ist es somit auch, Patien-
ten vor und nach einem stationären Aufenthalt zu betreu-
en. Damit eine kontinuierliche Behandlung und ein leich-
ter Wechsel in die Häuslichkeit erfolgen kann, ist es bei 
geplanten Aufnahmen häu� g so, dass der erste Kontakt zu 
den Bezugstherapeuten auf Station bereits vor der eigent-
lichen Aufnahme in einem Vorgespräch erfolgt und auch 
nach dem Aufenthalt Nachsorgetermine statt� nden. Es 
� nden regelmäßig Ergotherapie, Sozialberatung und thera-

peutisches Reiten statt. Auch ambulante Gruppen (z.B. Psy-
choedukation, Entspannungsgruppen) können angeboten 
werden. 

Das multiprofessionelle Behandlungsteam der PIA des FKH 
Hubertusburg besteht aus Ärzten, Psychologen, Kranken-
schwestern oder Sprechstundenhilfen, Sozialarbeitern und 
Ergotherapeuten. Gemeinsames Ziel der Psychiatrischen 
Institutsambulanz ist es weiterhin, die produktive Zusam-
menarbeit zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung 
zu gewährleisten, die 
Lebensqualität der 
Patienten zu verbessern, 
Rückfälle zu vermeiden
und Reintegration
zu fördern. 

Institutsambulanz ist es weiterhin, die produktive Zusam-
menarbeit zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung 
zu gewährleisten, die 
Lebensqualität der 
Patienten zu verbessern, 
Rückfälle zu vermeiden
und Reintegration
zu fördern. 

Kontakt

Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Chefarzt:    Dr. med. Peter Grampp
Telefon:    034364 – 62261
E-Mail:        peter.grampp@kh-hubertusburg.de

Psychiatrische Institutsambulanz
Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf
Gebäude 85
Sprechzeiten: Montag–Freitag 08:00 Uhr–16:00 Uhr
Telefon:       034364-6-2578

Bitte geben Sie Ihren Patienten einen Überweisungsschein 
mit und vereinbaren Sie vorab einen Termin.
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sich die aktuelle Entwicklung so fortsetzt, könnte sich die 
Zahl der Erkrankten in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. 
Unserer spezialisierten Sprechstunde („Gedächtnissprech-
stunde“) kommt dabei die Aufgabe zu, die Diagnose abzu-
sichern, eine angemessene Behandlung einzuleiten und 
die vielen sozialmedizinischen Konsequenzen mit im Blick 
zu haben. In spezialisierten Heimen sind es häu� g die Fol-
gen der Demenzerkrankungen, in Form von Verhaltensstö-

peutisches Reiten statt. Auch ambulante Gruppen (z.B. Psy-peutisches Reiten statt. Auch ambulante Gruppen (z.B. Psy-
choedukation, Entspannungsgruppen) können angeboten choedukation, Entspannungsgruppen) können angeboten 
werden. 

Das multiprofessionelle Behandlungsteam der PIA des FKH 
Hubertusburg besteht aus Ärzten, Psychologen, Kranken-
schwestern oder Sprechstundenhilfen, Sozialarbeitern und 
Ergotherapeuten. Gemeinsames Ziel der Psychiatrischen 
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Die Schlaganfallspezialstation (Stroke 
Unit) der Klinik für Neurologie und 
neurologische Intensivmedizin des 
Fachkrankenhauses Hubertusburg 
gGmbH konnte sich erneut erfolg-
reich rezerti� zieren. Die LGA InterCert 
Zerti� zierungsgesellschaft mbH be-
scheinigte am 28. Februar 2017 der 
Klinik, dass sie nach dem Qualitäts-
standard der Deutschen Schlaganfall-

Gesellschaft und der Stiftung Deut-
sche Schlaganfall-Hilfe arbeitet. Mit 
insgesamt 5 Schlaganfallbetten zählt 
das Fachkrankenhaus Hubertusburg 
somit weiter zu den etwa 250 zerti-
� zierten Stroke Units in Deutschland. 
Das Zerti� kat gilt bis 2019 und wird 
dann erneut geprüft. Das Fazit der 
Auditoren zu den bisherigen Leistun-
gen war erneut sehr positiv. Vor allem 
die gute Zusammenarbeit aller invol-
vierten Bereiche und somit das sehr 
gute Umsetzen des Team-Gedankens 
fanden Anerkennung.

Über 200.000 Menschen in Deutsch-
land erleiden jährlich einen Schlag-
anfall. Ein solches Ereignis verändert 
das Leben der Betroff enen und An-
gehörigen meist nachhaltig. Denn 
Schlaganfälle sind in Deutschland 
zum einen immer noch die zweit-
häu� gste Todesursache und zum an-
deren die häu� gste Ursache für blei-
bende Behinderungen. Das Erkennen 

von Symptomen und schnelles Han-
deln sind für die Schlaganfallthera-
pie von enormer Bedeutung. Eine 
quali� zierte Versorgung entscheidet 
über die Qualität des Lebens danach. 

In der Behandlung von Schlaganfäl-
len gibt es zwei wichtige Faktoren: 
Zeit und eine intensive Therapie. 
„Zeitverlust ist Gehirnverlust, d. h. 
eine spezielle Therapie (z. B. Au� ö-
sung des Blutgerinnsels) zur Rettung 
des bedrohten Hirngewebes steht 
nur in einem engen Zeitfenster bis 

etwa 4,5 bis 6 Stunden zur Verfü-
gung. Schnelles Handeln ist deshalb 
so wichtig.“,  mahnt Chefarzt Wolf-
gang Köhler. Je schneller ein Patient 
folglich in eine Stroke Unit aufge-
nommen wird, desto eher kann die 
lebenswichtige medizinische Thera-
pie eingeleitet werden. 

Auf der Schlaganfallstation der 
neurologischen Klinik im Fachkran-
kenhaus Hubertusburg werden im 
Jahr über 460 Schlaganfallpatienten 
unter oberärztlicher Leitung von Dr. 
med. Sven Ehrlich behandelt. 

Um die Spätfolgen eines Schlagan-
falls für die Patienten möglichst ge-
ring zu halten, müssen eine Reihe von 
speziell quali� zierten Berufsgruppen 
wie Ergo- und Physiotherapeuten, 
Logopäden, Schwestern und Ärzte 
ihre Arbeit aufeinander abstimmen, 
um einen guten Behandlungserfolg 
zu erreichen. 

Stroke Unit 
erfolgreich rezerti� ziert
Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin 
des FKH Hubertusburg

Neurologie Stroke Unit (ITS): Oberarzt Dr. Sven Ehrlich; Stationsschwester Silke Hölzel; Chefarzt Wolfgang Köhler (v. l.) 

Kontakt

Fachkrankenhaus Hubertusburg Fachkrankenhaus Hubertusburg Fachkrankenhaus Hubertusburg 
Wermsdorf

Klinik für Neurologie und 
neurologische Intensivmedizin

Chefarzt: Wolfgang Köhler
Telefon: 034364 – 62356Telefon: 034364 – 62356
E-Mail: wolfgang.koehler@E-Mail: wolfgang.koehler@E-Mail: wolfgang.koehler@
 kh-hubertusburg.de kh-hubertusburg.de kh-hubertusburg.de kh-hubertusburg.de kh-hubertusburg.de
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Die klassischen von den amerika-
nischen Philosophen Beauchamp 
und Childress im Jahre 1979 formu-
lierten Prinzipien der Bioethik lau-
ten „Respektierung der Autonomie, 
Nichtschädigung, Fürsorge und Ge-
rechtigkeit“.

Die Re� exion dieser Begriff e macht 
deutlich, dass der klinische Alltag 
mit immer älteren Patienten und de-
ren häu� g multikulturell geprägten 
Wertvorstellungen viele ethische 
Fragestellungen beinhaltet. Dies gilt 
auch für die öff entliche Wahrneh-
mung. „Bis zum letzten Atemzug“ 
lautete der Titel eines Artikels in der 
Wochenzeitung DIE ZEIT am 19.1.17, 
der den Patientennutzen vieler The-
rapien am Lebensende hinterfragte. 
„PEG“ und „künstliche Ernährung“ 
sind zum Synonym für eine un-
menschliche Medizin beim alten 
Menschen mit Lebensverlängerung 
um jeden Preis geworden - „Am An-
fang zu wenig, am Ende zu viel“.

Selbstverständlich ist heute gerade 
bei betagten Patienten die Frage nach 
dem Vorliegen einer Patientenverfü-
gung oder Vorsorgevollmacht. Bei 
älteren, nicht mehr entscheidungs-
fähigen Patienten ohne Patienten-
verfügung oder Vorsorgevollmacht 
gilt es vor allem, den mutmaßlichen 
Patientenwillen gemeinsam mit den 
Angehörigen zu erarbeiten. Die The-
rapieentscheidung kann nicht durch 
einen einzelnen Arzt nach seinen 
persönlichen Wertvorstellungen ge-
troff en werden, sondern erfordert 
einen sachlichen, unaufgeregten 
und transparenten Diskurs. Gerade 
bei unterschiedlichen Auff assungen 
in schwierigen Therapieentschei-
dungen am Lebensende kann die 
Ethikberatung eine wichtige Stütze 
für das Behandlungsteam darstellen.
Die klinische Ethikberatung wurde 
im Klinikum St. Georg schon 2003 
etabliert und erfolgt strukturiert mit 
dem Ziel eines Konsenses nach An-
frage der behandelnden Ärzte.

Der Leiter des Ethikkomitees des 
Klinikums, Prof. Dr. Arved Weimann, 
MA, Chefarzt der Klinik für Allge-
mein-, Viszeral- und Onkologische 
Chirurgie, ist erfahrener Kliniker und 
hat motiviert durch ethische Fragen 
im Bereich der künstlichen Ernäh-
rung ein Masterstudium der Medi-
zinethik an der Universität Mainz 
absolviert. Er ist derzeit Mitglied der 
Arbeitsgruppe Verfahrensgrundsätze/
Ethik der Ständigen Kommission Or-
gantransplantation der Bundesärzte-
kammer.

Das Ethikkomitee steht auch für Fra-
gen und Probleme außerhalb des Kli-
nikums zur Verfügung. 

Medizinethik im 
Klinikum St. Georg

Kontakt

Ethikkomitee

Leiter:     Prof. Dr. med. Arved WeimannLeiter:     Prof. Dr. med. Arved WeimannLeiter:     Prof. Dr. med. Arved WeimannLeiter:     Prof. Dr. med. Arved WeimannLeiter:     Prof. Dr. med. Arved Weimann
Telefon:     0341 909-2200Telefon:     0341 909-2200Telefon:     0341 909-2200Telefon:     0341 909-2200Telefon:     0341 909-2200
E-Mail:         ethikkomitee@sanktgeorg.deE-Mail:         ethikkomitee@sanktgeorg.deE-Mail:         ethikkomitee@sanktgeorg.de
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Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie 
und Endokrinologie

Die Endoskopie
berichtet über gute Erfahrungen in der 
Anwendung einer neuen Endoskopie-Technik, 
die endoskopische Vollwand-Resektion in 
Kolon und Rektum Prof. Dr. med. Ingolf Schie� e Dr. med. Ingo Wallstabe

Neue Innovationen in der gastroin-
testinalen Endoskopie erweitern das 
Spektrum der Behandlungsmöglich-
keiten in Grenzbereichen zur Chirurgie. 
Seit 2015 wenden die Ärzte der Klinik 
für Gastroenterologie eine neue Tech-
nik an, um im Kolon und Rektum Voll-
wand-Resektionen mit circa 3–4 cm 
Durchmesser vorzunehmen. Die En-
doskopische Mukosa-Resektion (EMR) 
und Submukosa- Dissektion (ESD) sind 
etablierte Verfahren, um größere Poly-
pen in Kolon und Rektum zu entfernen,
die jedoch Limitationen aufweisen. 
EMR und ESD können nur sicher durch-
geführt werden, wenn sich die Polypen 

durch Injektion von Flüssigkeit in die 
Tela submukosa von der Tunica mus-
cularis propria der Darmwand abhe-
ben (positives Lifting-Zeichen). Lassen 
sich Polypen mit Hilfe der EMR und 
ESD nicht entfernen wie beispiels-
weise Rezidiv-Polypen im Bereich vor-
angegangener Polyp-Abtragungen 
oder submukös gelegenen Tumoren, 
besteht nun bei Läsionen von maxi-
mal 3 cm Ausmaß die Möglichkeit, 
sie mit Hilfe einer endoskopischen 
Vollwandresektion zu entfernen und 
damit eine chirurgische Operation 
zu vermeiden. Die Vollwandresektion 
verbessert auch signi� kant die diag-

nostische Aussagefähigkeit der Gewebe-
gewinnung bei Polypen, die sich nicht 
primär endoskopisch resezieren las-
sen, jedoch für eine Vollwand-Resekti-
on geeignet sind, und ist so die Basis 
für valide weitere Therapieentschei-
dungen.

Zur Durchführung der endoskopischen 
Vollwandresektion nutzt die Klinik das 
FTRD® System Set des Tübinger Unter-
nehmens Ovesco Endoscopy AG, das 
seit 2014 erhältlich ist. Die Abkürzung 
FTRD steht dabei für „Full-Thickness 
Resection Device“, deutsch „Gerät zur 
Vollwandentfernung“.

FTRD® System

Quelle: Ovesco Endoscopy AG
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Bei dem „Full-Thickness Resection Device“ 
handelt es sich um eine spezielle Kappe, 
die auf die Spitze des herkömmlichen 
Endoskops gesetzt wird. Wenn bei der 
Darmspiegelung eine geeignete Läsion 
z.B. Adenom entdeckt wird, platziert man 
die Endoskopspitze mit der Kappe über 
dem Adenom, greift es mit einer Zange 
und zieht es gemeinsam mit allen Schich-
ten der Darmwand in die Kappe hinein. Im 
nächsten Schritt wird ein spezieller, auf 
der Kappe außen sitzender „Clip“ um den 
eingezogenen Darmabschnitt platziert 
und dieser mit einer Schlinge herausge-
schnitten. Der Clip verhindert, dass sich 
ein Leck in der Darmwand bildet. Inner-
halb von Wochen und Monaten nach Ab-
heilung der Wunde löst sich der Clip in der 
Regel spontan.

Der erste Eingriff  dieser Art wurde am 22. 
April 2015 erfolgreich durchgeführt. Den 
mittlerweile 16 behandelten Patienten 
geht es gut, die Methode ist fester Be-
standteil des endoskopischen Repertoires 
der Klinik geworden. Ein ähnliches System 
für die Anwendung im Magen be� ndet 
sich gegenwärtig in der Erprobung und ist 
noch nicht kommerziell erhältlich. 

Zustand nach Vollwandresektion mit Clip

Adenomrezidiv auf einer Narbe

Kontakt

Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, 
Diabetologie und Endokrinologie

Chefarzt: Prof. Dr. med. Ingolf Schie� e
Telefon: 0341 909-2626
E-Mail: ingolf.schie� e@sanktgeorg.deE-Mail: ingolf.schie� e@sanktgeorg.deE-Mail: ingolf.schie� e@sanktgeorg.de

Gastro-Hotline 

 Gelbes Telefon– stationäre AufnahmeGelbes Telefon– stationäre AufnahmeGelbes Telefon– stationäre AufnahmeGelbes Telefon– stationäre Aufnahme
Telefon: 0341 909-4646Telefon: 0341 909-4646Telefon: 0341 909-4646

Gastro-Station 1 II Gastro-Station 1 II 
Telefon: 0341 909-2670Telefon: 0341 909-2670
Endoskopie Telefon: 0341 909-2674
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Limitierte Resektion beim 
Lungenkarzinom im 
Frühstadium 
Klinik für Thoraxchirurgie

Die Operation eines neu entdeckten 
Lungenkrebses stellt für den betrof-
fenen Patienten oft eine einschnei-
dende Erfahrung mit Konsequenzen 
für die weitere Lebensführung dar.

Bei der Therapieentscheidung stehen 
die Thoraxchirurgen nicht selten vor 
der Entscheidung, wie ausgedehnt so 
ein Eingriff  sein darf, um trotzdem die 
erforderliche Radikalität der Operation 
zu gewährleisten. 
Diese Frage stellt sich insbesondere 
vor dem Hintergrund einer immer äl-
ter werdenden Bevölkerung. Bei die-
ser Patientengruppe werden heute 
dank moderner Diagnostikverfahren 
häu� ger als früher Lungentumoren 
entdeckt und auch konsequent be-
handelt. Meist leiden diese Patienten 
unter mehreren Nebenerkrankungen 
und sind in ihrer Lungenfunktion ein-
geschränkt. 
Dadurch kann die komplette radikale 
Entfernung eines Lungentumors in 
Frage gestellt werden. Abhilfe schaff t 
hier seit einiger Zeit die so genannte 

„limitierte Resektion“. Dabei handelt 
es sich um ein eingeschränktes Re-
sektionsverfahren. Der Verlust von 
Lungengewebe ist dabei geringer als 
bei einer Lungenlappenresektion, die 
aus onkologischen Gründen beim 
Lungenkrebs Standard ist.
Seit mehreren Jahrzehnten ist je-
doch bekannt, dass eingeschränkte 
Resektionen, die sich nicht an anato-
mischen Strukturen der Lunge orien-
tieren, mit einer deutlich erhöhten 
Rezidivrate und einem nicht vertret-
barem Risiko einer Fernmetastasie-
rung verbunden sind.
Bei Frühkarzinomen mit einem 
Durchmesser von weniger als 2 cm 
und einer peripheren Lage gewähr-
leistet die anatomische Segmentre-
sektion als eine Form der limitierten 
Resektion einerseits die erforderliche 
Radikalität und andererseits bleibt 
dem Patienten ausreichende Lungen-
funktionsreserve und damit Lebens-
qualität erhalten.
In der Klinik für Thoraxchirurgie wird 
diese sogenannte „limitierte Resek-

tion“ bei geeigneten Patienten prak-
tiziert. Die Klinik für Thoraxchirurgie 
ist ein Hauptbehandlungspartner des 
kürzlich durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft zerti� zierten „Lungen-
krebszentrums Leipzig Nordwest“. Es 
ist damit das 58. zerti� zierte Lungen-
krebszentrum in Deutschlands.

Die chirurgische Therapie des Lungen-
krebses ist ein Hauptbehandlungs-
schwerpunkt der Klinik für Thorax-
chirurgie. Die Klinik besitzt mit der 
Zerti� zierung eine ausgewiesene Ex-
pertise und es ist demzufolge nicht 
verwunderlich, dass die „limitierte 
Resektion“ neben der Lungenlappen-
OP auch als Schlüsselloch-Chirurgie 
angeboten wird. 

 Dr. med. Axel Skuballa

Kontakt

Klinik für Thoraxchirurgie hirurgie hirurgie 

Chefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel Skuballa
Telefon: 0341 909-2246 Telefon: 0341 909-2246 Telefon: 0341 909-2246 
E-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.deE-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.deE-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.de

PET-positiver Tumorherd im rechten Lungenoberlappen Schlüssellochchirurgie: Entfernung des resezierten Lungensegmentes 
über einen Bergebeutel aus dem Thorax


