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Sehr geehrte niedergelassene Ärztinnen und Ärzte,

mit der in diesem Jahr letzten Ausgabe des Newsletters 
aus unserem Klinikum  möchte ich  mich bei Ihnen für die 
gute Zusammenarbeit bedanken. Auch in diesem Jahr hat 
unser St. Georg-Dialog wieder regen Zuspruch durch Sie 
erfahren, sodass wir diese erfolgreiche Veranstaltungsrei-
he im Jahr 2018 fortsetzen werden. Den Start in das neue 
Jahr kann ich mir, mit der im Dezember erst eröff neten Kin-
derstation im Robert-Koch-Klinikum Grünau, nicht besser 
wünschen und freue mich, dass wir dem Stadtteil nun auch 
eine Kindernotaufnahme bieten können. Dank der Gremi-
enfreigabe zur Planung des neuen Ambulanzgebäudes am 
Standort Eutritzsch, können wir nun auch hier im kommen-

den Jahr den nächsten 
Schritt für den Neubau 
in 2019 angehen. Und 
auch unser neues För-
derprojekt „Antibiotika-
netzwerk“ nimmt mehr 
und mehr Formen an. 
Mehr dazu lesen Sie in 
dieser Ausgabe auf der Seite 6.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich 
auf die gemeinsame Zusammenarbeit im nächsten Jahr.

Ihre Dr. Iris Minde
Geschäftsführerin

Seit 01.09.2017 ist Dr. med. Oliver Sorge als Chefarzt der 
Klinik für Neurochirurgie tätig.

Nach seinem Studium in Leipzig und Erfurt war er als Assis-
tenz- und Facharzt in der Klinik für Neurochirurgie der 
Universität Leipzig tätig. Im Rahmen seiner Forschungstä-
tigkeit beschäftigte er sich mit der intensivmedizinischen 
Behandlung von Patienten mit schwerem Schädelhirntrau-
ma und ausgeprägten Subarachnoidalblutungen.

Im Jahr 1998 wechselte er an das Klinikum St. Georg und 
unterstützte den damaligen Chefarzt Dr. Günther beim 
Au� au der Klinik für Neurochirurgie.

DAS SPEKTRUM der Klinik umfasst die Diagnostik und 
operative Behandlung angeborener, erworbener oder ver-
letzungsbedingter Erkrankungen des gesamten Nerven-
systems, seiner Blutgefäße und Hüllen.

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE sind die minimal-invasive 
Wirbelsäulenchirurgie, die Behandlung von Verletzungen 
des Zentralnervensystems, die Hirntumorchirurgie unter 
Verwendung des multimodalen Sprach- und Neuromonito-
rings sowie die konservative Behandlung von Erkrankungen 
des Bewegungsapparates mit komplementärmedizinischen 
Verfahren.
Chefarzt Dr. Sorge legt großen Wert auf die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit den medizinischen Einrichtungen des 
Klinikums, so besteht mit dem Traumazentrum, der Neu-
roradiologie, dem onkologischen Zentrum, der Anästhesie,      
Intensiv- und Schmerztherapie, der Stroke unit sowie mit 
der HNO und der Neurologie ein enger fachlicher Austausch.

Auch mit den niedergelassenen Ärzten und den Kranken-
häusern der Region wird eine regelmäßige fachliche Kom-
munikation durchgeführt. Exemplarisch zu nennen sind 
zwei Plattformen, auf denen sich die …   >>> weiter auf Seite 2
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>>> Seite 1 …   unterschiedlichen Fachdisziplinen austau-
schen, zum einen eine zerti� zierte interdisziplinäre wö-
chentliche Fallkonferenz der neuromedizinischen Fächer 
sowie eine teleradiologische Vernetzung mit radiolo-
gischen Praxen und Abteilungen in den einzelnen Kliniken 
der Umgebung. 

In den nächsten Jahren möchte Chefarzt Dr. Sorge die 
Interdisziplinarität weiter strukturieren, den neuen Rah-
menbedingungen anpassen, um durch eine gebündelte 
Expertise eine Verbesserung der Behandlungsqualität der 
mitunter komplex erkrankten oder verletzten Patienten 
zu erreichen. Konkret für die Klinik bedeutet das, mini-
mal invasive Operationsverfahren weiter zu entwickeln, 
um das Auftreten von Komplikationen oder anderen
körperlichen Beeinträchtigungen zu umgehen. Das gleiche 
gilt für die Behandlung von Tumoren des Zentralnervensys-
tems. Mittels des Überwachens von Hirnfunktionen beim 
anästhesierten Patienten (multimodales Neuromonito-
ring) oder der intraoperativen Überwachung der Sprach-
funktion beim wachen Patienten soll die Sicherheit von 
Operationen weiter erhöht und das Auftreten von Funk-
tionsstörungen des Nervensystems verhindert werden.

Ein Alleinstellungsmerkmal im mitteldeutschen Raum ist 
die Integration des ZENTRUMS FÜR KOMPLEMENTÄRE 
MEDIZIN in die Klinik, in dem zwei Ärztinnen und eine 
Diplom-Physiotherapeutin tätig sind. Hier kommen zum 
einen Verfahren der Traditionellen Chinesischen Medizin, 
insbesondere Akupunktur und Diätetik, und zum anderen 
osteopathische Behandlungsverfahren zum Einsatz. Wei-
terhin kommen Blutegeltherapie, Psychotherapie, Manu-

elle Medizin und Entspannungsverfahren zur Anwendung.
Das Zentrum arbeitet klinikweit im stationären und am-
bulanten Bereich fachübergreifend und ergänzend zur 
konventionellen Medizin. Auch Patienten, die neben der 
operativen Behandlungsdiagnose noch Schmerzen oder 
Funktionsstörungen in anderen Bereichen des Körpers ha-
ben, pro� tieren davon.

Ein Schwerpunkt dabei ist die multimodale - nichtopera-
tive Komplextherapie bei Patienten mit Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, insbesondere der Wirbelsäule, im 
Rahmen eines 12tägigen stationären Aufenthaltes. Im Ver-
gleich zu eingleisigen Therapiemethoden beinhaltet diese
eine interdisziplinäre Diagnostik und Behandlung der 
Schmerzsymptomatik, eine umfangreiche Schmerzana-
lyse und eine therapeutische und psychotherapeutische 
Schulung.

Kontakt

Klinik für Neurochirurgie Klinik für Neurochirurgie 

Chefarzt Dr. med. Oliver SorgeChefarzt Dr. med. Oliver SorgeChefarzt Dr. med. Oliver Sorge
Telefon: 0341 909-3719Telefon: 0341 909-3719Telefon: 0341 909-3719Telefon: 0341 909-3719
E-Mail: oliver.sorge@sanktgeorg.deE-Mail: oliver.sorge@sanktgeorg.deE-Mail: oliver.sorge@sanktgeorg.deE-Mail: oliver.sorge@sanktgeorg.de

Die Klinik für Neurochirurgie behandelt jährlich über 850 
Patienten stationär sowie rund 2.000 Patienten mit neuro-
chirurgischen Krankheitsbildern ambulant. Hinzu kommen 
interdisziplinär behandelte Patienten, beispielsweise auf 
der Intensivstation.
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Das Klinikum St. Georg ist seit Anfang 
2016 die dritte deutsche Klinik, nach 
dem Brustzentrum Düsseldorf und 
der Frauenklinik der Technischen Uni-
versität München, die in diesem Ver-
bund aktiv tätig ist.

Die Aufnahmekriterien für das inter-
nationale Netzwerk sind streng: Um 
Mitglied zu werden, muss nachge-
wiesen werden, dass mindestens 150 
neue Brustkrebsfälle pro Jahr behan-
delt werden. Zudem sind je ein spe-
zialisierter Operateur, Radiologe und 
Pathologe erforderlich. Jährlich wird 
die Mitgliedschaft auf den Prüfstand 
gestellt. Die Zugehörigkeit bringt vor 
allem für die ihnen anvertrauten Pa-
tientinnen Vorteile. Ihnen kommt ein 
riesiger Erfahrungsschatz zugute. Die 
Ziele des Verbundes – beispielsweise 
die Standardisierung nach europä-
ischen Richtlinien und die Förderung 

von wissenschaftlichem Austausch –
gestalten die Ärzte des Brustzentrums 
aktiv mit.

Im Brustzentrum sind alle Fachdis-
ziplinen zur Behandlung von Brust-
krebs unter einem Dach vereint – von 
der Diagnostik bis hin zur Nachsorge. 
Darüber hinaus erhalten die Pati-
enten ein breit gefächertes komple-
mentär- und sozialmedizinisches An-
gebot.

Die Arbeit im Klinikum gestaltete sich 
in den vergangenen Jahren überaus 
erfolgreich: Das Fünf-Jahres Gesamt-
überleben aller 2.467 Patientinnen, 
die in den letzten zehn Jahren hier be-
handelt wurden, liegt bei 94 Prozent 
und stellt damit auch im internatio-
nalen Vergleich ein hervorragendes 
Ergebnis dar. Inzwischen werden über 
85 Prozent aller betroff enen Frauen 

brusterhaltend operiert und ledig-
lich in drei Prozent aller Fälle wird 
im weiteren Verlauf ein Lokalrezidiv, 
ein wieder aufgetretener Tumor, dia-
gnostiziert.

Das Brustzentrum am Klinikum St. 
Georg besteht bereits seit 2001 und 
ist erstmals 2005 von der Deutschen 
Krebsgesellschaft und dem TÜV Süd 
zerti� ziert sowie 2007 erstmals von 
der Europäischen Gesellschaft für 
Brusterkrankungen (EUSOMA) ak-
kreditiert worden. 2010 erfolgte die 
erste Reakkreditierung.

Hohe Auszeichnung für 
das Brustzentrum des 
Klinikums St. Georg 
Das Brustzentrum am Klinikum St. Georg ist erneut in das internationale „BreastCentres Network“ 
aufgenommen worden. Das Netzwerk besteht aus 228 interdisziplinären Brustzentren, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, die Behandlung und Versorgung von Brustkrebspatienten weltweit zu verbessern.

 Prof. Dr. med. Uwe Köhler

Kontakt

Klinik für Gynäkologie Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe

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

Pilotprojekt im Klinikum St. Georg 
erfolgreich gestartet 
Weniger Stress mit der Geburtsurkunde

Das Klinikum St. Georg bietet seit 
dem 1. Oktober einen neuen Service 
an: die Anzeigep� icht der Geburt beim
Standesamt wird durch die Patienten-
aufnahme des Klinikums übernom-
men. Ein eigens dafür eingerichteter 
Infopoint direkt auf der Wöchnerin-
nenstation dient als Anlaufpunkt für 
die Eltern. Das gesamte Anmelde- 

und Entlassmanagement sowie An-
meldung der Geburt � nden hier statt 
und erspart den Eltern weite Wege. 
Für die frisch gebackenen Eltern stellt 
es eine enorme Erleichterung dar, noch
unmittelbar im Krankenhaus alles 
Behördliche in die Wege leiten zu 
können. Alle Unterlagen werden per 
Kurierdienst einmal täglich in so ge-

nannten „Safe-Bags“ per Botendienst 
ins Standesamt gebracht, wo sie be-
arbeitet werden. In der Regel erhalten 
die Familien nach 14 Tagen eine Rück-
meldung aus dem Standesamt, dass 
die Geburtsurkunde abgeholt werden 
kann. Wer will, kann sich die Urkun-
de auch per Nachnahme direkt nach 
Hause liefern lassen.
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Unter Berücksichtigung der demo-
gra� sch bedingten sinkenden Blut-
spenderzahlen und der ansteigenden 
Morbidität der Bevölkerung rückte in 
den letzten Jahren weltweit die Ein-
sparung von Blutkonserven in den 
Fokus. Im Klinikum St. Georg ist der 
sparsame und verantwortungsvolle 
Umgang der begrenzt zur Verfügung 
stehenden Ressource Blut schon lange 
etabliert. „So viel wie nötig, so we-
nig wie möglich“ ist die Devise bei 
der Transfusion von Blut- und Blut-
produkten in unserem Krankenhaus. 
Durch vielfältige Maßnahmen er-
reichte das Klinikum bei steigenden 
Fallzahlen einen stetigen Rückgang 
der Bluttransfusionen.

Seit 1991 wird eine monatliche Sta-
tistik aller transfundierten Blutpro-
dukte, einschließlich der Gerinnungs-
präparate für jedes einzelne Fach-
gebiet erstellt. Damit erhalten die 
ärztlichen Kollegen eine regelmä-
ßige Rückmeldung über den Blut-
bedarf in ihrer Klinik und können so 
rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
zur Einsparung von Blutprodukten er-
greifen. Durch die Etablierung eines 
24 Stunden täglich zur Verfügung 
stehenden transfusionsmedizinisch-

hämostaseologischen Konsils sowie 
der Bereitstellung spezialisierter Ge-
rinnungsuntersuchungen, wie zum 
Beispiel die Bestimmung von Medi-
kamentenspiegeln, die Untersuchung 
von einzelnen Gerinnungsfaktoren, 
einschließlich von Willebrand-Faktor 
und Faktor XIII, ist es möglich, recht-
zeitig Gerinnungsstörung bei blu-
tenden Patienten zu erkennen und zu 
therapieren. Durch den gezielten Ein-
satz blutsparender Medikamente und
Gerinnungsfaktoren kann die Menge 
transfundierten Blutes reduziert, im 
Einzelfall sogar verhindert werden.

Blut sparen bedeutet auch, dass den 
Patienten nicht zu viele und zu häu� g
Blutproben entnommen werden. Aus 
der Pädiatrie kennen wir das Vorge-
hen schon lange. Zunehmend wer-
den im Krankenhaus miniaturisierte 
Laboruntersuchungen eingesetzt, für
die geringere Probenvolumina erfor-
derlich sind. So konnten wir kürzlich 
zum Beispiel das erforderliche Proben-
volumen für die Gerinnungsuntersu-
chungen um circa 50% reduzieren.

Blutkonserven sind nur begrenzt halt-
bar und bedürfen deshalb besonde-
ren logistischen Geschicks. Unser er-

fahrenes, quali� ziertes medizinisch-
technisches Personal vermeidet durch 
gutes Management im Blutdepot den 
Verfall von Blutprodukten.

Bereits vor einer geplanten Opera-
tion sollte eine bestehende Anämie 
beim Patienten erkannt und nach 
Möglichkeit behandelt werden, da sie 
im Rahmen einer Erkrankung oder 
einer Operation mit einem erhöhten 
Risiko für den Patienten assoziiert 
sein kann. Hierbei sind insbesonde-
re die ambulant tätigen Haus- und 
Fachärzte ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der präoperativen Vorberei-
tung des Patienten und den PBM-be-
zogenen Abläufen im Klinikum. Hier 
erfolgen vor elektiven Eingriff en zahl-
reiche Prozesse zur Vermeidung perio-
perativer Bluttransfusionen: Erhebung 
der Blutungsanamnese, einschließlich 
einer Medikamentenanamnese, die 
insbesondere bei Einnahme von ge-
rinnungshemmenden Substanzen un-
erlässlich ist. Während der Operati-
onsplanung erfolgt dann auch die 
Festlegung zum Pausieren bestimm-
ter Medikamente und ggf. Ersatz 
durch alternative, zum Teil parenteral 
verabreichbare Präparate. 
>>> weiter auf Seite 5

Patientenindividualisierte 
Hämotherapie 
Patient Blood Management (PBM)

 Dr. med. Karin Liebscher
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Die Klinik für Thoarxchirurgie hat ein 
neues, innovatives Verfahren zur Be-
handlung von Brustfelltumoren eta-
bliert. Pressurized IntraThoracic Aero-
sol Chemotherapy, kurz PITAC, heißt 
das neue Chemotherapieverfahren, 
das sowohl bei primären als auch bei 
sekundären Krebserkrankungen des 
Brust- und Rippenfelles eingesetzt 
werden kann – insbesondere dann, 
wenn durch andere Verfahren keine 
Heilung mehr erreicht werden kann. 
Ziel der neuen Methode ist es, die 
klinischen Beschwerden der Betrof-
fenen nachhaltig zu verbessern –
dazu zählt insbesondere die für Pa- 
tienten belastende Luftnot. Zudem 
soll eine Rückbildung beziehungsweise 
Stagnation des Tumorwachstums er-
reicht werden.

Das Grundprinzip der Methode be-
steht darin, ein wirksames Chemo-
therapeutikum über einen minimal-
invasiven Zugang in den Thorax einzu-
bringen. Über den kleinen Schnitt 
erfolgt die optimale Benetzung und 
Verteilung der Chemotherapie an 
Brust- und Lungenfell.
Aufgrund der guten lokalen Wirkung 
der Chemotherapie kann zum einen 
die Menge an verwendetem Medi-
kament minimiert werden, zum an-
deren ergeben sich daher kaum Ne-
benwirkungen auf andere Organe 
als auf das lokal benetzte Brust- und 
Lungenfell.
Die Vorteile der PITAC bestehen u.a. 
in den geringen Belastungen für den 
Patienten. Es müssen lediglich die 
körperlichen Voraussetzungen für die 

Durchführung einer Brustraumspie-
gelung in Vollnarkose gegeben sein. 
Die PITAC kann wiederholt angewen-
det werden, in der Regel alle sechs 
Wochen.
Zudem kann die PITAC in das Behand-
lungskonzept der etablierten, den 
ganzen Körper einbeziehenden Chemo-
therapie, eingebunden werden.

>>> Im unmittelbaren Operations-
geschehen wird auf eine ausgegli-
chene Homöostase des Patienten 
(z.B. Temperatur) Augenmerk gelegt, 
um zusätzliche Blutungsneigungen 
zu vermeiden. Durch moderne Ope-
rationsverfahren konnte in den letz-
ten Jahren der intraoperative Blut-
verlust deutlich gesenkt werden. Ist 
jedoch mit einem erhöhten Trans-
fusionsbedarf zu rechnen, werden 
im Vorfeld mit dem Patienten alle 
Verfahren zur Verwendung von Ei-
genblut erörtert und für den Eingriff 
die geeignete Methode ausgewählt.

Als eines der ersten Krankenhäuser 
in Deutschland entwickelten wir eine 

Methode, die die gesetzlich geforderte 
Bereitstellungsrichtlinie für Blutkon-
serven im Rahmen von geplanten Ope-
rationen computergestützt umsetzt. 
Diese ist Bestandteil des hausinter-
nen Qualitätssicherungssystems Hä-
motherapie und kann somit schnell 
an veränderte medizinische Anforde-
rungen (z.B. neue Operationsmetho-
den) angepasst werden.
Bluttransfusionen, insbesondere auch
in der Inneren Medizin, sind durch 
diese Maßnahmen nicht immer ver-
meidbar. Durch die regelmäßige Schu-
lung aller Mitarbeiter sowie die ge-
meinsame Umsetzung der gefor-
derten Qualitätsstandards und der 
Orientierung am jeweils aktuellen 

Stand von Wissenschaft und Technik 
werden wir auch in Zukunft den stets 
sparsamen Einsatz von Blutprodukten 
im Interesse unserer Patienten und 
der freiwilligen Blutspender gewähr-
leisten.

Klinik für Thoraxchirurgie 
etabliert innovatives Verfahren zur Behandlung 
von Brustfelltumoren - die PITAC

Kontakt

Institut für Transfusionsmedizin und Institut für Transfusionsmedizin und Institut für Transfusionsmedizin und 
Klinische HämostaseologieKlinische HämostaseologieKlinische Hämostaseologie

Chefarzt: Dr. med. Karin LiebscherChefarzt: Dr. med. Karin LiebscherChefarzt: Dr. med. Karin LiebscherChefarzt: Dr. med. Karin LiebscherChefarzt: Dr. med. Karin Liebscher
Telefon: 0341 909-2509Telefon: 0341 909-2509Telefon: 0341 909-2509
E-Mail: karin.liebscher@sanktgeorg.deE-Mail: karin.liebscher@sanktgeorg.de

Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft: in Schlenkrich, Kay: Ökonomie sensibler Güter, 1.Au� . ,Wiesbaden 2006

 Dr. med. Axel Skuballa

Kontakt

Klinik für ThoraxchirurgieKlinik für Thoraxchirurgie

Chefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel SkuballaChefarzt: Dr. med. Axel Skuballa
Telefon: 0341 909-2246Telefon: 0341 909-2246Telefon: 0341 909-2246Telefon: 0341 909-2246Telefon: 0341 909-2246
E-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.deE-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.deE-Mail: axel.skuballa@sanktgeorg.de
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Antibiotikatherapien befinden sich 
derzeit im Zentrum einer wissen-
schaftlichen und auch gesundheits-
politischen Diskussion, da der sorglo-
se Umgang mit Antibiotika erhebliche 
Folgewirkungen haben kann, wie z.B. 
Antibiotika-assoziierte Nebenwirkungen 
und die Entwicklung resistenter Er-
reger. Dosierung bzw. Substanzwahl 
sind hinsichtlich der Indikation in bis 
zu 50 % aller Behandlungen mit an-
timikrobiellen Substanzen optimier-
bar. Eine der Ursachen hierfür ist in 
Deutschland u.a. das Fehlen einer 
ausreichenden Expertise für Infektions-
krankheiten, so dass Antibiotika-
Therapien auf dem individuellen 
Kenntnisstand des verordnenden Arz-
tes beruhen. Es gibt zwar zahlreiche 
medizinische Leitlinien zur Behand-
lung einzelner Infektionen, diese 
Leitlinien reichen jedoch aus, um den 
heutigen Anspruch, den die heutige 
„precision medicine“ auch für in-
fektionsmedizinische Fragestellungen 
stellt, zu erfüllen.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zu einer solchen Behandlungs-
qualität sind z.B. Antibiotic Steward-
ship (ABS)-Programme, die Ärzte im 

Umgang mit Antibiotika schulen, was 
jedoch nur schwerpunktmäßig die 
Versorgung verbessern kann. 

Mit dem Antibiotikanetzwerk Nord-
westsachsen, in dessen Mittelpunkt 
das Klinikum St. Georg steht, wird 
ein Netzwerk zur Optimierung der 
antiinfektiven Therapie für Gesund-
heitsdienstleister im Freistaat Sach-
sen etabliert. In verschiedenen Pro-
jektlinien erfolgen eine umfassende 
Datenanalyse im Kontext verfügbarer 
mikrobiologischer Resistenzdaten und
Antiinfektiva-Verordnungsdaten sowie
eine moderne telemedizinische Be-
ratung und Schulung interessierter 
Ärzte/innen im ambulanten und sta-
tionären Bereich.

In regelmäßigen Abständen werden 
Ergebnisse vorgestellt und Antibiotika-
Strategien (re-) evaluiert.

Die wissenschaftliche Analyse erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Projektpartnern (Abb.1). Die Zusam-
menarbeit umfasst sowohl den am-
bulanten als auch den stationären 
Sektor. Über die Ermittlung der Ist-
Zustände können Erreger-Krankheit-

Verordnungsprofile auf geospatialer, 
temporaler und Verordnerbasis und 
mehr generiert werden. Im Ergebnis 
sollen Regeln und Algorithmen auf 
der Basis der erarbeiteten Profile in 
bestehende Verordnungsregelwerke 
implementiert werden.

Abweichend von der bisherigen, nicht 
standardisierten Beratungspraxis via
Telefon erfolgt diese nunmehr in einem 
Pilotprojekt über eine formalisierte 
telemedizinische Beratungsplattform.
Die Vorteile dieses autarken Systems 
für den Nutzer bestehen in der 24/7 
Verfügbarkeit, einem gesicherten Zu-
gang, einer konsistenten Befundimple-
mentierung und Interaktivität mit der 
Möglichkeit des bilateralen Videocon-
ferencing. Darüber hinaus sind solche 
Behandlungsempfehlungen reliabe und
rechtssicher.

Zum Team des Antibiotikanetzwerkes 
gehören regional und überregional be-
kannte Experten der Klinik für Infektio-
logie und Tropenmedizin des Klinikums 
St. Georg, eine wissenschaftliche Pro-
jektleiterin sowie ärztliche bzw. nicht-
ärztliche wissenschaftliche Mitarbeiter. 

Antibiotikanetzwerk 
(ABNW) Sachsen 
Digital unterstütztes Expertensystem zu Antibiotikaeinsatz und Infektionstherapie

Antibiotikanetzwerk Sachsen

Kontakt

Antibiotikanetzwerk SachsenAntibiotikanetzwerk Sachsen

Projektleiterin/ -koordinatorinProjektleiterin/ -koordinatorinProjektleiterin/ -koordinatorin
Dr. rer. med. Nicole LakowaDr. rer. med. Nicole LakowaDr. rer. med. Nicole Lakowa
Telefon:   0341 909-1133Telefon:   0341 909-1133Telefon:   0341 909-1133Telefon:   0341 909-1133Telefon:   0341 909-1133
E-Mail:    nicole.lakowa@sanktgeorg.deE-Mail:    nicole.lakowa@sanktgeorg.deE-Mail:    nicole.lakowa@sanktgeorg.de

Im Mittelpunkt des Netzwerkes steht das Kli-
nikum St. Georg. Hier wird eine zentrale Be-
fundungs-, Beratungs- und Registrierstelle für 
Infektionskrankheiten etabliert. Patienten aus 
anderen Krankenhäusern, Arztpraxen und P� e-
geheimen in der Region können hier vorstellig 
werden. Außerdem sollen wichtige infektio-
logische Daten in einem Antibiotika-Register 
gesammelt und fachspezi� sche Empfehlungen 
erarbeitet werden.Abb. 1
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Das Fachkrankenhaus Hubertusburg 
hält seit 1998 eine Schwerpunktsta-
tion und damit eine über 20jährige 
Expertise für schwere Störungen der 
Persönlichkeit und Essstörungen vor. 
Die führende Diagnose der Behand-
lungseinheit stellt die Borderline – 
Persönlichkeitsstörung dar.

Der Zugang zu dieser Diagnose ist 
auch für Ärzte nicht immer einfach. Es 
handelt sich um Patienten, die emo-
tionalisieren, deren Symptomatik oft 
das Gefühl entstehen lässt, dass es 
überzeichnet, demonstrativ darge-
boten wird und dass die Betroff enen 
sich nur „zusammenreißen“ müssten. 

Hinzu kommt, dass bei Borderline-
Patienten oft noch weitere Diag-
nosen die Kernstörung überlagern. 
Darunter fallen beispielsweise Depres-
sionen, Suchterkrankungen, weitere
Persönlichkeitsstörungen, Ess- und 
Posttraumatische Belastungsstörungen,
Impulskontrollstörungen, Somatoforme
Störungen, Angst- und Panikstörungen 
und nicht zuletzt auch Aufmerksam-
keitsde� zit-/Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS). Dabei stellt sich oft die Frage 
ob es sich nicht „nur“ um ein Phäno-
men des Zeitgeistes handelt.

THERAPIE

Im Fachkrankenhaus Hubertusburg 
hat sich in den letzten 20 Jahren ein 
methodenübergreifendes Behand-
lungsmodell entwickelt, das einer-
seits auf die Kontinuität der Bezugs-
therapeuten, auf intensive interakti-
onsbasierte und gruppendynamisch 
fundierte Gruppentherapie und 
andererseits auf die Interaktion der 
Patienten und den realen Kon� ikten 
im therapeutischen Milieu fußt. Kom-
plettiert wird die Komplexbehand-
lung durch Ergotherapie und weitere 
Kreativverfahren.

Die ärztlichen und psychologischen 
Therapeuten haben sich über die Jah-
re hinweg auf die Borderline – Pati-
enten spezialisiert. Für einen Teil der 
Patienten folgt eine tagesklinische 
Weiterbehandlung, bisweilen wird 
auch primär eine Tagesklinik angebo-
ten. Diese Entscheidung wird jeweils 
im Einzelfall getroff en. Gründe kön-
nen hier die Einbeziehung von Kin-
dern oder Partnern in die Behandlung 
und die Ortsnähe sein. Das Fachkran-
kenhaus pro� tiert von seiner langjäh-
rigen Spezialisierung und ist damit 
auch in der Lage, die Patienten anzu-
nehmen, deren Behandlungsmotiva-
tion instabil zu sein scheint. Gerade 

die Motivationsarbeit ist ein grund-
legender Teil des Gesamtkonzeptes. 
Daneben werden spezielle Behand-
lungsmodelle für traumatisierte Pati-
enten kombiniert, auch dafür werden 
spezialisierte Therapeuten vorgehal-
ten. Über die sozialmedizinische Absi-
cherung werden auch soziale Risiken 
während der Behandlungszeit ange-
gangen. Speziell werden im Fachkran-
kenhaus Techniken angewendet, die 
aus den verhaltenstherapeutischen 
Ansätzen (z.B. DBT), der Übertra-
gungsfokussierten Therapien (TFT) 
und mentalisierungsbasierten Vorge-
hensweise (MBT) entnommen und je 
nach Einzelfall angewendet werden.

Nach einer klaren bio-psychosozialen 
Diagnostik wird ein begrenzter Zeit-
rahmen de� niert. Dieser teilt sich in 

eine stationäre, ggf. teilstationäre 
und vor allem in eine ambulante Pha-
se auf, die am einzelnen Patienten 
ausgerichtet mit diesem abgestimmt 
wird. Die Therapieangebote unterlie-
gen einem klaren und eindeutigen, 
miteinander verhandelten Regelwerk 
und individueller Vereinbarung hin-
sichtlich einer Suizidalität, Krisenin-
terventionen und therapeutischen 
Rahmenbedingungen.

Der Behandlungsschwerpunkt der 
stationären Behandlung gilt auch 
den Suizidideen, und -versuchen, the-
rapiegefährdenden Verhaltensweisen 
und ausgeprägten sozial belastenden 
Verhaltensweisen. Dies umfasst auch 
körperliche Risiken (z.B. Gewicht, Me-
dikamente, Suchtverhalten usw.). Mit 
dem Patienten wird ein am Gesamt-
modell ausgerichteter individueller 
Behandlungsplan abgestimmt und 
die Behandlungsmodule kombiniert 
(Einzel-, Gruppentherapie usw.). Die 
Behandlungen werden innerhalb des 
Erfolges regelmäßig (wöchentlich) 
re� ektiert und geprüft. Die Patienten 
erhalten Bewältigungsstrategien und 
Informationen über ihre Erkrankung. 
In jedem Fall werden die zusätzlichen 
oder begleitenden Erkrankungen mit
einbezogen. Nicht zuletzt bestimmen 
diese nicht selten den Verlauf der Be-
handlung. In Einzelfällen kommen 
auch Psychopharmaka nach strenger 
Indikationsstellung zum Einsatz.

Komplexbehandlung für 
Borderline-Patienten
im Fachkrankenhaus Hubertusburg, Wermsdorf

Kontakt

Fachkrankenhaus Hubertusburg Fachkrankenhaus Hubertusburg Fachkrankenhaus Hubertusburg 
gGmbH 
Klinik für Psychiatrie und Klinik für Psychiatrie und Klinik für Psychiatrie und Klinik für Psychiatrie und Klinik für Psychiatrie und 
PsychotherapiePsychotherapiePsychotherapie

Chefarzt: Dr. med. Peter Grampp Chefarzt: Dr. med. Peter Grampp Chefarzt: Dr. med. Peter Grampp 
Telefon: 034364-6-2261Telefon: 034364-6-2261
E-Mail: peter.grampp@
 kh-hubertusburg.de

 Dr. med. Peter Grampp
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Seit April wurde in der HNO Ambu-
lanz eine weitere Spezialsprechstunde 
etabliert. Herr OA Dr. Prager, der seit 
2009 über die Zusatzbezeichnung „pla-
stische Operationen“ verfügt, bietet im
Rahmen seiner Sprechstunde Bera-
tungen zu plastischen Operationen an.
Ziel ist es, neben der allgemeinen 
HNO Heilkunde auch spezielle Behand-
lungs- und Beratungsangebote unter-
breiten zu können. So kann z. B. eine 
gewünschte Rhinoplastik (Nasenkor-
rektur) sowohl kosmetische Gründe 
haben,  als auch im Sinne einer funk-
tionellen Operation zur Verbesserung 
der Nasenatmung medizinisch indi-
ziert sein. Desweiteren ist die Oto-
plastik (Ohranlagekorrektur) eine der 
am häu� gsten durchgeführten plas-
tischen Operationen im Fachgebiet 

und ist im Kindes- wie auch Erwachse-
nenalter möglich. Auch Hautverände-
rungen der Kopf- und Gesichtshaut, 
ob einfache Neubildungen wie z. B. 
Fibrome oder sogenannte Leber� ecke 
sowie Hauttumore an Nase oder Ohren 
und altersbedingte Veränderungen 
oder Narben bedürfen ebenfalls oft 
einer speziellen Therapie und können 
in der Spezialsprechstunde vorgestellt 
werden. 
Ein Überweisungsschein ist nicht er-
forderlich, es wird jedoch um eine 
vorherige telefonische Terminverein-
barung unter Telefon 0341 909-2383 
gebeten.

Sprechstundenzeiten
Mo  15:00 – 17:00 Uhr
Di  08:00 – 12:30 Uhr  |  14:00 – 17:30 Uhr

Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
NEU: Sprechstunde für plastische Operationen

Kontakt

Klinik für Hals-, Nasen und 
Ohrenheilkunde
Ltd. Oberarzt  Dr. med. Steff en Prager
Telefon: 0341 909-2383
E-Mail: steff en.prager@sanktgeorg.de

Ein neues System macht Operationen von Knochenbrüchen am Klinikum St. Georg 
für Patienten jetzt noch sicherer. Nach einer erfolgreichen Testphase ersetzt das so-
genannte 4-S-System die bisherige Vorgehensweise an der Klinik bei Osteosynthese-
Operationen. Die Implantate wurden bisher immer in einem OP-Sieb zur Verfügung 
gestellt und vom Operateur je nach Bedarf ausgewählt. 

Der Nachteil bestand jedoch darin, dass im Anschluss an die Operation das gesamte 
OP-Sieb inklusive aller nicht genutzten Implantate sterilisiert werden musste – ein 
zeit- und kostenintensiver Aufwand. Zudem war es aufwendiger zu dokumentie-
ren, welcher Patient welche Implantate erhalten hat. Das neue 4-S-System löst 
diese Probleme. 

Jedes einzelne Implantat ist sterilisiert und verpackt. Die Kennzeichnung der 
Implantate ermöglicht den Ärzten zudem eine eindeutige Rückverfolgung und 
leichtere Dokumentation. Nicht zuletzt reduziert sich die Zahl der OP-Siebe er-
heblich, was wiederum eine bessere Handhabung für das OP-Personal bedeutet. 
Das Klinikum St. Georg ist eine von zwei Kliniken in Leipzig, die dieses Verfahren 
nutzen.

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie 
und Spezialisierte Septische Chirurgie
führt neues 4 S-System ein

Kontakt

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie 
und Spezialisierte Septische Chirurgie
Chefarzt: PD Dr. med. Jörg Böhme
Telefon: 0341 909-3424
E-Mail: j.boehme@sanktgeorg.de

Dr. med. Steff en Prager

PD Dr. med. Jörg Böhme


