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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte Sie herzlich zu unserer Fortbildungsveranstaltung im Rahmen 

der Klinikallianz Plus mit dem Thema „Paul Ehrlichs ‚Horror Autotoxicus‘

revisited – neue Strategien für Autoimmun- und Autoinflammationser-

krankungen“ einladen.

Der Erkenntnisgewinn zu grundlegenden Wirkmechanismen des Immun-

systems ist explosionsartig gewachsen. So hat die Aufklärung genetischer 

Defekte in Wegstrecken der angeborenen Immunität bei periodischen 

Fiebersyndromen unseren Horizont immunmediierter Erkrankungen 

über die „Autoimmunität“ hinaus auf die „Autoinflammation“ erweitert. 

Wir beginnen zu lernen, wie das intestinale Mikrobiom die Reaktions-

muster unseres angeborenen und adaptiven Immunsystems prägt und 

damit so unterschiedliche Erkrankungen wie z.B. den Morbus Crohn, den 

Typ-1-Diabetes oder den systemischen Lupus Erythematodes beeinflusst. 

Diese Fortschritte im Verständnis pathogenetischer Zusammenhänge ha-

ben die Neuentwicklung zielgerichteter Pharmaka, z.B. selektiver Inhibi-

toren von Zytokinen oder von Kinasen kritischer Signalwege, ermöglicht. 

Die frühe Diagnosestellung bleibt dabei aufgrund der klinisch vielgestalti-

gen Krankheitsbilder und des sehr variablen Alters bei Erstmanifestation 

eine Herausforderung zur Sicherung guter Behandlungsergebnisse. Hier-

für ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit Voraussetzung,  die 

in der Liste namhafter Fachreferenten unserer Fortbildungsveranstaltung 

ihre Entsprechung findet. 

Wir freuen uns auf den anregenden Austausch mit Ihnen am Genius Loci 

im Georg-Speyer-Haus in der Paul-Ehrlich Straße. 

Ihr

Prof. Dr. med. Harald Burkhardt

Leiter der Rheumatologie

Medizinische Klinik II

Universitätsklinikum Frankfurt
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EDITORIAL

VON DER ZEIT
Zeit ist ein kostbares Gut. Die Verknappung die

ses Gutes wird häufig als ein sich verschärfendes 

Problem unserer Gesellschaft empfunden. Zeit 

ist also knapp geworden, und es gibt viel zu tun. 

Trotzdem gilt es, unseren Patienten die notwen

dige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Einen 

Patienten in seinem Redefluss zu unterbrechen, 

ist insbesondere dann Routine geworden, wenn er 

nicht direkt auf das Problem zu sprechen kommt 

oder ausschweifend antwortet. Dies ist uns häufig 

noch nicht einmal bewusst.

Es gibt Rahmenbedingungen, die unsere zeitli

chen Reserven weiter mindern. So müssen wir 

wieder einmal einen zunehmenden Personal

mangel im Gesundheitswesen registrieren. Da 

die Akquise neuer geeigneter Mitarbeiter immer 

schwieriger wird – aber natürlich nicht nur des

halb – sind nicht nur unsere Patienten, sondern 

auch Mitarbeiter „auf Augenhöhe“ zu behandeln. 

Wir alle wohnen nicht allein in unserem Uni

versum und haben auch nicht von morgens bis 

abends Recht. Menschlichkeit, Anteilnahme und 

Freundlichkeit im Umgang miteinander zu leben 

ist unter den gestiegenen Anforderungen und der 

zeitlichen Beanspruchung des ärztlichen Alltags 

allerdings schwieriger geworden. Es ist erforder

lich eine Überforderung Anderer, aber auch der 

eigenen Leistungsfähigkeit zu vermeiden, sonst 

kann dies zu einer Verschärfung des Personal

mangels führen.

Es sollten Gepflogenheiten bewahrt werden, die 

eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz be

fördern und das Miteinander stärken. Das private 

Gespräch am Arbeitsplatz darf durchaus einen ge

wissen Raum einnehmen; das regelmäßige struk

turierte Mitarbeitergespräch ist wünschenswert.

Wie wir mit unserer eigenen Zeit umgehen, soll

te soweit möglich unter unserer eigenen, hin

reichenden Kontrolle bleiben. Hugo von Hof

mannsthal schreibt dazu: „Die Zeit, die ist ein 

sonderbar Ding. Wenn man so hineinlebt, ist sie 

rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt 

man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist 

auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie, 

im Spiegel da rieselt sie, in meinen Schläfen fließt 

sie. Und zwischen mir und dir da fließt sie wieder, 

lautlos, wie eine Sanduhr.“ 

Zeit sollten wir nutzen und gestalten. Danke, dass 

Sie sich die Zeit nehmen für die Lektüre dieses 

Editorials. Aber wichtiger: Zeit für Bildung und 

Fortbildung ist sinnvoll investiert und bereichert. 

Und dazu wollen auch wir beitragen: Wir stellen 

Ihnen mit unserer nächsten Fortbildung zum 

Thema Autoimmunerkrankungen ein Angebot 

zur Verfügung, das neben der Präsentation des 

aktuellen Kenntnisstands auch noch den Kontakt 

zu Kollegen in schöner und entspannter Atmo

sphäre ermöglicht. 

Aber auch Muße ist nötig. Anregende Unterhal

tung und dazu entspannte Reflexion bietet zum 

Beispiel das Buch „Unterleuten“ von Juli Zeh, 

das beschreibt, wie ein kleines Dorf einem Mi

krokosmos gleich vielfältig große Themen unserer 

Zeit spiegelt, was in ähnlicher Weise auch für ein 

Krankenhaus gelten kann. 

Viel Spaß bei der Lektüre eines spannenden und 

verträglich portionierten Buches – und hoffent

lich auch bei der Lektüre unserer Quartalsschrift. 

Ihr

Prof. Oliver Schwenn

Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für 

Augenheilkunde des Bürgerhospitals Frankfurt
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Weltweit sind derzeit circa fünf Prozent der 

Bevölkerung von einer Vielzahl chronischer 

Erkrankungen, deren Gemeinsamkeit in zu

grundeliegenden Fehlfunktionen des Immun

systems besteht, betroffen. Diese sogenannten 

„Autoimmunerkrankungen“ mit mehr als 100 

distinkten Krankheitsentitäten, darunter Ge

lenkkrankheiten wie die rheumatische Arthritis 

oder auch chronisch entzündliche Darmerkran

kungen wie der Morbus Crohn, bilden damit 

nach HerzKreislauf und Tumorerkrankungen 

die dritthäufigste Erkrankungsgruppe mit in den 

letzten Jahren steigender Tendenz z.B. für den 

Typ1Diabetes oder die multiple Sklerose (MS). 

Bei Autoimmunerkrankungen führt das Zusam

menspiel polygener Prädispositionen mit exoge

nen Faktoren der Umwelt bzw. des Lebensstils 

(Nikotin, Ernährungsgewohnheiten etc.) zu einer 

zunehmenden Beeinträchtigung und schließlich 

dem Verlust der immunologischen Toleranz. 

Die kompromittierte Fähigkeit zur „fremd versus 

selbst“Diskrimination führt dazu, dass das kör

pereigene Abwehrsystem, das dem Schutz vor mi

krobiellen Erregern (Viren, Bakterien, Parasiten) 

dient, die Waffen seiner protektiven Immunität 

gegen körpereigene Gewebestrukturen richtet. 

Die fehlgeleitete Aktivierung immunologischer 

Effektormechanismen kann unbehandelt über 

schwere Entzündungsreaktionen Gewebeschä

den bis zur Zerstörung des betroffenen Organs 

induzieren und in ausgeprägten Fällen vital be

drohlich werden. Die Symptomatik hängt von 

der jeweiligen Erkrankung und den involvierten 

Organmanifestationen ab. So betreffen einige im

munmediierte Erkrankungen bestimmte ubiqui

tär im Gesamtorganismus vorkommende Gewe

betypen z.B.  Blutgefäße, Knorpel oder die Haut, 

andere hingegen ausschließlich ein bestimmtes 

Organ wie z.B. Niere, Lunge oder Gehirn. Ent

sprechend ist eine frühzeitige Diagnosestellung 

mit Einleitung einer wirksamen individualisiert 

risikoadaptierten Therapie von großer Bedeu

tung. 

Der Begriff der „Autoimmunerkrankung“ trifft 

allerdings sensu strictu nur für wenige Erkran

kungen, für die ein Autoantigen als körpereigene 

Zielstruktur einer krankheitsauslösenden bzw. 

unterhaltenden immunologischen Autoaggres

sion gesichert ist, zu – z.B. für die autoimmu

nen Schilddrüsenerkrankungen. Paradoxerweise 

können typische (auto)immunmediierte rheu

matologische Manifestationen wie Arthritiden, 

ein systemischer Lupus erythematosus oder eine 

Vaskulitis auch Ausdruck einer mit erhöhter In

fektneigung einhergehenden primären Immun

defizienzerkrankung sein, die die tiefgreifende 

Immundysregulation infolge des zugrundelie

genden genetischen Defektes reflektiert. Syste

mische Entzündungsvorgänge können darüber 

hinaus auch bei fehlenden Hinweisen auf eine 

Autoimmunkrankheit und ohne Anhalt für In

fekte, Allergien oder Immundefekte im Rahmen 

sogenannter autoinflammatorischer Syndrome 

z.B. bei einem adulten Morbus Still auftreten. 

Dieser Terminus der Autoinflammation wurde 

ursprünglich im Kontext einer durch periodisch 

wiederkehrende Fieberschübe charakterisierten 

Gruppe erblicher Erkrankungen (z.B. familiäres 

Mittelmeerfieber) geprägt. Über die typischen 

Fieberschübe hinaus geben die betroffenen Pa

tienten häufiger an, unter persistierenden oder 

rezidivierenden Hautausschlägen, Gelenk und 

Kopfschmerzen sowie einer Reihe weiterer Be

schwerden zu leiden. Da autoinflammatorische 

Syndrome in der Regel sehr seltene Erkrankun

gen sind, ist ihre Diagnosestellung häufig um Jah

re oder gar Jahrzehnte verzögert. Hierbei gehen 

späte Diagnosestellungen häufiger mit schweren 

Komplikationen, hoher Morbidität und Mortali

tät einher. Durch die generalisierte Entzündung 

sowie Variabilitäten des Manifestationsalters und 

der Organbeteiligungen stellt die Diagnostik und 

Behandlung autoinflammatorischer Erkrankun

gen in vielen Fällen eine große Herausforderung 

dar, die eine enge interdisziplinäre Zusammenar

beit erfordert. 

Der Schwerpunkt Rheumatologie an der Medi

zinischen Klinik II des Universitätsklinikums 

Frankfurt widmet sich über die klassischen 

entzündlich rheumatischen Gelenk und Wir

belsäulenerkrankungen, Vaskulitiden, systemi

schen Autoimmunopathien des rheumatischen 

Formenkreises hinaus  dem gesamten Spektrum 

immunmediierter Erkrankungen inkl. der pri

mären Immundefekte im Erwachsenenalter und 

betreibt in den Indikationsgebieten national und 

international vernetzte Grundlagen und klinisch 

orientierte Forschung zur Verbesserung diag

nostischer und therapeutischer Möglichkeiten. 

In der klinischen Versorgung besteht eine enge 

Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen 

des Universitätsklinikums sowie extrauniversitä

ren KlinikallianzPartnern, für die exemplarisch 

die gemeinsam mit Herrn Dr. Rietschel, Cle

mentine Kinderhospital, betriebene Transitions

sprechstunde für adoleszente Rheumapatienten 

genannt sei. Die gemeinsame Fortbildungsver

anstaltung gibt einen Überblick über die Her

ausforderungen durch die komplexen immunver

mittelten Erkrankungen und fokussiert auf die 

in den letzten Jahren erzielten großen diagnos

tischen Fortschritte und neuen therapeutischen 

Möglichkeiten.

Weitere Informationen:

Prof. Harald Burkhardt

Fon (069) 6301-7301

harald.burkhardt@kgu.de

SCHWERPUNKT

IMMUNVERMITTELTE KRANKHEITEN

 Prof. Harald Burkhardt
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GEPRÜFTE SCHLAFMEDIZINISCHE KOMPETENZ 
EINRICHTUNGEN

Das Schlaflabor des Epilepsiezentrums Frankfurt 

RheinMain, Klinik für Neurologie am Universi

tätsklinikum Frankfurt, wurde kürzlich von der 

Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und 

Schlafmedizin (DGSM) zertifiziert und erhielt 

Anfang April die Befugnis zur Weiterbildung.

Der Bedarf ist hoch: Laut der DGSM lei

den zehn Prozent der Bevölkerung unter 

SchlafWachStörungen, die dringend behan

delt werden müssten. Zu deren Behandlung 

verfügt das Universitätsklinikum Frankfurt über 

ein Schlaflabor mit herausragender Ausstattung 

und Expertise. Die Qualität wurde vor Kurzem 

durch ein Zertifikat der DGSM bestätigt, für 

das höchste Qualitätsstandards erfüllt werden 

müssen. Die besondere Kompetenz hat auch die 

Landesärztekammer Hessen noch einmal aner

kannt: In diesem April erhielt das Schlaflabor 

unter der Leitung von Prof. Felix Rosenow die 

Weiterbildungsermächtigung im Bereich Schlaf

medizin. 

Volles diagnostisches Spektrum auf höchstem 

Niveau 

Im Schlaflabor am Epilepsiezentrum des Uni

versitätsklinikums wird das volle differential

diagnostische Spektrum nach der International 

Classification of Sleep Disorders (ICSD) ange

boten. Unter anderem umfasst das Leistungs

angebot des Zentrums ambulante Diagnosesys

teme zur Früherkennung und Überwachung 

schlafbezogener Atmungs und Bewegungsstö

rungen, die Durchführung von Elektroenzepha

logrammen (EEGs), ProvokationsEEGs und 

neuropsychologische Tests. Am Zentrum kann 

bei Bedarf aber auch eine stationäre Schlafablei

tung (Polysomnographie), das heißt eine gleich

zeitige Aufzeichnung verschiedener physiolo

gischer Signale und Messgrößen wie EEG und 

Elektromyogramm (EMG), Atmung, Augen

bewegungen, Blutdruck oder Hautwiderstand 

durchgeführt werden (siehe Abbildungen 1 und 

2). Bei schweren Fällen ist eine LangzeitVi

deoEEGBeobachtung ebenfalls möglich. 

Hohe interdisziplinäre Kompetenz 

Diagnostiziert und behandelt werden können 

damit verschiedene Ein und Durchschlafstö

rungen, sogenannte Insomnien, beispielsweise 

durch nächtliche Beinbewegungen, das Rest

lessLegsSyndrom sowie Tagesmüdigkeit und 

schläfrigkeit – die sogenannte Hypersomnie. 

Betroffene finden aber auch Hilfe bei schwer

wiegenden Störungen – wie etwa Narkolepsie, 

bei der Betroffene unter plötzlichen Einschlafat

tacken und Stürzen am Tag leiden können, oder 

Schlafapnoe, die durch wiederholte Atemausset

zer im Schlaf und Tagesmüdigkeit gekennzeich

net ist. Bei der REMSchlafVerhaltensstörung 

werden Träume in Aktionen umgesetzt, wobei 

die Patienten sich oder den Bettpartner verlet

zen können. Viele dieser Patienten entwickeln 

im Verlauf ein Parkinsonsyndrom. 

Zusätzlich kann Patienten dank der hohen in

terdisziplinären Kompetenz am Zentrum in Zu

sammenarbeit mit der Spezialsprechstunde für 

Epilepsie Klarheit darüber verschafft werden, 

ob es sich bei nächtlichen Störungen um Schlaf

verhaltensstörungen oder gar um nächtliche 

Epilepsien handelt. Das Schlaflabor kann außer

dem beim Absetzen langjährig eingenommener 

Schlafmedikamente unterstützen sowie im Rah

men von Therapiestudien neue Medikamente 

zur Verfügung stellen. 

Engagement in Fort- und Weiterbildung 

Um diese hohe Kompetenz zu erhalten und 

weiterzugeben, ist das Epilepsiezentrum mit 

seinem Schlaflabor außerdem in der ärztlichen 

Fort und Weiterbildung engagiert. Seit April 

diesen Jahres darf Prof. Rosenow als Leiter des 

Schlaflabors mit Genehmigung der Landesärz

tekammer Hessen Medizinerinnen und Medi

ziner im Bereich Schlafmedizin weiterbilden. 

Diese 18monatige Weiterbildung erfolgt als 

Zusatz zu einer Facharztanerkennung in der 

HalsNasenOhrenheilkunde, Inneren Medizin 

und Pneumologie, Kinder und Jugendmedi

zin, Neurologie oder Psychiatrie und Psycho

therapie. Gelehrt werden unter anderem die 

Diagnostik und Therapie schlafbezogener At

mungsstörungen und anderer Schlafstörungen 

sowie die Durchführung bestimmter den Schlaf 

betreffender Untersuchungen. Zudem müssen 

zur erfolgreichen Absolvierung über 100 Be

handlungen von Schlafstörungen sowie mehr als 

200 Polysomnographien durchgeführt werden.

Weitere Informationen: 

Prof. Felix Rosenow 

Fon (069) 6301-7466

felix.rosenow@kgu.de

Abb. 1: Betten mit EEG und Schlafüberwachung 

Abb. 3: Probandin mit den für eine kardiorespirato-
rische Polysomnographie erforderlichen Elektroden 
und Sensoren 

Abb. 2: Überwachungsraum mit medizinisch- 
technischem Personal 
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Tuberöse Sklerose, häufig auch als Tuberöse 

Sklerose Complex (TSC) bezeichnet, ist eine 

Multiorganerkrankung, die durch eine Mutati

on zweier Gene bedingt wird und vor allem das 

Nervensystem und die Haut betrifft. Gerade bei 

Neugeborenen treten außerdem häufig Herz

rhythmusstörungen auf. Aber auch Erkrankun

gen anderer Organe, wie zum Beispiel der Niere, 

können auf eine tuberöse Sklerose hinweisen. In 

Deutschland sind mehr als 10.000 Menschen 

von dieser diffizilen Krankheit betroffen. Um 

sie angemessen behandeln zu können, bedarf es 

einer spezialisierten multidisziplinären Versor

gung. 

Der Tuberöse Sklerose Deutschland e.V. (TSD 

e.V.) zertifiziert Zentren, die eine solche Versor

gung sicherstellen können und wollen. Derzeit 

gibt es in ganz Deutschland nur 16 dieser beson

deren Behandlungszentren. Das Epilepsiezent

rum FrankfurtRheinMain mit seinen Partnern 

am Universitätsklinikum Frankfurt ist dank sei

ner laut TSD e.V. „herausragenden Leistungen“ 

seit Kurzem eines davon. 

Zusammenarbeit als Kernaufgabe

Kernaufgabe eines jeden TuberöseSklero

seZentrums ist die multidisziplinäre Versor

gung der Betroffenen. Das TSCZentrum Frank

furt bringt daher Partner aus verschiedenen 

Kliniken und Fachgebieten zusammen: Epilep

tologie, Neurologie und Neuropädiatrie, Neuro

chirurgie, Neuroonkologie, Radiologie, Nephro

logie, Dermatologie, Kardiologie, Pneumologie, 

Ophthalmologie, Gynäkologie und Kinder und 

Jugendpsychiatrie sowie Sozialdienst. Human

genetische Beratung und Epilepsieberatung ge

hören auch zu den angebotenen Leistungen.

Breites Angebot an Versorgung und Kompe-

tenzen

Vor dem Hintergrund dieses breiten fachärztli

chen Versorgungsangebotes bietet das TSCZen

trum am Universitätsklinikum Frankfurt eine 

individuelle Versorgung von TSCPatienten je

den Alters auf höchstem Niveau an. So kann au

ßerdem der nahtlose Übergang in der Betreuung 

vom Kindes in das Erwachsenenalter (Transiti

on) gewährleistet werden. Darüber hinaus bietet 

das Universitätsklinikum Frankfurt als Haus der 

Maximalversorgung auch eine Betreuung bei al

len anderen TSCassoziierten Beschwerden an.

Schwerpunkt TSC-assoziierte Epilepsien

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der The

rapie von TSCassoziierten Epilepsien, die bei 

90 Prozent der Patienten auftreten und häufig 

schwer behandelbar sind. Als Teil des Epilep

siezentrums FrankfurtRheinMain bietet das 

TSCZentrum Frankfurt epilepsiebezogene 

Kompetenz auf höchstem internationalem Ni

veau.

Für die Diagnose besteht sowohl die Möglich

keit, eine Elektroenzephalographie (EEG) zu 

erstellen, die die elektrische Aktivität der Hirn

rinde misst, als auch hochauflösende 3Tes

laMRTAufnahmen im Haus durchzuführen. 

Nach einer derartigen Befundung von Epilep

sien stehen vollumfängliche Therapieoptionen 

zur Verfügung. Dies schließt die medikamentöse 

Behandlung ein, aber auch besondere Ernäh

rungsformen – wie die Ketogene Diät oder die 

Modifizierte AtkinsDiät –, die Epilepsiechirur

gie und die Implantation eines VagusNervSti

mulators. Darüber hinaus besteht eine besonde

re Expertise in der Onkologie/Neuroonkologie, 

insbesondere in der Diagnostik und Therapie 

TSCspezifischer onkologischer Erkrankungen 

des Kindes und Jugendalters.

Über den Verein und die Deutsche Tuberöse 

Sklerose Stiftung

Gerade bei einer seltenen Erkrankung wie TSC 

kommt dem Erfahrungsaustausch unter Be

troffenen und deren Familien eine wichtige 

Bedeutung zu, der in dieser besonderen Le

benssituation Rückhalt geben kann. Als bun

desweite Selbsthilfeorganisation bietet der Tu

beröse Skle rose Deutschland e.V. hierfür dank 

verschiedener Informationstagungen, Seminare, 

Freizeiten und regionaler Treffen ein hilfreiches 

Netzwerk. Daneben sind über die Internetseite 

des Vereins zahlreiche laienverständliche Infor

mationen zum Krankheitsbild erhältlich.

Die Deutsche Tuberöse Sklerose Stiftung setzt 

sich ebenfalls für Betroffene ein. Sie trägt auch 

den Namen Anke und Roland KochStiftung. 

Die Gründer haben im Jahr 2012 entschieden, 

ihr Engagement für den Kampf gegen die Tube

röse Sklerose durch die Errichtung der Stiftung 

zu verstärken und zu verstetigen. Mehr Informa

tionen zu Verein und Stiftung finden sich unter 

www.tsdev.org und www.tsstiftung.org.

Weitere Informationen: 

Prof. Felix Rosenow

Fon (069) 6301-85065

natascha.alphen@kgu.de

Das Europäische Referenznetzwerk für Selte

ne Krankheiten des respiratorischen Systems 

(ERNLUNG) kann mit seiner Arbeit beginnen: 

Die Fördervereinbarung mit der Europäischen 

Kommission wurde Ende Juni unterzeichnet. 

Das groß angelegte EUProjekt, das in Frank

furt koordiniert wird, setzt sich europaweit für 

die Verbesserung der Vorbeugung, Diagnose 

und Behandlung von seltenen und/oder kom

plexen Lungen sowie Atemwegserkrankungen 

ein. Dazu engagieren sich die Projektpartner 

– ausgewiesene Experten in ganz Europa – für 

eine flächendeckende Verbesserung der Patien

tenversorgung durch Entwicklung von Diagno

se und Therapiestandards sowie Fortbildung 

und Forschung. „Unser Ziel ist es, Exzellenz 

bei der Versorgung und Forschung zugunsten 

der von seltenen Atemwegs und Lungener

krankungen betroffenen Patienten zu sichern 

und zu fördern“, sagt Prof. T.O.F. Wagner vom 

Frankfurter Universitätsklinikum, Koordinator 

des Netzwerks. Prof. Marc Humbert, stellvertre

tender Koordinator vom Hôpital Bicètre, Paris, 

fügt hinzu: „Unsere Vision ist es, der europä

ische Knotenpunkt für das Wissen zu solchen 

Krankheiten zu sein und die Erkrankungslast 

und sterblichkeit bei Menschen aller Altersstu

fen zu verringern.“

Versorgungskonzepte bisher nicht ausreichend

Seltene Krankheiten sind solche, die nicht mehr 

als fünf von 10.000 Menschen betreffen. Für 

sich genommen ist das zwar eine geringe Zahl. 

SPEZIALANGEBOT FÜR KOMPLEXE ORGANERKRANKUNG

EU-WEITER KAMPF GEGEN BESONDERE LUNGENKRANKHEITEN

EINRICHTUNGEN

EINRICHTUNGEN
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Zum dritten Mal in Folge zeichnet das MRE

Netz RheinMain das Bürgerhospital Frankfurt 

und das Clementine Kinderhospital mit dem 

HygieneSiegel aus. Die beiden zusammen

gehörigen Häuser überzeugten erneut durch 

ihre hohen Hygienestandards. Der Hygiene

beauftragte Arzt des Clementine Kinderhos

pitals Dr. Richard Kitz und Hygienefachkraft 

Rudolph Weber nahmen im Juli das MRESie

gel entgegen. Seit 2013 vergibt das MRENetz 

RheinMain alle zwei Jahre das Zertifikat an 

Krankenhäuser, Altenpflegeheime und ambu

lante Einrichtungen, die nachweislich ein hohes 

Hygieneniveau setzen und qualifizierte Maß

nahmen zur Vermeidung von Infektionen mit 

multiresistenten Keimen ergreifen. Das 2010 

gegründete MRENetz RheinMain umfasst 

neun Städte und Landkreise. Unter der Schirm

herrschaft des Hessischen Sozialministeriums 

sowie der organisatorischen Leitung von neun 

Gesundheitsämtern der Region (Städte Frank

furt, Offenbach und Wiesbaden sowie Kreise 

MainTaunusKreis, Offenbach Land, Wetterau

kreis, Hochtaunuskreis, MainKinzigKreis und 

RheingauTaunusKreis) arbeiten medizinische 

Einrichtungen (Kliniken), Einrichtungen der 

ambulanten und der stationären Pflege (Pflege

dienste und Altenpflegeheime) sowie die Landes

ärztekammer Hessen, die kassenärztliche Ver

einigung, Einrichtungen des Rettungsdienstes 

und Krankentransports und Labore zusammen. 

Ziele des Netzwerkes sind vor allem, die Rate der 

Entstehung und Verbreitung von multiresisten

ten Erregern (MRE) in der Region zu verringern 

respektive die Behandlung der MREinfizierten 

Patienten zu verbessern. Multiresistente Erreger 

(MRE) sind Bakterien, die gegen viele Antibioti

ka resistent geworden sind. 

Weitere Informationen: 

Kristin Brunner

Fon (069) 1500-1240

k.brunner@buergerhospital-ffm.de

Aber die 6.000 bis 8.000 Seltenen Erkrankun

gen beeinflussen zusammengenommen das täg

liche Leben von rund 30 Millionen Menschen in 

der EU – viele davon Kinder, denn die Mehrzahl 

dieser Seltenen Erkrankungen sind genetisch 

verursacht. Seltene und komplexe Erkrankun

gen des Atmungssystems können zu schweren 

chronischen Gesundheitsproblemen führen und 

sind vielfach lebensbedrohlich. 

„Die gegenwärtig verfügbaren Versorgungskon

zepte für Patienten mit seltenen Lungenerkran

kungen sind nicht ausreichend und meist mit 

hohen Kosten verbunden. Durch ERNLUNG 

bekommen die Patienten sowohl Zugang zu ei

nem optimierten Behandlungsansatz als auch 

ein besseres Verständnis ihrer Erkrankung. Das 

ist ein sehr wichtiger Aspekt“, stellt Gergely 

Meszaros fest, Patientenvertreter in der Euro

pean Pulmonary Hypertension Association und 

Mitglied der European Patient Advocacy Group 

(ePAG) in ERNLUNG.

Auch für die Forschung spielt das Netzwerk eine 

zentrale Rolle. „ERNLUNG wird es uns ermög

lichen, Netzwerke aufzubauen, um künftige For

schungsansätze für neue Therapieformen bzw. 

methoden voranzutreiben und mehr Patienten 

den Zugang zu klinischen Studien zu sichern. 

Durch das Netzwerk können wir Forschungs

kapazitäten entwickeln, was für die Gruppe der 

Menschen mit Seltenen Erkrankungen beson

ders wichtig ist“, fasst Kate Hill ihre Erwartun

gen zusammen. Sie vertritt den June Hancock 

Mesothelioma Research Fund und ist ebenfalls 

ePAGMitglied im ERNLUNG.

Insgesamt besteht das Netzwerk derzeit aus 60 

Zentren in zwölf europäischen Ländern und ist 

in neun Subnetzen organisiert. Diese Struktur 

spiegelt die Vielfalt der Krankheiten wider, die 

das Atmungssystem beeinflussen.

Übergreifendes System zur Verbesserung der 

Versorgung und Forschung

Die Europäischen Referenznetze (ERNs) 

wurden als generelles System für Seltene Er

krankungen etabliert. Sie schaffen eine klare 

Struktur für den Wissensaustausch und die 

Koordination der Kooperation in der gesamten 

EU. Dadurch werden der Zugang zu qualitativ 

hochwertiger Gesundheitsversorgung für Pati

entinnen und Patienten und die Ausbildung von 

Spezialistinnen und Spezialisten verbessert. Die 

Netzwerke bestehen aus Expertisezentren und 

Gesundheitsdienstleistern und sind grenzüber

schreitend organisiert. 

Die ersten 24 ERNs wurden im Jahr 2017 mit 

mehr als 900 hochspezialisierten Gesundheits

einrichtungen aus über 300 Krankenhäusern in 

26 Mitgliedsstaaten ins Leben gerufen. In der 

Praxis leisten die ERNs wesentliche Beiträge 

zur Entwicklung von innovativen Versorgungs

modellen, eHealthInstrumenten und diagnos

tischen sowie therapeutischen Lösungen. Sie 

fördern die Forschung durch große klinische 

Studien und tragen zur Entwicklung neuer Arz

neimittel bei. Darüber hinaus gewährleisten sie 

eine effizientere Nutzung kostspieliger Ressour

cen. Das wirkt sich positiv auf die Nachhaltigkeit 

der spezialisierten Versorgung Seltener Krank

heiten in den jeweiligen nationalen Gesund

heitssystemen aus. Damit werden ERN zu einer 

Verbesserung der Situation von Patienten in der 

EU beitragen, die unter Seltenen Krankheiten 

leiden.

Weitere Informationen: 

Prof. T.O.F. Wagner

Fon (069) 6301-87899

t.wagner@em.uni-frankfurt.de

BÜRGERHOSPITAL UND CLEMENTINE KINDERHOSPITAL ERNEUT MIT MRE-SIEGEL
AUSGEZEICHNET

EINRICHTUNGEN

Dr. Richard Kitz, Hygienebeauftragter Arzt des Clementine Kinderhospitals, und Rudolph Weber, Hygienefachkraft des 
Bürgerhospitals und des Clementine Kinderhospitals 
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Massenblutungen im Gehirn, Subarachnoidal

blutungen aus HirngefäßAneurysmen, schwere 

Schlaganfälle mit Hirnschwellung und akute Li

quorzirkulationsstörungen mit Druckanstiegen 

im Schädel stellen lebensbedrohliche zerebrale 

Notfälle dar. Eine unmittelbare neurochirurgi

sche Intervention ist in solchen Fällen nicht nur 

lebensrettend, sondern bewahrt den Patienten 

auch häufig vor dauerhaften Schäden.

Patienten aus dem Einzugsgebiet des Kranken

hauses Nordwest mit akuten neurologischen 

Symptomen wurden bisher nach Sicherung der 

Diagnose in der Klinik für Neurologie und dem 

Institut für Neuroradiologie des Krankenhauses 

Nordwest telefonisch zur Übernahme an umlie

gende Krankenhäuser mit einer neurochirur

gischen Hauptabteilung angemeldet und nach 

Zusage der Übernahme mit einem Notarztwa

gen verlegt. Dies war immer mit Zeitverlusten 

verbunden. Häufig mussten aber auch Not

fallPatienten, zum Beispiel mit Verdacht auf 

eine Hirnblutung, von den Rettungsdiensten 

direkt in weiter entfernte Kliniken transportiert 

werden, wenn bereits eine Bewusstseinsstörung 

vorlag und die Zeit für eine Diagnostik vor Ort 

nicht mehr auszureichen schien.

Die Gründung einer Sektion Neurochirurgie, 

angegliedert an die Klinik für Orthopädie, Un

fall und Wirbelsäulenchirurgie unter der Lei

tung von Prof. Christoph Rangger, ermöglicht 

die neurochirurgische Akutversorgung solcher 

Patienten jetzt auch am Krankenhaus Nord

west. Zeitverluste durch Verlegung in eine an

dere Klinik werden vielen Patienten in Zukunft 

erspart bleiben. Der Leiter der neu gegründeten 

Sektion, PD Peter T. Ulrich, verfügt über eine 

langjährige Berufserfahrung als Facharzt für 

Neurochirurgie mit der Zusatzqualifikation für 

Spezielle Neurochirurgische Intensivmedizin. 

Während seiner 23jährigen Tätigkeit als Chef

arzt der Neurochirurgischen Klinik und Ambu

lanz am Sana Klinikum Offenbach gründete er 

2010 die Neurochirurgische Klinik am Klini

kum Darmstadt und war neben seiner Leitungs

funktion am Offenbacher Klinikum fünf Jahre 

ihr Direktor.

Zusammen mit Oberarzt Dr. Arndt Rosenthal, 

der schon bisher am Krankenhaus Nordwest 

und am Hospital zum Heiligen Geist einen wir

belsäulenchirurgischen Schwerpunkt aufgebaut 

hat, wird PD Ulrich in seiner neuen Funktion 

das Spektrum der Behandlungsangebote auch 

auf dem Sektor der Hirneingriffe und der spi

nalen Notfälle erweitern. Dabei wird die enge 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Kli

nik für Neurologie unter Leitung von Prof. Uta 

MeydingLamadé und mit dem Institut für 

Neuroradiologie, geführt von Prof. Bodo Kress, 

intensiviert. Planbare operative Eingriffe an der 

gesamten Wirbelsäule bei degenerativen oder 

tumorösen Erkrankungen werden wie bisher an 

beiden Häusern der Stiftung Hospital zum Hei

ligen Geist, dem Krankenhaus Nordwest und 

dem Hospital zum Heiligen Geist, angeboten.

Durch die personelle Verstärkung können sol

che Eingriffe in Zukunft allerdings mit kürzeren 

Wartezeiten für die Patienten und in höherer 

Stückzahl durchgeführt werden.

Weitere Informationen: 

PD Peter T. Ulrich

Fon (069) 7601-3447

triamedis@faezentrum.de

Seit über 40 Jahren wird die Endoprothetik des 

Hüft und Kniegelenks im Hospital zum Heili

gen Geist auf höchstem Niveau durchgeführt. 

Seit drei Jahren ist die Klinik für Orthopädie, 

Unfall und Wirbelsäulenchirurgie unter der 

Leitung von Chefarzt Dr. Thomas Forer als En

doprothetikzentrum (EPZ) zertifiziert. Diese 

Qualitätsoffensive, die durch die Deutsche Ge

sellschaft für Orthopädie und Orthopädische 

Chirurgie (DGOOC), die Deutsche Gesellschaft 

für Endoprothetik (AE), die Deutsche Gesell

schaft für Unfallchirurgie (DGU) und den Be

rufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie 

(BVOU) getragen wird, hat in nur kurzer Zeit 

regen Zuspruch gefunden, so dass sich mittler

weile über 500 Kliniken in Deutschland den 

anspruchsvollen Anforderungen des Zertifizie

rungssystems erfolgreich gestellt haben.

Strenge Zertifizierungskriterien

Wesentliche Eckpunkte der Zertifizierung sind 

eine Mindestqualifikation für die sogenannten 

Hauptoperateure, also die Ärzte, die hauptver

antwortlich Endoprothetik betreiben. Im Hos

pital zum Heiligen Geist werden jährlich rund 

200 Endoprothesen an der Klinik operiert. Die 

Komplikationsquoten sind dabei äußerst streng 

definiert; in einer Vielzahl von zu erhebenden 

sogenannten Qualitätsindikatoren darf zum 

Beispiel eine gewisse OPZeit nicht überschrit

ten werden. Die Infektions und Luxationsrate 

muss jährlich unter zwei Prozent bzw. unter vier 

Prozent liegen. Postoperative Messkriterien dür

fen einen gewissen Zielbereich nur in Ausnah

mefällen verlassen und die Anzahl an operativ 

verursachten Frakturen muss minimal sein, um 

nur einige Kriterien zu nennen. Das Qualitäts

management nimmt in diesem Zusammenhang 

einen zentralen Stellenwert ein. Der jährliche 

Qualitätszirkel, die kontinuierliche Unter

stützung und Förderung risikominimierender 

Maßnahmen sowie die Implementierung des 

CIRSMeldesystems (anonymisiertes Berichts

system für sicherheitsrelevante Ereignisse im 

Krankenhaus) sind hierbei wichtige Instrumente.

Institutionelle Besprechungen zur Patientenvor

stellung, zur OPVorbereitung, zum Komplika

EINRICHTUNGEN

INTERDISZIPLINÄRES ENDOPROTHETIKZENTRUM – ERFOLGREICHE ENDOPROTHETIK DES
HÜFT- UND KNIEGELENKS

PD Peter T. Ulrich

EINRICHTUNGEN

PRÄZISIONSCHIRURGIE DES GEHIRNS UND DER WIRBELSÄULE
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tionsmanagement (Morbiditäts und Mortali

tätskonferenz), zu den Röntgenbefunden sowie, 

im Bedarfsfall, die regelmäßig stattfindende Tu

morkonferenz sind unabdingbare Bestandteile 

der Zentrumsanforderungen. Das EPZ koope

riert eng mit den beteiligten Kliniken und Ins

tituten, um die entsprechenden hohen Anforde

rungen erfüllen zu können.

Enge Kooperation mit beteiligten Kliniken 

und Instituten

Die Klinik für Anästhesiologie, operative Inten

sivmedizin und Schmerztherapie am Hospital 

zum Heiligen Geist ist eng in das Gesamtkon

zept und die teilweise speziellen Besonderhei

ten der Endoprothetik eingebunden und stellt 

ausreichende Intensivkapazitäten und eine dif

ferenzierte Schmerztherapie bereit. Sämtliche 

radiologische Untersuchungen inklusive der 

für die PCgestützte Operationsplanung erfor

derlichen RöntgenGanzbeinstandaufnahmen 

können im Hospital im Radiologischen Zen

tralinstitut durchgeführt werden. Eine erste 

Qualitätskontrolle wird durch eine BVgestütz

te Röntgenaufnahme bereits vor dem Verlassen 

des OP durchgeführt und dokumentiert. Die 

gefäßchirurgische, internistische und neurolo

gische Betreuung ist im Hospital zum Heiligen 

Geist ebenfalls gewährleistet.

Die gerade im Rahmen von Wechseleingriffen 

subtil zu erstellenden antibiotischen Thera

pien werden mit dem Zentralinstitut für La

bormedizin, Mikrobiologie und Krankenhaus

hygiene (Chefarzt Prof. KlausPeter Hunfeld) 

gemeinsam festgelegt und bieten eine wichtige 

Grundlage für den Behandlungserfolg. Neu ist 

die Möglichkeit der Sonikation, also der scho

nenden Ablösung von in sogenannten Biofil

men organisierten Mikroorganismen, durch 

die Oberflächenbehandlung von Implantaten 

mit hochfrequenter Energie im Ultraschallbad. 

Nach der Sonikation wird die Sonikationsflüs

sigkeit mikrobiologisch daraufhin untersucht, 

ob sich am Implantat infektiöse Mikroorganis

men festgesetzt haben. Mit dieser Möglichkeit 

wurde die Diagnostikpalette auf ein bundeswei

tes Spitzenniveau angehoben.

Das Pathologische Institut mit der entspre

chenden Diagnostik sowie die Radioonkologie 

mit der Möglichkeit der Bestrahlung zur Ossi

fikationsprophylaxe runden das perioperative 

diagnostische und therapeutische Spektrum 

ab. Im Mittelpunkt des Zentrums, wie auch der 

Schwerpunkt der gesamten Arbeit, ist und bleibt 

natürlich der Patient; das darf bei aller Zertifi

zierungseuphorie nicht vergessen werden.

Erste Eindrücke können Interessierte im Rah

men der regelmäßig stattfindenden Patienten

abende am Hospital zum Heiligen Geist gewin

nen, bei denen das Expertenteam der Klinik 

Interessierten zum Thema „Endoprothetik“ 

Frage und Antwort steht. Im Falle der Thera

piebedürftigkeit erfolgt dann die Einweisung in 

die Sprechstunde, wo die Patienten individuell 

untersucht und beraten werden.

Sozialdienst und Pflege

Um die Versorgung rund um die operative The

rapie sowie den Aufenthalt und darüber hinaus 

kümmert sich der Sozialdienst. Bereits vor der 

stationären Aufnahme, in der Regel direkt nach 

der Indikationsstellung in der Sprechstunde, die 

zweimal wöchentlich stattfindet, nehmen die 

Patienten telefonisch Kontakt auf, um die Mög

lichkeiten und Modalitäten der Anschlussheil

behandlung anhand des OPTermins zu bespre

chen und festzulegen. Es gelingt somit nahezu 

lückenlos, die Patienten nach abgeschlossener 

Behandlung direkt in die RehaKliniken zu ver

legen, ohne lästige Wartezeiten in Kauf nehmen 

zu müssen. Die Patientenzufriedenheit ist da

durch spürbar auf hohem Niveau.

Andere Aspekte der Patientenzufriedenheit (Es

sen, Pflege, hygienische Zustände, operatives 

Ergebnis etc.) werden durch jährliche retrospek

tive Befragungen erhoben und statistisch aus

gewertet. Entsprechende Maßnahmen werden 

im Rahmen des EPZQualitätszirkels abgeleitet 

und mit den verantwortlichen Bereichsleitern 

der Pflege abgestimmt.

Die Pflege nimmt ebenfalls im EPZ eine zent

rale Rolle ein. Sämtliche Therapieschritte und 

Behandlungspfade sind als Standard Operating 

Procedures (SOP) geregelt und vom Qualitäts

management zentral verwaltet. Es wird hierbei 

gerade auch neuen Mitarbeitern unmittelbare 

Handreichung zu den Kernprozessen ermög

licht. Ebenso wie die Physiotherapeuten müssen 

auch die Pflegekräfte mit den Besonderheiten 

der Mobilisation bestens vertraut sein. Um dies 

nicht nur in den Spezialstationen zu gewähr

leisten, sondern um auch ein Verständnis aller 

pflegerischen Mitarbeiter im Haus zu ermög

lichen, finden seit diesem Jahr regelmäßige 

EndoprothetikVeranstaltungen im Rahmen 

der innerbetrieblichen Pflegefortbildung statt. 

Hierbei sollen die verschiedenen Sichtweisen 

der Endoprothetik (Operateur, Anästhesie, 

Schmerztherapie, Physiotherapie und natürlich 

die Pflege) für alle von allen verständlich vorge

stellt werden.

Die Physiotherapie sorgt für die fachgerech

te Mobilisation bereits direkt postoperativ am 

OPTag. Neben der Anwendung von Bewe

gungsschienen zur passiven Mobilisation in 

der Knieendoprothetik stehen vor allem die 

aktive Mobilisierung und die Anleitung zur Ei

genübung im Mittelpunkt. Die langjährig be

rufserfahrenen Therapeuten können sich auf 

ihrer Erfahrung jedoch keineswegs ausruhen. 

Ein engmaschiges Fortbildungskonzept muss 

jährlich prospektiv erarbeitet und umgesetzt 

werden.

Ziel: Senkung der Komplikationsraten

Die Zentrumsanforderungen für den OPBe

reich sind besonders hoch. Alleine die gesetz

lichen Vorschriften zur Hygiene und Aufberei

tung erfordern hohe personelle Kapazitäten. 

Maßgebend sind hier die Vorgaben des Ro

bertKochInstituts. Die Verwaltung unseres 

Konsignationslagers, das alle erforderlichen 

Implantate in ausreichender Zahl vorhält, ist 

ohne speziell geschultes Personal undenkbar. 

Die logistischen Herausforderungen zur Si

cherstellung der Versorgung gelingen in enger 

Zusammenarbeit mit dem Prothesenhersteller. 

Sämtliche Prozesse sind auch hier schriftlich 

zu fixieren. Der Umgang, die Auswahl und die 

potenzielle Entsorgung sind individuell geregelt. 

Eine Kooperation mit der Zentralsterilisation si

chert stets eine ausreichende Verfügbarkeit der 

für die Implantation erforderlichen Instrumen

te. Eventuelle Materialprobleme müssen zudem 

an das Bundesamt für Arzneimittel und Medi

zinprodukte gemeldet werden.
Dr. Thomas Forer
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Im Rahmen einer mit sechs Millionen Euro 

EUgeförderten Studie wird am Universi

tätsklinikum Frankfurt eine alternative Be

handlungsmethode erstmals für Kinder und 

Jugendliche mit AufmerksamkeitsDefizit/Hy

peraktivitätsStörung (ADHS) und Autismus 

SpektrumStörungen (ASD) erforscht. Chroni

sche psychische Störungen wie ADHS oder ASD 

kommen gerade bei Kindern und Jugendlichen 

häufig vor und verringern nachweislich die Le

bensqualität der Betroffenen.

In der traditionellen Behandlung erhalten Kin

der und Jugendliche Medikamente und Psycho

therapie, allerdings sind die Ergebnisse häufig 

nicht zufriedenstellend. Ein internationales 

Konsortium untersucht in der Studie STIPED 

(STImulation in PEDiatrics) erstmals eine al

ternative, gut verträgliche Behandlungsme

thode bei Kindern und Jugendlichen mit ASD 

oder ADHS. In dem Verfahren wird das Gehirn 

mit schwachem elektrischen Gleichstrom sti

muliert. Federführend in der Entwicklung und 

der wissenschaftlichen Prüfung sind Forscher 

der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie des Kindes und Jugendalters 

am Universitätsklinikum Frankfurt. Aktuell be

ginnt dazu eine klinische PhaseIIaStudie. Mit 

insgesamt sechs Millionen Euro fördert die Eu

ropäische Kommission das Forschungsprojekt 

STIPED über fünf Jahre im Rahmen des Förder

programms „Horizon 2020“. Rund 1,3 Millionen 

Euro davon gehen an das Universitätsklinikum 

Frankfurt. In diesem Frühjahr startete das For

schungsprojekt mit einem Auftakttreffen in Kiel.

Teil des Alltags: Die neue Methode ist zeit- 

und kosteneffektiv

„Unser Projekt sieht eine einfache Behandlungs

methode vor, die sich leicht in den Alltag von 

Kindern und Jugendlichen integrieren lässt. 

Bei dieser Methode werden die bei ASD und 

ADHS veränderten Hirnareale mit einem sehr 

schwachen elektrischen Strom stimuliert, um 

Eine Probandin bearbeitet eine einfache Reaktionszeitaufgabe, während sie mit Gleichstrom stimuliert wird.

FORSCHUNG

EINFACHE BEHANDLUNG, GUTE VERTRÄGLICHKEIT: STUDIE ZU NEUER THERAPIE FÜR
AUTISMUS UND ADHS 

Vor der Einführung von neuen Prothesenkom

ponenten muss eine Schulung durch die Firma 

sowie die Hospitation in entsprechenden Refe

renzkliniken angeboten werden. Letztere konn

te das Team des Endoprothetikzentrums zum 

Beispiel in der HELIOS Endoklinik in Hamburg 

in Anspruch nehmen. Im Zuge dieser Entwick

lung hat sich unser EPZ zudem als Referenzkli

nik für Knieendoprothetik für die Firma LINK 

qualifiziert, so dass in regelmäßigen Abständen 

nun auch Hospitanten aus dem Ausland (z. B. 

Malaysia, Serbien, Kuwait, Türkei, China) Ein

drücke von der Arbeit in unserem Zentrum ge

winnen können.

„Wie lange hält eigentlich mein neues Gelenk?“ 

Um die Fragen unserer Patienten hinsichtlich 

Haltbarkeit des implantierten Gelenkes beant

worten zu können, nehmen wir seit zwei Jahren 

am Endoprothesenregister Deutschland (EPRD, 

www.eprd.de) teil. Hierbei werden die verwen

deten Komponenten, Patienten und Kranken

kassendaten sowie Operateur, OPDatum und 

Eingriffsart elektronisch an das Register gesen

det. Seit der Einführung in Deutschland vor fünf 

Jahren sind bereits über 400.000 Eingriffe bun

desweit registriert worden. In anderen Ländern 

(zum Beispiel in Schweden gibt es solche Regis

ter bereits seit mehr als 20 Jahren) konnte die 

allgemeine Komplikationsrate durch diese Maß

nahme drastisch gesenkt werden. Wenn die oh

nehin sehr geringen Komplikationszahlen auch 

hierzulande dadurch weiter reduziert werden 

könnten, wäre ein weiteres Kapitel in der Er

folgsgeschichte der Endoprothetik geschrieben.

Zusammenfassend können wir im dritten Jahr 

nach der Zertifizierung, die jedes Jahr mittels 

eines externen Audits bestätigt werden muss, 

feststellen, dass sich die Endoprothetik im Hos

pital zum Heiligen Geist durch die Vielzahl der 

qualitätssichernden Maßnahmen überregional 

vergleichbarer gemacht hat: Der Eindruck von 

der „sehr guten Endoprothetik“, die jahrzehn

telang subjektiv eingeschätzt wurde, ist nun 

objektiviert worden. Es hat sich letztlich vor 

allem die Prozessqualität deutlich verbessert, 

die Ergebnisqualität ist dabei weitgehend stabil 

geblieben. Diese Sichtweise deckt sich mit den 

Ergebnissen einer bundesweiten Umfrage, die 

auf dem diesjährigen EndoprothetikKongress 

in Berlin im Rahmen der Veranstaltung „Fünf 

Jahre EPZ – was hat es uns gebracht“ vorgestellt 

wurden.

Weitere Informationen: 

Dr. Dennis Inglis

Fon (069) 2196-2268

anastasi.carmela@hohg.de
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PROSTATAKARZINOME SCHONEND UND SICHER ENTFERNEN

ihre Funktion zu verbessern“, erklärt der Koor

dinator, Prof. Michael Siniatchkin, Universitäts

klinikum Kiel, ehemals Universitätsklinikum 

Frankfurt. Dabei kommt die nichtinvasive Trans  

kranielle Gleichstromstimulation zum Einsatz. 

„Die Technik hat sich bereits seit 15 Jahren bei 

der Behandlung von Erkrankungen wie De

pressionen, chronischen Schmerzen oder in der 

Rehabilitation bei Folgen eines Schlaganfalls als 

sehr gut verträglich, leicht durchführbar und 

kosteneffektiv erwiesen“, betont Prof. Christine 

M. Freitag, die Projektleiterin am Universitäts

klinikum Frankfurt. „Wir sind sehr optimistisch, 

dass die Hirnstimulation auch eine sichere 

Alternative zu bisherigen Behandlungen von 

neuropsychiatrischen Störungen wie ASD oder 

ADHS sein kann“, so Prof. Freitag weiter. 

Behandlung zuhause – eine Elektrodenkappe 

soll es möglich machen

Parallel zu den Studien arbeitet das Konsortium 

auch an der Entwicklung einer speziellen Elek

trodenkappe, mit der Betroffene direkt zu Hau

se behandelt werden können – unterstützt durch 

einen persönlichen Teleservice. Die Behandlung 

wird zunächst für Patienten mit ADHS angebo

ten. Diese medizinische Betreuung aus der Fer

ne soll eine sichere, fortlaufende Überwachung 

der Symptome und der Stimulationsparameter 

ermöglichen. Arzttermine und Gesundheitskos

ten könnten dadurch reduziert und gleichzeitig 

die Akzeptanz der Behandlung erhöht werden. 

Neben der Behandlung von ADHS und ASD 

wird das Projekt auch neue Heilungsansätze 

gegen eine Vielzahl anderer chronischer psychi

scher Störungen erschließen.

Optimal auf die besonderen Bedürfnisse der 

Patienten eingehen

Insgesamt sind fünf klinische Studien im Rah

men des Forschungsprojektes geplant. Neben 

den Kindern und ihren Familien werden auch 

Betreuungspersonen und Lehrkräfte in die je

weilige Fragestellung der Studien mit einge

bunden. Damit wird sichergestellt, dass sich die 

neue Behandlung gut in das Leben der Betrof

fenen einfügt und mögliche Bedenken und An

forderungen hinreichend bedacht werden. Dies 

wird ermöglicht durch eine ethische Begleitfor

schung. Prof. Alena Buyx, Professorin für Medi

zinethik an der Universität Kiel, erklärt: „Kinder 

mit Störungen wie ASD und ADHS sind eine 

besonders zu schützende Gruppe, daher achten 

wir in STIPED ganz besonders strikt auf ethisch 

korrektes Vorgehen in der Forschung. Zusätzlich 

wollen wir in einer Befragungsstudie herausfin

den, wie die Beteiligten die neuen Methoden 

bewerten und welche ethischen und sozialen 

Implikationen diese haben können.“

Interessierte können sich seit August 2017 für 

die Teilnahme an der Studie zu ADHS und seit 

November 2017 zu der Studie zu ASD anmelden 

unter Christina.Luckhardt@kgu.de oder (069) 

630184057.

Weitere Informationen: 

Christina Luckhardt, M.Sc. Psych.

Fon (069) 6301- 84057

christina.luckhardt@kgu.de, stiped@kgu.de

Die Probandin trägt die Stimulationshaube. Auf dem Bildschirm sieht man eine Visualisierung der Elektrodenposition

Aktuelle Zahlen belegen die hohe Sicherheit, 

Behutsamkeit und die hervorragenden Resulta

te eines am Universitätsklinikum Frankfurt neu 

etablierten Verfahrens zur minimalinvasiven 

Entfernung der Prostata. Sie ist die erste Wahl 

bei der Behandlung eines lokal begrenzten, das 

heißt nicht metastasierenden Prostatakarzi

noms: die radikale Prostatektomie. Darunter 

versteht man die vollständige Entfernung der 

Drüse. Um diesen substantiellen Eingriff so 

schonend wie möglich zu gestalten, kommt 

ein minimalinvasives Verfahren zum Einsatz. 

Die Technik hat Prof. Wael Khoder bei seinem 

Amtsantritt als Leitender Oberarzt in der Kli

nik für Urologie des Universitätsklinikums vor 

etwa einem Jahr etabliert: Bei der sogenannten 

intrafaszialen radikalen Prostatektomie werden 

zunächst fünf kleine Hautschnitte gesetzt, die 

0,5 bis zwei Zentimeter groß sind. Durch sie 

werden die Roboterarme beziehungsweise die 

laparoskopischen Instrumente im Bauch posi

tioniert. Die Präparation der Prostata erfolgt 

durch eine nichtdurchblutete Schicht zwischen 

Prostatakapsel und der umliegenden Beckenfas

zie. Der Operateur kann dank dieser Schnitte mit 

dem DaVinciOperationssystem präzise an der 

Prostatakapsel entlang schneiden und die Pro

stata behutsam entfernen. So werden sämtliche 

Faszien des Beckens, Gefäße und Nerven um die 

Prostata maximal geschont, um die Kontinenz 

und Potenz zu erhalten. Auch die postoperativen 

Schmerzen und die vorübergehende Arbeitsun

fähigkeit sind dank der kleinen Schnitte dras

tisch reduziert. Ein Jahr nach der Einführung 

des Verfahrens in Frankfurt kommt die Klinik 

zu einem sehr positiven Ergebnis. „Die große 
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Zahl an Patienten, die wir mit dem Verfahren 

komplikationslos operieren konnten, zeigt, dass 

wir unser Ziel eines verbesserten funktionalen 

Ergebnisses bei gleichbleibender onkologischer 

Sicherheit mehr als erreicht haben“, zeigt sich 

Prof. Khoder ob der positiven Werte erfreut.

Patienten profitieren von ausgezeichneten 

Resultaten

Die bisherigen Behandlungsmethoden führen 

häufig zu langfristigen Kontinenz und Potenz

problemen. Prof. Khoder hatte bereits bei seiner 

vorigen Tätigkeit im Klinikum der Universität 

München in einer Studie belegt, dass mit der 

intrafaszialen radikalen Prostatektomie ope

rierte Patienten nach zwölf Monaten zu 86 Pro

zent vollständig kontinent waren. Sogenannte 

Sicherheitsvorlagen waren nicht nötig. In der 

Gruppe der behandelten Männer im Alter von 

60 Jahren oder jünger lag der Anteil sogar bei 

fast 89 Prozent. Weitere 10 Prozent der Pati

enten verwendeten eine Sicherheitsvorlage am 

Tag, sodass insgesamt 96 Prozent der Patienten 

maximal täglich eine Vorlage benötigten. Diese 

Zahlen konnten in Frankfurt nun bestätigt wer

den. Auch mit Blick auf die Potenz hat sich das 

neue Verfahren als erfolgreich erwiesen. Neun

zig Prozent der Patienten hatten nach der Ope

ration eine Punktzahl von 15 oder höher auf der 

Skala des International Index of Erectile Func

tion (IIEF). Das bedeutet, es lag keine oder nur 

eine schwache erektile Dysfunktion vor. Bei den 

Männern im Alter von 60 Jahren oder jünger 

waren es sogar 100 Prozent (Punktzahl ≥15).

Effektivität belegt

Auch die Zuverlässigkeit der intrafaszialen ra

dikalen Prostatektomie konnte nachgewiesen 

werden. Bei Tumoren in frühem Stadium (bis 

T2Tumore) wurden bei nur 9,3 Prozent aller 

Operationen noch Krebszellen in den Schnitt

rändern gefunden. Sie liegt damit auf demselben 

hohen Niveau wie die besten alternativen Ver

fahren. Einschränkungen bestehen bei der Ver

wendung dieses Verfahrens einzig hinsichtlich 

der Größe des behandelten Tumors. Bei einem 

T3Tumor müssen auch umliegende Faszien 

durchtrennt werden. Diese Operation wird an 

der Klinik für Urologie ebenfalls angeboten – je 

nach individuellen Voraussetzungen des Patien

ten und den Tumorkriterien, entweder auch mi

nimalinvasiv oder im traditionell offenen Opera

tionsverfahren.

Weitere Informationen: 

Prof. Wael Khoder

Fon (069) 6301-87168

wael.khoder@kgu.de

THERAPIE UND METHODEN

IMMUNTHERAPIE – NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN BEI KREBS
Der Wunsch, das Immunsystem in die Abwehr 

von Krebserkrankungen einzubeziehen, ist sehr 

alt. Bereits vor 100 Jahren wurden Versuche 

unternommen, Patienten mit bestimmten Bin

degewebstumoren einer bakterieninduzierten 

Fiebertherapie zu unterziehen. In Einzelfällen 

hat man im Zusammenhang mit der Abwehr der 

bakteriellen Infektion eine Größenabnahme der 

vorhandenen Tumoren beobachten können. An

schließende Forschungsarbeiten haben gezeigt, 

dass die Gewebshormone Zytokine, die für die 

bakterielle Infektabwehr produziert werden, in 

gewissem Umfang auch Tumorzellen bekämp

fen können. Weitere Beobachtungen beziehen 

sich auf Tumorrückbildungen im Zusammen

hang mit Virusinfektionen. Der zugrundelie

gende Mechanismus scheint auf einer gezielten 

Abwehr virusinfizierter Zellen, auch der Tumor

zellen, zu beruhen. Insgesamt sind Strategien 

der generalisierten Infektion als therapeutisches 

Konzept jedoch zu riskant und nicht als Stan

dardtherapie etablierbar.

Wissenschaftliche Forschungsarbeiten der 

letzten drei Jahrzehnte haben wichtige Me

chanismen der immunologischen Abwehr von 

Tumorzellen in Parallelität zur Infektabwehr 

aufgeklärt. So kennt man heute verschiedene 

Elemente des Immunsystems, die für die direkte 

Abtötung von Tumorzellen zur Verfügung ste

hen bzw. eine solche Abwehrreaktion unterstüt

zen und aufrechterhalten können. Für die Regu

lation der antitumoralen Immunreaktion sind 

zahlreiche Signalwege verantwortlich. Beson

ders die Identifikation von Schaltmechanismen 

der Signalwege, sogenannten CheckPoints, hat 

die Voraussetzung für die Entwicklung neuer 

wirksamer Therapeutika für das Immunsystem 

geschaffen. Bestimmte Medikamentgruppen 

blockieren Abschaltmechanismen der körperei

genen Abwehrzellen, die normalerweise nach 

erfolgreicher Abwehrfunktion zum Tragen 

kommen und für eine Beendigung der Immun

reaktion sorgen. Die dauerhafte Blockade des 

Abschaltmechanismus führt zu einer Fortdau

er der Abwehrreaktion. Klinisch konnten gute 

Tumorrückbildungsergebnisse und lang anhal

tende stabile Verläufe durch eine solche Thera

pie beobachtet werden. Weitere Therapieme

chanismen beziehen sich auf die Beeinflussung 

von Faktoren, die von Tumorzellen zur gezielten 

Blockade der Immunreaktion gebildet werden. 

Besonders Tumoren mit vielen „Rechtschreib

fehlern“, sogenannten Mutationen der Tumor

zellerbinformation, sprechen gut auf die neuen 

immunologischen Therapieformen an. Aktuelle 

Forschungsergebnisse zeigen, dass das körperei

gene Immunsystem selbstständig mit Abwehr

reaktionen auf mutierte Zellen bei der Tumor

entstehung reagiert. Durch die Unterstützung 

der CheckPointInhibitoren gelingt es, die 

spontane Immunantwort in eine therapeutisch 

wirksame Abwehrreaktion zu steigern. Auch 

hier sind es neu entwickelte Antikörper, die die 

Immunsystemunterdrückenden Signalwege 

zwischen Tumor und Abwehrzelle blockieren 

und so einer Störung der Immunreaktion durch 

die Tumorzelle entgegenwirken.

Im übergeordneten Sinne befähigen die soge

nannten CheckPointInhibitoren das körperei

gene Immunsystem zur verstärkten und verlän

gerten Funktion. Es werden bereits vorhandene 

Abwehrressourcen genutzt und durch bestimm

te therapeutische Interventionen gestärkt. In 

diesem Sinne wird kein direkt tumorzellwachs

tumshemmendes Medikament benutzt, sondern 

die körpereigene Abwehrkraft gestärkt.

Prof. Elke Jäger
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MAGEN- UND ÖSOPHAGUS-CHIRURGIE AM INTERDISZIPLINÄREN ONKOLOGISCHEN ZENTRUM
Erkrankungen der Speiseröhre sind ein Schwer

punkt am Krankenhaus Nordwest. Zu den viel

fältigen Behandlungsindikationen zählen neben 

ZenkerDivertikel, Achalasie und gastroöso

phagealem Reflux alle Tumoren sowie akut 

lebensbedrohliche Zustände, wie das Boerhaa

ve oder MalloryWeissSyndrom. Die Therapie 

von Speiseröhren und Magenkarzinomen ist 

eine interdisziplinäre Herausforderung. Gera

de die Durchführung chirurgisch hochkomple

xer Ösophagusresektionen ist an zertifizierten 

Krebszentren besonders sinnvoll, da hier für 

den Patienten wichtige Kriterien, wie hohe Fall

zahlen, Teilnahme an klinischen Studien, Teil

nahme an Tumorboards, erfüllt sein müssen. 

Das Krebszentrum Gastrointestinale Tumoren 

ist am Krankenhaus Nordwest traditionell gut 

etabliert und hinsichtlich der Struktur und Be

handlungsqualität vom Zertifizierungsinstitut 

OnkoZert der Deutschen Krebsgesellschaft zer

tifiziert. Seit der Erstzertifizierung wurden von 

2013 bis 2016 schon insgesamt 175 Patienten 

mit MagenAdenokarzinom und 105 Patienten 

mit Ösophaguskarzinom unter kurativer Ziel

setzung operiert, jeweils integriert in interdis

ziplinäre Neoadjuvanzkonzepte. Die Zahl der 

Ösophago/Gastroskopieuntersuchungen lag 

jährlich zwischen 3.100 und 3.350. Damit ge

hört das eigene Zentrum mit der vorgehaltenen 

Struktur und der hohen Forschungsaktivität zu 

den großen Behandlungsinstitutionen auf die

sem Feld in Deutschland. Die gesetzlich gefor

derten Behandlungsmindestmengen und alle 

qualitativen Zertifizierungsziele werden unpro

blematisch erreicht.

Ösophaguskarzinom

Das Ösophaguskarzinom gehört mit einer Inzi

denz von 10/100.000 Einwohner/Jahr zu den 

selteneren Tumorarten. Es überwiegen Plat

tenepithelkarzinome (85 Prozent), gefolgt von 

Adenokarzinomen (15 Prozent). Auffällig ist, 

dass Adenokarzinome des distalen Ösophagus 

früher sehr selten waren, seit etwa 15 Jahren in 

den USA und Westeuropa aus nicht geklärten 

Gründen jedoch zunehmen.

Magenkarzinom

Im Gegensatz zu asiatischen Ländern nimmt dem

gegenüber die Inzidenz des Magenkarzinoms in 

Westeuropa ab. Dennoch gehört es weiter zu den 

häufigeren Krebserkrankungen. Unbefriedigend 

ist die in der westlichen Welt erreichte FünfJah

resüberlebensrate von nur 20 bis 30 Prozent.

Chirurgische Primärtherapie

Im interdisziplinären Behandlungskonzept bei

der Tumorentitäten kommt der Viszeralchirurgie 

eine entscheidende Rolle zu. In der Regel ist nur 

durch vollständige Entfernung des Karzinoms 

eine Heilung möglich. Die Ösophagus und Ma

genchirurgie ist heute standardisiert und Leitlini

en unterworfen. Die chirurgische Verfahrenswahl 

wird beim Magenkrebs von der Tumorlokalisa

tion und vom histologischen Typ nach Laurén 

bestimmt. Eine kurative Resektion umfasst die 

Tumorentfernung unter Einhaltung eines ad

äquaten Sicherheitsabstands und die systemati

sche Lymphadenektomie der Kompartimente DI 

Eine wichtige Aufgabe besteht darin, Patienten

gruppen zu identifizieren, die besonders gut auf 

die neuen Substanzen reagieren. Hierzu wurden 

sogenannte Biomarkerprofile identifiziert, die 

als Selektionskriterien genutzt werden können. 

So soll erreicht werden, dass über eine mög

lichst individualisierte Therapieentscheidung 

optimale Behandlungsergebnisse für Patien

ten mit bestimmten Merkmalsprofilen erzielt 

werden können. Weitere immunologische Be

handlungsmöglichkeiten stehen in Form einer 

Tumorimpfung zur Verfügung. Hier werden 

Tumorzellmerkmale genutzt, die zur Stimulati

on des Immunsystems gezielt eingesetzt werden, 

vergleichbar mit einer Impfung gegen Infekti

onserkrankungen.

Sogenannte tumorspezifische Impfungen kön

nen zu lang anhaltenden Immunantworten 

führen, auf deren Basis eine dauerhafte Wachs

tumskontrolle bestimmter Tumorerkrankungen 

erreicht wird. Die Analyse von Patienten mit 

einem dauerhaften klinischen Nutzen einer 

Impftherapie hat gezeigt, dass der Effekt auf 

der Aufrechterhaltung eines immunologischen 

Gleichgewichtes zwischen vorhandener, aber 

nicht wachsender Tumorerkrankung und einer 

langfristig funktionierenden Immunreaktion 

gegen tumoreigene Merkmale, sogenannte Anti

gene, beruht. Beendet man die Immunisierung, 

kommt es zum Tumorwachstum durch eine 

nachlassende Immunreaktion. Möglicherweise 

wird die Kombination von tumorspezifischen 

Impfungen mit CheckPointInhibitoren zu ei

ner Verstärkung der Impfantwort führen kön

nen. Im experimentellen Kontext werden hier 

Untersuchungen für bestimmte Tumorerkran

kungen, zum Beispiel das Melanom und das 

Nierenzellkarzinom, angeboten.

Weiterentwicklungen betreffen den Einsatz ge

netisch veränderter Abwehrzellen, die durch 

den Einbau eines speziellen Rezeptors so ver

ändert wurden, dass sie Tumorzellen mit einem 

definierten Merkmal sehr wirksam aufsuchen 

und isoliert abtöten können. Besondere Einsatz

gebiete für diese spezialisierte Methode sind hä

matologische Erkrankungen, Krankheiten des 

Zentralnervensystems und der Haut.

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben ge

zeigt, dass die Einbeziehung des Immunsystems 

eine hohe therapeutische Bedeutung in der Be

handlung von Tumorerkrankungen hat. Neuere 

Untersuchungen beziehen sich auf die Kombi

nation immunologischer Behandlungsmöglich

keiten mit Chemotherapeutika und strahlenthe

rapeutischen Behandlungsverfahren. Es wird 

erwartet, dass Tumorerkrankungen verschiede

ner Art in naher Zukunft in wesentlich höherem 

Maße lang anhaltend kontrollierbar werden und 

im Sinne einer chronischen Erkrankung eine 

langfristige Überlebensperspektive haben.

Weitere Informationen: 

Prof. Elke Jäger

Fon (069) 7601-3340

fernandez.alicia@khnw.de

Prof. Thomas W. Kraus
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und DII einschließlich der Resektion des großen 

Netzes. Oft ist eine subtotale Magenresektion aus

reichend. Die Gastrektomie ist beim diffusen Typ 

indiziert. Eine Splenektomie ist nicht grundsätz

lich erforderlich. Meist wird die Milz erhalten.

Bei Infiltration der Nachbarorgane ist eine 

multiviszerale Resektion sinnvoll, wenn eine 

R0Situation erreicht werden kann. Ein speziel

les Problem stellen Kardiakarzinome dar. Diese 

Tumoren infiltrieren den distalen Ösophagus. 

Ein weiterer tumorfreier Sicherheitsabstand 

am Ösophagus sollte angestrebt werden. Die 

kurative Resektion umfasst die EnblocResek

tion des Magens und des distalen Ösophagus 

mit DI/DIILymphadenektomie und Lymp h

adenektomie im unteren hinteren Mediastinum. 

In Frage kommen hierfür die transhiatale oder 

die abdominothorakale Ösophagusresektion. 

Für alle lokal begrenzten Karzinome stellt die 

Ösophagektomie über eine rechtsseitige Tho

rakotomie mit 2FeldLymphadenektomie und 

Rekonstruktion durch Magenschlauchhochzug 

(intrathorakale Anastomose) den Standardein

griff dar.

Minimalinvasive Chirurgie

In den vergangenen zehn Jahren wurden mini

malinvasive Verfahren als Variationen bei an

sonsten unveränderter onkologischer Strategie 

beschrieben. Etabliert sind vor allem laparos

kopischthorakotomische Hybridtechniken, bei 

denen die Magenschlauchbildung minimalin

vasiv und Ösophagusresektion sowie Rekons

truktion über eine offene MiniThorakotomie 

erfolgen. Auch komplette MICVerfahren sind 

heute möglich. Der Stellenwert dieser Verfahren 

muss noch weiter evaluiert werden. Vorteile der 

MICVerfahren liegen in einer potenziell schnel

leren Genesungsphase und reduzierter periope

rativer Morbidität. Weltweit werden heute erst 

etwa 20 bis 30 Prozent aller Ösophaguseingriffe 

minimalinvasiv, dann zumeist in Hybridtechnik 

operiert.

Weiter- und Fortentwicklungen zur Progno-

severbesserung

Durch die Implementierung methodischer Fort

schritte in Diagnostik und Therapie, wie ver

besserte Endoskopie, radiologische Bildgebung, 

stadiengerechte Therapie mit neoadjuvanten 

multimodalen Therapiekonzepten, konnte die 

Lebenserwartung zumindest verschiedener Pa

tientensubgruppen in den vergangenen Jahren 

verbessert werden.

Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum: 

Zertifizierte klinischinterdisziplinäre Be-

handlungsstrukturen

Seit 2013 sind die Organzentren am Kranken

haus Nordwest unter dem Dach eines von der 

Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten In

terdisziplinären Onkologischen Zentrums zu

sammengefasst. Dem Organzentrum Gastroin

testinale Tumoren sind die Therapiemodalitäten 

für das Magen und Ösophaguskarzinom zuge

ordnet. Solche interdisziplinären onkologischen 

Zentren stellen in Hessen und Deutschland heu

te noch ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Krebsforschung am eigenen onkologischen 

Forschungsinstitut – Leitung und Konzeption 

der FLOT-Studien-Gruppe

Am Institut für KlinischOnkologische Forschung 

(IKF) unter Leitung von Prof. SalahEddin 

AlBatran sind die Schwerpunkte PhaseI und 

ProofofConceptStudien, PhaseIIIStudien 

sowie Forschung zu gesundheitsbezogener Le

bensqualität und Patientenpräferenzen. Das 

IKF koordiniert im Rahmen der Durchführung 

von PhaseIIIStudien deutschlandweit ein 

Netzwerk von über 500 klinischen Zentren. Bei 

den selbst initiierten Studien stehen neoadju

vante Chemotherapiekonzepte beim Ösopha

gus und Magenkarzinom in besonderem Fokus. 

Beispiele sind die FLOTStudien (5FU, Leu

covorin, Oxaliplatin und Docetaxel). FLOT gilt 

heute bei vielen Onkologen als das wahrschein

lich effizienteste Neoadjuvanzkonzept beim 

Magenkarzinom. Das Forschungsinstitut leitet 

auch das FLOTForschungsNetzwerk (www.

flogruppe.de).

Weitere Informationen: 

Prof. Thomas W. Kraus

Fon (069) 7601-3234/-3233/ -4300

fuell.fasshauer.christine@khnw.de

Mit einem Festakt haben die Carl Remigius 

Medical School, das Bürgerhospital sowie das 

Universitätsklinikum am 1. September 2017 die 

erste Hebammenschule in Frankfurt am Main 

eröffnet. Die Veranstaltung fand im großen Hör

saal der Carl Remigius Medical School statt, wo 

ab kommender Woche der theoretische Unter

richt für die 23 Schülerinnen und einen Schüler 

des ersten Jahrgangs beginnt. Den praktischen 

Teil der dreijährigen Ausbildung absolvieren die 

angehenden Hebammen und Entbindungspfle

ger in einer der beiden Kliniken. Sie durchlaufen 

hier unterschiedliche medizinische Fachabtei

lungen und werden auch auf eine freiberufliche 

Tätigkeit vorbereitet. Die Schüler erhalten eine 

monatliche Ausbildungsvergütung. Kosten fal

len für sie nicht an. Es ist grundsätzlich vorgese

hen, dass die Hebammen nach der Ausbildung 

von den Kliniken übernommen werden. Der 

nächste Jahrgang startet im September 2018; 

auch hierfür liegen schon erste Bewerbungen 

vor.    

Die Leitung der ersten Hebammenschule in 

der Mainmetropole übernimmt mit Nadja 

Zander eine praxiserfahrene und wissenschaft

lich versierte Führungsperson. Sie leitete zuvor 

die Hebammenschule am Klinikum Aschaffen

burgAlzenau. „Ich freue mich sehr auf mei

ne neue Aufgabe und spüre schon, dass wir in 

Frankfurt sehr willkommen sind. Wir haben 

im RheinMainGebiet aktuell hohe und weiter 

steigende Geburtenraten. Wir sind froh, dass 

wir künftig unseren Teil dazu beitragen können, 

den großen Bedarf an Hebammen in der Region 

zu decken.“

Die erste Klasse, die jetzt in Frankfurt an den 

Start gegangen ist, setzt sich aus ganz unter

schiedlichen Personen zusammen: „Wir haben 

Teilnehmer, die frisch von der Schule kommen, 

aber auch solche mit Ausbildung und sogar ei

nige mit abgeschlossenem Studium“, so Zander. 

Ebenfalls nach Frankfurt wechseln 15 Schülerin

nen der Hebammenschule am Klinikum Aschaf

fenburgAlzenau. Sie werden hier ihr drittes 

Lehrjahr vollenden und damit ihre Ausbildung 

abschließen.   

Sozialminister Stefan Grüttner begrüßte die Er

öffnung der ersten Hebammenschule in Frank

furt: „Die Hebammenschule in Frankfurt ist eine 

sehr wichtige Einrichtung, um mehr Hebam

men auszubilden und zu gewinnen. Die Leistun

gen von Hebammen und Entbindungspflegern 

vor, während und nach der Geburt genießen im 

System der flächendeckenden Betreuung und 

Beratung werdender Mütter und Väter einen 

anerkannt hohen Stellenwert. Dieses System zu 

sichern liegt im besonderen Interesse der Hes

NEUIGKEITEN

ERSTE HEBAMMENSCHULE IN FRANKFURT AM MAIN FEIERLICH ERÖFFNET 
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NEUER DIREKTOR DER KLINIK FÜR UROLOGIE AM 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM 

Prof. Felix K.H. Chun hat die Leitung der Klinik 

für Urologie des Universitätsklinikums Frankfurt 

übernommen. Seine klinischen Schwerpunkte 

liegen in der urologischen Onkologie, insbeson

dere der Prostatakrebstherapie, der Laserope

ration gutartiger Prostatavergrößerungen sowie 

der rekonstruktiven Harnröhrenchirurgie. Au

ßerdem ist Prof. Chun Experte für die minimal

invasive urologische Chirurgie und verfügt über 

große Expertise mit dem in Frankfurt etablierten 

hochmodernen DaVinciOperationsroboter. 

Bisher ist er als Geschäftsführender Oberarzt der 

urologischen Klinik am Universitätsklinikum 

HamburgEppendorf tätig gewesen.

Ausgezeichnetes internationales Engagement 

in der Wissenschaft

Prof. Felix K.H. Chun nahm, nach Abschluss 

seines Medizinstudiums an der AlbertLud

wigsUniversität in Freiburg, 2001 seine klinische 

Tätigkeit in der Klinik für Urologie am Univer

sitätsklinikum HamburgEppendorf auf. Nach 

Stationen unter anderem an der Universität von 

Montreal habilitierte er sich 2009 zur verbesser

sischen Landesregierung. Daher haben wir den 

Träger der Hebammenschule im Vorfeld unter

stützt und für eine auskömmliche Finanzierung 

durch die Krankenkassen geworben.“

„Wir freuen uns, dass wir durch die Unterstüt

zung des Hessischen Ministeriums für Soziales 

und Integration ganz im Sinne des Bürgerhos

pitalStifters Johann Christian Senckenberg 

einen weiteren wegweisenden Baustein zur Ge

sundheitsversorgung in Frankfurt hinzufügen 

können“, so Wolfgang Heyl, Geschäftsführer der 

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital 

gGmbH. „Dass uns dies gemeinsam mit dem 

Universitätsklinikum Frankfurt möglich ist, mit 

dem uns nicht nur durch Senckenberg vieles ver

bindet, ist dabei besonders bemerkenswert. Ein 

Glücksfall ist es, dass wir auf der schulischen 

Seite mit der Carl Remigius Medical School ei

nen überaus engagierten Kooperationspartner 

gefunden haben. Dies hat sich in den letzten 

Monaten deutlich gezeigt.“  

Prof. Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vor

standsvorsitzender des Universitätsklinikums 

Frankfurt, erklärt: „Mit der Hebammenschule 

übernehmen wir gemeinsam mit unseren Part

nern Verantwortung für die Versorgung der 

Menschen in der Region. Ich danke dem Hessi

schen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, 

dass es uns – als unser Träger – solche zukunfts

weisenden Kooperationen ermöglicht.“

Die Lehrenden an der Carl Remigius Medical 

School sind selbst Hebammen und können so 

den Schülern aus eigener praktischer Erfahrung 

die besonderen Vorzüge und Herausforderungen 

ihres künftigen Berufes vermitteln. Zudem wer

den Ärzte der beiden Krankenhäuser bestimmte 

medizinische Fächer – wie beispielsweise Ana

tomie, den ärztlichen Teil der Geburtshilfe sowie 

die allgemeine und spezielle Krankheitslehre 

– unterrichten. In der Lehre wird auf eine mög

lichst persönliche Atmosphäre und einen engen 

Draht zu den Dozenten Wert gelegt. Aus diesem 

Grund soll auch künftig die Klassengröße bei 

maximal 24 Teilnehmern liegen. 

Die Kooperationspartner haben die Struktur der 

Hebammenschule bewusst so konzipiert, dass 

sie direkt in die ab 2020 geplante Akademisie

rung der Berufsausbildung einsteigen könnten. 

Die Carl Remigius Medical School ist Bestand

teil des Fachbereichs Gesundheit und Soziales 

der Hochschule Fresenius.

Weitere Informationen: 

Kristin Brunner

Fon (069) 1500-1240

k.brunner@buergerhospital-ffm.de

AUSZEICHNUNGEN UND PERSONALIA

Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt Stefan Majer (links) und die Führungsriege der Hebammenschule mit 
Hebammenschülerinnen
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ten Früherkennung des Prostatakarzinoms und 

wurde 2014 zum außerplanmäßigen Professor 

im Fach Urologie der Universität Hamburg be

rufen. Dort war er seit 2008 in oberärztlicher 

Funktion tätig und leitete seit 2009 die Sektion 

für minimalinvasive Chirurgie. 2014 übernahm 

er die Position des Geschäftsführenden Ober

arztes und durchlief eine anderthalbjährige 

klinische Rotation als ‚FacultyMitglied’ an der 

MartiniKlinik, dem weltweit größten Prostata

krebszentrum. Zum 1. November nun nahm er 

mit dem Ruf nach Frankfurt seine erste Position 

als Klinikdirektor und berufener Professor für 

Urologie der GoetheUniversität Frankfurt an. 

Prof. Chun besitzt neben der deutschen auch die 

europäische Facharztanerkennung sowie einen 

Mastertitel der Gesundheitswissenschaften. Er 

ist Mitglied der S2KLeitlinienkommission zum 

perioperativen Patientenmanagement sowie 

Mitglied der Young Academic Urology Blasen

krebsgruppe der Europäischen Gesellschaft für 

Urologie. Seine mehr als 200 in Fachpublikatio

nen gelisteten Arbeiten wurden mit zahlreichen 

wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet. Eine 

Analyse des Laborjournals 2011 zeigte, dass Prof. 

Chun der am dritthäufigsten zitierte Prostata

karzinomexperte im deutschsprachigen Raum 

ist. Darüber hinaus ist Prof. Chun Mitglied meh

rerer Fachgesellschaften und Editorial Boards 

urologischer Fachzeitschriften und übernimmt 

regelmäßig Gutachtertätigkeiten für selbige. Der 

Wissenschaftler und Arzt mit koreanischen Wur

zeln ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Weitere Informationen: 

theresa.seubold@kgu.de

ZWEI FRANKFURTER MEDIZINER IN NATIONALEM 
GREMIUM ZUR EINDÄMMUNG SEXUELL ÜBER-
TRAGBARER KRANKHEITEN 

Mit Prof. Stefan Zeuzem, Direktor der Medizi

nischen Klinik I und Leiter des Schwerpunkts 

Gastroenterologie/Hepatologie, und Dr. Annette 

Haberl, Leiterin des Bereichs HIV und Frauen 

in der Medizinischen Klinik II, sind gleich zwei 

Mitarbeiter des Universitätsklinikums Frank

furt im Koordinierungsgremium zur Umset

zung der Strategie zur Eindämmung von HIV, 

Hepatitis B und C sowie anderer sexuell über

tragbarer Infektionen vertreten. Das Gremi

um wurde 2016 im Rahmen der „BIS Strategie 

2030 – Bedarfsorientiert, Integriert, Sektor

übergreifend“ eingerichtet und trat im Juni 2017 

zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es besteht 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder, 

Verbände, Institutionen sowie Selbsthilfeorga

nisationen und wird zukünftig zweimal jährlich 

unter der Leitung des Bundesministeriums für 

Gesundheit tagen. Die BIS Strategie 2030 ist 

ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesministe

riums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu

sammenarbeit und Entwicklung. Erklärtes Ziel 

der gemeinsamen Anstrengung ist es, bis 2030 

nachhaltig die Zahl an Neuinfektionen aller se

xuell sowie durch Blut übertragbarer Krankhei

ten zu senken und langfristig einzudämmen.

Prof. Zeuzem und Dr. Haberl stehen für Ex-

pertise in der HIV- und Hepatitis-Forschung

Beide Wissenschaftler sind renommierte Exper

ten auf ihren Gebieten und haben sich mit ihrer 

Forschung sowohl deutschlandweit als auch in

ternational einen Namen gemacht. So war Prof. 

Zeuzem unter anderem Studienleiter zahlreicher 

Untersuchungen neuer Wirkstoffkombinationen 

gegen Hepatitis C. Mit diesen Therapien können 

Patienten heute in über 95 Prozent der Fälle in

nerhalb weniger Wochen geheilt werden – und 

das praktisch frei von Nebenwirkungen. Das 

HIVCenter hat unter der Leitung von Dr. Haberl 

gemeinsam mit regionalen Partnern ein einzigar

tiges Konzept für Schwangere mit HIV etabliert. 

Die interdisziplinäre Vernetzung trägt dazu bei, 

die Übertragungsrate von der Mutter auf das 

Kind auf inzwischen unter ein Prozent zu senken. 

Diese Form der Zusammenarbeit  hat bundesweit 

Modellcharakter auf dem Gebiet der Prävention 

von HIVMutterKindÜbertragungen.

Weitere Informationen: 

zeuzem@em.uni-frankfurt.de

annette.haberl@mail.hivcenter.de 

WIEDERWAHL VON PROF. PFEILSCHIFTER ZUM 
2. VIZEPRÄSIDENTEN DES AFT

Prof. Josef Pfeilschifter 

wurde am 29. Mai 2017 

vom Allgemeinen Fa

kultätentag e.V. (AFT) 

für weitere drei Jahre 

zum 2. Vizepräsidenten 

im Vorstand des AFT 

wiedergewählt. Damit 

bildet er gemeinsam 

mit dem Präsidenten 

Prof. Albert Albers und dem 1. Vizepräsidenten 

Prof. PeterChristian MüllerGraff für weitere 

drei Jahre den Vorstand des AFT.

Der AFT ist der bundesweite Zusammenschluss 

der deutschen Fakultätentage. Er vertritt die 

hochschulpolitischen Belange aller Fakultäten 

und repräsentiert somit die vielfältigen Fächer

kulturen an deutschen Universitäten.

Weitere Informationen:  

theresa.seubold@kgu.de

VAN-BEKKUM-AWARD FÜR PROF. PETER BADER

Auf dem 43. Annual Meeting der European 

Society for Blood and Marrow Transplantation 

(EBMT) in Marseille wurde Prof. Peter Bader für 

die beste wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet. 

Aus mehr als 1200 eingereichten Beiträgen wur

de seine Arbeit zum Thema „Minimale Rest

erkrankung (MRD) bei Kindern und Jugend

Gruppenfoto vom ersten Treffen des Koordinierungs-
gremiums im Juni im Bundesgesundheitsministerium 
in Berlin  

Prof. Josef Pfeilschifter

Prof. Peter Bader (mittig) bei der Preisverleihung

Prof. Felix K.-H. Chun (rechts) mit Prof. Jürgen Graf 
bei der Vertragsunterzeichnung
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lichen zur Prognosevoraussage im Rahmen der 

allogenen Stammzelltransplantation“ preisge

krönt. Der DirkvanBekkumAward wird jähr

lich für die „beste wissenschaftliche Arbeit“ auf 

dem Annual Meeting der EBMT vergeben und 

gilt weltweit als der renommierteste Preis im Be

reich der Stammzelltransplantation.

Weitere Informationen:  

peter.bader@kgu.de 

KOESTER-PREIS FÜR PROF. EMMANOUIL FOKAS 

Prof. Emmanouil Fokas, leitender Oberarzt und 

stellvertretender Direktor der Klinik für Strah

lentherapie und Onkologie am Universitätskli

nikum Frankfurt, wurde am 17. Juni 2017 mit 

dem KoesterPreis der Deutschen Gesellschaft 

für Radioonkologie (DEGRO) ausgezeichnet. 

Der mit 2.000 Euro dotierte Preis wurde ihm 

auf dem 23. Jahreskongress der DEGRO in Ber

lin für den besten Vortrag des Kongresses verlie

hen. Die Fachgesellschaft zeichnet damit seine 

international anerkannten, translationalen For

schungsarbeiten auf dem Gebiet der multimo

dalen Therapie des Rektumkarzinoms aus. 

Weitere Informationen: 

atefeh.nateghian@kgu.de

WAHL ZUM INCOMING PRÄSIDENTEN DER DEUT-
SCHEN GESELLSCHAFT FÜR CHIRURGIE

Die Mitglieder der 

Deutschen Gesell

schaft für Chirurgie 

haben Prof. Thomas 

SchmitzRixen auf 

ihrem diesjährigen 

Jahreskongress zum 

Vizepräsidenten und 

damit zum Präsidenten 

2019/2020 gewählt.

Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) 

mit derzeit 6.600 Mitgliedern wurde 1872 in 

Berlin gegründet. Sie gehört damit zu den ältes

ten medizinischwissenschaftlichen Fachgesell

schaften.

Weitere Informationen:  

gefaesschirurgie@kgu.de

PROF. TÖNNES ERNEUT ZUM PRÄSIDENTEN DER 
GTFCH GEWÄHLT

Prof. Stefan Tönnes 

wurde am 28. April 

2017 ohne Gegenstim

men zum dritten Mal 

als Präsident der Ge

sellschaft für Toxikolo

gische und Forensische 

Chemie (GTFCh) ge

wählt. 

Die GTFCh ist die wissenschaftliche Fachge

sellschaft für Naturwissenschaftler und Rechts

mediziner in den Bereichen der rechtsmedizi

nischen Toxikologie, der Kriminaltechnik und 

anderen forensischanalytisch arbeitenden La

boratorien aus dem deutschsprachigen Raum. 

Neben Engagements in diversen Gremien hat 

insbesondere die Mitarbeit in der im Bundesver

kehrsministerium angegesiedelten Grenz wert

kommission Auswirkungen auf Gesetze und 

Regelungen des Verkehrsrechts. Prof. Tönnes ist 

derzeit der Vorsitzende dieser Kommission.

Weitere Informationen:  

theresa.seubold@kgu.de

PROF. KIESLICH ERNEUT ALS VIZEPRÄSIDENT 
UND DEUTSCHER SEKRETÄR DER GNP BESTÄTIGT

Prof. Matthias Kieslich, 

Leiter des Schwerpunkts 

Neurologie, Neurometa 

bolik und Prävention 

der Klinik für Kinder 

und Jugendmedizin, am 

Universitätsklinikum 

Frankfurt wurde am 28. 

April 2017 ohne Gegen

stimmen zum dritten 

Mal als Vizepräsident und Deutscher Sekretär 

der Internationalen deutschsprachigen Gesell

schaft für Neuropädiatrie im Amt bestätigt. 

Der Vizepräsident ist gleichzeitig der Sekretär 

für Deutschland; er nimmt in Zusammenarbeit 

mit dem Vorstand die nationalen Aufgaben wie 

Fragen der Weiterbildungsordnung und der Or

ganisation des Schwerpunktes Neuropädiatrie 

sowie dessen Vertretung gegenüber nationalen 

Gremien und Standesorganisationen, war. 

Weitere Informationen:  

matthias.kieslich@kgu.de 

PROF. BOJUNGA ZUM VIZEPRÄSIDENTEN DER 
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ENDOKRINO-
LOGIE (DGE) GEWÄHLT

Auf der diesjähri

gen Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft 

für Endokrinologie in 

Würzburg wurde Prof. 

Jörg Bojunga ohne Ge

genstimmen zum Vize

präsidenten der Gesell

schaft gewählt. Er ist 

damit jüngstes Mitglied 

im Vorstand der Fachgesellschaft und wird sich 

besonders um die Nachwuchsförderung und die 

Stärkung des Faches Endokrinologie an Hoch

schulen kümmern.

Prof. Bojunga leitet den Schwerpunkt Endokri

nologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin 

und ist stellvertretender Direktor der Medizini

schen Klinik I am UKF.

Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie 

(DGE) ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft 

und Interessensvertretung all derer, die im Be

reich von Hormonen und Stoffwechsel forschen, 

lehren oder ärztlich tätig sind. Die Gründung der 

Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie er

folgte im Jahr 1953 in Hamburg auf Anregung 

von Arthur Jores. Mit inzwischen etwa 1.700 

Mitgliedern ist die DGE eine der größten endo

krinologischen Fachgesellschaften Europas. 

Weitere Informationen:  

joerg.bojunga@kgu.de

AKTUELLE INFORMATIONEN 
UND TERMINE UNTER:

WWW.KLINIKALLIANZ-PLUS.DE

Prof. Jörg Bojunga

Prof. Emmanouil Fokas (mittig) bei der Preisverleihung des 
Koester-Preises

Prof. Thomas 
Schmitz-Rixen

Prof. Matthias Kieslich

Prof. Stefan Tönnes
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Die vierte Fortbildungsveranstaltung dieses Jah-
res fand statt im Rahmen der Frankfurter Psy-
chiatriewoche 2015 unter dem Titel „Über die 
Lebensspanne: Die Entwicklung psychiatrischer 
Leiden“. Rund 200 Teilnehmer kamen hierzu in 
das Deutsche Architekturmuseum.

Psychiatrische Krankheitsbilder wie ADHS oder 
Stimmungserkrankungen treten meist zuerst 
im Kindesalter auf, bleiben aber oft im Erwach-
senenalter bestehen. In der Praxis sind beide 
Altersgruppen bisher voneinander getrennt, 
weshalb der fortschreitende Prozess dieser Er-
krankungen nicht adäquat berücksichtigt wird. 
Das Fachgebiet der Entwicklungspsychiatrie be-
trachtet die gesamte Lebensspanne und ist noch 
ein kaum erforschtes Feld. Der Mangel an For-
schungserkenntnissen beeinträchtigt natürlich 
die Behandlung Betroff ener. Ziel der Fortbil-
dungsveranstaltung war es deshalb, einen weit-
reichenden Einblick in die Entwicklungsaspekte 
exemplarischer psychiatrischer leiden zu vermit-
teln, für Kinder- wie Erwachsenenbehandler.

Die Hausherrin des Deutschen Architektur-
museums, Annette Becker, eröff nete die Ver-
anstaltung mit einem fremdfachlichen Gruß-
wort. Dietmar Paul vom Bürgerhospital stieg 
daraufhin in die medizinische Thematik ein: 
Sein Vortrag behandelte die Entwicklung von 
Suchterkrankungen und Alkoholabhängigkeit 
über die Lebensdauer. Die Krankheit ADHS 
wurde in dem Vortrag von Prof. Christine 
Freitag aus dem Universitätsklinikum Frank-
furt behandelt. Dr. Matthias Bender aus dem 
Klinikum Vitos Weilmünster referierte über 
die Entwicklungsperspektiven schizophrener 
Psychosen. „Im dunklen Haus? Entwicklungs-
aspekte von Stimmungserkrankungen“ lautete 
der Titel des Vortrags von Prof. Andreas Reif 
vom Universitätsklinikum, der die Veranstal-
tung federführend leitete. 

Im Anschluss an die Vorträge fasste Prof. Reif 
die zentralen Erkenntnisse und neuen Ein-
sichten des Abends prägnant zusammen und 
leitete die Fachdiskussion der Teilnehmer.

Nach Prof. Reifs Schlussworten hatten die Gäste
Gelegenheit, sich im Einzelgespräch auszu-
tauschen. Zudem wurden bei einer Führung 
durch die Ausstellung „Von der Urhütte zum 
Wolkenkratzer“ Analogien zur Entwicklung des 
sozialen Zusammenlebens betrachtet. Dieses 
Angebot wurde von vielen Besuchern mit groß-
em Interesse wahrgenommen. 

Weitere Informationen: 
www.klinikallianz-plus.de

DIE ANDAUERNDE ENTWICKLUNG PSYCHIATRISCHER 
STÖRUNGEN

Eine Führung zeigt Analogien in der Entwicklung von Stadt 
und Mensch.

Herr Paul vom Bürgerhospital Frankfurt referiert.Prof. Freitag und Prof. Reif führen ein in die Entwicklungs-
psychiatrie

Anlässlich der zweiten KlinikallianzPlusFort

bildung dieses Jahres versammelten sich am 

23. August viele interessierte Teilnehmer, um 

gemeinsam die interdisziplinäre Zusammenar

beit, mit dem Schwerpunkt Innere Medizin zu 

diskutieren. Die Veranstaltung fand im Rats

saal des bekannten Rüsselsheimer Rathauses, 

unter der Federführung von Prof. HansJürgen 

Rupprecht, GPR Klinikum Rüsselsheim, statt. 

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Achim 

Neyer, Geschäftsführer des GPR Klinikums Rüs

selsheim, übernahm Prof. Rupprecht das Wort. 

Er erläuterte in seiner gelungenen Einleitung in 

das Fortbildungsthema, warum die interdiszip

linäre Zusammenarbeit in der Patientenversor

gung eine zunehmend wichtige Rolle spielt. 

Im nachfolgenden Beitrag „Allianz auf Augen

höhe: Befunde der Netzhaut bei internistischen 

Patienten“ skizzierte Dr. Romano Krist aus dem 

Bürgerhospital Frankfurt die vorangegangene 

Entwicklung in der Augenheilkunde und stell

te unter Einbeziehung verschiedener bildlicher 

Darstellungen die neusten Behandlungsmetho

den vor. 

Der vierte Beitrag des Abends, von Prof. Timo 

Stöver aus dem Universitätsklinikum Frankfurt, 

„Pakt zum Perspektivenwechsel: Differentialdi

agnose Husten, Schwindel aus HNOärztlicher 

Sicht“, befasste sich mit Befunden, welche aus 

HNOärztlicher Sicht häufig wegweisend für die 

Diagnostik interner Erkrankungen sind. Unter 

Einbeziehung verschiedener Befunde wurden 

Diagnostik und anschließende Behandlungsme

thoden nachvollziehbar dargestellt. 

Ein weiterer besonderer Vortrag wurde von Prof. 

Helmut Schöfer, ebenfalls aus dem Universi

tätsklinikum Frankfurt, gehalten. Sein Beitrag 

„Union mit Augenmaß: Dermatologische ,Blick

diagnose‘ bei internistischen Erkrankungen“ 

beschäftigte sich mit spezifischen Hautverände

rungen, die oftmals entscheidende Hinweise auf 

internistische Krankheiten und die jeweiligen 

Stadien geben. Alle Vortragenden befassten sich 

in ihren Beiträgen zudem mit der zunehmenden 

Polymorbidität einer weiter alternden Bevölke

rung und erläuterten somit auch Befunde die 

typischerweise mit Grundleiden wie Hochdruck, 

Diabetes, Atherosklerose et cetera einhergehen. 

Nach dem Schlusswort von Prof. Rupprecht 

wurde noch zum reichhaltigen Buffet im Foyer 

des Rathauses eingeladen. Bei diesem Beisam

mensein konnten im gemeinsamen Gespräch 

Diskussionen über die Inhalte der verschiede

nen Fachthemen vertieft werden.

Weitere Informationen:

www.klinikallianz-plus.de
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