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Täglich bringt der Rettungshubschrauber schwerkranke Patienten ins Klinikum, pro Jahr landet er mehr als 400 Mal.
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Gut vorbereitet für den Ausnahmefall
Katastrophenplan des Klinikums greift nach Amoklauf 
Nach dem schrecklichen Amoklauf in München wurde auch das Klinikum rechts der Isar in Alarmbereitschaft ver-
setzt. Schnell zeigte sich: Mit dem internen Katastrophenplan, der in solchen Fällen in Kraft tritt, ist das Klinikum 
für Ausnahmefälle gerüstet!

In den Gängen des Klinikums standen Teams bereit, um bei Be-
darf leichter verletzte Patienten zu versorgen. (Foto: Biberthaler)

Freitag, 22. Juli, 18:27 Uhr: Die Integrierte Leitstelle der 
Feuerwehr München löst wegen einer Schießerei im Olym-
pia-Einkaufszentrum Katastrophenalarm der Stufe 2 aus. 
Das bedeutet, dass mit mehr als drei Schwerverletzten 
außerhalb der Regelarbeitszeit zu rechnen ist. Der Anruf 
geht beim ersten Dienstarzt in der Notaufnahme des Klini-
kums ein. Er verständigt sofort die Telefonzentrale, die den 
Katastrophenalarm für das Klinikum auslöst. Nun werden 
über das automatische Alarmierungssystem FACT24 in 
der ersten Welle über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
telefonisch aufgerufen, sich umgehend im Klinikum einzu-
finden. Das Computersystem fordert die Angerufenen auf, 
per Tastatur einzugeben, wie viele Minuten sie bis dorthin 
brauchen.

Als Ergebnis der ersten Alarmierungswelle gaben 227 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an, innerhalb von maximal 
einer Stunde am Klinikum zu sein. Weil diese Zahl für die 
bei Stufe 2 erwartete Anzahl von Patienten ausreichend 
war, wurden keine weiteren Angestellten verständigt. 
Tatsächlich waren innerhalb von 30 Minuten bereits 150 
Mitarbeiter am Klinikum. Neben Ärzten und Pflegekräf-
ten waren auch Seelsorger, Mitarbeiter der Apotheke, 
der Technik, der Pforte, der Küche und weitere Unterstüt-
zungskräfte vor Ort. 

Sicherheit für Mitarbeiter 
Betreten konnten diese das Klinikum erst, nachdem sie 
sich als Mitarbeiter ausgewiesen hatten. Denn das Si-
cherheitskonzept des Klinikums sieht vor, dass im Katas-
trophenfall sämtliche Zugänge blockiert und von Sicher-
heitspersonal überwacht werden, um die Sicherheit der 
Mitarbeiter zu garantieren. So soll verhindert werden, dass 
mögliche weitere Attentäter oder Schaulustige ins Klinikum 
kommen. Darüber hinaus wurde der Verkehr am Klinikum 
so geregelt, dass Krankenwagen möglichst schnell auf das 
Gelände fahren konnten.

Prof. Biberthaler, der Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, 
übernimmt im Katastrophenfall die Medizinische Einsatz-
leitung. Er bildete acht Schockraum- und zehn OP-Teams, 
ließ zusätzlich zur Notaufnahme mit vier Schockräumen 
das gesamte OP-Zentrum Süd aktivieren und Intensivbet-
ten frei machen. Die Einsatzteams bestanden aus Unfall-
chirurgen, Viszeralchirurgen, Neurochirurgen, Anästhesis-
ten, Gefäßchirurgen, Herzchirurgen und Pflegekräften. 

Um 19 Uhr war das Klinikum voll einsatzfähig und vorbe-
reitet auf das Eintreffen von Verletzten. Kurz danach traf 
die erste Patientin ein, die trotz aller medizinischen Maß-
nahmen im Schockraum an ihren schweren Schussver-
letzungen verstarb. Darüber hinaus behandelten die Ärzte 
zwei leichtverletzte Patienten.

Münchenweiter Katastrophenplan
Die Verteilung der Verletzten im Katastrophenfall (Mas-
senanfall von Verletzten, kurz: MANV) erfolgt nach einem 
detaillierten Plan, in den alle Notaufnahmen der Münchner 
Kliniken einbezogen sind. Um eine optimale Versorgung 
der Patienten zu gewährleisten, werden sie nach einer 
festgelegten Reihenfolge auf die beteiligten Kliniken ver-
teilt. Demnach werden alle 45 Minuten zunächst zwei, 
später vier schwerverletzte Patienten ins Klinikum rechts 
der Isar eingeliefert. Insgesamt sieht der Münchner MANV-
Plan vor, dass am Klinikum bis zu 18 schwerverletzte Pa-
tienten versorgt werden.

Um Mitternacht wurde der Katastrophenfall aufgehoben 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich 
auf den Nachhauseweg machen. Prof. Biberthaler war 
mit dem Einsatz zufrieden: „Dass es mehrere Todesopfer 
gab, ist natürlich sehr bedrückend. Als Zentrum der Ma-
ximalversorgung sind wir jedoch auf solche Situationen 
mit mehreren Schwerverletzten vorbereitet und trainieren 
dies auch regelmäßig mit entsprechenden Simulationen. 
Meist sind die Informationen, die wir von außen erhalten, 
unübersichtlich. Unsere Aufgabe ist es daher, herausfor-
dernde Situationen in professionelle und effiziente Diagno-
se- und Therapieabläufe umzuwandeln, damit alle Patien-
ten genauso optimal behandelt werden wie unter normalen 
Umständen. Auch wenn wir in Deutschland glücklicherwei-
se nur selten mit Schussverletzungen konfrontiert sind, 
bringen unsere Ärzte aus Tätigkeiten in denUSA, Südafri-
ka und Israel auch Erfahrung in der Behandlung von der-
artigen Verletzungen mit.“

Prof. Markus Schwaiger, Ärztlicher Direktor des Klinikums 
rechts der Isar, ergänzt: „Wir sind stolz, wie professionell 
und effizient dieser Einsatz abgelaufen ist. Gleichzeitig 
sind wir tief erschüttert angesichts des Leids der betroffe-
nen Familien.“
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Dr. Joram Ronel, Oberarzt in der Klinik für Psychosoma-
tik, gehört zu den Initiatoren des Begegnungsangebots: 
„In der Region München leben noch 800 bis 1.200 Shoah-
Überlebende, die meisten von ihnen sind hochbetagt. Sie 
haben oft ihr ganzes Leben lang im Alltag gut funktioniert, 
Familien gegründet und sind ihren Berufen nachgegan-
gen. Zum Großteil konnten und wollten sie nie über ihre 
Erfahrungen aus dieser Zeit sprechen. Wenn jedoch Beruf, 
Partner, Kinder und soziales Umfeld nicht mehr das Leben 
bestimmen, nimmt die Beschäftigung mit der eigenen Ver-
gangenheit einen immer größeren Raum ein. Im Alter ent-
steht bei vielen erstmals das Bedürfnis, über das Erlebte 
nicht mehr zu schweigen.“ 

Zu den seelischen Belastungen der Überlebenden kom-

men oft auch finanzielle Nöte. Häufig leben die Menschen 
an oder unterhalb der Armutsgrenze, weil sie nur geringe 
Renten bekommen und auf Sozialleistungen angewiesen 
sind. Die psychischen und wirtschaftlichen Einschränkun-
gen haben den Rückzug aus dem gesellschaftlichen Le-
ben und eine zunehmende Vereinsamung zur Folge. 

Dem will das Café Zelig entgegenwirken. Über 70 Jahre 
nach dem Ende der Shoah gibt es erstmals in München 
ein formalisiertes Angebot und vor allem einen Ort der Be-
gegnung für Menschen mit Extremtraumatisierungen. Dr. 
Ronel leitet das Projekt in Zusammenarbeit mit der Sozial-
abteilung der Israelitischen Kultusgemeinde. Eine sozial-
pädagogische Fachkraft betreut die Senioren und bietet 
gezielte psycho-soziale Unterstützung an. Auch Menschen 
mit therapeutischem Bedarf sollen aufgefangen werden. 
Der Name Zelig geht auf das jiddische Wort für „gesegnet“ 
zurück, spiegelt aber auch Gefühle von Heimat, Zugehö-
rigkeit und Leichtigkeit wieder.

Zur wissenschaftlichen Begleitung des Projekts plant Dr. 
Ronel Forschungsprojekte, etwa um Mechanismen zu ver-
stehen, die für die Weitergabe von Traumatisierung zwi-
schen den Generationen eine Rolle spielen können. 

Spenden für Café Zelig
Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern
IBAN: DE07 7015 0000 0111 1020 00
BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Café Zelig

„Café Zelig“ – ein Kooperationsprojekt der Psychosomatik
Angebot für Holocaust-Überlebende in München
Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern bietet in Zusammenarbeit mit der Klinik für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie des Klinikums mit dem „Café Zelig“ erstmals einen festen Treffpunkt 
für jüdische Münchnerinnen und Münchner an, die die Zeit des Nationalsozialismus überlebt haben. Jede Woche 
können die Senioren in einem geschützten Rahmen zu Kaffee und Kuchen zusammenkommen. Sie haben Gele-
genheit, sich auszutauschen, eine Partie Schach zu spielen oder ein kulturelles Programm zu erleben. Finanziert 
wird die Begegnungsstätte von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ).

Dr. Ronel (li) im Gespräch mit zwei Gästen im Café Zelig. 
(Foto: Marina Maisel)

Der Ärztliche Direktor Prof. Markus Schwaiger (li) und Dekan Prof. 
Peter Henningsen (re) verliehen die Urkunden an PD Dr. Thomas 
Messer, Danuviusklinik Pfaffenhofen (2.v.li), Dr. Peter Dobmeier, 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied (mi) und PD Dr. Michael 
Landgrebe, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
(2.v. re). 

Die Danuviusklinik Pfaffenhofen und die kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken Agatharied und Garmisch-Parten-
kirchen sind neue Lehrkrankenhäuser der Fakultät für 
Medizin. 
Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen sind wichtige Partner 
der Fakultät für Medizin in der Ausbildung der Studieren-
den. Die angehenden Mediziner haben dort die Möglich-
keit, Praktika zu machen und insbesondere einen Teil des 
Praktischen Jahrs (PJ) zu leisten. So können sie prakti-
sche Erfahrungen auch außerhalb des Uniklinikums ma-
chen und den Alltag von regionalen Krankenhäusern und 
niedergelassenen Ärzten kennenlernen. 

Mit den drei kürzlich hinzugekommenen Häusern gehören 
nun 24 Kliniken und 221 Praxen dem Netzwerk an. 

Netzwerk der Lehrkrankenhäuser erweitert
24 Kliniken und 221 Praxen bilden Medizinstudierende der TUM aus
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Unsere Ernährung hat Auswirkun-
gen darauf, ob wir im Laufe unse-
res Lebens an Adipositas, Typ 2 
Diabetes, einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung, Krebs oder Arthrose er-
kranken. Dieser Risikofaktor lässt 
sich jedoch beeinflussen – bei-
spielsweise durch eine Umstellung 
der Kost. 

Zum EKFZ gehören neben dem 
Institut für Ernährungsmedizin des 
Klinikums unter der Leitung von 
Prof. Hans Hauner die Professure 
für pädiatrische Ernährungsmedi-

zin und molekulare Ernährungsmedizin am Wissenschafts-
zentrum Weihenstephan (WZW) der TUM. Die drei Teams 
erforschen, welches die Faktoren der täglichen Nahrung 
sind, die uns krank machen. Professor Hauner war von 
Beginn an als Direktor des EKFZ maßgeblich am Aufbau 
des Zentrums beteiligt. 

Das Institut für Ernährungsmedizin verbindet die For-
schung zur Vorbeugung ernährungsabhängiger Erkran-
kungen mit der praktischen Behandlung durch Ernäh-
rungsberatung. Ziel ist es, Patienten und Interessenten mit 
ernährungsabhängigen Krankheiten nach den neuesten 
Erkenntnissen zu behandeln.

„Als die Else Kröner-Fresenius-Stiftung und die TUM im 
Jahr 2000 beschlossen, ein ernährungsmedizinisches 
Zentrum aufzubauen, war dies für die Wissenschaftsland-
schaft der Bundesrepublik etwas grundlegend Neues“, 
sagt Professor Hauner, – woran sich bis heute nichts ge-
ändert habe. „Lediglich im Bereich der Rehabilitationsme-
dizin wird Ernährungsmedizin in größerem Umfang auch 
praktisch angewandt“. Laut einer Studie belastete alleine 
der hohe Verzehr von Zucker, Salz und gesättigten Fetten 
das deutsche Gesundheitssystem im Jahr 2008 mit zu-
sätzlichen Kosten in Höhe von 16,8 Milliarden Euro. Die 
Gesamtkosten für ernährungsmitbedingte Krankheiten 
werden auf bis zu 100 Mrd. € jährlich geschätzt. Die Zah-
len verdeutlichen die Notwendigkeit einer intensiven Er-
nährungsforschung, wie sie am EKFZ betrieben wird.  

Das seit zehn Jahren bestehende Else Kröner-Fresenius-Zentrum (EKFZ) der TUM hat zu einem Wandel der Er-
nährungswissenschaften in Deutschland beigetragen. Die Kombination von Ernährungswissenschaft und Medi-
zin war bei der Gründung ein neuer Ansatz in Deutschland. Seither sind wegweisende Studien zum Thema fötale 
Programmierung, genetisch bedingte Erkrankungen des Verdauungstraktes oder braune Fettzellen durchgeführt 
worden. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung unterstützt das Zentrum auch in Zukunft.

Zehn Jahre Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin

Bislang ging man davon aus, dass „schlechte“ Fette, ins-
besondere Omega-6-Fettsäuren, in der Schwangerschaft 
die Bildung kindlicher Fettzellen erhöhen, während „gute“ 
Omega-3-Fettsäuren vor Übergewicht bewahren. Am 
Tiermodell hatte eine Ernährung während Schwanger-
schaft und Stillzeit mit einer erhöhten Zufuhr von Omega-
3-Fettsäuren bei einer reduzierten Menge Arachidonsäu-
re dazu geführt, dass die Nachkommen deutlich seltener 
übergewichtig wurden. Mit der INFAT*-Humanstudie ha-
ben Wissenschaftler über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren erstmals überprüft, ob dies auf den Menschen 
übertragbar ist 

Mehr als 200 Frauen nahmen an der Studie teil, die vom 
Team des Instituts für Ernährungsmedizin durchgeführt 
wurde. Während die eine Hälfte sich normal ernährte, hat 
die andere Gruppe ab der zwölften Woche ihrer Schwan-
gerschaft bis zum vierten Monat ihrer Stillzeit mit einer 
Omega-3-betonten Diät verbracht. Dabei haben sie ihren 
Fleischkonsum (enthält Omega-6-Fettsäuren) deutlich 
eingeschränkt. Ihre Kinder wurden bis Ende des fünften 
Lebensjahrs jedes Jahr einmal untersucht. 

„Wir haben die Kinder dann auf drei verschiedene Arten 
untersucht: Einmal wurde die Hautfaltendicke gemessen, 
dann kamen Untersuchungen per Ultraschall hinzu, weil 
das noch genauer ist“, erklärt Prof. Hans Hauner vom 
Institut für Ernährungsmedizin – „und bei einem Teil ha-
ben wir noch Kernspintomographien vorgenommen, um 
das Fett in der Bauchhöhle zu messen. Das Ergebnis war 
am Ende negativ: Diese spezielle Ernährungsweise hatte 
keinen Effekt aufs Gewicht der Kleinkinder“, sagt Hauner. 

Damit zeigt sich, dass die früheren Befunde nicht auf den 
Menschen übertragbar sind. Der erhoffte Nutzen einer 
solchen Ernährung ist damit in Frage gestellt, weil sich 
kindliche Adipositas so wohl nicht verhindern lässt. Mög-
lich wäre jedoch, so die Studienautoren, dass der Blick auf 
die Ernährung der Mutter in der Frühschwangerschaft zu 
anderen Ergebnissen führt. Um diese Frage zu beantwor-
ten, wären jedoch weitere Studien notwendig.

*INFAT: Impact of Nutritional Fatty Acids during Pregnan-
cy and Lactation on Early Human Adipose Tissue De-
velopment

Originalpublikation DOI: 10.3945/ajcn.115.128520

Fischöl in der Schwangerschaft bewahrt Kinder nicht vor Übergewicht

Prof. Hans Hauner leitet 
das EKFZ seit seiner 
Gründung im Jahr 2006.

Fast jedes dritte Schulkind unter zehn Jahren in Europa ist zu dick oder gar fettleibig. Auf der Suche nach den 
Ursachen nahmen Ernährungsmediziner die frühkindliche Programmierung im Mutterleib ins Visier. Dass die Er-
nährung der Mutter eine Rolle spielt, war die Annahme, konnte jedoch in einer langjährigen Studie nicht bestätigt 
werden: Eine spezielle Diät für Schwangere, reich an Omega-3-Fettsäuren, hat deren Kinder weder schlanker noch 
dicker gemacht als die Kinder der normal ernährten Kontrollgruppe.
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Der Schlüssel zum Selbstzerstörungsmechanismus
Neuer Signalweg für programmierten Zelltod in Leukämie-Zellen identifiziert

Leukämien bedeuten krankhafte Veränderungen im blut-
bildenden System des Körpers. Bei der akuten myeloi-
schen Leukämie ist speziell das Knochenmark betroffen. 
Im gesunden Körper bilden sich aus Stammzellen und 
Vorläuferzellen im Knochenmark verschiedene Blutzellen, 
die unterschiedliche Funktionen im Blut wahrnehmen. In-
folge einer Genmutation kann es vorkommen, dass sich 
die Stamm- und Vorläuferzellen verändern und zu Leukä-
mie-auslösenden Zellen werden. Diese werden kurz LICs 
genannt (von engl. „Leukemia Initiating Cells“). Wie die ge-
sunden Vorläuferzellen vermehren sich die LICs im Kno-
chenmark. Durch die genetischen Veränderungen bleiben 
sie aber funktionslos und können sich nicht in reife Blutzel-
len entwickeln, was letztlich zur Verdrängung der gesun-
den Blutbildung im Knochenmark und zur Leukämie führt.
Zu den häufigsten genetischen Veränderungen bei mye-
loischen Leukämien zählen Mutationen im FLT3-Gen. 
Ein Team um Priv.-Doz. Dr. Philipp Jost von der Klinik für 
Innere Medizin III hat jetzt herausgefunden, dass in den 
Auswirkungen dieses Gens auf die krankhaft veränderten 
Zellen gewissermaßen ein Hinweis darauf liegt, wie man 
die Krankheit behandeln könnte. Durch die Mutation ist 
das FLT3-Gen dauerhaft aktiviert. Wie die Wissenschaftler 
zeigen konnten, löst dies entzündungsartige Reize in der 
Zelle aus. Diese steht dadurch gewissermaßen ständig 
unter Stress.
Vermehrung trotz Dauerstress
Normalerweise würde solch ein dauerhafter Entzündungs-
reiz ein Programm auslösen, das dafür sorgt, dass be-
schädigte Zellen ersetzt werden: den programmierten Zell-
tod. Dieser ist eine Art Selbstzerstörungsmechanismus, 
mit dem die Zelle ihr eigenes Ende koordiniert einleitet. 
Den Platz der zerstörten Zelle kann dann eine gesunde 
einnehmen. „LICs gelingt es aber, trotz der Entzündung 
und Schädigung zu wachsen und sich zu vermehren“, sagt 
Jost. „In unserer Studie haben wir die molekularen Ursa-
chen für diese Widerstandsfähigkeit näher untersucht.“

Für das Verständnis des Forschungsprojekts muss man 
wissen, dass Zellen verschiedene Wege haben, sich selbst 
zu zerstören. Bislang wurde meist ein Prozess namens 
Apoptose untersucht, wenn es darum ging, herauszufin-
den, warum Krebszellen länger überleben, als sie sollten. 
Die Tatsache, dass es in LICs zu Entzündungsprozessen 
kommt, brachte Jost und seine Kolleginnen und Kollegen 
jedoch auf eine andere Fährte. Ein weiterer Weg, auf dem 
der Zelltod eingeleitet werden kann, ist die sogenannte Ne-
kroptose. Während bei der Apoptose eine Zelle koordiniert 
zusammenschrumpft, kommt es bei der Nekrop tose zu 
einer plötzlichen Zerstörung, die den Inhalt der sterbenden 
Zelle und viele Botenstoffe freisetzt. Dadurch wird im Um-
feld der Zelle ein starker Entzündungsreiz hervorgerufen.
Aggressive Zellen unterdrücken Protein-Aktivierung
Ausgelöst wird die Nekroptose, wenn es zur Aktivierung 
des Proteins RIPK3 kommt, das dann Prozesse in der Zel-
le in Gang setzt, die zum Zelltod führen. Anhand von Zell-
kulturen stellten die Wissenschaftler fest, dass die Leukä-
mie einen besonders schweren Verlauf nimmt, sobald man 
RIPK3 in den LICs blockiert. Die Krebszellen überlebten 
dann besonders lange, teilten sich stark und bildeten sich 
zu funktionslosen Blutkörperchen (Blasten) um. „Daraus 
schließen wir, dass es besonders aggressiven Krebszellen 
gelingt, RIPK3 zu blockieren“, sagt Dr. Ulrike Höckendorf, 
Erstautorin der Studie. „Wie genau sie das bewerkstelli-
gen, muss jedoch noch untersucht werden.“
Führt man in einer LIC Zelltod durch Nekroptose herbei, 
hat das Auswirkungen, die auch die benachbarten Leukä-
miezellen betreffen. Die Entzündungsreize, die von den 
Stoffen, die bei einer Nekroptose freigesetzt werden, aus-
gelöst werden, sind deutlich stärker als die Prozesse, die 
in einer LIC durch die Mutation im FLT3-Gen hervorgeru-
fen werden. Diese Entzündung hat positive Auswirkungen 
für das Umfeld der Zelle: Die benachbarten Leukämiezel-
len beginnen, von den Botenstoffen angeregt, ähnlich wie 
gesunde Zellen zu reifen, was dazu führt, dass die Leukä-
mie weniger aggressiv verläuft.
Durch den blockierten Zelltod – auch die Apoptose ist in 
vielen Krebszellen sozusagen „Außer Betrieb“ – können 
einzelne LICs auch nach einer Chemo- oder Strahlenthe-
rapie überleben und sich sogar wieder vermehren. „Die 
neu gewonnenen Erkenntnisse über die Auswirkungen 
des RIPK3-Signalwegs und der freigesetzten Botenstoffe 
könnten neue Optionen für die Behandlung von Leukä-
mien eröffnen“, sagt Dr. Jost. „Wenn es gelänge, mit Medi-
kamenten die Wirkung von RIPK3 künstlich zu erzeugen, 
könnte man Leukämiezellen gezielt angreifen.“

Originalpublikation: DOI: 10.1016/j.ccell.2016.06.002

Wenn Erwachsene an Blutkrebs erkranken, handelt es sich häufig um die sogenannte akute myeloische Leukä-
mie. Sie wird durch krankhaft veränderte Zellen im Knochenmark ausgelöst, in denen zudem ein wichtiger Me-
chanismus außer Kraft gesetzt ist: Sie sterben nicht ab, wenn sie beschädigt sind. Forscherinnen und Forscher 
des Klinikums haben einen neuen Signalweg entdeckt, der einen molekularen Selbstzerstörungsmechanismus 
auslösen könnte, aber von den Leukämiezellen unterdrückt wird.

Dr. Philipp Jost mit einer Mitarbeiterin. (Foto: Heddergott, TUM)
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Wenn das Immunsystem übersteuert
Ursache von tödlichen Infektionen bei Leberzirrhose-Patienten entdeckt

Jedes Jahr sterben in Europa rund 170.000 Menschen an 
den Komplikationen einer Leberzirrhose. Die Erkrankung 
entwickelt sich schleichend im Lauf von Jahren und Jahr-
zehnten, häufig als Folge von Alkoholmissbrauch oder be-
stimmter Formen von Hepatitis. Im Laufe dieses Prozes-
ses sterben Leberzellen ab und werden durch 
Bindegewebe ersetzt. Dadurch wird die Durchblutung der 
Leber beeinträchtigt, was zu einem erhöhten Druck in den 
Blutgefäßen des Darms führt. Dieser sorgt dafür, dass 
Darmbakterien über das Blut die Leber erreichen.
Schon länger ist bekannt, dass bei Patienten mit Leber-
zirrhose das Immunsystem geschädigt ist und sie beson-
ders empfindlich auf Bakterieninfektionen reagieren. Die 
Ursachen waren jedoch bisher unklar. Ein Team um Prof.  
Percy Knolle vom Institut für Molekulare Immunologie  am 
Klinikum und Dr. Zeinab Abdullah vom Institut für Experi-
mentelle Immunologie des Universitätsklinikums Bonn hat 
nun herausgefunden, welche Prozesse hinter dem Nie-
dergang des Immunsystems stecken. 
Zusammenbruch der Abwehrfunktion 
An Mäusen mit Zirrhose haben die Forscher beobachtet, 
dass Immunzellen in der Leber als Antwort auf unschäd-
liche Darmbakterien im Blut permanent Typ-1-Interferon 
produzierten. „Normalerweise wird Typ-1-Interferon stoß-

weise freigegeben. Bei einem bakteriellen Infekt oder 
einer Virusinfektion wird so die Immunantwort in Gang 
gesetzt“, erläutert Prof. Knolle. „Wenn dieser Stoff kon-
tinuierlich produziert wird, können sich daraus Proble-
me ergeben.“ Genau das geschah im Experiment, wenn 
eine zweite Infektion hinzukam: Wurden die Immunzellen 
zusätzlich Listerien ausgesetzt, also krankmachenden 
Darmbakterien, kurbelten sie die ohnehin schon laufende 
Typ-1-Interferon-Produktion noch einmal massiv an. 
Wird ein bestimmter Schwellenwert von Typ-1-Interferon 
überschritten, steuert der Körper dagegen: Er schüttet In-
terleukin 10 aus, das die Immunreaktion unterdrückt. Im 
Experiment führte das dazu, dass die Abwehrfunktion zu-
sammenbrach und die Infektion tödlich verlief.
Die Forscher führten die Untersuchungen zusätzlich an 
Immunzellen, genauer: Monozyten, aus dem Blut von 
Zirrhose patienten durch und fanden auch dort deutlich er-
höhte Werte für Typ-1-Interferon und Interleukin-10. Damit 
identifizierten sie die Schwachstelle des Immunsystems, 
die für das Versagen der Immunantwort gegen bakterielle 
Infektionen verantwortlich ist“ 
Ansatzpunkte für neuartige Diagnosen und Therapien
In weiteren Experimenten ergaben sich Ansatzpunkte für 
neuartige Therapien: Mäuse, die gar kein Typ-1-Interferon 
bilden konnten, waren gegen die Infektionen geschützt. 
Die Immunreaktion konnte zwar nicht durch Typ-1-Inter-
feron gestartet werden, im Körper gibt es dafür aber ver-
schiedene andere Mechanismen. Interleukin-10, das in-
folge der Typ-1-Interferon-„Übersteuerung“ ausgeschüttet 
worden wäre, hätte diese jedoch alle unterdrückt. 
„Das Bahnbrechende daran ist, dass man eine lebens-
gefährliche bakterielle Infektion ohne Antibiotika alleine 
durch Verstärkung der Immunantwort verhindern kann“, 
sagt Knolle. Ob dieser vielversprechende Ansatz tatsäch-
lich für Behandlung von Patienten geeignet ist, muss sich 
erst noch in klinischen Studien zeigen.

Originalpublikation: DOI: doi:10.1136/gutjnl-2015-311224

Bakterielle Infektionen sind für rund ein Drittel aller Todesfälle bei Leberzirrhosen verantwortlich. Bei dieser Er-
krankung ist nicht nur die Funktion der Leber eingeschränkt, auch das Immunsystem ist betroffen. Forscherinnen 
und Forscher des Klinikums und der Universität Bonn haben jetzt herausgefunden, warum genau die körpereige-
ne Abwehr geschwächt ist. Im Fachjournal Gut beschreiben sie zudem, wie dieser Prozess wieder rückgängig 
gemacht werden könnte und sich lebensgefährliche Infektionen auch ohne Antibiotika eindämmen lassen.

Prof. Percy Knolle (re) mit einem Mitarbeiter (Foto: Heddergott, TUM)

Die Klasse 3a der Ostpreußenschule war zu Gast in der 
Klinik für Innere Medizin II. Nachdem sie einem Vortrag 
zu gesunder Ernährung bekommen hatten, konnten die 
Grundschüler ihre Fähigkeiten an einem Ultraschallgerät 
und einem Endoskopie-Simulator unter Beweis stellen. 
Zudem erhielten sie Einblicke in die Grundlagenforschung. 
Professor Busch, Institut für Mikrobiologie, stellte außer-
dem noch spannende Präparate aus seiner Abteilung für 
Anschauungszwecke zur Verfügung.

Gesundheit fängt früh an

Foto: Dr. Jochen Schneider aus der Klinik für Innere Medizin II 
zeigt den Schülern, was sich unter dem Mikroskop alles findet.
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Frontotemporale Demenz  
Internationale Konferenz für Angehörige und Pflegende 

Alle Patienten, die geplant stationär ins Klinikum kommen, 
melden sich in der Patientenaufnahme an. Dafür ziehen 

sie eine Nummer und nehmen im Wartebereich Platz, bis 
sie an der Reihe sind.

Ein neues, internetbasiertes Ticketsystem bietet den Pa-
tienten nun deutlich höheren Komfort. Sie erhalten auf 
einen Blick Informationen über die Anzahl der Wartenden 
und die voraussichtliche Wartezeit. Weitere Vorteile der 
neuen Software sind, dass Patienten, die etwa noch Unter-
lagen benötigen, keine neue Nummer ziehen müssen. Sie 
können automatisch nach einer bestimmten Zeit erneut 
aufgerufen werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Ter-
mintickets zu vergeben, mit denen Patienten zu einer fest-
gelegten Uhrzeit in die Aufnahme gerufen werden. 

Patienten können nun auch eine Nummer ziehen und 
nochmal kurz zum Kiosk gehen. Das neue System infor-
miert sie auch über ihr Mobiltelefon. Einfach Ticketnum-
mer einscannen, Eisessen gehen, der Aufruf der Nummer 
erfolgt über das Handy.

Frontotemporale Demenzen (FTD) beginnen meist im Al-
ter zwischen 50 und 60 Jahren, in einzelnen Fällen bereits 
deutlich früher. Sie gehen mit starken Veränderungen in 
der Persönlichkeit und oft auch im Verhalten einher. So 
geht meist schon zu Beginn der Krankheit das Mitgefühl 
verloren, was unter anderem zu übergriffigem, taktlosem 
Benehmen gegenüber Mitmenschen führen kann. Prob-
leme mit dem Gedächtnis, die für andere Demenzerkran-
kungen typisch sind, treten erst später auf. 

FTD, auch Pick-Krankheit genannt, zählt zu den selte-
neren Erkrankungen: von den 1,6 Millionen Menschen in 
Deutschland, die von einer Demenz betroffen sind, leiden 
33.000 an einer Frontotemporalen Demenz. Häufig wird 
die Erkrankung spät erkannt, weil zu Beginn der Erkran-
kung Persönlichkeit- und Verhaltensänderungen im Vor-

dergrund stehen. Daher kommt es nicht selten zu Ver-
wechslungen mit psychischen Störungen wie Depression, 
Burn-out-Syndrom, Schizophrenie oder Manie.

Themen der Angehörigenkonferenz, die im Rahmen des 
10. Internationalen FTD-Kongresses (www.icftd2016) 
stattfindet, sind der aktuelle Stand von Diagnostik und 
Therapie sowie Kommunikation und Umgang mit den Er-
krankten. Die Referenten sind weltweit renommierte Wis-
senschaftler und Vertreter der FTD-Patientenorganisatio-
nen verschiedener Länder. Neben Fachvorträgen wird es 
viel Raum für Austausch und Diskussionen geben. Ziel der 
Veranstaltung ist es, Angehörige zu stärken, den Bekannt-
heitsgrad von FTD zu erhöhen, und die Forschung sowie 
die Entwicklung von Versorgungsangeboten voranzutrei-
ben.

Prof. Janine Diehl-Schmid, Expertin für frontotemporale 
Demenz in der Klinik für Psychiatrie am Klinikum und Mit-
organisatorin der Konferenz, erklärt: „Wir freuen uns, dass 
die Konferenz zum ersten Mal in Deutschland stattfindet. 
Damit haben hierzulande mehr Angehörige und Pflegende 
die Möglichkeit, sich über den aktuellen Forschungsstand 
zu informieren und sich über den Umgang mit den Patien-
ten auszutauschen.“

Internationale FTD Angehörigenkonferenz 2016 
Donnerstag, 1. September 2016, 8:30-17:30 Uhr
Klinikum rechts der Isar 
Infos und Registrierung unter: www.ftd-caregiver2016.de

Die Internationale Angehörigenkonferenz zur Frontotemporalen Demenz (www.ftd-caregiver2016.de) findet dieses 
Jahr erstmalig in München statt. Die Veranstaltung am 1. September wird vom Klinikum rechts der Isar in Koope-
ration mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft organisiert. Besonders Angehörige, aber auch Profis aus den 
Bereichen Pflege, Beratung sowie Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.

Frontotemporale Demenz trifft meist Menschen, die deutlich jün-
ger sind als Patienten mit anderen Formen von Demenz (Foto: 
privat, Deutsche Alzheimer Gesellschaft)

Mehr Komfort bei der Anmeldung im Klinikum  
Neues Ticketsystem in der Patientenaufnahme

Wenn die Patienten ihr Ticket am Terminal ziehen, sehen sie so-
fort, wie viele Personen vor ihnen sind und wie lange sie warten.
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Ausgewählte Veranstaltungen des Klinikums rechts der Isar

• Musik im Klinikum – Konzert für Patienten und Besucher 
25.08., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Kirche

• 10th International Conference on Frontotemporal Dementias (Fachpublikum) 
31.08. – 02.09., Holiday Inn Munich - City Centre, Hochstr. 3

• Internationale FTD-Angehörigen-Konferenz 2016 
01.09., 9:30 Uhr – 17:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

• Offenes Singen der Klinikseelsorge 
06.09., 19:00 Uhr – 20:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Kirche

• Toxikologische Mittwochsrunde: AWMF S3 Leitlinie Sedierung und Delirbehandlung, Fassung Aug. 2015 (Fachpublikum) 
14.09., 14:00 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station 2/5

• Konzertiertes Vorgehen bei einem Massenanfall von Verletzen (MANV) (Fachpublikum) 
15.09., 19:00 Uhr – 21:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal

• 1. TranslaTUM-Symposium: Interdisciplinary Cancer Research (Fachpublikum) 
16.09., 12:30 Uhr – 17.09., 16:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Hörsaal Pavillon

• Toxikologische Mittwochsrunde: Notfall Narkose (Fachpublikum) 
18.09., 14:00 Uhr – 15:00 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Seminarraum Station 2/5

• Musik im Klinikum – Konzert für Patienten und Besucher 
29.09., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Kirche

• Offenes Singen der Klinikseelsorge 
04.10., 19:00 Uhr – 20:30 Uhr, Klinikum rechts der Isar, Katholische Kirche

• 4. Symposium der Parkinson-Allianz München: Die neuen S3-Leitlinien 
06.10., 18:00 Uhr – 22:00 Uhr, Schloss Nymphenburg, Johannissaal

Sie sind herzlich willkommen!

Kurz und knapp

DFG-Auszeichnung
Prof. Florian Bassermann, Klinik für 
Innere Medizin III, wurde durch das 
Fachkollegium Medizin der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) als neues Mitglied in den „Hin-
terzartener Kreis der DFG für Krebs-
forschung“ berufen. Die fünf Mitglie-
der werden jeweils für fünf Jahre 
berufen. Sie decken das gesamte 
Feld der Krebsforschung von den 
molekularen Grundlagen bis zur klini-
schen Behandlung von Patienten ab.

Wissenschaftspreis für Psychiater
Dr. Marc Aurel Busche, Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, erhält 
den Wissenschaftspreis für klinische 
Forschung der GlaxoSmithKline-Stif-
tung, der mit 7.500 Euro dotiert ist. Er 
wurde für seine Forschungsarbeiten 
ausgezeichnet, die zu neuen Ein-
blicken bei Alzheimer-assoziierten 
Funktionsstörungen im Gehirn und 
deren Therapie beigetragen haben.

Humboldt-Stipendium
Dr. Maxim Shevstov aus der Expe-
rimentellen Radioonkologie (Prof. 
Gabriele Multhoff) hat ein Alexander-
von-Humboldt-Stipendium erhalten.

Review-Preis Radiologie
Prof. Klaus Wörtler, Institut für diag-
nostische und interventionelle Radio-
logie, hat für seine Besprechungen 
von wissenschaftlichen Arbeiten den 
„Editor’s Recognition Award for Re-
viewing with Special Distinction“ der 
Zeitschrift Radiology erhalten. 

Stiftungsprofessur Allergologie
Prof. Johannes Ring, emeritierter 
Direktor Klinik für Dermatologie und 
Aller gologie, wurde zum internatio-
nalen “Franqui-Professor” der bel-
gischen Universitäten für die Jahre 
2016/2017 gewählt. Die von der bel-
gischen Franqui-Stiftung verliehene 
Professur ist mit einer Vorlesungsrei-
he verbunden. In diesem Jahr ist der 
Lehrstuhl am Department of Derma-
tology der Freien Universität Brüssel 
angesiedelt und dem Thema „Allergie 

und Immunologie, Haut und Schleim-
häute“ gewidmet.

Publikationspreis für Anästhesis-
ten
Dr. Stefan Schaller, Klinik für 
Anaesthe siologie, gewann den ers-
ten Preis des Essay-Wettbewerbs 
für Ärzte in Weiterbildung der Ameri-
can Society of Anesthe siology (ASA) 
Ausgezeichnet wurde er für eine ex-
perimentelle Studie zur erworbenen 
Muskelschwäche bei Intensivpatien-
ten. Er testete eine erfolgreiche the-
rapeutische Option am Tiermodell.
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