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Operateure der Sektion für Handchirurgie im neuen 
Zentrum für Ambulante Chirurgie
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Das Gynäkologische Krebszentrum am Klinikum wid-
met sich seit zehn Jahren der Diagnose und Therapie 
von Eierstockkrebs und anderen gynäkologischen 
Krebsarten. Ein Interview mit der Direktorin der Frau-
enklinik, Prof. Marion Kiechle, über die Chancen einer 
interdisziplinären Versorgung und neue Therapiean-
sätze.

Frau Prof. Kiechle, was sind die 
Vorteile eines interdisziplinären 
Zentrums?
Frauen mit gynäkologischen Krebs- 
erkrankungen, die in einem zertifi-
zierten, interdisziplinären Zentrum 
behandelt werden, profitieren von 
einer deutlich besseren Versor-
gung. An unserem Zentrum sind 
neun Disziplinen beteiligt, darun-
ter Radiologen, Nuklearmediziner, 
Strahlentherapeuten, Hämato-On-
kologen, Urologen, Palliativmedizi-

ner und Chirurgen, dazu onkologische Fach-Pflegekräfte 
mit verschiedenen Zusatzqualifikationen, Psychoonko-
logen, Ärzte mit naturheilkundlicher Weiterbildung sowie 
Sport- und Ernährungsmediziner. Auf deren Know-how 
können wir zum Wohl unserer Patientinnen zurückgreifen.

Warum war es wichtig, nach dem interdisziplinären 
Brustzentrum ein weiteres onkologisches Schwer-
punktzentrum am Klinikum aufzubauen?
Die Krebserkrankungen an den Genitalorganen der Frau 
sind erheblich seltener als der Brustkrebs, aber sehr viel-
gestaltig. Dazu gehören Krebserkrankungen der Eierstö-
cke und Eileiter, der Gebärmutter und des Gebärmutter-
halses sowie bösartige Veränderungen von Schamlippen 
und Scheide, aber auch Schwangerschafts-assoziierte 
Tumoren, die zum Beispiel von der Plazenta ausgehen. 
Die Therapie richtet sich nach dem Entstehungsort des 
Tumors, nach Tumorstadium und individuellen Risikofak-
toren. Seit der Zertifizierung haben wir über 2.200 Pati-
entinnen behandelt. Unser Fokus liegt auf der operativen 
Therapie des Eierstock- und Gebärmutterhalskrebses und 
auch auf der Behandlung erblicher Krebserkrankungen.

Wie bringen Sie die verschiedenen Fachbereiche 
zusammen?
Zentrales Element des Gynäkologischen Krebszen-
trums ist die interdisziplinäre Tumorkonferenz. Hier 
bringen die Experten aus verschiedenen Disziplinen 
ihr Fachwissen ein und formulieren eine ge-
meinsame Therapieempfehlung. Auch in 
der Praxis arbeiten wir eng zusammen: 
Beim Eierstockkrebs etwa zeigen sich 
die Symptome leider meist sehr spät. Die 
Erkrankung ist häufig bereits fortgeschrit-
ten, wenn die Frauen zu uns kommen. 
Wenn der Krebs sich schon im Bauchraum 
ausgedehnt hat, können neben den Genitalor-
ganen auch z. B. Darm und Milz befallen sein. Große 

interdisziplinäre Zentren haben dann die Möglichkeit, auf 
die operative Expertise anderer Fächer zurückzugreifen. 
Die Heilungschancen sind umso besser, je mehr Tumor 
entfernt werden kann. Diese ausgedehnten, interdiszi- 
plinären Spezialoperationen und auch die entsprechende 
intensivmedizinische Betreuung sind in kleineren Kran-
kenhäusern schlechter möglich.

Können Sie messen, welchen Nutzen die bessere Ver-
sorgungsqualität hat?
Ja, das können wir, sehr gut sogar. Die 5-Jahres-Überle-
bensraten unserer Patientinnen liegen deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt. Beispielsweise liegt das tumorspe-
zifische 5-Jahres-Überleben unserer Eierstockkrebs-Pa-
tientinnen bei 49,5 Prozent, im Bundesdurchschnitt sind 
es nur 41 Prozent. 

Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren bei der 
Krebsbehandlung verändert?
Eine große Verbesserung ist die radikalere Chirurgie mit 
Hilfe neuer Technologien. Jeder Millimeter Tumor, der ent-
fernt wird, kann das Leben verlängern. Natürlich gibt es 
auch neue Medikamente, die das Überleben verbessern. 
Die Antikörper gegen die Gefäßneubildung in Tumoren 
etwa, sogenannte VEGF-Rezeptoren-Blocker, haben ei-
nen nachweislichen Fortschritt gebracht. Und auch die 
PARP-Inhibitoren haben sich beim Eierstockkrebs als 
sehr wirksam erwiesen. Unser Zentrum beteiligt sich in 
überdurchschnittlichem Maße an internationalen klini-
schen Studien, zum Teil auch federführend. So haben 
unsere Patientinnen die Möglichkeit, am medizinischen 
Fortschritt teilzuhaben, indem sie z. B. innovative Medi-
kamente erhalten.

Wie wird sich das Gynäkologische Zentrum in den 
nächsten Jahren weiterentwickeln?
Der Blick auf die Tumorgenetik wird immer wichtiger, 
denn am genetischen Profil eines Tumors lässt sich viel 
ablesen. Etwa, von welchen Medikamenten eine Patien-
tin wahrscheinlich profitieren wird. Diesen Weg bauen wir 
weiter aus. Zurzeit wird unser Genetiklabor zertifiziert. Da-
rüber hinaus haben wir speziell für die gynäkologischen 
Tumoren ein molekulares Tumorboard eingerichtet. Viele 

Patientinnen erhalten dort schon eine komplette Se-
quenzanalyse ihres Tumorgenoms. Unser über-
greifendes Ziel ist es, ein klinisches Tumorgene-
tikum aufzubauen.

Veranstaltungen zum 10-jährigen  
Bestehen des Gynäkologischen  

Krebszentrums
10. Juli, 17:30-19:00 Uhr, TranslaTUM:  
Moderne Therapiekonzepte für die  
Gynäkologische Onkologie (Fachpub-
likum)
13. Juli, 9:00-14:30 Uhr, Hörsaal C:  
Leben mit Krebs – Lichtblick  
(Patientinnentag)

10 Jahre Gynäkologisches Krebszentrum

Prof. Marion Kiechle
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„Wir kümmern uns um Lebensqualität“

Das Endoprothetik Zentrum stellt sich vor 
Wer ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk braucht, 
den quälen neben Schmerzen meist auch viele Fragen. 
Kompetente Antworten darauf gab es beim Tag der of-
fenen Tür des zertifizierten Endoprothetik Zentrums 
(EndoTUM). 
Ob einfacher oder doppelter Schlitten beim Kniegelenk, 
zementierter oder zementfreier Schaft bei der Hüfte – Kli-
nikleiter Rüdiger von Eisenhart Rothe und Oberarzt Flori-
an Pohlig erläuterten die Vor- und Nachteile der gängigen 
Operationstechniken und Prothesenarten sowie die Abläufe 
bei einem Hüft- bzw. Kniegelenksersatz. Sie schöpften da-
bei aus einem reichen Erfahrungsschatz: Insgesamt 1.000 
Prothesen werden jährlich an der Klinik für Orthopädie und 
Sportorthopädie eingesetzt und circa 400 Wechseleingriffe 
durchgeführt. Die Klinik ist seit 2013 zertifiziertes überre-
gionales Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung.
Das Fazit am Ende der Veranstaltung? Von Eisenhart-Ro-
the: „Ich hoffe, dass wir vermitteln konnten, wie individuell 
jede Behandlung auf den Patienten zugeschnitten ist. Wir 
wollen ja gemeinsam mit ihm eine gute Leistungsfähigkeit 
erzielen. Letztendlich kümmern wir uns um Lebensquali-
tät.“

Als besonderen Gast begrüßte Prof. von Eisenhart-Rothe 
Christine S.. Sie hatte im Januar 2018 ein künstliches Knie-
gelenk erhalten. Der Orthopäde nutzte die Gelegenheit, 
um sich zu erkundigen, wie es seiner Patientin geht. 
Rüdiger von Eisenhart-Rothe: Liebe Frau S., ich freue 
mich, dass Sie unserer Einladung zum Tag der offenen Tür 
gefolgt sind...
Christine S.: Ich kenne die Ängste, die einen bei dem Ge-
danken an so eine Operation umtreiben. Deshalb bin ich 
gerne hier und beantworte Fragen. 
Von Eisenhart-Rothe: Wie geht es Ihnen mit Ihrem neuen 
Kniegelenk?
Christine S.: Hervorragend! Ich bin unglaublich zufrieden. 
Schon acht Wochen nach der Operation bin ich zehn Kilo-
meter gewandert – schmerzfrei!

Von Eisenhart-Rothe: Haben Sie Ihre frühere Bewe-
gungsfähigkeit völlig wiedererlangt?
Christine S.: Ich fahre Ski, spiele Tennis und walke zehn 
bis 20 Kilometer. Natürlich meinem Alter gemäß, ich muss 
keine Wettbewerbe mehr gewinnen. Mein künstliches 
Kniegelenk vergesse ich dabei komplett. Ich will Bewegung 
und ich will sie genießen. Das ist für mich Lebensqualität. 
Unterm Strich geht es mir sogar deutlich besser als frü-
her. Wegen der Schmerzen hatte ich in den Jahren zuvor 
immer weniger Freude am Sport, die Kondition ließ nach. 
Heute sportle ich, wie ich will.  
Von Eisenhart-Rothe: Was gab den Ausschlag, dass Sie 
sich für die Operation entschieden haben?
Christine S.: 1984 hatte ich einen Kreuzbandriss und be-
kam eine Kreuzbandplastik. Danach ging es mir Jahrzehn-
te gut. Aber schleichend entwickelte sich eine Fehlstellung. 
Als Folge entstand im Knie eine Arthrose, die in den letzten 
fünf bis acht Jahren immer schlechter wurde. Ich konnte 
das Knie nicht mehr durchstrecken, das Treppensteigen 
fiel mir schwer. Vom Sport bekam ich Schmerzen und 
das Knie war tagelang geschwollen. Irgendwann kam der 
Punkt, an dem ich mir sagte, das geht so nicht mehr.
Von Eisenhart-Rothe: Wie haben Sie den Eingriff und die 
anschließende Rehabilitationsphase in Erinnerung? 
Christine S.: Ich hatte mich gründlich über den Eingriff 
informiert. Nach dem Gespräch mit Ihnen entschied ich, 
mich hier am Klinikum operieren zu lassen. Die Chemie 
stimmte, das Vertrauen war da. Etwas anstrengend fand 
ich den Tag vor der Operation, die vielen Vorbesprechun-
gen. Doch am Tag selbst ging alles flott. 
Von Eisenhart-Rothe: Wenn ich mich recht erinnere, wa-
ren Sie die erste Patientin an diesem Tag …
Christine S.: Dank der guten Vorbereitung war ich völlig 
entspannt. Alles lief ab, wie beschrieben. Ich konnte tat-
sächlich noch am selben Tag aufstehen – mit Hilfestellung 
zwar, aber immerhin. Die Versorgung während der fünf 
Tage in der Klinik fand ich toll. Ich fühlte mich aufgehoben. 
Von Eisenhart-Rothe: Gibt es auch etwas, das Sie rück-
blickend anders machen würden?
Christine S.: Wenn man sich einmal für die OP entschieden 
hat, sollte man sie zügig durchziehen. Ich habe sie noch 
zwei Monate vor mir her geschoben. Das bringt nichts. Die 
stationäre Reha danach war für meine Bedürfnisse aber 
goldrichtig: Drei Wochen haben mir gereicht. Unterstützt 
durch gelegentliche Lymphdrainagen und Physiotherapie, 
habe ich dann zu Hause weitertrainiert. Ganz konsequent. 
Es gehören ja immer zwei dazu: ein guter Operateur und 
man selbst. Nach acht Wochen bin ich wieder zur Arbeit 
gegangen. 

Zur individuellen Behandlung gehört auch eine 
ausführliche Beratung: Prof. Rüdiger von Eisenhart-
Rothe im Gespräch mit einer Patientin
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Tumoren am menschlichen Bewegungsapparat sind 
selten, ihre Erscheinungsformen dafür vielfältig. Beim 
Patiententag des Muskuloskelettalen Tumorzentrums 
(MSTZ) hatten Interessierte die Gelegenheit, sich über 
die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten zu infor-
mieren. 
Bei dem einen ist es eine wachsende Geschwulst, andere 
spüren plötzlich Schmerzen in den Gliedern. Nicht schlimm 
vielleicht, aber ausreichend, sich Sorgen zu machen – vor 
allem, wenn bereits einmal Auffälligkeiten festgestellt wur-
den. Wer Gewissheit sucht, für den ist eine mögliche An-
laufstelle die Tumorsprechstunde der Klinik für Orthopädie. 
Das Behandlungsspektrum des dort tätigen Ärzteteams 
umfasst alle Formen von gut- und bösartigen Tumoren am 
Skelettsystem. Primäre bösartige Knochentumoren kom-
men eher selten vor: Während in Deutschland die Zahl 
der jährlichen Neuerkrankungen bei Weichteilsarkomen 
bei rund 3.000 Fällen liegt, sind es bei primären bösarti-
gen Knochentumoren nur etwa 800 Fälle – angesichts von 
knapp 83 Millionen Einwohnern ist das sehr wenig.
Im Gegensatz zum Lungenkarzinom gibt es beim Kno-
chenkrebs in den meisten Fällen weder eindeutige Ursa-
chen noch bestimmte Risikogruppen. „Unser jüngster Pa-
tient war zwei, der älteste 97 Jahre“, sagt Carolin Knebel, 
leitende Oberärztin der Tumororthopädie. „Auch genetisch 
bedingt ist Knochenkrebs sehr selten. Daran zu erkran-
ken ist vermutlich einfach Pech.“ Insgesamt behandelt die 
Tumororthopädie pro Jahr etwa 300 bis 400 Patienten mit 
neu aufgetretenen gut- und bösartigen Tumoren des Be-
wegungsapparats. 
Neben primären Knochentumoren kümmern sich die Tu-
mororthopäden um Patienten mit Metastasen. Insbeson-
dere Brust-, Nieren- und Prostatakrebs sowie Bronchi-
al- und Schilddrüsenkarzinome können ihre Tumorzellen 
über Lymph- oder Blutbahnen in die Knochen streuen. „Wir 
kommen ins Spiel, wenn Metastasen im Knochen sitzen 
und Bruchgefahr besteht“, fasst Ulrich Lenze, Oberarzt der 
Tumororthopädie, zusammen. „Oder wenn es um Weich-
teilmetastasen geht, die unbedingt operativ entfernt wer-
den müssen.“
Prinzipiell gibt es bei bösartigen Tumoren des Bewegungs-
apparates drei Behandlungsmöglichkeiten: Operation, 
Chemo- und Strahlentherapie. Welche davon die hilf-
reichste ist oder ob möglicherweise eine Kombination dar-
aus die beste Lösung darstellt, wird in der Tumorkonferenz 
entschieden. In ihr tauschen sich die Spezialisten jeder an 

der Behandlung eines Patienten beteiligten Abteilung aus 
– immer mit dabei: Orthopäden, Radiologen, Pathologen, 
Strahlenärzte und Onkologen.
Die Behandlungserfolge sind unter bestimmten Umständen 
sehr gut. Gerade bei Ewing- und Osteosarkomen, bösarti-
gen Knochentumoren wie sie im Kinder- und Jugendalter 
auftreten können, hat die Chemotherapie die Heilungs-
chancen enorm verbessert. „Die 5-Jahres-Überlebensra-
te liegt durch die Einführung einer chemotherapeutischen 
Behandlung bei bis zu 70 Prozent. Früher schafften es nur 
etwa 20 Prozent der Erkrankten“, so Lenze. „Das ist eine 
richtige Erfolgsstory.“
Bösartige Knochentumoren müssen vollständig entfernt 
werden, aus verbleibenden Krebszellen könnten neue Tu-
moren entstehen. Die größte Angst fast aller betroffenen 
Patienten ist daher die vor einer Amputation. „Dabei kön-
nen wir Patienten diese Furcht eigentlich nehmen“, sagt 
Knebel. „Amputationen sind wirklich selten. Selbst bei weit 
fortgeschrittenen Tumoren können wir die Gliedmaßen in 
den meisten Fällen erhalten.“ Nur in wenigen Ausnahme-
fällen sei eine Amputation sinnvoll – beispielsweise, wenn 
ein Patient als Folge der Erkrankung sein Bein nicht mehr 
bewegen könne und es als Fremdkörper empfinde. 
„Wir arbeiten mit dem Pik-Projekt zusammen, einer Verei-
nigung von Amputierten, die als Betroffene mit Patienten 
sprechen. Das bedeutet vielen eine echte Hilfe. Außerdem 
werden alle unsere Tumorpatienten von Anfang an auf see-
lische Belastungssituationen untersucht und gegebenen-
falls durch die Kollegen der Psychoonkologie mitbetreut“, 
so Knebel. „Wir lassen niemand mit seinen Ängsten im 
Regen stehen.“
Bei allen Eingriffen wird so schonend wie möglich operiert 
und, wenn möglich, der betroffene Knochenanteil nach der 
Entfernung des Tumors mit körpereigenem Knochenmate-
rial rekonstruiert. „Gerade bei Kindern und jungen Patien-
ten versuchen wir, auf dauerhaft verbleibende Fremdma-
terialien wie Gelenkprothesen zu verzichten“, sagt Lenze. 
„Wir bieten biologische Rekonstruktionen in einem sehr 
breiten Spektrum an, das ist eines unserer Spezialgebiete.“
Dank ihrer Expertise ist die Tumororthopädie anerkann-
tes Sarkomzentrum der Arbeitsgemeinschaft Knochentu-
moren. Außerdem durchläuft sie gerade die Zertifizierung 
zum „Sarkomzentrum“ nach dem OnkoZert-Standard der 
Deutschen Krebsgesellschaft – das haben bislang nur fünf 
andere deutsche Kliniken geschafft.

Informationen zu Tumoren des Bewegungsapparats
Patiententag des Muskuloskelettalen Tumorzentrums
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Wirksamere Therapien, steigende Patientenzahlen – 50 
Jahre nach ihrer Gründung wachsen die Anforderun-
gen an die Dermatologische Klinik ständig. Tilo Bie-
dermann, seit 2014 Direktor der Klinik, erklärt, wie sich 
sein Fach und der Klinikalltag verändert haben.

Herr Prof. Biedermann, Sie ar-
beiten in einem altehrwürdigen 
Gebäude am Englischen Gar-
ten. Ist so ein historisches Haus 
hinsichtlich der Bedürfnisse 
des modernen Medizinbetriebs 
eher Freude oder Leid?
Es ist nicht einfach, ein altes Ge-
bäude, das unter Denkmalschutz 
steht, funktionell zeitgemäß zu 

verändern. In den ersten 15 Jahren gab es viele Umbau-
maßnahmen und neue Gebäude, die der Klinik zugeschla-
gen wurden. Und auch heute renovieren und ergänzen wir 
ständig. Unsere Patienten sind jedoch sehr dankbar für 
dieses Haus und seine Lage. Sie sind hier mehr unter sich 
und fühlen sich mit ihrer erkrankten Haut weniger expo-
niert. 

Wie hat sich die Dermatologie in all den Jahren verän-
dert?
Wo wir früher Krankheitsbilder nur beschrieben haben, ver-
stehen wir heute, was ihnen zugrunde liegt. Die Therapien 
haben sich enorm verbessert. Gegen Volkskrankheiten wie 
Schuppenflechte oder Neurodermitis etwa haben wir mit 
den Biologika, genetisch hergestellten Antikörpern, einen 
ganzen Strauß sehr wirksamer Medikamente zur Verfü-
gung, die selbst schwerstkranken Patienten eine bessere 
Lebensqualität verschaffen. Beim Hautkrebs kennen wir 
Hebel für Therapieansätze. Es gibt hier neben der Antikör-
per- und der Immuntherapie zahlreiche Behandlungsme-
thoden, die sehr vielen Menschen ein langfristiges Über-
leben sichern. 

Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Haus gegen-
wärtig? 
Ein großer Faktor, der unser Fach verändert, ist die de-
mografische Entwicklung. Wenn vor 50 Jahren ein Patient 
mit Achtzig etwas Besonderes war, so behandeln wir heute 
Hundertjährige. Wir versorgen mehr Hauterkrankungen, 
die speziell im Alter auftreten, weil die Menschen älter 
werden. Wir sehen auch deutlich mehr ältere Patienten 
mit multiplen komplexen Erkrankungen, die der statio-
nären Versorgung bedürfen. Doch wir betreuen natürlich 
auch mehr Menschen, weil es gelingt, sie über viel längere 
Zeiträume am Leben zu halten: Ein Patient mit fortgeschrit-
tenem Melanom hatte vor 50 Jahren eine Lebenserwar-
tung von drei bis sechs Monaten, heute kann er langfristig 
behandelt und gerettet werden. Das ist ein wahnsinniger 

Erfolg! Wenn man dann überlegt, dass ein blauäugiger, 
blonder Mensch, der mit Mitte 60 eine Glatze hatte, mit 85 
Jahren fast 100-prozentig Hautkrebs bekommt, zeigt das, 
dass wir einen enormen Versorgungsauftrag haben. 

Es gibt auch andere Krankenhäuser …
Kreiskliniken haben keine Dermatologie. Bei uns stellen 
sich Patienten aus ganz Südbayern vor. Die Schwerer-
krankten landen immer hier, weil es nirgendwo sonst eine 
Versorgung für sie gibt. Das ist für unsere tägliche Planung 
eine ziemliche Herausforderung: Etwa die Hälfte unserer 
Patienten kommt als Notfall mit einer akuten schweren Er-
krankung bei uns.

Welche Schwerpunkte haben Sie seit Ihrem Amtsan-
tritt gesetzt?
Natürlich wollen wir auf allen Gebieten vorn mitspielen. Die 
Allergologie war immer schon stark am Institut. Mir persön-
lich war es sehr wichtig, auch den Bereich der chronisch 
entzündlichen Hauterkrankungen und der Dermatoonkolo-
gie weiter auszubauen. Da ist viel Bewegung entstanden.   

Welche Vorteile bieten Sie Patienten als Uniklinik?
Wir haben eine der größten Studienambulanzen in Süd-
deutschland, was die Versorgung mit modernen, erst in 
Studien erhältlichen Therapien betrifft. Die Dermatologie ist 
momentan ein hochinnovatives Feld. Über die Teilnahme 
an Studien erhalten unsere Patienten Medikamente, die 
vielleicht erst in zwei bis drei Jahren zugelassen werden. 
Im Fall der Neurodermitis profitieren sie schon jetzt von 
den Medikamenten der nächsten Generation. 
Unsere Tumorpatienten behandeln wir von der Vorsorge 
über Operation, Nachsorge und, wenn es nötig ist, auch ein-
schließlich einer Systemtherapie. Als zertifiziertes Krebs- 
zentrum und als Teil des Comprehensive Cancer Centers 
München sind wir stark interdisziplinär vernetzt, um Patien-
ten die modernsten und wirkungsvollsten Behandlungsver-
fahren zu ermöglichen. Im März 2017 wurde unser Com-
prehensive Allergy Center (ACTUM) zertifiziert, zu dem 
mehrere Kliniken des Klinikums beitragen, die ebenfalls 
Allergiepatienten behandeln. So können wir schnell und ef-
fizient immer den Spezialisten einbinden, der zur optimalen 
Behandlung eines Patienten nötig ist. 

Tätowierungen sind hipper als vor 50 Jahren. Bringt 
das neue „Kundschaft“ in Ihre Sprechstunden? 
Wir sehen tatsächlich sehr regelmäßig Patienten, die Pro-
bleme mit ihren Tätowierungen haben. Bei einigen entsteht 
bereits beim Stechen der Tätowierung eine Entzündung, 
andere reagieren allergisch auf die Farbstoffe und wieder 
andere wollen ihr Tattoo gern loswerden. Mit unserem gro-
ßen Laserfuhrpark helfen wir auch in solchen Fällen. Das 
ist nicht unser Kerngebiet, aber wir bilden ja künftige Der-
matologen aus. 

50 Jahre Dermatologie am Biederstein
Im Gespräch mit Klinikdirektor Prof. Tilo Biedermann
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Zentrum für ambulante Chirurgie (ZAC) eröffnet

Nach rund einem Jahr Planung, Umbau und Vorbereitung 
ging das neue Zentrum für ambulante Chirurgie (ZAC) des 
Klinikums in Betrieb. In der Eröffnungsansprache hob der 
ärztliche Direktor des Klinikums Prof. Markus Schwaiger 
die Diversität des Zentrums hervor: „Moderne Medizin ist 
interdisziplinär, sie ist interprofessionell, genau wie es das 
ZAC-Team verkörpert.“ 
Im Praxisbetrieb sorgen rund 15 Beschäftigte an fünf Ta-
gen in der Woche für einen reibungslosen Ablauf. Dabei 
achte man in besonderem Maße auf das Wohlbefinden der 
Patienten, erläuterte ZAC-Managerin Martina Stollreiter: 
„Das ZAC ist räumlich bewusst kompakt gehalten, damit 
sich unsere Patienten in der Stresssituation der anstehen-
den Operation nicht verloren fühlen.“ Die Patienten schätz-

ten besonders, dass sie am Operationstag von zuhause 
kommen können, verdeutlichte Stollreiter die Vorzüge der 
ambulanten Behandlung. 60 Prozent der Patienten gingen 
noch am selben Tag wieder nach Hause, 40 Prozent blie-
ben anschließend noch eine Nacht im Klinikum.
Im ZAC wird in zwei Operationssälen Hand-, Visceral- und 
Unfallchirurgie sowie Sportorthopädie betrieben. Neben 
der Konzentration auf den Patientenservice steht auch 
die Optimierung der Abläufe im Operationssaal im Fokus. 
„Mit dem ZAC haben wir für das Klinikum rechts der Isar 
eine Modelleinrichtung geschaffen, in der neben moder-
nen Operationsmethoden auch neue Organisationsformen 
evaluiert und Prozessabläufe zum Wohl der Patienten opti-
miert werden können“, so Prof. Schwaiger.

Eigene Sektion für die Handchirurgie

Mit der neu geschaffenen Sektion Handchirurgie verfügt 
das Klinikum nun über eine der größten handchirurgischen 
Spezialeinheiten im süddeutschen Raum. Der Grund liegt 
buchstäblich auf der Hand: Zur Diagnose und Therapie 
von Erkrankungen und Verletzungen der Hand und des 
Unterarms sind besondere Fachkenntnisse und Erfahrung 
erforderlich, denn in der Hand liegen Sehnen, Nerven, Ge-
fäße, Knochen und Gelenke auf engstem Raum nebenein-
ander. Bereits kleine Verletzungen können schwerwiegen-
de Folgen haben.

So arbeiten in der Sektion Handchirurgie national und in-
ternational anerkannte Experten, die das gesamte Spekt-
rum der Handchirurgie von einfachen Routineeingriffen bis 
zu schweren Spezialoperationen abdecken. Beispielswei-
se ist das Klinikum rechts der Isar einer der Vorreiter der 
sogenannten wide-awake oder WALANT Chirurgie: Diese 
besondere Form der Betäubung ermöglicht das schmerz-
lose Bewegen der Finger während der Operation, sodass 
der Behandlungserfolg bereits auf dem Operationstisch 
überprüft werden kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Behandlung von Hand-
gelenks- und Handwurzelverletzungen wie etwa Kahn-

beinbrüchen und Verletzungen des skapholunären (SL-) 
Bands. Zudem stellt die Sektion Handchirurgie unter der 
Leitung von PD Dr. Kai Megerle in Zusammenarbeit mit 
der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie rund 
um die Uhr einen Replantationsdienst, also die chirurgi-
sche Wiedervereinigung von komplett- und teil-abgetrenn-
ten Körperteilen, etwa nach Arbeitsunfällen. 

Durchgeführt werden die Operationen im Zentrum für am-
bulante Chirurgie (ZAC). 

Musiker können sich für eine handchirurgische Konsul-
tation direkt an die Sektion Handchirurgie wenden oder 
die interdisziplinäre Musikerambulanz konsultieren, wo ein 
interdisziplinäres Ärzteteam mit Beratung, Diagnostik und 
Therapie für Musiker mit spielbedingten Beschwerden auf-
wartet.

Die Sektion Handchirurgie bietet tägliche  
Sprechstunden an. Terminvereinbarung unter  
Tel. 089 / 4140 - 2178  oder per E-Mail:  
susanne.steigenberger@mri.tum.de
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Ob beim Aufstehen, Gehen oder Treppensteigen: Fast ein 
Drittel der 65-Jährigen sowie die Hälfte der über 80-Jäh-
rigen stürzen jährlich mindestens einmal – das belegen 
gemeinsame Zahlen des Robert Koch-Instituts, des Deut-
schen Zentrums für Altersfragen und des Statistischen 
Bundesamts. Stürze sind die häufigste Ursache von Hilfs- 
und Pflegebedürftigkeit. „Wenn wir nicht gezielt trainieren, 
verlieren wir bis zum 80. Geburtstag etwa 50 Prozent un-
serer Muskelmasse und haben ein erhöhtes Risiko für Brü-
che, Bettlägerigkeit und soziale Isolation“, so Prof. Halle, 
Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin. 

Die wissenschaftliche Studie „bestform. Sport kennt kein 
Alter“ wird von der Beisheim Stiftung unterstützt und soll 
die gesundheitsfördernden Effekte eines gerätegestützten 
Trainingsprogramms untersuchen. An einem Pilotprojekt 
nahmen zunächst 77 Teilnehmer zwischen 75 und 104 
Jahren im KWA-Stift Rupertihof in Rottach-Egern und im 
Diakoniewerk München-Maxvorstadt teil. Nun sucht das 
Zentrum für Prävention und Sportmedizin 20 Senioren-
heime, Seniorenresidenzen und Betreutes Wohnen im 
S-Bahn-Einzugsgebiet mit mindestens 50 Bewohnern und 
einer zumindest provisorischen Fläche für fünf bis sieben 
Krafttrainingsgeräte. Damit das Projekt wissenschaftlich 
durchgeführt werden kann, müssen die interessierten Ein-
richtungen bereit sein, sowohl als Trainings- als auch als 
Kontrolleinrichtung teilzunehmen. Mit Unterstützung des 
Studienteams wird in den Senioreneinrichtungen zunächst 
ein Trainingsbereich installiert. Die Krafttrainingsgeräte 
sind altersangepasst und so auch für Hochbetagte einfach 
zu bedienen. 

Bewohner der Trainingseinrichtungen haben die Gele-
genheit, über einen Zeitraum von sechs Monaten zweimal 
wöchentlich kostenfrei, unter professioneller Anleitung 
und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein 
Kraft-, Koordinations- und Ausdauertraining zu absolvie-
ren. Vor, während und nach diesem Zeitraum werden die 
Teilnehmer internistisch und sportmedizinisch untersucht. 
Teilnehmer der Kontrolleinrichtungen erhalten bei zwei 
Informationsveranstaltungen Tipps zu gesundem Altern. 
Zusätzlich werden auch sie regelmäßig hinsichtlich ihrer 
Gesundheit und ihres Sturzrisikos untersucht. 

Das Projekt beginnt im Januar 2020 und läuft bis Dezem-
ber 2021. Die Kosten für Training, Geräte und Untersu-
chungen werden im Rahmen des Projekts übernommen. 
Interessierte Einrichtungen können sich bei Projektleiterin 
Nina Schaller unter Tel. 089 / 289 244-23 oder E-Mail nina.
schaller@mri.tum.de melden. 

bestform-Studie: Mehr Lebensqualität im Alter
Senioreneinrichtungen in und um München gesucht

Klinikum koordiniert grenzüberschreitendes Demenzprogramm

Im vergangenen September startete am Klinikum rechts 
der Isar INDEED („Innovation for Dementia in the Danu-
be Region“), ein transnationales Projekt zur Verbesserung 
von Demenzbehandlungen. Mit sehr positiver Resonanz. 
Den zehn bereits beteiligten Ländern der Donauregion 
werden sich bald weitere anschließen.

Demenzerkrankungen sind eine der zunehmenden medi-
zinischen Herausforderungen der kommenden Jahre und 
Jahrzehnte. Bereits heute leiden daran rund 1,6 Millionen 
Patienten in der Donauregion. Aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung geht man von einer Verdoppelung der 
Fallzahlen bis zum Jahr 2070 aus.

Trotz der Dringlichkeit gibt es Defizite im Wissen um die 
Krankheit. Neben stellenweise noch geringen Kenntnis-
sen zur Demenz und dem Umgang mit den Patienten man-
gelt es meist an der  Vernetzung der beteiligten Akteure 
wie etwa Hausarzt, Ergotherapeut und Psychologe, was 
oftmals zu unabgestimmten Diagnosen und Therapien 

führt. So zielt INDEED neben einer verbesserten Kom-
munikation zwischen den Berufsgruppen besonders auf 
die Vermittlung von Demenzwissen in der Ausbildung von 
Studierenden und von Pflegekräften ab.

Beim INDEED-Jahreskongress in Bratislava (Slowakei; 
4./5. Juni 2019) wurden auch Stadtverwaltungen und Ge-
sundheits- sowie Sozialministerien einbezogen, um sowohl 
ein grundlegendes Bewusstsein als auch medizinische 
und therapeutische Kenntnisse und den Vernetzungsge-
danken in Politik und Verwaltung zu tragen. Projektkoor-
dinator Prof. Alexander Kurz von der Klinik für Psychiatrie 
erläutert: „Zusammen mit den Entscheidungsträgern aus 
den Ministerien und aus der öffentlichen Verwaltung pas-
sen wir die Schulungen individuell an nationale und lokale 
Bedürfnisse und Begebenheiten an. In einem nächsten 
Schritt können dann auch Interessierte außerhalb der Do-
nauregion an INDEED teilnehmen.“ Griechenland, Albani-
en und Serbien machen hierbei den Anfang.
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Die Minimierung der Nebenwirkungen in der Strahlenthe-
rapie ist das Ziel von Dr. Stefan Bartzsch, der an der Klinik 
für RadioOnkologie und Strahlentherapie des Klinikums 
und am Institut für Strahlenmedizin am Helmholtz Zentrum 
München tätig ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützt das Vorhaben in den kommenden sechs 
Jahren mit 2,8 Millionen Euro im Rahmen einer Emmy  
Noether Förderung. 

Ein Großteil der Gelder soll in die Entwicklung einer neuen 
Röntgenanlage fließen, die mikrometerfeine Röntgenstrah-
len erzeugen kann. Eine derartige Strahlenquelle soll die 
Therapie mit Mikrostrahlen (MRT, englisch für Microbeam 
Radiation Therapy) künftig für Patienten im Krankenhaus 
möglich machen. Bisher lassen sich solche Strahlenfelder 
lediglich an großen Teilchenbeschleunigern erzeugen, wie 
z.B. dem Europäischen Synchrotron in Grenoble. 

MRT beruht auf der Unterteilung des Strahlenfeldes in vie-
le parallele, mikrometerbreite Strahlenbündel mit extrem 
hohen Dosen. Zahlreiche präklinische Studien konnten 

zeigen, dass durch diese speziellen Geometrien Neben-
wirkungen drastisch reduziert werden können, ohne die 
therapeutische Wirkung auf den Tumor zu beeinträchtigen. 

Der erhoffte Nutzen für Patienten: Gravierende Nebenwir-
kungen, die momentan eine Therapie limitieren, können 
reduziert werden, so dass Tumore in sensitiven Gewebe-
bereichen wie z.B. in Gehirn oder Lunge erfolgreicher be-
handelt werden können.

Neben dem Bau eines Prototyps sollen im Rahmen des 
Projektes die physikalischen und radiobiologischen Grund-
lagen der Mikrostrahltherapie erforscht werden. „Mik-
rostrahlen erzeugen feine Schnitte im Gewebe, welche von 
gesundem Gewebe hervorragend repariert werden kön-
nen. Tumore sind hingegen nicht in der Lage, den erzeug-
ten Schaden auszubessern. Wir versuchen zu verstehen, 
welche Prozesse für die außerordentliche Toleranz norma-
len Gewebes gegenüber der Behandlung mit Mikrostrahlen 
verantwortlich sind“, erklärt Stefan Bartzsch.

Weniger Nebenwirkungen in der Strahlentherapie
Emmy Noether Förderung für den Bau eines Prototyps

Jetzt schon vormerken: 2. Münchner Digital Health Summit 
27. –29. November am Klinikum rechts der Isar

2. Münchner 
Digital Health  
Summit
SAVE THE DATE
November 27th - 29th 2019
Klinikum rechts der Isar,  
Technical University of Munich
TranslaTUM

background graphics: ediundsepp

2. Münchner Digital Health Summit
Wednesday, November 27th
Healthcare Innovation Night

Thursday, November 28th / Friday, November 29th
Digital Health Summit 2019
Scientific Talks

Topics:
Methods in Systems Medicine
Data Integration in Precision Oncology
Digital Health Infrastructures
Systems Biology, Networks and Complex Phenotypes
Artificial Intelligence and Machine Learning in Biomedicine
Large-scale Screening and Big Data in Drug Discovery
Genomics of Common Diseases

Confirmed Speakers: 
Jan Baumbach München (TUM) 
Michael Boutros Heidelberg
Jörg F. Debatin Berlin
Caroline Friedel München (LMU)
Stefan Fröhling  Heidelberg 
Lars Kaderali  Greifswald
Hans A. Kestler Ulm
Oliver Kohlbacher Tübingen

John Mattick Oxford
Ultan McDermott  Cambridge
Nico Pfeifer Tübingen
Stefan M. Pfister Heidelberg
Oliver Stegle Heidelberg
Juliane Winkelmann München (TUM)
Eleftheria Zeggini München (HMGU)

Partners

www.difuture.de

DIFUTURE is funded by the German Federal Ministry of Education and 
Research under 01ZZ1603[A-D] and 01ZZ1804[A-I]
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Neuer Sonderforschungsbereich

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert einen neuen Sonderforschungsbereich (SFB), der von 
der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München (TUM) mit der Goethe-Universität Frankfurt und 
weiteren Partnern beantragt wurde. Das 30-köpfige Konsortium will in den nächsten vier Jahren die Rolle von 
nicht-kodierenden RNAs im Herz-Kreislauf-System untersuchen. Es erhält dafür rund 11 Millionen Euro.

Ribonukleinsäuren, kurz RNA, galten lange nur als Zwi-
schenstufe zur Übermittlung der Erbinformation für die 
Herstellung von Proteinen. Inzwischen ist bekannt, dass 
es in jeder Körperzelle mehrere Tausend verschiedene 
RNA-Moleküle gibt, die nicht für Proteine kodieren, son-
dern andere, häufig regulatorische, Aufgaben in den Zel-
len übernehmen. Erkrankungen der Herz-Kreislauf-Sys-
tems – nach wie vor die häufigste Todesursache weltweit 
– werden maßgeblich durch nicht-kodierende RNAs be-
dingt.

Prof. Stefan Engelhardt ist Direktor des Instituts für Phar-
makologie und Toxikologie an der Fakultät für Medizin der 

TUM und Sprecher des neuen Transregio SFBs TRR 267 
„Non-coding RNA in der cardiovascular system“. Mit Kol-
leginnen und Kollegen aus München, Frankfurt, Bad Nau-
heim und Hannover wird er in den nächsten vier Jahren 
nicht-kodierende RNAs im Zusammenhang mit Erkran-
kungen des Herz-Kreislauf-Systems untersuchen. Der 
Forschungsfokus soll dabei vor allem darauf liegen, wie 
sie hergestellt und transportiert werden, wie sie zelluläre 
Abläufe beeinflussen und welche Rolle sie bei der Entsteh- 
ung und Heilung von Herz-Kreislauf-Krankheiten spielen. 
Langfristig sollen auch neue therapeutische Zielmoleküle 
gefunden werden.

„Carlotta‘s Face“: Ein Film über Gesichtsblindheit
Dr. Valentin Riedl erforscht als Arzt und Neurowissenschaft-
ler am Klinikum die Funktionsweise des menschlichen Ge-
hirns. Sein Forschungsfokus liegt darauf, mit unterschie-
dlichen bildgebenden Verfahren den Energieverbrauch 

des Gehirns darzustellen und 
besser zu verstehen. 

Mit einem animierten Kurzfilm 
widmete er sich der Funktion 
des Gehirns aus einer ganz 
anderen Perspektive: Hier 
erzählt Riedl zusammen mit 

dem Regisseur Frédéric Schuld die Geschichte der an 
Gesichtsblindheit leidenden Carlotta. Carlotta erkennt von 
Geburt an keine Gesichter und beginnt schon als Kind, 
sich mit dieser Situation zu arrangieren. Erst viele Jahre 
später erfährt sie von einem seltenen, unheilbaren Defizit 
ihres Gehirns. 3Sat zeigte den preisgekrönten Film in der 
Erstausstrahlung.

Herr Dr. Riedl, wie erkennt der Mensch Gesichter?
Hierfür ist eine kleine Hirnregion verantwortlich, die „Ge-
sichtsregion“ oder „fusiform face area“. Sie wurde erst 1992 
entdeckt. Ihre Aufgabe ist es, jede Information, die Teil ei-
nes Gesichts ist, aus unserem Sehfeld herauszufiltern. Die 
Nervenzellen darin analysieren fortlaufend die Position 
von Augen, Nase und Mund in unserem Blickfeld. So er-
kennen wir unbewusst hunderte Personen anhand feiner 
Unterschiede des Gesichts, obwohl wir uns alle dieselbe 
Gesichtsstruktur teilen. Die „fusiform face area“ registriert 
auch kleinste Veränderungen in den Gesichtsproportionen 
und macht es uns so möglich, Emotionen sehr präzise zu 
erkennen.

Was geschieht bei Personen, die an Gesichtsblindheit 
leiden?

Menschen, die keine Gesichter erkennen können, haben 
Defekte in dieser „Gesichtsregion“. Diese Erkrankung wird 
als Prosopagnosia oder auch „Gesichtsblindheit“ bezeich-
net. Die Betroffenen können kein ganzheitliches Bild ei-
nes Gesichts erkennen oder dieses abspeichern. Sie sind  
deshalb weder in der Lage ihr eigenes Gesicht wahrzu-
nehmen, noch das anderer Personen wiederzuerkennen. 
Menschen mit Gesichtsblindheit können die Gesichter von 
Tieren - außer Affen - auseinanderhalten. Tiere haben nicht 
die typisch runde Gesichtsform mit vorne liegenden Augen, 
die von der Gesichtsregion verarbeitet wird.

Wie viele Menschen sind davon betroffen?
Die medizinische Forschung geht heute davon aus, dass 
ca. ein Prozent der Weltbevölkerung in unterschiedlicher 
Ausprägung Probleme bei der Gesichtserkennung hat. So-
mit sind alleine in Deutschland über eine Million Menschen 
davon betroffen.

Gibt es Carlotta wirklich?
Ja, Carlotta ist eine Künstlerin, deren Selbstporträt ich in 
einer Ausstellung entdeckte. Als ich dann erfuhr, dass Car-
lotta unter Gesichtsblindheit litt, hatte ich aufgrund meiner 
Arbeit ein wissenschaftlich geprägtes, unverrückbares Bild 
von dieser Person. Dank des Filmprojekts darf ich seither 
meine Vorstellung von Wahrnehmung und von Carlotta als 
Person ständig revidieren. Carlotta nutzt eine traditionel-
le Art der Lithografie für ihre Selbstporträts. Im Dunklen 
ertastet sie mit einer Hand ihr Gesicht und überträgt das 
Gefühlte auf das Papier. Dabei wird das Papier auf eine 
farbgetränkte Holzplatte gedrückt. Somit zeichnet Carlot-
ta ihr Gesicht praktisch farblich invertiert und verdreht. In 
unseren Animationen haben wir versucht, diese Technik 
nachzuahmen.

Dr. Valentin Riedl 
(Foto: Fabian&Fred)
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Klinikum an der Entwicklung der weltweit ersten zielgerichteten Therapie 
des Pankreaskarzinoms beteiligt

Das Pankreaskarzinom wird in der überwiegenden Zahl der 
Fälle im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, wo nur 
noch der Einsatz von Chemotherapeutika in Frage kom-
mt. Chemotherapeutika wirken nicht nur auf Krebszellen, 
sondern auch auf gesunde Zellen und lösen damit ernstzu-
nehmende Nebenwirkungen aus. Obwohl in den letzten 
Jahren wesentliche Erkenntnisse zur genetischen Grund-
lage des Pankreaskarzinoms gewonnen werden konnten, 
gelang es bisher nicht, eine zielgerichtete, effektive The-
rapie zu etablieren, die deutlich weniger Nebenwirkungen 
besitzt als die konventionelle Chemotherapie. 

Genveränderung in seltenen Fällen Ursache für Pank-
reaskarzinom
Für die meisten Fälle des Pankreaskarzinoms sind die Ur-
sachen nicht bekannt. Ganz selten liegt dem Bauchspei-
cheldrüsenkrebs eine Vererbung zugrunde. Eine bei etwa 5 
bis 9 Prozent aller Betroffenen vorliegende Ursache ist das 
sogenannte BRCA-Gen, das typischerweise auch beim er-
blich bedingten Brust- und Eierstockkrebs krankheitsaus-
lösend ist. Veränderungen dieses Gens führen dazu, dass 
spontan auftretende Veränderungen des Erbguts nicht 
mehr adäquat korrigiert werden können und daher Krebs 
entstehen kann. Die daraus entstandenen Tumorzellen re-
agieren sehr anfällig auf Chemotherapeutika, sogenannte 
Platin-Derivate, die das Erbgut zerstückeln können. Diese 
Chemotherapeutika sind zwar sehr wirksam, haben aber 
wesentliche Nebenwirkungen wie Nervenschädigungen 
und können die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. 

Zusätzliches Medikament verstärkt Wirkung der Che-
motherapie deutlich
Aus Studien zum erblich bedingten Brust- und Eierstock-
krebs weiß man, dass die Substanzklasse der sogenannten 
PARP-Hemmer (Hemmstoffe des Enzyms Poly-ADP-Ribo-

se-Polymerase) nach einer vorausgehenden Platin-Thera-
pie eine nachhaltige Antitumorwirkung entfalten kann. 
Daher wurde in der aktuellen Studie der Stellenwert dieser 
Substanzen bei Patienten mit Pankreaskarzinom, bei de-
nen eine Vererbung bestimmter BRCA-Mutationen vorliegt, 
getestet. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend: Sie 
zeigen, dass Patienten mit der BRCA-Mutation über ei-
nen sehr langen Zeitraum mit den sehr gut verträglichen 
PARP-Hemmern weitgehend tumorfrei bleiben. „Das sind 
Ergebnisse, die wir so bisher beim Pankreaskarzinom noch 
nicht erlebt haben. Diese Studie zeigt auch, wie wichtig es 
ist, über die klassische Diagnose hinaus genetische Tes-
tungen vorzunehmen, um Patienten zu identifizieren, die 
möglicherweise von einer gezielten Therapie profitieren“, 
sagt Prof. Algül, Direktor des Krebszentrums am Klinikum 
rechts der Isar und Verantwortlicher für die Studie, die in der 
Medizinischen Klinik II durchgeführt wurde. Diese Studie 
stehe auch für den Zeitenwandel in der Tumormedizin, so 
Prof. Algül. Er sagt: „Diagnostik und Therapie in der Krebs-
medizin werden immer komplexer, teurer und individueller, 
eröffnen aber auch neue Wege für Patienten. Die neuen 
Ansätze erfordern allerdings ein Maximum an Zusammen- 
arbeit und fachübergreifender Expertise. Die Identifikation 
solcher genetischer Mutationen ist im übrigen nicht nur 
sehr wichtig für die Patienten, sie hat auch eine unmittelba-
re Relevanz für Familienangehörige, weil sie deren Risiko, 
ein Pankreaskarzinom zu entwickeln, aufzeigt. 

Publikation:
Golan T, Hammel P, Reni M, et al. Maintenance olaparib 
for germline BRCA-mutated metastatic pancreatic can-
cer [published online June 3, 2019]. N Engl J Med. doi: 
10.1056/NEJMoa1903387 

Das Klinikum rechts der Isar war an der weltweit ersten zielgerichteten Therapie des Pankreaskarzinoms beteiligt. 
Die Ergebnisse dieser internationalen Studie wurden kürzlich auf dem amerikanischen Krebskongress in Chicago 
erstmals vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht. 

Eine Delegation aus China war zu Gast in der Klinik für 
Chirurgie: 27 Chirurgen und Krankenschwestern machten 
sich dabei ein Bild vom Alltag in einer deutschen Universi-
tätsklinik. Der Austausch fand im Rahmen einer sich entwi-
ckelnden Zusammenarbeit zwischen chinesischen Kliniken 
und der Klinik für Chirurgie statt. Klinikdirektor Prof. Friess 
hieß damit bereits die zweite chinesische Gruppe in die-
sem Jahr willkommen. Neben dem Besuch der Klinik wur-
den in verschiedenen Fachvorträgen aktuelle chirurgische 
Themen und Techniken erörtert. 

Kollegialer Besuch aus China
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Seit 1. Juli 2009 gibt es in Bayern einen Lehrstuhl für 
Allgemeinmedizin. Lehrstuhlinhaber und Leiter des 
gleichnamigen Instituts wurde Prof. Antonius Schnei-
der. In zehn Jahren Aufbauarbeit hat das Fach deutlich 
an Profil gewonnen und sich einen festen und aner-
kannten Platz in der Fakultät für Medizin erobert.

Wie sehr die Einrichtung eines Lehrstuhls ein Fach beflü-
geln kann, zeigt das Beispiel der Allgemeinmedizin. Am 1. 
Juli 2009 hat die Fakultät für Medizin einen von der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayern und der AOK geförder-
ten Stiftungslehrstuhl eingerichtet. Die Finanzierung war 
zunächst für sechs Jahre befristet, seit Juni 2015 ist der 
Lehrstuhl institutionalisiert als Teil der TUM – und auch in 
Erlangen-Nürnberg, Würzburg und der LMU München gibt 
es inzwischen entsprechende Lehrstühle.
Mit dem Lehrstuhl und damit dem Auftrag, die Akademi-
sierung der Allgemeinmedizin in Forschung und Lehre 
voranzubringen, wurde Antonius Schneider betraut. „Die 
Allgemeinmedizin, diese alte Disziplin, wurde über Jahre 
wenig untersucht. In der Gesellschaft wurde wenig wertge-
schätzt, wie viel Wissen und Wissenschaftlichkeit dahinter-
steckt. Das sind die Schätze, die gehoben und akademisch 
verankert werden müssen“, sagt er.
Eines seiner obersten Ziele: Durch den Aufbau einer struk-
turierten Lehre das Fach in die öffentliche Wahrnehmung 
rücken, um dessen Attraktivität bei Studierenden zu erhö-
hen. Schneider sorgte dafür, dass die Allgemeinmedizin 
in allen klinischen Semestern vertreten ist. Es entstanden 
Publikationen am Lehrstuhl, Doktorarbeiten und Promoti-
onspreise wurden vergeben. Das Blockpraktikum wurde 
verlängert und das Lehrärzte-Netzwerk von 120 auf 220 
Mitglieder aufgestockt. Auch das Praktische Jahr wur-
de ausgebaut und professionalisiert. „Als ich hier anfing, 
machte im Schnitt ein Student pro Jahr sein Praktisches 
Jahr (PJ) in der Allgemeinmedizin, heute sind es 20“, so 
Schneider. „Und wir sehen, dass dank der strukturierten 
Lehrinhalte zunehmend mehr PJler der Allgemeinmedizin 
treu bleiben.“
Mit Unterstützung des Bayerischen Gesundheitsministe-
riums und gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Allgemein-
medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 
startete zudem im vergangenen Herbst das Projekt „Beste 
Landpartie Allgemeinmedizin“ (BeLa). Es sieht hausärztli-

che Ausbildungskonzepte in sieben ländlichen Regionen 
Bayerns vor. Ziel ist es, Studierende langfristig an das 
Fach heranzuführen, zu binden – und ihnen gleichzeitig 
die Arbeit in einer ländlichen Region schmackhaft zu ma-
chen. Teilnehmer müssen sich verpflichten, den Facharzt 
für Allgemeinmedizin abzuschließen. Die fünfjährige 
Facharztausbildung erfolgt nach einem festen Plan in aus-
gesuchten Land-Kliniken und Hausarztpraxen. Obwohl das 
Projekt erst neun Monate läuft, zeichnet sich ab, dass das 
Angebot gut ankommt: Die ersten 13 BeLa-Stipendiaten 
gibt es bereits. 
Um die Facharztzeit besser zu strukturieren und die Betreu-
ungsqualität zu steigern, wurden Weiterbildungsverbünde 
gegründet und das Kompetenzzentrum Weiterbildung für 
Allgemeinmedizin in Bayern (KWAB) ins Leben gerufen. 
Unter dem Dach der KWAB kooperieren die Bayerische 
Landesärztekammer (BLÄK), die Kassenärztliche Vereini-
gung Bayerns (KVB), die Koordinierungsstelle Allgemein-
medizin (KoStA) und die Allgemeinmedizin der Universitä-
ten in München (TUM und LMU), Würzburg und Erlangen. 
Vor anderthalb Jahren wurde der Forschungsauftrag im 
Namen des Instituts offiziell auf Allgemeinmedizin und Ver-
sorgungsforschung erweitert. „Die Versorgungsforschung 
kam hinzu, weil vieles, was wir hier erforschen, nicht eng 
mit Hausarztmedizin zu tun hat, sondern mit der Primär-
versorgung. Denn wir testen beispielsweise auch neue 
diagnostische Instrumente in Lungenfacharztpraxen oder 
führen Routinedatenanalysen durch“, so Schneider.
Neu ist die Entwicklung von hausärztlichen Forschungs-
netzwerken in Bayern. Das Fundament dafür werden im 
Rahmen des Bayerischen Forschungsnetzes (BayForNet) 
alle vier Allgemeinmedizin-Lehrstühle Bayerns zusammen 
entwickeln. Die Voraussetzungen könnten besser nicht 
sein: Gemeinsam haben die Lehrstühle eine Ausschrei-
bung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) gewonnen. Für das Ziel, hochwertige klinische 
Forschung in der Hausarztmedizin zu fördern, steht den 
Lehrstühlen in den nächsten fünf Jahren ein Etat von 2,8 
Millionen Euro zur Verfügung. Um der Forschung richtig 
Schub zu verleihen, wollen die vier Institute in Bayern ne-
ben der Qualifizierung von über 200 Allgemeinarztpraxen 
auch sogenannte Kernzentren schaffen und Top-20-For-
schungspraxen entwickeln. 

10 Jahre Institut für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
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Diversity-Tag: Klinikum setzt sich für 
Toleranz und Offenheit ein

Mit 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Klini-
kum rechts der Isar so groß wie eine kleine Stadt. Betrach-
tet man die Vielfalt der Mitarbeiter, könnte man jedoch eher 
an eine Weltstadt denken: Mitarbeiter aus 86 Nationen, 
aus 160 Berufsgruppen und mit 20 unterschiedlichen Re-
ligionen arbeiten hier zusammen – friedlich, engagiert und 
erfolgreich. Zwei Drittel sind Frauen, die Mitarbeiterschaft 
verteilt sich über alle Altersgruppen zwischen 18 
und 67, wobei rund 45 Prozent unter 35 sind.

Aus Sicht des Ärztlichen Direktors Prof. 
Markus Schwaiger ist diese Vielfalt 
einer der Schlüssel für das interna-
tionale Renommee des Klinikums: 
„Wir kooperieren mit Forschungs-
einrichtungen und Wissenschaft-
lern auf der ganzen Welt und 
zu uns kommen Patienten aus 
zahlreichen Ländern der Erde. 
Bei uns arbeiten Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Lebensent-
würfen und Lebensgeschichten. So 
haben wir tagtäglich mit unterschied-
lichen Kulturen und Perspektiven zu tun, 
die unsere Arbeit bereichern und deren Zu-
sammenspiel maßgeblich zum medizinischen Fort-
schritt beiträgt.“

Danijela Seth ist das Gesicht des Klinikums rechts der Isar 
in der Kampagne der deutschen Universitätsklinika: Mit 

ihrem Werdegang steht sie stellvertretend für ihre vielen 
kompetenten und engagierten Kolleginnen und Kollegen: 
Mit 21 Jahren kam sie aus Kroatien nach München –mit 
einer Ausbildung als Krankenschwester, aber mit kaum 
einem Wort Deutsch. Nachdem sie Deutsch gelernt hatte 
und ihre Ausbildung anerkannt war, nahm sie vor 26 Jah-
ren eine Stelle am Klinikum rechts der Isar an. Als allein-

erziehende Mutter dreier Kinder ermöglichten 
ihr später unterschiedliche Arbeitszeit-

modelle nicht nur die Berufstätigkeit, 
sondern auch die kontinuierliche 

Fort- und Weiterbildung. Nach 
vielen Jahren auf einer chirur-
gischen Station ist sie heute 
als Stationsleitung in der 
Inneren Medizin eine Leis-
tungsträgerin des Klinikums. 
Sie sagt: „Besonders span-
nend an meiner Aufgabe als 

Stationsleistung ist, dass ich 
mein Team sehr individuell lei-

ten muss. Es sind viele verschie-
dene Menschen jeden Alters aus 

unterschiedlichen Ländern – und jeden 
muss man so nehmen, wie er ist und muss 

seine jeweiligen Stärken fördern. Für mich persönlich ist 
das wirklich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.“

Weitere Informationen unter www.uniklinika.de

Zum „Diversity-Tag“ am 28. Mai setzten die 34 deutschen Universitätsklinika mit ihren über 
190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein deutschlandweites Zeichen für Vielfalt, Tole-
ranz und Offenheit. Für das Klinikum rechts der Isar München steht Danijela Seth, Stationslei-
tung am Klinikum, mit ihrem Werdegang stellvertretend für die vielfältigen Lebensgeschich-
ten ihrer rund 5.500 Kolleginnen und Kollegen.
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Anfang Mai 2019 hat das Münchner Studienzentrum 
(MSZ), vertreten durch Dr. Christiane Blankenstein und Dr. 
Silvia Egert-Schwender, zusammen mit Ärzten der Klinik  
für Innere Medizin II (PD Dr. Michael Quante sowie initiativ 
Prof. Monther Bajbouj), zum zweiten Mal an der Fakultät 
für Medizin und Pharmakologie der Universität Sidi Moha-
med Ben Abdellah (FMPF) in Fes, Marokko, eine syste-
matische Schulung und Ausbildung zum Thema „Klinische 

Studien“ durchgeführt. Der einwöchige Kurs ist zentraler 
Bestandteil eines ganzjährigen Rahmenprogramms, das 
unterschiedliche Ansätze zu diesem Thema bündelt. Im 
Fokus stand, einen Überblick über die derzeitige Situation, 
Qualitätsanforderungen und zukünftige Herausforderun-
gen der klinischen Forschung zu geben. Die Lerninhalte 
des Curriculums berücksichtigten u. a. die aktuelle „Good 
Clinical Practice“-Guideline (GCP) und umfassten neben 
nationalen und internationalen Anforderungen vor allem 
Design, Durchführung und Auswertung von klinischen 
Studien. Interaktives Training und praxisnahe Workshops 
vertieften das Gelernte. Die Zielgruppe bestand aus klini-
schen und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität 
Fes und wird schrittweise auf andere afrikanische Länder 
ausgeweitet (aktuell in 2019: Senegal und Guinea). 
Das Curriculum wird im Rahmen einer durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derten Initiative des Instituts für Technologie in Karlsruhe 
durchgeführt und ist Teil der Afrikastrategie des Bundes. 

Studienzentrum und Klinik für Innere Medizin II schulen Kollegen
Wissenschaftsministerium fördert Projekt in Marokko

Dank einer Anschlussförderung des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung kann 
das Klinikum rechts der Isar seine Krankenhauspart-
nerschaft mit dem Komfo Anokye Teaching Hospital 
in Kumasi, Ghana, fortsetzen. Auch in diesem Jahr er-
folgte ein Besuch einer Münchner Delegation in Gha-
na. Damit bauen die beiden Universitätsklinika ihre be-
reits seit Jahren gewachsene Verbindung aus. 
Die „Initiative Klinikpartnerschaften – Partner fördern Ge-
sundheit“ hat sich zum Ziel gesetzt, Kooperationen zwi-
schen Kliniken, Hochschulen und Nichtregierungsorgani-
sationen in Deutschland und Gesundheitseinrichtungen in 
Partnerländern zu fördern. Die Kooperation zwischen dem 
Klinikum rechts der Isar und dem Komfo Anokye Teaching 
Hospital (KATH) wurde von dieser Initiative zu-
nächst ab dem Jahr 2017 mit einer Anschub-
finanzierung unterstützt. 
Das Universitätsklinikum KATH in Ku-
masi im Norden Ghanas verfügt über 
2.000 Betten und 4.000 Mitarbeiter. Vie-
le Gebäude und Gerätschaften sind völlig 
veraltet oder haben erhebliche funktionale 
Mängel. Ziel der Partnerschaft zwischen den beiden 
Kliniken ist es, die Versorgung der Patienten im nörd-
lichen Ghana zu verbessern. Dazu sollen die Abläufe 
und Ergebnisse am KATH sowie die Ausbildung lokaler 
Fachkräfte verbessert werden.

Im Sommer 2017 reiste die erste Münchner Delegation 
nach Ghana. 2018 hospitierte neben weiteren Besuchen 
eine Delegation aus Kumasi am Klinikum rechts der Isar. 
Die afrikanischen Ärzte erlernten dabei neue Operations-
techniken, die dann in Kumasi eingeführt werden konnten.
Der nun bewilligte Folgeantrag ermöglicht die Fortset-
zung der Partnerschaft. So reiste im Mai 2019 erneut eine 
Münchner Delegation mit mehreren Koffern voller Opera-
tionsmaterialien nach Kumasi, um die Klinikpartnerschaft 
weiter aktiv umzusetzen und mit Nachhaltigkeit zu füllen. 
Die Gruppe um Prof. Helmut Friess, Prof. Matthias Rich-
ter-Turtur, Dr. Daniel Hartmann und OP-Pflegekraft Isa-
belle Wrobel (Klinik für Chirurgie) konnte gemeinsam mit 
dem Team vor Ort am Komfo Anokye Teaching Hospital in 
Kumasi insgesamt 15 operative Eingriffe durchführen. In 
den kommenden Monaten werden weitere Austauschein-

sätze von deutschen und ghanaischen Ärzten sowie 
Schulungsveranstaltung folgen. 

Der Initiative des Klinikums rechts der Isar ist 
es ein besonderes Anliegen, dass die 
Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen 
ansetzt, um nachhaltige Fortschritte in 

der Patientenversorgung und in der Aus-
bildung vor Ort zu erzielen. Dabei werden die 

Ziele und Vorgehensweise gemeinsam 
erarbeitet, Entscheidungen miteinander 

getroffen und offene Kommunikations-
strukturen aufgebaut.

Deutsch-afrikanische Klinikpartnerschaft

Vlnr: Vizedekan Prof. Mohammed El Azami El Idrissi 
(Universität Fes), PD Dr. Michael Quante, Dr. Silvia Egert-
Schwender, Dr. Christiane Blankenstein, Prof. Abdel 
Meguid Kassem (Universität Kairo)
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Stressesser
Für eine Studie zur Förderung des Gesundheitsbewusst-
seins sucht das TUM Neuroimaging Center (TUM-NIC) 
Frauen und Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren. Im Rah-
men einer MRT-Studie werden zwei Trainingsprogramme 
untersucht hinsichtlich ihrer Wirkung auf einen gesunden 
und bewussten Lebensstil mit Fokus auf das Essverhalten.

Wer an der Studie teilnehmen will, sollte:
- sich gestresst fühlen und die Tendenz haben, mehr zu 
essen, wenn er unter Stress leidet
- rechtshändig sein
- keine oder nur sehr geringe Vorkenntnisse im Bereich der 
Meditation haben
- gesund sein und nicht unter psychiatrischen oder neuro-
logischen Erkrankungen leiden
- kein Vegetarier oder Veganer sein.

Der Zeitaufwand des Trainingsprogramms beträgt 15 Mi-
nuten pro Tag für einen Zeitraum von 31 Tagen und kann 
bequem von zu Hause aus am Rechner oder Smartphone 
absolviert werden. Es werden Fähigkeiten vermittelt, um 
die eigene Lebensführung gesund und bewusst zu gestal-
ten. Zu Beginn und zum Abschluss erfolgt ein etwa 50-mi-
nütiges MRT im Klinikum. Die Untersuchung ist mit keiner-
lei Strahlenbelastung verbunden. Es werden auch keine 
Medikamente oder Kontrastmittel verabreicht.

Die Aufwandsentschädigung beträgt bei vollständiger 
Durchführung 100 Euro. Darüber hinaus erhalten die Teil-
nehmer ein MRT-Bild ihres Kopfes sowie den Zugang zu 
einem innovativen und sorgfältig konzipierten Trainings-
programm zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins.

Interessenten melden sich zu einem Vorgespräch bei 
Alyssa Torske unter der E-Mail alyssa.torske@tum.de

Patienten mit Hepatitis C-Infektion
Patienten mit einer akuten Hepatitis C-Infektion profitieren 
von einer neuen Behandlungsmöglichkeit bei Teilnahme an 
einer Studie. 
Interessenten melden sich beim Studienteam über 
E-Mail izar@mri.tum.de oder Tel. 089/4140-2451

Pollenallergiker
Für eine Studie, die neue Diagnosemethoden für allergi-
sche Atemwegserkrankungen entwickeln soll, werden Pol-
lenallergiker gesucht.

Studienteilnehmer sollten:
- an Heuschnupfen oder an Asthma leiden
- auf Pollen im Frühling und Sommer reagieren
- zwischen 18 und 75 Jahre alt sein.

So profitieren die Studienteilnehmer:
- objektive Beurteilung der Symptome
- angemessene finanzielle Aufwandsentschädigung

Kontakt: E-Mail allergie@mri.tum.de oder  Studientele-
fon: 089 / 4140-6969

Patienten mit Spondylarthritis (Morbus 
Bechterew), Psoriasisarthritis oder rheu-
matorider Arthritis
Das Forschungsteam der Rheumatiologie / Nephrologie 
bittet um Hilfe in Form einer Blutprobe. Im Rahmen einer 
Studie zu Spondylarthritis (Morbus Bechterew), Psoriasis- 
Arthritis oder rheumatorider Arthritis untersucht das Team 
Blutproben, die einmalig von Patienten gespendet wurden, 
auf Zellen und Botenstoffe. Teilnehmen können sowohl er-
krankte Patienten als auch gesunde Menschen in der Kon-
trollgruppe. Es besteht keinerlei Risiko – man muss nur 
einmal zur Blutabnahme ins Klinikum kommen. 

Wer kommt in Frage?
- Patienten, die an Spondylarthritis (Morbus Bechterew), 
Psoriasisarthritis oder rheumatorider Arthritis leiden und 
bei denen die Erkrankung aktiv ist oder gesunde Perso-
nen
- Personen, die älter als 18 Jahre sind
- Patienten, die seit mindestens drei Monaten weder Biolo-
gika noch kortisonhaltige Medikamente nehmen
- Patienten, die einer stabilen Therapie unterliegen

Kontakt: Tel. 089 / 4140-6704 (Mo-Fr von 8-16 Uhr) 
oder E-Mail an ariane.hammitzsch@mri.tum.de bzw. 
andreas.ossadnik@mri.tum.de

Studienteilnehmer gesucht!
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Auszeichnungen für Forscher der Inneren Medizin III
Dr. Erik Thiele Orberg, Klinik für Innere Medizin III, hat eines 
der drei renommierten “Clinician Scientist Stipendien” der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin erhalten. Das 
Programm dient der Förderung von Ärzten in Weiterbildung 
in der Inneren Medizin, die sich durch ihre bisherige For-
schungsarbeiten ausgezeichnet haben. Orberg wird das Sti-
pendium über 100.000 Euro für sein Forschungsvorhaben 
„Unraveling Host-Microbiome Interactions to Develop Thera-
pies for Graft-versus-Host Disease“ zum Thema Mikrobiom 
und Stammzelltransplantation nutzen. Das Projekt wird der 
Frage nachgehen, wie Darmbakterien die Darmschleimhaut 
und das Immunsystem beeinflussen können. 
Zudem wurde Orberg für seine wissenschaftliche Arbeit zu 
den Ursachen von Darmkrebs mit dem neu gegründeten „Vi-
sion Zero Award“ ausgezeichnet. Vision Zero ist eine Initia-
tive von führenden Krebsexperten in Deutschland: Ihr Ziel ist 
es, einen Masterplan zur Krebsvermeidung und -bekämp-
fung zu erarbeiten.

Ehrennadel der TUM
Für ihr Engagement bei der Betreuung der TUMKollegiaten 
haben vier Ärzte aus der Chirurgie (Prof. Hubertus Feuss-
ner, Prof. Silvano Reiser, Dr. Olga Prokopchuk, Dr. Dr. Dan-
iel Hartmann) die silberne TUM-Ehrennadel erhalten. 
Im TUMKolleg werden pro Jahrgang 15 ausgewählte Schül-
erinnen und Schüler zum Abitur geführt. Während sie am 
Gymnasium mit besonderen Lehr- und Lernformen un-
terrichtet werden, werden sie in Forschungsprojekte ver-
schiedener Lehrstühle eingebunden. Kernstück des För-
derprogramms für jede Schülerin und jeden Schüler ist die 
Durchführung einer individuellen Forschungsarbeit in au-
thentischer Lernumgebung an einem Lehrstuhl der TUM. 

Deutsch-franzözischer Wissenschaftspreis
Dr. Monika Leischner nee Brill, Institut für Zellbiologie des 
Nervensystems, hat den Wissenschaftspreis Forcheurs 
Jean-Marie Lehn erhalten. Der mit 10.000 Euro dotierte 
Preis wurde in der französischen Botschaft an ein deutsch-
französisches Tandem von Nachwuchsforschern/-innen 
verliehen. Gewürdigt werden herausragende Kooperation-
sleistung in den Bereichen Chemie, Gesundheit und Phar-
makologie. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft des 
Nobelpreisträgers für Chemie, Prof. Jean-Marie Lehn. 

Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesell-
schaft
Auf ihrer Mitgliederversammlung hat die Deutsche Derma-
tologische Gesellschaft (DDG) turnusgemäß den Vorstand 
neu gewählt, der wiederum ein neues Präsidium bestimmt 
hat. An der Spitze steht nun als neuer Präsident Prof. Tilo 
Biedermann, Direktor der Klinik für Dermatologie. In sein-
er Amtszeit sollen die bisherigen Schwerpunktthemen wie 
Nachwuchsförderung, Versorgungsforschung und die För-
derung der Wissenschaft auf höchstem Niveau fortgesetzt 
werden. Darüber hinaus gilt es, in zukunftsträchtige Pro-
jekte, wie etwa im Bereich der Telemedizin und Künstliche 
Intelligenz, zu investieren. 

Young Investigator Award
PD Dr. Simon Heidegger wurde von der amerikanischen 
Melanoma Research Alliance (MRA) für sein Projekt “Micro-
bial metabolites in immunotherapy of malignant melanoma” 
mit dem Bristol-Myers Squibb - MRA Young Investigator 
Award in Immunotherapy ausgezeichnet. Dies beinhaltet un-
ter anderem eine Forschungsförderung über 200.000 Euro. 

Förderung durch Imperial-College London
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn führen zu chronischen 
Durchfällen, Gewichtsverlust und Schmerzen. Die Behand-
lung basiert auf einer Kombination von neuen Arzneimitteln 
und einer individualisierten chirurgischen Therapie. Wichtig 
ist hierbei ein funktionierendes Immunsystem des Patienten, 
das durch die medikamentöse Therapie beeinträchtigt sein 
kann. 
In einer Kollaboration von Dr. Philipp-Alexander Neumann 
(Klinik für Chirurgie) und Dr. Nazila Kamaly (Imperial Col-
lege London) wird eine neuwertige Form der zielgerichteten 
Applikation von Nanopartikeln untersucht, um eine Immun-
modulation um die Operation herum zu ermöglichen ohne 
die Immunabwehr des Körpers zu schwächen. 
Neben der Förderung durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) konnten die beiden Arbeitsgruppen nun 
auch eine Kollaborationsförderung durch das Imperial Col-
lege in London gewinnen. Dadurch soll neben der Förder-
ung des Projektes auch eine Intensivierung der Kollabora-
tion zwischen München und London ermöglicht werden.  

Preise und Auszeichnungen

TUM Distinguished Affiliated Professur

Professor Tak Wah Mak wurde zum TUM Distinguished Affiliated Professor ernannt. 
Der international führende Wissenschaftler auf dem Feld der Immunologie und 
Krebsforschung ist der Fakultät für Medizin eng verbunden. So hat er unter an-
derem den Aufbau des neuen Zentralinstituts TranslaTUM begleitet. Seit der Ein-
richtung des TranslaTUMs engagiert sich Prof. Mak in dessen wissenschaftlichem 
Beirat. Durch seine internationale Erfahrung und Vernetzung und seinen Weitblick 
hat er entscheidende Impulse zur Entwicklung dieser Institution beigetragen.
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ue Leitung für Geburtshilfe

Ausgewählte Veranstaltungen des Klinikums rechts der Isar

• Toxikologische Mittwochsfortbildung: Digitalis-Antitoxin (Fachpub.) 
10.07., 14:00 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station T1a

• 10 Jahre Gynäkologisches Krebszentrum: Moderne Therapiekonzepte für die Gyn. Onkologie (Fachpub.) 
10.07., 17:30 Uhr – 19:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, TranslaTUM, Johannes B. Ortner Forum

• Semesterkonzert des Studentenorchesters STORCH               
12.17., 19:00 Uhr - 21:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, katholische Klinikkirche

• 10. Tag der Allgemeinmedizin & Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Instituts für Allgemeinmedizin (Fachpub)  
13.07., 9:00 Uhr – 16:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaaltrakt und LUTZ

• 12. Patientinnentag anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Gynäkologischen Krebszentrums 
13.07., 9:00 Uhr – 14:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal C

• Toxikologische Mittwochsfortbildung: E-Zigaretten (Fachpub.) 
17.07., 14:00 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station T1a

• „Body and Soul“: Das Münchner „Café Zelig“ – ein Raum der Begegnung für Überlebende der Shoah (Fachpub.) 
17.07., 17:30 Uhr – 19:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal Pavillon

• 3. Interdisziplinärer Münchner Thrombo-Embolie-Dialog 2019 (Fachpub.) 
17.07., 16:30 Uhr – 20:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, TranslaTUM / Großes Auditorium

• Modul-Reihe: Onkologisches Patientenkompetenztraining - Stressmanagement für Tumorpatienten und ihre An-
gehörigen                    
17.07., 10:00 Uhr - 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde

• Modul-Reihe: Onkologisches Patientenkompetenztraining: Fatigue           
24.07., 10:00 Uhr - 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde

• Toxikologische Mittwochsfortbildung: Toxizität trotz therapeutischer Dosierung (Fachpubl.)          
24.07.,  14:00 Uhr - 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station T1a

• Musik im Klinikum – Konzert für Patienten und Interessierte 
25.07., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Klinikkirche

• Fortbildungsreihe Laboratoriumsdiagnostik: Leukämiediagnostik – State-of-the-Art and beyond (Fachpub.) 
25.07., 19:00 Uhr – 21:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal Pavillon

• Café für Eltern von Frühchen und kranken Neugeborenen 
30.07., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge

• Angehörigen-Café für Angehörige von Patienten auf der Intensivstation 
06.08., 13:30 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge

• Offenes Singen                                     
06.08., 19:00 Uhr - 20:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, katholische Klinikkirche

• Café für Eltern von Frühchen und kranken Neugeborenen 
27.08., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge

• Angehörigen-Café für Angehörige von Patienten auf der Intensivstation 
03.09., 13:30 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge

• IZAR Symposium 2019: Aktuelles zu HIV – Von PrEP, MTV und AIDS (Fachpub.) 
11.09., 18:30 Uhr – 21:00 Uhr,  Klinikum rechts der Isar, TranslaTUM, Johannes B. Ortner Forum

Sie sind herzlich willkommen!

Impressum
Der Newsletter erscheint alle zwei Monate. 
Redaktion und Gestaltung
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München 
Unternehmenskommunikation
Tanja Schmidhofer, Eva Schuster
Tel. 089 4140–2046 oder 2042, E-Mail: presse@mri.tum.de
Fotos (wenn nicht anders angegeben): Michael Stobrawe, Thomas 
Einberger 

Weitere Veranstaltungen finden Sie im Internet:  www.mri.tum.de/veranstaltungen

Noch mehr Infos aus dem Klinikum?
Schön, dass Sie die MRI News lesen! Wollen Sie noch 
häufiger erfahren, was am Klinikum passiert? Haben 
Sie Interesse an spannenden Meldungen aus Klinik und 
Forschung? Dann folgen Sie doch dem Klinikum auf 
Facebook: www.facebook.com/KlinikumrechtsderIsar


