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Ärzte und Pflegekraft auf der Station D3a

Jeder Krebs ist einzigartig
Immuntherapie eröffnet neue Perspektiven in der Krebstherapie
Anlässlich des Weltkrebstags im Februar richten wir unseren Blick auf eine Therapieform, die in letzter Zeit besondere Erfolge zu verzeichnen hat, die Krebsimmuntherapie. Manche Experten sprechen von einem „Durchbruch“ in der Krebsmedizin. Hier ein Einblick, wie die Krebsimmuntherapie im Klinikum zum Einsatz kommt,
welche Risiken sie birgt und wie ihre Zukunft aussehen könnte.
tackieren. Das Gute dabei: Es werden vor allem Tumorzellen, keine gesunden Zellen angegriffen. Das erklärt, warum
die von der Chemotherapie gefürchteten Nebenwirkungen
wie Haarausfall und Übelkeit ausbleiben. „Allerdings kann
es auch bei der Immuntherapie zu unerwünschten Wirkungen kommen“, betont Prof. Krackhardt. So können sich die
Immunzellen gegen die Organe richten und zu Entzündungen etwa von Lunge, Leber und Nieren führen. Selten können auch langanhaltende Nebenwirkungen auftreten, wie
beispielsweise ein Diabetes.
Designerzellen für die Krebsbekämpfung

Prof. Angela Krackhardt bespricht die Untersuchungsergebnisse
mit dem Patienten.

„Ich lebe gerne und habe noch einiges in meinem Leben
vor“, sagt Herbert Stermsek. Der 81-Jährige mit den lebendigen Augen sprüht vor Lebenslust. Dabei erhielt er vor
zwei Jahren eine Diagnose, die bis vor kurzem oft einen
frühen Tod bedeutete, schwarzer Hautkrebs. „Das war, als
hätte man mich an die Wand gestellt und erschossen“, erinnert sich der Münchner an den Moment der Diagnose.
„Ich war dann bei verschiedenen Ärzten, doch nur bei Frau
Prof. Krackhardt hatte ich das Gefühl, es passt“, berichtet er.
Prof. Angela Krackhardt ist Oberärztin in der onkologischen Tagesklinik und leitet die Arbeitsgruppe Tumorimmunologie und translationale Immuntherapie am Klinikum. Die
48-Jährige spricht mit ruhiger, aber bestimmter Stimme.
„Die Erfolge sind enorm, aber bei aller Euphorie müssen
wir doch vorsichtig sein. Die Therapien eignen sich nicht
für jeden Patienten, sie sind mitunter mit schweren Nebenwirkungen verbunden, und wir wissen noch gar nicht, wie
die langfristigen Folgen aussehen“, gibt sie zu bedenken.
Nach sorgfältiger Abwägung rät sie Herbert Stermsek
2018 zu einer Kombination aus Strahlentherapie und
einer Krebsimmuntherapie mit einem so genannten Immun-Checkpoint-Hemmer. Alle drei Wochen sitzt Herbert
Stermsek in der onkologischen Ambulanz mit Blick auf die
Ismaninger Straße, während per Infusion das Medikament
in seinen Körper fließt. Schmerzen oder Nebenwirkungen
spürt er dabei keine. Tatsächlich schrumpft mit der Zeit der
Tumor. Die Immuntherapie schlägt an.
Checkpoint-Hemmung:
Das Immunsystem in Fahrt bringen
Die Immun-Checkpoint-Hemmung ist eine von verschiedenen Krebsimmuntherapien. Sie beruht auf der Erkenntnis,
dass die Immunzellen des Körpers, die T-Zellen, den Tumor
zwar erkennen, aber nicht angreifen können. Der Grund:
Die Tumorzelle besetzt einen Schalter auf der T-Zelle und
bremst sie dadurch aus. Der Immun-Checkpoint-Hemmer
löst die Bremse und das Immunsystem kann den Krebs at-
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Wenn Angela Krackhardt das Hauptgebäude des Klinikums verlässt und mit schnellen Schritten über die Straße
in ihr Labor in der Trogerstraße wechselt, verwandelt sich
die Ärztin in die Wissenschaftlerin. Man spürt ihre Leidenschaft für die Forschung. Ein weiterer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, die zelluläre Therapie, ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. „Während die Checkpoint-Hemmer
dem Immunsystem nur unter die Arme greifen, stattet die
zelluläre Therapie das Immunsystem gleich mit einem
ganz neuen Werkzeug aus“, erklärt sie. Dazu zählen etwa
im Labor entworfene Designerzellen – T-Zellen, die genetisch verändert wurden, um spezifisch Krebszellen zu erkennen. Sie gelangen per Gentransfer in den Körper und
werden aktiv, sobald sie auf eine Tumorzelle treffen. Da
jeder Tumor einzigartig ist, muss auch jede Designerzelle
einzigartig sein. Diese Therapien sind kostspielig und müssen erst noch in Studien erprobt werden. Angela Krackhardt und ihr Team planen gerade eine erste Studie mit
Patienten. Bis zum Studienstart werden aber vermutlich
noch einige Jahre vergehen.
Maßgeschneiderte Krebsimpfung
Damit solche und weitere wegweisenden Studien umgesetzt werden können, ist nicht nur das Wissen der Spezialisten gefragt, sondern auch die Bereitschaft von Patienten,
an einer Studie teilzunehmen. Herbert Stermsek brauchte
nur kurze Bedenkzeit, um sich dafür zu entscheiden. Obwohl sein Tumor gut auf die Therapie anspricht und er sich
gesund fühlt, nimmt er nun an einer neuen Studie teil. Sie
beruht weder auf der Immun-Checkpoint-Hemmung noch
der zellulären Immuntherapie, sondern auf einem weiteren
Ansatz in der Immuntherapie: der therapeutischen Krebsimpfung. Dafür analysieren Forscher die Mutationen in seinen Tumorzellen und entwickeln einen Impfstoff, der genau
auf seinen Tumor zugeschnitten ist. Die Impfung soll den
T-Zellen seines Immunsystems helfen, die Tumorzellen zu
erkennen und den Krebs zu zerstören.
Herbert Stermsek hat sich gerade erneut untersuchen
lassen. Die Aufnahmen des PET/CT sollen klären, ob die
Immuntherapie auch weiterhin anschlägt oder ob sich Metastasen gebildet haben.

Krebsimmuntherapie – Welche gibt es?
Immun-Checkpoint-Hemmer
Tumorzellen weisen typischerweise eine Anhäufung von
Mutationen auf und produzieren daher besondere Eiweißmoleküle. Die Tumorzellen präsentieren die Abbauprodukte der Eiweißmoleküle auf der Oberfläche der Tumorzellen und signalisieren damit: Hier ist etwas fremd,
das gehört hier nicht hin. Daraufhin rücken die Zellen des
Immunsystems, die T-Zellen, aus und zerstören die Tumorzellen. Doch mitunter entkommen Tumorzellen durch
einen Trick. Sie besetzen bestimmte Rezeptoren und Liganden (Checkpoints) auf den T-Zellen und bremsen dadurch die Aktivität der T-Zellen. Der Checkpoint-Inhibitor,
ein Antikörper, bindet an den Rezeptor, blockiert seine
Funktion und löst so die T-Zell-Bremse. Die T-Zellen können wieder gegen den Tumor aktiv werden. In Deutschland sind acht Checkpoint-Inhibitoren zugelassen (Stand
Dezember 2018).

CAR-modifizierte T-Zellen
Bei den Chimären Antigen-Rezeptoren (CAR) handelt es
sich um synthetische Moleküle, die individuell für einen
Patienten im Labor hergestellt werden. Sie bestehen aus
einem Konstrukt aus Antikörper und Anteilen der T-Zelle. CAR werden durch Gentransfer in die T-Zellen im
Körper eingebaut und sollen so die T-Zellen aktivieren,
den Tumor zu eliminieren. Bislang sind in Europa zwei
CAR-T-Zell-Produkte zugelassen (für bestimmte Formen
der Leukämie und des Lymphoms). Die Möglichkeiten für
eine Therapie sind jedoch derzeit noch stark limitiert.
Therapeutische Krebsimpfung
Diese Strategie zielt beispielsweise darauf ab, Patienten
Bestandteile ihres Tumors zu injizieren, um das Immunsystem für einen Angriff auf den Tumor zu stimulieren.
Diese Therapieform wird auch in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren untersucht. Zulassungen
gibt es allerdings noch keine.

Krebsforscher des Klinikums bei Forschungsministerin Karliczek
Maximilian Reichert zur Nationalen Dekade gegen Krebs

Vor welchen Herausforderungen stehen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Krebsforschung?
In einer Gesprächsrunde mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek beim ersten Deutschen Krebsforschungskongress in Heidelberg konnten Nachwuchswissenschaftler ihre Themen diskutieren. Dr. Maximilian
Reichert, Nachwuchswissenschaftler für translationale Pankreaskrebsforschung und Arzt an der Klinik für Innere
Medizin II des Klinikums, nahm an dieser Runde teil. Die Ministerin wollte wissen, was junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Krebsforschung begeistert und was sie von der „Nationalen Dekade gegen
Krebs“ (www.dekade-gegen-krebs.de) erwarten.
wie sich die Regierung für das Thema Krebsforschung einsetzt. Besonders beim Pankreaskrebs stehen wir vor der
Herausforderung, dass jeder Krebs anders ist und daher
die Aussichten für die Patienten nach wie vor schlecht sind.
Hier erhoffe ich mir, dass wir in den nächsten zehn Jahren
maßgeschneiderte Therapien entwickeln können, die wir
schnell in den Klinikalltag umsetzen können.“

Dr. Maximilian Reichert (4. vl) und weitere junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Diskussionsrunde mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. (Foto: HJ Rickel, BMBF)

Die vom Bundesforschungsministerium (BMBF) zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und
weiteren Partnern ausgerufene „Nationale Dekade gegen
Krebs” soll verstärkt genutzt werden, um Krebsprävention
und Forschung zu stärken. Denn Tumorerkrankungen sind
heute bundesweit die zweithäufigste Todesursache.
In der Runde wurden Möglichkeiten diskutiert, wie Patientinnen und Patienten stärker in die Forschung eingebunden werden können und wie man die Ergebnisse hochkomplexer Krebsforschung für die Gesellschaft zugänglich
und verständlich machen kann.
Dr. Reichert berichtet nach dem Gespräch mit der Ministerin: „Als Tumorforscher ist es sehr motivierend zu sehen,
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Dr. Maximilian Reichert (38) ist Lei
ter des Zentrums für translationale
Pankreaskarzinomforschung
an
der Klinik für Innere Medizin II. Im
Anschluss an sein Medizinstudium begann er seine medizinische
Laufbahn an der Klinik für Innere
Medizin II. Nach einem Forschungsaufenthalt an der University of
Dr. Maximilian Rei- Pennsylvania, USA, erhielt er
chert (Foto: S.Willax) 2014 ein Max-Eder-Stipendium der
Deutschen Krebshilfe, um seine eigene Forschungsgruppe mit dem
Schwerpunkt Pankreaskrebs am Klinikum aufzubauen.
Seitdem etablierte Dr. Reichert mit seiner Gruppe eine
Organoid-Biobank von Pankreaskarzinompatienten. Mit
Hilfe der Organoid-Technologie können Zellen molekular
sowie funktionell charakterisiert werden. Unter Verwendung dieser Technologie forscht Reichert an Mechanismen
der Krebsentstehung und -verbreitung sowie zur Resistenz von Tumorzellen gegenüber Chemotherapie.

Neue Behandlungsmöglichkeiten für Gefäßerkrankungen
Erste Patienten im neu ausgestatteten Hybrid-OP behandelt
Seit Mitte Januar können Patienten mit Gefäßerkrankungen am Klinikum in einem mit innovativer Technik ausgestatteten Hybrid-OP-Saal operiert werden. Als erstes führten die Gefäßchirurgen einen Eingriff an einem
Aneurysma der Bauchschlagader durch. Dabei feierte das Angiografiesystem Azurion 7 mit FlexArm der Firma
Philips seine Europapremiere. Die Ärzte schätzen vor allem die Flexibilität, die sie durch die Spitzentechnologie
gewinnen.

Zahlreiche Bildschirme für detaillierte Information: Die deckenmontierte Technik bietet den Gefäßchirurgen mehr Bewegungsfreiheit
im OP-Saal.

Anfang vergangenen Jahres ging das neue OP-Zentrum
am Klinikum rechts der Isar in Betrieb. Damals war das für
den gefäßchirurgischen OP-Saal ausgewählte Bildgebungssystem noch nicht auf dem Markt. Daher operierten
die Ärzte in der Zwischenzeit mit einem Vorläufersystem
im hochmodernen Hybrid-OP, in dem sowohl offene als
auch minimal-invasive Eingriffe möglich sind. Ein 3D-Navigationssystem unterstützt die Operateure dabei, die
richtigen Gefäße zu finden.
Seit Mitte Januar ist nun das neue System in Betrieb.
Es bietet den Ärzten die Möglichkeit, mittels Live-Röntgen-Bildgebung komplizierte gefäßchirurgische Eingriffe
im Katheterverfahren durchzuführen. Dabei stehen alle
notwendigen Daten und Bilder unmittelbar in hochauflösender Qualität zur Verfügung.

Prof. Hans-Henning Eckstein, der Direktor der Klinik für
Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, sagt: „Das System mit seinen acht Bewegungsachsen erleichtert uns die
Abläufe im OP. Die beteiligten Personen kommen von allen Seiten an den Patienten heran. Damit können wir Eingriffe einfacher und schneller durchführen.“
Weniger Kontrastmittel und Röntgenstrahlung
Die Patienten profitieren von der Genauigkeit der Bildgebung und der chirurgischen Navigation. Denn dadurch
werden geringere Mengen an Kontrastmittel und Röntgenstrahlen benötigt.

Mehr Bewegungsfreiheit für die Ärzte
Den ersten Eingriff führten Klinikdirektor Prof. Hans-Henning Eckstein und der geschäftsführende Oberarzt Dr.
Heiko Wendorff gemeinsam durch. Solche gefäßchirurgischen Eingriffe erfolgen inzwischen häufig mit minimal-invasiven Verfahren über einen Zugang in der Leiste. Das
Bildgebungsgerät schafft für die Ärzte mehr Bewegungsfreiheit im OP-Saal und vereinfacht die Abläufe. Patienten
müssen nicht mehr umgelagert werden, dadurch können
die OP-Zeiten verkürzt werden.
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Vor dem ersten Eingriff im neu ausgestatteten OP: Prof. Eckstein,
Dr. Wendorff, Frau Sobotta (Philips), Dr. Zimmermann, Hr. Slijderink (Philips). (Foto: Klinikum)

Ein guter Anfang
Kommentar des Transplantationsbeauftragten zum Transplantationsgesetz
Der Bundestag hat im Februar das
Zweite Gesetz zur Änderung des
Transplantationsgesetzes beschlossen. Die Neuregelung tritt voraussichtlich im April in Kraft. Mit dem Gesetz
will Gesundheitsminister Jens Spahn
dazu beitragen, dass die niedrigen
Organspenderzahlen in Deutschland
steigen.
Für seine Initiative verdient er großen
Dr. Jürgen Schneider Respekt; sie kann jedoch nur der erste
Schritt auf einem langen Weg sein.
Die im europäischen Vergleich geringen Spenderzahlen
haben mannigfaltige Ursachen: Wenn bei Patienten mit
schwerer Hirnschädigung der Hirntod eintritt, wird oft eine
Organspende gar nicht in Betracht gezogen und die Geräte
werden einfach abgeschaltet. Zusätzlich bestehen in den
Kliniken Defizite in der Betreuung von potenziellen Organ
spendern und ihrer Angehörigen. Zudem – und dies ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung – ist in den letzten Jahren die
Zahl der Menschen, die nach einem Verkehrsunfall den
Hirntod erleiden, deutlich gesunken. Dazu beigetragen
haben die Fortschritte in der Sicherheitstechnologie der
Autos und die immer noch besser werdende medizinische
Versorgung schwerer Schädel-Hirn-Traumata.
Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die erweiterte Zustimmungslösung, die hierzulande für die Organspende gilt. Das
bedeutet, dass die Zustimmung des Spenders (oder seiner
Angehörigen) vorliegen muss, damit seine Organe schwerkranken Patienten zugutekommen können. In vielen anderen europäischen Ländern gilt die Widerspruchslösung.
Danach gilt als möglicher Spender, wer der Organentnahme nicht widersprochen hat. Bei unserem direkten Nachbarn Österreich, wo diese Regelung gilt, sind die Spenderzahlen mehr als doppelt so hoch.

Ein weiterer Punkt, der inzwischen immer häufiger dazu
führt, dass mögliche Spender trotz ihres Willens zur Organspende nicht in Frage kommen, sind Patientenverfügungen, die im Widerspruch zum Organspendeausweis
stehen. Oft werden bei aussichtslosen Fällen dann auf
Drängen der Angehörigen die Geräte abgestellt, bevor der
Hirntod eintritt.
Stärkung der Transplantationsbeauftragten
Mit der neuen Regelung ist ein guter Anfang gemacht! Das
Gesetz legt fest, dass die Transplantationsbeauftragten,
die die möglichen Spender in den Kliniken betreuen, für
diese Aufgabe freigestellt werden. Der Umfang der Freistellung berechnet sich nach der Anzahl der Intensivbetten. Die Transplantationsbeauftragten bekommen Zugang
zu allen Intensivstationen eines Klinikums, damit sie beurteilen können, ob Patienten als Organspender in Frage
kommen. Darüber hinaus wird ein flächendeckender neurologischer/ neurochirurgischer Rufdienst eingerichtet, der
kleinere Krankenhäuser dabei unterstützt, dass rund um die
Uhr der Hirntod eines Patienten festgestellt werden kann.
An Universitätskliniken gibt es diesen Dienst sowieso. Ich
führe gemeinsam mit Kollegen aus der Neurologie oder
Neurochirurgie die Hirntoddiagnostik durch – auch nachts
und am Wochenende. Nach dem neuen Gesetz erhalten
die Kliniken, die Spenderorgane entnehmen, eine bessere
Vergütung für den Aufwand. Damit schafft der Gesetzgeber
einen Ausgleich für die Infrastruktur, die die Kliniken für die
Organspende vorhalten müssen.
Die erste Etappe ist geschafft. Aber wir brauchen einen langen Atem, um das Ziel zu erreichen, dass keine Patienten
mehr auf der Warteliste sterben müssen. Daher wäre es
erstrebenswert, die Widerspruchslösung einzuführen, um
mehr Spender zu bekommen. Dafür ist jedoch eine breite
gesellschaftliche Debatte nötig, die ihre Zeit brauchen wird.
Dr. Jürgen Schneider
Transplantationsbeauftragter des Klinikums

Patiententag des Transplantationszentrums
Das Transplantationszentrum des Klinikums lädt am Samstag, den 16. März 2019, zum Patiententag im Zeichen
der Nierenspende ein. Interessierte erfahren, wie die Vergabe von Spendernieren funktioniert, und können sich
über die Möglichkeiten der Lebendspende informieren.
In Deutschland warten derzeit über 8.000 Dialysepatienten
auf eine Spenderniere. Die Wartezeit beträgt im Durchschnitt vier bis acht Jahre. Beim Patiententag stellen die Ärzte
des Transplantationszentrums vor, wie Spenderorgane durch die Stiftung Eurotransplant vergeben werden.
Ein weiteres Thema der Veranstaltung ist die Lebendnierenspende, die für viele Patienten eine Alternative zum
jahrelangen Warten sein kann. Die Ärzte stellen vor, welche Möglichkeiten es hier gibt und welche Voraussetzungen die Spender erfüllen müssen. Inzwischen kommen
am Klinikum minimalinvasive Operationsmethoden zum
Einsatz, die für die Lebendspender deutlich schonender
sind als offene Eingriffe. Auch ein Patient berichtet von seinen Erfahrungen als Nierenspender.		
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PD Dr. Volker Aßfalg, Chirurgie, und
Prof. Lutz Renders, Nephrologie, leiten das Transplantationszentrum.

Patiententag Transplantationszentrum
Samstag, 16. März 2019, 10:00 - 14:15 Uhr
Hörsaal A

Gewichtszunahme durch Lebensstilberatung schwer zu beeinflussen
Wie lässt sich die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft optimieren?

Nehmen Schwangere übermäßig zu, kann das für Mutter und Kind Probleme mit sich bringen. Als Lösungsansatz
werden regelmäßige Beratungstermine vorgeschlagen. Anhand von Ergebnissen mit 2286 Frauen hat ein Team
der Ernährungsmedizin und dem Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) nun aber gezeigt, dass Beratungen im
Rahmen der Routinevorsorge Schwangere zwar zu einem gesünderen Lebensstil anregen, die Gewichtszunahme
aber nicht verringern.
Kindliches Gewicht leicht verringert
Studienleiter Professor Hans Hauner, Direktor des Instituts
für Ernährungsmedizin, erläutert erste Ergebnisse: „Leider
zeigte das Beratungskonzept nicht den gewünschten Erfolg
– es hatte keine messbare Auswirkung auf die Gewichtszunahme der Mütter.“ Trotz der Beratung nahmen über 45
Prozent der Teilnehmerinnen mehr zu, als der internationale Standard des Institute of Medicine (IOM) empfiehlt. Im
Durchschnitt waren das über 14 kg. Auch Komplikationen
wie Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck oder vorzeitige Wehen verringerten die Beratungen nicht.

Schwangere wurden im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchungen zu ihrer Ernährung beraten. (Foto: Klinikum) (F

Steigt das Gewicht von Frauen während der Schwangerschaft zu stark an, kann das ein Grund für Schwangerschaftsdiabetes, ein erhöhtes Kaiserschnittrisiko oder ein
zu hohes Geburtsgewicht des Kindes sein. Ziel der bayernweiten Studie „Gesund leben in der Schwangerschaft“ (GeliS) war es, Schwangere für die Problematik zu sensibilisieren und ihr Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu
verbessern. An der Studie waren über 70 Arzt- und Hebammenpraxen in Bayern beteiligt.
Frauen in der Studiengruppe erhielten während der
Schwangerschaft ab der 12. Woche drei Beratungsgespräche (30-45 min) und ein weiteres Gespräch einige Wochen
nach Entbindung im Rahmen ihrer Vorsorgeuntersuchungen sowie zusätzlich Informationsmaterial. Zudem bekamen die Schwangeren Formulare, mit denen sie die Gewichtszunahme und ihr Bewegungsverhalten selbstständig
dokumentieren und überwachen konnten. Die Kontrollgruppe erhielt nur das Informationsmaterial.

Aber die Forscherinnen und Forscher stellten dennoch
positive Effekte fest: Ein erster Blick auf die weiteren Daten
zeigte, dass viele Schwangere durchaus auf ihre Ernährung geachtet und sich regelmäßig bewegt hatten. Zudem
machten über 85 Prozent der Frauen das Programm bis
zum Schluss mit und waren bereit, Ratschläge anzunehmen und umzusetzen. „Offensichtlich reichte das aber
nicht aus, um ihr Gewicht zu reduzieren. Was wir aber sahen, ist, dass Größe und Gewicht der Kinder der Frauen,
die am Programm teilgenommen hatten, geringer waren.
Auch das ist ein kleiner, wichtiger Erfolg“, so Hauner. Das
Studienteam empfiehlt auch, die Beratung schon vor der
12. Schwangerschaftswoche zu beginnen.
Hauptkriterium Alltagstauglichkeit
Zudem war das Besondere an der Studie, dass die Termine in die normalen Vorsorgeuntersuchungen integriert
wurden. Es ist weltweit die größte Studie mit diesem Ansatz. „Uns war wichtig, dass das Konzept alltagstauglich
ist. Die Schwangeren mussten keine neuen Termine wahrnehmen und die Ärztinnen, Ärzte und Hebammen hatten
einen überschaubaren Aufwand. Nur solche Lösungsansätze sind praxistauglich.“
Originalpublikation: DOI: 10.1186/s12916-018-1235-z

Chirurgische Station M1c erstrahlt in neuem Glanz
Patientinnen und Patienten der Klinik für Chirurgie können
jetzt den Blick auf die Alpen oder den Ammersee genießen
– in ihrem Zimmer.
Die Station M1c wurde in den letzten beiden Jahren komplett renoviert. Die neuen Ein- und Zweibettzimmer sind
hell und freundlich eingerichtet und patientenfreundlich gestaltet. So verfügen sie über ein modernes Bad, bei dem
besonders auf den Komfort von Patienten nach bauch
chirurgischen Operationen geachtet wurde.

Alle Zimmer sind individuell mit großformatigen Fotos gestaltet.t(F
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Die Naturfotos sind in allen Zimmern unterschiedlich und
wurden von der Stiftung Chirurgie gespendet.

Warum verlieren Immunzellen ihre Identität?
Entzündungen: Studie klärt Verlust der schützenden Fähigkeiten von T-Zellen auf
Regulatorische T-Zellen (Tregs) sorgen dafür, dass Immunreaktionen nicht zu stark und Entzündungen gehemmt
werden. Das macht sie für Therapien gegen entzündliche Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose interessant. Ihr Einsatz an Patienten ist aber schwierig, denn in besonders stark entzündetem Gewebe verlieren Tregs
ihre Fähigkeiten. Ein Team der Klinik für Neurologie hat diesen Prozess nun detailliert verstanden.
„Viele bisherige Studien haben aber ein Problem deutlich
gemacht: Gerade in sehr stark entzündeten Geweben
verlieren Tregs oftmals ihre Identität als Bremse des Immunsystems. Als Therapeutika bei Immuntherapien sollen
sie aber genau in solchen Regionen eingesetzt werden“,
erklärt Thomas Korn, Professor für Experimentelle Neuroimmunologie am Klinikum und Leiter der Studie.
Blimp1 verhindert Identitätsverlust

Dr. Garima Garg (Mitte) und Dr. Andreas Muschaweckh (re) aus
der Arbeitsgruppe Experimentelle Neuroimmunologie unter Leitung von Prof. Thomas Korn (li)

Bei Autoimmunkrankheiten greift der Körper sein eigenes
Gewebe an und verursacht Entzündungen zum Beispiel im
Nervensystem oder den Gelenken. Eine spezielle Gruppe
von Immunzellen, die Tregs, können starke Immunreaktionen gezielt kontrollieren und hemmen. So werden diese
eingedämmt und Entzündungen nicht verstärkt. Sie gelten
deshalb als mögliche Therapie gegen entzündliche Krankheiten wie Arthritis oder MS.

Um dieses Problem künftig lösen zu können, untersuchten
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Korn
den Prozess in Zellkulturen und in einem Mausmodell. Sie
konnten eine Kette an Reaktionen identifizieren, die für
den Identitätsverlust verantwortlich sind. Es zeigte sich,
dass das Protein Blimp1 der Schlüssel ist: Ist es vorhanden und aktiv, so bleibt am Ende der Reaktionskette eine
bestimmte Region im Erbgut der Immunzellen chemisch
unverändert. Entfernten die Forscher Blimp1 aber in Zellen, wurde das Erbgut chemisch verändert und die Zellen
verloren ihre Identität. „Die Folgen waren schwerwiegend:
Den Tregs fehlten nicht nur ihre hemmenden Fähigkeiten,
sondern sie entwickelten stattdessen entzündungsfördernde Eigenschaften. Das heißt, dass sie die Krankheiten sogar noch verstärken können“, erklärt Dr. Garima Garg, die
Erstautorin der Publikation.

Gefährliche Risse
Multiple Sklerose: Kalzium in der Zelle beeinflusst Prognose
Bei der Multiplen Sklerose wird das Zentrale Nervensystem angegriffen, was Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen zur Folge hat. Wie stark sie sind, hängt davon ab, wie viele lange Nervenzellfortsätze zerstört werden.
Neurowissenschaftler der beiden Münchner Universitäten haben einen möglichen Mechanismus für diese Zerstörung identifiziert. Verantwortlich ist der Einstrom von Kalzium durch winzige Risse in der Zellmembran.
Alleine in Deutschland leben mehr als 200.000 Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose (MS). Bei dieser
Autoimmunerkrankung hängt das Ausmaß der bleibenden
Behinderung entscheidend davon ab, wie viele der langen
Nervenzellfortsätze, der sogenannten Axone, absterben.
Ein Team um Prof. Thomas Misgeld vom Institut für Neuronale Zellbiologie der TUM und Prof. Martin Kerschensteiner, Direktor des Instituts für Klinische Neuroimmunologie
der LMU, hat in einer neuen Studie diesen Mechanismus
genauer untersucht.
Kalziumgehalt bestimmt Schicksal der Axone
Bereits in früheren Studien beobachteten die Forscherinnen und Forscher, dass Axone in der Nähe von entzündlichen Läsionen häufig anschwellen und anschließend
zugrunde gehen können. „Einige Axone erholen sich aber
spontan und schwellen wieder ab“, sagt Martin Kerschensteiner. „Der Prozess ist also grundsätzlich reversibel und
daher möglicherweise therapeutisch beeinflussbar, wenn
wir die Mechanismen besser verstehen.“
Wie das Team nun in einem Tiermodell für MS zeigen
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konnte, hängt das Schicksal der Axone mit ihrem Kalziumgehalt zusammen: Axone mit einem erhöhten Kalziumspiegel haben ein hohes Risiko, anzuschwellen und geringe
Chancen, sich von dem geschwollenen Zustand wieder zu
erholen.
Risse als Eintrittspforte für Kalzium
Das überschüssige Kalzium stammt aus dem extrazellulären Raum und dringt durch winzige Risse in der
Zellmembran in das Axon ein, wie die Wissenschaftler
nachwiesen. Misgeld erläutert: „Dass Risse in der Zellmembran auch im entzündeten Nervensystem zum Absterben vom Nervenfasern beitragen können, ist eine neue
Erkenntnis, die in Zukunft auch therapeutisch relevant sein
könnte.“ So ist aus Untersuchungen von Rückenmarksverletzungen bekannt, dass Nervenfasern zumindest durch
mechanische Verletzungen entstandene Risse wieder heilen können. Deshalb hoffen die Wissenschaftler, dass ein
besseres Verständnis der Entstehung und Reparatur der
Risse ein wichtiger Schritt hin zu neuen therapeutischen
Angriffszielen sein könnte.

Bald Landärztin: Die BeLA-Stipendiatin Eva Meisenzahl
Frau Doktor ist sie noch nicht, will es aber werden und zwar am Land: Eva Meisenzahl (22) studiert an der TUM
Medizin und nimmt am Projekt „Beste Landpartie Allgemeinmedizin“ (BeLA) teil. Ziel des Programms ist, dass
wieder mehr Ärzte aufs Land gehen. Dort herrscht Mangel. Warum will Frau Meisenzahl raus aus der Stadt?
Und dann haben Sie noch einen Nebenjob.
Das stimmt. Ich arbeite als Vertriebsassistentin bei der
Deutschen Seniorenbetreuung. Wir vermitteln Pflegekräfte, die 24-Stunden-Betreuung machen. Ich habe dort zwar
eher einen Bürojob, aber ich sehe es als Vorbereitung für
meinen Beruf. Ich habe viel Kontakt mit Menschen, meist
natürlich ältere oder deren Verwandte, die Unterstützung
brauchen.
Sie studieren in München und genießen die Vorzüge der Großstadt. Scheuen Sie sich nicht davor, aufs
Land zu gehen?

Eva Meisenzahl will Landärztin werden. (Foto: Maren Willkomm) (F

Frau Meisenzahl, die meisten jungen Menschen zieht
es in die Stadt. Sie nicht. Sie wollen Landärztin werden. Warum?
Als Mediziner muss man dort sein, wo die Leute einen
brauchen. Das hat neulich eine Kommilitonin gesagt und
ich stimme voll zu. Mich hat die Allgemeinmedizin von Anfang an begeistert. Und mir ist der Patientenkontakt superwichtig. Für mich persönlich ist der Arztberuf viel erfüllter, wenn ich mich den Menschen zuwenden kann. In einer
Praxis geht das besser als im Klinikalltag, wo ich immer nur
schnell von einem zu anderen hasten muss.
Da scheint das BeLA-Programm genau auf Sie zugeschnitten zu sein.
Absolut. Mich hat das Gesamtpaket überzeugt. Ich bin ein
Mensch, der Struktur braucht und gerne einen Plan verfolgt. Hier ist alles gegeben: Das Programm hat einen klaren Aufbau, das Praktische Jahr (PJ) wird finanziert, die
Weiterbildung quasi direkt vor die Nase gesetzt. Super
ist natürlich auch das Stipendium von 600 Euro pro Monat. Um das zu erhalten, habe ich mich verpflichtet, die
Facharztweiterbildung in der Region zu absolvieren. Das
mache ich gerne.
Warum haben Sie sich fürs Medizinstudium an der
TUM entschieden?
Nach meinem Physikum im Frühjahr 2018 habe ich die
TUM gewählt, weil ich dort alles recht flexibel gestalten
kann. So kriege ich Studium, Nebenjob und Doktorarbeit
gut unter einen Hut. Dass die Klausuren immer gebündelt
am Semesterende geschrieben werden, liegt mir persönlich mehr als über die Zeit verteilt. Auch gefällt mir, dass am
Klinikum rechts der Isar quasi alles an einem Ort ist.
Sie schreiben an Ihrer Doktorarbeit?
Im Oktober habe ich mit einer klinischen Doktorarbeit begonnen, in der Urologie im Bereich Harntrakt-Karzinom.
Dafür wende ich ungefähr zehn Wochenstunden auf.
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Im Gegenteil. Ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen und habe das Leben dort sehr genossen. Daher möchte ich auch meinen späteren Lebensmittelpunkt
in einer der vielen schönen ländlichen Gegenden haben.
Das PJ würde ich am liebsten in Mühldorf am Inn machen.
Welche Vorzüge hat das Leben als Arzt am Land?
Worüber ich schon nachdenke, ist die zeitliche Beanspruchung. Als Allgemeinarzt bzw. Hausarzt bist Du quasi immer im Dienst. Stirbt in der Nacht ein Patient, musst
Du raus. Der Notarzt darf keinen Totenschein ausstellen.
Und der Einsatzbereich ist groß, gerade da, wo die Arzt
dichte gering ist. Auch die Infrastruktur ist eine andere,
man hat zum Beispiel die Labors nicht einfach um die Ecke.
Aber: Am Land kommen die Patienten mit allen Anliegen zu
ihrem Arzt. Man hat es mit einem breiten medizinischen
Spektrum zu tun. Das reizt mich.
In der Großstadt ist das anders?
Eine Kommilitonin sagte neulich: Als Münchner Allgemeinarzt ist man nur für Atteste und Krankschreibungen
zuständig. Viele Leute gehen direkt zum Facharzt und davon gibt es in der Stadt unendlich viele. Noch dazu ist die
Fluktuation an Patienten auf dem Land deutlich geringer,
man begleitet einen Patienten dort im besten Fall ein Leben lang und entwickelt eine persönliche Bindung. Beides
empfinde ich als äußerst angenehm.
Studium, Job, Doktorarbeit – bleibt da noch Zeit für andere Dinge?
Ich sitze fast täglich am Klavier. Das ist ein wunderbarer
Ausgleich, um den Kopf freizubekommen.
(Das Gespräch führte Verena Meinecke, TUM)
BeLA: Beste Landpartie Allgemeinmedizin
Das BeLA-Projekt des Instituts für Allgemeinmedizin
der TUM und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) läuft an den südbayerischen Standorten Mühldorf am Inn und Eichstätt/Kösching, in Nordbayern in den Modellregionen Forchheim/Ebermannstadt,
Kulmbach/Stadtsteinach,
Weißenburg/Gunzenhausen
und Scheßlitz/Burgebrach. Am Standort Dillingen führt es
das vom bayerischen Gesundheitsministerium geförderte
Ausbildungskonzept ”AKADemie Dillingen” fort.

Kommunikation hilft – auch im Notfall
Klinikpersonal probt Umgang mit Zwischenfällen auf der Intensivstation
Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstationen sind regelmäßig mit Notfällen konfrontiert. Sei es, dass ein Patient
eine allergische Reaktion zeigt, einen septischen Schock erleidet oder reanimiert werden muss. In solchen lebensbedrohlichen Situationen müssen sie einen kühlen Kopf bewahren und richtig reagieren. Dafür helfen Simulationstrainings, in denen solche Herausforderungen gelöst werden – berufsgruppenübergreifend und mit der
Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Neu ist, dass solche interprofessionellen Trainings direkt auf der Intensivstation stattfinden.
sprecher erklären die Instruktoren das Szenario für beendet. Die vier TeilnehmerInnen gehen über den Flur in den
Debriefing-Raum. Dort erwartet sie die Videoaufzeichnung
ihres „Einsatzes“, die sie nun Szene für Szene ansehen und
mit den Kursleitern und den übrigen Trainingsteilnehmern
besprechen.

Der Patient ist nur eine Puppe, die Anspannung beim Simulationstraining ist echt.

Auf der Intensivstation K1a: Eine Box am Ende des Ganges.
Ein Assistenzarzt und zwei Pflegekräfte stehen im Zimmer.
Dort übergibt ihnen ein Arzt aus der Neurochirurgie eine Patientin mit Sauerstoffmaske: „Das ist Frau Müller, sie wurde
vor zwei Tagen an der Wirbelsäule operiert. Jetzt wird sie
zunehmend respiratorisch insuffizient.“ Das Gesicht der Patientin ist leicht bläulich.
Der Assistenzarzt greift zum Telefon und verständigt die
Oberärztin: „Wir haben einen Notfall, wir brauchen mehr
Manpower.“ Eine Pflegekraft legt der Patientin einen Clip
an den Finger, um die Sauerstoffsättigung zu messen.
Über Lautsprecher kommt die Info: „Blutdruck 60 zu 40“.
Die Oberärztin betritt das Zimmer. Sie fragt nach der Beatmungsmaske, dirigiert die Kollegen an ihre Positionen,
fordert Medikamente an. Der Assistenzarzt beatmet die
Patientin mit einem Beutel: „Kann mir jemand helfen, ich
schaff es nicht alleine.“ Die Sauerstoffsättigung der Patientin nimmt weiter ab. Die Oberärztin lässt alles zum Intubieren vorbereiten. Dabei wird ein Schlauch in die Luftröhre
eingeführt, um die Atemwege der Patientin offenzuhalten.
Währenddessen nebenan im Kontrollraum: Zwei Techniker
sitzen am Computer und steuern Atmung, Herzschlag und
Blutdruck der Patientin, die „nur“ eine Simulationspuppe ist.
Die bläuliche Gesichtsfarbe war von LED-Lämpchen verursacht. Zwischendurch geben sie dem Teilnehmern Hinweise über Lautsprecher. Die Anästhesisten PD Dr. Stephan
Kratzer und Dr. Dominik Hinzmann leiten die Schulung. Sie
schauen abwechselnd auf den Bildschirm, wo mit drei Kameras verschiedene Perspektiven aus dem Intensivzimmer
übertragen werden, und auf ihre Debriefing-Liste, wo sie
notieren, was ihnen auffällt.
Aus Fehlern lernen per Video-Analyse
Zurück im Simulationsraum: Nach etwa zehn Minuten ist
die Patientin intubiert, ihre Werte sind stabil. Über Laut
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Insgesamt machen heute zwölf Personen das Training mit,
sechs ÄrztInnen und sechs Pflegekräfte. Sie alle arbeiten
auf verschiedenen Intensivstationen des Klinikums und
kennen die Situationen aus ihrem Arbeitsalltag. Sie wollen
trainieren, bei so genannten Zwischenfällen optimal zu reagieren. Ganz wesentlich dafür ist eine klare Kommunikation
und Zusammenarbeit im Team. Sie müssen schnell einschätzen, ob ihre Ressourcen für die Situation ausreichen
oder sie Unterstützung brauchen.
Möglich ist die realitätsnahe Simulation direkt auf der Intensivstation, weil auf der neu eingerichteten Station aufgrund
von Pflegekräftemangel noch nicht alle Betten in Betrieb gegangen sind. Zu Beginn des Trainingstages haben die Anleiter den Teilnehmern erklärt, wie Zwischenfälle entstehen
und dass Simulationstrainings ursprünglich aus der Luftfahrt kommen. Dort werden schwierige Situationen schon
lange im geschützten Rahmen durchexerziert. Außerdem
wurden die TeilnehmerInnen mit den Grenzen der Simulation vertraut gemacht. Denn die Puppe hat zwar Vitalparameter wie Puls, Atmung und Blutdruck, sie schwitzt aber
nicht und wird auch nicht blass.
Abgesehen von dieser Einführung wissen die Teilnehmer
nicht, welcher medizinische Notfall auf sie zukommt. Sie
müssen sich wie auch in der Realität blitzschnell als Team
zusammenfinden und die Situation in den Griff bekommen.
Höchst realistische Simulation
Am Ende des Tages sind die Teilnehmer sehr zufrieden mit
dem Training: „Ich fand es super, dass wir das Training direkt auf der Intensivstation machen konnten. Lustigerweise
ist die Simulation viel realistischer, als man es sich vorher
vorstellt“, sagt Tanja Hammer, stellvertretende Stationsleitung der Station L1a.
Ein Assistenzarzt ergänzt: „Das Training ist wirklich realitätsnah. Man steht unter echtem Stress und vergisst fast,
dass es eine Puppe ist, die man versorgt. Es ist interessant, sich nachher auf dem Video anzusehen, was in der
Situation gesagt wird und was nicht. Daraus lernt man am
meisten. Statt zu sagen: ‚Ich brauche alles zur Intubation‘,
ist eine gerichtete und spezifische Kommunikation wichtig:
‚Simone, kannst du Spatel und Tubus vorbereiten?‘.“
Weitere Trainings auf der Intensivstation sind geplant.

Ausbildungstag am Klinikum
Jugendliche aus Münchner Realschulen informierten sich über die Ausbildungsmöglichkeiten am Klinikum. An
verschiedenen Ständen konnten sie sich einen Überblick über das Angebot und die Voraussetzungen der Ausbildungsgänge verschaffen. Kurzführungen durch Notaufnahme, Dialyse- und Wochenbettstation gaben ihnen
einen ersten Eindruck von den Einsatzmöglichkeiten.

Die Schülerinnen und Schüler konnten an den Infoständen alle Fragen stellen, die sie zu den Ausbildungen am Klinikum hatten.

Das Klinikum hatte Schülerinnen und Schüler zum Ausbildungstag eingeladen. „Uns ist es wichtig, den jungen
Menschen zu zeigen, wie wertvoll der Beruf ist. Gleichzeitig wollen wir die Schülerinnen und Schüler für universitäre
Pflege und Medizin begeistern, indem wir ihnen die komplette Bandbreite einer Universitätsklinik vorstellen“, sagt
Silke Großmann, Pflegedirektorin am Klinikum.
Beim Ausbildungstag hatten die Jugendlichen Gelegenheit,
sich Berufe wie Medizinische/r Fachangestellte/r (MFA),
Operationstechnische/r Assistent/in (OTA), Anästhesie
technische/r Assistent/in (ATA) und Medizinisch-techni
sche/r Radiologiesssistent/in (MTRA) anzusehen und mit
Menschen zu sprechen, die in dem Beruf arbeiten.
OTA und ATA arbeiten vorwiegend im OP-Saal, in Not
aufnahmen und weiteren Funktionsbereichen eines Krankenhauses. MFAs haben sowohl organisatorische als auch

medizinische Aufgaben wie Blutabnehmen oder Wundversorgung. Ihre Einsatzgebiete liegen in den Ambulanzen
und den Stationen. MTRAs arbeiten in der Radiologie so
wie in der Strahlentherapie und der Nuklearmedizin.
Interessierte wenden sich per Email an die Pflegedirektion
unter ausbildung@mri.tum.de
Die nächste Gelegenheit für Interessierte, sich über Pflegeberufe am Klinikum zu informieren, sind die
Azubi- und Studientage am 22. und 23. März im MOC.
Das Klinikum ist dort mit einem Stand und verschiedenen
interaktiven Angeboten vertreten. So können Jugendliche
in einen Altersanzug schlüpfen, um auszuprobieren, wie
sich 85-Jährige körperlich fühlen.
Die Messe findet am Freitag von 9-14 Uhr und am Samstag von 10-15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

25 Jahre Münchner Psychose-Seminar
Das Münchner Psychose-Seminar feierte sein 25-jähriges
Bestehen. Psychose-Erfahrene, Angehörige und Professio
nelle tauschen sich hier zum Thema Psychose aus.

Auch gesungen wurde bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum
des Münchner Psychoseseminars. Prof. Josef Bäuml unterstützte
beim Text. (Foto: T. Schmidhofer)
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Die Jubiläumsveranstaltung am Klinikum umfasste neben einer trialogischen Lesung von Menschen mit Psychose-Erfahrung, Angehörigen und Mitarbeitenden auch
eine Podiumsdiskussion mit Gästen aus der Politik. Die
gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der
Landtagsfraktionen diskutierten die Auswirkungen des
neuen bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes
(PsychKHG).
Anschließend konnte auch das Publikum bei einem
Gespräch mit dem bayerischen Behindertenbeauftragten
Holger Kiesel seine Erfahrungen zum Thema ”Psychose
und Beruf – Beispiele gelebter Integration” einbringen.

Deutscher Krebspreis für zwei MRI-Wissenschaftler
Prof. Roland Rad und Prof. Dieter Saur wurden auf dem internationalen AEK-Kongress in Heidelberg mit dem
Deutschen Krebspreis 2019 in der Sparte „Experimentelle Forschung“ ausgezeichnet. Prof. Saur leitet das Institut
für experimentelle Tumortherapie und Prof. Rad das Institut für molekulare Onkologie und funktionelle Genomik
am Klinikum. Der Deutsche Krebspreis, gestiftet von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebsstiftung, zählt zu den höchsten Auszeichnungen in der deutschen Krebsmedizin.
Roland Rad und Dieter Saur untersuchen mit Hilfe von
Mausmodellen die molekularen Vorgänge der Krebsentstehung. Sie entwickelten wegweisende genetische Tech
nologien, die es ermöglichen, das Erbgut systematisch
nach Tumorgenen abzusuchen und diese gezielt zu manipulieren.
Im Rahmen ihrer
Arbeiten entdeck
ten sie molekulare
Prozesse, die an
der
Entstehung
von
Bauchspeicheldrüsenkrebs
beteiligt
sind.
BauchspeichelProf. Roland Rad
Prof. Dieter Saur d r ü s e n t u m o r e n
(Foto: Heddergott, TUM)
gehören zu den
Krebsarten mit der weltweit höchsten Sterblichkeitsrate –

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung liegen oft schon Metastasen vor.
Als Ergebnis einer zehnjährigen Zusammenarbeit konnten
beide Forscher 2018 erstmals nachweisen, dass wichtige
Eigenschaften von Bauchspeicheldrüsentumoren durch
die Anzahl der fehlerhaften Kopien des Krebsgens KRAS
bestimmt werden. Das Gen spielt bei der Zellvermehrung
eine wichtige Rolle und ist in 90 Prozent aller menschlichen
Bauchspeicheldrüsentumoren aktiviert. Die Wissenschaftler zeigten, dass die Zahl der mutierten KRAS-Kopien in
unmittelbarem Bezug zur Aggressivität des jeweiligen Tumors und seiner Fähigkeit zur Metastasierung steht, und
sie deckten die biologischen Prinzipien auf, die der Entstehungsgeschichte dieser unterschiedlichen Ausprägungen
der Krankheit zugrunde liegen.
Die Erkenntnisse liefern grundlegende neue Beiträge zum
Verständnis der Tumorentstehung mit weitreichender Bedeutung auch für andere Krebsarten.

Prof. Alena Buyx in WHO-Expertengremium zum Genomediting berufen

Prof. Alena Buyx

Prof. Alena M. Buyx wurde in das neu
gegründete WHO-Expertengremium
zum Genomediting (Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and
Oversight of Human Genome Editing) aufgenommen. Vorgeschlagen
hatte sie das Bundesministerium
für Gesundheit. Das Komitee der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
wird die wissenschaftlichen, ethi

schen, sozialen und rechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der sogenannten Genom-Editierung, den
Eingriffen am menschlichen Erbgut, untersuchen. Das Ziel
ist es zu beraten und geeignete Steuerungsinstrumente für
Genome Editing zu empfehlen. Das international besetzte
Gremium trifft sich erstmals Mitte März in Genf.
Alena Buyx ist Direktorin des Institut für Geschichte und
Ethik der Medizin der TUM und gehört zahlreichen nationalen und internationalen Gremien an, seit 2016 auch dem
Deutschen Ethikrat.

Georg-Maurer-Medaille für TUM-Präsidenten
Das Klinikum und die Fakultät für Medizin haben die Georg
Maurer-Medaille in Gold an Prof. Wolfgang A. Herrmann,
Präsident der Technischen Universität München (TUM),
verliehen. Mit der Medaille, die nach dem ehemaligen Ärzt
lichen Direktor des Klinikums und ”Stammvater” der Fakultät für Medizin benannt ist, wird jährlich eine Persönlich
keit ausgezeichnet, die sich um das Klinikum besondere
Verdienste erworben hat.

Prof. Markus Schwaiger, Ärztlicher Direktor MRI, Dr. Elke Frank,
Kaufmännische Direktorin MRI, Prof. Wolfgang Herrmann, Präsident der TUM, Prof. Peter Henningsen, Dekan der Fakultät für
Medizin (vl) vor der Büste des Namensgebers Prof. Georg Maurer
(Foto: T. Schmidhofer).
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Prof. Herrmann, der seit 1995 an der Spitze der TUM steht,
hat in den vergangenen Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung von Klinikum und Fakultät geleistet. Er stehe für die Zusammenarbeit der Medizin mit anderen Disziplinen der TUM – wie sie beispielhaft
bei der Zusammenarbeit mit Ingenieurswissenschaften im
TranslaTUM verwirklicht wurde, so Prof. Markus Schwaiger, Ärztlicher Direktor des Klinikums, bei der Verleihung
der Medaille.

Sie sind herzlich willkommen!
Ausgewählte Veranstaltungen des Klinikums rechts der Isar
•

Fortbildung der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin: Mythen der Larynxmaske (Fachpub.)
11.03., 17:15 Uhr – 18:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal D

•

13. Münchner ERCP-Kurse (Fachpub.)
15.03. – 16.03., ganztägig, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal D/Pavillon

•

Munich Elbow Reloaded Workshops (Fachpub.)
15.03. – 16.03., ganztägig, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal der Pathologie

•

16. Patiententag: Transplantationszentrum am Klinikum rechts der Isar
16.03., 10:00 Uhr – 14:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

•

14. Patientenforum: Fatigue bei Krebs
20.03., 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, Hörsaal der Augenklinik, Mathildenstr. 8

•

Eltern-Café: Für Angehörige von Patienten der Stationen F3c und F3b
26.03., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum neben der kath. Klinikkirche

•

„Body and Soul“: Psychotherapie von Körperbeschwerden – von der Konversion zur verkörperten Mentalisierung (Fachpub.)
27.03., 17:30 Uhr – 19:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar

•

prevenTUM-Fortbildung: „Muskeln & Sehnen“ (Fachpub.)
27.03., 18:15 Uhr – 20:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar

•

Toxikologische Mittwochsfortbildung: Vasoplegischer Schock (Fachpub.)
27.03., 14:00 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station T1a

•

Musik im Klinikum – Konzert für Patienten und Interessierte
28.03., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Klinikkirche

•

1. Informationstag für Ärzte und medizinische Fachkräfte: Ernährung, Bewegung, Komplementärmedizin und
Psychoonkologie (Fachpub.)
29.03., 15:00 Uhr – 18:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal B

•

8. Patiententag 2019 des TZM und der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V.: „Gemeinsam stark!“
30.03., 10:00 Uhr – 13:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

•

Angehörigen-Café: Für Angehörige von Patienten auf der Intensivstation
02.04., 13:30 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum neben der kath. Klinikkirche

•

Offenes Singen
02.04., 19:00 Uhr – 20:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar. Katholische Klinikkirche

•

Tagung: #Mitgefühl – Empathie gibt es nicht zum Download! (Fachpub.)
05.04., 08:30 Uhr – 17:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, TranslaTUM, Johannes B. Ortner Forum

•

Musik im Klinikum – Konzert für Patienten und Interessierte
25.04., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Klinikkirche

•

Workshop: 5. Munich Shoulder Fracture 2019 (Fachpub.)
26.04 – 27.04., ganztägig, Klinikum rechts der Isar

•

Eltern-Café: Für Angehörige von Patienten der Stationen F3c und F3b
30.04., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum neben der kath. Klinikkirche

•

Angehörigen-Café: Für Angehörige von Patienten auf der Intensivstation
07.05., 13:30 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum neben der kath. Klinikkirche

•

Offenes Singen
07.05., 19:00 Uhr – 20:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar. Katholische Klinikkirche

•

Fortbildung der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin: Zusatzbezeichnung klinische Akutmedizin
13.05., 17:15 Uhr – 18:15 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal D

Weitere
Veranstaltungen
finden Sie im Internet: www.mri.tum.de/veranstaltungen
ue
Leitung
für Geburtshilfe

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
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