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wir stehen an einer Weggabelung, was 
die Gesundheits- und Krankenpflege an-
belangt: Finden wir einen Weg aus dem 
Pflegefachkräftemangel oder müssen wir 
grundsätzlich neue Wege beschreiten – 
etwa mit Hilfe von Robotern, Apps und 
Wearables? Die Digitalisierung kann uns 
helfen, so meine ich, aber sie wird keine 
qualifizierte Pflegekraft ersetzen beim 
Umgang mit Patientinnen und Patienten. 
Dennoch sehen wir uns am Klinikum der 
LMU aufgefordert, die Zukunft von Pflege 
und Medizin zu begleiten – und zwar mit 
einer fundierten Forschung. Daher haben 
wir für die Pflege nun auch Fördergelder 

beantragt für zwei innovative Projekte. 
Sofern wir erfolgreich sind, werden wir in 
der Herbstausgabe darüber berichten und 
Ihnen die Forschungsprojekte gerne aus-
führlich vorstellen.

Momentan helfen uns vielfach internatio-
nale Pflegekräfte dabei, die Mangelsituati-
on erträglich zu machen. Viele haben eine 
hervorragende Ausbildung oder sogar ein 
Studium absolviert – Kultur und Sprache 
allerdings brauchen Zeit und Eingewöh-
nung. Dafür haben wir das Programm Ca-
re4Culture etabliert. Hier erhalten unsere 
neu akquirierten ausländischen Pflege-

kräfte Unterstützung auf vielen Ebenen, 
damit sie sich schnell im Praxisalltag am 
Klinikum der LMU zurechtfinden. Unter 
der Leitung der Stabsstelle Pflegewis-
senschaft und Praxisentwicklung ist ein 
Fortbildungsprogramm für zugewanderte 
Pflegefachpersonen entwickelt und im-
plementiert worden, das die Stationen vor 
allem während der Einarbeitungszeit un-
terstützt und die Integration der neuen 
Kolleginnen und Kollegen verbessert (S. 
22 ff.). 

Ebenfalls Teil der Lösungsstrategie gegen 
den Pflegekräftemangel ist die Suche nach 

den richtigen Personen für die Leitungs-
ebene – sie müssen ihre Teams unter-
stützen, ihnen die Rahmenbedingungen 
ermöglichen, damit sie auf ihren Statio-
nen bestmöglich die Patienten versorgen 
können. Insofern ist es sehr erfreulich, 
dass wir für die Pflegebereichsleitung im  
OP-Zentrum einen sehr kompetenten neu-
en Kollegen gewinnen konnten (S. 24). Das 
bringt Sicherheit für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Pflege, aber auch für 
die Ärzte und natürlich für die Patienten.

Im vorliegenden Heft finden Sie wieder 
eine Vielzahl von Beiträgen, die Ihnen hof-

fentlich wichtige Hinweise und Informati-
onen liefern und Ihnen auch vermitteln, 
mit welcher Leidenschaft und Kompetenz 
auf allen Ebenen geforscht, gearbeitet, 
gepflegt wird. Das gilt für die Behinder-
tenambulanz in der Zahnklinik (S. 10 f.), 
das zeigt sich in der Augenklinik, die erst-
mals in Deutschland die erste zugelassene 
Gentherapie in der Augenheilkunde ange-
wandt hat (S. 12 f.) und es wird deutlich 
bei den Vorbereitungen auf die neue Por-
talklinik (S. 30 f.). Wegweisende Projekte 
finden Sie beispielsweise auf Seite 15 (3D-
Druck von Kinderherzen in der Kinderkar-
diologie), S. 17 (IT in der Onkologie) sowie 
auf S. 18 (Repurposing von Wirkstoffen in 
der Pharmakologie). Dazu noch wichtige 
Informationen zum Thema Impfen (S. 36 
f.), zum Kinderwunsch (S. 38 f.) und Tipps 
für den richtigen Sonnenschutz der Haut 
(S. 42 ff.).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Lesen, unseren Patientinnen 
und Patienten gute und rasche Genesung 
und unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern danke ich im Namen des gesam-
ten Vorstands für Ihren täglichen Einsatz.

Ihr 

Marcus Huppertz
Pflegedirektor

»Bei Care4Culture erhalten unsere 
neu akquirierten ausländischen 
Pflegekräfte Unterstützung auf 
vielen Ebenen, damit sie sich 
schnell im Praxisalltag am klinikum 
der LMU zurechtfinden.«
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Sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser,

Editorial
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mit Vorträgen, Patientense-
minaren, infoständen und 
praktischen Demos zum The-
ma „Schmerzen verstehen 
und behandeln“ beteiligten 
sich die interdisziplinären 
Schmerzambulanzen und 
Tageskliniken des klini-
kums der lmu münchen am 

bundesweiten „Aktionstag 
gegen den Schmerz“. Dabei 
konnten sich Schmerzpati-
enten und deren Angehörige 
unter anderem über kopf-
schmerzen, HWS-Syndrom, 
Rücken-, nerven- und 
Gelenkschmerzen sowie 
Fibromyalgie informieren 
und mit Experten ins Ge-
spräch kommen. Außerdem 

wurden einige moderne und 
naturheilkundliche Verfah-
ren wie akute und operative 
Schmerztherapie sowie Aku-
punktur, nervenblockaden 
und Atemtherapie praktisch 
vorgestellt. Etwa 23 millio-
nen Deutsche (28 Prozent) 
berichten über chronische 

Schmerzen. Bei sechs 
millionen von ihnen sind die 
chronischen Schmerzen so 
deutlich ausgeprägt, dass 
sie sich im Alltag und im 
Berufsleben beeinträchtigt 
fühlen.  „Zu einer guten und 
wirksamen Therapie gehört 
ein umfassendes konzept, 
das neben viel information 
vor allem aktivierende nicht-

„Augenblicke der mensch-
lichkeit“ lautete das motto 
des Fotowettbewerbes. 
Den gab es dieses Jahr 
zum zweiten mal und 
kürzlich wurden die 
Sieger*innen gekürt. 

Der erste Platz geht an 
monika Schmaus, Patien-
tenmanagerin im Dr. von 
Haunerschen kinderspital. 

„im blauen kreis“ 
ist der Titel ihres 
Fotos, das ein von 
krankenschwestern 
umringtes Baby zeigt. 

Platz 2 belegt Birgit 
Rona und Platz 3 Barbara 
Timpe. männliche Teil-
nehmer gab es übrigens 
auch, aber keiner schaffte 
es unter die Top Drei!

Prof. Dr. Karl-Walter Jauch 
mit Monika Schmaus und 
ihrem Siegerfoto

Panorama

Radeln für kranke 
kinder

Ausgezeichnete 
Bilder

Schmerzen verstehen und behandeln

Der Würzburger Radfahrer 
Jörg Richter startete seine 
fünfte Benefiztour zugunsten 
von kindern mit seltenen 
Erkrankungen. Von münchen 
aus will er in einer Rundfahrt 
die Hauptstädte aller an 
Deutschland angrenzenden 
länder besuchen und dabei 
auf die Rechte von kran-
ken kindern aufmerksam 
machen. knapp vier monate 
wird Richter im Fahr-
radsattel unterwegs sein 
und eine Strecke von 
rund 8.000 km zurück-
legen. Spenden, die 
im Rahmen der Aktion 
eingehen, kommen der 
Care-for-Rare Founda-
tion zugute. Seit 2015 
widmet der Hobbysport-
ler Jörg Richter aus 

Würzburg seine jährlichen 
spektakulären Radtouren 
den „Waisen der medizin“, 
wie kinder mit seltenen 
Erkrankungen auch genannt 
werden. oft kann diesen kin-
dern nicht oder nur unzurei-
chend geholfen werden, da 
ihre krankheiten noch nicht 
erforscht sind und wirksame 
Therapien fehlen. 

Platz 2 Platz 3

Jörg Richter mit seinem Bike am Tag 
der Abfahrt

Die Schmerzexpertinnen und -experten des Klinikums beim Aktionstag

medikamentöse und mög-
lichst nebenwirkungsarme 
Verfahren berücksichtigt“, 
sagt Prof. Dr. Dominik irnich, 

leiter der interdisziplinären 
Schmerzambulanz innen-
stadt des lmu klinikums. 



7klinikumaktuell 03.2019

Panorama

Drei Jubiläen für 
die kinderpalliativ- 
medizin 

lachen ist die beste medizin 

Bereits zum fünften mal 
seit seiner Gründung im 
Jahr 2009 besuchte der 
gemeinnützige Verein „Zeit 
des lachens“ das Dr. von 
Haunersche kinderspital, um 

den kleinen Patienten 
mit einem vielfältigen 
und bunten Programm 
lachen und Freude zu 
schenken. mit dabei 
waren dieses mal Spie-
ler aus der mannschaft 
des American Football  
Vereins „munich 
Cowboys“, der magier 

Arcato, moderatorin Ruth 
Hofmann und das maskott-
chen Berni des FC Bayern 
Basketball. Das Engagement 
von „Zeit des lachens“ 
richtet sich – im Gegensatz 

zu vielen anderen ehren-
amtlichen initiativen – nicht 
ausschließlich an kinder, 
sondern bindet gezielt auch 

Erwachsene in sein konzept 
ein: im nachgang schenkte 
der Verein Eltern, Pflegeper-
sonal sowie den Ärztinnen  
und Ärzten ein lachyoga-
Seminar mit lachyoga-
Therapeutin ute liebhard.  

Die Kinderpalliativmedizin hat 
sich in Bayern in den letzten 10 
Jahren extrem dynamisch ent-
wickelt. Davon zeugen die drei 
Zehn-Jahres-Jubiläen, die mit 
einem Festakt im Seminarraum 
des Kinderpallia-tivzentrums 
der LMU gefeiert wurden: 10 
Jahre Konzept für Palliativ-

versorgung von Kindern und 
Jugendlichen in Bayern, 10 
Jahre Spezialisierte Ambulante 
Pädiatrische Palliativversor-
gung (SAPPV) in Bayern und 
10 Jahre Professur für Kinder-
palliativmedizin an der LMU. 

Viele Unterstützer haben zu 
diesen Erfolgen beigetragen. 
Bayerns Gesundheitsministerin 
Melanie Huml, Landtagspräsi-
dent a. D. Alois Glück und die 
Schirmherrin des Kinderpallia-
tivzentrums, Karin Seehofer, 
würdigten mit dem Ärztlichen 
Direktor des Klinikums, Prof. 
Dr. Karl-Walter Jauch, und 
dem Vorstandsvorsitzenden 
des Fördervereins Kinderpal-
liativzentrum München e. V., 
Thomas Barth, im Rahmen 
des Festakts das Erreichte. 
Zu Wort kamen auch die 
beiden Sprecher der AG 
Kinderpalliativmedizin Dr. 
Andreas Fiedler, Chefarzt der 
Kinderklinik Amberg, und Prof. 
Dr. Monika Führer, Inhaberin 
der Professur für Kinderpallia-
tivmedizin und Leiterin des 
Kinderpalliativzentrums.

Ich bin Ihr
Gesundheitsexperte
... und berate Sie gern bei allen Fragen
rund um die Private Krankenversicherung.

Dipl.-Betriebswirt (BA)
DKV Deutsche Krankenversicherung AGHauptstr. 26a - 85579 NeubibergTel 089 96033033 - th.braeuer@ergo.dewww.th-braeuer-dkv.ergo.de

Geschäftsstelle 
Thomas Bräuer

Ich informiere Sie gerne:
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Prof. Dr. Karl-Walter Jauch (r.) vor 
den geladenen Gästen beim Festakt

Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, Schirm-
herrin Karin Seehofer, Ministerin 
Melanie Huml, Prof. Dr. Monika 
Führer, Landtagspräsident a. D. 
Alois Glück, Thomas Barth (v. l.)

Großes Engagement: der Verein „Zeit 
des Lachens“ zu Gast im Hauner

Anzeige

Spieler der Munich Cowboys (l.) und Maskottchen Berni mit  
kleinen Patienten
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Diagnose & Therapie

 Der Patient ist für den Eingriff unter loka-
ler Betäubung bereits vorbereitet auf dem 
Tisch,  als die Ärzte von seiner Allergie gegen 

bestimmte Lokalanästhetika erfahren. Was nun? 
Durch den Kontakt mit diesen Substanzen können 
schwere allergische Reaktionen auftreten. Im Kli-
nikum der Universität München greift der behan-
delnde Arzt oder die behandelnde Ärztin in dieser 
Situation zum Telefon und ruft in der Abteilung für 
Arzneimittelinformation an. Innerhalb weniger Mi-
nuten übermitteln Dr. Dorothea Strobach, die Lei-
terin des Referats Arzneimittelinformation, und ihre 
Kolleginnen alle notwendigen Informationen: Wel-
che Lokalanästhetika sind geeignet, welche müssen 
unbedingt vermieden werden? Der viel zitierte Satz 
„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker“ muss ergänzt werden: Zu Risi-
ken und Nebenwirkungen fragt der Arzt am besten 
einen Apotheker oder eine Apothekerin!

Den Service für Arzneimittelinformation in der 
Apotheke des Klinikums der Universität München 
(Leitung: Monika Andraschko, MBA)  hat Dr. Cor-
nelia Vetter-Kerkhoff, die heute das Promotions-
programm Klinische Pharmazie betreut, 1992 ge-
gründet. „Wir wollten die Patientensicherheit durch 
individualisierte Therapieentscheidungen auf der 
Grundlage von evidenzbasierten Daten erhöhen“, 
erzählt Dr. Vetter-Kerkhoff. „Wir stellen seither 
Ärzten, Ärztinnen und Pflegekräften unabhängige, 
evidenzbasierte, fachlich bewertete Informationen 
zur Verfügung. Ziel ist es, verfügbare Informati-
onen zu einem Arzneimittel auch in schwierigen 
Fällen für den einzelnen Patienten nutzbar und 
schnell anwendbar zu machen. Dafür gibt es eine 
Telefon-Hotline, Vor-Ort-Beratung und eine per-
manent aktualisierte Intranet-Plattform. Die Folge: 
Wechselwirkungen von Arzneimitteln, unerwünsch-
te Nebenwirkungen und Medikationsfehler werden 

vermieden, die Behandlung für den Patienten siche-
rer. Etwa 150 Anfragen pro Monat beantwortet das 
Referat, denn Mediziner und Pflegekräfte nutzen 
die fachliche Expertise gern. „Ein guter Arzt weiß, 
dass er nicht alles weiß“, sagt Dr. Vetter-Kerkhoff. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Arzt von 
zehn klinischen Fragen im Alltag vier recherchiert 
und nur auf drei eine Antwort findet. Zusätzlich 
nehmen am Klinikum der Universität seit der Grün-
dung des Referats für Arzneimittelinformation die 
Krankenhaus-Apothekerinnen auch an der Visite 
ausgewählter Stationen teil, um die Informationen 
direkt ans Krankenbett zu tragen und offene Fragen 
aufzugreifen. 

… ist von existentieller Bedeutung im klinikalltag 
und das Thema eines eigenen kongresses

Dr. Dorothea Strobach

Monika Andraschko

DiE SiCHERHEiT
 Von ARZnEimiTTEln…

Zum internationalen Kongress kamen 450 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer
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Diagnose & Therapie

Dr. Cornelia Vetter-kerkhoff 
) 089/4400-75840

*	cornelia.vetter@med.lmu.de 

Die klinische Pharmazeutin Vetter-Kerkhoff ist eine der Pionierinnen der Arz-
neimittelinformation in Deutschland. Sie ist Mitinitiatorin eines eigenen Kon-
gresses zu diesem Thema, der kürzlich zum sechsten Mal stattfand und von der 
Münchnerin zusammen mit Dr. Claudia Mildner (Mainz) und Dr. Steffen Amann 

(München Klinik) organisiert wurde. Dieser 
Fachkongress für Arzneimittelinformation mit 
hochwertigen Plenarvorträgen, Workshops mit 
Spezialisten und mehr als 50 wissenschaftlichen 
und Best Practice-Postern ist in dieser Ausrich-
tung einmalig in Europa. Hochkarätige Refe-
renten sensibilisierten hinsichtlich der Wertig-
keit von Studienergebnissen, Verwendung und 
Handhabung valider Datenquellen, neuer Thera-
pieansätze wie Pharmacogenomics (Einfluss der 
Erbanlagen auf die Wirkung von Arzneimitteln) 
und personalisierte Medizin sowie Besonderhei-
ten bei der Therapie von Patienten mit Organin-

suffizienzen. 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen waren da-
bei, die meisten von ihnen Krankenhausapotheker/-innen. Zwei Tage lang ging 
es in interaktiven Formaten darum, die Qualitätsverbesserung in der Patienten-

versorgung durch Arzneimittelinformation 
aus der Krankenhausapotheke zu disku-
tieren und sich fachlich fortzubilden. Prof. 
Dr. Frank Dörje, Präsident des Bundesver-
bandes Deutscher Krankenhausapotheker 
(ADKA), stellte auf dem Kongress die po-
sitive Entwicklung in Deutschland heraus, 
fachliches Wissen zur optimalen Anwen-
dung der Arzneimittel im interdisziplinären 
Team allen Patienten zukommen zu lassen. 
Die ADKA vertritt die Interessen von mehr 
als 2.300 Krankenhausapothekern/-innen 
in Deutschland. 

„Durch Initiativen wie diesen Kongress 
wird die intensive Zusammenarbeit von 
Ärzten, Pflegekräften und Apothekern und 
damit die Sicherheit bei der Arzneimittel-
therapie verbessert zum Wohl der Patien-
ten“, bilanziert Dr. Vetter-Kerkhoff.

Unterstützung, wo es  
das Leben am nötigsten hat:  

An Ihrem Wohnort   
direkt in München!

•	 Ganztägig ambulante  
Rehabilitation

•	 Nachsorgeprogramme im  
Anschluss an die Rehabilitation

•	 Physiotherapie, Ergotherapie,  
Logopädie auf Rezept

•	 Prävention u. a. BETSI für  
Berufstätige

ZAR München
Garmischer Straße 7

80339 München

Tel. 089. 540 35 67-0
info@zar-muenchen.de
zar-muenchen.de

ZAR Zentrum für ambulante Rehabilitation 

ZAR München

Orthopädie 
Neurologie

Rehasprechstunde  
jeden Donnerstag 
um 14.30 Uhr

102302.indd   1 14.05.2019   07:36:41

A
nz

ei
ge

DiE SiCHERHEiT
 Von ARZnEimiTTEln…

Dr. Cornelia Vetter-Kerkhoff
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Diagnose & Therapie

 Als Zahnarzt Dr. Marc Auerbacher seinen Patien-
ten Jonas begrüßt, strahlt der 22-Jährige übers 
ganze Gesicht. Eine Reaktion, die in Zahnarzt-

praxen relativ selten ist, aber die beiden kennen sich 
gut, seit sechs Jahren kommt Jonas in die Behinder-
tenambulanz der Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie.  Auf über 250 Quadratmetern  haben 
dort – einmalig in Bayern und Deutschland – Patientin-
nen und Patienten mit Behinderung die Möglichkeit, 
an einer spezialisierten zahnärztlichen Versorgung 
teilzunehmen. Jonas ist seit seiner Geburt geistig 
und körperlich behindert, unter anderem leidet er an 
Zerebralparese (Bewegungsstörungen nach einem 
frühkindlichen Hirnschaden) und Epilepsie. Dazu hat 
er das so genannte Long-QT-Syndrom, bei dem kör-
perlicher und emotionaler Stress zu kardiologischen 
Problemen bis hin zum Herzstillstand führen können. 
Dr. Auerbacher weiß um die Problematik, bleibt aber 
ruhig und fängt mit der professionellen Zahnreinigung 
(PZR) an, nachdem Jonas mithilfe seiner Mutter auf 
dem Behandlungsstuhl platziert wurde. 

In einer normalen Zahnarztpraxis wird die PZR von 
der zahnärztlichen Assistenz erledigt, aber in diesem 
Fall macht sie Auerbacher selbst, während Assistentin 
Sabrina Baumgart ihn unterstützt und Jonas Mutter 
den Kopf ihres Sohnes hält. „Nur in diesem Setting ist 
eine Behandlung am Stuhl möglich. Wir vermeiden 
dadurch bei Jonas und auch bei einem Großteil unse-
rer anderen schwerst mehrfach behinderten Patienten 
die Therapie unter Vollnarkose“, erklärt Dr. Auerba-

cher. „Leider ist der Mehraufwand einer Behandlung 
von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf 
durch die derzeitige Vergütung der Krankenkassen 
nicht abgebildet, obwohl die Kosten für eine Vollnar-
kose in vielen Fällen eingespart werden können.“

Jonas reagiert sehr empfindlich auf laute Geräu-
sche, beispielsweise beim Einsatz des Saugers, seine 
Muskeln verkrampfen sich dann. „Wir verwenden des-
halb für die Zahnreinigung Handinstrumente und kei-
ne geräuschintensiven Geräte“, erzählt Dr. Marc Au-
erbacher, der die Behindertenambulanz mit aufgebaut 
hat und sie leitet. Der Zahnmediziner erklärt Jonas je-
den einzelnen Arbeitsschritt ausführlich und geduldig. 
„Weil Jonas auch eine Schluckstörung hat, verzichten 
wir auf wasserführende Instrumente und lagern den 
Oberkörper bei der Behandlung möglichst hoch“, so 
der Zahnarzt. So wie Jonas geht es vielen Menschen 
mit Behinderung: „Der individuelle Grad der körper-
lichen und/oder geistigen Behinderung erschwert 
häufig eine selbstbestimmte, tägliche Zahnpflege oder 
macht sie gar unmöglich“, erklärt Auerbacher, der 
sich mit zwei zahnmedizinischen Fachangestellten 
täglich um bis zu neun Patienten kümmert. Schwer-
punkt des Angebots ist die wiederkehrende Präventi-
on. „Besonders wichtig ist der enge Kontakt nicht nur 
zu den Patienten selbst, sondern auch ein sinnvolles 
Miteinander mit den Angehörigen, den Betreuern und 
den Einrichtungen.“

In die Ambulanz kommen allerdings nicht nur Men-
schen mit Behinderungen, sondern auch „Patienten 
mit besonderem Unterstützungsbedarf“, wie Dr. Auer-
bacher sie nennt. Als er studierte, war die Versorgung 
von Menschen mit Behinderung oder Unterstützungs-
bedarf kein Thema seiner Ausbildung, erst seit Kurzem 
hat sich das geändert. So fand inzwischen zum fünf-

EinE GAnZ 
BESonDERE 
AmBulAnZ

»Besonders 
wichtig ist 
der enge kon-
takt nicht nur 
zu den Pati-
enten selbst, 
sondern auch 
ein sinnvolles 
miteinander 
mit den Ange-
hörigen, den 
Betreuern 
und den Ein-
richtungen«
Dr. marc Auerbacher

Seit sieben Jahren gibt es an  
der Poliklinik für Zahnerhal- 
tung und Parodontologie die  
Einrichtung für menschen  
mit Behinderungen
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ten Mal in Folge in Kooperation mit dem Institut für 
Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin 
am Klinikum der Universität  München unter Leitung 
von Privatdozent (PD) Dr. Michael Drey, Bereichslei-
ter der Akutgeriatrie an der Medizinischen Klinik und 
Poliklinik IV am Klinikum der LMU München, das 

„Interprofessionelle geriatrische Assessment im Pfle-
geheim“ (IgAP) statt. Bei dieser Veranstaltung haben 
Studenten der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie 
sowie Schüler der staatlichen Berufsfachschule für 
Krankenpflege die Möglichkeit, Bewohner des „Mün-
chenstifts“ mit einem fachspezifischen Assessment 
zu untersuchen und ihre Untersuchungsergebnisse 
sowie Handlungsempfehlungen im multidisziplinären 
Team zu diskutieren.

Ein innovatives und interaktives Lernformat, das 
sich zeitlich und räumlich unabhängig von Lehrver-
anstaltungen nutzen lässt, bietet die Virtuelle Hoch-
schule Bayern (VHB) an. Seit dem Wintersemester 
2018/2019 gibt es an der Poliklinik für Zahnerhaltung 
und Parodontologie der LMU München in Koopera-
tion mit der VHB den Online-Kurs „Zahnmedizin für 
Menschen mit Behinderung“. Die Teilnahme ist für 
Studenten im Klinischen Semester verpflichtend. Zu-
dem bietet die Poliklinik für Zahnerhaltung und Par-
odontologie der LMU München eine einsemestrige 
Vorlesung zur Seniorenzahnmedizin und Behinderten-
orientierten Zahnmedizin an. „Nur wenn die Studen-
tinnen und Studenten den Umgang 
mit Menschen mit Behinderung 
oder Unterstützungsbedarf lernen, 
werden sie später auch Zugang zu 
diesen Patienten finden“, sagt Au-
erbacher.

Dr. marc Auerbacher 
) 089/4400-59450

*	marc.auerbacher@med.
uni-muenchen.de
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 Eine ganz besondere Premiere: Augenärzte des 
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät haben als erstes Zentrum in Deutschland 

die erste zugelassene Gentherapie zur Behand-
lung einer erblich bedingten Netzhauterkrankung 
eingesetzt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Sieg-
fried Priglinger wurde erstmals eine Patientin in 
Deutschland mit der kürzlich zugelassenen Gen-
therapie mit dem Wirkstoff Voretigen Neparvovec 
behandelt. Die Augenklinik der LMU nimmt damit 
eine führende Position in der Behandlung bisher 
nicht behandelbarer Augenerkrankungen ein. 

Eine Vielzahl von Genen sind mit Erkrankungen 
der Netzhaut assoziiert. Beim Krankheitsbild der 
Leber’schen hereditären Amaurose (LCA) handelt 
es sich um eine genetisch heterogene Gruppe von 
Netzhauterkrankungen, deren Gemeinsamkeit ein 
fortschreitender Untergang an funktionalem Netz-
hautgewebe ist. Betroffene leiden unter einer Netz-
hautdegeneration, die zu einer Gesichtsfeldein-
schränkung mit Sehverlust bis hin zur kompletten 
Erblindung führen kann.  

Das neue Therapeutikum markiert den Beginn 
einer neuen Ära in der Augenheilkunde. „Endlich 
können wir Krankheiten behandeln, die bisher 
nicht behandelbar waren. Mit dem Einzug der 
Gentherapie in den klinischen Alltag werden wir in 
Zukunft für eine wachsende Anzahl an erblich be-
dingten Augenleiden eine kausale Therapieoption 
anbieten können“, so Prof. Dr. Priglinger, Direktor 
der Augenklinik. Der Vorsitzende von PRO RETINA 
Deutschland e. V., der ältesten und renommiertes-

Ein mEilEnSTEi n in DER 
AuGEnHEilkun DE

ten Patientenorganisation für Menschen mit Netz-
hautdegenerationen, Franz Badura, weiß als selbst 
Betroffener am besten Bescheid über die Sorgen 
und Nöte der Patienten und ergänzt: „Für die jun-
gen Betroffenen einer solch schwerwiegenden 
seltenen Netzhauterkrankung und für ihre Ange-
hörigen ist der Einsatz der Gentherapie ein ganz 
wichtiger, großer Meilenstein, weckt Hoffnung und 
eröffnet erstmals Chancen auf eine Verbesserung 
ihres Sehens.“ 

Wirkprinzip der Gentherapie

Die Gabe des Gentherapeutikums umfasst eine 
operative Einbringung des Medikaments im Rah-

Bei der Durchführung der ersten Gentherapie: Prof. Dr. 
Siegfried Priglinger (r.) und Dr. Thomas Kreutzer

»Für junge 
Betroffene ist 
der Einsatz 
der Genthera-
pie ein ganz 
wichtiger, gro-
ßer meilen-
stein, weckt 
Hoffnung und 
eröffnet erst-
mals Chancen 
auf eine Ver-
besserung ih-
res Sehens«
Franz Badura,  
Vorsitzender von  
PRo RETinA  
Deutschland e. V.
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Ein mEilEnSTEi n in DER 
AuGEnHEilkun DE

in der Augenklinik der 
lmu wurde die erste  
zugelassene Gentherapie 
eingesetzt 

Prof. Dr. Siegfried Priglinger 
) 089/4400-53811

*	augenklinik.direktion@med.
uni-muenchen.de

men einer pars plana Vitrektomie. Bei dieser Operation 
wird der Glaskörper entfernt, dies ermöglicht dem Opera-
teur einen barrierefreien Zugang zur Netzhaut. Mit einer 
nur 0,1 mm im Durchmesser messenden Injektionskanüle 
wird dann das in einem Trägermaterial gelöste Genthe-
rapeutikum mit einem Volumen von 0,3 Millilitern unter 
die Netzhaut gespritzt. Mittels speziell modifizierter nicht 
krankheitsauslösender Adenoassoziierter Viren als Träger 
gelangt eine gesunde Kopie des erkrankten RPE65 Gens 
zu den Zielzellen der Netzhaut. Dort angekommen kann 
von den Zielzellen ein funktionstüchtiges Protein produ-
ziert und so der physiologische Sehzyklus wiederherge-
stellt werden. 

Mit dem neuen Therapeutikum steht nun erstmals eine 
Gentherapie für Betroffene zur Verfügung, bei denen bi-
allelische Mutationen im sogenannten RPE65 Gen für die 
Erkrankung ursächlich sind. Dieses Gen ist für die Bildung 
des für den Sehzyklus unersetzlichen Enzyms Retinoid-
Isomerohydrolase verantwortlich, das in der Netzhaut für 
die Regeneration von 11 cis retinal verantwortlich ist. 11 cis 
retinal ist als Chromophor ein essentieller Bestandteil licht-
empfindlicher Sehpigmente (Opsine), die als Lichtrezepto-
ren fungieren und damit für den Sehvorgang unabdingbar 
sind. Ist das Enzym in seiner Funktion beeinträchtigt oder 
fehlt es, können Lichtreize nicht zu einem physiologischen 
Seheindruck verarbeitet werden, was zu hochgradiger Seh-
minderung oder gar Blindheit führen kann.
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 im Frühjahr dieses Jahres wurde an der Augen-
klinik das neue IVOM-Zentrum eingeweiht. IVOM 
steht für Intravitreale Operative Medikamenten-

einbringung und bedeutet, dass Patientinnen und 
Patienten mit Erkrankungen der Netzhautmitte (Ma-
kula) mit Wirkstoffen behandelt werden, die direkt 
in das Auge eingegeben werden. Derzeit werden pro 
Tag etwa 40-50 Augen behandelt, was einen hohen 
medizinischen Aufwand für Erkrankte und Gesund-
heitsversorger bedeutet. „Diese Injektionen müssen 
unter sterilen Bedingungen erfolgen und können 
nicht in einem normalen Behandlungszimmer ge-
geben werden“, sagt Prof. Dr. Siegfried Priglinger, 
der Direktor der Augenklinik. „Mit der Schaffung 
des neuen Eingriffszentrums möchten wir unseren 

bisherigen hohen Qualitäts- 
und Sicherheitsanspruch 
weiter ausbauen und die 
Wartezeiten für die betrof-
fenen Patienten deutlich 
verkürzen.“ 

Um den Eingriff schmerz-
frei zu gestalten, werden die 
Patienten mittels schmerz-
stillender Augentropfen 
vorbehandelt. „Wenn nach 
circa drei bis fünf Minu-
ten das Auge ausreichend 
betäubt ist, wird es steril 

abgewaschen, wie vor einer großen Operation“, 
sagt Augenarzt Dr. Jakob Siedlecki, der Leiter des 
Zentrums. „Nur so kann man sicherstellen, dass 
die gefürchtetste Komplikation, die bakterielle Ent-
zündung im Augeninneren, eine Rarität bleibt.“ Im 
IVOM-Zentrum gibt es sechs Behandlungsplätze. 
Aus Hygienegründen tragen nicht nur die behan-
delnden Mediziner OP-Kleidung, Mundschutz und 
Haube, sondern auch die Patientinnen und Patien-
ten erhalten Hygienekittel über die eigene Kleidung.

Zu den häufigsten Erkrankungen der Makula ge-
hören die altersbedingte Makuladegeneration (AMD), 

das Diabetische Makulaödem, Maku-
laödeme aufgrund von Venenthrom-
bosen der Netzhaut, entzündliche 
Erkrankungen der Netzhaut (Uveitis) 
sowie Makuladegenerationen auf-
grund von ausgeprägter Kurzsichtig-

nEuES iVom-ZEnTRum  
An DER AuGEnklinik

Dr. Jakob Siedlecki
) 089/4400-53090

*	jakob.siedlecki@med.
uni-muenchen.de

Hier werden Patientinnen und Patienten mit intraokularen injektionen versorgt

keit oder erblicher Veranlagung. Durch bahnbrechen-
de neue Medikamente, die im letzten Jahrzehnt in die 
Augenmedizin Einzug gehalten haben, sind sehr viele 
dieser Erkrankungen mittlerweile aber therapierbar. 
„Dabei kommt es ganz besonders darauf an, dass die 
notwendige Therapie frühzeitig eingeleitet wird, bevor 
irreparabler Schaden entstanden ist“, so Dr. Siedlecki. 
„Ebenso müssen die meisten Medikamente in flexib-
len Intervallen über Jahre immer wieder in das Auge 
verabreicht werden, bei der altersbedingten Maku-
ladegeneration oder bei Diabetes etwa alle vier bis 
acht Wochen.“ Gerade deshalb zielt das neue IVOM-
Zentrum darauf ab, die Diagnostik und Behandlung 
dieser chronischen Erkrankungen für alle Patienten 
möglichst sicher, effektiv und angenehm zu gestalten. 
Außerdem möchte man sich als Universitätsklinikum 
auch besonders komplexer Fälle annehmen, in denen 
eine auswärts bereits gestartete IVOM-Therapie noch 
nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.

Besonders eng verzahnt ist das IVOM-Zentrum 
dabei mit dem Augen-Diagnostikzentrum und dem 
Studienzentrum der Augenklinik. „Bei uns werden 
alle Medikamente, die derzeit zur Verfügung stehen, 
angeboten“, so Dr. Siedlecki. „Da wir aber auch eine 
Vielzahl von internationalen klinischen Studien zu 
neuen Präparaten durchführen, können wir den Be-
troffenen darüber hinaus auch oft neue Therapieop-
tionen anbieten, die noch nicht auf dem Markt sind.“ 

Das Projekt des neuen IVOM-Zentrums am Kli-
nikum wurde durch die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ärzten und Pflegenden der Augen-
klinik, dem Projektbüro sowie unter tatkräftiger 
Unterstützung des Staatlichen Bauamtes München 
2 geplant und realisiert. 

Behandlung eines  
Patienten mit einer 
IVOM

Prof. Dr. Siegfried Priglinger im IVOM-Zentrum
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Das Modell links ist das Herz eines 12 Monate 
alten Kindes. Hergestellt hat es in gut sieben 
Stunden ein 3D-Drucker. Ein Herz aus dem 
Drucker – das klingt nach Science-Fiction, ist 
aber Realität. Der heutige Stand der Technik 
erlaubt es, aus CT-, MRT- oder 3D-Ultraschall-
Aufnahmen patientenspezifische 3D-Modelle 

zu erstellen. Doch die Verbindung von 
klinischen und technischen Fragestel-

lungen stellt eine große Herausforde-
rung dar, deswegen unterstützt in 

der Kinderkardiologie am Campus 
Großhadern (Leitung: Prof. Dr. 
Nikolaus Haas) seit Anfang 
April eine Ingenieurin aus der 
Medizintechnik das ärztliche 
Team. Ziel des 3D-Labs, das 
die Ingenieurin Carina Hopfner 

leitet, ist in erster Linie die Ver-
besserung von medizinischer 
Lehre und Forschung durch die 
Anwendung des 3D-Drucks. 

Studentische Ausbildung 
von Medizinern erfolgt in 
der Regel anhand der nor-

malen Anatomie. Pathologische 
Befunde sind kein Gegenstand der 
Ausbildung. Angehende Kinderkar-
diologen und Kinderherzchirurgen 

lernen auch heute zunächst in der 
Theorie aus Büchern, welche Patholo-

gien bei ihren Patienten auftreten, wie 
diese zu diagnostizieren und zu behandeln 

sind. Anschließend wird das Gelernte direkt 
am Patienten erarbeitet und im Weiteren 

die Therapie ausprobiert und geübt. Diese 
Herangehensweise führt zum einen dazu, dass 
die auszubildenden Ärzte unter hohem Stress 
ihr Handwerk erlernen müssen, da sie sich von 
Anfang an keinen Fehler erlauben dürfen. Zum 
anderen bedeutet es einen enormen Betreu-
ungs- und somit Zeitaufwand auch für erfah-
rene Supervisoren, die im Klinikalltag ohnehin 
mit den anfallenden Aufgaben ausgelastet sind 
In der Kinderkardiologie werden die 3D-
gedruckten Modelle bereits zur Veranschau-
lichung komplexer Anatomien sowie in 
Trainingskursen zum Erlernen von Herzkathe-
ter-Techniken oder von Operationsverfahren 
eingesetzt. Erste Studentenseminare wurden 
bereits durchgeführt. Das 3D-Lab bietet auch 
anderen Kliniken die Möglichkeit, die 3D-
Druck-Technologie in ihre Ausbildungsangebo-
te und Forschungsprojekte miteinzubeziehen. 

3D-Druck im  
KrankenhausnEuES iVom-ZEnTRum  

An DER AuGEnklinik
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Ein BÜRGERVoTum ZuR 
XEnoTRAnSPlAnTATion

 Der Mangel an Spenderorganen für Patienten 
mit irreversiblem Organversagen ist gra-
vierend; die Wartelisten sind lang. Die Xe-

notransplantation, die Übertragung von Gewebe 
und Organen vom Tier auf den Menschen, könnte 
in Zukunft, so die Hoffnung, diesen Engpass be-
seitigen helfen. Erst kürzlich ist Forschern an der 
LMU ein experimenteller Durchbruch gelungen: Sie 
konnten Schweineherzen langfristig lebenserhal-
tend in Paviane implantieren. Xenotransplantation 
wirft neben medizinischen Herausforderungen auch 
ethische und psychosoziale Fragen auf. An diesen 
Themen arbeitet das Institut für Ethik, Geschich-
te und Theorie der Medizin der LMU im Rahmen 
des Sonderforschungsbereichs der Deutschen For-
schungsgemeinschaft „Biologie der xenogenen 
Zell- und Organtransplantation – vom Labor in die 
Klinik.“ Um in diese Untersuchungen einzubezie-
hen, wie Bürgerinnen und Bürger über das Thema 
Xenotransplantation denken, haben  Prof. Dr. Georg 
Marckmann, Direktor des Instituts für Ethik, Ge-
schichte und Theorie der Medizin, und sein Mitar-
beiter Johannes Kögel eine sogenannte Bürgerkon-
ferenz organisiert.

Die Bürgerkonferenz ist ein innovatives Beteili-
gungsverfahren, in dem Bürgerinnen und Bürger 
sich mithilfe von erfahrenen Moderatorinnen und 
Moderatoren eine Meinung zu einem gesellschaft-
lich relevanten und strittigen Thema bilden und die-
se Meinung an Vertreterinnen und Vertreter aus Po-
litik, Wissenschaft und Presse übermitteln. „Dabei 

entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
selbst, welche Themenaspekte sie besprechen wol-
len, welche Fragen den Expertinnen und Experten 
gestellt werden und welche Inhalte in die abschlie-
ßend veröffentlichte Stellungnahme kommen“, er-
läutert Prof. Dr. Georg Marckmann.

18 Bürgerinnen und Bürger aus München und 
Umgebung, die sich beworben hatten und per Los-
verfahren ausgewählt wurden, haben sich an drei 
Wochenenden ausführlich über das Thema infor-
miert und Sachverständige angehört. Anschließend 
verfassten sie eine schriftliche Stellungnahme – das 
sogenannte Bürgervotum.

Darin sprechen sich die Teilnehmenden dafür 
aus, das Potenzial der Xenotransplantation weiter zu 
erforschen. „Generell sehen wir große Chancen in 
der Xenotransplantation, allerdings auch Gefahren 
und unbekannte Risiken. Wir als Gruppe sind uns 
darüber im Klaren, dass der heutige Kenntnisstand 
nicht ausreicht, um all diese Risiken einzuschät-

zen“, heißt es im Fazit der Stellungnahme. Im Detail 
nennen die Teilnehmer unter anderem eine weitere 
Verbesserung der Situation der Spendertiere, einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu möglichen Spen-
derorganen sowie eine umfassende und präventive 
Information der Gesellschaft.  

Wie  Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden und was sie zum Thema denken

Prof. Dr. Georg marckmann 
) 089/2180-72776

*	georg.marckmann@med.
uni-muenchen.de
8	www.buergerkonferenz-
muenchen.de

»in der 
Bürgerkon-
ferenz ent-
scheiden 
die Teil-
nehmerin-
nen und 
Teilneh-
mer selbst, 
welche 
Themen-
aspekte sie 
besprechen 
wollen.«
Prof. Dr. Georg 
marckmann

Die Bürgerkonferenz 
Xenotransplantation 
während der Befra-
gung der Sachverstän-
digen

Die Übergabe des Bürgervotums an die beiden Sprecher des 
DFG-Forschungsprojektes Prof. Dr. Eckhard Wolf (hinten l.) 
und Prof. Dr. Bruno Reichart (r.)
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Ein BÜRGERVoTum ZuR 
XEnoTRAnSPlAnTATion

 Wissenschaftler am Klinikum der LMU Mün-
chen und der Charité Universitätsmedizin 
Berlin haben erstmals gemeinsam Patien-

tendaten ausgewertet, ohne diese austauschen zu 
müssen. Das als „Secure Multiparty Computation“ be-
kannte Verfahren wurde von Wissenschaftlern an der 
Technischen Universität München programmiert.

 „Die große Angst ist oftmals: Wenn wir die Daten 
erst einmal herausgegeben haben, bekommen wir sie 
nie wieder zurück“, erklärt PD Dr. Hendrik Ballhau-
sen von der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie, der Initiator des Experiments. 
„Jetzt verlassen die Patientendaten unser Klinikum 
nicht mehr, und gleichzeitig können wir mit anderen 
Standorten deren und unsere Daten gemeinsam aus-
werten.“ Das neue Verfahren kommt dabei ganz ohne 
eine zentrale Datenbank oder einen Vertrauensmann 
mit Generalschlüssel aus. Ein großer Vorteil, denn in 
der Vergangenheit wurden zentrale Datenbanken oft 
zur Zielscheibe für Hacker.

Um mit den verteilten Daten zu rechnen, müssen 
alle beteiligten Standorte gleichzeitig aktiv werden. 
Die Berechnung läuft dabei nicht auf einem einzelnen 
Rechner, sondern vielmehr zwischen den Servern der 
Standorte auf einem verschlüsselten Protokoll. Am 
Ende erhalten alle Standorte gleichzeitig das Ergebnis. 
Weder die Standorte noch ein äußerer Angreifer kön-
nen dabei Rückschlüsse auf die Daten der einzelnen 
Standorte ziehen. Alle Standorte haben so jederzeit 
volle Transparenz und Kontrolle, was mit ihren Daten 
geschieht. Und können ihr Einverständnis auch nach-
träglich dadurch zurückziehen, dass sie einfach nicht 

mAXimAlER DATEn-
SCHuTZ in DER  
kREBSFoRSCHunG

weiter mitrechnen. Die Daten sind dann aus dem Netz-
werk wieder spurlos „verschwunden“, bleiben aber 
auf dem Ursprungsserver erhalten.

So viel Sicherheit hat ihren Preis. Die Berechnun-
gen, die dabei ablaufen, sind sehr aufwendig. Tatsäch-
lich wurde die Software, die nun zum Einsatz kam, 
von einem der Erfinder der Blockchain mitentwickelt. 
„Selbst für einfache Berechnungen müssen die betei-
ligten Rechner viele tausend Male über das Netzwerk 
kommunizieren – und zwischen München und der 
Charité waren das 500 Kilometer Glasfaser“, verdeut-
licht Marcel von Maltitz vom Lehrstuhl für Netzarchi-
tekturen und Netzdienste an der TU München die 
Dimension des Problems. Durch Fortschritte bei den 
Algorithmen werden in den letzten Jahren allerdings 
immer mehr Anwendungen realistisch.

Die neue Methode haben die Wissenschaftler nun 
verwendet, um in den Daten von Patienten mit einer 
besonders aggressiven Krebserkrankung, dem Glio-
blastom, nach versteckten Einflussfaktoren für das 
Überleben der Patienten zu suchen. Das geht umso 
genauer, je mehr Patienten eingeschlossen werden. 
In dem erfolgreichen Versuch konnten die Daten 
ebenso sensitiv und spezifisch ausgewertet werden, 
wie dies möglich gewesen wäre, wenn man die Da-
ten an einem Ort zusammengeführt hätte. Die Wis-
senschaftler planen nun ein Netzwerk zu gründen, 
um die Methode bundesweit zu etablieren.  Über die 
Onkologie hinaus hat das Verfahren großes Potenzial 
überall dort, wo sensible Daten nicht gefährdet wer-
den sollen, etwa im Bereich „Mobile Health“ oder im 
„Internet of Things“.

»Jetzt ver-
lassen die 
Patienten-
daten unser 
klinikum 
nicht mehr, 
und wir 
können mit 
anderen 
Standorten 
Daten  
gemeinsam 
auswerten.«
PD Dr. Hendrik  
Ballhausen
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 Vieles in der Medizin ist das Ergebnis von 
brillanter Forschung, aber einiges verdan-
ken wir auch dem Zufall. So wurde der Wirk-

stoff Sildenafil ursprünglich als gefäßerweiterndes 
Medikament für Angina Pectoris, einer Durchblu-
tungsstörung des Herzmuskels, entwickelt. Doch 
dann stellte sich heraus, dass die Substanz nicht nur 
auf die Herzkranzgefäße Einfluss hat, sondern bei 
männlichen Patienten auch deren Erektionsstörun-
gen (erektile Dysfunktion) verschwinden ließ. Unter 
dem Markennamen „Viagra“ schreibt Sildenafil bis 
heute eine unglaubliche Erfolgsgeschichte als po-
tenzsteigerndes Mittel. „Drug-Repurposing“ ist der 
englische (und auch in Deutschland verwendete) 
Fachbegriff dafür, wenn eine Substanz für die Thera-
pie von Krankheiten eingesetzt werden kann, für die 
sie ursprünglich gar nicht zugelassen wurde. 

„Viagra ist ein eindrucksvolles Beispiel, aber 
es gibt noch eine Reihe weiterer“, sagt Prof. Dr. 
Stefan Endres, Direktor der Abteilung für Klini-
sche Pharmakologie am Klinikum der Universität. 
Und die Geschichte von Sildenafil ist noch nicht zu 

Ende: Seit etwa zehn Jahren wird 
die Substanz zur Senkung des ge-
fährlichen Lungenhochdrucks ver-
schrieben. Der Vorteil solch einer 
Indikationserweiterung gegen-
über einem neuen Medikament: 

„Wir setzen einen Wirkstoff ein, der seit 20 Jahren 
auf dem Markt ist. Er ist deswegen gut erforscht, 
und wir kennen mögliche Nebenwirkungen. Das 
erhöht die Sicherheit für Patienten“, erklärt Prof. 
Dr. Endres. 

Eine Erweiterung seiner Indikation erfuhr auch 
der Antikörper gegen Tumornekrosefaktor (TNF). 
Der TNF regelt die Aktivität verschiedener Immun-
zellen, blockiert man ihn, wird auch die Immunant-
wort des Körpers heruntergefahren. Ursprünglich 
wurde der Antikörper bei rheumatoider Arthritis 
eingesetzt, inzwischen weiß man, dass er auch die 
Entzündungsschübe bei Morbus Crohn reduziert.

„Eine Erfolgsgeschichte ist auch Aspirin“, so 
Prof. Dr. Endres. „Eigentlich wurde es als Schmerz-
mittel zugelassen. Seit einem halben Jahrhundert 
wissen wir, dass es auch blutverdünnend wirkt und 
zur Prophylaxe von Herzinfarkt und Schlaganfall 
gegeben werden kann. Allerdings in wesentlich 
niedrigerer Dosierung.“ Weitere Beispiele: Minoxi-
dil, ein Wirkstoff, der den Blutdruck senkt, ließ die 
Haare sprießen und wird deswegen seit 30 Jahren 
gegen „kahle Köpfe“ geschluckt. Oder Raloxifene, 
das für Osteoporose eingesetzt wurde, nutzt auch 
bei bestimmten Formen von Brustkrebs.

„Repurposing ist ein spannendes Kapitel der 
Pharmakologie, da werden wir noch viele Überra-
schungen erleben“, sagt Prof. Dr. Endres.

Wenn Wirkstoffe außerhalb ihrer bisherigen  

Zulassung bei anderen krankheiten nutzen

Prof. Dr. Stefan Endres
) 089/4400-57300

*	stefan.endres@med.
uni-muenchen.de
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»Repurpo-
sing ist ein 
spannendes 
kapitel der 
Pharma-
kologie, da 
werden wir 
noch viele 
Überra-
schungen 
erleben.«
Prof. Dr. Stefan 
Endres

Die blauen Viagra-
Pillen helfen gegen 
Erektionsstörungen – 
und gegen Lungen-
hochdruck

EinE VölliG  
nEuE inDikATion
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Anzeige

Bluthochdruck (arteriel-
le Hypertonie) betrifft in 
Deutschland jeden dritten 

Erwachsenen. Bei jedem 
zehnten Patienten liegt eine 
spezielle Ursache vor: der 
primäre Hyperaldosteronis-
mus (Aldosteronismus, Conn-
Syndrom). Ursache ist eine 
Erkrankung der Nebennieren 
mit einer Überproduktion 
des Hormons Aldosteron. 

Dieser Hochdruck kann mit 
üblichen medikamenten nur 
schlecht eingestellt wer-
den, das Risiko für Vorhof-
flimmern, Herzschwäche, 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder 
Niereninsuffizienz ist erhöht.
Rechtzeitig erkannt, lässt sich 
das Conn-Syndrom gut behan-
deln: entweder mit speziellen 
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 Die Abteilung für Infektions- 
und Tropenmedizin der LMU 
sucht gesunde Probanden 
zwischen 18 und 40 Jahren 
für eine Impfstudie mit ei-
nem neuen Tollwut-Impfstoff, 
Phase I. Teilnehmer bekom-
men je nach Aufwand eine 
Entschädigung von 1.590 bis 
1.790 Euro (in Teilbeträgen). 
Die Teilnahme an der Studie 
umfasst einschließlich der 
Nachuntersuchungen 15 
Besuchstermine im Studien-
zentrum und ein oder zwei 
Telefontermine, über einen 
Zeitraum von ca. 12 bis 13 
Monaten verteilt. Zusätzlich 
werden Informationsabende 
zur Studie stattfinden. 

Anmeldung unter: 

) 089/21803517 oder  
 089/4400-598-10/-11

*	impfstudien@lrz.uni-
muenchen.de   

Anmeldung mit Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Email 
und Tel./Handy-Nr.
Studienzentrum: Abteilung 
für Infektions- und Tropen-
medizin der LMU, Leopold-
str. 5, 80802 München.
nähere informationen: 
8	www.tropinst.med.uni-
muenchen.de

Die Tollwut-Infektion ist eine 
Viruserkrankung und wird 
meist durch Bisse, Kratzer 
oder Belecken von Wunden 
durch tollwütige Säugetiere 
(v. a. Hunde, Affen, Fleder-
mäuse) in vielen Ländern der 
Welt übertragen. Kommt es 
zum Ausbruch der Erkran-
kung, verläuft diese in fast 
allen Fällen tödlich. Es exis-
tiert bislang keine wirksame 
Therapie. Moderne Zellkultur-
Impfstoffe sind weltweit nur 
eingeschränkt verfügbar.   

nEuE imPFSTuDiE
Tollwut: Das Tropeninstitut sucht Probanden

Querschnitt eines 
chirurgisch entfern-
ten Conn-Adenoms – 
braun gefärbt ist das 
Eiweiß, welches für 
die Überproduktion 
des Steroidhormons 
Aldosteron verant-
wortlich ist. Erhöhtes 
Aldosteron führt zu 
Bluthochdruck

Medikamenten oder mithil-
fe eines laparoskopischen 
Eingriffs, falls ein Tumor bzw. 
die überaktive Nebenniere 
entfernt werden müssen. 
Nun hat ein von Professor 

Dr. Martin Reincke geleitetes 
Forscherteam zusammen 
mit italienischen Kollegen 
ein zuverlässiges Vorher-
sagemodell entwickelt, mit 
dem individuell abgeschätzt 

normaler Blutdruck: Werte 
zwischen 120/80 mm Hg und 
129/84 mm Hg sind normal. 
Werte zwischen 130/85 mm Hg 
und 139/89 mm Hg gelten als 
„hoch normal“ – also etwas zu 
hoch, aber noch normal. 

Hypertonie: Werte zwischen 
140/90 mm Hg und 159/99 mm 
Hg werden als leichte Hyperto-
nie bezeichnet, zwischen 160 
100 mm Hg und 179/109 mm 
Hg als mittelschwer. Noch hö-
here Werte werden als schwere 
Hypertonie eingeordnet.
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Weltweit leben etwa 35 
millionen menschen mit der 
Alzheimer krankheit, der 
häufigsten Ursache für De-
menz im Alter. Alzheimer hat 
eine Erblichkeit von bis zu 60 
bis 80 Prozent. Wie erbliche 
Veränderungen und Um-
welteinflüsse das Risiko der 
Alzheimer Krankheit erhöhen, 
ist jedoch eine der großen 
Fragen der Forschung. 

Der zweitwichtigste Risikofak-
tor, den mehr als jeder dritte 

Mensch aufweist, 
sind Verände-
rungen im Gen 
BIN1. Anhand 
von Daten aus 
einer großen 
internationalen 
Studie, ADNI 
genannt, konnte 
ein Forscherteam 
um Prof. Dr. 
Michael Ewers 

am Institut für Schlaganfall- 
und Demenzforschung (ISD) 
und der LMU erstmals zeigen, 
dass Personen mit dem BIN1 
Risikotyp erhöhte Ablagerun-
gen des Tau-Proteins 
aufweisen. Tau-Abla-
gerungen sind eine 
der Hauptursachen 
für das Absterben 
der nervenzellen 
im Gehirn und damit 
für die Entstehung 
der Demenz. Dr. 
Nicolai Franzmeier, 

Erstautor der Studie: „In die-
ser Studie konnten wir anhand 
von modernen Bildgebungs-
verfahren das Tau-Protein im 
Gehirn sichtbar machen und 
so den Zusammenhang mit 
dem BIN1 Risiko-Gen aufde-
cken.“ Prof. Ewers: „Diese 
Studienergebnisse im Patien-
ten bestätigen erstmals Vorbe-
funde aus der Zellforschung 
und stellen einen wichtigen 
Schritt in Richtung perso-
nalisierter medizin dar.“ 

Publikation: The BIN1 rs744373 
SNP is associated with increased 
tau-PET levels and impaired me-
mory, Nature Communications 

DAS RiSiko-GEn Bin1
Alzheimer: lmu-Wissenschaftler decken krankheitsmechanismus auf 

Prof. Dr. michael Ewers
) 089/4400-46221

*	michael.ewers@med.
uni-muenchen.de

Dr. nicolai Franzmeier 

) 089/4400-46162

*	nicolai.franzmeier@med.
uni-muenchen.de

Die Gehirnregionen in Orange, Grün und Cyan sind 
besonders anfällig für frühe Tau-Ablagerungen

multiple Sklerose (mS) 
ist eine chronische, nicht 
heilbare Erkrankung des 
zentralen nervensystems, 
die im Verlauf der Jahre oft-
mals zu irreversiblen neurolo-
gischen Ausfällen führt. Trotz 
intensiver Forschung sind die 
Ursachen noch nicht vollstän-
dig verstanden; angenommen 
wird ein Zusammenspiel von 
genetischer Veranlagung und 
Umweltfaktoren. 

Im Rahmen der MS TWIN 
STUDY haben Forscherinnen 
und Forscher des Instituts für 
Klinische Neuroimmunologie 
(Dr. Lisa Ann Gerdes, Prof. 

Dr. Reinhard Hohlfeld) des 
Klinikums der LMU und der 
Universität des Saarlandes 
festgestellt, dass MS mit 
epigenetischen Veränderun-
gen einhergeht. Zudem wird 

gezeigt, dass Medikamente 
einige dieser Veränderungen 
beeinflussen. Das Fachma-
gazin Nature Communica-
tions veröffentlicht diese 
medizinisch sehr relevanten 
Ergebnisse. Die Epigenetik 

beschäftigt sich damit, wie 
Umwelteinflüsse Gene an- 
oder abschalten.   

An der weltweit einzigartigen 
MS TWIN STUDY nahmen 45 
eineiige Zwillingspaare teil. 

Davon war jeweils ein 
Zwilling an MS erkrankt, der 
andere war gesund. Nur in 
25 Prozent erkranken bei 
eineiigen Zwillingen beide an 
MS. Diese vergleichsweise 
niedrige Rate deutet darauf 
hin, dass genetische Fakto-
ren relevant sind, aber nicht 
hinreichend die Entstehung 
von MS erklären 
können – und somit 
weitere modulie-
rende Faktoren 
eine Rolle spielen. 
Grundlage des 

Projektes waren Hinweise, 
dass Veränderungen „auf“ 
der DNA, z. B. durch DNA- 
Methylierung, die Regulation 
von Genen verändern können. 
Dr. lisa Ann Gerdes: „Da 
eineiige Zwillinge gene-
tisch nahezu identisch sind, 
ist das eine einzigartige 
Ausgangssituation. Die 
Ergebnisse sind wichtig, um 
mögliche Auslöser der MS, 
aber auch die Wirkung von 
Medikamenten besser zu 
verstehen.“

Publikation: https://www.nature.
com/articles/s41467-019-09984-3

nEuES Zu mS
Zwillingsstudie zeigt den Einfluss von  
epigenetischen Veränderungen 

Dr. lisa Ann Gerdes
) 089/4400-74784/-74781
*	lgerdes@med.lmu.de
8	klinikum.uni-muenchen.de/
institut-fuer-klinische-neuroimu-
nologie.de

werden kann, ob ein Blut-
hochdruck chirurgisch geheilt 
werden kann. Dafür wurde 
ein benutzerfreundliches 
Online-Tool entwickelt. 

„Können wir unseren Patien-
ten vorhersagen, wie gut ihre 
Chancen auf eine komplette 
Heilung ihres Bluthochdrucks 
sind, fällt ihnen die Entschei-
dung für eine Operation viel 
leichter“, sagt der Endokrino-
loge und Direktor der Medizi-
nischen Klinik und Poliklinik 
IV des Klinikums der LMU. 

Publikation: Annals of Surgery, 
Burrello J, Burrello A, Stowas-
ser M, Nishikawa T, Quinkler 
M, Prejbisz A, Lenders JWM, 
Satoh F, Mulatero P, Reincke M, 
Williams TA 2019: The Primary 
Aldosteronism Surgical Outcome 
Score for the Prediction of Cli-
nical Outcomes After Adrena-
lectomy for Unilateral Primary 
Aldosteronism. Ann Surg. 2019 
[Epub ahead of print]
Unterstützt wurde die For-
schungsarbeit u. a. durch das 
Horizon 2020 Forschungsrah-
menprogramm des Europäischen 
Forschungsrat ERC (GA Nr. 
694913, http://www.erc-papa.eu)
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Nach der Diagnose Glioblas-
tom bleiben dem Menschen im 
Durchschnitt nur noch etwa 15 
Monate Überlebenszeit.  Diese 
Tumore wachsen hoch aggres-
siv und die üblichen Waffen der 
Medizin, wie z. B. Operation, 
Chemo- und  Strahlentherapie, 
wirken nur sehr begrenzt.  
Allein in Deutschland er-
kranken jährlich 3.000 bis 
4.000 menschen an diesem 
häufigsten und bösartigsten 
primären Gehirntumor. Erste 
größere Studien zur anti-

angiogenen Therapie – eine 
der Hoffnungen im Kampf 
gegen viele Krebsarten – 
hatten keine Verlängerung 
der Überlebensspanne bei 
Glioblastompatienten gezeigt. 
Hier zielte man darauf ab, 
die Bildung neuer Blutgefäße 
durch Gabe des Wirkstoffs 
Avastin (blockiert den VEGF-
Signalweg) zu verhindern, um 
so die Nährstoffverbindung 
des Tumors zu kappen. Aber: 
Speziell bei Glioblastomen 
hatte Avastin wohl auch 

unerwünschte Effekte, wie 
beispielsweise die verstärkte  
Streuung des Tumors inner-
halb des Gehirns. 

Abgehakt ist das Prinzip der 
Anti-Angiogenese jedoch 
keineswegs. Wissenschaftler 
des Labors für Neurochirurgi-
sche Forschung unter Leitung 
von Prof. Dr. Rainer Glaß an 
der Neurochirurgischen Klinik 
und Poliklinik am Campus 
Großhadern haben einen 
neuen Ansatzpunkt gefunden. 
Die Überlebenszeit in präkli-
nischen Modellen verbessert 
sich dadurch deutlich. Die 
grundlagenwissenschaftlichen 
Studienergebnisse wurden 
jetzt im Fachblatt Cancer Re-
search veröffentlicht. Die For-
scher haben in neuen Studien 

DEn HiRnTumoR  
AuSHunGERn
neuer Ansatz gegen das aggressive Glioblastom 

mit Mäusen gezeigt, wie man 
den Angiogenese-Signalweg 
über den Apelin Rezeptor 
hemmen kann. Und zwar 
ohne dass Glioblastom-Zellen 
andere Hirnbereiche besie-
deln, das ist entscheidend.   

Dr. Roland Kälin leitet die 
neurovaskulären Projekte des 
Labors für Neurochirurgische 
Forschung. Er hält eine Wei-
terentwicklung des neuarti-
gen Therapieansatzes bis zur 
klinischen Anwendbarkeit 
bei Glioblastom-Patienten 
für sinnvoll: „So könnte man 
vielleicht eine lebensverlän-
gernde Wirkung erreichen.“ 
Erste Gespräche mit der 
Pharmaindustrie haben die 
Forscher angebahnt.

Publikation: APLNR/VEGFA tar-
geting inhibits GBM angiogenesis 
and invasion, Cancer Research; 
2019, Mai 1st.
http://cancerres.aacrjournals.org/
content/early/ 2019/02/02/0008-
5472.CAN-18-0881

Dr. Roland kälin
) 089/4400-73148
*	roland.kaelin@med.
uni-muenchen.de

MRT-Bild des Gehirntumors am 
Mausmodell 
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Der neue Geschäftsbericht 2018

Der neu heraus-
gegebene Ge-
schäftsbericht des 
Klinikums und 

der Medizinischen 
Fakultät der LMU München 
ist erschienen und steht ab 
sofort als PDF im Internet 
zum Download zur Verfü-
gung. Sie finden darin Zah-
len, Daten und Fakten über 
das Berichtsjahr 2018.

Bisher veröffentlichten Kli-
nikum und Fakultät einmal 
im Jahr den Jahresbericht 

für das zurückliegende 
Geschäftsjahr. Dort gab 
es neben den wichtigsten 
Kennzahlen auch jeweils 
einen hochwertigen Reporta-
ge-Teil. Mit dem Geschäfts-
bericht 2018 beginnt in der 
Publikations-Familie des 
Klinikums eine neue Ära: Er 
bildet das jeweilige Ge-
schäftsjahr als reinen Leis-
tungsbericht ab und wird 
ohne zusätzlichen Magazin-

teil erstellt. Die redaktionel-
len Beiträge werden künftig 
entkoppelt und als Themen-
hefte veröffentlicht.

In Zukunft werden Veröf-
fentlichungen vor allem 
online verfügbar sein. Mehr 
Aktualität sowie der Einsatz 
damit verbundener tech-
nischer Möglichkeiten wie 
interaktive Grafiken, Videos 
und Audio-Slideshows, sind 
die vorrangigen Ziele.

http://www.klinikum.uni-muenchen.de/de/aktuelle_start-
seite/publikationen/190702_geschaef/index.html



22 klinikumaktuell 03.2019

Perspektive klinikum

 marcus Huppertz, Pflegedirektor am Klinikum 
der Universität München: „Ohne die gesteu-
erte und gezielte Akquise von ausländischen 

Pflegekräften kommt kein Krankenhaus mehr aus. 
Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
intensiv eingearbeitet und integriert werden. Für eine 
gesicherte Einarbeitungsplanung auf hohem Niveau 
hat das Klinikum das Programm Care4Culture etab-
liert. Es orientiert sich, flankierend zum vorhandenen 
Einarbeitungsprogramm, an den individualisierten Be-
dürfnissen und Ressourcen der zugewanderten Kolle-
ginnen und Kollegen. Modular werden alle Wissens-
felder der Pflege, auch unter Beachtung der damit in 
Zusammenhang stehenden kultursensiblen Themen, 
abgedeckt.“ Das Konzept wurde von der Stabsstelle 
Pflegewissenschaft unter der Federführung von Pro-
fessorin Dr. Inge Eberl erstellt. 

Die neuen Pflegekräfte bringen ganz unterschied-
liche sprachliche und kulturelle Hintergründe mit. 
Dadurch steigt neben der Zahl multikultureller Teams 
auch die Anforderung an Qualifizierungsmaßnahmen. 
Oftmals kann vor allem während der Einarbeitung 
der erhöhte Lernbedarf nicht angemessen kompen-
siert werden, da u. a. die jeweiligen Ausbildungs-
inhalte sehr unterschiedlich und die sprachlichen 
Barrieren sehr hoch sind. Deshalb setzten die Mitar-
beiter der Stabsstelle Pflegewissenschaft und Praxis-
entwicklung (PWPE) bereits 2017 ein Trainingspro-

gramm zur Unterstützung der Einarbeitung um. Es 
diente insbesondere dem Theorie-Praxis-Transfer. 
Da der Bedarf noch weitere Aspekte umfasst, wurde 
im Auftrag der Pflegedirektion im Februar 2018 das 
Projekt Care4Culture unter Leitung der Stabsstelle 
Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung (PWPE) 
gestartet. Ziel: ein Fortbildungsprogramm, das die 
Stationen vor allem während der Einarbeitungszeit 
unterstützt und die Integration verbessert. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen wurden anhand 
von Ergebnissen einer qualitativen Analyse her-
ausgearbeitet. Dafür fand ein Abgleich der SOLL-
Kompetenzen (notwendig zur Erfüllung der Arbeits-
aufgaben) und der IST-Kompetenzen (vorhandene 

marcus Huppertz
) 089/4400-72120

*	marcus.huppertz@
med.uni-muenchen.de

Schwerpunkte sind die unterstützung für die Stationen und die integration. Dazu stellen 

wir Kolleginnen und Kollegen aus vier Ländern vor sowie einen neuen Pflegebereichsleiter 

Folgende module werden u. a. 
angeboten: medizinproduktege-
setz; rechtliche Grundlagen in der 
Pflege; deutsches Gesundheits-
system; Pflegedokumentation; 
Wundversorgung; Körperpfle-
ge, Prophylaxen; mobilisation, 
lagerung; prä- und postoperative 
Pflege; nationale Expertenstands 
am lmu klinikum. Thomas opel, 
stellvertretender Stationsleiter 
G3/Herzchirurgie, unterrichtet 

den Gebrauch von Drainagesys-
temen nach Herzoperationen. Er 
sagt: „ich kann total nachemp-
finden, wie sich die  Kolleginnen 
und kollegen fühlen, mir ging 
es ebenso bei meinem Arbeits-
antritt. ich benutze u. a.  Power 
Point Präsentationen, Kurzfilme, 
Bilder, beobachte sehr genau, ob 
unruhe entsteht, getuschelt wird. 
Dann muss ich nachfassen, dann 
wurde es nicht verstanden.“ 

Voll integriert 
Xinmei Ma, 27, Single, Privatstation I21 (24 
Betten), Herzchirurgische Klinik und Poliklinik 

Fünf Jahre Studium, den Bachelor in der 
Tasche, aber keine Lust auf den „psychisch 
extrem belastenden Job“ als Krankenschwes-
ter in China: 2017 von einer Agentur angewor-
ben, unterschrieb Xinmei Ma aus der Provinz 
Sichuan einen Vertrag für das Klinikum der 
LMU. Seit Januar 2019 hat sie die volle Berufs-
anerkennung, arbeitet im Drei-Schicht-Sys-
tem, kommt mit dem Computer klar, an dem 

ein neues System getestet wird, und sprudelt 
auf Deutsch richtiggehend los. Sie ist äußerst 
beliebt bei den Patienten, die Kolleginnen und 
Kollegen sind wie eine große Familie, sagt sie. 
Was sie vermisst: die hier nicht erlaubten me-
dizinischen Assistenztätigkeiten wie Blutab-
nahme, Spritze geben – das gehört in Asien zur 
Ausbildung, ähnlich wie in den USA. Xinmei 
ist voll integriert: mag Schweinshaxn, reist mit 
Flixbus und Bahn durch Deutschland, geht ins 
Fitnessstudio und gibt in ihrer Facebook-Grup-
pe den Ton an. 

TRAininGSPRoGRAmm 
FÜR PFlEGEkRÄFTE AuS 
DEm AuSlAnD:  

CARE4CulTuRE
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kursleitungen und Ansprechpartnerinnen der 
Stabsstelle PWPE: Tanja Siegert, 089/4400-58096, 
tanja.siegert@med.uni-muenchen.de 

Christina Plank, 089/4400-58007,  
christina.plank@med.uni-muenchen.de 

Wissens- und Kompetenzbestände) statt. Hier kam 
die Delphi-Methode mit einer Expertenvalidierung 
durch die Stationsleitungen der drei IMC-Stationen 
(G3, G5, F0) zum Einsatz. 

Das Programm startete im April 2019. Es bildet 
allgemeine Pflegesituationen ab und ergänzt die Ein-
arbeitung auf den jeweiligen Stationen. Spezifische 
Krankheitsbilder und deren pflegerische und medizi-
nische Versorgung werden weiterhin im Rahmen der 
Einarbeitung abgedeckt. Ergänzend sind bestehende 
Fortbildungsmaßnahmen wie des Referats für Mik-
robiologie und Krankenhaushygiene, der Apotheke 
sowie Einweisungen in die Schmerzpumpe Craseby 
vorgesehen. Der erste Durchlauf des Programms wird 

im Rahmen einer 
Masterarbeit empi-
risch untersucht. Ziel 
ist das Ableiten eines 
potenziellen Verbes-
serungsbedarfs für 
zukünftige Care4Cul-
ture Programme.

Happy mit Wunscharbeitsplatz 
Estefania Davila Barberan, 32, verheiratet, 1 Sohn mit 14 Monaten, 
K22 (32 Betten), Allgemeinstation und Privatstation, Klinik für Strah-
lentherapie und Radioonkologie 

Nur frustrierende Aushilfsjobs im krisengeschüttelten Spanien: Este-
fania kam mit der ersten Akquisewelle 2013 ans Klinikum – und ver-
stand nur wenig, trotz B2 Sprachtest davor in Jávea (Provinz Alicante). 
Sie biss sich durch, ist heute noch begeistert von der Hilfsbereitschaft 
der Kolleginnen und Kollegen, der Geduld der Patienten: „Ich muss 
doch wissen, was sie wollen, damit ich einen guten Job machen kann.“ 
Anfangs geschockt von der Bürokratie, findet sie die Dokumentation 
nun sehr positiv. Nach Stationen u. a. in der Unfallchirurgie arbeitet 
sie seit einigen Jahren 
in der Strahlenthera-
pie, happy mit ihrem 
Wunscharbeitsplatz. 
Sie vermisst die Son-
ne, ihre Familie in An-
dalusien (die schickt 
Käse und Schinken) 
– freut sich aber sehr 
über ihre Lebensqua-
lität, auch weil ihr 
Diabetes I hier „su-
per versorgt“ wird: 
„Zwei Jahre wollte ich 
bleiben, sechs sind es 
schon.“ 

Station K22: Dr. Dinah Konnerth, Estefania Davila Bar-
beran, Florian Eckenweber, Bernadeta Galusic (v. l.)

Tolles Arbeitsklima
Emir Kadic, 48, verheiratet, vier Kinder, vier Enkelkinder, Station I7 
(33 Betten), Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 

Ein Urgestein:  seit 27 Jahren auf ein und derselben Station (trotz lu-
krativer Angebote von außen), seit zwei Jahren als Stationsleiter, davor 
viele Jahre als Stellvertreter – „weil das Arbeitsklima so großartig ist“, 
sagt er. Am 21. Juli 1992 reiste der ausgebildete Krankenpfleger aus 
Bosnien-Herzegowina in Deutschland ein, am 27. Juli war sein erster 
Arbeitstag in der HNO-Klinik, dazu gab es ein Personalappartement. Ju-
goslawienkrieg, Flucht, er bekam den Job, obwohl er kein Wort Deutsch 
sprach – Pflegekräfte wurden auch damals gesucht, der Zufall spielte 
Schicksal. „Learning by doing, ein Deutschlehrer im Bekanntenkreis 
half mir. Das erste Jahr war 
unglaublich hart, auch für die 
Kollegen sehr anstrengend. 
Danach konnte ich allein 
Nachtdienst machen.“ Spra-
che ist für ihn der Schlüssel, 
zählt bei ihm vor den Fach-
kenntnissen bei den über-
wiegend internationalen Mit-
arbeitern auf seiner Station. 
„Wir erleben den Patienten 
in intimsten Momenten, in 
einer Ausnahmesituation – da 
muss eine Pflegekraft Sicher-
heit ausstrahlen bei jedem 
Arbeitsschritt, keine Zweifel. 
Nur so gewinnt man das Ver-
trauen des Patienten.“ 

Station I7: Dr. Anna Engelhard, Emir Kadic, 
Patientin (v. l.)

Station I21: Xinmei Ma, Max Leitner (Arzt im PJ), Desi 
Aprilliana Dewi, Dr. Nikolaus Thierfelder (v. l.)

TRAininGSPRoGRAmm 
FÜR PFlEGEkRÄFTE AuS 
DEm AuSlAnD:  

CARE4CulTuRE

Körperpflege beim Patienten: Tanja 
Siegert (l.) erklärt die Produkte
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SPAniSCHER ERFolG

 Bei der Anwerbung ausländischer 
Pflegekräfte ist Alfred Holderied, der 
stellvertretende Pflegedirektor am 

Klinikum der LMU, der Mann der ersten 
Stunde. Von ihm ging im Jahr 2012 
die Initiative für die Aktion Spani-
en aus: Drei Tage lang war er vor 
Ort auf der iberischen Halbinsel, 
führte Bewerbungsgespräche, 
17 der in Frage kommenden 
Kandidatinnen und Kan-
didaten unterschrieben 
schließlich den Vertrag 
mit der LMU. „Hier kann 
der langfristige Erfolg gut dokumentiert 
werden“, betont er. „Zehn dieser Pflege-
kräfte arbeiten heute noch im Klinikum der 
LMU, zwei in anderen Münchner Kliniken, 
eine in Stuttgart, vier sind in die Heimat zu-
rückgekehrt. Insgesamt sind aktuell 41 Pfle-
gekräfte aus Spanien bei uns beschäftigt.“

Andere erfolgreiche Personalakquisen: 
China: acht insgesamt, im September 2017 
wurden fünf Pflegekräfte angeworben. 
Philippinen: 67 insgesamt, 48 neu einge-
stellt März 2018-Juli 2019  
italien: 91 insgesamt, 38 haben neu ange-
fangen Februar-Juni 2019. 

Die meisten ausländischen Pflegekräfte 
kommen aus Bosnien (249) und kroatien 

(271). Insgesamt ist eine positive Sogwir-
kung erfreulich. Alfred Holderied: „Über 
diese Akquiseprojekte hinaus verzeichnen 
wir mittel- bis langfristig einen größeren 

indirekten Effekt durch Initiativbewerbun-
gen von ausländischen Pflegekräften – 
nämlich dann, wenn sich die Mitarbeiter 
im Klinikum angenommen fühlen und 
die Integration gelingt. Angeregt durch 

Kolleginnen aus Italien und aus den 
Philippinen erreichen uns erste 

Anfragen aus anderen Klini-
ken. Gerade bezog sich auch 
eine chinesische Bewerberin 

auf die Pflegekräfte, die 2017 bei uns ange-
fangen haben. Die Leute stehen alle über 
die Netzwerke in Kontakt, tauschen sich 
über ihre Facebook-Gruppen aus.“ 

Deutschland stellt bei der Ausbildung 
eine Insel dar: Gesundheits- und Kranken-
pflege ist hier ein praxisorientierter Aus-
bildungsberuf – im europäischen Ausland 
hingegen wird vier Jahre studiert, sehr the-
orieorientiert. Die praktische Ausbildung 
ist nicht einheitlich geregelt, hängt von 
regionalen und gesellschaftlichen Gepflo-
genheiten ab. In Andalusien beispielsweise 
leistet die Familie viel Pflege für ihre Ange-
hörigen im Krankenhaus, da werden andere 
Schwerpunkte gesetzt als in den Metropo-
len des Landes. 

Auch in Drittstaaten wie etwa in Asien 
ist die Ausbildung vollständig akademi-
siert. Alfred Holderied: „Wir erleben immer 
wieder Bewerberinnen und Bewerber mit 
einem hohen Standard bei ihrem medizi-
nischen Wissen, aber es fehlen ihnen sehr 
viele Stunden praktische Ausbildung. Für 
die Anerkennungsfähigkeit ist deshalb zum 
Dienstanfang der Sprachtest B2 unerläss-
lich und immer die individuelle Prüfung der 
Ausbildungsnachweise ausschlaggebend.“ 

Als Leiter von Pflegebereich 7 (Inten-
sivstationen OPZ) hat Jens Halawa 
die Nachfolge von Silke Großmann 
im pflegerischen Leitungsteam des 
Klinikums der LMU angetreten. Er will 
Ansprechpartner sowohl für pflegerische 
Mitarbeiter als auch für die ärztliche 
Leitung sein. Ziel: zusammen Lösungen 
für die täglichen Herausforderungen 
innerhalb eines Operativen Zentrums 
mit modernster Hochleistungsmedizin 
zu finden – „mit einem motivierten 
Team aus hervorragend ausgebildeten 
Pflegekräften, Ärzten und einer Vielzahl 
anderer Berufsgruppen, wobei der Pfle-
gekräftemangel die zentrale Herausfor-
derung ist.“ Der Pflegebereich 7 umfasst 
die Intensivstationen der Chirurgischen 
Klinik, der Herzchirurgischen Klinik, der 
Neurochirurgischen Klinik, der Anaes-
thesiologischen Klinik.

Die Stationen Halawas: Krankenpfleger 
auf einer IMC-Station im Ruhrgebiet, 
dann umfassende Erfahrungen in ver-
schiedenen Intensivstationen, Fachwei-
terbildung Intensivpflege und Anästhe-
sie, nebenberuflich Studienabschluss in 
Business Administration, Wechsel vom 
Universitätsklinikum Düsseldorf in ein 
kommunales Haus. Halawa: „Über die 
dort gemachten Erfahrungen bin ich 
dankbar, doch mein Herz schlug seit 
jeher für das universitäre Umfeld.“  

Jens Halawa neuer 
leiter von  
Pflegebereich 7

An der Sprache fast verzweifelt 
Kwince Banogon, 31, Single, Station F6 (34 Betten), Schwerpunkt Pulmologie 
und Nephrologie/Medizinische Klinik und Poliklinik IV 

Von der philippinischen Touristeninsel Negros Oriental ins Ruhrgebiet – das 
war 2015, Kwince Banogon kam über eine Agentur, arbeitete als Altenpflegerin. 
Sie mochte die Offenheit der Menschen, verzweifelte aber am Dialekt. Nach einer 
weiteren Station in Bayern, Internetrecherche und angeregt durch philippinische 
Facebook-Freunde, fing sie 2017 am Klinikum der LMU an.  „Entscheidend war, 
dass ich im Wohnheim ein Appartement bekam. Ich schicke meiner Familie Geld, 
sie haben mein Studium und meine Reisekosten bezahlt.“ Die Anforderungen auf 
ihrer Station sind hoch, überwiegend Transplantationspatienten, die Pflege ist sehr 
aufwändig, „wir müssten mehr 
Personal haben“, sagt sie. Sie 
ist zufrieden und sehr enga-
giert, umso mehr hat es sie 
getroffen, als mal jemand nach 
einer europäischen Schwester 
verlangte. Zum Ausgleich geht 
sie ins Fitnessstudio, trifft ih-
ren philippinischen Kreis. Sie 
will  vielleicht eine Weiterbil-
dung zur OP-Pflegerin machen 
– und unbedingt ihr Deutsch 
verbessern.

Am klinikum der lmu sind es 
3.399 mitarbeiterinnen und mitar-
beiter im Pflege- und Funktionsdienst 
mit BRk-Schwestern und klinischem 
Hauspersonal. Der Anteil der ver-
schiedenen nationalitäten liegt bei 
33 %. Die mitarbeiter kommen aus 
60 verschiedenen nationen.

Zahlen bei Redaktionsschluss

Station F6: Nils Schäfer, Kwince Banogon, Dr. Magdale-
na Schmitzer, Maria Bock-Ammer, Visnja Sehovic (v. l.)
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KLINIKUM
DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

UNSERE PATIENTEN 
BRAUCHEN DICH.
Das Anästhesie-Team ist rund um eine Operation für 

die Patienten da: kompetent, einfühlsam und belastbar. 

Jeder Griff muss sitzen, unsere Patienten sind bei uns 

in sicheren Händen. 

Komm zu uns ins Team und bewirb dich jetzt unter:

www.medizin-braucht-pflege.de
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 Das für die vom Krieg benachteiligten Studen-
ten eingeschobene sog. Kriegssemester hatte 
gerade begonnen, als am 21. Februar 1919 der 

erste Ministerpräsident des neuen Freistaats Bayern, 
Kurt Eisner (1867-1919), von dem Studenten und 
Leutnant d. R. Graf Anton von Arco auf Valley (1897-
1945) auf offener Strasse erschossen wurde. Die Er-
mordung der zentralen Revolutionsfigur gab das Si-
gnal für die blutige Verschärfung der Räterevolution, 
mit der Lenins Nachahmer nun auch in Bayern die 
bolschewistische Revolution vollenden wollten. Zwei 
Tage nach Eisners Ermordung verschafften sich drei 
mit Handgranaten und Pistolen bewaffnete linksradi-

kale Studenten Zugang zur Universität und zur Ana-
tomie, ansonsten eher ein Ort der Stille. Unter Ge-
waltandrohung erzwangen sie das Hissen der roten 
Fahne auf dem Anatomiegebäude.

Chirurgische Klinik als Zufluchtsort

Währenddessen bangte Eisners Mörder ne-
benan in der Chirurgischen Universitätsklinik an 
der Nußbaumstraße um sein Leben. Der von den 
Leibwächtern des Ministerpräsidenten schwer ver-
wundete Arco-Valley hatte sich dorthin geflüchtet, 
wo er vom Chef der Klinik, dem berühmten Pro-

  RÄTEREGimE V oR 100 JAHREn:

RoTE FAHnE ÜBE R DER AnATomiE
Die auf den Ersten Weltkrieg folgenden politischen unruhen und die Ausrufung der 

Räterepublik im April 1919 sorgten in münchen für eine turbulente Phase. Das revoluti-

onäre Beben erreichte auch das klinikviertel der medizinischen Fakultät

Die Ausrufung der 
Räterepublik in  
München:  
Ansammlungen der 
Bevölkerung auf dem 
Stachus in München
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men hatte, musste sich der Waffengewalt beugen. 
Die Einstellung des Lehrbetriebs stieß bei vielen 
Studierenden, die als Kriegsgeschädigte ihr Studium 
rasch zu Ende bringen wollten, auf großen Unmut. 

Als Parteigänger der Räterepublik entpuppten 
sich Teile der Arbeiterschaft in den Kliniken und das 
untere akademische Personal, das mehr Rechte ge-
genüber den Ordinarien forderte. In der orthopädi-
schen Klinik legten die Arbeiter die Werkstatt lahm 
und ließen die Kinder auf ihre orthopädischen Ap-
parate warten. Die in gewalttätiger Weise ausgeübte 
Diktatur des Proletariats gipfelte schließlich am 30. 
April in der berüchtigten Geiselerschießung im Hofe 
des Luitpold-Gymnasiums. 

  RÄTEREGimE V oR 100 JAHREn:

RoTE FAHnE ÜBE R DER AnATomiE
fessor Sauerbruch chirurgisch versorgt und vor 
den Soldatenräten in einem Mansardenzimmer 
versteckt wurde. Doch ging das nur wenige Tage 
gut und Sauerbruch musste schließlich persönlich 
für seinen Patienten bürgen. Als Sauerbruch sich 
weigerte, den von den Spartakisten zum Tode ver-
urteilten Arco-Valley auszuliefern, zerrten sie den 
widerspenstigen Chirurgen noch im OP-Mantel in 
ihren Wagen und fuhren ihn zu einem Stützpunkt 
in Haidhausen, wo er auf seine Exekution wartete. 
Im letzten Augenblick rettete ihn einer der Revo-
lutionäre vor dem Erschießungskommando – ein 
ehemaliger Medizinstudent aus Russland, der bei 
Sauerbruch in Zürich die Vorlesungen besucht hat-
te und ihm viel verdankte. 

kurzlebige Räterepublik

Noch bevor das Kriegssemester zu Ende war, 
wurde im Gefolge der Revolutionswirren am 7. Ap-
ril 1919 eine „baierische“ Räterepublik ausgerufen. 
Die sozialdemokratische Regierung unter Johannes 
Hoffmann wich am 8. April nach Bamberg aus. Der 
neue revolutionäre Volksrat löste nicht nur den Bay-
erischen Landtag auf, sondern rote Kommilitonen 
erklärten auch die Universität mit Wirkung vom 13. 
April 1919 für geschlossen. Die Universitätsleitung 
unter dem Internisten Friedrich von Müller (1858–
1941), der als nervenstarker Prorektor nach einem 
Schwächeanfall des Rektors die Geschäfte übernom-
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Schlacht am 
Goetheplatz

Einen Tag später, am 1. 
Mai zogen die mit Freikorps 
verstärkten Truppen der 
Reichswehr in München ein 
und stürzten das kommunis-
tische Regime. Zu größeren 
Kämpfen kam es u. a. am Goe-
theplatz vor der Haunerschen 
Kinderklinik, hinter deren 
Mauern erschöpfte und ver-
wundete Soldaten Hilfe such-
ten. Der HNO-Privatdozent 
Dr. Rudolf Hofmann bezahlte 
seinen  Einsatz als Notfallarzt 
am 1. Mai mit seinem Leben. 
Bei der Versorgung eines 
Verwundeten wurde er von 
Spartakisten angegriffen und 

niedergeschossen. Exekutionen auf beiden Seiten 
begleiteten die Kämpfe. Im Garten der Orthopädi-
schen Klinik, wo das Freikorps Epp seinen Stab ein-
gerichtet hatte und 300 Soldaten einquartiert waren, 
wurden 13 Spartakisten erschossen. 

Studenten und Schüler als Verstärkung

Bereits im März 1919 hatte Reichswehrminister 
Gustav Noske (1868-1946) die akademische Jugend 
aufgefordert, sich militärischen Verbänden und Bür-
gerwehren anzuschließen, um gegen die drohende 
Anarchie im Lande vorzugehen. In München ström-Chirurgische Klinik – 

Versteck des verwun-
deten Grafen Arco-Val-
ley, nachdem er Kurt 
Eisner erschossen hatte

Der Internist Friedrich 
von Müller im Hörsaal. 
Er führte als Prorektor 
die Universität durch 
die Wirren des kurzle-
bigen Räteregimes 

ten insbesondere nach dem Abflauen der eigentlichen 
Kämpfe Studenten zu den Freikorps. Am Sonntag, 
dem 10. Mai 1919, fand im Auditorium maximum 
der Universität München ein großes „Meeting“ statt, 
auf dem Friedrich von Müller und der bekannte jüdi-
sche Staatsrechtler Hans Nawiasky (1880–1961) die 
Studenten zum Dienst mit der Waffe bei Reichswehr, 
Einwohnerwehr oder dem Freikorps Epp animierten. 
Bei der Universität wurden Werbestellen eingerichtet 
und die paramilitärischen Formationen hatten starken 
Zulauf. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 260 Mann 
starke sog. 5. Alarmkompanie, die sich zum überwie-
genden Teil aus Hochschulstudierenden (157) und 
Mittelschülern (39) zusammensetzte. Darunter waren 
auch etliche Medizinstudenten. Der Eintritt in solche 
Freikorps bedeutete allerdings nicht, dass die Studen-
ten den Hörsaal mit dem Kampffeld vertauschten. Sie 
gehörten nicht zu den Kerntruppen, sondern wurden 
meist nur zu Kontroll- und Bewachungsaufgaben her-
angezogen. Peinlich wurde auch darauf geachtet, dass 
die Studenten den  Lehrbetrieb nicht versäumten.  

Nachdem sich mit der Niederschlagung des bol-
schewistischen Aufstandes die Lage in München 
beruhigt hatte, kehrte auch an der Universität wie-
der der Alltag ein. Laut Friedrich von Müller hatten 
die weitab vom Hauptgebäude der Universität lie-
genden Kliniken und Institute ihre Tätigkeit weit-
gehend aufrecht erhalten können.

Prof. Dr. Wolfgang locher 
Institut für Ethik, Geschichte und  
Theorie der Medizin der LMU München

*	wolfgang.locher@med.uni- 
muenchen.de
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klinikum BAuT nEuES inSTiTuT FÜR 
molEkulARE muSkuloSkElETTAlE  

FoRSCHunG AuF  
lehrstuhlinhaber und Direktor ist Prof. Dr. Dr. Eric Hesse

 Zum 1. mai hat Prof. Dr. Dr. med. 
Eric Hesse den lehrstuhl an der lmu 
und die Direktion des neu zu errichten-
den instituts für molekulare muskulo-
skelettale Forschung (immF) am lmu 
klinikum angetreten. Er war seit 2011 
am universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf tätig, wo er als W3 Heisenberg-
Professor eine unabhängige internatio-
nale Forschergruppe etablierte. Zudem 
war er leiter des labors für molekulare 
Skelettbiologie und Forschungsdirek-
tor der klinik und Poliklinik für unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
sowie oberärztlicher leiter der Hoch-
schulambulanz für knochenstoffwechsel- 
erkrankungen. Er verfügt über eine he-
rausragende internationale Expertise 
als Spezialist für Erkrankungen des 
knochenstoffwechsels.

Prof. Hesse, Sie sind dabei, ein kom-
plett neues institut aufzubauen. ist 
das eine große Chance oder eher eine 
Belastung?

Die Möglichkeit, ein Institut auf 
dem wichtigen Gebiet der Knochen- 
und Muskelgesundheit aufzubauen, ist 
eine spannende und großar-
tige Aufgabe.  Die Wissen-
schaft an der LMU und zu-

künftige Patienten werden davon 
profitieren. Bundesweit gibt es nur we-
nige Einrichtungen dieser Art, und dies 
bei steigendem Bedarf einer alternden 
Bevölkerung. Diese Herausforderung ist 
nicht ganz einfach, und es müssen vie-
le Bausteine gelegt werden, die sinnvoll 
ineinandergreifen. Ich begreife den Auf-
bau als große Chance für die Zukunft. 

Was sind derzeit ihre Hauptaufgaben? 
Ich beschäftige mich vorwiegend mit 

logistischen und administrativen Frage-
stellungen. Für das Institut, aber auch 
für andere Einrichtungen hat das Klini-
kum ein Forschungsgebäude in Martins-
ried angemietet und renovieren lassen. 
Dies muss bezogen und betriebsbereit 
gemacht werden. Damit verbunden sind 
Bestellungen, Personalplanung, Koor-
dination der Infrastruktur, Absprachen 
zwischen den Abteilungen, die bald 
gemeinsam unter einem Dach arbeiten 
werden. Das ist die Grundlage dafür, 
dass wir demnächst gemeinsam den Be-
trieb aufnehmen können.

Welche Bedeutung hat dieses institut? 
Altersbedingter Schwund von Kno-
chenmasse und Muskelkraft sowie die 

Zerstörung des Skeletts durch Meta-
stasen sind wesentliche medi-

zinische Herausforderungen 
der Zukunft. Muskuloske-
lettale Erkrankungen und 
Verletzungen zählen welt-
weit zu den Hauptursachen 
für chronische Schmerzen 
und körperliche Behinde-

rungen. Sie gehen  oftmals 
mit erhöhter Sterblichkeit ein-

her und haben eine große 
volkswirtschaftliche und 
gesellschaftliche Rele-
vanz. Deshalb gewinnt 
die muskuloskelettale 
Medizin sehr schnell 
an Bedeutung. Doch 
die Therapieangebo-

te bleiben weit hinter dem Bedarf zu-
rück. Dieser Entwicklung tragen Medizi-
nische Fakultät und Klinikum der LMU 
jetzt Rechnung. Geplant ist ein Zentrum 
gemeinsam mit Orthopädie und Unfall-
chirurgie. Das Klinikum will Forschung 
und Patientenversorgung auf diesem 
Gebiet nachhaltig ausbauen, um eine 
Spitzenposition in Europa zu erreichen.

mit welchen anderen Fachdisziplinen 
gibt es Berührungspunkte?

Neben Unfallchirurgie und Orthopä-
die gibt es vielfältige Interaktionen mit 
anderen Fachgebieten. Dies liegt daran, 
dass Knochen und Muskeln in verschie-
dener Weise bei Patienten unterschied-
licher Disziplinen in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Zu nennen sind bei-
spielsweise Endokrinologie, Geriatrie, 
Frauenheilkunde, aber auch Neurochir-
urgie und Onkologie. Da lange Bettläge-
rigkeit sich negativ auf die Muskulatur 
auswirkt, sind auch Interaktionen mit 
der Intensivmedizin von Bedeutung. 
Weitere Anknüpfungspunkte zu anderen 
Disziplinen werden sich ergeben.

Wo liegt ihr Fokus in der Forschung?
Wir beschäftigen uns mit Mechanis-

men, die dem natürlichen sowie dem 
gestörten Knochenstoffwechsel zugrun-
de liegen. Im Fokus steht ebenfalls die 
Biologie der Muskulatur und ihr Funk-
tionsverlust im Alter und bei Krankheit. 
Neben altersbedingten Erkrankungen 
des Bewegungsapparates spielen  auch 
Tumorerkrankungen, insbesondere die 
Mechanismen der Metastasierung in 
den Knochen z. B. bei Brustkrebs, eine 
Rolle. Wir möchten neben dem Erkennt-
nisgewinn zur Entwicklung neuer thera-
peutischer Konzepte beitragen. 
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Prof. Dr. Dr. Eric Hesse
*	eric.hesse@med.uni-muen-
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DAS ZEnTRum 
 FÜR ViSZERAlmEDiZin 

 Wenn im Jahr 2020 die interdisziplinäre 
Portalklinik an der Ecke Ziemssen-/Nuß-
baumstraße in Betrieb gehen wird, be-

ginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der LMU-
Medizin. Der 98-Millionen-Neubau ist konzipiert 
für Patientinnen und Patienten, die ambulant oder 
stationär behandelt werden. Im Erdgeschoß sind die 
interdisziplinäre Notaufnahme mit Schockraum und 
Aufnahmestation sowie verschiedene Diagnostikbe-
reiche, wie z. B. der Herzkatheter, Angiographie und 
Endoskopie, untergebracht. In den Ambulanzen, Ta-
geskliniken und Bettenstationen arbeiten auf vier Eta-
gen die Spezialisten in den Bereichen Herz-Lungen-
Gefäß-Krankheiten, Hormon- und Bauchkrankheiten, 
Chirurgische und Rheumaerkrankungen sowie Ge-
burtshilfe zusammen. In unserer Serie Portalklinik 
stellen wir diesmal das künftige Viszeralmedizinische 
Zentrum vor. 

Mit dem Start der Portalklinik wird die Versorgung 
viszeralmedizinischer Patientinnen und Patienten op-
timiert. Das Leistungsspektrum umfasst dann unter 
einem Dach alle Untersuchungen, Behandlungen und 
operativen Eingriffe an den Verdauungs- und Bauch-
organen (viszeral = die Eingeweide betreffend). Die 
Spezialisten Professorin Dr. Julia Mayerle, Direktorin 
der Medizinischen Klinik und Poliklinik II (MED II), 
und Professor Dr. Jens Werner, Direktor der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, 
betonen die Chancen, welche die Portalklinik bieten 
wird: „Für alle beteiligten Kliniken entstehen durch 
die räumliche Integration diagnostischer, chirurgi-
scher und konservativer Fachrichtungen exzellente 
Synergieeffekte.“ 

Für die Klinik der Allgemein-, 
Viszeral- und Transplantationschirur-
gie ermöglichen die neuen struk-
turellen und organisatorischen Vo-
raussetzungen eine noch engere 
Vernetzung bei der Behandlung 
von Patienten zusammen mit der 
MED II sowie bei Patienten mit 
endokrinen und metabolischen Er-

Durch das Zusammenwachsen von Gastroenterologie und Viszeralchirurgie erwartet die 

Patientinnen und Patienten eine Versorgung auf höchstem universitären niveau  

krankungen mit der Medizinischen Klinik IV. Prof. 
Dr. Jens Werner: „Die Versorgung der allgemein- 
und viszeralchirurgischen Patienten wird durch 
die neuen Operations- und Überwachungsräum-
lichkeiten qualitativ exzellent mit modernster Aus-
stattung und Technik und einem Schwerpunkt im 
Bereich der minimalinvasiven Chirurgie erfolgen.“

Ein Schwerpunkt: Patienten mit chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen

Schwerpunkte der MED II sind Gastroenterolo-
gie, Hepatologie und Stoffwechselerkrankungen.  
Prof. Dr. Mayerle: „Für uns bedeutet dies ein Zu-
sammenwachsen, nicht nur mit der Viszeralchirur-
gie, sondern auch mit den Medizinischen Kliniken 
auf gemeinsamen Stationen, im interdisziplinären 
Eingriffszentrum, in der Tagesklinik und in der am-
bulanten Versorgung.“ 

Das Zentrum sieht einen Schwerpunkt in der in-
terdisziplinären Therapie der Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen, Malabsorptions-
syndromen und funktionellen Erkrankungen des obe-
ren Gastrointestinaltrakts. Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen treten häufig im frühen Erwach-
senenalter auf und bedürfen einer langfristigen konti-

Chefärztin Prof. Dr. Julia Mayerle, Chefarzt Prof. Dr. Jens 
Werner: Ihre Kliniken werden Nachbarn in der künftigen 
Portalklinik

Eine Verbindungsbrücke 
führt vom Altbau (Ziems-
senblock) zum rechts 
sichtbaren Neubau der 
Portalklinik

Zahlen & 
Daten
Die Planung für 
die Viszeralchirur-
gie sieht vor: 21 
Betten, 3.500 am-
bulante kontakte 
im Hormon-Bauch-
Portal …

… und für die 
Gastroenterologie: 
zwölf Betten, 3.000 
ambulante kontak-
te, zwei Endosko-
pien, eine Durch-
leuchtungsanlage 
in interdisziplinä-
rer nutzung, zwei 
Behandlungsplätze 
in der interdiszipli-
nären Tagesklinik 
Ziemssenblock, 
interdisziplinäres 
Sonozentrum 
gemeinsam mit 
mED iV
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nuierlichen interdisziplinären Betreuung. Die Ärztin: 
„Die Portalklinik in der Innenstadt, ihre größere Am-
bulanzstruktur, die Möglichkeit zur endoskopischen 
und operativen Therapie sowie die Unterstützung 
durch supportive Bereiche wie Ernährungsmedizin, 
Schmerztherapie und die Radiologie – beste Voraus-
setzungen, um diese im Stadtzentrum eher unterver-
sorgten Patienten exzellent zu betreuen. Wir können 
ihnen eine ihren Lebensumständen entsprechende 
Versorgung anbieten, integrierbar in ihren berufli-
chen Alltag. Denn mit dem Ausbau der Tagesklinik 
wird es möglich, rasch und effizient biologische The-
rapien durchzuführen. Eine deutliche Verbesserung, 
darüber freuen wir uns sehr.“ 

integrierte Behandlungspfade
für Patienten mit Übergewicht

Weiter im Fokus: Übergewicht, eine zunehmende 
Bedrohung für die Lebenserwartung und sekundä-
re Erkrankungen der westlichen Bevölkerung. Auch 
hier eignet sich der Standort bestens, um integrierte 
Behandlungspfade zu etablieren: durch die direkte 
Verzahnung der stationären Betten der Viszeralchirur-
gie und der MED II sowie der Nähe zur Psychiatrie, 
gemeinsam mit der Stoffwechselambulanz der MED 
IV, dem Interdisziplinären Zentrum für Diätetik und 
Ernährungsmedizin sowie der physikalischen Medi-
zin.  Prof. Dr. Werner: „Auch hier sehen wir ein großes 
Entwicklungspotenzial für das Klinikum der LMU.“

Auch für junge Erwachsene möchte das Zen-
trum Ansprechpartner sein. Sie sollen in der Tran-

DAS ZEnTRum 
 FÜR ViSZERAlmEDiZin 
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sitionsambulanz in enger Kooperation mit dem 
Hauner‘schen Kinderspital gemeinsam behandelt 
und schrittweise an die weiterbehandelnden Kliniken 
übergeben werden.

Die beiden Mediziner: „Wir freuen uns, dass hier 
eine Einheit geschaffen wird – mit interdisziplinä-
rer Versorgung im Rahmen der Akutversorgung in 
der Notaufnahme, mit Intensivtherapie und stati-
onärer Betreuung, aber auch mit 
enger Verzahnung zur ambulanten 
Medizin. Eine Intensivierung der 
interdisziplinären Zusammenar-
beit mit inhaltlich getriebenen Be-
handlungsschwerpunkten wird für 
unsere Patienten und Mitarbeiter 
gewinnbringend umgesetzt. Die 
Portalklinik wird sich sicher als 
Anlaufpunkt für unsere Patienten 
rasch etablieren.“

onkologie: Therapie aus einer Hand 

Für die onkologischen Patientin-
nen und Patienten soll eine voll-
umfassende Therapie am Standort 
Innenstadt aufgebaut werden. Der 
Ausbau der interdisziplinären Ta-
gesklinik unter Leitung der Medi-
zinischen Klinik III (MED III) im 
Bereich dieser Patientinnen und 
Patienten macht es notwendig, 
Strukturen für die notfallmäßige 

stationäre Betreuung von Kompli-
kationen der Therapie zu schaffen. 
Hier sollen gemeinsam mit der 
MED II, der Klinik für Strahlenthe-
rapie und in enger Abstimmung 
mit der interdisziplinären Notauf-
nahme die Versorgungspfade für 
diese Patienten optimiert werden. 
Ziel: Therapie an einem Haus aus 
einer Hand. 

Prof. Dr. Julia mayerle
) 089/4400-72390

*	julia.mayerle@med.uni-
muenchen.de

Prof. Dr. med. Jens Werner

) 089/4400-72791

*	jens.werner@med.uni-
muenchen.de
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SPiTZEnmEDiZin BRAuCHT 
ViElFAlT & TolERAnZ
 Die mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Klinikums der 
LMU München kommen aus 116 

Ländern. Nimmt man den ehrenamtlichen 
Bereich dazu, sind die Jüngsten 15, die 
Ältesten 80. Insgesamt 181 verschiedene 
Berufsgruppen sind am Klinikum vertre-
ten. Auch hinsichtlich geschlechtlicher 
Orientierung, Alter, religiöser und kultu-
reller Zuordnung gibt es eine große Viel-
falt. „Gerade diese Vielfalt ermöglicht es 
uns, gemeinsam komplexe Probleme und 
Herausforderungen in einer globalisierten 
Welt zu lösen“, betonte unser Ärztlicher 
Direktor, Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, bei 
einem Pressegespräch anlässlich der Kam-
pagne für Diversität. „Universitäre Spitzen-
medizin lebt von Vielfalt und Toleranz.“

Natürlich ist das nicht alles ohne Prob-
leme zu lösen. Überall in der Arbeitswelt, 
wo Menschen gemeinsam Aufgaben erle-
digen, müssen Grenzen gesetzt und Kom-
promisse gefunden werden und es kann 
zu Meinungsverschiedenheiten kommen. 
Trotzdem sind gemischte Teams oft erfolg-
reicher und mitunter auch effizienter. Nicht 
nur die nationale oder kulturelle Herkunft 
spielt da eine Rolle, auch Alt und Jung, Sin-
gle oder Familienmensch, behindert oder 
nicht – jeder wird gebraucht. Und in der 
Regel geht es auch nur gemeinsam. 

Unser Gesicht der Kampagne, die üb-
rigens von allen deutschen Uniklinika 

getragen wird, ist Valentina Duca, Heb-
amme aus Ancona, Italien. Mit 24 Jahren 
ging sie nach München an das Klinikum 
der LMU. Anfangs war es nicht einfach, 
schildert sie. Aber nach und nach klapp-
te es besser mit der Verständigung. „Wir 
mussten uns aneinander gewöhnen“, sagt 
sie. „Mittlerweile sind wir ein gutes Team, 
aus Kolleginnen sind Freundinnen gewor-
den. Jetzt, wo ich die Sprache gut beherr-
sche, kommt auch meine Persönlichkeit 
raus – und mein Temperament!“ 

Damit wir künftig noch viele solcher 
Erfolgsgeschichten erleben können, hat 

die Pflege ein spezielles Eingliederungs-
programm aufgesetzt – auf S. 22 erfahren 
Sie mehr darüber. Aber auch für Ärzte 
gibt es Bestrebungen, die Integration zu 
verbessern. Im Grunde hilft es jedem Ein-
zelnen, in jeder Berufsgruppe. Aber wie 
gesagt: Es geht nicht nur um die Natio-
nalität. Jeder braucht Unterstützung und 
Zusammenarbeit. Am Anfang genauso 
wie im Arbeitsalltag und sogar am Ende 
der beruflichen Laufbahn.

Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, 
dann schaffen wir mit Sicherheit einige 
Probleme aus der Welt, die uns oft im Weg 
stehen. Und es kommt den Patientinnen 
und Patienten zugute. Denn wer zufrieden 
ist mit seinem Arbeitsplatz und seinen Kol-
leginnen und Kollegen, der wird auch für-
sorglich mit den ihm oder ihr anvertrauten 
Patientinnen und Patienten umgehen.

Die Kampagne mit den Hashtags 
#190000Gesichter #Vielfalt und #Toleranz 
ist daher mehr als ein bloßes Lippenbe-
kenntnis. Sie zeigt, welche Verantwortung 
Uniklinika für die Gesellschaft tragen und 
diese auch aktiv annehmen.

medizin & Gesellschaft

Philipp kreßirer 
Leiter Stabsstelle Kommunikation  
und Medien/Pressesprecher 
) 089/4400-58070  
*	philipp.kressirer@med.uni- 
 muenchen.de
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Was wollte ich werden, als Kind ... ? Mit 10 Jah-

ren war es Schriftsteller, dann natürlich As-

tronaut, danach Profisportler. Mit 16 habe 

ich in Vorbereitung auf meine Regisseur - Karriere 

mehrere Super 8 Filme gedreht, mit Drehbuch und al-

lem, was dazu gehört, und meine Freunde zu Schau-

spielern gemacht und mit präzisen Drehanweisungen 

gepiesackt. All diese Bemühungen fanden allerdings 

ein jähes Ende, als ich feststellte, dass Mathe, Physik 

und Technik echt interessant waren – und so habe ich 

zunächst Maschinenbau studiert. Durch Anregung  

eines Mechanik - Professors, der das Aufbaustudium 

» Medizintechnik « in Deutschland etabliert hatte, 

kam ich zur Medizin, zeitgleich mit dem Diplom be-

stand ich auch das Physikum  – Medizin hatte mich 

inzwischen so begeistert, dass ich es zu Ende studie-

ren » musste «.

Nachdem Maschinenbau und Orthopädie sehr 

gut zusammen passen und sich in München an der 

LMU das damals einzige Biomechanische Labor in 

Deutschland befand, war es klar, hier musste ich hin. 

Es ist tatsächlich inzwischen schon ein paar Jahre 

her, aber die Kombination von Medizin und Technik 

hat für mich heute noch die gleiche Faszination wie 

an dem Tag, als ich als Student beschloss, diesen Weg 

zu gehen. Ich bin ein begeisterter Operateur, kann im-

mer noch Differentialgleichungen lösen und freue 

mich über jede Stunde im Labor.

rechts : Begrüßt wurden wir durch ein  

rhythmisches, außergewöhnlich lautes  

Klopfen eines Spechts, der die Haustür des 

Ortho pädieprofessors bewacht. Auch die  

Fotoaufnahmen am Teich wurden von dem 

Vogel aufmerksam beäugt und akustisch 

begleitet. Zum Abschied dann ein besonders 

markantes Klopf  Solo.

Freizeit : Wasser, Wassersport, Natur haben 

mich immer fasziniert. Segeln, Fischen, auf den rau-

en Felsen der Scilly Islands Makrelen mit der Wurf-

angel fangen. Mal beißen sie, mal nicht. Mal scheint 

die Sonne, mal fängt es unvermittelt an zu regnen, 

mal ist es neblig, mal so klar, dass man das Festland 

30 Seemeilen entfernt erahnen kann. England eben. 

Nicht planbar, und genau das ist es.

» Die Kombination von Medizin und Technik  

hat für mich heute noch die gleiche Faszination  

wie an dem Tag, als ich als Student beschloss,  

diesen Weg zu gehen. Ich bin ein begeisterter  

Operateur, kann immer noch Differentialgleichungen  

lösen und freue mich über jede Stunde im Labor. «
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Orthopädieprofessors bewacht. Auch die 

Fotoaufnahmen am Teich wurden von dem 

Vogel aufmerksam beäugt und akustisch 

begleitet. Zum Abschied dann ein besonders 

Freizeit: Wasser, Wassersport, Natur haben 

mich immer fasziniert. Segeln, Fischen, auf den rau-

en Felsen der Scilly Islands Makrelen mit der Wurf-

angel fangen. Mal beißen sie, mal nicht. Mal scheint 

die Sonne, mal fängt es unvermittelt an zu regnen, 

mal ist es neblig, mal so klar, dass man das Festland 

30 Seemeilen entfernt erahnen kann. England eben. 

Nicht planbar, und genau das ist es.

»Die Kombination von Medizin und Technik 

hat für mich heute noch die gleiche Faszination 

wie an dem Tag, als ich als Student beschloss, 

diesen Weg zu gehen. Ich bin ein begeisterter 

Operateur, kann immer noch Differentialgleichungen 

lösen und freue mich über jede Stunde im Labor.«
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Prof. Dr. 
Volkmar Jansson

Die Klinik für Orthopädie bietet als eine der wenigen deutschen Universitäts

kliniken das gesamte Spektrum des Faches und durch die Fusion mit der  

Physikalischen Medizin und Rehabilitation im Jahr 2013 ist auch der konservative  

Bereich vertreten. Neben der Endoprothetik, Arthroskopie und der Behandlung  

von Knie / Schultererkrankungen sind die Tumor   und Kinderorthopädie besondere 

Schwerpunkte. In der Forschung steht die Biomechanik im Vordergrund,  

ebenso wie die Regeneration von Knorpelgewebe und dem Tissue Engineering. 

Die Klinik war an der Gründung des Endoprothesenregisters Deutschland ( EPRD ) 

maßgeblich beteiligt, Prof. Volkmar Jansson ist Wissenschaftlicher Direktor.

Direktor  

Klinik für Orthopädie, Physikalische Medizin und Rehabilitation
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S oweit ich mich erinnern kann, wollte ich Flug-

begleiterin werden. Ich stellte es mir toll vor, 

durch die Welt zu reisen, neue Sprachen zu ler-

nen und zu sprechen, viel zu sehen, ständig mit Men-

schen zu tun zu haben und natürlich immer gut aus-

zuschauen. 

Meine Schulpraktika zur Berufsorientierung ab - 

solvierte ich aber dann doch an der Universitätsklinik 

in Dresden und merkte sehr schnell, dass ich Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerin werden möchte. 

Familiär bin ich überhaupt nicht vorgeprägt, im Ge-

genteil. Mein Vater war nicht glücklich, dass ich in die 

Pflege gehen wollte. Ich habe mich durchgesetzt.

Nach meiner Ausbildung in Dresden wollte ich 

unbedingt in einer anderen Stadt arbeiten und schau-

te mir die damals mit sechs Betten noch kleine Neo-

natologie am Campus Großhadern an. Sie gefiel mir 

auf Anhieb und ich blieb. Hier habe ich alles über die 

Neonatologie gelernt, was ich heute weiß ; hier bin 

ich » groß « geworden. Ich habe einige Umbaumaß-

nahmen und Bettenerweiterungen erlebt. In unserer 

Station wird die Selbstständigkeit in der Arbeit mit 

den Früh- und Neugeborenen gefördert. Wir dürfen 

mitentscheiden und unsere Vorschläge werden im 

Team mit den Ärzten diskutiert. So entwickeln wir die 

Pflege in der Neonatologie weiter und stoßen damit 

auch bei der Pflegedienstdirektion immer auf offene rechts : Schon am Tor empfing uns das 

Klapp - Klapp ihrer Gartenschere, Geräusche,  

die uns durch Stauden und Sträucher zu  

der Stationsleiterin der Neonatalogie führten.  

Um ihre Blumen kümmert sie sich ebenso 

hingebungsvoll wie um die Babies im Klinikum.

Ohren. Ich selbst hatte immer Zugang zur beruflichen 

Weiterbildung und bin jetzt Stationsleiterin. Was will 

ich mehr !

Nach vielen Jahren Intensivtätigkeit bin ich 

nun in das Alter gekommen, wo die Arbeit in einem 

Garten mich entspannt, erdet, mich durchatmen so-

wie Kraft und Energie tanken lässt. Umso dankbarer 

bin ich, dass mein Mann und ich einen kleinen Schre-

bergarten in Obersendling haben, der uns vor drei 

Jahren von den Schwiegereltern überlassen wurde. 

Wir haben seither vieles verändert – uns ist wichtig, 

dass die Blumen und Sträucher in vielen Farben blü-

hen und die Bienen und Schmetterlinge zu uns kom-

men !

» In unserer Station wird die Selbstständigkeit  

in der Arbeit mit den Früh- und Neugeborenen  

gefördert. Wir dürfen mitentscheiden und  

unsere Vorschläge werden im Team mit den Ärzten  

diskutiert. «
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schen zu tun zu haben und natürlich immer gut aus-

zuschauen. 

Meine Schulpraktika zur Berufsorientierung ab-

solvierte ich aber dann doch an der Universitätsklinik 
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338 |  Madeleine Wurm

Madeleine Wurm

In der LMU  -  Frauenklinik kommen an beiden Standorten jedes Jahr  

über 4.000 Kinder auf die Welt. Ein interdisziplinäres Team aus Geburtshilfe  

und Neonatologie sorgt im Perinatalzentrum dafür, dass jede Geburt  

so natürlich wie möglich im maximal sicheren Umfeld universitärer  

Spitzenmedizin stattfindet. Voraus gehen häufig eine intensive Diagnostik  

und Überwachung in den Pränatalstationen. Zuletzt wurde 2018 ein  

zusätzlicher Kreissaal in der Maistrasse eröffnet, um dem Anstieg an Geburten  

zu entsprechen. Erfreulich ist, dass der Engpass bei den Hebammen  

überwunden ist und mit der Katholischen Stiftungsfachhochschule ein  

Studiengang aufgebaut wird. 

Stationsleiterin  

Neonatologie am Campus Großhadern

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
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1 Buch · 29 Fachkliniken · 100 Geschichten
 200 Porträts ... unendliches Lesevergnügen !

200 Porträts des Klinikfotografen Andreas Steeger von 100 Mitarbeitern 

Großhaderns und der Innenstadt – einmal im Job-Alltag, einmal im 

privaten Bereich. Vom Dekan bis zum Gardinenaufhänger, von Ärzten, 

LaborantInnen, Krankenschwestern und -pfl egern und PhysiotherapeutInnen. 

Dazu 100 Interviews der Jour nalistin Elke Reichart : Was war der allererste 

Berufswunsch ? Wie kamen Sie zum Klinikum ? Welche Rolle spielt das Hobby 

in Ihrem Leben ? 100 Persönlichkeiten – 100 faszinierende Lebensgeschichten.

Die Erwartungen an das Buch wurden, so der Ärztliche Direktor 

Prof. Karl - Walter Jauch in seinem Vorwort, weit übertroff en : » Wie hoch 

Identifi kation und Arbeitszufriedenheit sein können, wie gut Integration 

und Zusammenarbeit gelingen ! Um die Zukunft ist einem da nicht bange. « 

Und LMU - Präsident Prof. Dr. Bernd Huber lobt : » Es ist gelungen, diesem 

riesigen Apparat des Klinikums ein persönliches Antlitz zu geben. Mich hat 

der Zusammenhalt unter den KollegInnen beeindruckt, ebenso wie der 

Stolz darüber, am LMU Klinikum arbeiten zu dürfen. «

100 Geschichten + Porträts
von Menschen
am Klinikum der 

Hrsg.: Prof. Dr. Karl-Walter Jauch 
Gebunden | 416 Seiten 
25,– Euro inkl. MwSt.
Ggf. zzgl. Versandkosten

Erhältlich 
am Klinikum der Universität München 

Ärztliche Direktion

Marchioninistraße 15 | 81377 München

E - Mail : aed @ med.uni - muenchen.de

www.klinikum.uni - muenchen.de
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Perspektive klinikum

Die Klinik und Poliklinik 
für Palliativmedizin wurde 
für das Projekt „Palliativan-
sprechpartner zur Verbes-

serung der allgemeinen 
Palliativversorgung im 
Krankenhaus“ mit dem 1. 
Preis der Deutschen Hos-

EHRunGEn & PREiSE

Dr. Maximilian 
Lühr

Bei der 48. 
Jahresta-
gung der 
Gesellschaft 
für Thorax-, 
Herz- und 
Gefäßchirur-
gie wurde Dr. 
Maximilian Lühr, Herzchirur-
gische Klinik und Poliklinik 
der LMU, als einer der neuen 
Beisitzer für zwei Jahre in 
den neuen Vorstand gewählt. 

Herzchirurgie

Dr. maximilian 
lühr: Beisitzer der 
DGTHGDer Europäische For-

schungsrat (European Re-
search Council, ERC) vergibt 
einen der bedeutendsten 
Preise an Herzspezialist 
Prof. Dr. Steffen massberg, 
inhaber des lehrstuhls für 
innere medizin/kardio-
logie sowie Direktor der 
medizinischen klinik und 
Poliklinik i am klinikum 
der lmu. in seinem ERC-
Projekt untersucht er die 
Rolle von Blutplättchen bei 
der immunantwort und die 
Zusammenhänge zwischen 
thrombotischen und ent-
zündlichen Signalwegen. 

Ziel ist es, neue Ansätze 
für die Prävention und 
Behandlung kardiovas-
kulärer Erkrankungen zu 
identifizieren. Die ERC 
Advanced Grants sind mit 
einer Förderung in Höhe 
von jeweils maximal 2,5 
millionen Euro (in Ausnah-
mefällen 3,5 millionen Euro) 

Herzspezialist als Spitzenforscher 
Renommierter ERC Advanced Grant für Prof. Dr. Steffen massberg

Herzlichen Glückwunsch!

verbunden. Sie richten sich 
an etablierte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaft-
ler aller Fachbereiche, deren 
hochinnovative Forschung 
erheblich über den bisheri-
gen Forschungsstand hin-

ausgeht und neue 
Forschungsge-
biete erschließt. 
Der kardiologe 
ist stellvertre-
tender Sprecher 
des Sonderfor-
schungsbereichs 
„immunzell-
wanderung bei 
Entzündung, 
Entwicklung 
und krank-
heit“ (SFB 914) 
und Sprecher 
des „Clinician 

Scientist Program“ (PRi-
mE) der Deutschen For-
schungsgemeinschaft 
sowie Gründer der munich 
Heart Alliance und Träger 
bedeutender wissenschaft-
licher Auszeichnungen. 

Prof. Dr. Steffen Massberg

Palliativmedizin

Prof. Dr. Claudia Bausewein,  
Dr. Birgit Haberland: 
1. Preis der DHPStiftung

V. l.: Prof. Claudia Bausewein, 
Laudator Prof. Winfried Har-
dinghaus, Dr. Birgit Haberland, 
Roxana Braun, Pflegefachkraft 
im Palliativdienst 

RÄTSElAuFlöSunG 
Von S. 45

261937458

573841296

948652371

852369147

136475982

794128635

487213569

329586714

615794823

piz- und PalliativStiftung 
(DHPStiftung) ausgezeichnet. 

Unter Leitung von Prof. Dr. 
Claudia Bausewein und Dr. 
Birgit Haberland wird seit 
Mai 2016 am Klinikum der 
LMU ein Netzwerk aus Pal-
liativansprechpartnern aus 
Pflege und ärztlichem Dienst 
auf Allgemeinstationen etab-
liert. Die DHPStiftung wurde 
vom Deutschen Hospiz- 
und Palliativverband, dem 
Dachverband von über 1.200 
Hospizvereinen und Palliativ-
einrichtungen, gegründet.

© DHPV
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Perspektive klinikum

Der Bundesverband Deutscher Kranken-
hausapotheker e. V. (ADKA) verlieh den 
Promotionspreis 2019 (Dotation: 5.000 
Euro) an Dr. Dominik Bauer. Er fertigte 

die Arbeit in der Klinik und Poliklinik 
für Palliativmedizin und als Doktorand 
des Promotionsprogrammes Klinische 
Pharmazie zum Thema „Auswirkungen 
einer intersektoralen pharmakotherapeu-
tischen Betreuung durch Apotheker auf 
die Symptomlast von Palliativpatienten“ 
an. Betreuerinnen waren Klinikdirektorin 
Prof. Dr. Claudia Bausewein Ph.D.M.Sc. 
und Dr. Constanze Rémi M.Sc., Leitung 
Arzneimittelinformation Palliativmedizin. 

V. l.: Alexander Völker, Firma Takeda, 
Dr. Dominik Bauer, Prof. Dr. Frank Dörje, 
Präsident ADKA e. V.©

 A
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20

19

PD Dr. Helmut 
Arbogast, Leiter 
der Chirurgischen 
Poliklinik A und 
Leiter ambulantes 
Operieren der Klinik 
für Allgemein-, Vis-
zeral- und Trans-
plantationschirur-
gie, wurde vom Vorstand 
der Bundesärztekammer 
in die Ständige Kommis-
sion Organtransplantation 
berufen und zum federfüh-
renden Mediziner der Ar-
beitsgruppe zur Revision 
der Richtlinien zur Pankre-
astransplantation ernannt 
(Amtsperiode 2019-2022). 

„Es erfüllt mich mit Stolz, 
dass ich erneut berufen 

wurde. Dies gibt mir 
die Gelegenheit, 
im Sinne unserer 
Patienten auf den 
Wartelisten die 

Revision der Richtli-
nien verantwortlich 
zu gestalten“, sagt 
PD Dr. Arbogast. 

Die Kommission be-
schließt u. a. Empfehlun-
gen für die in den AGs 
erarbeiteten Richtlinien für 
Organspende/-vermittlung/ 
-verteilung und berät 
Parlamente, Regierungen, 
Gesundheitsverwaltun-
gen, Kostenträger und 
medizinische Einrichtun-
gen in Fragen der Trans-
plantationsmedizin. 

EHRunGEn & PREiSE

Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Lars E. 
French, Direktor der 
Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie 
und Allergologie der 
LMU, wurde zum 
neuen Präsidenten 
der International 
League of Dermatolo-
gical Societies (ILDS) 
gewählt (2019-2023). 
Der ILDS repräsen-
tiert die Dermatologie inter-
national auf höchstem Niveau 
mit über 170 Mitgliedsgesell-
schaften aus über 80 Ländern 
und vertritt über 150.000 
Dermatologen weltweit. 

Ziel ist es, die bestmögliche 
Hautgesundheit global zu 
erreichen. In der 125-jährigen 
Geschichte der ILDS wirkten 

bisher nur zweimal Ärzte aus 
Deutschland als Präsident – 
einer war der legendäre Prof. 
Dr. Dr. h. c. Otto Braun-Falco 
(1922-2018) vom Klinikum der 
LMU. Prof. Dr. French leitet 
zudem bei Europas größter 
Hautklinik, der München 
Klinik, die Klinik für Derma-
tologie und Allergologie I in 
der Thalkirchner Straße. 

XXXXXXXXX

Prof. Dr. Lars E. French

Dermatologie
Prof. Dr. lars E. French: Präsident der ilDS

organtransplantation
PD Dr. Helmut Arbogast: in die  
Ständige kommission berufen

PD Dr. Arbogast

Anzeige

JEDER HILFE - UND PFLEGEBEDÜRFTIGE MENSCH HAT DAS RECHT 
AUF    

EINE AN SEINEN BEDARF AUSGERICHTETE GESUNDHEITSFÖRDERNDE 
UND QUALIFIZIERTE PFLEGE, BETREUUNG UND BEHANDLUNG.

ART. 4 DER PFLEGE-CHARTA

Das können wir für Sie als Intensivpatient tun:

• Übernahme ab Intensivstation, damit Sie schnell wieder nach Hause können
• 24 Stunden Rundumbetreung
• Pflege ausschließlich durch erfahrenes examinierten Fachpersonal
• Für Sie persönlich zusammengestelltes Pflegeteam 
• Individueller Pflegeplan abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse & Wünsche 
• Auf Wunsch Vermittlung von Pflegehilfsmitteln, Sanitätsbedarf etc.
• Intensive Rundumberatung

Erich-Zeitler-Str. 1
85737 Ismaning
+49 (0) 89 92 92 7926
+49 (0) 89 92 92 7929
@ info@intensiv-mooser.de
 www.intensiv-mooser.de
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Palliativmedizin 

Dr. Dominik Bauer:  
Promotionspreis 2019
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Vorsorge

Ein klEinER 
PiEkS miT 
GRoSSER  
WiRkunG

 m asern gehören zu den ansteckendsten In-
fektionskrankheiten und sind – anders als 
vielfach angenommen – keine harmlose 

Kinderkrankheit. In die Schlagzeilen gekommen sind 
sie unter anderem, weil die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef 
vor einer zunehmenden Ausbreitung warnen. 2018 
stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen um 50 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland bisher 300 
Fälle gemeldet. Das klingt erst einmal wenig, doch 
Masern bringen häufig Komplikationen und Folge-
erkrankungen mit sich. Dazu gehört im schlimmsten 
Fall eine tödlich verlaufende Gehirnentzündung. Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn hat deswegen im 
Mai einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der vorsieht, 
dass Kinder ohne Masern-Impfschutz keine Kita be-
suchen dürfen. Bei Schulen sei dies nicht möglich, da 
dort die Schulpflicht gelte, erklärte der Minister. Hier 
drohten aber Bußgelder bis 2.500 Euro, die durch die 
Gesundheitsämter veranlasst würden. Die richtige 
Strategie im Kampf gegen die Infektion? „Ich glaube 
nicht“, sagt Dr. Camilla Rothe, Stellvertretende Lei-
terin der Abteilung für Infektiologie und Tropenme-
dizin der LMU. „Ich glaube, dass ein solches Gesetz 
unnötigen Widerstand provoziert. Dies zeigen auch 

wissenschaftliche Daten, die sich 
mit Impfskeptikern und Impfgeg-
nern befassen.“ Nur ein bis zwei 

Prozent der Bevölkerung seien demnach echte Impf-
gegner, aber staatlicher Zwang und die Androhung 
einer Strafe würden deutlich mehr Menschen gegen 
die notwenige Immunisierung aufbringen.  

Rothe propagiert stattdessen, dass Patientinnen und 
Patienten bei jeder sich bietenden Gelegenheit vom 
Hausarzt auf ihren Impfpass angesprochen werden – 
um so Impflücken zu entdecken und zu schließen. Au-
ßerdem müsse im Bewusstsein der Bevölkerung mehr 
verankert werden, dass Impfen keine Privatsache sei, 
sondern Auswirkungen auf die Gesundheit aller habe. 
Gespritzt wird gegen Masern ein Dreifach-Impfstoff, 
der auch vor Mumps und Röteln schützt. Die erste 
Teilimpfung wird zwischen dem vollendeten 11. und 
14. Lebensmonat gegeben. Frühestens möglich wäre 
sie mit 9 Monaten, wenn z. B. Ansteckungsgefahr 
herrscht oder das Kind in einer Gemeinschaftseinrich-
tung betreut wird. „Die zweite Impfung soll frühestens 
vier Wochen nach der ersten Impfung und spätestens 
gegen Ende des zweiten Lebensjahres gegeben wer-
den“, erklärt Dr. Rothe. „Die zweite Impfung ist dabei 
keine so genannte Auffrischung, sondern wichtig für 
einen sicheren und kompletten Impfschutz. Verpasste 
oder verschobene Impfungen sollten so bald wie mög-
lich nachgeholt werden.“ 

 Doch auch Erwachsene müssen sich mit der 
Masernimpfung beschäftigen. „Die Masernimpfung 
wurde Ende der 1960er eingeführt, alle, die vor 1970 

»Wer einmal 
an masern 
erkrankt war, 
ist lebens-
lang davor 
geschützt.«
Dr. Camilla Rothe

Warum die masern derzeit im Focus stehen – 
und welche impfungen sonst noch wichtig sind

Ein kleiner Patient mit 
dem typischen Aus-
schlag bei Masern©
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Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbständig und sicher!

Zuhause in vertrauter Umgebung leben und im Falle eines  
Falles rund um die Uhr schnelle Hilfe bekommen. 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter:
0800 0 19 14 14 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/bayern

104460.indd   1 25.06.2019   11:24:38

geboren sind, hatten wahrscheinlich ziemlich sicher 
Masern“, sagt Dr. Rothe. „Wer einmal daran erkrankt 
war, ist lebenslang davor geschützt.“ Anders sieht 
es mit späteren Geburtsjahrgängen aus, vor allem in 
den ersten Jahren nach der Einführung der Impfung 
wurden viele Jungen und Mädchen noch nicht oder 
nicht ausreichend geimpft. „Viele können sich oft 
nicht mehr erinnern, ob sie erkrankt waren. Und auch 
auf das Gedächtnis der Mütter ist nicht immer Ver-
lass. Am einfachsten ist, sich impfen zu lassen, wenn 
man es nicht mehr weiß“, sagt Dr. Rothe. Wer ganz 
sicher gehen will, kann auch durch einen Bluttest be-
stimmen lassen, ob man Antikörper gegen Masern 
hat. Der Test kostet allerdings circa 20 Euro und wird 
von den Kassen nicht bezahlt. 

Im Moment stehen Masern im Focus, doch dabei 
sollte man auch die anderen Impfungen nicht aus den 
Augen verlieren. So müssen z. B. die Immunisierun-
gen gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie 
und Keuchhusten alle zehn Jahre aufgefrischt werden. 
Zu den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) gehören auch die Impfungen gegen Hepatitis 
B für Kinder und Jugendliche und neuerdings gegen 
Herpes Zoster für Personen ab dem 60. Lebensjahr. 
Die  STIKO ist ein unabhängiges Gremium, dem eh-
renamtliche Expertinnen und Experten aus Klinik, 
Wissenschaft und Forschung angehören. Sie werden 
vom Bundesgesundheitsministerium berufen. Alle 
von der STIKO empfohlenen Impfungen werden auch 
von den Krankenkassen bezahlt. Anders sieht es mit 
Immunisierungen aus, die man für eine Fernreise 
braucht, für die muss man selbst aufkommen, wobei 
viele gesetzliche Krankenkassen inzwischen auch Rei-
seimpfungen übernehmen. Es empfiehlt sich daher, 
sich bei seiner Krankenkasse zu informieren, welche 

Dr. Camilla Rothe
) 089/2180-13500 

*	tropinst@lrz.uni-
muenchen.de

Impfungen übernommen werden. Auf sie verzich-
ten sollte man trotzdem nicht, denn Infektionen wie 
zum Beispiel Tollwut oder Gelbfieber können tödlich 
enden. „Wir empfehlen, dass man sich rechtzeitig 
vor Urlaubsantritt eine reisemedizinische Beratung 
gönnt“, sagt Dr. Rothe. Doch auch wer kurzfristig in 
die Ferne fliegt, muss nicht ungeschützt 
aufbrechen: „Wir können auch in letzter 
Minute noch sehr viel machen“, so Dr. 
Rothe. „Denn viele Erkrankungen haben 
eine lange Inkubationszeit.“

Anzeige
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 J edes Mal wieder ein Drama: Etwa fünf Prozent 
der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch wer-
den zwar leicht schwanger, verlieren das Kind 

aber in den ersten Monaten. Warum sie immer wie-
der Spontanaborte erleiden, bleibt oft rätselhaft. 
Nun hat ein Forscherteam des Hormon- und Kin-
derwunschzentrums an der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe eine Immunat-
tacke als Ursache identifiziert. Das könnte zu einer 
neuen Therapie führen.

 
Offenbar produzieren manche dieser Frauen Ab-

wehrstoffe (Antikörper) gegen das Protein Alpha-Eno-
lase im Mutterkuchen (Plazenta). Das passiert,  weil 
das körpereigene Immunsystem das Protein verse-
hentlich als feindlich einstuft und angreift.  Dadurch 
wird die Produktion des Schwangerschaft erhaltenden 
Hormons hCG unterdrückt – es kommt zum Abort 
oder zur Fehlgeburt. Diesen verhängnisvollen Prozess 
konnte ein Team um Prof. Dr. Udo Jeschke, Leiter For-
schungslabore, Dr. Viktoria von Schönfeldt, Leitende 
Embryologin, und Doktorandin Yao Ye (Stipendiatin 
Chinese Scholarship Council) aufdecken.

„Eine aufwändige Forschungsarbeit“, erklärt Prof. 
Dr. Jeschke. Aus hunderten bis tausenden Molekülen 
musste das schuldige gefunden werden. Über die 
Plazenta steht der Embryo in direktem Kontakt mit 
dem Blutkreislauf der Mutter und wird so versorgt. 
Auch das hCG wird in der Plazenta gebildet.

Das Spannende: Die Alpha-Enolase ist auch an 
weiteren Autoimmunerkrankungen beteiligt, etwa 
bei Rheumatoider Arthritis oder bei chronisch ent-

Hilfe für Patientinnen

Betroffene Frauen können am Standort Großhadern und am Standort Innen-
stadt beim Hormon- und Kinderwunschzentrum einen Termin für die Sprech-
stunde von Prof. Dr. Christian Thaler und Prof. Dr. Nina Rogenhofer machen: 

) (standortübergreifend) 089/4400-76876
*	thaler@med.lmu.de

*	nina.rogenhofer@med.uni-muenchen.de
8	www.klinikum.uni-muenchen.de/Hormon-und-Kinderwunschzentrum/de
8	www.Kinderwunsch-LMU.de

nEuE HoFFnunG 
AuF DAS  

WunSCHkinD 

Wenn Schwangere immer  
wieder ihr Baby verlieren:  
lmu-Forscher entdecken 
einen immunangriff als ur-
sache. Was sie betroffenen  
Frauen raten
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Orthopädische Werkstatt und Sanitätshaus im Klinikum Großhadern

Öffnungszeiten Werkstatt: 
Mo – Do: 07:00 – 16:00 Uhr 
Fr: 07:00 – 14:00 Uhr 
(sowie nach Vereinbarung)

Öffnungszeiten Sanitätshaus:
Mo – Fr: 09:00 – 18:00 Uhr 
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

Die orthopädische Werkstatt finden Sie im Würfel H/I im 1. UG.
Unser Sanitätshaus liegt in der Besucherstraße.

Orthopädietechnik
• Prothesen für Arm und Bein
• Orthesen für Arm, Bein und 

Rumpf
• kindgerechte Schienen und 

Stützapparate
• medizinische Mieder
• Bandagen für Arm, Bein und 

Rumpf 

Orthopädieschuhtechnik
• (sensomotorische) Einlagen 
• Schuhzurichtungen
• orthopädische Schuhe

Sanitätshaus
• (Sport-) Bandagen
• (Sport-) Einlagen
• Gehhilfen
• Rehahilfsmittel
• Rollstühle
• Kompressionsstrümpfe
• Physio- und Fitnessartikel
• Blutdruckmessgeräte

Reha- und Medizintechnik

Streifeneder Klinikwerkstätte München-Großhadern GmbH · Marchioninistraße 15 · 81377 München  · 089 894655-11

090-157_102313_0001_Anzeige_geliefert_190509103642_090-141-006.indd   1 09.05.2019   10:38:21

zündlichen Darmerkrankungen wie der Colitis ul-
cerosa. Auch hier werden Antikörper gegen das 
Molekül gebildet – doch es gibt zahlreiche Medika-
mente dagegen. Das Team will prüfen, ob diese für 
Schwangere in Frage kommen. Schon jetzt raten die 

Forscher betroffenen Frauen, sich 
vor einer erneuten Schwangerschaft 
in einer spezialisierten Sprechstun-
de vorzustellen. „Wir untersuchen hier eine Vielzahl 
möglicher Ursachen“, so Prof. Dr. Nina Rogenho-
fer, die zusammen mit Prof. Dr. Christian Thaler die 
Spezialsprechstunde für Frauen mit gehäuften Fehl-
geburten am Hormon- und Kinderwunschzentrum 
leitet. „Beim Nachweis von Antikörpern gegen den 
Mutterkuchen haben wir sehr gute Erfahrungen mit 
sogenannten gepoolten polyvalenten Immunglobu-
linen aus Spenderinnenblut. Diese blockieren die 
schädlichen Antikörper und schützen so offenbar 
die Schwangerschaft“, so Prof. Dr. Thaler. 

Publikationen 1. Anti-Enolase antibody is a novel biomar-
ker for unexplained recurrent miscarriages. Ye Y, Kuhn C, 
Kösters M, Arnold GJ, Ishikawa-Ankerhold H, Schulz C, Ro-
genhofer N, Thaler CJ, Mahner S, Fröhlich 
T, Jeschke U, von Schönfeldt V. Accepted 
for Publication by EBioMedicine,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebi-
om.2019.02.027

2. Antitrophoblast antibodies are associa-
ted with recurrent miscarriages. Rogen-
hofer N, Ochsenkühn R, von Schönfeldt 
V, Assef RB, Thaler CJ. Fertil Steril. 2012 
Feb;97(2):361-6. doi: 10.1016/j.fertns-
tert.2011.11.014. E-pub 2011 Dec 9

Prof. Dr. udo Jeschke
*	udo.jeschke@med.uni-
muenchen.de

Dr. Viktoria von Schönfeldt
*	viktoria.schoenfeldt@
med.uni-muenchen.de
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VERAnSTAlTunGEn FÜR PATiEnTinnEn unD PATiEnTEn 
informationsabend für werdende 
Eltern: natürliche Geburt in der 
universitätsklinik
25.07.2019, 18:00-19:00 
Dozentin: Oberärztin Dr. Jückstock
20.08., 18:00-19:00
Dozentin: Oberärztin Dr. Delius 
Ort: Campus Innenstadt, Frauenklinik, 
Maistraße 11, Hörsaal, Zi. 181 
Kontakt: Kerstin Seelk
*	gyninn@med.uni-muenchen.de

informationsabend des 
Augenlaserzentrums
29.07.2019, 18:00
26.08.2019, 18:00
30.09.2019, 18:00
Ort: Campus Innenstadt, Augenklinik 
Mathildenstr. 8, Erdgeschoss Bibliothek
Kontakt: Sabine Süß
*	augenlaser@med.uni-muenchen.de 

münchner Hörtrainingstage 2019 
05.08.2019, 10:15-09.08.2019, 15:30 
Dozenten: Dr. hum. biol. S. Rühl 
(Sprachheilpädagogin), E. Hillenbrand 
(Logopädin), Dr. rer. nat. I. Fengler 
(Psychologin)
Ort: Campus Innenstadt, HNO-Poliklinik, 
Abt. Audiologie & Cochlea Implantation, 
Pettenkoferstr. 4a
Kontakt: Dr. Stephanie Rühl 
*	stephanie.ruehl@med.uni-muenchen.de

informationsveranstaltung „Schulen in 
die Transplantationszentren“
19.09.2019, 08:30-13:30
10.10.2019, 08:30-13:30 
Ort: Campus Großhadern, Klinik 
für Allgemeine-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie, Hörsaal II
Kontakt: PD Dr. Helmut Arbogast
) 089/4400-72600
*	helmut.arbogast@med.uni-muenchen.de

institut für Schlaganfall- und 
Demenzforschung
Geistig fit im Alter: Präventionstag 
des instituts für Schlaganfall- und 
Demenzforschung
19.09.2019, 10:30-16:30
informationsabend für Angehörige von 
Demenzpatienten: Finanzielle Aspekte 
07.10.2019, 18:00-19:30
informationsabend für Angehörige 
von Demenzpatienten: umgang mit 
herausforderndem Verhalten
21.10.2019, 18:00-19:30
Ort: Campus Großhadern, Institut für 
Schlaganfall- und Demenzforschung, 
Großer Seminarraum 8G U1 155, Feodor-
Lynen Str. 17
keine Anmeldung
Kontakt: Veronique Handfest
) 089/4400-46046
*	veronique.handfest@med.uni-
muenchen.de 

Dermatologische Vortragsreihe
Berufserkrankungen der Haut 
11.09.2019, 14:30-15:30 
Dozent: Dr. Kenan Hayani 
Anti-Aging, lasermedizin, narben 
02.10.2019, 14:30-15:30
Dozentin: Dr. Stephanie Steckmeier
Ort: Campus Innenstadt, Klinik 
Thalkirchner Str. 48,
Kleiner Hörsaal (1. Etage) 
Kontakt: Mehtap Sahin
) 089/5147-6643
*	mehtap.sahin@klinikum-muenchen.de

Gesprächsabend Brustkrebs & 
Gynäkologische Tumorerkrankungen
komplementärmedizin bei 
Tumorerkrankungen
08.10.2019, 17:00-18:30
Dozenten: Dr. Thuy Trang Phan-Brehm, 
Dr. Peter Holzhauer
Ort: Campus Innenstadt, Frauenklinik, 

Maistraße 11, Seminarraum 1
Kontakt: Brigitte Ehrl
) 089/4400-54120

klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie
immer mittwochs, 18:00, auch in den 
Ferien, nicht an gesetzlichen Feiertagen
offene mittwochsgruppe 
der Schwerpunktstation für 
Suchterkrankungen (Station C4)
für Patientinnen/Patienten sowie 
Angehörige, die sich über die  
Entzugsbehandlung  informieren und 
ggf. einen Aufnahmetermin vereinbaren 
wollen. Krankenversicherungskarte 
mitbringen, wer ein Einzelgespräch haben 
möchte
Ort: Campus Innenstadt, Nußbaumstr. 7
Keine Anmeldung notwendig
Kontakt: Stationsärzte der C4 und  
OÄ PD Dr. Gabriele Koller
*	gabi.koller@med.uni-muenchen.de 

informationsabende und kreiß-
saalführungen für werdende Eltern
Die Termine (18:00-19:00) finden nicht 
mehr pauschal jeden Donnerstag statt. 
Die aktuellen Informationen finden Sie 
auf der Website
Ort: Campus Innenstadt,  
Frauenklinik, Maistr. 11, 1. Stock, 
großer Hörsaal (R 181)
Keine Anmeldung
Kontakt:
*	marianne.kerkmann@med.uni- 
 muenchen.de
8	http://www.klinikum.uni-muenchen.de/ 
Klinik-und-Poliklinik-fuer-Frauenheil-
kunde-und-Geburtshilfe-Innenstadt/de/
aktuelles/infoabende/index.html

Alle Termine unter:
www.klinikum.uni-muenchen.de/de/
veranstaltungen/ 

Orthopädie technik 
Rehatechnik 

Sanitätsbedarf

jetzt
auch in 
Gross-
hadern

agm-mueller.de 

Orthopädie technik
Müller GmbH
Haderunstraße 4
81375 München

Besuchen
Sie uns auf

„Die Hilfsmittel sollen passen wie 
angegossen. Deshalb schauen wir 

ganz genau hin – für Qualität bis 
ins kleinste Detail.“

BENJAMIN MÜLLER
Geschäftsführer

4x
in münchen

x
in münchen

Sanitätshaus Olching 
Hauptstraße 8 | 82140 Olching   
Sanitätshaus Haus der Gesundheit 
Giesinger Bahnhofplatz 9 | 81539 München   
Reha Müller 
Johann-G.-Gutenberg-Str. 19 e–f | 82140 Olching
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Ein verzerrtes Bild kann auf eine Erkrankung  
der Netzhautmitte (Makula) hindeuten.  
Gehen Sie zum Augenarzt und informieren  
Sie sich auf www.VisusVital.de.

Verzerrte Welt?  
Oder Makula-Erkrankung!
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Wie die richtige Pflege aussieht, worauf es  
beim Sonnenschutz ankommt – und wie man  
Sonnenschäden reparieren kann

 D ie Sommermonate sind für viele Menschen 
die schönste Zeit des Jahres. Doch die Son-
ne hebt nicht nur die Stimmung, sondern ist 

auch verantwortlich für Hautalterung und Schäden 
bis hin zum Hautkrebs. KLINIKUM aktuell sprach 
mit Privatdozent (PD) Dr. Gerd Gauglitz, Oberarzt 
der Abteilung Ästhetische Dermatologie und Laser-
medizin an der Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie und Allergologie der LMU München, über die 
richtigen Strategien.

Braucht unsere Haut im Sommer eine andere 
Pflege als während der kühleren Monate?

Welche Pflege richtig ist, hängt individuell vom 
Hauttyp ab. Wer eine sehr trockene Haut hat, 

kommt meistens auch im Sommer mit seiner ge-
wohnten Creme gut zurecht. Anders sieht es aus, 
wenn die Haut eher fettig ist, hier kann es durch-
aus empfehlenswert sein, auf eine etwas leichte-
re Textur  umzusteigen. Aber ganz egal, welche 
Textur man verwendet: Wichtig ist, dass man eine 
Pflege mit Sonnenschutz aufträgt, und zwar nicht 
nur, wenn man im Urlaub am Strand ist. Auch für 
den Stadtbummel braucht man Sonnenschutz, ich 
empfehle generell Lichtschutzfaktor 50. 

macht es einen unterschied, ob man Cremes 
mit einem chemischen Sonnenfilter oder wie in 
naturkosmetik-Produkten mit einem minerali-
schen Sonnenfilter wählt?
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DAS BRAuCHT 
DiE HAuT 
im SommER
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Mineralischer Lichtschutz 
für sensible Haut von 
LSF 20 bis LSF 50
➜  Vegane Naturkosmetik
➜  100% natürlich
➜  Sicher für Riff und Meer
➜  Öko-Test 6/19 „sehr gut“

www.eco-cosmetics.com

eco Anz KUM3/10_104358.indd   1 12.06.19   19:58
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Am weitesten verbreitet sind die chemischen Fil-
ter, Substanzen mit zungenbrecherischen Namen, 
die in die oberste Hautschicht eindringen. Die syn-
thetischen Moleküle absorbieren UV-Strahlen und 
geben sie als unschädliche Wärmestrahlung wieder 
ab. Um eine möglichst große Bandbreite von UV-

Strahlen abzufangen, werden meist verschiedene 
chemische UV-Filter in einer Creme eingesetzt. 
Sie entfalten ihre volle Wirkung erst, wenn sie in 
die Haut eingedrungen sind. Deshalb 
soll Sonnencreme mit chemischen Fil-
tern mindestens 20 bis 30 Minuten vor 
dem Sonnenbad aufgetragen werden! 
Chemische Filter sind nur bedingt pho-
tostabil. Unter der massiven Sonnenein-
wirkung  zersetzen sie sich innerhalb von 
ein bis drei  Stunden. Deshalb ist häufiges 
Nachcremen angesagt. Und noch eines ist 
wichtig: In einer angebrochenen Tube zer-
setzen sich chemische Filter nach drei bis 
sechs Monaten, man braucht also jede Saison 
neue Produkte, um einen Sonnenbrand zu vermei-
den.

Chemische Filter wurden in letzter Zeit häufig 
kritisiert. Sie sollen sich sogar negativ auf die 
Spermienqualität auswirken?

Sonnencremes gibt 
es mit physikalischem 
oder chemischem 
Filter
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PD Dr. Gerd Gauglitz
) 089/4400-56005

*	gerd.gauglitz@med.uni-
muenchen.de

Bestimmte UV-Filter 
stehen in der Tat im 
Verdacht, hormonell zu 
wirken. Das zeigte sich 
in Studien bei Zellver-
suchen im Reagenzglas 
und bei Versuchstieren, 
deren Fortpflanzungs-
fähigkeit beeinflusst 
wurde. Wissenschaftler 
konnten chemische UV-
Filter als Rückstände 

in der Umwelt, in Fischen und in der Muttermilch 
nachweisen. Welche Schäden die ermittelten Men-
gen hervorrufen können, wissen wir noch nicht. 
Weil chemische Filter aber eher Hautallergien aus-

lösen können, wählen 
empfindliche Personen 
besser Sonnenschutz-
mittel mit physikali-
schen Filtern.

Wie funktionieren 
physikalische Filter?

Diese wirken durch 
mikroskopisch kleine 
Partikel, die das Son-
nenlicht streuen und 

reflektieren. Sie dringen nicht in die Haut ein, wir-
ken daher sofort, können aber auch leichter abge-
waschen werden. Hier gilt, je dicker die Partikel 
aufgetragen werden, desto wirksamer der Schutz. 

Ein gesundheitliches Problem stellen mögli-
cherweise die Nanopartikel dar. An aussagekräf-
tigen Studien, die dies korrekt belegen, mangelt 
es jedoch. Sonnenschutzmittel mit Nanopartikeln 
sollte man allerdings möglichst nicht schlucken. 
Doch egal, welches Produkt man benutzt: Wich-
tig ist, dass man ausreichend davon aufträgt, um 
wirklich einen guten Sonnenschutz zu erreichen. 
Man rechnet 3 bis 4 Esslöffel für den Körper – und 
nach jedem Schwimmen sollte erneut Sonnenmilch 
aufgetragen werden, auch wenn das Produkt als 
wasserfest bezeichnet wird. Wer von einer Creme 
mit Faktor 50 nur die Hälfte der nötigen Menge be-
nutzt, reduziert den Schutz auf Faktor 10.

Sind teurere Sonnenprodukte aus der Apotheke 
oder der Parfümerie besser als preiswerte aus 
dem Drogeriemarkt?

Nein, das zeigen Tests immer wieder: Es hängt 
nicht vom Preis ab, ob ein Produkt gut wirkt. Da 
muss man sich nur die Ergebnisse von Untersu-
chungen der Stiftung Warentest anschauen, da 
waren in den letzten Jahren immer preiswerte Pro-
dukte Testsieger. Allenfalls die Grundlage, also ob 

Fluid, Emulsion oder Creme, mag bei hochpreisi-
geren Produkten und bei empfindlichen Hauttypen 
einen gewissen Unterschied machen.

Was können Sie tun, wenn bereits Sonnenschä-
den vorhanden sind?

Sehr viele Patientinnen und Patienten haben 
nicht nur Sonnenschäden in Form von Pigment-
flecken oder Falten, sondern bereits Vorstufen von 
weißem Hautkrebs, so genannte aktinische Kerato-
sen. Das sind rötliche, manchmal auch hautfarbe-
ne, fest haftende Rauhigkeiten der Hautoberfläche, 
die durch Sonnenlicht verursacht sind.  Um sie zu 
entfernen, setzen wir mit sehr gutem Erfolg die La-
serlicht-assistierte Photodynamische Therapie ein. 
Heute zunehmend mit dem natürlichen Tageslicht 
als Rotlichtquelle.

Was passiert bei dieser Therapie?
Bei der Photodynamischen Therapie (PDT) wird 

eine lichtsensibilisierende Substanz aufgetragen. 
Nach dem Auftragen der Creme werden die betrof-
fenen Hautareale für ca. 120 Minuten dem Tages-
licht ausgesetzt. Durch das Tageslicht wird diese 
Substanz aktiviert und zerstört die aktinischen Ke-
ratosen. Der Vorteil der Tageslicht-PDT besteht in 
der schmerzarmen Behandlung der Lichtschäden 
mit zeitgleicher Verbesserung der allgemeinen 
Hautqualität. Um eine ähnliche Effektivität wie bei 
der konventionellen PDT zu erreichen, sollten die 
zu behandelnden Areale vor dem Auftragen der 
Creme mittels eines fraktionierten ablativen Lasers 
vorbehandelt werden.

Viele menschen klagen nach dem urlaub über 
vermehrte krähenfüße, also Falten um die Au-
gen. können Sie da helfen?

Wer im hellen Licht ständig die Augen zusam-
menkneift, riskiert natürlich jede Menge Falten. 
Wir können Botox in den Muskel injizieren, das 
dort die Nervenimpulse blockiert und so zu einer 
Muskelentspannung führt. Die Falten glätten sich 
oder verschwinden vollständig. Die Wirkung hält 
je nach injizierter Menge einige Monate an.  Das 
können wir auch vorbeugend machen, so dass gar 
nicht erst Krähenfüße entstehen. 

Rötungen und Pusteln 
sind die Folge ausge-
dehnter Sonnenbäder

Weißer Hautkrebs ent-
steht häufig an Haut-
stellen, die ständig der 
Sonne ausgesetzt sind

Allein in 
Deutschland  
erkranken  
jährlich über

200.000 
menschen 
neu an wei-
ßem und rund

20.000  
an dem noch  
gefährlicheren 
schwarzen 
Hautkrebs
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RÄTSElSPASS SuDoku

Jedes Quadrat hat neun Unterquadrate, die jeweils wieder 
aus neun Feldern bestehen. Das ergibt 81 Kästchen. In die 
müssen Sie Zahlen von eins bis neun eintragen, ein Teil ist 
vorgegeben. In jedem Unterquadrat, in jeder Zeile und in 
jeder Spalte des Gesamtquadrats darf jede Ziffer nur ein 
einziges Mal vorkommen. Knifflig: Sie sollten mit Bleistift 
arbeiten und den Radiergummi bereithalten.

1 9

8 9 6

8 5 2

3 6 9

8 2

7 9

8 1 5

8 6 7 4

1 5 8
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Der kleine 
Rücken-Coach 
Hexenschuss, 
Ischiasschmerz, 
total verspannt: 
Rückenprobleme 
sind wirklich 
eine Qual. Hier 
gibt es über 40 
Übungen für 

Einsteiger und Fortgeschrittene  zum 
Dehnen, Kräftigen und Entspannen 
von Wirbelsäule und Beckenboden. Ein 
Funktionstest hilft beim Einschätzen 
der eigenen Fitness. Und: Die Übungen 
eignen sich super für das spontane Trai-
ning zwischendurch. Die Autoren sind 
erfahrene Physiotherapeuten.  

Trias Verlag, Volker Sutor und Tim 
Bumb, 128 S., 120 Abb., 12,99 Euro, auch 
als E-Book 

kaffee und Zigaretten
In diesem Hörbuch wird das persön-
lichste Werk des Erfolgsautors erzählt: 
Ferdinand von Schirach verwebt auto-
biografische Betrachtungen und  prä-
gende Erlebnis-
se ebenso wie 
seine großen 
Lebensthemen 
– die Idee des 
Rechts und 
die Würde des 
Menschen – an-
hand merkwür-
diger Rechtsfälle und Begebenheiten. 
Vielschichtig und wie immer großartig 
geschrieben. Faszinierend gelesen von 
Schauspieler Lars Eidinger (u. a. im 
„Tatort“ zu sehen). 

Der Hörverlag, 3 CDs, laufzeit 3h 35 
min, 20 Euro

Scythe
Das beliebte 
Holzbrettspiel  
Scythe (Sense) ist 
ein Strategiespiel 
mit zahlreichen 
taktischen Mög-
lichkeiten – auch 
Pazifisten können 
gewinnen. Mit den drei Erweiterun-
gen jetzt steigt der Wiederspielwert 
immens, der Aufstieg der Fenris bietet 
eine geschichtslastige Kampagne mit 
mehreren Enden. Worum es geht: Der 
große Krieg ist vorbei, doch das fikti-
onale Europa der 1920er kommt nicht 
zur Ruhe. Die Fabrik, Schmiede der 
im Krieg gebauten Roboter, steht still.  
Alleine spielt man gegen ein innovatives 
Kartensystem. 

Feuerland Spiele, 1-5 Spieler, ab 14 
Jahren, 120 min, 60 Euro

lESEn. HöREn. SPiElEn.
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 Sonnige Hanglage mit freier Sicht 
ins „Blaue Land“, Blick auf den 
Kochelsee und auf das Hirsch-

hörndl, den Jochberg und den Herzog-
stand. Das Freilichtmuseum Glentleiten, 
eine Einrichtung des Bezirks Oberbay-
ern, ist eine landschaftliche Idylle und 
hat doch noch so viel mehr zu bieten. 
„Für mich macht die Kombination aus 
Natur und Kultur den besonderen Reiz 
des Museums aus“, sagt Dr. Melanie 
Bauer, Historikerin und zuständig für 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Museums. „Wir zeigen hier auf dem 
40 Hektar großen Gelände in rund 60 
Gebäuden das Leben und die Geschich-
te auf dem Land in Oberbayern.“ 

80.000 historische Objekte, Möbel, 
Textilien, Arbeitsgeräte und Haushalts-
waren ebenso wie religiöse Gegenstän-
de. Auch Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner 
und Bienen gibt es hier. Und jede Menge 
Aktionen und Sonderausstellungen in 
den Werkstätten oder der eigenen Brau-

erei. Glentleiten liegt bei 47° 39´ 57´´ 
N, 11° 17´10´´ E oder einfacher gesagt: 
rund 70 Kilometer südlich von München 
und gehört zur Gemeinde Großweil im 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen. 

Die gezeigten Gebäude stammen aus 
dem gesamten oberbayerischen Raum 
und wurden im Freilichtmuseum origi-
nalgetreu wiederaufgebaut. Säge- und 
Getreidemühlen, Stadel, Wohnhäuser, 
Almen, Fischerhütte werden mit ihrer 
Geschichte und den Bewohnern der 
letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte 
vorgestellt. Im Wagnerhaus ist eine 
moderne Ausstellungstechnik integriert 
mit Hörstationen und Lichtführung. In 

der Töpferei wird die Herstellung von 
Tonwaren gezeigt, Vorführungen gibt 
es auch in der Seilerei, der Trachten-
schneiderei, beim Spinnen oder beim 
Stoffdruck. Das Gelände ist gut und 
barrierefrei zugänglich, auch wenn nicht 

alle Wege für 
Besucher mit 
körperlichen 
Einschrän-
kungen 
geeignet sind. 
„Bei uns kann man kostenfrei 
Rollstühle mit elektrischer Schiebehilfe 
ausleihen“, sagt Melanie Bauer. Im neu-
en Eingangsbereich gibt es ein Modell 
des Freilichtmuseums zum Ertasten – für 
Sehbehinderte und Blinde. Ein Erlebnis 

ist Glentleiten für alle Altersgruppen, 
hier kann jeder eintauchen in das länd-
liche, bäuerliche Leben der vergange-
nen Jahrhunderte – mit allen Sinnen. 
Und es gibt ausreichend Rastmöglich-
keiten, wo man seine eigene Brotzeit im 
Schatten genießen kann oder gastrono-
mische Angebote für den großen und 
kleinen Hunger. In der Brauerei wird 
jeden Donnerstag gebraut. Geöffnet ist 
das Freilichtmuseum von Josefi (19.3.) 
bis Martini (11.11.) – und am ersten 
Adventswochenende gibt es noch einen 
stimmungsvollen Christkindlmarkt.
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molekulare Diagnostik  
und innovative Therapien: 
genomische Medizin  
bei Lungenkrebs

Vorschau ins nächste klinikum aktuell

©peterschreiber.media / stock.adobe.com



www.lmu.de/deutschlandstipendium

Ich
möchte ein
Stipendium
stiften

Meine Eltern mussten selbst vor dem Krieg 
fliehen. Daher unterstütze ich mit meinem 
Verein »Students4Refugees« Flüchtlinge dabei, 
ein Studium beginnen oder fortsetzen zu 
können – vier haben bereits ihren Abschluss 
geschafft.

Sinksar Ghebremedhin,
Medieninformatik

Neben dem Studium Geld zu verdienen ist 
wegen meiner Mukoviszidose-Erkrankung 
unmöglich. Durch das Deutschlandstipendi-
um habe ich bald trotzdem meinen Master in 
der Tasche. Das ist ein kleiner Sieg im Kampf 
gegen die unheilbare Krankheit.

Caroline Schambeck,
Geowissenschaft

Ich engagiere mich für Minderheiten wie
Straßenkinder oder Flüchtlinge. Am meisten 
Freude bereitet mir aber der Einsatz als Spre-
cher für queere Studierende an der LMU. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, welche Probleme 
ein Outing mit sich bringen kann.

Daniel Meierhofer,
Zahnmedizin

Nach meiner Ausbildung zum Wirtschaftsme-
diator habe ich neben meinem Studium einen 
Verein gegründet. Darin engagieren sich jetzt 
Juristen aus ganz Deutschland, um mittellosen 
Menschen durch Mediation bei der außerge-
richtlichen Streitschlichtung zu helfen.

Gideon Arnold,
Jura

Ein Baby während des Studiums bekommen?
Das hat bei mir funktioniert – dank des 
Deutschlandstipendiums. Jetzt helfe ich als 
Fachschaftsgruppenleiterin anderen Stu-
dierenden mit Kind beim Organisieren des 
Studienalltags.

Sybille Veit,
Medizin

Nach dem Tod meines Vaters lernte ich viel, 
um es von Usbekistan in die große, weite Welt 
zu schaffen. In München kann ich meinen 
Traum jetzt verwirklichen: lernen und lehren. 
Wenn ich für immer an der Uni bleiben dürfte, 
würde ich das sofort tun.

Polina Larina,
Interkulturelle Kommunikation

Ein Stipendium –
viele GesichterDeutschlandstipendium an der LMU München

Verantwortung übernehmen, Vielfalt fördern: Unterstützen jetzt auch Sie besonders engagierte und talentierte Studierende mit 150 Euro im Monat.
Zum Dank verdoppelt der Bund Ihre steuerlich absetzbare Spende.
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Auf zu neuer Lebenskraft

Wie gewinnen Sie nach einem Krankenhausaufenthalt wieder Kraft, Energie und Lebensfreude? 
Der Passauer Wolf begleitet Sie auf Ihrem ganz individuellen Weg der Rehabilitation und An-
schlussheilbehandlung. Unser Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften entwickelt mit 
Ihnen gemeinsam einen Genesungsplan und hilft Ihnen, Schritt für Schritt Ihren Zielen näher zu 
kommen. 

Herzlicher Komfort

Sie möchten sich während Ihrer Rehabilitation etwas ganz Besonderes gönnen — ob mit Versiche-
rung oder ohne? Für alle, die exklusiven Komfort genießen wollen, verbinden die Passauer Wolf  
Privat- und Privat plus-Angebote Komfort der Extraklasse, herzlichen Service und aufmerksame 
Betreuung mit medizinischer und therapeutischer Spitzenleistung — auch für Patienten, die noch 
verstärkt pflegerische Unterstützung benötigen. Unsere Hotelkliniken sind mit bis zu fünf von 
fünf Kliniksternen für herausragende Servicequalität ausgezeichnet. Wir informieren Sie gerne 
zu den Gestaltungsoptionen Ihres Aufenthaltes. Mehr unter passauerwolf.de/mehr-komfort. 

Heute ist der beste Tag für einen Neubeginn

Als Rehabilitationsexperten wissen wir, wie schwierig es sein kann, Verhaltensweisen zu ändern 
und gesundheitsfördernd zu gestalten. Deshalb sind wir auch im Bereich der Lebensstil-Medizin 
und Prävention tätig. Analysen zu den Themen Stress, Ernährung, Bewegungskompetenz, Check 
up-Programme sowie »Gesundheitsabenteuer« für Individualkunden und Firmen in Form von 
ein- oder mehrtägigen Seminaren und Workshops zählen zum Spektrum — in Bad Griesbach und 
Regensburg. Mehr dazu unter passauerwolf.de/abenteuer-rot. 

Alle Kontaktdaten unter
passauerwolf.de

@PassauerWolf

Bad GöGGinG

neuroloGie

orthopädie

Geriatrie

hno-phoniatrie

Bad GriesBach

inGolstadt

nittenau

innere Medizin / KardioloGie 

uroloGie / onKoloGie
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