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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr herzlich lade ich Sie zur Fortbildungsveranstaltung der Klinikallianz 

Plus „Heilige Maria hilf – Notfallmedizin in der Marienkirche“ ein.

Schon immer stellten akute Notfälle eine besondere Bedrohung für alle 

Beteiligten dar – insbesondere, wenn sie selten auftreten und keine 

Routine erlangt werden kann. Somit möchten wir mit dieser Fortbildung 

praxisnah auf typische akute Krankheitsbilder eingehen, die Ihnen in 

Ihrer täglichen Praxis begegnen können. Im Rahmen der Veranstaltung 

sollen einzelne Organsysteme überblicksartig vorgestellt und Diagnosen, 

Diff erentialdiagnosen und aktuelle Therapieoptionen dargestellt werden. 

Wir möchten Sie für den Umgang mit unvorhergesehenen Situationen 

optimal rüsten.

Unsere Experten werden Sie mit Vorträgen zu Kopf-, Brust- und Bauch-

schmerz sowie Anaphylaxie auf einer Reise kopfabwärts begleiten.

Ich freue mich auf einen spannenden Abend in historischen Gemäuern, 

Ihr

Prof. Dirk Meininger

Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin, Notfall-

medizin und Schmerztherapie der Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen

HEILIGE MARIA HILF
Notfallmedizin in der Marienkirche



18:00 Uhr  
BEGRÜSSUNG DURCH DEN PFARRER DER GEMEINDE 
Rainer Schomburg
Marienkirche Gelnhausen

18:15 Uhr  
BEGRÜSSUNG DURCH DEN GASTGEBER 
Prof. Dirk Meininger
Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen

18:20 Uhr  
„KOPFSCHMERZ: ALS ABER DIE SONNE AUFGEGANGEN WAR, 
STACH SIE JONA AUF DEN KOPF, DASS ER MATT WARD (JONA 4,8)“
PD Christian Förch
Universitätsklinikum Frankfurt 

18:45 Uhr
„BRUSTSCHMERZ: MEHR ALS ALLES HÜTE DEIN HERZ, DENN AUS 
IHM STRÖMT DAS LEBEN (SPRÜCHE 4,23)“
Dr. Alex Gehring
Hospital zum heiligen Geist

19:10 Uhr 
„BAUCHSCHMERZ: TRINKE NICHT NUR WASSER, SONDERN 
NIMM EIN WENIG WEIN DAZU UM DES MAGENS WILLEN 
(1.TIMOTHEUS 5,23)“
Prof. Oliver Schröder
Bürgerhospital Frankfurt

19:35 Uhr 
„ANAPHYLAXIE: SIE ABER WARTETEN, DASS ER ANSCHWELLEN 
ODER PLÖTZLICH TOT UMFALLEN WÜRDE (APG 28,6)“
Prof. Dirk Meininger

20:00 Uhr
ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSWORT
Prof. Dirk Meininger

20:10 Uhr
IMBISS UND ANGEBOT EINER ABENDFÜHRUNG DURCH 
DIE MARIENKIRCHE

Der vollständige Besuch der Veranstaltung wird von 
der Landesärztekammer Hessen zertifi ziert. Es sind 
drei CME-Punkte beantragt.

VERANSTALTUNGSORT
MARIENKIRCHE GELNHAUSEN, ROMANISCHES HAUS
Braugasse 1, 63571 Gelnhausen 

PKW
Parkmöglichkeiten befi nden sich um die Marienkirche, am 
Untermarkt oder im Parkhaus Stadtmitte. Bitte nehmen Sie 
Ihren Parkschein mit zur Veranstaltung, um auch nach Ende 
der Öffnungszeiten Zugang zum Parkhaus über den Personen-
eingang in der Barbarossastraße zu erhalten.

ÖPNV
Ab Gelnhausen Bahnhof gelangen Sie zum Romanischen 
Haus entweder zu Fuß in zehn bis 15 Minuten oder mit dem 
Niederfl urbus MKK62 Richtung Gelnhausen-Roth Denkmal 
in sechs Minuten bis zur Haltestelle Untermarkt. 
Abfahrtszeiten: 17:09 Uhr und 17:39 Uhr.

ANMELDUNG
Klinikallianz Plus – Metropole Frankfurt Hessen
Fon: (069) 1534-2300, Fax: (069) 1534–1559
www.klinikallianz-plus.de, info@klinikallianz-plus.de

PROGRAMM
VERANSTALTUNGSORT 
UND ANMELDUNG

Marienkirche Gelnhausen
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EDITORIAL

VOM SELBSTVERSTÄNDLICHEN!

Wenn heute einer der Meinung ist, dass wir 

den Fokus unserer Arbeit nach wie vor direkt 

auf unsere Patienten legen sollten, dass wir 

mit zugewandter Medizin, Patientennähe und 

direktem Patientenkontakt die beste Werbung 

überhaupt erzielen würden, dann kann es pas-

sieren, dass er zur Antwort bekommt: „Das ist 

doch selbstverständlich, das ist doch die Basis, 

das machen wir doch immer!“ 

Das Trügerische daran liegt in der Gefahr, das 

vermeintlich Selbstverständliche als „Darum 

muss ich mich nicht kümmern!“ zu missverste-

hen. Den Patienten jeden Tag – und ein Berufs-

leben hat eine wahrlich große Zahl von Tagen –

zu begegnen, sie als Gegenüber anzunehmen, 

ist eine enorme, vielleicht gar nicht selbstver-

ständliche Aufgabe. Die Mitarbeiter können 

hierzu nicht genug gestützt werden, besser ge-

sagt, müssen unterstützt werden. Notfallmedi-

zin, elektive Patientenversorgung, ambulante 

Medizin, sie alle sind betroff en: Sich einfühlen, 

ohne selbst überschwemmt zu werden, mitzu-

gehen, ohne sich aufgefressen zu fühlen, da zu 

sein und zuzuhören. All dies kostet Kraft, Ener-

gie und Zeit und versteht sich eigentlich gerade 

nicht von selbst. Liegen im berufslebenslangen 

Patientenkontakt nicht gerade die größten He-

rausforderungen unseres Arztseins? Ich meine 

ja, und im Zusammenspiel mit Verdichtung 

unserer Arbeit, mit der Verknappung von Geld 

und – dem Wertvollsten – unserer Zeit, ist eben 

diese Herausforderung des Patientenkontakts 

allzu oft nicht mehr zu bewältigen. Zeit und Geld 

in dieses Feld zu investieren, wird heute schnell 

belächelt oder gar ganz vergessen. Mitarbeiter-

gespräche, Teambesprechungen, Balintgruppen, 

Supervisionen, Coachings oder andere Formen 

der Begleitung sind eher wenig verbreitet im 

Krankenhaus. Zeit und Geld werden hierfür 

vergleichsweise zurückhaltend eingesetzt, viel-

leicht gar am wenigsten innerhalb der Ärzte-

schaft. 

Dass wir in der Klinikallianz Plus mit un-

seren Fortbildungen wie auch diesem Maga-

zin hier Wissen transportieren – Wissen, das 

schließlich den Patienten bis in die Peripherie 

zugutekommt – ist unbestreitbar. Wir glauben 

fest daran, damit ein Stück weit zum Aus-

bau der Qualität der medizinischen Kranken-

versorgung im Rhein-Main-Gebiet und in 

Hessen beizutragen. 

Wenn wir uns zudem immer wieder einmal ent-

scheiden, mit unseren begrenzten Mitteln auch 

in die Ressource „Mitarbeiter“ und somit in die 

unmittelbare Patientenversorgung zu investie-

ren, dann kann und wird auch dies sowohl den 

Patienten als auch ihren Behandlern zugute-

kommen.

In diesem Sinne beste Grüße, Ihr

Gerd Neidhart

Dr. Gerd Neidhart

Alle drei Minuten ereignet sich ein neuer Schlag-

anfall und alle neun Minuten stirbt ein Betrof-

fener an den Folgen. Der Schlaganfall ist dabei 

ein zeitkritischer medizinischer Notfall, dessen 

Behandlung sehr stark von einer schnellst-

möglich einsetzenden Therapie abhängt. Wissen 

Sie genau was zu tun ist, wenn in Ihrer Praxis 

ein Patient oder ein Angehöriger, den Sie als 

Patient nie kennengelernt haben, einen 

Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet? Sie 

verabreichen einem Patienten ein neues Me-

dikament, Ihr Patient bekommt einen Flush, 

Atemnot und einen massiven Blutdruckab-

fall. Würde dieser Patient bei Ihnen optimal 

versorgt? Hand aufs Herz: Wissen Sie und 

Ihr Team, was zu tun ist? Mit der kommen-

den Fortbildungsveranstaltung zum Thema 

„Hilfe im Ernstfall – Notfallmedizin in der 

Marienkirche“ möchten wir Sie auf eben diese 

seltenen Notfälle mit ausgewählten Referaten 

vorbereiten.  

NOTFALLMEDIZIN IN DER PRAXIS
Herzinfarkt, hypertensive Entgleisung, Schlaganfall, Asthmaanfall oder schwere allergische Reaktion – 
„echte“ Notfälle sind in Praxen niedergelassener Ärzte selten, kommen jedoch immer wieder vor. 

SCHWERPUNKT
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Anaphylax … was?

Wir schreiben das Jahr 1901, es ist Sommer, der 

zweite Sommer im 20. Jahrhundert. Wir befi nden

uns auf einem Schiff , der „Princesse Alice II“.

An Bord sind der Physiologe Charles Robert

Richet (1850-1935) und der Biologe Paul Por-

tier (1866-1962), beide auf der Suche nach einem 

Antiserum gegen das Neurotoxin der „portugi-

sische Galeere“ (Physalia physalis, eine Qualle)

zum Schutz von Tauchern und Badegästen. Es 

ist eine Auftragsarbeit für Prinz Albert I. von 

Monaco, einem starken Förderer der Meeres-

kunde. Beide Wissenschaftler hatten von einem 

Phänomen, das als „Prophylaxe“ bezeichnet wird, 

gehört, bei der eine Resistenz gegenüber Infek-

tionen durch Injektion kleinster Dosen der sie

verursachenden Mikroben erreicht wurde. Über-

tragend versuchen Richet und Portier durch 

die Anwendung kleinster Mengen des Giftes 

der Galeere bzw. der Seeanemone (Anemona 

sucata) bei Hunden eine Toleranz gegenüber 

dem Stoff  zu erreichen. Mit der Vorstellung, 

dass die wiederholte Injektion kleinster, nicht-

letaler Mengen des Gifts einen Schutz („phy-

lax“) bieten könnte, starten die beiden Wissen-

schaftler eine Versuchsreihe am Hundemodell. 

Doch die Dinge kommen anders. Während die 

erste Dosis des Gifts von einem Hund namens 

Neptune gut vertragen wird, stirbt dieser auf 

dramatische Weise 25 Minuten nach Gabe der 

zweiten Dosis des Giftes. Erbrechen, blutige 

Durchfälle, Bewusstseinsverlust und Schock be-

fördern Neptune in die ewigen Jagdgründe. 

Das beobachtete Phänomen entsprach damit 

genau dem Gegenteil des Erwarteten, nicht 

„phylax“ sondern „anaphylaxis“. Im weiteren un-

tersuchte Charles Richet eingehend das „neue“ 

Phänomen und veröff entlichte 1911 seine Arbei-

ten zu dem Thema „Anaphylaxie“. Für sein Werk 

erhielt er am 11. Dezember 1913 den Nobelpreis. 

22 Jahre später starb Charles Richet am 4. 

Dezember 1935 in Paris im Alter von 85 Jahren. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte die 

Pathophysiologie der Anaphylaxie im Rahmen 

einer steigenden Anzahl von anaphylaktischen 

Reaktionen durch die breite Anwendung von 

Antiseren gegen bakterielle Toxine (Diphterie- 

und Tetanusantitoxin) sowie Penicillin und eine 

Zunahme von Allergien gegen Insektengifte wei-

ter aufgeklärt werden.  

Soviel zur Einleitung – jetzt zum Thema

Anaphylaktische Reaktionen treten gehäuft zwi-

schen Juli und September auf, was auf die häu-

fi geren Kontakte mit Insektengiften in diesem 

Zeitraum zurückzuführen ist. Die Inzidenz ana-

phylaktischer Reaktionen liegt zwischen 21 und 

58,9 Fällen auf 100.000 Personen. Die Präva-

lenz zeigt insbesondere in den jüngeren Alters-

gruppen eine steigende Tendenz und beträgt ak-

tuell etwa zwei Prozent, jedoch nimmt auch der 

Schweregrad der Fälle zu und geht entsprechend 

mit einer höheren Rate an stationären Einwei-

sungen einher. Das Krankheitsbild der Anaphy-

laxie wird durch eine Degranulation von Mast-

zellen und basophilen Granulozyten ausgelöst 

und führt zu einer Ausschüttung von Histamin, 

plättchenaktivierendem Faktor, Leukotrienen und 

Prostaglandinen. Die genannten Mediatoren 

führen in Kombination mit einer Aktivierung 

des Komplementsystems, der Gerinnungskas-

kade und des Kininsystems zu einer rasch ein-

setzenden Unverträglichkeitsreaktion, die über 

den Ort des Kontaktes mit dem Auslöser hinaus-

geht, also systemisch verläuft und bis zum kar-

diovaskulären und/oder respiratorischen Ver-

sagen fortschreiten kann. Anaphylaktische Re-

aktionen werden anhand ihrer Ausprägung 

der klinischen Symptomatik in Stadien von 0 

(= lokal begrenzte Hautreaktion) bis IV (=vitales 

Organversagen mit Atem- und Kreislaufstill-

stand) eingeteilt. Die häufi gsten Auslöser einer 

Anaphylaxie sind Nahrungsmittel (33 bis 56 

Prozent), Insektenstiche (ca. 19 Prozent) sowie 

Medikamente einschließlich Kontrastmittel und 

Immuntherapeutika (15 bis 20 Prozent). Klassi-

sche Nahrungsmittelallergene, die über 90 Prozent

der Nahrungsmittelallergien zu verantworten 

haben, sind Erdnüsse, Fisch, Krustentiere, Kuh-

milch, Sojabohnen, Weizen und Eier. Kürzlich 

wurde zudem Sesam als ein sehr potentes Aller-

gen identifi ziert. Tritt eine Anaphylaxie nahrungs-

abhängig auf und kann am Notfallort das Aller-

gen nicht genau zugeordnet werden, muss das 

auslösende Nahrungsmittel mit in die weiterbe-

handelnde Einheit gegeben werden, um dort eine

genaue Austestung vornehmen zu können. Ins-

besondere Nahrungsmittel enthalten zumeist 

eine Vielzahl von Inhaltsstoff en und versteckten 

Allergenen, die eine Anaphylaxie triggern kön-

nen. Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen 

aus der Gruppe der Hautfl ügler (Hymenoptera) 

verursachen die am häufi gsten Anaphylaxie aus-

lösenden Insektenstiche. Ein Viertel der Bevölke-

rung reagiert bereits auf einen Insektenstich mit 

einer gesteigerten lokalen Hautreaktion, drei von

100 Erwachsenen und ca. eins von 100 Kindern 

entwickelt eine schwere anaphylaktische Reakti-

on auf Insektentoxine. Kreuzreaktionen auf das 

Insektengift sind zwischen Bienen und Hum-

meln sowie zwischen Wespen und Hornissen 

beschrieben. Wird jemand von einer Biene ge-

stochen und der Stachel verbleibt in der Haut, 

sollte man diesen aufgrund eines möglichen 

Ausdrückens des im Stachel befi ndlichen Giftes 

nicht herausziehen. Besser ist das seitliche Weg-

kratzen oder Wegschnippen mit dem Fingerna-

gel bzw. das vorsichtige Entfernen mit einer Pin-

zette. Medikamenteninduzierte Anaphylaxien kön-

nen grundsätzlich durch alle Medikamente aus-

gelöst werden. In der Gruppe der Antibiotika 

sind Penicillin und Cephalosporine für 70 Prozent

aller antibiotikabedingten Anaphylaxien verant-

wortlich, auch Chinolone haben ein hohes ana-

phylaktisches Potential. Nach den Antibiotika 

sind ASS (Acetylsalicylsäure) und die nicht-

steroidalen Antirheumatika (NSAID) die zweit-

häufi gsten Auslöser für medikamenteninduzierte

Allergien. Kreuzreaktivitäten scheint es bei ana-

phylaktischen Reaktionen auf ASS und NSAID 

bis dato nicht zu geben. Besonderen Stellenwert 

hat die belastungsinduzierte Anaphylaxie: Eine 

Vielzahl an körperlichen Belastungen (Tennis, 

Walken, Joggen etc.) kann Auslöser einer Ana-

phylaxie sein. Bei einigen Patienten scheint die-

se jedoch in Zusammenhang mit einer vor oder 

nach der Belastung stehenden Einnahme von 

Nahrungsmitteln oder Medikamenten zu ste-

hen. Bei den auslösenden Medikamenten sind in 

diesen Fällen insbesondere ASS und NSAID zu 

nennen. Eine weitere Form der Anaphylaxie ist 

die idiopathische Form, bei der man eine au-

toimmune Genese vermutet und das auslösende 

Agens nicht spezifi zieren kann. Der Beginn der 

klinischen Symptomatik und deren Ausprägung 

sind oft uneinheitlich, variieren interindividuell 

je nach Eintrittspforte des Antigens, der Absorp-

tionsrate und dem Grad einer vorbestehenden 

Sensibilisierung. Zumeist treten klinische 

Symptome innerhalb der ersten Stunde nach 

Prof. Dirk Meininger
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Neue molekulare Krebstherapien 

Das Ziel des Forschungskollegs ist es, inno-

vative Krebstherapien zu entwickeln, die Schlüs-

seleigenschaften maligner Tumoren adressie-

ren. „Hierzu verknüpfen wir exzellente Grund-

lagenforschung mit klinischen Aspekten, um 

einerseits den schnellen Transfer der neuen 

Erkenntnisse in eine therapeutische Anwen-

dung in der Klinik sicherzustellen und ande-

rerseits Laborprojekte an aktuellen, klinisch 

relevanten Fragestellungen auszurichten“, er-

läutert Prof. Simone Fulda, federführende

Sprecherin des Forschungskollegs und Direk-

torin des Instituts für Experimentelle Tumor-

forschung in der Pädiatrie. „Durch Einbindung 

junger Mediziner eröff net das Forschungskolleg 

dem UCT ganz neue Perspektiven, um Erkennt-

nisse aus dem Labor schnellstmöglich in inno-

EINE MILLION EURO FÜR NEUES FORSCHUNGSKOLLEG IN DER KREBSMEDIZIN
Die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung fördert das Forschungskolleg „Zielgerichtete Therapiestrategien in der Onkologie (Targeted Therapies): 
von den molekularen Grundlagen zur klinischen Anwendung“ am Universitären Centrum für Tumorerkrankungen (UCT). Das Frankfurter 
Forschungskolleg wurde bei einer bundesweiten Ausschreibung in einem hochkompetitiven Begutachtungsverfahren ausgewählt und wird 
junge Mediziner in der Krebsforschung fördern.

NEUIGKEITEN

Antigenexposition unabhängig voneinander auf 

und können ohne Vorwarnung unmittelbar le-

bensbedrohlich werden. Insbesondere nach oraler

Aufnahme ist eine zwei- bis dreistündige Latenz 

bis zum Symptombeginn möglich, während es 

nach einer intravenösen Applikation direkt zum 

Schockgeschehen kommen kann. Unter ande-

rem ältere Menschen, Asthmatiker und Men-

schen mit kardiovaskulären Erkrankungen ha-

ben ein höheres Risiko für schwere Reaktionen. 

Der Verlauf einer anaphylaktischen Reaktion ist 

unberechenbar, die Reaktion kann spontan 

stoppen, oder trotz initiierter Therapie weiter 

fortschreiten. Ein zweizeitiger Verlauf wird bei 

einem Fünftel der Reaktionen beobachtet. Hier 

kommt es nach einem symptomfreien Intervall 

bis zu 78 Stunden nach dem ersten Ereignis zu 

einer erneuten Symptomatik. Von den Symp-

tomen sind zumeist Haut, Atemwege, Herz-

Kreislaufsystem, das Gehirn und der Magen-

Darmtrakt betroff en. Hauterscheinungen sind 

fast immer eine Rötung und Juckreiz, in beson-

ders schweren Fällen kann es zur Nesselsucht 

(Urtikaria) kommen oder sich ein Angioödem 

ausbilden. Die mit einer Anaphylaxie einherge-

henden Veränderungen der Atmung führen 

nicht selten zu einer Alarmierung des Rettungs-

wagens mit der Diagnose der akuten Atemnot. 

Diese wird zumeist durch Ödeme im Larynx- 

und Pharynxbereich oder auch Obstruktionen  

des Bronchialsystems hervorgerufen. Das 

laryngeale Ödem ist dabei die häufi gste Todes-

ursache im Rahmen einer Anaphylaxie. Im Be-

reich des Kreislaufsystems imponieren in un-

terschiedlichen Ausprägungen eine periphere 

Vasodilatation mit Flüssigkeitsverschiebung ins 

Interstitium, eine relative Hypovolämie, eine 

Tachykardie und Hypotonie, in der Maximalva-

riante ein Kreislaufschock. Schwindel, Krampf-

anfälle, Synkopen und Bewusstseinsstörungen als 

Ausdruck der zerebralen Minderperfusion bzw. 

mediatorvermittelt sind beschrieben. Histamin-

bedingt kommt es zu einer gesteigerten Darm-

motorik, andere gastrointestinale Symptome 

werden wohl eher durch eine Permeabilitätsstö-

rung bedingt und imponieren durch Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall, kolikartige Beschwerden 

sowie Harn- und Stuhldrang. Die Anaphylaxie 

ist ein medizinischer Notfall, der ein sofortiges 

und zielgerechtes Handeln erfordert. Sollte es 

aufgrund einer Anaphylaxie zu einem Herz-

Kreislaufstillstand kommen, so ist eine kardio-

pulmonale Reanimation entsprechend der aktu-

ellen Leitlinien durchzuführen. Zu den Basis-

maßnahmen bei Anaphylaxie zählen das Stop-

pen der Allergenzufuhr, die Gabe von Sauerstoff , 

das Beobachten der Vitalparameter (Herzfre-

quenz, Blutdruck, Atmung und Pulsoxymetrie), 

die Anlage eines venösen Zugangs und die Atem-

wegssicherung. Durch Verneblung von ß-Sym-

pathikomimetika (z.B. Salbutamol) zusammen mit

Adrenalin können eine Schwellung und Ödem-

bildung der oberen Atemwege reduziert werden. 

Alle Patienten mit anaphylaktischer Reaktion 

müssen aufgrund eines möglichen biphasischen 

Verlaufs für 24 bis 48 Stunden hospitalisiert und 

überwacht werden. Adrenalin ist das Mittel der 

Wahl bei einer Anaphylaxie, je später es gegeben 

wird, desto höher ist die anaphylaxiebedingte 

Mortalität. Die Studienlage bezüglich einer in-

travenösen Gabe im Vergleich zu einer intra-

muskulären Applikation ist uneinheitlich, aller-

dings erscheint im Hinblick auf einen früheren 

Therapiebeginn insbesondere bei schwierigen 

Venenverhältnissen die intramuskuläre Gabe als 

praktikable Therapieoption. Bei fulminantem 

Verlauf ist eine intraossäre Punktion zu erwägen. 

Anaphylaktische Reaktionen erfordern häufi g 

aufgrund einer Vasodilatation und Verschiebung 

von intravasaler Flüssigkeit ins Interstitium eine 

Zufuhr größerer Flüssigkeitmengen, empfohlen 

werden aktuell Flüssigkeitsboli von zehn bis 20 

ml/kg Körpergewicht kristalloider Lösungen. 

Ungeachtet dessen, dass die Evidenz bzgl. einer 

Glukokortikoidgabe in der Notfallmedizin nicht 

eindeutig ist, haben Glukokortikoide in den 

Empfehlungen der DIVI in der Behandlung des 

anaphylaktischen Schocks einen hohen Stellen-

wert. Von der DIVI wird eine einmalige intra-

venöse Gabe von 500 bis 1.000 mg Prednisolon 

empfohlen, andere Fachgesellschaften bevorzu-

gen die Gabe von ein bis zwei mg/kg Körper-

gewicht Prednisolon. Antihistaminika werden 

nicht als Medikamente der ersten Wahl bei Ana-

phylaxie angesehen. Sie sind zwar in der Lage, 

Juckreiz und kutane Reaktionen zu vermindern, 

helfen jedoch nicht gegen die wirklich lebensbe-

drohlichen respiratorischen Symptome oder den 

anaphylaktischen Schock. Dass es bezüglich der 

Therapie der Anaphylaxie noch Schulungsbe-

darf gibt, belegt eine große Untersuchung, in 

der lediglich zwölf Prozent der Patienten mit 

schwerer Anaphylaxie Adrenalin erhalten haben,

Antihistaminika, die nicht als Medikament der 

ersten Wahl in der Behandlung der schweren 

Anaphylaxie gelten, wurden 50 Prozent der 

Patienten verabreicht... 

Deshalb möchten wir Sie auf diese Notfälle

mit der Fortbildungsveranstaltung „Hilfe im

Ernstfall – Notfallmedizin in der Marienkirche“ 

vorbereiten.

Weitere Informationen: 

Prof. Dirk Meininger

Fon (06051) 87-2295

dirk.meininger@mkkliniken.de
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vative klinische Studien zu übertragen“, freut 

sich PD Christian Brandts, Geschäftsführender 

Direktor des UCT Frankfurt und stellvertre-

tender Sprecher des Forschungskollegs. 

Forschungs- und Ausbildungsprogramm in 

der Hochschulmedizin

Das Forschungskolleg bietet wissenschaftlich ta-

lentierten jungen Ärztinnen und Ärzten ein hoch-

kompetitives, auf wissenschaftliche Exzellenz

ausgerichtetes Forschungsumfeld und ermög-

licht eine interdisziplinäre fach- und methoden-

übergreifende Ausbildung zum sogenannten 

„Clinician Scientist“. So integriert das Kolleg 

breitgefächerte Seminar- und Weiterbildungsan-

gebote, ein umfassendes Mentoring-Programm

sowie eine individuell angelegte Karriereför-

derung. „Mit diesem strukturierten Forschungs-

und Ausbildungsprogramm möchten wir junge

Medizinerinnen und Mediziner für die Krebs-

forschung begeistern und ihnen die bestmög-

lichen Bedingungen für einen Karriereweg in 

der Hochschulmedizin bieten“, so Prof. Fulda. 

„Dabei soll die richtige Balance zwischen Anlei-

tung und initiativer Selbstständigkeit sowie zwi-

schen Forschungsorientierung und Integration 

in die ärztliche Weiterbildung bewahrt werden“, 

erläutert PD Brandts. 

Hintergrund zum Forschungskolleg

Mit dem Forschungskolleg der Else-Kröner-

Fresenius-Stiftung soll forschungsstarken Uni-

versitätskliniken die Möglichkeit gegeben 

werden, wissenschaftlich hochtalentierten jun-

gen Ärztinnen und Ärzten ein optimales Um-

feld zur vertieften wissenschaftlichen Arbeit

in einem spannenden Themenfeld zu bieten.

Das Fördervolumen beträgt maximal eine

Million Euro für drei Jahre. Mit der Auslo-

bung würdigt die Stiftung das Lebenswerk

von Else Kröner, die ihr Vermögen der ge-

meinnützigen, in erster Linie der medizinischen 

Wissenschaft gewidmeten Stiftung hinterließ.

Weitere Informationen: 

Prof. Simone Fulda

Fon (069) 678665-58 

simone.fulda@kgu.de

Mit dem vom Hessischen Ministerium für Sozia-

les und Integration erstellten Hessischen Onko-

logiekonzept soll in festgelegten Versorgungsge-

bieten und defi nierten onkologischen Kompe-

tenzzentren die medizinische Versorgung strate-

gisch gebündelt und weiterentwickelt werden. 

Durch die verbindlich geregelte Zusammenarbeit 

kleinerer und größerer Krankenhäuser soll die

wohnortnahe und qualitätsgesicherte Versorgung

gestärkt werden. Hessen wird in sechs Versor-

gungsgebiete aufgeteilt, wobei Frankfurt-Off en-

bach mit rund zwei Millionen Einwohnern das be-

völkerungsreichste Versorgungsgebiet darstellt.

Für das Versorgungsgebiet Frankfurt-Off enbach 

hat das Hessische Ministerium für Soziales und 

Integration das Universitätsklinikum Frank-

furt und das Krankenhaus Nordwest mit der 

Koordinierungsaufgabe betraut. Die beiden 

Häuser werden gemeinsam unter dem Dach

des Universitären Centrums für Tumorer-

krankungen (UCT) Frankfurt die Koordina-

tion wahrnehmen. Gemeinsam mit folgenden

18 kooperierenden Krankenhäusern wurden 

Kooperationsvereinbarungen geschlossen (in 

alphabetischer Reihenfolge):

 

• Agaplesion (Bethanien u. Markus Krankenhaus)

• Asklepios Kliniken Langen GmbH

• Asklepios Kliniken Seligenstadt GmbH 

• Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frank-

 furt am Main

• Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e.V. 

 (Klinik Maingau und Klinik Rotes Kreuz)

• GPR Gesundheits- und Pfl egezentrum 

 Rüsselsheim gGmbH

• Hospital zum heiligen Geist

• Katharina Kasper gGmbH Frankfurt/Main 

 (St. Elisabethen-Krankenhaus und 

 St. Marienkrankenhaus)

• Ketteler Krankenhaus gGmbH Off enbach

• Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH

• Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

• Klinikum Hanau GmbH

• Krankenhaus Sachsenhausen

• Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

• Sana Klinikum Off enbach GmbH

• St. Josef Krankenhaus Königstein im Taunus

• St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH

• Verein Frankfurter Stiftungskrankenhäuser e.V.

 (Bürgerhospital Frankfurt am Main und 

 Clementine Kinderhospital)

„Mit der Umsetzung des Hessischen Onkologie-

konzeptes ist es uns erstmalig hier in der Region 

gelungen, dass 20 Krankenhäuser unterschied-

licher Trägerschaft gemeinsam an der optimalen 

Versorgung von Patienten arbeiten – interdiszi-

plinär, übergreifend und integrativ“, so Jürgen 

Sprekelmeyer, ehemaliger Geschäftsführer des 

Krankenhauses Nordwest.

Übergeordnetes Ziel des Verbundes ist es, in al-

len teilnehmenden Häusern gleichermaßen die

Voraussetzungen zur qualitätsgesicherten Ver-

sorgung aller schweren onkologischen Fälle zu

schaff en. Dies erfordert eine fachübergreifende

Zusammenarbeit zwischen dem Universitätskli-

nikum Frankfurt und dem Krankenhaus Nord-

west als koordinierenden Krankenhäusern, den 

kooperierenden Häusern und den beteiligten 

niedergelassenen Vertragsärzten mit entspre-

chender Schwerpunktbezeichnung für Onkolo-

gie. „Eine Krebserkrankung ist komplex, umso

wichtiger ist es, die bestmögliche Therapie für 

den individuellen Patienten zu fi nden. Dies ist

eine große Herausforderung und bedarf der 

Schaff ung von neuen Strukturen der Zusam-

menarbeit. Das Hessische Onkologiekonzept

ist hierzu ein guter Weg“, erklärte Prof. Hubert 

Serve vom Universitätsklinikum Frankfurt.

   

Im Verbund sollen sämtliche Strukturen gestärkt

werden, die zur verbesserten Versorgung von 

Krebspatienten erforderlich sind. Hierzu gehö-

ren die Etablierung von interdisziplinären on-

kologischen Schwerpunkten zur gemeinsamen 

NEUIGKEITEN

BESSERE BEHANDLUNGSQUALITÄT FÜR KREBSPATIENTEN IN HESSEN
Gute Nachrichten für Krebspatienten in Frankfurt und Offenbach: Das Hessische Onkologiekonzept ist gestartet. Koordiniert durch das Uni-
versitätsklinikum und das Krankenhaus Nordwest bilden 18 kooperierende Krankenhäuser einen neuen Verbund mit dem Ziel einer besser 
abgestimmten medizinischen Versorgung aller Tumorpatienten. Dies schafft beste Voraussetzungen für eine Qualitätsoffensive in Frankfurt, 
Offenbach, dem Main-Taunus- und Main-Kinzig-Kreis sowie in Rüsselsheim.
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Die Robert-Bosch-Stiftung fördert die an-

spruchsvolle Diagnosefi ndung für Menschen 

mit seltenen chronischen Erkrankungen. Mit 

insgesamt 242.000 Euro unterstützt sie das 

Projekt „Patienten ohne Diagnose – sehen, was 

andere nicht sehen“ des FRZSE am Universi-

tätsklinikum Frankfurt. Der Förderzeitraum 

begann am 1. Januar 2014 und endet am 31. 

Dezember 2016.

Bessere Diagnose durch die Kombination von 

Expertise und Off enheit

Vor rund zwei Jahren hat das FRZSE erstmalig 

eine spezielle Sprechstunde für Patienten mit 

seltenen Krankheiten oder ohne Diagnose ge-

schaff en. Die Betroff enen schicken zunächst ihre 

vollständige Krankenakte zur Begutachtung ein. 

Um die enorme Fülle der Anfragen eff ektiv be-

arbeiten zu können, hat der Leiter des FRZSE, 

Prof. Thomas O. F. Wagner, die Idee entwickelt, 

Studierende in die Diagnosefi ndung einzubinden. 

„Wenn man miterlebt, mit welcher Begeisterung 

Studierende nach einer Lösung und Hilfestel-

lung für echte medizinische Fälle suchen, dann 

ist es nur folgerichtig, sie in ein solches Projekt 

einzubeziehen.“ Zwar bräuchten sie dafür na-

türlich eine kompetente Anleitung. „Gleichzei-

tig haben sie aber den Vorteil einer Unvorein-

genommenheit, einer Off enheit, die Patienten 

eben nicht gleich auf ein Fachgebiet oder ein 

Organsystem festlegt. Das ist von unschätz-

barem Wert, denn unsere Patienten ohne Dia-

gnose sind meist schon von vielen Spezialisten 

gesehen worden, aber deren Blick ist bisweilen 

zu eng. Daher sind wir sehr froh und dankbar, 

dass die Robert-Bosch-Stiftung dieses Projekt 

unterstützt und das Engagement der Studenten 

belohnt.“

Die Studenten übernehmen von der Bear-

beitung der eingesendeten Akten über die 

ROBERT-BOSCH-STIFTUNG HILFT UNIKLINIKUM BEIM ERKENNEN MYSTERIÖSER 
KRANKHEITEN
Das Projekt „Patienten ohne Diagnose – sehen, was andere nicht sehen“ des Frankfurter Referenzzentrums für Seltene Erkrankungen (FRZSE) 
erhält von der Robert-Bosch-Stiftung Fördermittel in Höhe von fast einer Viertelmillion Euro.

NEUIGKEITEN

Das Team des Projekts „Patienten ohne Diagnose – sehen, was andere nicht sehen

Therapieabstimmung, die Verabschiedung von 

einheitlichen Behandlungsstandards nach neu-

esten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Ge-

währleistung einer qualitätsgesicherten Behand-

lung und die Einrichtung eines Zweitmeinungs-

verfahrens. Neben der Einrichtung einer Tumor-

sprechstunde und der Wahrnehmung des onkolo-

gischen Konsiliardienstes gehören die verbesserte

psychosoziale Betreuung von Krebspatienten 

sowie auch die palliative Therapie in anderen 

Einrichtungen zu den weiteren Aufgaben. Fer-

ner sieht die Kooperationsvereinbarung eine 

Vereinheitlichung von Tumordokumentation und 

Qualitätsmanagementsystemen vor. „Eine qua-

litätsgesicherte Therapie erfordert eine koordi-

nierte fachübergreifende Zusammenarbeit aller  

Experten – vom Chirurgen oder Strahlenthe-

rapeuten bis hin zum Internisten“, stellte Prof. 

Elke Jäger vom Krankenhaus Nordwest fest. 

Darüber hinaus wird der Verbund Kooperationen

mit anderen Zentren in und außerhalb Hessens, 

insbesondere mit den Studienzentralen und Re-

ferenzlaboren der Therapieoptimierungsstudien 

anstreben. Zusätzlich sollen übergreifende Ko-

operationen und die Kontaktpfl ege mit anderen 

Leistungserbringern, mit Patientenvertretern, 

Kostenträgern und der Politik gefördert werden. 

Finanziert wird der Verbund von den Kranken-

kassen. „Mit dem UCT verfügt das Versorgungs-

gebiet Frankfurt-Off enbach bereits über ein 

hochqualifi ziertes und beispielgebendes onko-

logisches Kompetenzzentrum, das alle Voraus-

setzungen erfüllt, um zu einer qualitativ hoch-

wertigen Versorgung von Krebspatienten in 

dieser Region erfolgreich beizutragen“, erläu-

terte Prof. Jürgen Schölmerich, Vorstands-

vorsitzender und Ärztlicher Direktor des Uni-

versitätsklinikums.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben soll am UCT 

eine ärztlich geleitete Koordinationsstelle ein-

gerichtet werden. Diese wird die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit innerhalb des Zentrums 

unterstützen und eine darüber hinausgehende 

regionale und überregionale Beteiligung von 

niedergelassenen Kliniken, Ärzten und anderen 

Beteiligten unterstützen. 

Für den hessischen Gesundheitsminister Stefan 

Grüttner ist der Start des Onkologiekonzepts ein

wesentlicher Schritt zur weiteren Verbesserung

der Versorgung krebskranker Menschen. „Ich

freue mich, dass es uns im Rhein-Main-Ge-

biet gelungen ist, zu solch einer umfassenden 

Kooperation der Kliniken zu kommen. Das Kon-

zept soll in diesem Jahr in allen sechs hessischen 

Versorgungsgebieten an den Start gehen. In 

einem nächsten Schritt  muss dann die sektoren-

übergreifende Kooperation mit den niedergelas-

senen Spezialpraxen vertieft werden, um eine 

abgestimmte Behandlung „aus einem Guss“ zu 

gewährleisten“, so Grüttner. 

Weitere Informationen: 

Sandra Ohm

Fon (069) 6301-87335 

sandra.ohm@kgu.de

www.uct-frankfurt.de
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Prof. Oliver Schröder, PhD, ist seit dem 1. März 

2014 neuer Chefarzt der Medizinischen Klinik am 

Bürgerhospital Frankfurt. Der Chefarztwechsel am 

Bürgerhospital verläuft fl ießend. Sein Vorgänger 

Prof. Alfred Hellstern wird Prof. Schröder noch 

bis Februar 2015 beratend zur Seite stehen und 

sich in einem zeitlich begrenzten Umfang um seine 

Patienten kümmern. 

Mit Prof. Schröder ist es dem Bürgerhospital 

gelungen, einen ausgewiesenen Experten für 

chronisch entzündliche Darmerkrankungen ans 

eigene Haus zu holen. Bevor Prof. Schröder ans 

Bürgerhospital wechselte, betreute er am Uni-

versitätsklinikum Frankfurt als Leiter der CED-

Ambulanz über viele Jahre Patienten mit chronisch 

entzündlichen Darmerkrankungen. 

Am Bürgerhospital hat der Facharzt für Innere 

Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterolo-

gie, Endokrinologie und Proktologie nun ebenfalls 

eine CED-Ambulanz etabliert. „Ich freue mich vor 

allem, dass ich die Patienten, die sich bereits seit 

mehr als zehn Jahren in meiner Behandlung befi n-

den, auch hier im Bürgerhospital weiter betreuen 

kann“, so Prof. Schröder. 

Doch nicht nur in der Praxis, sondern auch in der 

Theorie widmet er sich dem Thema chronisch ent-

zündliche Darmerkrankungen. So beteiligte er sich 

bereits an mehreren Therapiestudien und veröf-

fentlichte entsprechende Artikel in nationalen und 

internationalen Fachzeitschriften. 

Im Bürgerhospital behandelt Prof. Schröder seine

Patienten individuell aus dem gesamten Spektrum

etablierter medikamentöser Therapiemöglichkei-

ten. Dies schließt auch Immunsuppressiva und

Biologika (TNF-alpha-Antikörper) ein. Sollte ein

operativer Eingriff  notwendig sein, besteht zudem 

eine enge Kooperation mit der Klinik für Allge-

mein- und Viszeralchirurgie des Bürgerhospitals.

Neben seiner Chefarzttätigkeit hat Prof. Schrö-

der einen Lehrauftrag an der Goethe-Universität 

Frankfurt.

 

Weitere Informationen: 

Prof. Oliver Schröder

Fon (069) 1500-873

o.schroeder@buergerhospital-ff m.de

NEUE CED-AMBULANZ AM BÜRGERHOSPITAL
Neuer Chefarzt in der Medizinischen Klinik

EINRICHTUNGEN

Der neue Chefarzt der Medizinischen Klinik: Prof. Oliver Schröder

Nach einer Prüfung durch das Luftfahrt-

Bundesamt wurde Prof. David Groneberg, 

Direktor des Instituts für Arbeitsmedizin, 

Sozialmedizin und Umweltmedizin der Goethe-

Universität Frankfurt zum fl ugmedizinischen 

Sachverständigen gemäß Verordnung Teil-MED 

(EU) Nr. 1178/2011 ernannt. Alle relevanten 

Untersuchungen für die Lizenzen AME Class 

II und LAPL werden ab sofort in der Poliklinik 

des Instituts (Haus 9b, 2. Stock) von Prof. 

Groneberg durchgeführt. Damit ist die Goethe-

Universität Frankfurt die einzige hessische Uni-

versität mit einem fl ugmedizinischen Sachver-

ständigen.

Weitere Informationen: 

Prof. David Groneberg

Fon (069) 6301-6155

arbmed-klinik@uni-frankfurt.de

NEUE FLIEGERÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGSSTELLE AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Erfolgreiche Begehung der Arbeitsmedizinischen Poliklinik durch das Luftfahrt-Bundesamt.

EINRICHTUNGEN
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Patientenbetreuung und die Telefonsprechstun-

de einen Großteil der Organisation. „Nichts 

ist unwichtig“ lautet dabei ihr Motto. So wird 

jeder Fall aufs Gründlichste untersucht und 

Hinweisen auf seltene Erkrankungen mit spe-

ziellen Rechercheprogrammen und Fachwis-

sen nachgegangen. Dabei hilft der unvoreinge-

nommene Blick der Studenten, aus allen ge-

sammelten Befunden ein Gesamtbild zu for-

men, das Hinweise auf eine spezifi sche Diagnose 

liefern kann. 

Die aufgearbeiteten Einzelfälle werden dann in 

wöchentlichen Konferenzen unter der Leitung 

von Prof. Wagner besprochen. Das Team besteht 

aus erfahrenen Fachärzten des Universitätskli-

nikums, die in einem interdisziplinären Ansatz 

die Fälle analysieren und die weitere Strategie 

besprechen. Je nach Krankheitsbild werden wei-

tere Spezialisten aus anderen Fachrichtungen 

hinzugezogen. 

Angebot an niedergelassene Ärzte

Die Sprechstunden sind in erster Linie als ein 

Angebot an niedergelassene Ärzte gedacht, die 

bei Patienten eine seltene Erkrankung vermu-

ten. „Daran zu denken ist schon der wichtigste 

erste Schritt“, erklärt Prof. Wagner, „der zweite 

ist dann zu wissen, wo man den Patienten vor-

stellen kann.“ In solch einer Situation bietet das 

FRZSE eine optimale Anlaufstelle.

Weitere Informationen: 

Prof. Thomas O. F. Wagner

Fon (069) 6301-6336 

t.wagner@em.uni-frankfurt.de
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Mit dem Spezialisten Dr. Thomas Forer erhält 

die neue Sektion Orthopädie und Unfallchirur-

gie innerhalb der Chirurgischen Klinik einen er-

fahrenen Leiter. Anfang des Jahres wurden die 

an der Klinik bereits seit langem bestehenden

orthopädischen und unfallchirurgischen Leis-

tungsschwerpunkte aufgrund ihrer Bedeutung als

medizinisch eigenständige Sektion unter dem

Dach der Chirurgischen Klinik zusammengeführt.

Damit unternimmt das Hospital zum heiligen 

Geist einen wichtigen Schritt, um die orthopädi-

schen und unfallchirurgischen Leistungsschwer-

punkte zu stärken und weiter auszubauen. 

Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zeichnen 

den Facharzt für Orthopädie und Unfallchi-

rurgie aus. Dr. Thomas Forer, Jahrgang 1964, 

studierte Humanmedizin von 1986 bis 1992 an 

der Goethe-Universität Frankfurt. Nach beruf-

lichen Stationen am Krankenhaus Nordwest 

und als langjähriger Oberarzt am Klinikum 

Darmstadt wechselte er 2010 zunächst als Ober-

arzt in die Chirurgische Klinik im Hospital zum 

heiligen Geist, um hier dann seit 1. Januar 2014 

die Sektionsleitung der Orthopädie und Un-

fallchirurgie zu übernehmen. Sein Ziel ist es, 

zusammen mit seinem Team den Ausbau der 

Orthopädie und Unfallchirurgie voranzutrei-

ben. Die Sektion Orthopädie und Unfallchirur-

gie bietet das gesamte Spektrum der modernen 

konservativen und operativen Therapie von 

Verletzungen und Erkrankungen des Haltungs- 

und Bewegungsapparates an. Hierbei stellen 

die gelenkerhaltenden und, falls notwendig, 

gelenkersetzenden Operationen (künstlicher 

Gelenkersatz) einen traditionellen Schwerpunkt 

dar. Seit 1965 wurden mehr als 10.000 Gelenk-

prothesen im Hospital zum heiligen Geist im-

plantiert. Die Klinik gehört zu den Pionieren 

der Implantation künstlicher Hüft- und Knie-

gelenke. 

Die Zertifi zierung zum Endoprothetikzentrum

(EPZ) ist beantragt. Voraussetzung zur Er-

langung dieser Auszeichnung sind höchste 

Qualitätsanforderungen in der Knie- und 

Hüftgelenkendoprothetik. Ein weiterer Schwer-

punkt der Sektion wird die Etablierung eines 

konservativen und operativen Wirbelsäulen-

zentrums in enger Zusammenarbeit mit der 

Klinik für Schmerztherapie sowie der Psycho-

somatischen Klinik im Hospital zum heiligen 

Geist sein.

Weitere Informationen: 

Dr. Thomas Forer

Fon (069) 2196-2437

forer.thomas@hohg.de

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST: NEUE SEKTION ORTHOPÄDIE 
UND UNFALLCHIRURGIE AN DER CHIRURGISCHEN KLINIK
Oberarzt Dr. Thomas Forer übernimmt Leitung.

EINRICHTUNGEN

Dr. Thomas Forer, der neue Leiter der Sektion Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Bei anhaltenden, starken Schmerzen an Arm 

oder Bein, für die sich keine Ursache fi nden 

lässt, kann ein sogenanntes komplexes regio-

nales Schmerzsyndrom (CRPS) vorliegen. Häu-

fi g gehen eine Verletzung, ein Unfall oder eine 

Operation an der betroff enen Gliedmaße vo-

raus. Etwa zwei bis fünf Prozent der Patienten 

entwickeln nach oft nur leichten Verletzungen 

das Schmerzsyndrom. Nach der Verletzung 

klingen die Schmerzen nicht ab. Im Gegenteil – 

die Schmerzen verstärken sich und es kommen 

noch weitere Symptome hinzu, wie z.B. Schwel-

lungen, Bewegungs- und Funktionsstörungen 

und Brennschmerz. 

Das größte Problem in der Therapie chronischer 

Schmerzen stellt die oft lange Wartezeit dar, 

bis Patienten bei Spezialisten vorstellig werden 

können. Es wird hier in besonderem Maße wert-

volle Zeit verloren. Vor allem bei zu später und 

falscher Therapiewahl und fehlender Berück-

sichtigung komplizierender Faktoren kann das 

CRPS chronisch werden und eine schwere Be-

hinderung nach sich ziehen. Daher ist es wich-

tig, rechtzeitig die Diagnose zu stellen und die 

richtige Therapie einzuleiten. 

Warum es zu einem CRPS kommt, ist weitge-

hend unklar. Neurologen gehen davon aus, dass 

eine dauerhaft erhöhte Zytokinausschüttung 

im betroff enen Gewebe wesentliche Ursache 

dieser Erkrankung ist. Diese führt nicht nur zu 

den starken Schmerzen und den sichtbaren tro-

phischen Störungen, sondern bedingt auch eine 

kortikale Reorganisation. Da es sich beim CRPS 

um ein komplexes Krankheitsgeschehen han-

delt, bietet das Schmerzzentrum am Hospital 

zum heiligen Geist ein interdisziplinäres The-

rapiekonzept an. Neben einer koordinierenden 

Neurologin sind verschiedene Abteilungen, 

wie die Anästhesiologie, Schmerztherapie und 

Psychosomatik, in enger Abstimmung an der 

Behandlung beteiligt. Bei Bestätigung der Dia-

SCHMERZTHERAPIE MIT ERSTER CRPS-AMBULANZ IN FRANKFURT
Am Hospital zum heiligen Geist wurde ein schmerztherapeutischer Schwerpunkt etabliert, der für Frankfurt einzigartig ist: Patienten mit der 
Verdachtsdiagnose komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) werden sich künftig im Schmerzzentrum am Hospital zum heiligen Geist 
im Rahmen der CRPS-Sprechstunde zeitnah vorstellen können. Leiter des Schmerzzentrums ist Dr. Gerd Neidhart, Chefarzt der Klinik für 
Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie.

EINRICHTUNGEN
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gnose wird zusammen mit dem Patienten ein 

evidenzbasiertes Therapiekonzept erarbei-

tet, welches entweder durch das Medizinische 

Versorgungszentrum (MVZ) Anästhesiologie, 

Schmerz- und Psychotherapie am Hospital zum 

heiligen Geist oder durch die zuweisenden Ärzte 

zur Anwendung gelangt.

Interdisziplinäres Schmerzzentrum – ambu-

lante und stationäre Therapie 

Im Schmerzzentrum am Hospital arbeiten die 

interdisziplinäre Schmerztherapieeinheit, die 

Klinik und Tagesklinik für Psychosomatik so-

wie eine von der Kassenärztlichen Vereinigung 

zertifi zierte schmerztherapeutische Einrich-

tung interdisziplinär zusammen. Therapeuten 

bieten postoperative und konsiliarische akute 

Schmerztherapie sowie interdisziplinäre statio-

näre und ambulante chronische Schmerzthera-

pie aus anästhesiologischem sowie psychothera-

peutischem Blickwinkel an.

Postoperatives Setting bei akuten Schmerzen

Eine effi  ziente und stringent verfolgte Schmerz-

therapie in der postoperativen Phase gilt als 

einer der frühesten Bausteine zur Vermeidung 

der Entstehung eines CRPS. Im Hospital zum 

heiligen Geist werden regelmäßig rückenmarks-

nahe sowie periphere, sonografi sch gesteuerte 

Blockaden durchgeführt. Hierbei handelt es 

sich überwiegend um Katheterverfahren, in-

travenöse Therapien sind kaum noch notwen-

dig. Die anschließende patientenkontrollierte 

Schmerztherapie mittels Pumpen wird von 

einem 24-Stunden-Schmerzdienst überwacht 

und gesteuert. 

Interdisziplinär-stationäres Setting bei chro-

nischen Schmerzen

Unter anästhesiologischer Leitung konnte be-

reits 2009 in enger Zusammenarbeit mit der 

Klinik für Psychosomatik und mit der Physio-

therapieabteilung des Hospitals ein multimo-

dales Schmerzprogramm für Patienten mit 

chronischen Schmerzen entwickelt werden, 

in dem jeweils acht Patienten als feste Gruppe 

drei Wochen lang behandelt werden. Die Lei-

densgeschichte dieser Patienten ist meist durch 

eine jahre- bis jahrzehntelange biopsychosoziale 

Verschlechterung geprägt. Ziel der interdiszipli-

nären multimodalen Schmerztherapie sind Ver-

besserung der Lebensqualität, Reduktion von 

Schmerz sowie schmerzbedingter Behinderung 

und soziale Reintegration, soweit möglich. Im 

Mittelpunkt der Behandlung stehen die Ent-

deckung und Entwicklung eigener Ressourcen 

und die Korrektur schmerzbezogener Kogni-

tionen durch die Patienten mit Unterstützung 

des Therapeutenteams. Psychische und körper-

liche Komorbiditäten der Schmerzerkrankung 

werden intensiv behandelt. Passive Verfahren 

werden restriktiv eingesetzt und dienen vor 

allem dazu, Vertrauen zu schaff en und aktive 

Verfahren der Psycho- und Physiotherapie zu 

ermöglichen. Das Gruppenprogramm beinhal-

tet für alle Patienten Physiotherapie und ärzt-

lich durchgeführte Psychotherapie einzeln und 

in der Gruppe, Entspannungsverfahren, aktive 

und rezeptive Kunsttherapie, Biofeedback, ver-

ständnisvolle Bezugspfl ege, Akupunktur, medi-

kamentöse Einstellung und sonstige anästhe-

siologische schmerztherapeutische Verfahren. 

Hinzu kommen Konsile anderer Fachgebieten, 

Einbindung der Sozialarbeit und Diätberatung. 

Teambesprechungen sowie interdisziplinäre 

Schmerzkonferenzen dienen der engmaschigen 

Abstimmung der Teamarbeit. Auch auf eine Ab-

stimmung mit den einweisenden Ärzten wird

großer Wert gelegt, wobei die hohe Anzahl 

von niedergelassenen Kollegen, die regelmäßig 

Patienten in die Einrichtung einweisen, als 

Indiz gelten könnte, dass die stationäre 

Schmerztherapie im Hospital zu nachhaltigen 

Erfolgen führt, welche die einweisenden Ärzte 

beobachten können. 

Ambulantes Setting bei chronischen Schmerzen

Im April 2010 wurde im Hospital zum Heili-

gen Geist im Rahmen des Fachärztezentrums 

ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 

Anästhesiologie, Schmerz- und Psychotherapie 

gegründet. Dieses MVZ versteht sich als Partner 

der bereits bestehenden ambulanten Schmerz-

zentren in Frankfurt. Es wird eine Erweite-

rung des schmerztherapeutischen Angebotes 

im Hinblick auf ambulante interdisziplinäre 

multimodale Behandlungsmöglichkeiten sowie 

eine Verbesserung der sektorenübergreifenden 

ambulant-stationären Vernetzung angestrebt. 

Zu Beginn der Behandlung wird den Patienten 

die Teilnahme an einer ambulanten psychoedu-

kativen Gruppe angeboten. Anästhesiologische 

Schmerztherapeutinnen und Psychotherapeutin-

nen behandeln ausgewählte ambulante Patienten

gemeinsam. Regelmäßige Teambesprechungen

und interdisziplinäre Schmerzkonferenzen die-

nen der Abstimmung der Therapien.

Eine gute ambulant-stationäre Vernetzung wird 

dadurch ermöglicht, dass ein Chefarzt und eine 

Oberärztin beide Bereiche leiten; auch die algesio-

logische Fachassistenz ist sowohl stationär wie 

auch ambulant tätig. Zwischen den ambulant

und den stationär tätigen Fachärzten für Psycho-

somatik besteht eine gute und enge Kooperation.

2013 konnte als Anerkennung der schmerzthe-

rapeutischen Arbeitsqualität im Hospital und im

MVZ die gemeinsame Weiterbildungsermäch-

tigung für die Zusatzbezeichnung „Spezielle 

Schmerztherapie“ der Landesärztekammer Hes-

sen sowohl für Dr. Neidhart als Chefarzt wie 

auch für seine Oberärztin Dr. Friederike 

Kretschmer erlangt werden. Dr. Kretschmer ist 

außerdem zur Teilnahme an der Qualitätssiche-

rungsvereinbarung Schmerztherapie der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Hessen berechtigt. Zur-

zeit befi nden sich Fachärzte und Fachärztinnen 

für Anästhesiologie sowie eine Neurologin in der 

schmerztherapeutischen Ausbildung. 

Fazit

Auch mit der neu eingerichtenten CRPS-Ambu-

lanz zeigt sich, dass das schmerztherapeutisch-

psychotherapeutische MVZ am Hospital zum 

heiligen Geist für die Metropolregion Frankfurt 

eine Verbesserung der ambulanten multimo-

dalen Behandlungsmöglichkeiten sowie eine 

Entschärfung der Schnittstellenproblematik 

zwischen ambulanter und stationärer Therapie 

anbietet. Es trägt so zur weiteren Versorgungs-

optimierung für Patienten mit chronischen 

Schmerzen bei.

Weitere Informationen: 

CRPS-Sprechstunde

Dr. Tatiana Ackermann

Fon (069) 2196-2040

info.mvz@hohg.de

Die Mitarbeiter 
des Medizinischen 
Versorgungszentrums
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„Sicher, gesund und dauerhaft abnehmen“ lau-

tet das Motto des Optifast-Zentrums am Kran-

kenhaus Nordwest. Abnehmen ist keine leichte 

Sache. Besonders frustrierend ist es, wenn jede 

Diät am Jojo-Eff ekt scheitert und die ungelieb-

ten Pfunde wiederkehren. Wer dauerhaft zum 

Wunschgewicht gelangen möchte, kann sich an 

das Optifast-Zentrum am Krankenhaus Nord-

west wenden und sich hier beim Abnehmen 

professionell begleiten lassen. Die angebote-

nen Programme setzen dabei nicht auf Crash-

Diäten, sondern auf einen langfristigen Er-

folg: Die Teilnehmer werden im Rahmen von 

Gruppensitzungen durch ein Team aus Ernäh-

rungswissenschaftlern, Ärzten, Bewegungs-

therapeuten sowie Psychologen schrittweise an 

einen gesunden Lebensstil herangeführt. 

Seit 2003 gibt es das Optifast-Zentrum im Adi-

positas-Zentrum am Krankenhaus Nordwest in 

Frankfurt. Das Zentrum bietet Menschen mit 

mäßigem bis starkem Übergewicht verschiedene 

Abnehmprogramme. Das einjährige Optifast52-

Programm ist speziell für stark übergewichtige 

Menschen mit einem BMI über 30 zugeschnit-

ten. „Bereits über 2.000 Teilnehmer haben in 

unserem Zentrum erfolgreich abgenommen. Bei 

Frauen waren es durchschnittlich ca. 20 bis 30 

Kilo, bei Männern ca. 23 bis 40 Kilo Gewichts-

verlust. Dabei gab es natürlich auch Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen, die bei weitem mehr 

abgenommen haben“, berichtet der ärztliche 

Leiter des Adipositas-Zentrums, Prof. Thomas 

W. Kraus. 

Das Zentrum bietet allerdings nicht nur stark 

Übergewichtigen Hilfe: Menschen mit einem 

BMI ab 25, die einfach ein paar Pfunde los-

werden wollen, können das Optifast-Kurzpro-

gramm absolvieren. Der Vorteil des 15-wöchigen 

Abnehmprogramms ist auch hier: Die Teilneh-

mer haben eine persönliche Betreuung und 

werden professionell begleitet. „Es ist eines der 

wenigen Programme, dessen Erfolg durch wis-

senschaftliche Studien belegt ist“, so Prof. Kraus. 

Oft übernehmen die Krankenkassen zumindest 

Teile der Kurs- und Behandlungskosten. Die 

Mitarbeiter am Zentrum helfen bei der Antrags-

bearbeitung.

Gemeinsam abnehmen: motivierende Grup-

pentreff en im Therapiezentrum

Da Diäten im Alleingang besonders schwierig 

sind, ist ein unterstützendes Umfeld in dieser 

Zeit sehr wichtig. Dabei können neben Partner, 

Familie und Freunden Gleichgesinnte am besten 

helfen. Beim Optifast-Programm triff t sich ein-

mal in der Woche eine feste Gruppe von zehn bis 

15 Teilnehmern im Optifast-Zentrum. Sie nut-

zen dabei die Gelegenheit, sich in jeder Phase 

des Abnehmens auszutauschen und gegenseitig 

zu bestärken. 

Das Optifast-Programm hilft durch seine vier 

Phasen, schrittweise und gesund abzunehmen. 

„Nach einer kurzen Vorbereitungszeit beginnen 

die Teilnehmer direkt mit einer Formula-Diät, 

in der sie sich ausschließlich von speziellen 

Drinks und Suppen ernähren. In dieser Zeit 

können sie bis zu zwei Kilo pro Woche verlie-

ren und gleichzeitig genügend Abstand zu ihren 

alten Essgewohnheiten gewinnen,“ erklärt 

Ursula Ewerts-Hart, Ernährungswissenschaft-

lerin am Optifast-Zentrum. Im Anschluss wird 

schrittweise auf eine Ernährung mit normalen 

Lebensmitteln umgestellt. Durch praktische 

Übungen in der Küche, Einkaufstraining im 

Supermarkt oder in der Kantine wird ein neues 

Essverhalten erlernt. Gleichzeitig bauen die 

Teilnehmer das Bewegungsprogramm durch 

sanftes Ausdauertraining wie Nordic Walking 

aus. Im letzten und längsten Abschnitt des 

Programms, der Stabilisierungsphase, wird 

das neue Ess- und Bewegungsverhalten inten-

siv trainiert und gefestigt. In den verhaltens-

therapeutischen Sitzungen lernen die Teilneh-

mer, Rückfälle zu vermeiden und auch kritische 

Momente, wie Heißhungergefühle, im Alltag zu 

bewältigen.

Weitere Informationen: 

Fon (069) 7601-3713

optifast@khnw.de

www.adipositas-nordwest.de

KRANKENHAUS NORDWEST: ABNEHMPROGRAMME FÜR ÜBERGEWICHTIGE
Gesundes Abnehmen im Optifast-Zentrum

EINRICHTUNGEN

Verbessert die Magen-Bypass-Operation den 

Typ-2-Diabetes bei Normalgewicht? Eine 

Multicenter-Studie, an der sich das Adipositas-

Zentrum Frankfurt Nordwest beteiligt, soll mit 

400 nur mäßig übergewichtigen Diabetikern 

untersuchen, ob ein laparoskopischer Magen-

Bypass, bei dem der größte Teil des Magens 

ausgeschaltet wird, den Blutzuckerspiegel und 

die Stoff wechselsituation normalisieren und 

Spätschäden des Diabetes verhindern kann. Die 

DIASurg-2-Studie ist deutschlandweit die erste 

kontrollierte Studie zu dieser Fragestellung. Sie 

wird von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung 

mit 1,5 Millionen Euro unterstützt.

In Deutschland leiden fast acht Millionen 

Menschen an einem Typ-2-Diabetes. Zwei Mil-

lionen werden mit Insulin behandelt. Nach 

Schätzungen liegen die Behandlungskosten 

pro Patient bei ca. 6.000 Euro im Jahr. Vielen 

Patienten drohen langfristig schwere Gefäß-

schäden, u.a. an Nieren, Augen und Herz. Die 

DIASurg-2-Studie baut auf den positiven Er-

gebnissen früherer Untersuchungen auf: Bei 

übergewichtigen Patienten führt ein chirur-

gischer Magen-Bypass bekanntermaßen nicht 

nur zur Gewichtsreduktion, sondern meist auch 

zur Heilung oder Besserung des Diabetes, so 

dass kein Insulin mehr gespritzt werden muss. 

Eine Pilotstudie an der Universitätsklinik Hei-

delberg, die DIASurg-1-Studie, an der 20 nur 

mäßig übergewichtige Diabetiker teilgenom-

KANN EINE OPERATION AN MAGEN UND DÜNNDARM DIABETES HEILEN?
Das Adipositas-Zentrum am Krankenhaus Nordwest nimmt an DIASurg-2-Studie teil.

FORSCHUNG
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Diagnose: Krebs. Obwohl dank moderner 

Therapien heute viele Patienten geheilt werden 

können, wird die Lebensqualität der meisten 

Patienten oft eingeschränkt. 

Die Krankheit, ihre körperlichen und oft auch 

seelischen Folgen beeinfl ussen das Wohler-

gehen von Krebspatienten. Prof. Salah-Eddin 

Al-Batran und Felix Tauchert vom Institut für 

Klinisch-Onkologische Forschung am Kran-

kenhaus Nordwest veröff entlichten jetzt die 

Ergebnisse einer deutschlandweiten Studie zu 

dieser Thematik. Das Ergebnis: Die klassischen 

Beschwerden wie Schmerzen und Übelkeit 

sind durch verträglichere Medikamente und 

Therapien mit geringeren Nebenwirkungen in 

den Hintergrund gerückt. Stattdessen leiden 

Krebspatienten stärker unter Müdigkeit und 

Erschöpfung. Die Umfrage zeigt auch, dass 

Ärzte diesen Problemen zu wenig Aufmerksam-

keit widmen.

Rund 2.000 Patienten mit unterschiedlichen 

Krebsarten wurden deutschlandweit in 22 

onkologischen Ambulanzen für diese Studie 

befragt. Die Umfrage ermittelte, unter welchen 

Symptomen die Lebensqualität besonders be-

einfl usst wird. Das Ergebnis überraschte auch 

die Forschungsgruppe: Die weit verbreitete 

Ansicht, dass Krebspatienten besonders unter 

Schmerzen und Übelkeit durch die Chemo-

therapie litten, wurde nicht bestätigt. In erster 

Linie machen Krebspatienten ständige Mü-

digkeit, Erschöpfung und Schwäche zu schaf-

fen – das sogenannte Fatigue-Syndrom. Zu der 

ständigen Müdigkeit wurden auch Symptome 

wie Ängste, Schlafl osigkeit, Missempfi ndungen 

und eingeschränkte Sexualität als Beeinträch-

tigung der Lebensqualität empfunden. Die 

Tatsache, dass Schmerzen und Übelkeit nicht 

an erster Stelle der Beeinträchtigungsfaktoren 

stehen, sehen die Wissenschaftler als Fortschritt 

der Therapie durch besser verträglichere Medi-

kamente und verbesserte Behandlungsmöglich-

keiten.

Die Studie ergab weiterhin: Nach wie vor kon-

zentrieren sich Ärzte bei ihren Krebspatienten 

auf handfeste Symptome wie Schmerz, Übelkeit

und Erbrechen, statt sich mit den für die Patien-

ten stärker belastenden Themen, wie Zukunfts-

angst, Depression und ständige Müdigkeit 

auseinanderzusetzen. Diese Themen werden, 

so das Ergebnis der Studie, off enbar im Arzt-

Patienten-Gespräch nicht ausreichend berück-

sichtigt. „Beschwerden wie Schwäche oder auch 

Depression sind dem Heilungsprozess nicht för-

derlich. Im Gegenteil: Patienten mit schlechter 

Lebensqualität haben oft keine Lust mehr, sich 

den Strapazen einer Therapie auszusetzen“, er-

klärt Prof. Salah-Eddin Al-Batran. Mit fatalen 

Folgen: Viele Patienten brechen ihre Therapie 

ab. Für die Onkologen Al-Batran und Tauchert 

ist dies ein Mangel in der Behandlung. Gerade 

in der akuten Tumortherapie ist es wichtig, 

die auf ein Fatigue-Syndrom hinweisenden 

Symptome genau zu überprüfen. Ein erfolg-

reiches Eingreifen bei akuter Müdigkeit bes-

sert nicht nur die Lebensqualität der Kranken 

deutlich, sondern es trägt auch dazu bei, 

dass sie die Therapie besser vertragen und sich 

diese besser durchführen lässt. Experten ver-

muten, dass eine erfolgreiche Behandlung der 

tumorbedingten Fatigue auch den gesamten

Therapieerfolg günstig beeinfl ussen kann. 

Denn ein leistungsfähiger Patient kann den 

gemeinsam erarbeiteten Behandlungsplan bes-

ser verfolgen und selbst dazu beitragen, dass er 

eingehalten werden kann. 

Sport und Bewegung helfen gegen Müdigkeit 

Bewegung schon möglichst frühzeitig – am 

besten sogar schon mit Beginn der Krebs-

behandlung – hilft gegen das Fatigue-Syndrom. 

Das Krankenhaus Nordwest bietet gemeinsam 

mit dem Institut für Sportmedizin die Teilnah-

me an sportmedizinischen Untersuchungen und 

an kontrollierten Sportprogrammen an.

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

NEUE STUDIE ZUR LEBENSQUALITÄT BEI KREBS
Patienten leiden am meisten unter Schwäche.

FORSCHUNG

men hatten, erzielte sehr erfolgversprechende 

Ergebnisse. Internationale Studien haben schon 

mehrfach gezeigt, dass der Blutzucker bei Dia-

betikern durch bariatrische Operationen (Adi-

positaschirurgie) normalisiert werden kann. 

Allerdings war der Untersuchungszeitraum die-

ser Studien bislang nur auf Monate bis wenige 

Jahre postoperativ beschränkt. Die chirurgische 

Therapiestrategie bei Diabestes vom Typ 2 und 

Normalgewicht ist herausfordernd und nicht 

unumstritten, bietet aber große Chancen. Wa-

rum eine chirurgische Bypass-Operation wirkt, 

ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird vermu-

tet, dass die verkürzte Magenpassage zu einer 

veränderten Ausschüttung von Hormonen im 

Magen und Dünndarm führt. Bei der DIASurg-

2-Studie soll der Wirkmechanismus untersucht 

werden. Alle Patienten werden zunächst von in-

ternistischen Diabetesexperten untersucht und 

nach den modernsten Richtlinien behandelt, 

bevor sie einer der beiden Studiengruppen ran-

domisiert zugeordnet werden: 50 Prozent der 

Patienten werden nach den aktuellen Leitlinien 

der Deutschen Gesellschaft für Diabetes durch 

medikamentöse Therapie behandelt, 50 Prozent 

der Patienten erhalten eine Magen-Bypass-Ope-

ration. Die Studienleitung erfolgt durch die Chi-

rurgische Universitätsklink Heidelberg. 

Einschlusskriterien in die Studie sind:

• insulinabhängiger Diabetes mellitus vom Typ 2,

 Insulintherapie über mindestens drei Monate

• endokrinologische Untersuchung durch einen 

 Diabetologen

• Alter: 18 bis 65 Jahre

• Body-Mass-Index: 26 bis 35 kg/qm

• Glukagon stimuliertes C-Peptid größer oder

 gleich 1,5 ng/ml 

• HbA1c über sieben Prozent

• Nachweis mindestens einer mikrovaskulären 

 Manifestation des Diabetes.

Weitere Informationen:

Prof. Thomas W. Kraus 

Fon (069) 7601-3234

kraus.thomas@khnw.de
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NEUER COMPUTERTOMOGRAPH ERMÖGLICHT PUNKTGENAUE BESTRAHLUNG VON TUMOREN
Patienten der Klinik für Radioonkologie am Krankenhaus Nordwest steht jetzt ein neuer spezieller Computertomograph (CT) zur Verfügung, der 
eine exakte Lokalisierung des Tumors für eine punktgenaue Bestrahlung ermöglicht. Dadurch werden der Tumor präzise identifi ziert, gesundes 
Gewebe optimal geschont und die Nebenwirkungen der Strahlentherapie minimiert.

THERAPIEN UND METHODEN

Der Computertomograph Somatom Defi nition 

AS Open-RT Pro edition von Siemens wurde 

kürzlich im Krankenhaus Nordwest installiert. 

Er wurde speziell für die Bedürfnisse der Strah-

lentherapie entwickelt. In Kombination mit der 

Therapieplanungslösung von Varian, dem stra-

tegischen Partner von Siemens in der Strahlen-

therapie, gehört er zu den modernsten Geräten, 

die derzeit auf dem Markt sind. „Voraussetzung 

für eine exakte Therapieplanung in der Strah-

lentherapie ist eine hohe diagnostische Bild-

qualität, die wir mit dem neuen Gerät optimal 

erzielen“, freut sich PD Michael van Kampen, 

Chefarzt der Klinik für Radioonkologie. 

Um die notwendige Strahlendosis für den Pa-

tienten genau zu berechnen, ist es unerlässlich, 

die Außenkonturen des Menschen zu sehen. Je 

nach Gewicht und Größe des Patienten können 

sich wichtige Informationen auch außerhalb des 

normalen Bildgebungsbereiches befi nden. Der 

neue Computertomograph kann mithilfe fort-

schrittlicher Algorithmen zur intelligenten Ab-

schätzung der Körperkonturen eine geometrisch 

korrekte Darstellung der Körperumrisse und ein 

konsistentes Bild der Gewebedichte errechnen. 

Damit liefert das Gerät selbst bei stark überge-

wichtigen Patienten aussagekräftige Bilder für 

eine punktgenaue Therapieplanung.

Auch Atembewegungen des Patienten führen 

zu einer Veränderung der Position der zu be-

handelnden Gewebestrukturen und erschweren 

eine Defi nition des Tumorvolumens. Eine Scho-

nung des umliegenden gesunden Gewebes wird 

schwierig. Der neue Computertomograph ist 

in der Lage, Tumorbewegungen im Verlauf des 

Atemzyklus´ zu analysieren und trägt dazu bei, 

dass z.B. Lungenkrebs im richtigen Umfang, 

zum richtigen Zeitpunkt und mit der richtigen 

Dosis bestrahlt wird.

Besondere Vorteile erfahren Patienten mit Im-

plantaten wie z.B. künstlichen Hüftgelenken. 

In einem konventionellen CT-Bild verursachen 

diese sogenannte Artefakte, also Bildauslö-

schungen. Die Genauigkeit der Behandlungspla-

nung ist in diesen Regionen stark eingeschränkt. 

Mit der neuen, in diesem Anwendungsbereich 

einzigartigen Dual-Energy-Technik des Soma-

tom Defi nition AS Open-RT Pro edition können 

diese Artefakte fast völlig vermieden werden. 

Das Gewebe rund um das Hüftimplantat wird 

sichtbar und der Arzt erhält beispielsweise bei 

der Prostatabestrahlung ein präziseres Bild der 

zu behandelnden Körperregion.

Weitere Informationen: 

Anja Dörner 

Fon (069) 7601-3206

doerner.anja@sthhg.de

Chefarzt PD van Kampen zeigt den neuen Computertomographen.

HERZRHYTHMUSSTÖRUNGEN: KLEINSTER HERZMONITOR DER WELT ERSTMALIG IN 
HESSEN EINGESETZT
Kardiologen des Universitätsklinikums Frankfurt wenden als einzige Klinik in Hessen und als eine der ersten deutschlandweit das kleinste 
EKG-Gerät der Welt am Patienten an.

THERAPIEN UND METHODEN

Mehrere 100.000 Menschen in Deutschland 

leiden an Herzrhythmusstörungen. Bemerkbar 

macht sich dies z.B. durch Herzstolpern, kurz-

zeitige Aussetzer oder auch starkes Herzrasen. 

Müdigkeit, Luftnot und Schwindel bis hin zur 

Ohnmacht sind nicht selten die Folge. Herz-

rhythmusstörung sind Störungen der normalen 

Herzschlagfolge. Das Herz gerät aus dem Takt. 

Es schlägt zu langsam, zu schnell, unregelmä-

ßig oder setzt für einige Momente ganz aus. 

Einige Formen von Herzrhythmusstörungen 

sind harmlos, andere hingegen können lebens-

bedrohlich sein. Bei manchen, wie z.B. Vor-

hoffl  immern, steigt das Risiko, unbehandelt ei-

nen Schlaganfall zu erleiden. Allerdings treten 

diese Arrhythmien oft nur kurz, unregelmäßig 

oder in großen zeitlichen Abständen auf. Mit-

tels herkömmlicher Verfahren – konventionelle 
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Ruhe- oder 24-Stunden-Langzeit-EKGs – ist 

eine gezielte Diagnose daher oft schwer. Seit 

Mai nutzt die Kardiologie des Universitätskli-

nikums Frankfurt als erste Klinik in Hessen 

und eine der ersten Kliniken deutschland-

weit einen neuartigen Mini-Herzmonitor zur 

Langzeitüberwachung. Das Gerät wird durch 

einen wenige Millimeter großen Schnitt un-

ter der Haut implantiert, wo es dann seine 

Aufgabe sofort aufnimmt. „Der Eingriff  ist 

minimalinvasiv und macht die ganze Maßnah-

me für Arzt und Patient schneller, einfacher und 

sicherer“, so Prof. Andreas Zeiher, Direktor der 

Frankfurter Kardiologie. Ist der Winzling erst-

mal unter der Haut, sieht man ihn so gut wie 

nicht mehr. 

Herzrhythmusstörungen fi nden, ist der 

Schlüssel zur richtigen Diagnose

„Das Mini-EKG-System ermöglicht es uns, un-

sere Patienten kontinuierlich und drahtlos bis 

zu drei Jahre zu überwachen. Tritt eine Arrhyth-

mie auf, so können wir nun viel schneller als 

bisher eine Diagnose stellen und auch eine adä-

quate Therapie einleiten“, so PD Felix Gramley, 

Oberarzt der Frankfurter Kardiologie, der das 

erste Gerät implantierte. Der Patient kann mit 

dem Gerät ein ganz normales Leben führen. Ist 

die Ursache seiner Herzrhythmusstörung ge-

funden, wird das Gerät in einer kleinen, kurzen 

Operation wieder entfernt.

Optimiertes Zusammenspiel von Arzt und 

Patient durch Mini-EKG

Der neue Mini-Computer, der sich Reveal LINQ 

nennt, ist nur so groß wie zwei Streichhölzer 

und mehr als 80 Prozent kleiner als bishe-

rige Herzmonitore. Das neue Gerät der Firma 

Medtronic kann direkt vom Arzt ausgelesen 

werden, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit 

einer drahtlosen Fernüberwachung. Nutzt man 

diese Zusatzfunktion, die über ein separates 

Gerät läuft, das der Patient z.B. neben sein 

Bett stellen kann, wird der Arzt täglich und au-

tomatisch über alle bedeutsamen Herzereignisse 

benachrichtigt. Als sinnvolle Einsatzmöglich-

keiten nennt Oberarzt PD Gramley Patienten 

mit Symptomen wie Schwindel, Palpitationen 

(Herzstolpern), Ohnmachtsanfällen und Brust-

schmerzen, welche also auf eine Herzrhythmus-

störung hinweisen – aber auch Patienten mit 

einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstö-

rungen, insbesondere Vorhoffl  immern, mit all

seinen möglichen Folgen wie z.B. dem Schlag-

anfall.

Weitere Informationen: 

PD Felix Gramley, FESC

Fon (069) 6301-5706

felix.gramley@kgu.de

ENDLICH NON-INVASIV: ERSTMALS IN DEUTSCHLAND WERDEN SCHILDDRÜSENKNOTEN 
PER ULTRASCHALL ENTFERNT
Am Universitätsklinikum Frankfurt wurde die erste Ultraschallbehandlung von Schilddrüsenknoten in Deutschland durchgeführt. 
Die Wellen beseitigen das betroffene Gewebe unter der Haut, ohne die Haut selbst zu beschädigen.

THERAPIEN UND METHODEN

Fast 20 Prozent der Deutschen haben einen 

oder mehrere Schilddrüsenknoten. Die Ver-

größerung der Schilddrüse durch die Knoten 

kann sich für die Betroff enen sehr unangenehm 

auswirken: Ein Gefühl wie bei einem Kloß im 

Hals, ein unangenehmes Druckgefühl, Heiser-

keit oder Räusperzwang können die Folge sein. 

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat jetzt ein 

ursprünglich in Frankreich entwickeltes High-

Tech-Verfahren erstmals in Deutschland einge-

setzt, das Knoten sehr schonend entfernt. Im 

Gegensatz zu anderen Behandlungen ist dazu 

keinerlei Öff nung des Körpers mehr nötig. Ein 

hochintensiv fokussierter Ultraschall (HIFU) 

wird von außen auf den Schilddrüsenknoten ge-

richtet und bewirkt damit Absterben und Abbau 

des Geschwulst. „Es wird nur der Schilddrüsen-

knoten zerstört, das gesunde Schilddrüsenge-

webe wird geschont und behält seine normale 

Funktion“, erläutert Prof. Frank Grünwald, Di-

rektor der Klinik für Nuklearmedizin am Uni-

versitätsklinikum.

Knoten werden wie unter einer Lupe erhitzt

Ultraschallwellen kommen in verschiedenen 

Bereichen wie beispielsweise Untersuchungen 

während der Schwangerschaft zum Einsatz. Bei 

dieser Therapie werden sie allerdings mit ei-

ner viel höheren Konzentration verwendet. Ein 

Spezialgerät fokussiert die Ultraschallwellen 

ähnlich wie Sonnenstrahlen durch eine Lupe 

auf einen präzisen Punkt. Damit wird schnell 

und intensiv eine lokale Erwärmung des Ge-

webes auf rund 85 Grad Celsius erreicht, ohne 

die darüber liegende Haut und das umgebende 

Gewebe zu beschädigen. Die Erhitzung zerstört 

die Zellen des Schilddrüsenknotens, die danach 

vom Körper selbstständig abgebaut werden. 

Der Kopf des Geräts dient zugleich der Thera-

piedurchführung und -überwachung in Echt-

zeit. Die Behandlung erfolgt ambulant unter 

leichter Lokalanästhesie. Ein Hautschnitt oder 

eine Narkose sind nicht erforderlich. Deshalb 

können die Patienten zeitnah nach der Behand-

PD Felix Gramley, 
Oberarzt der 
Frankfurter 
Kardiologie, 
implantierte das 
erste Gerät in 
Frankfurt.

Der neue Mini-Computer ist nur so groß wie zwei Streichhölzer 
und mehr als 80 Prozent kleiner als bisherige Herzmonitore.
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lung nach Hause entlassen werden und sind in 

keiner Weise eingeschränkt. Abhängig von der 

Knotengröße dauert die Behandlung 15 bis 45 

Minuten.

Frankfurter Nuklearmedizin ist internatio-

nal Vorreiter in der Schilddrüsenbehandlung

Die HIFU-Technologie wurde bereits zur Be-

handlung von Erkrankungen der Brust, des Ute-

rus´ und der Prostata eingesetzt. Das Frankfurter 

Ärzteteam bestehend aus Oberarzt Dr. Marco 

Etzel und PD Hüdayi Korkusuz hat die Therapie 

jetzt erstmals in Deutschland an der Schilddrüse 

durchgeführt. Sie konnten Patienten sowohl mit 

heißen als auch kalten Schilddrüsenknoten er-

folgreich behandeln. An der Weiterentwicklung 

des Verfahrens sind sie ebenfalls federführend 

beteiligt. 

Die Klinik für Nuklearmedizin des Universi-

tätsklinikums Frankfurt gehört zu den weltweit 

führenden Häusern in der Entwicklung und 

Anwendung neuer Therapieformen zur Behand-

lung von Schilddrüsenknoten als Alternative 

zur Schilddrüsenoperation. Sie bietet neben der 

Ultraschallbehandlung und der etablierten Ra-

diojodtherapie auch bereits die Entfernung der 

Knoten durch Mikrowellen an.

Weitere Informationen: 

PD Hüdayi Korkusuz

Fon (069) 6301-6783

Huedayi.Korkusuz@kgu.de

Allein in Deutschland leiden mindestens sechs 

Millionen Männer und Frauen an Harninkon-

tinenz. Schon junge Frauen sind überdurch-

schnittlich häufi g betroff en, wobei das Risiko mit 

zunehmendem Alter weiter steigt: Schätzungen 

zufolge leiden 40 Prozent aller Frauen über 

60 Jahren an Blasenschwäche. Die häufi gste 

Ursache liegt in einer Schwächung des Becken-

bodens. Das hochqualifi zierte Experten-Team 

der Frauenklinik am Hospital zum heiligen Geist 

bietet betroff enen Frauen kompetente Beratung 

und Betreuung sowie ein breites Spektrum an 

modernen Diagnostik- und Therapieverfah-

ren zu dem sensiblen Thema „Inkontinenz und 

Beckenbodenschwäche“.

Die Dunkelziff er der weiblichen Patienten mit 

Inkontinenz ist hoch, denn viele Frauen mit 

Blasenschwäche scheuen sich, über das Thema 

zu sprechen. Es gibt unterschiedliche Ursachen 

für eine Beckenbodenschwäche. Meistens sind 

Frauen mit zunehmendem Alter davon betrof-

fen. Weitere Ursachen, außer dem Alter, sind 

die Anzahl der von der Frau ausgetragenen 

Schwangerschaften und Geburten, Überge-

wicht, schwere körperliche Arbeit und anlage-

bedingte Bindegewebsschwäche. 

„Eine eingehende Diagnostik ist Voraussetzung, 

um die genaue Ursache der Inkontinenz zu 

bestimmen. Nur dann kann den Patientinnen 

optimal geholfen werden“, so Dr. Egon Lieb, 

Chefarzt der Frauenklinik am Hospital zum 

heiligen Geist. In seiner Spezialsprechstunde 

nimmt er sich Zeit für die Patientinnen, klärt in 

ausführlichen Gesprächen neben den konserva-

tiven Therapieverfahren ebenso über bewährte 

operative Verfahren und moderne Operations-

techniken auf. Eine Möglichkeit zur Diagnostik 

ist beispielsweise die Messung des Drucks in 

Harnröhre und Harnblase. „Mit der sogenann-

ten Urodynamik können wir den Schweregrad 

und die genaue Form der Blasenschwäche fest-

stellen“, erklärt der Gynäkologe. Je nachdem, 

ob es sich um Drang-, Belastungs- oder Re-

fl exinkontinenz handelt, wird die geeignete 

Therapieform gewählt.

Vielen Patientinnen mit Harninkontinzenz 

hilft es, ihren Beckenboden zu kräftigen. 

Das Training sollte unbedingt unter fachkun-

diger Anleitung erlernt werden, da es sonst 

womöglich falsch ausgeführt wird und nicht 

eff ektiv ist. Eine sogenannte postpartale Harn-

inkontinenz – eine Inkontinenz direkt nach 

der Entbindung – ist keine Seltenheit. Sie 

verschwindet in vielen Fällen innerhalb der 

nächsten zwölf Monate. Wichtig ist hierbei die 

Rückbildungsgymnastik einige Wochen nach 

der Niederkunft.

Weitere Informationen: 

Fon (069) 2196-2142

info.gynaekologie@hohg.de

www.hospital-zum-heiligen-geist.de

BECKENBODENTRAINING AM HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST: 
Inkontinenz – Hilfe bei Beckenbodenschwäche

THERAPIEN UND METHODEN

Die Chirurgische Klinik am Hospital zum heili-

gen Geist in Frankfurt wurde jetzt für die über-

durchschnittlich gute Behandlungsqualität im 

Leistungsbereich Kniegelenkersatz mit dem 

Krankenhaus-Qualitätssiegel der AOK Hessen

ausgezeichnet. Im bundesweiten Vergleich hat

das Krankenhaus 2013 eine überdurchschnittlich

gute medizinische Ergebnisqualität erbracht. 

„Diese besondere Auszeichnung bestätigt unsere 

hervorragende Arbeit im Bereich der Endopro-

thetik. Das gesamte Team freut sich sehr über 

diese gute Bewertung“, so PD Karim A. Gawad, 

Chefarzt, und Dr. Thomas Forer, Leiter der Sek-

tion Orthopädie und Unfallchirurgie der Chirur-

gischen Klinik am Hospital zum heiligen Geist.

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST: CHIRURGISCHE KLINIK FÜR HERVORRAGENDE 
BEHANDLUNGSQUALITÄT AUSGEZEICHNET
Aktuelle Ergebnisse der AOK-Qualitätsanalyse liegen vor. 

AUSZEICHNUNGEN
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Für die überdurchschnittlich gute Behandlungs-

qualität im Leistungsbereich hüftgelenknaher 

Oberschenkelbruch wurde jetzt die Klinik für 

Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie 

am Krankenhaus Nordwest mit dem Kranken-

haus-Qualitätssiegel der AOK Hessen ausge-

zeichnet. Im bundesweiten Vergleich hat das 

Krankenhaus 2013 eine sehr gute medizinische 

Ergebnisqualität erbracht. In Hessen liegt die 

Klinik sogar auf Platz zwei von 73 Kranken-

häusern. Die AOK zeichnet damit jene Häuser 

aus, in denen besonders wenige Komplikationen 

auftreten. 

„Wir freuen uns darüber, dass auch die Qua-

litätsmessungen der AOK unsere Leistungen 

bestätigen“, so Roland Koch-Wöhlte, Leiter 

des Qualitätsmanagements am Krankenhaus 

Nordwest. „Unser Anspruch ist es, unseren Pa-

tienten hervorragende Medizin auf höchstem

Niveau zu bieten und den größtmöglichen 

Behandlungserfolg zu erzielen.“ 

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

www.aok.de/krankenhausnavigator 

AOK-ANALYSE AM KRANKENHAUS NORDWEST
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Krankenhaus Nordwest erhält Bestnote. 

AUSZEICHNUNGEN

Seit 1965 wurden mehr als 10.000 Gelenkpro-

thesen im Hospital zum heiligen Geist implan-

tiert. Die Klinik gehört zu den Pionieren der Im-

plantation künstlicher Hüft- und Kniegelenke 

und genießt in Frankfurt und der Region einen 

ausgezeichneten Ruf. 

Grundlage des AOK-Qualitätssiegels ist die 

Auswertung der QSR-Daten. QSR steht für 

„Qualitätssicherung mit Routinedaten“. Im 

QSR-Verfahren werden Informationen zu Be-

handlungsergebnissen aus Abrechnungs- bzw. 

Routinedaten anonymisiert ausgewertet, um 

die Qualität von Krankenhausbehandlungen 

zu messen. Auf Basis dieser Daten lässt sich 

zum Beispiel auswerten, ob nach einer Opera-

tion im Krankenhaus Komplikationen auf-

getreten sind und eine erneute Operation er-

forderlich war. 

Die aktuellen Ergebnisse der Auswertung sind 

online abrufbar im AOK-Krankenhausnaviga-

tor. Patienten fi nden dort Informationen da-

rüber, bei welchen Eingriff en eine Klinik 

überdurchschnittliche, durchschnittliche oder 

unterdurchschnittliche Behandlungsqualität 

aufweist. 

 

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

www.aok.de/krankenhausnavigator 

Ende März haben Auditoren des TÜV Thü-

ringen das Hospital zum heiligen Geist einem 

Überwachungsaudit unterzogen. Die offi  zielle 

Bestätigung liegt jetzt vor: Die Klinik im Frank-

furter Ostend hat das Überwachungsaudit er-

folgreich bestanden. Ziel der jährlichen Über-

wachungsaudits ist es, während der dreijährigen 

Zertifi katsgültigkeit die Aufrechterhaltung und 

Verbesserung des zertifi zierten Qualitätsma-

nagementsystems nach dem ISO-Verfahren 

nachzuweisen. Die Prüfer kontrollierten sämt-

liche Abläufe innerhalb des Betriebes – zuerst in 

der Theorie, dann anhand von Stichproben im 

Praxisalltag wie die Abläufe der Patientenver-

sorgung, von der Aufnahme über die Behand-

lungsplanung, Hygiene, OP und Ambulanz. 

„Dieses insgesamt sehr positive Ergebnis wäre 

nicht möglich gewesen ohne die professionelle 

und engagierte Mitarbeit des gesamten Perso-

nals“ betonte Roland Koch-Wöhlte, Leiter des 

Qualitätsmanagements, bei der Abschlussprä-

sentation. Auch die Auditoren bescheinigten 

den Mitarbeitern hohes Engagement und pro-

fessionelle Umsetzung der Richtlinien des Qua-

litätsmanagementsystems.

Neben den medizinischen Bereichen wurden 

auch die angegliederte Wäscherei, die zentrale 

Sterilgutversorgung, der Reinigungsdienst und 

die zentralen Verwaltungsbereiche auditiert.

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST: ÜBERWACHUNGSAUDIT BESTANDEN
Prüfer loben ausgezeichnete Qualität des Krankenhauses.

AUSZEICHNUNGEN

AKTUELLE INFORMATIONEN UND TERMINE UNTER: WWW. KLINIKALLIANZ-PLUS.DE
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Die Krebsforscherin und Kinderärztin Prof. 

Simone Fulda vom Universitären Centrum für 

Tumorerkrankungen (UCT) am Universitäts-

klinikum Frankfurt untersucht die molekularen 

Mechanismen des programmierten Zelltods, der 

sogenannten Apoptose, von bösartigen Tumoren 

bei Kindern. Dabei entdeckte sie Störungen im 

normalen Zelltodprogramm von Krebszellen, 

die Angriff spunkte für die Entwicklungen von 

neuen Krebsmedikamenten darstellen. Prof. 

Fulda wurde für diese Leistungen mit dem 

Deutschen Krebspreis 2014 in der Kategorie 

„Translationale Forschung“ ausgezeichnet. 

Wichtigster Preis für wichtige Forscherin 

Prof. Fulda hat sich einen Namen mit ihrer 

Apoptose-Forschung gemacht. Hierbei wird 

das programmierte Zellabsterben, das für die 

Aufrechterhaltung der Selbstregulation in Ge-

webeprozessen notwendig ist, untersucht. Die 

Frankfurter Wissenschaftlerin erforscht, warum 

dieses „Selbstmordprogramm“ in Krebszellen 

nicht mehr funktioniert. Ziel der Untersu-

chungen ist es, den Abtötungsprozess der Zellen 

durch eine medikamentöse Behandlung wieder 

in Gang zu setzen, um auf diese Weise den Krebs 

zu bekämpfen. Für diese herausragenden wis-

senschaftlichen Leistungen wurde Prof. Fulda 

mit dem von der Deutschen Krebsgesellschaft 

und der Deutschen Krebsstiftung gestifteten 

Deutschen Krebspreis 2014 ausgezeichnet. 

Der Preis, der zu den wichtigsten Ehrungen in 

der nationalen Krebsmedizin zählt, wurde auf 

dem Deutschen Krebskongress 2014 in Berlin 

verliehen. 

Forscherin mit hoher fachlicher Reputation 

Prof. Fulda, Jahrgang 1968, studierte Medizin

in Köln, Boston, San Francisco, Phoenix und 

Dublin, gefördert durch Stipendien der Stu-

dienstiftung des deutschen Volkes und des 

Deutschen Akademischen Austauschdienstes 

(DAAD). Im Jahr 1995 schloss sie ihr Studium

und die Promotion ab, 2001 folgten die Fach-

arztqualifi kation sowie die Habilitation. In 

den Jahren von 2002 bis 2007 war Prof. 

Fulda Heisenberg-Stipendiatin der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) und im Zeit-

raum von 2007 bis 2010 DFG-Forschungs-

professorin an der Universität Ulm. Seit Mitte 

des Jahres 2010 ist die Forscherin Direktorin 

des Instituts für Experimentelle Tumorfor-

schung in der Pädiatrie am UCT Frankfurt, 

das von der Frankfurter Stiftung für krebs-

kranke Kinder fi nanziert wird. Zudem hat sie 

Schlüsselstellen in zahlreichen internationalen 

Forschungsorganisationen inne. Im Jahr 2012 

wurde Prof. Fulda von Bundespräsident Chris-

tian Wulff  in den Wissenschaftsrat berufen. 

Hier trägt sie dazu bei, die Bundesregierung 

sowie die Landesregierungen bei Fragen der 

inhaltlichen und strukturellen Entwicklung 

der Hochschulen, der Wissenschaft und der 

Forschung zu beraten. Für ihre bedeutenden 

Forschungsbeiträge wurden Prof. Fulda bereits 

zahlreiche nationale und internationale Preise 

verliehen. 

Weitere Informationen: 

Prof. Simone Fulda

Fon (069) 678665-57

simone.fulda@kgu.de

KREBS ZUM SELBSTMORD ZWINGEN 
Der prominente Deutsche Krebspreis wird der Frankfurter Forscherin Prof. Simone Fulda verliehen. 

AUSZEICHNUNGEN

Prof. Simone Fulda vom UCT Frankfurt untersucht die 
molekularen Mechanismen des programmierten Zelltods, der 
sogenannten Apoptose, von bösartigen Tumoren bei Kindern.

Das Krankenhaus Nordwest hat erfolgreich das 

Überwachungsaudit nach seiner ISO-Zertifi -

zierung mit positivem Ergebnis abgeschlossen. 

Ziel der jährlichen Überwachungsaudits ist 

es, während der dreijährigen Zertifi katsgültig-

keit die Aufrechterhaltung und Verbesserung 

des zertifi zierten Qualitätsmanagementsystems 

nachzuweisen. Mit dem positiven Ergebnis des 

Überwachungsaudits wird die ausgezeichnete 

Qualität des Hauses erneut belegt. 

Zwei externe, unabhängige Auditoren waren 

Ende März in der Klinik unterwegs und be-

suchten dabei unterschiedliche Bereiche und 

Abteilungen, zum Beispiel den OP, die Inten-

sivstation, den Sozialdienst und die Zentrale 

Notaufnahme. Nach Abschluss der eingehenden 

Prüfungen bescheinigten die Auditoren dem 

Haus ein nach wie vor sehr hohes Qualitäts-

managementniveau und zeigten sich besonders 

beeindruckt von dem hohen Engagement und 

der professionellen Unterstützung der Mitar-

beiter. „Wir sind stolz auf diese positive Beur-

teilung unserer Arbeit, die wir gemeinsam mit 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern er-

reicht haben“, betonte Roland Koch-Wöhlte, 

Leiter des Qualitätsmanagements am Kranken-

haus Nordwest, bei der Abschlusspräsentation.

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT AM KRANKENHAUS NORDWEST BESTÄTIGT
Praunheimer Krankenhaus unterzog sich Überwachungsaudit.

AUSZEICHNUNGEN
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Um zu überprüfen, welche Kliniken wirklich 

für Kinder- und Jugendmedizin geeignet sind, 

haben sich verschiedene Fachgesellschaften zu-

sammengeschlossen. Mit Unterstützung der 

Bundes- und Landespolitik wurde das Gütesie-

gel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ der Gesell-

schaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderab-

teilungen in Deutschland e.V. (GKinD) entwi-

ckelt. Wer es erhalten will, muss die besondere 

Eignung durch die Einhaltung strenger Kriterien

nachweisen. Die Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin des Universitätsklinikums Frankfurt er-

füllt alle Anforderungen und darf in den Jahren

2014 bis 2015 das Gütesiegel führen. Am 20. 

Februar 2014 fand im Paul-Löbe-Haus des 

Bundestags in Berlin die offi  zielle Verleihung 

statt. Prof. Thomas Klingebiel, Direktor der 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, hat die 

Auszeichnung vor Ort in Empfang genommen. 

„Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung un-

serer Arbeit. Dieses Siegel gibt Eltern das siche-

re Signal, dass ihre Kinder bei uns in besten

Händen sind und eine kindgerechte Behandlung 

auf fachlich höchstem Niveau garantiert ist“, 

sagte Prof. Klingebiel anlässlich der Verleihung. 

Qualitätssicherung zum Wohle des Kindes

Das Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ 

wurde von GKinD gemeinsam mit der Bundes-

arbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus 

(BaKuK), der Deutschen Akademie für Kinder-

und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) und der Deut-

schen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH)

ins Leben gerufen. Es soll Eltern, aber auch zu-

weisenden Ärzten die Einschätzung der Kran-

kenhausqualität erleichtern. Die Vergabe basiert 

auf einer Checkliste, mit der sich die teilneh-

menden Institutionen zunächst selbst einstufen 

und die dann von einer Bewertungskommission 

eingehend geprüft wird. Werden die Kriterien 

erfüllt, darf eine Einrichtung für zwei Jahre das 

Siegel führen und wird dann erneut geprüft. 

Mit der von Vertretern diverser Fachverbän-

de erarbeiteten Checkliste werden die Institu-

tionen auf verschiedene Gesichtspunkte hin 

kontrolliert. Neben ausreichend qualifi ziertem 

Facharzt- und Pfl egepersonal muss eine große 

Bandbreite an Versorgungsleistungen durch 

interne oder externe Angebote gesichert sein. 

Außerdem spielen Kriterien wie Organisation, 

Infrastruktur und Sicherheit, beispielsweise 

kindersichere Fenster, eine Rolle für die Einstu-

fung einer Einrichtung. Nicht zuletzt fällt die 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ins Ge- 

wicht. Dazu gehören beispielsweise fl exible 

Besuchsregelungen sowie das Vorhandensein 

von Spielräumen und -plätzen. 

 

Weitere Informationen: 

Prof. Thomas Klingebiel 

Fon (069) 6301-5094

thomas.klingebiel@kgu.de

IM BUNDESTAG BESTÄTIGT: UNIKLINIKUM IST FÜR KINDER AUSGEZEICHNET
Am 20. Februar 2014 wurde der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt im Bundestag das Gütesiegel 
„Ausgezeichnet. FÜR KINDER 2014 - 2015“ verliehen. 

AUSZEICHNUNGEN

Um Krebspatienten bestmöglich zu behan-

deln, sind eine hohe medizinische Versor-

gungsqualität und effi  ziente Organisations-

strukturen erforderlich. Seit über fünf Jahren

widmet sich das UCT Frankfurt diesen

Aufgaben. Außerdem bestehen seit vielen 

Jahren auch zahlreiche zertifi zierte Organ-

krebszentren am Universitätsklinikum für 

Brust- und gynäkologischen Krebs, Darm- und 

Pankreaskrebs, Haut-, Prostata- und Lun-

genkrebs. Mit der jetzigen Zertifi zierung als 

„Onkologisches Zentrum“ wurde die Qualität 

der ganzheitlichen Versorgung von Krebspa-

tienten in allen Phasen ihrer Erkrankung 

bei den häufi gsten Tumorarten systema-

tisch überprüft. In einem intensiven zwei-

tägigen Begutachtungsprozess vor Ort unter-

zog sich das UCT freiwillig der umfassenden 

Prüfung durch eine fünfköpfi ge Experten-

kommission. Die Spezialisten des Instituts 

OnkoZert wurden im Auftrag der Deutschen 

Krebsgesellschaft entsandt. Ihr Ergebnis ist 

sehr positiv: Die Kommission stellte ab-

schließend fest, dass das UCT die Voraus-

setzungen für ein Onkologisches Zentrum zu 

100 Prozent erfüllt hat. Daher erfolgte die un-

eingeschränkte Zertifi katvergabe. 

Überzeugendes Konzept 

Die Vernetzung der unterschiedlichen medi-

zinischen Fachrichtungen wurde erfolgreich 

umgesetzt und auf die individuellen Bedürf-

nisse von Krebspatienten abgestimmt. „Jeder

Patient muss die Sicherheit haben, dass er 

oder sie bei uns in guten Händen ist und 

dass wir uns nicht davor scheuen, unsere 

eigene Qualität selbst auf den Prüfstand zu 

stellen. Patientensicherheit hat für uns oberste

Priorität“, so Prof. Jürgen Schölmerich, Vor-

standsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des 

Universitätsklinikums Frankfurt. „Das hundert-

prozentige Ergebnis der externen Überprü-

fung freut uns natürlich sehr und verdeut-

licht einmal mehr die hohe Behandlungs-

qualität, die wir unseren Patienten unabhängig 

von der Art ihres Tumors bieten“ erläutert PD 

Christian Brandts, Leiter des Onkologischen 

Zentrums. 

DAS UNIVERSITÄRE CENTRUM FÜR TUMORERKRANKUNGEN ERFÜLLT HÖCHSTE 
QUALITÄTSSTANDARDS
Als „Onkologisches Zentrum“ wurde das UCT am Universitätsklinikum Frankfurt von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifi ziert. Zeitgleich 
erfolgte die Zertifi zierung des „Kopf-Hals-Tumorzentrums“. Damit bietet das Universitätsklinikum das umfassendste zertifi zierte Angebot zur
Krebsversorgung in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet.

AUSZEICHNUNGEN
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Erstes Zertifi kat in Hessen und Rhein-Main 

Zeitgleich erfolgte die Zertifi zierung des 

„Kopf-Hals-Tumorzentrums“. Damit wird 

auch die Behandlung von Patienten mit Krebs-

leiden dieser Körperteile unter die strengen 

Richtlinien der onkologischen Zertifi zierungen 

gestellt. Durch die enge Zusammenarbeit al-

ler beteiligten Fachabteilungen, insbesondere 

der Kliniken für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

und Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichts-

chirurgie im gemeinsamen Zentrum, ist die 

Versorgung der Patienten unter einheitlichen 

Qualitätsstandards in Diagnostik und Thera-

pie stets gewährleistet. Mit etwa 900 onkolo-

gischen Eingriff en jährlich ist das Kopf-Hals-

Tumorzentrum eine der größten onkologischen 

Einrichtungen in Deutschland. Das Zentrum 

deckt das gesamte Spektrum der onkologischen 

Therapie von gut- und 

bösartigen Krebsneubil-

dungen ab. Zu diesen 

zählen insbesondere  die

Tumoren des Kehl-

kopfes und der Luftröh-

re, der Mundhöhle und 

des Rachens, der Spei-

cheldrüsen, der Kiefer-

knochen, des Gesichtes, 

der Lippen und des 

Halses, der Nase und 

der Nasennebenhöhlen, 

der Schädel- sowie der 

Otobasis. „Besonders 

freuen wir uns über das 

große Lob des Fach-

gutachters für unser 

Zentrum, das die erfolg-

reiche interdisziplinäre 

Zusammenarbeit bestä-

tigt“, ergänzt Prof. Timo 

Stöver, Direktor der Kli-

nik für Hals-Nasen- und 

Ohrenheilkunde. „Die 

nun auch hochkarätig 

zertifi zierte Bündelung 

unser Kompetenzen ist 

ein klarer Gewinn für 

unsere Patienten“ ergänzt Prof. Robert Sader, 

Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Pla-

stische Gesichtschirurgie. Die erfolgreiche Zer-

tifi zierung ist eine eindeutige Anerkennung der 

gefestigten und institutionalisierten Kompetenz 

des UCT auf dem Gebiet der Krebsmedizin. Im 

Juni 2013 bestätigte die Deutsche Krebshilfe 

dem UCT seine Expertise in der Krebsversor-

gung und -forschung und hat es erneut als „On-

kologisches Spitzenzentrum“ ausgezeichnet.

Welche Vorteile bietet das UCT seinen Pa-

tienten? 

In 14 verschiedenen wöchentlichen Tumor-

konferenzen treff en sich Experten aller Fach-

richtungen am Universitätsklinikum, um das 

Krankheitsbild jedes Krebspatienten zu bespre-

chen und gemeinsam die optimale Behandlung 

abzustimmen. 2013 wurden so am Universitäts-

klinikum über 6.000 Tumorkonferenzempfeh-

lungen nach einheitlichen Qualitätsstandards 

abgegeben. Allen Krebspatienten und deren 

Angehörigen bietet das UCT eine psychoonko-

logische Unterstützung an. Für Patienten mit 

einer nicht heilbaren Tumorerkrankung steht, 

falls notwendig, eine umfassende palliativmedi-

zinische Betreuung bereit. In Zusammenarbeit 

mit einem Dutzend Selbsthilfegruppen bestehen

zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Betroff enen 

auszutauschen. Neben speziell auf die Bedürf-

nisse von Tumorpatienten ausgerichteten Ent-

spannungs- und Bewegungsangeboten, wie Sport 

und Qi Gong, erweitern Kunst- und Kosmetikse-

minare das Angebot. Für weitere Informationen 

hält das UCT Informationsordner und Broschü-

ren bereit. Eine fortlaufende Vortragsreihe zu 

verschiedenen Krebserkrankungen und deren 

Begleiterscheinungen für Patienten, Angehörige 

und Interessierte rundet das Angebot ab. De-

tails zu den Vortragsthemen fi nden Sie auf der 

Internetseite des UCT (www.uct-frankfurt.de/

Veranstaltungen).

Umfassende klinische Studien gehören zu den

Kernaufgaben des UCT, um neueste Thera-

pieansätze früh den Patienten verfügbar zu 

machen. Im Jahr 2013 liefen am UCT 285

onkologische Studien, an denen fast 900 

Patienten teilgenommen haben. Um die Ver-

sorgungsqualität zu messen, wurde zudem 

eine zentrale Tumordokumentation etabliert,

in der Daten zu Diagnostik, Therapie und 

zum Verlauf der Krebserkrankungen erfasst 

werden.

Zu OnkoZert 

OnkoZert ist ein unabhängiges Institut, das im 

Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft das 

Zertifi zierungssystem zur Überprüfung von 

Organkrebszentren und Onkologischen Zentren 

gemäß den entsprechenden fachlichen Anfor-

derungen betreut. 

Weitere Informationen: 

PD Christian Brandts

Fon (069) 6301-87335

brandts@em.uni-frankfurt.de

UCT; hintere Reihe (v.l.n.r.): Prof. Claus Rödel, Prof. Timo Stöver, Prof. Robert Sader,  Dr. Shahram Ghanaati, Dr. Thorsten Stenger; 
vordere Reihe: PD Jens Wagenblast, Elke Tafel, PD Christian Brandts, Dr. Anne Eckhardt, Daniel Hirth 
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Diabetes ist Deutschlands Volkskrankheit Nr. 1:

Insgesamt sind rund sechs Millionen Menschen 

betroff en. Sie brauchen interdisziplinäre Be-

handlung in spezialisierten Zentren, Kliniken 

oder Praxen. Damit eine Versorgung auf qua-

litativ höchstem Niveau gewährleistet ist, zer-

tifi ziert die DDG die Einrichtungen, die hohe 

defi nierte Anforderungen erfüllen. Das Univer-

sitätsklinikum Frankfurt wurde jetzt erneut von 

der DDG als Diabeteszentrum bestätigt, nach-

dem es im April 1998 erstmalig das Zertifi kat 

erhalten hatte. „Wir freuen uns, dass die DDG 

unserer Diabetesbehandlung mit dieser Zertifi -

zierung wieder ein Topniveau bescheinigt hat. 

Das bringt unseren Patienten auch weiterhin 

die gewohnte Sicherheit und ist für unser Team 

eine großartige Anerkennung“, sagt Prof. Klaus 

Badenhoop, Leiter des Schwerpunkts Diabeto-

logie/Endokrinologie.

Zertifi zierung ist Qualitätssiegel

Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit 

unterschiedlichen Ausprägungen. Man unter-

scheidet Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Vor 

allem die Zahl der Menschen, die an Diabetes Typ 

2 leiden, steigt in Deutschland rasant und beträgt 

bereits fünf bis acht Prozent der erwachsenen Be-

völkerung. Diese Erkrankung verursacht häufi g 

zunächst keine Beschwerden, führt unbehandelt

für die Betroff enen jedoch zu ernsten Folgeer-

krankungen. Denn ein erhöhter Blutzucker schä-

digt die kleinen und großen Gefäße. Es kann zu

Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenleiden, Am-

putationen oder Erblindungen kommen. Durch 

eine gute medizinische Betreuung lassen sich 

diese Folgeerkrankungen allerdings vermeiden. 

Die DDG hat Richtlinien für eine Betreuung von 

Diabetespatienten nach aktuellem wissenschaft-

lichen Stand festgelegt. Nach diesen werden 

spezialisierte Behandlungseinrichtungen für 

Menschen mit Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 

2 geprüft. Erhält eine Einrichtung das Zertifi kat 

der DDG, können Patienten sicher sein, dass sie 

in dieser Klinik oder Praxis optimal, also: ak-

tuell und leitliniengerecht, behandelt werden. 

Die Zertifi zierung ist damit ein Qualitätssiegel 

und dient der Orientierung auf der Suche nach 

geeigneten Behandlern. Neben der richtlinien-

getreuen Behandlung müssen die Einrichtungen 

dafür umfangreiche Erfahrung nachweisen und 

pro Quartal mindestens 200 Menschen mit Dia-

betes Typ 2 und 50 Menschen mit Diabetes Typ 

1 behandelt haben. 

Patienten für die Therapie in Eigenregie qua-

lifi zieren 

Im Universitätsklinikum Frankfurt wird der 

Diabetes mellitus immer häufi ger diagnosti-

ziert. Das Diabetestherapiezentrum behan-

delt Patienten mit akuten oder chronischen 

Zuckerentgleisungen, die ambulant nicht be-

herrschbar sind. Sowohl Unterzuckerungen –

sogenannte Hypoglykämien – als auch ge-

fährliche Erhöhungen des Blutzuckers sollen 

verhindert und das Risiko für Diabetesfolge-

erkrankungen gesenkt werden. Dafür schöpft 

das Klinikum alle Therapiemöglichkeiten aus. 

Patienten können durch klinische Studien 

von neuesten medizinischen Entwicklungen 

profi tieren. 

Das Diabetestherapiezentrum besteht aus einem 

Team mehrerer Ärzte, speziell geschulter Pfl ege-

kräfte und Diabetesberater. Sie wählen sowohl 

die richtigen Insuline als auch deren optimale 

Dosierung aus und passen diese auf den indi-

viduell sehr unterschiedlichen Alltag und die 

Ernährung der Betroff enen an. Die Diabetes-

therapie vermittelt den Patienten konkretes 

Wissen im Hinblick auf ihre Nahrung, Kompli-

kationen des Diabetes und zu besonderen Ver-

änderungen in der Lebensweise. Da Patienten 

mit Diabetes mellitus die Therapie zu einem 

Großteil in Eigenregie zu Hause durchführen, 

werden die nötigen Kenntnisse in Einzel- und 

Gruppenschulungen vermittelt.

Durch eine enge Verzahnung mit den anderen 

Fachabteilungen wird die stationäre Verweil-

dauer im Sinne der Patienten kurz gehalten. 

Sie werden, so schnell es ohne gesundheitliche 

Risiken möglich ist, nach Hause entlassen. 

Durch eine enge Kooperation mit Hausärzten, 

Diabetesschwerpunktpraxen sowie ambulanten 

Pfl egediensten und Wundmanagern erhalten 

die Patienten die bestmögliche Anschluss-

behandlung.

Weitere Informationen: 

Prof. Klaus Badenhoop 

Fon (069) 6301-5396

klaus.badenhoop@kgu.de

www.ddg.info 

www.diabetesde.org

OPTIMALE BEHANDLUNG DER VOLKSKRANKHEIT NR. 1
Dem Diabetestherapiezentrum am Universitätsklinikum Frankfurt wurde von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) eine optimale 
Betreuung für Menschen mit Diabetes bescheinigt.

AUSZEICHNUNGEN

Das Team des Diabeteszentrums am Universitätsklinikum Frankfurt
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In der März/April-Ausgabe der Sonderveröf-

fentlichung Focus Gesundheit wurde eine 

Ärzteliste zum Thema „Herz & Gefäße“ veröf-

fentlicht. Das Universitätsklinikum Frankfurt 

hat hierbei unter allen hessischen Kranken-

häusern am besten abgeschnitten. In allen vier 

Kategorien gehören ein oder zwei Mediziner 

des Klinikums nach Einschätzung des Maga-

zins zu den Topärzten Deutschlands. „Da-

mit wird einmal mehr unsere herausragende 

Qualität im Bereich der Herz-Kreislaufmedizin 

bestätigt“, freut sich der Vorstandsvorsitzende 

und Ärztliche Direktor des Universitätsklini-

kums Prof. Jürgen Schölmerich. Im Einzelnen 

sind auf der Liste folgende Ärzte des Univer-

sitätsklinikums geführt: Prof. Thomas Schmitz-

Rixen in der Gefäßchirurgie, Prof. Anton 

Moritz in der Herzchirurgie, Prof. Andreas 

Zeiher sowie Prof. Stefan Hohnloser in der 

Kardiologie und Prof. Helmut Geiger für das 

Gebiet Bluthochdruck. 

Herausragende Kliniken

Neben der Ärzteliste wurde in der Publikation 

auch eine Klinikliste veröff entlicht. Auch hier 

ist das Universitätsklinikum in beiden Kate-

gorien vertreten. Im Bereich Herzchirurgie 

gehört die Klinik für Thorax-, Herz- und Tho-

rakale Gefäßchirurgie zu den „empfohlenen 

Kliniken“. Die Medizinische Klinik III des 

Universitätsklinikums wird in der Kategorie 

Kardiologie sogar zu den zehn besten Kranken-

häusern in Deutschland gezählt.

Weitere Informationen: 

Ricarda Wessinghage

Fon (069) 6301-7764

ricarda.wessinghage@kgu.de

FOCUS BESTÄTIGT SPITZENPOSITION DER FRANKFURTER HERZ-KREISLAUFMEDIZIN
Das Magazin Focus hat eine Liste der besten deutschen Ärzte im Bereich „Herz & Gefäße“ veröffentlicht. Das Universitätsklinikum Frankfurt 
weist die meisten Erwähnungen aller Krankenhäuser in Hessen und dem Rhein-Main-Gebiet auf.

AUSZEICHNUNGEN

Prof. Thomas Schmitz-Rixen, 
Direktor der Klinik für Gefäß- 
und Endovascularchirurgie 

Prof. Anton Moritz, 
Direktor der Klinik für Thorax-, Herz- 
und Thorakale Gefäßchirurgie

Prof. Andreas Zeiher, 
Direktor der Medizinischen Klinik III/
Kardiologie

Prof. Stefan Hohnloser, 
Leiter der Elektrophysiologie 

Prof. Helmut Geiger, 
Leiter des Funktionsbereichs 
Nephrologie 

Prof. Markus Düx, Chefarzt des Zentralinstituts 

für Radiologie und Neuroradiologie, Schwer-

punkt Radiologie am Krankenhaus Nordwest, 

übernimmt 2015 die Kongresspräsidentschaft 

der Dreiländertagung der Deutschen, Österrei-

chischen und Schweizerischen Gesellschaften 

(DeGIR, ÖGIR & SSCVIR) für interventionelle 

Radiologie. Der in Fachkreisen als Interven-

tionell Radiologisches Olbert Symposium 

(IROS) bekannte Kongress fi ndet nächstes Jahr 

in Berlin statt und gehört zu den bedeutends-

ten Fortbildungssymposien für interventionelle 

Radiologie im deutschsprachigen Raum. Er 

bildet das gesamte Spektrum der interven-

tionellen Radiologie ab und informiert sowohl 

über Standards bei minimalinvasiven, radio-

logisch gesteuerten Therapien, als auch über 

Innovationen in Wissenschaft, Forschung und 

Technologie. 

Weitere Informationen: 

Prof. Markus Düx

Fon (069) 7601-3449

duex.markus@khnw.de

PROF. DÜX ÜBERNIMMT KONGRESSPRÄSIDENTSCHAFT

PERSONALIA

Prof. Markus Düx
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Prof. Josef Pfeilschifter, Dekan des Fachbereichs 

Medizin und Direktor des Instituts für Allge-

meine Pharmakologie und Toxikologie, ist von 

den Delegierten des Deutschen Hochschul-

verbandes (DHV) auf dem 64. DHV-Tag am 

25. März 2014 in Frankfurt für eine weitere 

Amtsperiode als Mitglied im Präsidium bestä-

tigt worden. Präsident bleibt Prof. Bernhard 

Kempen. 

Weitere Informationen: 

Prof. Josef Pfeilschifter

Fon (069) 6301-6010

pfeilschifter@em.uni-frankfurt.de

DEKAN PROF. PFEILSCHIFTER ALS VIZEPRÄSIDENT DES 
DEUTSCHEN HOCHSCHULVERBANDES WIEDERGEWÄHLT

PERSONALIA

Prof. Pfeilschifter

Prof. Ralf P. Brandes, Direktor des Instituts für 

Kardiovaskuläre Physiologie am Fachbereich 

Medizin der Goethe-Universität, wurde mit 

dem renommierten Adolf-Fick-Preis der Physi-

kalisch-Medizinischen Gesellschaft Würzburg 

ausgezeichnet. Den Preis erhielt Prof. Brandes 

für seine bedeutenden Arbeiten zum Verständ-

nis der Produktion und Wirkung von Sauerstoff -

radikalen. 

Weitere Informationen: 

Prof. Ralf P. Brandes

Fon (069) 6301-6995

brandes@

vrc.uni-frankfurt.de

www.vrc.uni-frankfurt.de

BEDEUTENDSTER DEUTSCHER PHYSIOLOGIE-
PREIS FÜR ERFORSCHUNG VON RADIKALEN
Der Frankfurter Forscher Prof. Ralf P. Brandes erhält den renommierten 
Adolf-Fick-Preis.

PERSONALIA

Prof. Brandes wurde 
für seine bedeuten-
den Beiträge zum 
Verständnis der 
Produktion und 
Wirkung von 
Sauerstoffradikalen 
ausgezeichnet.

Nach der Berufung im Jahr 2011 wurde die 

Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes des 

Universitätsklinikums, Prof. Sabine Wicker, 

erneut vom Bundesgesundheitsministerium in 

die Ständige Impfkommission (STIKO) beim 

Robert-Koch-Institut berufen. Von den Mit-

gliedern der Kommission werden umfang-

reiche und praktische Erfahrungen mit 

Schutzimpfungen gefordert. Die Experten 

werden für drei Jahre berufen und arbeiten 

ehrenamtlich.

Weitere Informationen: 

Prof. Sabine Wicker

Fon (069) 6301-4511

sabine.wicker@kgu.de

PROF. WICKER ERNEUT IN STÄNDIGE IMPFKOMMISSION BERUFEN
Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut neu zusammengestellt. 
Die Wahl fi el dabei erneut auf Prof. Sabine Wicker.

PERSONALIA

Prof. Wicker (links), 
Leiterin des Betriebs-
ärztlichen Dienstes, 
und Dr. Laura von 
Gierke, Ärztin beim 
Betriebsärztlichen 
Dienst, im Einsatz mit 
dem Grippo-Mobil.
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Prof. Andreas M. Zeiher, Direktor der Medizinischen Klinik III, und 

Prof. Stefanie Dimmeler, Direktorin des Instituts für Kardiovasku-

läre Regeneration, sind in die renommierte Liste der häufi g zitierten 

Forscher („List of Highly Cited Researchers“) aufgenommen worden. 

Weitere Informationen: 

www.shanghairanking.com

PROF. ZEIHER UND PROF. DIMMELER IN 
LISTE DER WELTWEIT HÄUFIG ZITIERTEN 
FORSCHER AUFGENOMMEN

PERSONALIA

Prof. Andreas Zeiher Prof. Stefanie Dimmeler

Auf dem diesjährigen Jahreskongress der „Euro-

pean Group for Blood and Marrow Transplanta-

tion“ (EBMT) ist Prof. Peter Bader zum Vorsit-

zenden der „Pediatric Diseases Working Party“ 

gewählt worden. Bader ist Leiter des Schwer-

punktes Stammzelltransplantation und Im-

munologie der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin am Universitätsklinikum Frankfurt.

 

Weitere Informationen: 

Prof. Peter Bader

Fon (069) 6301-7542

peter.bader@kgu.de

www.szt.klinik.uni-frankfurt.de

GROSSE AUSZEICHNUNG FÜR FRANKFURTER PÄDIATER
Prof. Peter Bader wurde mit großer Mehrheit zum Vorsitzenden der „Pediatric Diseases Working 
Party“ der Europäischen Gesellschaft für Knochenmark- und Stammzelltransplantation gewählt.

PERSONALIA

Prof. Peter Bader 

Prof. Hans-Michael Altmannsberger verabschiedete sich zum 30. April 

2014 nach fast 22 Jahren als Chefarzt des Instituts für Pathologie am 

Krankenhaus Nordwest in den Ruhestand. Der Pathologe hat mit sei-

nem Institut die onkologische Expertise des Krankenhauses Nordwest 

entscheidend mitgeprägt und zum Erfolg gebracht. Das Institut leitet seit 

dem 1. Mai 2014 PD Achim Battmann, der bereits seit 2010 gemeinsam 

mit Prof. Altmannsberger die Entwicklung der Abteilung mitgestaltete. 

PD Battmann wird die enge Zusammenarbeit mit allen medizinischen 

Einrichtungen am Krankenhaus Nordwest fortsetzen und insbesondere 

die Kooperation mit den onkologisch tätigen Fächern vertiefen.

Weitere Informationen: 

Brigitte Seifried

Fon (069) 7601-3204

seifried.brigitte@sthhg.de

KRANKENHAUS NORDWEST: CHEFARZT DER 
PATHOLOGIE GEHT IN DEN RUHESTAND – 
PD ACHIM BATTMANN TRITT NACHFOLGE AN

PERSONALIA

Prof. Hans-Michael Altmannsberger PD Achim Battmann
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Durch aktuelle Leitlinien nationaler und inter-

nationaler kardiologischer Fachgesellschaften

ist ein diagnostisches Verfahren bei der Abklä-

rung der koronaren Herzerkrankung in den Blick-

punkt geraten, welches bereits seit mehreren 

Jahren in den Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen

regelmäßig Anwendung fi ndet. Es handelt sich 

um die sogenannte Druckdrahtmessung (Frak-

tionelle Flussreserve). Dr. Christoph Hildt, Kar-

diologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik I 

an den Main-Kinzig-Kliniken, sieht hierbei den 

größten Vorteil in der Vermeidung von Überthe-

rapien: „Mithilfe der Druckdrahtmessung kann 

bei Patienten mit koronaren Herzerkrankungen, 

also einer Erkrankung der Herzkranzgefäße, 

nun eine eindeutige Klärung erfolgen, ob das 

Setzen eines Stents tatsächlich nötig ist.“

Denn Stents werden zur Dehnungsbehandlung 

von Engstellen (Stenosen) der Herzkranzgefäße 

genutzt. Doch nicht immer beeinträchtigen Ste-

nosen den Blutfl uss, so dass diese Behandlung 

nicht immer hilft. Da jedoch bei der sonst an-

gewandten Untersuchungsmethode, der Koro-

narangiographie, auch erfahrene Mediziner eine 

Störung des Blutfl usses nicht immer eindeutig 

feststellen können, wird im Zweifel auch die Ste-

nose, welche den Blutfl uss nicht behindert, mit 

einem Stent behandelt.

Mit der Druckdrahtmessung kann eine solche 

Übertherapie nun vermieden werden. Durch 

diese Methode, die von der Europäischen Ge-

sellschaft für Kardiologie mit dem höchsten 

Empfehlungsgrad versehen wurde, wird der 

Blutfl uss im Gefäß ermittelt. Dazu schieben 

die Mediziner einen dünnen, fl exiblen und mit 

einem Drucksensor ausgestatteten Draht in die 

Koronararterie. Hinter der Engstelle misst der 

Sensor den Blutdruck. Anschließend wird durch 

die Gabe eines Medikaments die Durchblutung 

erhöht. Fällt nun der Blutdruck hinter der Ste-

nose unter einen festgelegten Wert, ist der Blut-

fl uss eingeschränkt. Eine Dehnungsbehandlung 

ist somit zweifellos notwendig.

„Auf Grundlage renommierter Studien ist die 

Druckdrahtmessung inzwischen als Goldstan-

dard für die Abklärung von Engstellen während 

einer Herzkatheteruntersuchung anerkannt“, so 

Dr. Hildt. Zugleich sei dieses Verfahren auch bei 

anderen Untersuchungen sehr nützlich. So kann 

der untersuchende Arzt beispielsweise mithilfe 

der Messung im Abgangsbereich eines Gefäßes 

entscheiden, ob eine Bypassoperation nötig 

ist oder eine medikamentöse Behandlung aus-

reicht. „Eine für den Patienten sehr weitrei-

chende Entscheidung“, weiß der erfahrene Kar-

diologe. Weist der Patient mehrere Stenosen auf, 

so hilft die Druckdrahtmessung herauszufi nden, 

welche Verengung tatsächlich relevant ist.

Ein weiterer Vorteil der Druckdrahtmessung 

ist die Möglichkeit zur vollständigen Abklärung 

eines Befundes. Während Patienten nach einer 

diagnostischen Herzkatheteruntersuchung oft 

noch Folgeuntersuchungen erhalten müssten, 

erklärt der Chefarzt, könne bei einer Druck-

drahtmessung das weitere Vorgehen sofort 

festgelegt und zusätzliche Tests erspart werden. 

Dr. Hildt: „Somit bietet diese Methode unseren 

Patienten klare Vorteile, vor allem eine Verbes-

serung der klinischen Ergebnisse.“

Weitere Informationen: 

Alexandra Pröhl

Fon (06051) 87-2407

alexandra.proehl@mkkliniken.de

DRUCKDRAHTMESSUNG VERBESSERT HERZGEFÄSSUNTERSUCHUNG
Goldstandard bei Engstellen im Herzen in Gelnhausen möglich.

AUS DEN PARTNERHÄUSERN

Seit Februar besuchen 21 Patienten die psychia-

trische Tagesklinik in Hofheim, die seit ihrer 

Erweiterung ins Erdgeschoss des Verwaltungs-

gebäudes am Krankenhaus gezogen ist. Die Auf-

stockung von sechs auf 21 Plätze in der tages-

klinischen Betreuung war Ende letzten Jahres 

vom Hessischen Sozialministerium genehmigt 

worden, nachdem die Kliniken den gestiegenen 

Bedarf in der stationären wie tagesklinischen 

Psychiatrie anhand ihrer Belegungszahlen der 

vergangenen Jahre nachweisen konnten.

Insbesondere für die Tagesklinik habe es laut 

Prof. Stephan Volk, Chefarzt der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie, bisher lange 

Wartezeiten gegeben. Eine rasche Aufnahme 

sei aber gerade hier sinnvoll, um Menschen zu 

helfen, schnell wieder in ihrem häuslichen und 

berufl ichen Umfeld Fuß zu fassen.

In zwei Gruppen werden die zwischen 18 und 

60 Jahre alten Patienten in der Tagesklinik von 

Montag bis Freitag betreut. Die Qualität der Be-

handlung stellt ein erfahrenes Team von Ärzten, 

Pfl egepersonal, Psychologen, Sozialarbeitern 

und Ergotherapeuten sicher. Die Zahl der jun-

gen Patienten, die durch fehlende berufl iche 

Perspektive, Drogenkonsum oder Schulden 

in eine psychische Krise geraten und Hilfe in 

der Tagesklinik suchen, habe sich in den letz-

ten Jahren deutlich erhöht, erklärt Dr. Anca 

Eckert, Assistenzärztin der Fachklinik Hofheim 

und zuständig für die psychiatrische Tages-

klinik. Bei Patienten mittleren Alters ständen 

oft der Druck und die dauerhafte Überforde-

rung am Arbeitsplatz im Vordergrund. Ratio-

nalisierungsmaßnahmen und Stellenabbau in

vielen Branchen zeigten hier ihre Auswir-

kungen. Rund ein Drittel der Tagesklinik-

besucher trainiert in der Einrichtung die 

Rückkehr aus der vorherigen stationären Be-

handlung in das gewohnte Lebensumfeld. Bei 

den übrigen Patienten erfolgt die Überweisung 

in die Tageseinrichtung aus der ambulanten 

Therapie, deren Behandlungsumfang nicht 

ausreichte. Die durchschnittliche Verweildauer 

eines Patienten in der Tagesklinik liegt bei 30 

bis 40 Tagen.

KLINIKEN DES MAIN-TAUNUS-KREISES: ERWEITERTE PSYCHIATRISCHE TAGESKLINIK 
IN NEUEN RÄUMEN

AUS DEN PARTNERHÄUSERN
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Ziel ist es, den Lebensalltag der psychiatrischen 

Patienten zu strukturieren und deren Selbst-

ständigkeit zu verbessern. Der tagesklinische 

Patient bleibt in seinem gewohnten Lebensum-

feld und erhält so seine zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Das Alltagstraining mit dem Ziel, 

die lebenspraktischen Fähigkeiten des Patienten 

zu stärken und weiterzuentwickeln, ist eine zen-

trale Aufgabe.

Der Tagesablauf der Patienten beginnt um acht 

Uhr mit alltagspraktischen Übungen wie z.B. 

der Planung des Lebensmitteleinkaufs. Mitt-

wochs und freitags steht Kochen auf dem Pro-

gramm: Das Mittagessen wird an diesen Tagen 

in der Übungsküche gemeinsam zubereitet. 

Dabei soll das Organisieren von Abläufen, von 

der Planung des Essens über den Einkauf bis zur 

Zubereitung, geübt werden. Neben Gruppen-

therapien und psychiatrischen Einzelgesprächen 

gehören ergotherapeutische Angebote – wie 

Malen und Töpfern – ebenso zum Therapiepro-

gramm wie Trainingsstunden in Stressbewäl-

tigung und Entspannungsübungen. Auch Aus-

fl üge, wie etwa zur Besichtigung der Eppsteiner 

Burg, gehören zum Programm. Die Beratung 

durch die klinikeigenen Sozialarbeiter in Fragen 

der Berufsausbildung und Arbeitsplatzsuche, 

aber auch die Unterstützung bei der Suche nach 

einer Wohnung oder einem Platz im betreuten 

Wohnen, spielen eine wichtige Rolle für den 

Behandlungserfolg. Der Besuch der Tagesklinik 

endet für die Patienten täglich gegen 16:30 Uhr

mit einer gemeinsamen Refl exion des zurück-

liegenden Tages und der individuellen Planung 

des Abends.

Weitere Informationen: 

Claudia Planz

Fon (06196) 65-7099

cplanz@kliniken-mtk.de

www.kliniken-mtk.de

Das Klinikum Hanau hat ein neues, hoch-

modernes Herzkatheterlabor erhalten. „Die 

zwei neuen Herzkatheteruntersuchungsplätze 

bringen unseren Patienten einen Technologie-

sprung und erlauben uns zugleich, Leistungen 

in der Herzmedizin anzubieten, die es bisher am 

Klinikum Hanau noch nicht gab“, betont 

Dr. André Michel, Ärztlicher Direktor des 

Klinikums Hanau, die Bedeutung des neuen 

Herzkatheterlabors.

Das Herzkatheterlabor wird von der Klinik 

für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, 

Nephrologie und spezielle internistische Inten-

sivmedizin geführt. Die Klinik wird von Chefarzt 

PD Christof Weinbrenner geleitet.

Im Herzkatheterlabor erfolgen in erster Linie

Röntgenuntersuchungen des Herzens und der 

Adern. Außerdem können Blutgefäße aufge-

dehnt und Stützen eingesetzt werden. Im 

Herzkatheterlabor werden auch Patienten mit 

akutem Herzinfarkt behandelt. Zum Leistungs-

spektrum gehören weiterhin die Implantation 

von Herzschrittmachern und Defi brillatoren.

Für das neue Herzkatheterlabor waren um-

fangreiche Umbauarbeiten notwendig. Mit 

dem Umzug der Zentralen Notaufnahme in 

den Neubau ist im HA-Gebäude Raum für eine 

großzügige Neuorganisation der Herzmedizin 

gewonnen worden. „Dort sind nicht nur die 

beiden neuen Herzkatheterplätze installiert wor-

den, sondern auch die Infrastruktur und der 

Komfort wurden insgesamt deutlich verbessert“, 

erläutert Chefarzt PD Christof Weinbrenner. 

Im neuen Bereich stehen insgesamt fünf Plätze 

für Liegendpatienten und vier Plätze für sit-

zende Patienten zur Verfügung. „Das Ambien-

te zeichnet sich durch großzügige Räume aus, 

deren angenehme Atmosphäre eher an eine 

Praxis als an ein Krankenhaus erinnert“, so 

PD Weinbrenner. Bisher fanden viele Eingriff e 

an Herzpatienten im zentralen OP-Trakt des 

Klinikums statt. Sie können nun im Herzka-

theterlabor selbst erfolgen.

Die erste Anlage zur Untersuchung der 

Herzgefäße hatte das Klinikum 1988 erhal-

ten. Die Nachfolgerin wurde zehn Jahre später 

installiert. In den letzten 16 Jahren sind bis 

heute dort rund 32.000 Koronarangiographien 

durchgeführt und ca. 4.500 Patientinnen und 

Patienten mit einem akuten Herzinfarkt behan-

delt worden.

Das neue Herzkatheterlabor besteht aus zwei 

Untersuchungseinheiten. „Die eine ist ein An-

giographieplatz, an dem man vorwiegend Adern 

des Herzens untersucht und auch Interven-

tionen vornimmt – wie Gefäßaufdehnungen 

mit einem Ballon und Stent-Implantationen“, 

erklärt PD Weinbrenner. „Der zweite Herzka-

theterplatz ermöglicht viele Spezialeingriff e – 

diagnostisch wie therapeutisch. Er liefert unter 

anderem viel größere Bilder, das heißt es können 

viel ausgedehntere Körperregionen aufgenom-

men und dargestellt werden.“ 

Neu ist auch die hochmoderne Rotations-

angiographie zur Darstellung von großen 

Gefäßen und Untersuchung von Rhythmus-

störungen. „Das ist eine diagnostische Be-

sonderheit, die nur einige wenige Kliniken zu 

bieten haben“, berichtet PD Weinbrenner. 

„Gleichzeitig produzieren die neuen Geräte nur 

einen Bruchteil der Strahlungsmenge im Ver-

gleich zu älteren Anlagen.“ Mit diesem Sicher-

heitsaspekt hebt der Chefarzt einen weiteren 

Vorteil für Patienten hervor. Das gilt auch für 

die Druckdrahttechnik. Sie erlaubt es, schon 

während der Untersuchung festzustellen, ob 

eine Stelle im Gefäß wirklich so eng ist, dass 

man sie behandeln und aufdehnen muss, oder 

ob man sie belassen kann.

Im Klinikum Hanau werden derzeit rund 1.900 

Herzkatheteruntersuchungen im Jahr vorge-

nommen, davon etwa 450 akute Interventionen 

beim Infarkt. Eine Besonderheit dabei ist: Der 

Zugang für den Katheter erfolgt in rund 90 

Prozent der Fälle über die Unterarmarterie 

statt wie früher üblich über die Leiste. Für die 

Patienten ist dies risikoärmer und komfortabler. 

Sie erholen sich schneller und können sofort 

nach der Untersuchung aufstehen. „Das wird 

von allen Patienten vorzüglich angenommen“, 

freut sich PD Weinbrenner.

Weitere Informationen: 

Josefi ne Adolf

Fon (06181) 296-2188

oeff entlichkeitsarbeit@klinikum-hanau.de

TECHNOLOGIESPRUNG IN DER KARDIOLOGIE
Neues Herzkatheterlabor im Klinikum Hanau

AUS DEN PARTNERHÄUSERN
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Am 19. März fand die erste Klinikallianz-Plus-

Fortbildung dieses Jahres statt. Veranstaltungs-

ort war das Deutsche Filmmuseum am Schau-

mainkai. Über 120 Teilnehmern wurde der 

derzeitige Stellenwert bildgebender Verfahren 

in der diagnostischen und interventionellen 

Radiologie sowie assoziierter Fachdisziplinen 

erläutert. Sie erhielten einen Überblick über 

Nebenwirkungsprofi le, Sicherheit, Indikations-

stellungen und Ergebnisse der wesentlichen ak-

tuellen Therapieverfahren. 

In seinem Auftaktvortrag referierte Prof. Di-

mitri Flieger vom GPR Klinikum Rüsselsheim 

über die „Abdominelle Sonographie – Stellen-

wert und Ausblick“. Prof. Markus Düx vom 

Krankenhaus Nordwest sprach im Anschluss 

über „bildgebende Verfahren des Gastrointesti-

naltraktes“ und Prof. Stephan Zangos vom 

Universitätsklinikum stellte Magnetresonanz-

tomographieverfahren zur Ganzkörperdiagnos-

tik vom Kleinkind bis ins hohe Alter vor. 

Abschließend referierte der Federführer der 

Fortbildung, Prof. Thomas J. Vogl vom Uni-

versitätsklinikum, über bildgesteuerte inter-

ventionelle Therapieverfahren und stellte die 

neuesten Entwicklungen vor.

Nach Vortragsende konnten sich alle Teilneh-

mer austauschen und an einer Abendführung 

durch die Dauerausstellung des Filmmuseums 

teilnehmen.

Weitere Informationen: 

www.klinikallianz-plus.de

OSCARREIF – BILDGEBENDE DIAGNOSTIK UND 
INTERVENTIONELLE THERAPIEN IM FILMMUSEUM

Der voll besetzte Kinosaal während der Vorträge


