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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 an dieser Stelle bei 
Ihnen für die sehr gute und kollegiale 
Zusammenarbeit bedanken.

Gern wollen wir diese Zusammenarbeit 
auch im nächsten Jahr fortsetzen. So 
werden wir Sie zu unserem beliebten 
St. Georg-Dialog auch im Jahr 2019 
weiterhin einladen und mit Ihnen die 
Diskussion suchen. Auch über Neuig-
keiten unserer Unternehmensgruppe 
möchten wir Sie weiterhin in unserem 
Newsletter informieren.

Aber nicht nur Fortbildungen und In-
formationen sollen unsere Zusammen-
arbeit prägen. Wir planen auch weitere 
Kooperationen mit Ihnen hinsichtlich 

des Au� aus der telemedizinischen 
Konsilplattform im Tumornetzwerk 
Sachsen. Seit November 2018 etabliert 
eine Arbeitsgruppe in unserem Klini-
kum das Pilot-Projekt, mit dem Ziel, ein 
modernes, digitales Kommunikations-
medium zur Umsetzung einer tele-
medizinischen Beratungsplattform zu 
schaff en.

Dieses Projekt steht für zeitnahe, effi-
ziente Bearbeitung der Konsilanfragen 
und Expertenberatung – auch in Tumor-/
Video-Konferenzen – für eine � ächen-
deckende optimierte, individuelle Pa-
tientenbetreuung rund um das Thema 
Tumorerkrankung in Sachsen.

Lassen Sie uns gemeinsam sämtliche 
Informationen erarbeiten und bündeln 
und den Austausch mit Ihnen und un-
seren im Klinikum angestellten Ärzten 
leben.

Doch zunächst wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien ein besinnliches, friedli-
ches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lie-
ben sowie einen guten Start in das neue 
Jahr 2019. 

Ihre
Geschäftsführerin
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Chefarzt Prof. Dr. med. 
Arnd-Oliver Schäfer

Neuer Computertomograph 
am Klinikum St. Georg
Hochmoderne Technik ermöglicht schnellere Untersuchungen

Vor wenigen Wochen wurde ein neuer 
Computertomograph (CT) in der Klinik
für Radiologie in Betrieb genommen, 
der nun noch schnellere Untersu-
chungen der Patienten ermöglicht. 
Das SOMATON De� nition Edge von 
Siemens bietet klinische Bildgebung 
auf höchstem Niveau. Mit dem neuen 
128-Zeilen CT sind die Ärzte jetzt in 
der Lage, die Untersuchungszeiten 
erheblich zu verkürzen. Dabei steigert 
die iterative Rekonstruktion auf Roh-
datenbasis die Bildqualität. Durch die 
Zwei-Spektren-(Dual Energy)-Techno-
logie werden neue Indikationsfelder 
erschlossen, wie die Nierenstein-Dif-
ferenzierung, Metallarterfakt-Reduk-
tion bei medizinischen Implantaten 
oder Nachweis von Knochenmark-
ödemen bei Verletzungen. Außerdem 
profitieren die  Patienten von einer 
signi� kanten Reduktion der Strahlen-
dosis, die teilweise unter der eines 
Röntgenbildes liegt.

Ein weiterer essentieller Vorteil ist, 
dass das Gerät unmittelbar neben 
dem Schockraum platziert wurde, um 
Schwer- und Schwerstverletzte ohne 
Zeitverzögerung einer Notfall-Diag-
nostik zuführen zu können. Die An-
schaff ung des neuen CT war unabding-
bar, um auch zukünftig einen hohen 
medizinischen Standard am Klinikum 
zu gewährleisten. Gerade Notfallpa-
tienten müssen in einem Klinikum der 
Schwerpunktversorgung, wie wir es 
sind, schnell und zielgerichtet behan-
delt werden. 

Die Räumlichkeiten der Radiologie im 
Zentralbau Haus 20 wurden speziell 
zu diesem Zweck umstrukturiert. Der 
Untersuchungsraum, der Bedienraum 
und der Patientenau� lärungsbereich 
des neuen Hochleistungs-CT sind 
völlig neu entstanden und bieten neben 
modernster Technik auch eine helle, 
freundliche Atmosphäre. So soll das 

groß� ächige Wandbild eines Birken-
waldes auf die Patienten im Untersu-
chungsraum beruhigend wirken. Die 
Inbetriebnahme des neuen CT ist ein 
weiterer, wichtiger Baustein im Rah-
men der Innovationsstrategie der Kli-
nik für Radiologie, die noch in diesem 
Jahr ihrer Vollendung entgegen strebt.
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Die Klinik für Akutgeriatrie am Klini-
kum St. Georg muss den Vergleich auf 
europäischer Ebene nicht scheuen. 
Dies ist das Fazit von Oberärztin Dr. 
Claudia Schinköthe nach ihrer Teil-
nahme am Internationalen Kongress 
der Europäischen Gesellschaft für 
Geriatrische Medizin vom 10. – 12. 
Oktober 2018 in Berlin. Die Klinik für 
Akutgeriatrie war dort mit zwei Pos-
tern vertreten.

Die medizinischen, sozialen und öko-
nomischen Probleme alternder Ge-
sellschaften spiegeln sich täglich in 
der geriatrischen Arbeit an den Stand-
orten Eutritzsch und Grünau wider.

Von besonderer Bedeutung ist dabei 
das Thema Sarkopenie. Dieser multi-
faktoriell bedingte, meist altersas-
soziierte Schwund an Muskelmasse 
und Muskelkraft trägt maßgeblich 
zu Immobilität, Stürzen, Frakturen, 
P� egebedürftigkeit und Heimein-
weisungen bei. Bisher kann man eine 
Sarkopenie nur mit technisch auf-
wändigen Messverfahren oder indi-
rekt über das geriatrische Assessment 
detektieren. So dienen das Aufstehen 
vom Stuhl, die Ganggeschwindigkeit 
und die Handkraft als standardisierte 

Surrogatparameter für Muskelmasse 
und Muskelkraft. Aus den Messwer-
ten ergeben sich jeweils individuelle 
und strukturierte Trainingsprogram-
me, welche sowohl während einer 
stationären Frührehabilitation (sog. 
„Komplextherapie“) an beiden Kli-
nikstandorten als auch während der 
teilstationären Rehabilitation in den 
zwei geriatrischen Tageskliniken ab-
solviert werden. Neben gezieltem 
Kraft- und Ausdauertraining sind das 
Beheben eines Vitamin D-Mangels 
und eine proteinreiche (Zusatz-) Kost 
die Pfeiler einer modernen Behand-
lung. Dies deckt sich mit der jüngst 
publizierten Europäischen Leitlinie 
zur Sarkopenie. Der Erfolg einer geri-
atrischen Rehabilitation lässt sich in 
den allermeisten Fällen am Ende der 
stationären bzw. teilstationären Be-
handlung anhand der gebesserten 
Assessment-Parameter messen.

Mit Spannung erwarten die Geriater 
des Klinikums St. Georg die Ergeb-
nisse der SPRINTT-Studie, der europa-
weit größten Studie zur Wirksamkeit 
verschiedener Therapiestrategien für 
Ältere mit Sarkopenie und erhöhtem 
Sturzrisiko. Gleichsam wird weltweit 
an Medikamenten gegen den alters-

bedingten quantitativen und quali-
tativen Muskelabbau geforscht. Zu-
nächst ist jedoch das Erkennen von 
gefährdeten Patienten ein großes ge-
riatrisches Anliegen. Screening-Ver-
fahren wie „chair-rising“-Test und 
SARC-F-Score sollten häu� ger am-
bulant zum Einsatz kommen, um bei 
Patienten über 70 Jahre die Indika-
tion zur geriatrischen Rehabilitation 
zu stellen – und dies am besten vor 
dem ersten Sturz! Ist jener aber einge-
treten, kümmern sich am Standort Eu-
tritzsch seit Kurzem Traumatologen 
und Geriater gemeinsam um die Ge-
nesung der älteren Patienten.

Sarkopenie im Visier – 
moderne Geriatrie am 
Klinikum St. Georg 
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Bei Fragen zu den Themen geriatrische 
Frührehabilitation und geriatrische 
Tagesklinik:
OÄ Dr. med. Claudia Schinköthe
Telefon: 0341 423-1454
E-Mail: claudia.schinkoethe@
 sanktgeorg.de

Chefarzt 
Dr. med. Frank Mickley



Ein nächster innovativer Entwicklungs-
schritt ist jetzt die Einführung eines re-
nal stewardship, mit dem Ärzte ande-
rer Abteilungen beim selbstständigen 
Risiko-adaptierten Management von 
niedergradigen Niereninsuffi  zienzen 
unterstützt werden sollen und die rich-
tige Nachversorgung angeregt wird.

Im Bereich der klinisch angewandten 
Forschung freuen wir uns über die Be-
stätigung eines geförderten EU-For-
schungsprojekts zur personalisierten 
Therapie der IgA-Nephropathie auf der 

Basis einer molekularen Urinanalyse 
des voraussichtlichen Therapieanspre-
chens. Dieses Projekt mit Partnern aus 
Kanada, Schweden, Österreich, Spa-
nien unter unserer leitenden Koordi-
nation ermöglicht weltweit erstmalig 
eine auf das bisher schwierige Thera-
pieansprechen gezielte Individualisie-
rung der nicht ungefährlichen Immun-
suppression. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Priority-Studie zur indi-
vidualisierten Diabetes-Therapie ist es 
das zweite große (geförderte) EU-Pro-
jekt an unserem Haus.

Literatur Hochdruckschrittmacher unter Mitwir-
kung oder Leitung (*) unserer St.-Georg-Arbeits-
gruppe:

*Kidney protective eff ects of barore� ex activation thera-
py in patients with resistant hypertension. J Clin Hyper-
tens. 2018 Oct;20(10):1519-1526.

Baroreceptor activation therapy for therapy-resistant 
hypertension: indications and patient selection : Re-
commendations of the BAT consensus group 2017]. In-
ternist (Berl). 2017 Oct;58(10):1114-1123.

*Blood pressure after blinded, randomized withdrawal, 
and resumption of baroreceptor-activating therapy. J 
Hypertens. 2017 Jul; 35(7):1496-1501.

An exploratory propensity score matched comparison 
of second-generation and � rst-generation barore� ex 
activation therapy systems. J Am Soc Hypertens. 2017 
Feb;11(2):81-91. 

*Barore� ex activation therapy in patients with end-
stage renal failure: proof of concept. J Hypertens. 2015 
Nov;33(11):2344-9.

Cost-eff ectiveness of Barostim therapy for the treat-
ment of resistant hypertension in European settings. J 
Hypertens. 2014 Mar;32(3):681-92.

Minimally invasive system for barore� ex activation 

therapy chronically lowers blood pressure with pace-
maker-like safety pro� le: results from the Barostim neo 
trial. J Am Soc Hypertens. 2012 Jul-Aug;6(4):270-6.

Im September konnte die nunmehr 
dritte Re-Zerti� zierung der Abteilung 
für Nephrologie als Schwerpunktklinik 
und Zentrum für Hypertonie erfolgen. 

Erstmals 2012 wurde dieser Standard 
der Nephrologie des Klinikums ge-
meinsam mit dem KfH Nierenzent-
rum als erste Schwerpunktklinik in 
Deutschland (gemeinsam mit der Uni-
klinik Heidelberg) durch die Deutsche 
Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) 
zuerkannt.

Bestandteile der ständig weiterentwi-
ckelten Qualitätsanforderungen sind 
Mindestbehandlungszahlen bei Nieren-
ersatztherapie und den an sich selte-
nen nephrologischen Erkrankungen, 
die durch umfangreiche und weiträu-
mige Kooperation mit den ambulan-
ten nephrologischen Partnern erfüllt 
werden können. Außerdem wird das 

Vorhalten spezieller Verfahren gefor-
dert, von denen z.B. die Zitrat-gestütz-
te Dialyse und sonographisch geführte 
Nierenbiopsie an unserem Haus nicht 
nur angewendet, sondern auch weiter 
entwickelt und durch Fortbildung ver-
breitet werden, z.B. im Zuge der regel-
mäßigen Leipziger Nierenbiopsie- und 
Dialysegrundlagenkurse.

Im Bereich der Hypertonie hat sich 
die Abteilung durch standardisierte 
Diagnostik und Therapie vor allem bei 
schweren sekundären Hypertoniefor-
men einen überregionalen Ruf erwor-
ben. 

Verfahren wie die laparoskopische 
Nebennierenentfernung durch unsere 
chirurgischen bzw. urologischen Kol-
legen bei den gar nicht so seltenen 
Hyperaldosteronismus-Erkrankungen, 
sonogra� sche Funktionsdiagnostik bei 

Nierenarterienstenosen und besonders
der hier angewendete Hochdruck-
schrittmacher in Zusammenarbeit mit 
der Gefäßchirurgie sind sowohl Zerti-
� zierungsvoraussetzungen als auch 
weitgehende Alleinstellungsmerkmale. 
(siehe aufgeführte Literatur am Ende des Artikels)

Die Zerti� zierungskommission hat 
nach Überprüfung dieses Portfolios der 
Abteilung Nephrologie „Vorbildcharak-
ter“ bescheinigt, was natürlich von den 
Beteiligten mit Freude aufgenommen 
wurde. Persönlich-personelle Quali� ka-
tionsvoraussetzungen für eine Schwer-
punktklinik gibt es sowohl im ärztlichen 
wie auch p� egerischen Bereich, der sich 
durch eine enge Kooperation und Ach-
tung der gegenseitigen Expertise, z.B. 
der nephrologischen Fachp� ege (Herr 
Matthias Bohr, Abb.) auszeichnet, aller-
dings immer auch unterstützt und ver-
stärkt werden muss.

Chefarzt Prof. Dr. med. 
Joachim Beige

Abteilung für Nephrologie 
erneut rezerti� ziert

Trainingspunktion einer Niere mit Sonografiesteuerung im anatomischen 
Präpariersaal im Rahmen des Leipziger Nierenbiopsiekurses
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NAST hybrid = Kombinierte bildgebend-funktionelle Diagnostik (rekonstr. CT [Abt. Radiologie] 
und Duplexsonografie bei Nierenarterienstenose

singleport Adrenalekt = Single-port Adrenalektomie bei hormonellen Hochdruckformen 
(Conn-Adenom oder Phäochromzytom) [Klinik f. Urologie, Abteilung für endokrine Chirurgie]

Freiheitsentziehende 
Maßnahmen und 
medizinische Behandlung
Chefarzt Dr. med. Peter Grampp zum Thema Fixierung

Chefarzt Dr. med. Peter Grampp

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
(2 BvR 309/15 und 2 BvR 502/16) hat 
Mitte Juli 2018 Rahmenbedingun-
gen verfügt, unter denen eine frei-
heitsentziehende Maßnahme durch-
geführt werden kann, ein Urteil, das 
zwar über ein Jahr erwartet wurde, 
dann durchaus ein gesteigertes me-
diales Echo fand. Gibt es aus diesem 
Urteil heraus Konsequenzen für den 
Klinikalltag?

Dem primären Anschein nach nicht. 
Die Kläger stammten aus den Süd-
ländern Deutschlands, deren Länder-
parlamente wurden verp� ichtet, die 
rechtlichen Grundlagen der Fixierung 
zu regeln. Aber im Urteil stehen zu-
sätzlich grundsätzliche Überlegungen,
auf die sich zukünftige Richter bezie-
hen werden und es wird nicht nur in 
der Psychiatrie, sondern auch in so-
matischen Kliniken die Fixierung von 
Patienten am Bett durchgeführt.

Das BVerfG unterschied erst einmal 
zwischen Freiheitsbeschränkung und 
Freiheitsentziehung. Während eine 
verschlossene Stations- oder Zimmer-
tür vorrangig eine Freiheitsbeschrän-
kung darstellt, ist eine Fixierung eine 

Freiheitsentziehung, da im Fall der 
Beschränkung zwar verhindert wird, 
dass jemand sich dorthin bewegt, wo 
er will, ist die Bewegung selbst bei der 
Fixierung unterbunden. Das BverfG 
stellte zudem klar, dass jede Form der 
Freiheitsbeschränkung oder Freiheits-
entziehung zwingend eine Rechts-
grundlage benötigt, wenn diese nicht 
dem tatsächlichen Willen des Patien-
ten entspricht. 

Dieser äußert sich in jeder zielgerich-
teten Handlung oder Willensäuße-
rung. Da das Urteil vor dem Hinter-
grund der UN-Anti-Folter Konvention, 
der UN-Menschenrechtskonvention 
und der UN-Behindertenkonvention 
erfolgt ist, gelten die grundsätzlichen 
Angaben unabhängig von den zu-
grunde liegenden  Rechtsgrundlagen 
und damit auch im Rahmen einer 
betreuungsrechtlichen, einer landes-
rechtlichen Rechtsgrundlage oder ei-
ner im Rahmen einer Patientenverfü-
gung erstellten Zustimmung zu einer 
solchen Maßnahme. Damit sind auch 
somatische Kliniken davon nicht aus-
genommen, wenn es im Rahmen einer 
Behandlung unumgänglich ist, von 
der Fixierung Gebrauch zu machen.

• Jede Fixierung eines Patienten ist ein 
Eingriff  in das Grundrecht auf Freiheit 
der Person. Sie bedarf einer richterlich 
geprüften Genehmigung, sobald sie 
länger als 30 Minuten währt.
• Im Vorfeld müssen alle anderen 
Maßnahmen geprüft worden sein, es 
handelt sich um eine „ulitma ratio“.
• Bei einer Fixierung muss immer eine 
1:1 Betreuung durch ein therapeuti-
sches Personal / P� egekraft am Bett 
des Patienten verweilen.
• Sie ist genau zu dokumentieren 
(Gründe, Verlauf) und es ist unverzüg-
lich eine richterliche Genehmigung 
einzuholen (Zeitraum von 06:00 Uhr 
bis 21:00 Uhr unter der Woche).

Damit wird zukünftig verhindert, 
dass eine Fixierung in einem Graube-
reich statt� ndet. Damit wird die Ver-
hältnismäßigkeit der Fixierung sicher-
gestellt.
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