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Klinische Studien: 
Eine Chance für Krebspatient*innen

Krebserkrankungen sind eine der größten Herausforde-
rungen für die moderne Medizin. Bis zum Jahr 2040 wird 
sich laut WHO-Prognose die Anzahl der Neuerkrankungen 
weltweit verdoppeln. Erfreulicherweise entwickeln sich aber 
auch die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten 
zur Behandlung von Krebspatient*innen rasant. Neben einer 
Verbesserung von Prävention und Früherkennung ist insbe-
sondere die patientenorientierte Erforschung der personali-
sierten Krebsmedizin ein wichtiger Ansatz, um Krebserkran-
kungen noch gezielter heilen zu können. 

Bevor neue Medikamente und Therapien zugelassen wer-
den, müssen diese in aufwändigen klinischen Studien getes-
tet werden. Von der Entdeckung eines Wirkstoffes bis zum 
routinemäßigen Einsatz vergehen oft viele Jahre. 
In den klinischen Studien werden die Wirksamkeit, Verträg-
lichkeit und Sicherheit neuer Behandlungen und Wirkstoffe 
nach strengen Regularien geprüft. 

Klinische Studien sind die Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Therapiemöglichkeiten bei Krebs. Ihr Ziel ist in der Regel, neue The-
rapieformen zu evaluieren bzw. zu optimieren. Am Krebszentrum des 
Klinikums rechts der Isar (CCC MünchenTUM) haben Patient*innen mit 
Krebserkrankungen in vielen Fällen die Möglichkeit, an aktuellen Stu-
dien teilzunehmen. So haben sie Zugang zu den neuesten Entwick-
lungen in der Onkologie, auch wenn diese noch nicht Bestandteil der 
Standardversorgung sind.

Die im Comprehensive Cancer Center München (CCC Mün-
chen) zusammengeschlossenen Krebszentren der beiden 
Münchner Uniklinika legen großen Wert auf die Verfügbar-
keit von Studien für ihre Patient*innen. Da sie an zahlreichen 
nationalen und internationalen klinischen Studien beteiligt 
sind bzw. diese zum Teil auch selber leiten, können ihre 
Patienten an aktuellen Studien vor Ort teilnehmen. Zudem 
haben die Ärzte auch im Blick, welche Studien an anderen 
Zentren laufen. Prof. Margitta Retz, Oberärztin in der Klinik 
für Urologie: „Wir können in München zwar nicht alle Studien 
anbieten. Aber wir können gegebenenfalls Patient*innen an 
ein anderes Zentrum in Deutschland vermitteln, an dem es 
eine passende Studie gibt.“

Patient*innen profitieren

Mit der Teilnahme an einer klinischen Studie tragen 
Patient*innen nicht nur zum Fortschritt der Medizin bei. 
Klinische Studien ermöglichen ihnen auch den frühen 
Zugang zu neuen innovativen Therapiemöglichkeiten – 
schon vor Zulassung eines neuen Medikaments. Spezielle 
Studienärzt*innen garantieren zudem eine besonders enge 
medizinische Betreuung. Rund 1.000 klinische Studien der 

beiden Münchner Uniklinika sind im ge-
meinsamen Studienregister des CCCM 
registriert. 
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Wer wird in Studien aufgenommen?

Patient*innen, die in eine Studie aufgenommen werden, müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 

- Erfüllung der Einschlusskriterien: Das bedeutet nicht nur, dass eine bestimmte Erkrankung 
vorliegt, sondern beispielsweise auch ein bestimmtes Erkrankungsstadium. 

- Keine Ausschlusskriterien: Patient*innen dürfen durch die Studienteilnahme nicht gefährdet 
werden. So darf z.B. keine andere Erkrankung vorliegen, die mit der jeweiligen Therapie nicht 
zusammenpasst.

- Der Patient muss sich entscheiden, dass er an der Studie teilnehmen möchte.

Strenge Regularien

Klinische Studien unterliegen strengen gesetzlichen Regularien. Patient*innen, die an einer 
Studie teilnehmen, werden nach einem festgelegten Plan behandelt, der zuvor jeweils von 
einer Ethikkommission genehmigt wurde. Die Durchführung muss den international gültigen 
Richtlinien zur Guten Klinischen Praxis (Good Clinical Practice, GCP) folgen. 

Voraussetzung für die Teilnahme an einer klinischen Studie ist, dass der Patient ausführlich 
von seinem Arzt anhand einer Patienteninformation über die Studie aufgeklärt wurde und 
schriftlich eingewilligt hat. Im Verlauf der Studie werden die im Plan festgelegten Behandlun-
gen und Untersuchungen durchgeführt, um die Wirksamkeit, aber auch eventuell auftretende 
Nebenwirkungen zu prüfen. Alle Behandlungsmaßnahmen werden dokumentiert und von un-
abhängigen Monitoren überprüft. Auch nach Abschluss der Behandlung ist eine regelmäßige 
Nachbeobachtung Teil einer jeden klinischen Studie. 
Prof. Retz: „Viele Patienten brauchen Zeit, um sich für eine Studienteilnahme zu entschei-
den. Wir besprechen daher sehr genau die Vor- und Nachteile einer Studie. Und wenn ein 
Patient aus einer Studie aussteigen und lieber die Standardtherapie bekommen möchte, ist 
das selbstverständlich jederzeit möglich.“
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Ein gemeinsames Dach für die 
bayerische Krebsforschung

Der Wissenschaftsstandort Bayern, insbesondere München, 
spielt in der Krebsforschung längst in der Königsklasse. Mit 
zwei medizinischen Fakultäten, einem forschungsstarken 
Umfeld – etwa den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft 
oder dem Helmholtz Zentrum – sowie einer lebendigen Bio-
tech-Szene wird München auch international wahrgenom-
men. „Im Vergleich zu großen Krebszentren in den USA 
weist die deutsche Forschungsinfrastruktur allerdings Defi-
zite auf, und das liegt vor allem am Volumen der Förderung, 
das dort erheblich höher ist“, sagt Florian Bassermann, Lei-
ter der Klinik für Innere Medizin III am Klinikum rechts der 
Isar. Doch daran ändert sich gerade etwas. 
Auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung haben sich 
die sechs bayerischen Medizinfakultäten zum Bayerischen 
Zentrum für Krebsforschung (BZKF) zusammengeschlos-
sen. Rund 150 Millionen Euro werden sie in den kommen-
den fünf Jahren erhalten, um das gemeinsame Zentrum zum 
Leben zu erwecken. „Diese Mittel geben uns Medizinern die 
Möglichkeit, Strukturen und Initiativen anzustoßen, um For-
schung auf internationalem Spitzenniveau zu betreiben, und 
die sich, wo nötig, durch weitere Fördermaßnahmen aus-
bauen lassen“, sagt Bassermann. „Das Zentrum ist eine 
wirklich sinnvolle Maßnahme. Die Politik hat erkannt, dass 
man einem globalen Problem wie dem Krebs nur beikom-
men kann, wenn man substanzielle Förderung anbietet.“

Einheitliche Grundstrukturen für vernetztes 
Arbeiten

Die Ziele, die in einem gemeinsamen Konzept definiert wur-
den, sind ehrgeizig. Expertise und Infrastruktur der sechs 
bayerischen Medizinfakultäten will man bündeln, um die 

Der Freistaat Bayern hat im Kampf gegen den Krebs Fakten geschaffen: 
Auf seine Initiative haben sich im vergangenen November die sechs Uni-
versitäten in Augsburg, Erlangen, München (LMU und Klinikum rechts der 
Isar), Regensburg und Würzburg sowie die ihnen zugeordneten Universi-
tätsklinika zum Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) zusam-
mengeschlossen. Jetzt beginnt der Aufbau.

Stärken der einzelnen Standorte bei Krebsforschung und 
-therapie zu verbessern. Die zu erwartenden innovativen Di-
agnose- und Therapieoptionen sollen dann schnell und ef-
fizient allen Krebspatient*innen in Bayern zugänglich ge-
macht werden.
Dies soll auf Basis einer gemeinsamen Infrastruktur gesche-
hen, über die die interdisziplinär vernetzten Forschungs-
gruppen standortübergreifend zusammenarbeiten können. 
Im Fokus stehen dabei u. a. einheitliche IT-Standards beim 
Datenmanagement, Einrichtungen für Frühe-Phase-Studi-
en oder Biobanken. Bestehende Netzwerkstrukturen, wie 
sie über die Cancer Comprehensive Center (CCC) bereits 
existieren, werden in die Netzwerkstruktur fest eingebun-
den.  Daneben entstehen Verwaltungsstrukturen wie loka-
le Koordinationsstellen und eine zentrale Geschäftsstelle in 
Erlangen.   

Exzellenz wird gestärkt

Jeder Standort hat für sich Felder definiert, auf denen er 
Spitzenforschung betreibt, sogenannte Leuchttürme. „Die 
Leuchtturmstrukturen der Standorte sind recht unterschied-
lich, sie ergänzen sich daher gut. Ihre Stärkung wird da-
zu beitragen, maximal Erkenntnis zu gewinnen und einen 
Mehrwert für Patient*innen zu schaffen“, sagt Bassermann. 
„Natürlich gab es anfangs unterschiedliche Interessen, aber 
wir haben schnell gesehen, dass wir durch ein Netzwerk ge-
meinsam viel stärker sein werden.“
Am Klinikum rechts der Isar wird man sich zunächst auf vier 
Leuchtturmprojekte fokussieren. Diese befassen sich ers-
tens mit dem Ausbau sowie der strukturellen Optimierung 
früher klinischer Studien, zweitens der individualisierten mo-
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sollen spüren, dass sie einen Nutzen vom Bayerischen For-
schungszentrum haben. Sie werden dort konkrete Infor-
mationen zu bestimmten Tumorerkrankungen erhalten und 
erfahren, wo sie am besten zur Behandlung hingehen.“ Da-
rüber hinaus wird das BZKF auch in den Medien und über 
Informationsveranstaltungen öffentlich präsent sein.

Meilenstein im Kampf gegen den Krebs

Sobald die Mittel zur Verfügung stehen, soll die Projektum-
setzung zügig voranschreiten. In diesem Jahr wird es da-
rum gehen, die gemeinsame Basisstruktur aufzubauen, d. 
h. die lokalen Koordinationszentren mit den erforderlichen 
Kommunikations- und Verwaltungsstrukturen zu etablieren 
und die IT-Anwendungen zu harmonisieren bzw. zu ergän-
zen. Die Entwicklung der Infrastruktur für Frühe-Phase- oder 
Phase-1-Studien sowie erste Projektförderungen folgen im 
nächsten Jahr. 
Das Bayerische Zentrum für Krebsforschung markiert ei-
ne wichtige Zäsur im Kampf gegen eine Krankheit, an der 
mittlerweile jeder zweite Bürger in Bayern stirbt. „Natürlich 
gibt es auch in anderen Bundesländern unterschiedliche Ini- 
tiativen zur Förderung der Krebsforschung“, sagt Florian 
Bassermann. „Aber dass wie in Bayern alle medizinischen 
Fakultäten eines Bundeslandes auf Initiative einer Landes-
regierung vernetzt werden, ist meines Wissens einzigartig – 
es wird seine Wirkung sicher nicht verfehlen.“

lekularen Diagnostik, drittens der Weiterentwicklung und An-
wendung von zellulären Immuntherapien und viertens der 
Forschung an Tumormodellen wie beispielsweise Organoi-
den, wodurch das mechanistische Verständnis von Tumor-
erkrankungen weiterentwickelt werden kann. 

Spitzenmedizin nah am Patienten

Die neuen innovativen Diagnose- und Therapiemöglichkei-
ten sollen dann rasch und flächendeckend in die klinische 
Versorgung getragen werden. Tumorpatient*innen erhalten 
auf diese Weise die Chance, an frühen klinischen Studien 
teilnehmen zu können und dadurch von neuesten Thera- 
pien zu profitieren – unabhängig davon, welche Uniklinik ge-
rade in ihrer Nähe liegt. „Ein Patient, der z. B. in Weilheim 
lebt und dort in sein Krankenhaus geht, kann durch die An-
bindung der Klinik an unsere zentralen Strukturen an den 
modernsten diagnostischen und therapeutischen Möglich-
keiten teilhaben“, so Bassermann. 
Dazu sollen auch die Krankenhäuser in den ländlichen Re-
gionen enger mit den Zentrumsstrukturen vernetzt wer-
den. Ein bereits bewährtes Instrument ist die Einbindung 
in sogenannte Tumorboards – Videokonferenzen, in denen 
Spezialist*innen der einzelnen Fachbereiche gemeinsam in-
dividuelle Patientenfälle diskutieren, um die beste Option für 
Diagnostik und Therapie auszuloten.

„Bayern gegen Krebs“: das Bürgertelefon

Weit oben auf der Liste der ersten Maßnahmen steht die 
Einrichtung eines „Bürgertelefons“. Eine zentrale Telefonhot-
line rund um das Thema Krebs, bei der sich Betroffene, An-
gehörige und Interessierte wissenschaftlich fundierten Rat 
holen können. „Allen Beteiligten war das Bürgertelefon ein 
wichtiges Anliegen“, sagt Bassermann. „Die Bürger*innen 

Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (Mit-
te) bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 
für das Bayerische Zentrum für Krebsforschung. Links da-
neben: der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Markus 
Schwaiger, rechts der bayerische Ministerpräsident Markus 
Söder. (© Franziska Männel / UKE)
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Personalisierte Onkologie und 
molekulare Diagnostik

Prof. Jost, Präzisions-
onkologie, personali-
sierte Onkologie – was 
steckt hinter diesen 
Begriffen?

Früher hieß es: ei-
ne Krankheit, eine Be-
handlung. Ob die an-
sprach, hat sich dann 
im Verlauf herausge-
stellt. Heute wissen 
wir, dass für Entsteh-
ung und Ausbreitung 
eines Tumors Verän-
derungen in den Ge-

nen verantwortlich sind, zusammen mit vielen weiteren Fak-
toren, die je nach Patient sehr unterschiedlich sein können. 
Personalisierung bedeutet, dass wir bei jedem Tumorpatien-
ten individuell verstehen wollen, welche Veränderungen bei 
seiner Erkrankung vorliegen, um ihm die Behandlung zu ge-
ben, die für ihn am besten passt, die maximal anspricht und 
das bei möglichst geringer Belastung durch Nebenwirkun-
gen. 

Wo setzt die zielgerichtete molekulare Diagnostik an?

Wir suchen in den Zellen von Blut- und Tumorgewebe nach 
Veränderungen bestimmter Gene oder Genprodukte, die 
ursächlich für das Wachstum oder die Metastasierung von 

Geht ein Tumor vom Darm aus, von der Lunge oder dem Knochen? Frü-
her war das eine der wichtigsten Fragen für die Therapiewahl. Doch die 
Krebsmedizin hat sich gewandelt. Forscher*innen finden immer mehr mo-
lekulare Schwachstellen in Tumorzellen – und versuchen, sie nutzbar zu 
machen. Prof. Philipp Jost, Oberarzt an der Medizinischen Klinik III für 
Hämatologie und internistische Onkologie und Leiter des Zentrums für 
personalisierte Onkologie am Comprehensive Cancer Center des Klini-
kums, erklärt, was die Krebsforschung gerade bewegt.

Krebszellen sind. Diese identifizieren wir über eine histopa-
thologische Analyse und die Genom-Sequenzierung, wobei 
wir uns sowohl DNA als auch RNA ansehen. 

Spielt es auf der molekularen Ebene eigentlich noch eine 
Rolle, auf welchem Organ ein Tumor sitzt?

Es gibt Tumoren, bei denen die Organumgebung wichtig ist. 
Grundsätzlich aber versucht die personalisierte Onkologie, 
molekulare Mechanismen über Organgrenzen hinweg zu 
verstehen und nutzbar zu machen. Mutationen in bestimm-
ten Genen, z. B. KRAS, NRAS, BRAF oder NTRK, können 
bei verschiedenen Tumorarten auftreten und das Fortschrei-
ten komplett unterschiedlicher Krebsarten wie Dickdarm-
krebs, Hautkrebs oder Lungenkrebs vorantreiben. 

Welche Therapieansätze ergeben sich aus Ihren Diagno-
sen?

Sehr verkürzt ausgedrückt vermehren sich Zellen durch Si-
gnale von Botenstoffen, die an Rezeptoren auf der Zell-
oberfläche andocken und Informationen ins Zellinnere wei-
tergeben. In diesem komplexen Prozess gibt es sehr viele 
Hebel, an denen Therapien ansetzen können. Wir haben 
auch schon richtig gute zielgerichtet wirkende Medikamen-
te zur Verfügung. Zum Beispiel Inhibitoren, wie die Tyroki-
nase-Hemmer, die die unkontrollierte Zellteilung verhindern, 
oder Angiogenese-Hemmer, die Tumorzellen aushungern. 
Wir kennen eine Vielzahl von verschiedenen Wirkstoffen, die 
unterschiedlich einsetzbar sind. 
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durch unsere molekulare Therapie. Und wenn wir hier Fort-
schritte erkennen, ist das ermutigend. Unsere wissenschaft-
lichen Grundlagenkenntnisse in die klinische Therapie von 
Tumorpatient*innen zu übertragen, finde ich reizvoll und fas-
zinierend.

Gibt es am Klinikum bestimmte Forschungsschwerpunkte?

Im Bezug auf Genanalytik von Tumoren in der Personalisier-
ten Onkologie sind wir dank einer starken Pathologie am Kli-
nikum ausgezeichnet. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt 
in der funktionellen Analyse von Mechanismen des program-
mierten Zelltodes in Tumorzellen. Künftig werden wir uns 
noch verstärkt dem Proteom von Tumorpatient*innen zu-
wenden. So bezeichnet man die Gesamtzahl der Proteine 
und über die entfalten Gene ihre Wirkung. Um das heteroge-
ne Tumormaterial von Patient*innen nach diesem Kriterium 
analysieren zu können, bedarf es einer guten Probenverar-
beitung. Die bauen Kolleg*innen der TUM in diesem Jahr ge-
zielt aus.

Gesundheitsminister Jens Spahn möchte den Krebs in zehn 
Jahren besiegt wissen …

Ein sehr ambitioniertes Ziel! Und ich glaube auch daran, 
dass es mit zielgerichteten Therapien gelingen kann, Krebs 
besser therapieren zu können. Doch momentan kennen wir 
viele Veränderungen bei Tumoren noch zu wenig. Sie sind 
raffiniert, können Resistenzen entwickeln, sich tarnen oder 
neue Wege finden, sich zu vermehren. Und nicht für alle be-
kannten molekularen Veränderungen gibt es geeignete Me-
dikamente. Es wird also noch ein Weilchen dauern! 

Profitieren alle Krebserkrankungen gleichermaßen von ziel-
gerichteten Therapien?  

Leider nein. Bei gewissen Blutkrebsarten sind wir schon 
sehr gut, weil sich die Tumorzellen gut extrahieren lassen 
und wir das genetische Profil schnell bestimmen können. 
Auch Mammakarzinome behandeln wir medikamentös sehr 
erfolgreich. Weichteilsarkome hingegen gehören zu den Tu-
morarten, bei denen wir wenige Mutationen finden und die 
nicht gut auf Therapien ansprechen. 

Individuelle Therapien gelten als sehr teuer …

Die Analytik fällt hier weniger ins Gewicht. Doch zielgerichtet 
wirkende Medikamente haben ihren Preis, weil die Entwick-
lungskosten hoch sind und sie nur für wenige Menschen be-
nötigt werden. Deshalb bitten wir die Krankenkassen in den 
meisten Fällen um Kostenübernahme. 

Welche Patient*innen sind überhaupt für eine zielgerichtete 
Therapie geeignet?

Wir unterstützen alle onkologischen Kliniken am Klinikum, 
egal, um welchen Tumor es geht. Wir sind ja kein akademi-
scher Elfenbeinturm! Im vergangenen Jahr haben wir 450 
Patient*innen behandelt – Tendenz steigend. Natürlich gibt 
es Aufnahmekriterien. So kümmern wir uns überwiegend um 
Patient*innen mit seltenen oder ungewöhnlichen Tumoren 
sowie um Kranke, die als austherapiert gelten und bei de-
nen Standardtherapien versagt haben. Viele Patient*innen 
würden bald sterben. Auch wir können sie nicht heilen. Die 
personalisierte Onkologie ist keine Wunderwaffe. Was wir 
anbieten, ist eine mögliche Verbesserung der Behandlung 
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Zwei Radiologen am Klinikum rechts der Isar 
entwickeln Algorithmen, die aus radiologischen 
Bilddaten lernen, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu 
klassifizieren und damit Prognosen zu Therapie und 
Krankheitsverlauf ermöglichen. 

Mit künstlicher Intelligenz 
gegen das Pankreaskarzinom

Das pankreatische duktale Adenokarzinom 
(PDAC), kurz Pankreaskarzinom, ist der häufigs-
te Tumor der Bauchspeicheldrüse. Mit einem An-
teil von etwa drei Prozent aller Krebserkrankun-

gen in Deutschland ist er zwar selten, dafür aber besonders 
aggressiv. Durch die komplexe anatomische Lage des Or-
gans wird er zumeist erst spät durch Symptome wie Gelb-
sucht oder eine neu aufgetretene Zuckerkrankheit entdeckt. 
Häufig hat sich der Tumor bereits bei Diagnosestellung auf 
andere Organe ausgeweitet und gilt dann als nicht mehr 
heilbar.

Angesichts der schlechten Prognose wäre es hilfreich, mög-
lichst präzise abgestimmte Therapien zu entwickeln. Doch 
gerade darin liegt die Schwierigkeit. In seiner Struktur ist das 
Karzinom nämlich äußerst heterogen: Es besteht aus meh-
reren, sehr unterschiedlichen Zellgruppen. Man klassifiziert 
sie über Gewebeproben, die operativ oder per Feinnadel- 
biopsie entnommen werden – beides invasive und poten-
ziell komplikationsträchtige Eingriffe. Priv.-Doz. Dr. Rickmer 
Braren und Dr. Georgios Kaissis haben nun am Institut für 
Radiologie einen alternativen Weg zur Diagnostik des Tu-
mors eröffnet – und der ist für Patient*innen erheblich an-
genehmer.  
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In vielen Stunden Forschungsarbeit entwickelten die bei-
den Wissenschaftler einen Algorithmus, der das Pankreas-
karzinom anhand von MRT-Aufnahmen nach Tumor-Subty-
pen klassifizieren kann, die erst seit einigen Jahren bekannt 
sind und eine große Auswirkung auf das Patientenüberle-
ben haben. Der Algorithmus lernt hierbei direkt aus den Bild-
daten der diffusionsgewichteten MRT, einem Verfahren, das 
ohne die Injektion von Kontrastmittel auskommt und mit ho-
her Sensitivität verschiedene Gewebezusammensetzungen 
in einem Tumor unterscheiden kann. „Die Daten stammen 
aus dem radiologischen Bildarchiv und dem Institut für Pa-
thologie am Klinikum. Die lange Tradition der Pankreaschir-
urgie, unsere hervorragende Zusammenarbeit mit Chirurgie, 
Innerer Medizin und Pathologie und die Expertise unseres 
Hauses in der Behandlung dieser Tumorerkrankung erlaubt 
uns den Zugriff auf exzellente Daten, die für die Entwick-
lung solcher Algorithmen unabdingbar sind“, erklärt Rickmer 
Braren das Vorgehen. „Die Sensitivität unseres Algorithmus 
liegt weit über der von menschlichen Spezialisten.“ 
Weil man aus klinischen Studien bereits weiß, 
dass die zwei Subtypen unterschiedlich auf 
die zur Verfügung stehenden Chemothe-
rapien ansprechen, lässt sich nun mittels 
Computer vorhersagen, welche besser 
wirken wird. 
„Wir haben die Ergebnisse der Bildge-
bung anschließend mit den Überlebens-
raten der Patient*innen kombiniert und 
konnten daraus Rückschlüsse auf den vo-
raussichtlichen Krankheitsverlauf ziehen“, 
so Braren. Für Arzt*in und Patient*in sind dies 
wichtige Anhaltspunkte bei der Therapieentschei-
dung. Denn die Chemotherapien beim Pankreaskarzi-
nom sind sehr belastend, die Ansprechraten eher gering. 
„Speziell Patient*innen in einem höheren Lebensalter wol-
len wir diese Chemotherapien nur zumuten, wenn sie da-
von nicht nur durch eine Lebensverlängerung, sondern auch 
durch eine Lebensverbesserung profitieren“, erklärt er.
Auch zur Früherkennung bei genetisch oder familiär vor-
belasteten Personen und zur Beobachtung von Tumorvor-
läufern in der Bauchspeicheldrüse, sogenannten IPMN-Lä-
sionen, wird sich diese wenig aufwändige, nicht-invasive 
Diagnostik künftig einsetzen lassen. Und für die Forschung 
steht mit dem Algorithmus möglicherweise ein Werkzeug zur 
Verfügung, um neue Medikamente effektiv zu testen.

Folgeprojekt für mehr Breitenwirkung

Damit der Algorithmus sein volles Potenzial entfalten kann, 
muss er breiter nutzbar sein. Deshalb trainieren Braren und 
Kaissis ihr Programm zusätzlich mit CT-Bildern – das ent-
sprechende Projekt steht in der Endphase. Verläuft alles 
nach Wunsch, könnte der Algorithmus in ein bis zwei Jah-
ren als webbasierte Software in niedergelassenen Praxen 

im Einsatz sein. Radiolog*innen könnten damit ihre Bildda-
ten automatisiert auswerten und am Ende einen Report mit 
Tumorklassifizierung in den Händen halten.
„Eine marktfähige Software wäre auch ein Ziel der Techni-
schen Universität München, die sich traditionell dafür ein-
setzt, Forschungsergebnisse mit guten Geschäftsideen in 
die Gesellschaft zu bringen“, sagen Kaissis und Braren. 
Patient*innen des Klinikums müssen sich nicht so lange ge-
dulden, sie werden noch in diesem Jahr von den neuen An-
wendungen, die in der Arbeitsgruppe entwickelt werden, 
profitieren. 

Optimal vernetzt und gut gefördert

Unterstützung für ihr Projekt erhalten Braren und Kaissis 
von vielen Seiten. „Spitzenforschung wird überall am Klini-
kum praktiziert. Ohne die enge Vernetzung mit klinischen 

und präklinischen Arbeitsgruppen, die am Pankreaskrebs 
forschen, und die Forschungslandschaft in Bayern 

und der Bundesrepublik, die solche Projekte 
unterstützen kann, wäre das nicht möglich“, 

sagt Braren. Für ihre Projekte erhielten sie 
finanzielle Förderung von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), dem 
Deutschen Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), dem DAAD und 
der Fakultät für Medizin der TUM.

Auch die Vernetzung außerhalb des Klini-
kums gehört dazu: Kaissis und Braren ko-

operieren eng mit den Universitätsklinika in 
Berlin, Essen, Göttingen, Würzburg und der LMU 

München, und sie  arbeiten eng mit dem Institut für Infor-
matik am Imperial College in London, Flaggschiff-Partneruni-
versität der TUM, zusammen. „Die Gelegenheit, dort meinen 
Postdoc zu absolvieren und gleichzeitig mit dem zukünfti-
gen TUM-Humboldt-Professor und dortigen Institutsdirektor 
Daniel Rückert zusammenzuarbeiten, stärkt die Kooperation 
unserer Universitäten und zeigt, wie sehr die Forschung von 
internationaler Zusammenarbeit profitiert“, so Kaissis. 

Braren und Kaissis sind sich einig: „Die künstliche Intelligenz 
wird das Berufsbild des Radiologen und die gesamte Medi-
zin verändern.“ Sorge, dass der Beruf des Arztes durch Com-
puter ersetzt werden könnte, haben sie keine. „Im Gegen-
teil, wir werden sogar mehr gut ausgebildete Radiolog*innen 
brauchen, um die steigenden Untersuchungszahlen zu be-
wältigen, die durch die schnellere Bildanalyse und die neu-
en Techniken auf uns zukommen. Der Radiologe wird nicht 
nur die Ergebnisse der Algorithmen prüfen und korrigieren. 
Besonders der intensive Kontakt zum Patienten wird immer 
ärztliche Aufgabe bleiben.“ 
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Prostatakrebs: Warum der PSA-Test 
zur Früherkennung sinnvoll ist

Prof. Gschwend, das IQWiG beruft sich auf die Ergebnisse 
aus elf randomisierten kontrollierten Studien. Hat das Institut 
die richtigen Schlüsse gezogen?

Zunächst muss man festhalten, dass sich das IQWiG nicht 
mit der individuellen Früherkennung befasst hat, sondern mit 
einem potenziellen Screening aller Männer in Deutschland. 
Das wird in der öffentlichen Diskussion gern vermischt. Doch 
auch die Nutzenbewertung selbst ist – aus meiner Sicht – 
sehr subjektiv geraten. Denn die Analyse basiert auf zahl-
reichen Eckpunkten, für die es zum Teil gar keine Ergebnis-
se aus Studien gab. Auch die Argumentation ist in sich nicht 
stimmig. Bei Kriterien wie dem prostataspezifischen Über-
leben und der Diagnose metastasierter Prostatakarzinome 
zeigte das PSA-Screening in den Studien tatsächlich einen 
signifikanten Nutzen. Insbesondere die sehr wichtigen eu-

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) hat in einem Bericht zur Bewertung des PSA-Screenings zur 
Früherkennung von Prostatakarzinomen gewarnt, dass die Schäden 
des Tests den Nutzen überwiegen. Prof. Jürgen Gschwend, Direktor 
der Klinik für Urologie und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Urologi-
sche Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft, empfiehlt ihn trotz-
dem – aus guten Gründen.

ropäischen Studien (z. B. ERSPC) belegen eine mehr als 
50-prozentige Reduktion der Prostatakarzinom-spezifischen 
Mortalität und des Metastasen-freien Überlebens. 

Das IQWiG argumentiert nun gerade, dass ein PSA-Scree-
ning Männer zwar vor dem Tod durch Prostatakarzinom be-
wahrt, aber die Gesamtmortalität nicht verbessert …

Das ist eine sehr simplifizierte Darstellung, die hoffentlich 
nicht dazu führt, dass Männer die Früherkennung vermei-
den. Rein statistisch betreffen rund 25 Prozent aller Krebs-
erkrankungen beim Mann die Prostata, das Prostatakar-
zinom ist die dritt- bis zweithäufigste Todesursache beim 
Mann. Jährlich verzeichnen wir rund 60.000 Neuerkrankun-
gen und mehr als 13.000 Todesfälle. Rund 20.000 Männer 
tragen zudem ein fortgeschrittenes Karzinom mit sich und 
leiden damit über Jahre an tumorbedingten Schmerzen und 
unangenehmen Nebenwirkungen der notwendigen Therapi-
en. Früherkennung hilft, genau das zu verhindern. 

Was sagen Sie zum Vorwurf der Überdiagnose und Über-
therapierung?

Diesen unterstellten Automatismus: erhöhter PSA-Wert –
Therapie gibt es in der Praxis nicht. Jeder erhöhte PSA-
Wert wird zunächst kontrolliert. Auch gutartige Veränderun-
gen können sich ja in einem erhöhten Wert niederschlagen. 
Bleibt dieser hoch, folgt heute z. B. eine MRT-Untersuchung. 
Und erst wenn diese Auffälligkeiten zeigt, ist es wahrschein-
lich, dass der Patient ein signifikantes Karzinom hat – dann 
muss  eine Biopsie erfolgen. Bei einem unauffälligen MRT 
hingegen empfiehlt man zunächst meist eine Beobachtung. 
Und selbstverständlich klären wir die Betroffenen sehr ge-
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Würden Sie für den PSA-Test eine allgemeine Screening-
Empfehlung geben?

Ich rate jedem Mann ab 45 oder 50 Jahren, der wissen 
möchte, ob er ein Risiko hat, an einem Prostatakarzinom zu 
erkranken oder es bereits mit sich trägt, einen PSA-Test zu 
machen. Ich empfehle dies allerdings im Rahmen einer in-
dividuellen Früherkennung und nicht als flächendeckendes 
Screening. Und ich finde es unfair, dass er für diesen Test 
bezahlen muss, da er von der GKV nicht erstattet wird, ob-
wohl er sein Prostatakrebsrisiko nur auf diesem Weg klä-
ren kann. 

nau über alle Untersuchungen sowie Behandlungsmöglich-
keiten und deren mögliche Risiken auf.

Hat die Kritik am PSA-Test zu einem Vertrauensverlust ge-
führt? 

Leider ja. Wir Urologen beobachten, dass viele Männer sehr 
verunsichert sind, ob sie diesen Test machen lassen sol-
len. Wohin dieses Misstrauen führen kann, ist bekannt: Als 
die Gesundheitsbehörden in den USA im Zuge einer später 
umstrittenen Studie (PLCO-Studie) ihre Empfehlung für ein 
PSA-Screening zurückzogen, stieg die Mortalitätsrate eben-
so wie die Zahl der Hochrisiko-Prostatakarzinome und die 
Zahl der metastasierten Patienten stark an.

Marcus R. Makowski leitet 
Radiologie am Klinikum 
Seit 1. Februar ist Prof. Marcus R. Makowski neuer Direktor des Instituts für Diagnosti-
sche und Interventionelle Radiologie. Er folgt auf Prof. Ernst J. Rummeny, der das Ins-
titut seit dem Jahr 2000 leitete und nun in den Ruhestand ging.

Nach der Beendigung seines Medizinstudiums in 
München (LMU) war Prof. Makowski von 2006 
bis 2007 bereits in der Klinik für Nuklearmedizin 
des Klinikums rechts der Isar tätig. Nach dem Er-

langen des Doctor of Philosophy (PhD) am King‘s College 
London (School of Medicine) wechselte er 2010 in die Ra-
diologie der Berliner Charité. Seine Habilitation wurde 2013 
mit dem Wilhelm-Conrad-Röntgen-Preis der Deutschen 
Röntgengesellschaft ausgezeichnet. 2018 erhielt er den Ma-
rie-Curie-Ring der Deutschen Röntgengesellschaft. Seine 
Publikationsliste umfasst zahlreiche hochkarätige Veröffent-
lichungen als Erst- und Letztautor, unter anderem in Nature 
Medicine, Circulation und Radiology. 

Prof. Makowski verfügt über umfangreiche klinische und 
wissenschaftliche Erfahrung, die er am King‘s College Lon-
don sowie an der Charité gesammelt hat. Im klinischen Be-
reich liegt einer seiner Schwerpunkte auf der multiparametri-
schen Charakterisierung von Pathologien. Wissenschaftlich 
beschäftigt er sich unter anderem mit der Nutzbarmachung 

der extrazellulären Matrix für die 
Bildgebung und mit dem Einsatz 
Künstlicher Intelligenz (KI) in der 
Radiologie. Hier sieht Prof. Ma-
kowski auch eine der wichtigsten 
Herausforderungen für die kom-
menden Jahre: „Die Radiologie ist 
die medizinische Disziplin, in der 
der Einsatz von KI mit am weites-
ten entwickelt ist. Als Klinikum der 
Technischen Universität München 

haben wir beste Voraussetzungen, auf diesem Feld erfolg-
reich die Zukunft zu gestalten – sowohl klinisch als auch wis-
senschaftlich. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung der 
multiparametrischen Bildgebung, wo wir unter anderem von 
der Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen des Comprehen-
sive Cancer Centers des Klinikums und unseres Krebsfor-
schungszentrums TranslaTUM profitieren.“
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Roboter  
assistiert bei 

Gelenkoperationen

In der Orthopädie am Klinikum unterstützt ab sofort ein neues computerbasiertes As-
sistenzsystem die Ärzt*innen bei Gelenkoperationen. Es optimiert die Anpassung der 
Gelenkprothese und sorgt für deren perfekten Sitz. 

Den Operateur*innen der Orthopädie steht seit kurzem bei 
Kniegelenkoperationen der Roboterarm „Mako“ unterstüt-
zend zur Seite. „Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in 
unserem OP-Team“, sagt Prof. Rüdiger von Eisenhart-Ro-
the, Direktor der Orthopädischen Klinik und Leiter des zer-
tifizierten Endoprothesenzentrums EndoTUM. „Mit diesem 
neuen Assistenzroboter können wir die Prothese perfekt pla-
nen und an die individuelle Anatomie des Patienten anpas-
sen. Die ursprüngliche Kniegelenksmechanik und somit die 
Beweglichkeit bleiben nahezu erhalten.“

Eine wichtige Verbesserung. Operationen am Knie gelten als 
schwierig – das Kniegelenk ist eben kein einfaches Schar-
nier, sondern ein hochkomplexes System. Studien zufolge 
sind etwa 20 Prozent der Patient*innen nach herkömmlichen 
Knieoperationen mit ihrer Prothese nicht hundertprozentig 
zufrieden. Sie beklagen u. a. Bewegungseinschränkungen 
und Schmerzen – Begleiterscheinungen, die künftig selte-
ner vorkommen sollen, weil die Kunstgelenke optimal einge-
passt sind. Ziel ist das „forgotten joint“, der Patient vergisst, 
dass er ein künstliches Gelenk hat.  



13rechts der isar aktuell   März / April 2020

Traditionell wird ein Kniegelenksersatz anhand eines Ganz-
beinröntgenbilds geplant. Die Positionierung der Prothese 
richtet sich nach der mechanischen Achse des Beins, ba-
sierend auf der Annahme, dass Hüft-, Knie- und Sprungge-
lenkszentrum in einer Linie stehen müssen.

Anders das Vorgehen mit dem Mako-System. Hier beruht 
die Planung auf einer Computertomografie-Aufnahme (CT) 
und damit auf einem dreidimensionalen Modell. Dies er-
laubt, nicht nur die anatomisch optimale Beinachse des Pa-
tienten zu berücksichtigen, sondern auch die individuelle 
Bandspannung eines Knies. Dazu sind im OP oberhalb und 
unterhalb des Knies optische Marker angebracht, über die 
der Roboterarm erkennt, in welcher Position sich das Bein 
befindet. Anhand verschiedener Messpunkte erfassen Ka-
meras indirekt die Spannung der Gelenkkapsel und Bän-
der, die das Kniegelenk halten und führen. Auf diese Wei-
se können am Computer virtuell alle 
zur Verfügung stehenden Prothesen-
komponenten sowie deren Positio-
nen so lange verändert werden, bis 
das Kniegelenk in jeder Beuge- und 
Streckstellung bei optimaler Weichteil-
spannung bewegt werden kann – und die 
optimale Position der Prothese gefunden ist. 
Anschließend nutzt der Operateur den Roboter-
arm zum Fräsen des Prothesenbetts. 
Auf einem Monitor liest er ab, wie vie-
le Millimeter Knochen entfernt werden 
müssen. Geht er über den am Com-
puter festgelegten Bereich hinaus, 

stoppt die Säge automatisch. Ein versehentliches Beschädi-
gen beispielsweise der Kniebänder ist ausgeschlossen. 

Damit ist der Einsatz von Mako abgeschlossen. Das Einset-
zen und Ausrichten des Implantats ist alleinige Sache des 
Operateurs. „Wir Ärzte sind zu jedem Zeitpunkt Herr der Ver-
fahrens“, sagt von Eisenhart-Rothe. „Mako ist lediglich ein 
unterstützendes System, das uns jedoch eine individuelle 
Planung und unglaubliche Präzision bei unserer Arbeit er-
laubt.“

Erste Studien zeigen bereits, dass Patient*innen durch eine 
schnellere Genesung sowie eine verbesserte Kniefunktion 

profitieren. Und sie sind zufriedener. „Das neue Verfahren 
bedeutet einen enormen Fortschritt der minimal-invasiven 

Knie- wie auch der Hüftendoprothetik“, so von 
Eisenhart-Rothe. „Durch die individuel-

le Planung und gesteigerte chirurgi-
sche Präzision soll die Erfolgsrate 
der eingesetzten Kniegelenke noch 

mal deutlich verbessert werden.“ Doch 
nicht nur das. Erklärtes Ziel von Prof. von 
Eisenhart-Rothe ist es, den Mako nicht nur 
anzuwenden, sondern die Robotik im Be-
reich der Orthopädie auch weiterzuent-
wickeln. „Wir wollen für jeden Patienten 
die ideale Prothesenposition finden“, sagt 
der Wissenschaftler. „Wir suchen den 

perfekten Plan.“ 
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Alles  
unter  
Kontrolle

Kombination aus intraoperativer 3D-Röntgendarstellung 
mit hoch moderner Navigation für die Unfallchirurgie

Die Unfallchirurgie am Klinikum 
rechts der Isar hat einen neuen 
3D-fähigen C-Bogen samt leis-
tungsstarkem Navigationssys-
tem in Betrieb genommen. Mit 
dem hochmodernen Medizinge-
rät können selbst komplizierteste 
Knochenfrakturen optimal wieder 
zusammengesetzt werden.

Wenn die Unfallchirurgie in Aktion tritt, dann 
eilt es. Ein schwer verletzter Mensch muss 
bestmöglich versorgt werden. Rund um 
die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Etwa 3.000 
Patient*innen behandelt die Unfallchirur-
gie am Klinikum rechts der Isar jährlich, 
das Einzugsgebiet ist groß. Das Klinikum 
ist überregionales Traumazentrum und es-
senzieller Bestandteil des Traumanetzwerks 
München-Oberbayern Nord. Regelmäßig 
werden auch Schwerstverletzte per Heliko-
pter angeflogen oder mit dem Krankenwa-
gen aus anderen Kliniken überstellt. Verun-
glückte Freizeitsportler*innen ebenso wie 
Senior*innen, die sich bei einem Sturz Verlet-
zungen zugezogen haben. 
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Moderne intraoperative Bildgebung

Um auch komplizierteste Brüche optimal versorgen zu kön-
nen, sind Chirurg*innen auf hochauflösende Bildgebungs-
verfahren angewiesen. Sogenannte 3D-Bildwand-
ler, auch 3D-fähige C-Bögen genannt, liefern 
genau das: eine präzise dreidimensionale 
Darstellung kleinster anatomischer Details, 
zu jedem Zeitpunkt einer Operation. So 
lassen sich auch komplexe Fehlstellun-
gen wieder in ihre anatomische Position 
bringen. Zudem erlauben diese moder-
nen Geräte, kleinere Schnitte mit einem 
geringeren Risiko für Weichteile und be-
nachbarte Strukturen wie Nerven oder 
Gefäße. Damit kann beispielsweise sofort 
kontrolliert werden, ob das eingebrachte Os-
teosynthesematerial, also Schrauben und Implan-
tate, optimal sitzt, um Fehlstellungen noch intraoperativ zu 
korrigieren. Postoperative CT-Aufnahmen oder ein erneuter 
Eingriff sind dann meist nicht mehr nötig. 
Eine Gerätekombination aus Hochleistungs-C-Bogen der 
neuesten Generation (CIOS Spin von Siemens Healthi-
neers) und leistungsstarkem Navigationssystem (Curve 1.2 
von Brainlab) hat die Unfallchirurgie des Klinikums soeben 
in Betrieb genommen. „Wir sind sehr stolz, die neuen Gerä-
te bei uns im Haus zu haben“, sagt Prof. Peter Biberthaler, 
Direktor der Klinik. „Wir sind überhaupt eine der ersten Klini-
ken, die diese Gerätekombination besitzt.“
3D-Bildwandler vereinen 2D- und 3D-Funktionalität in ei-
nem Gerät, sie ermöglichen somit einer Computertomogra-
fie (CT) ähnliche 3D-Rekonstruktionen anatomischer Struk-
turen. C-Bogen heißen die Geräte auch, weil sie die Form 
eines „C“ besitzen. Dieses rotiert während des Röntgens um 
den Patienten, dessen Liegeposition auf dem OP-Tisch da-
zu nicht verändert werden muss. C-Bögen gibt es bereits 
seit den 1950er-Jahren, doch mit damaligen Apparaturen 
hat das neue Hochleistungsgerät wenig gemeinsam. 

Hohe Auflösung, große Bildausschnitte

Das neue 3D-C-Bogensystem benötigt beispielsweise nur 
noch 30 Sekunden für einen 3D-Scan des Patienten und 
macht dabei 100 bis 400 Röntgenbilder, auf denen selbst 
kleinste anatomische Details in allen Ebenen – sagittal, axi-
al und koronal – dargestellt sind. Gegenüber dem Vorläu-
fermodell rechnet der neue C-Bogen sehr viel höher auflö-
sende Bilder und durchleuchtet selbst das umfangreichere 
Gewebe adipöser Patient*innen so, dass die Aufnahmen 
eine präzise klinische Diagnostik erlauben. Eine Bildgröße 
von 30 x 30 Zentimeter ermöglicht, große Operationsgebie-
te, zum Beispiel sechs Brustwirbelkörper oder beide Iliosa-
kralgelenke, in einer Durchleuchtungsaufnahme abzubilden. 
„Früher haben wir bei Wirbelsäulen-OPs die Wirbelabschnit-
te gezählt, um festzustellen, auf welcher Wirbelhöhe wir uns 
befinden. Dafür waren mehrere Röntgenbilder erforderlich. 
Jetzt sehen wir alles auf einem Bild“, sagt Biberthaler. 

Computergestützte interaktive OP-Planung

Bei Operationen an komplizierten anatomischen Bereichen 
wie Wirbelsäule oder Becken können die Chirurg*innen den 

C-Bogen an ein Navigationssystem koppeln und 
damit die zu versorgende Knochenfraktur in 

CT-Schichtbildern wie auch als frei drehba-
res 3D-Modell visualisieren. Die Naviga-
tion kann so schon zur Planung der OP 
genutzt werden. Animiert am Bildschirm 
kann der/die Operateur*in erkennen, wo 
und wie Schrauben am besten platziert 
werden. Bei der nachträglichen Kont-
rolle unterstützt der „Screw Scout“: Die 

Software erkennt im 3D-Röntgenbild jede 
Schraube, der/die Chirurg*in prüft per Maus-

klick, ob sie in allen Ebenen richtig ausgerichtet 
ist. „Bislang muss der Operateur zur Kontrolle der 

Position einer Schraube die verschiedenen anatomischen 
Ebenen selbst angleichen, um einen räumlichen Eindruck zu 
erhalten. Das erforderte viel Übung, damit man die OP nicht 
zu lange unterbricht“, sagt Biberthaler. „Das neue Navigati-
onssystem verkürzt die OP erheblich.“ 

Kleine Zugänge auch bei großen Eingriffen

Hochauflösende Bildgebung ist die Basis minimal-invasi-
ver Operationsverfahren. Jede Verbesserung schafft einen 
Mehrwert für den/die Patient*in. „Zur Verschraubung des 
Iliosakralgelenks, einer typischen Operation bei älteren Pa-
tienten die sich im Rahmen eines Sturzes eine Fraktur des 
hinteren Beckenrings zugezogen haben, genügt heute ein 
Schnitt von vier Zentimetern. Das ist genial“, schwärmt Bi-
berthaler. „Solche Eingriffe sind schneller und gewebescho-
nender. Sie sind sicherer, weil unsere Patienten weniger 
bluten, weniger Infektionen bekommen. Es sind keine auf-
wändigen Röntgenmanöver mehr nötig.“
Vorerst wird der neue C-Bogen bei chirurgischen Eingriffen 
im Wirbelsäulen- und Beckenbereich eingesetzt. Prospektiv 
soll das Gerät auch standardmäßig bei anderen komplexen 
Gelenkfrakturen, beispielsweise am Schienbeinkopf oder am 
Sprunggelenk, genutzt werden. „Für unsere Patient*innen 
bedeutet das neue 3D-C-Bogensystem eine Zunahme der 
Versorgungsqualität. Und uns Operateur*innen gibt es zu-
sätzliche Sicherheit“, sagt Biberthaler.„Unsicherheit ist näm-
lich das Schlimmste beim Operieren.“ 

3.000 
Patient*innen p.a. 
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Selbstbestimmung bis 
zum Schluss

Frau Prof. Anneser, im Urteil des Bundesverfassungsge-
richts geht es um den vor vier Jahren eingeführten Straf-
rechtsparagrafen 217, der seither die „geschäftsmäßige För-
derung der Selbsttötung“ unter Strafe stellt. Dagegen haben 
Suizidhilfevereine, aber auch Patient*innen und Ärzt*innen 
geklagt. Welche Auswirkungen hatte der Paragraf für 
Mediziner*innen, die schwerstkranke Menschen versorgen?

Für Palliativmediziner*innen hatte die Formulierung „ge-
schäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ Rechtsun-
sicherheit geschaffen. Denn anders als man vielleicht 
vermutet, erfordert diese Geschäftsmäßigkeit keine Gewinn-
erzielungsabsicht, es genügt eine Regelmäßigkeit. Wenn 
mich also Patient*innen in Beratungsgesprächen fragten, 
wie sie schneller sterben könnten, war unklar, ob allein eine 
Beratung dieser Patient*innen zum Suizid schon strafbar ist. 
Selbiges galt für die Duldung eines Suizids, zum Beispiel in 
Form eines freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssig-
keit auf einer Palliativstation im Krankenhaus. Auch habe ich 
es immer wieder erlebt, dass sich Patient*innen – im Wissen 
um die Strafbarkeit der Suizidbeihilfe – nicht mehr trauten, 
ihren Suizidwunsch mir gegenüber anzusprechen.

Bei der aktuellen Prüfung des Paragrafen 217 ging es letzt-
lich um die Frage, ob es ein Grundrecht auf selbstbestimm-
tes Sterben gibt und wie weit dieses Recht reicht. Herrscht 
darüber jetzt Klarheit?

Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig festgehalten, 
dass das Persönlichkeitsrecht das Recht auf selbstbestimm-

Das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil zum assistierten 
Suizid gesprochen. Prof. Johanna Anneser, Leiterin des 
Palliativmedizinischen Dienstes (PMD) am Klinikum rechts der Isar, 
erklärt, warum dieses so wichtig ist für die Versorgung schwerstkranker Menschen.

tes Sterben umfasst, zu dem auch das Recht gehört, dafür 
Hilfe zu suchen und zu erhalten. Interessant ist, dass die-
ses Recht nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht an eine tödliche oder schwere Erkrankung gebunden 
ist.
Es wurde geurteilt, dass der bestehende Paragraf 217 nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dies bedeutet nun kei-
nen Endpunkt der Diskussion, aber einen wichtigen Meilen-
stein. Es wurde in der Urteilsverkündung deutlich gemacht, 
dass die Suizidhilfe vom Gesetzgeber durchaus reguliert 
werden darf, beispielsweise durch „prozedurale Sicherungs-
mechanismen“, also etwa durch eine Beratungspflicht ähn-
lich der Schwangerenberatung. In der konkreten Ausgestal-
tung wird hier die Palliativmedizin sicher gefragt sein.

Für sterbewillige Patient*innen ist das Urteil aber eine gu-
te Botschaft? 

Ganz praktisch gesprochen besteht nun die Aussicht, 
schwerkranke, sterbewillige Patient*innen auf ihren Wunsch 
vor einer möglicherweise grausamen Selbsttötung zu be-
wahren. Ich selbst kenne Fälle, wo sich Patient*innen in ih-
rer Not von einem Hochhaus oder vor den Zug gestürzt ha-
ben. Das ist unmenschlich. 
Bei diesem Urteil ist aber auch deutlich geworden, dass die 
„Tatherrschaft“, die eigentliche Durchführung des Suizids, 
Ausdruck einer freien Entscheidung sein muss und beim Pa-
tienten liegt. Die Tötung auf Verlangen bleibt weiterhin straf-
bar. Das Urteil entspricht im Übrigen auch der Auffassung 
der Mehrheit in Deutschland. Gerade hat eine repräsentati-
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Herrn Montgomery ist insofern zuzustimmen, als es Aufga-
be der Palliativmedizin ist, schwerkranken Patient*innen mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Leben so erträg-
lich wie möglich zu machen. Wir können in den meisten Fäl-
len sehr gut helfen, belastende Symptome wie Schmerzen, 
Atemnot und Übelkeit lindern und vieles mehr. Aber es gibt 
eine, wenn auch kleine Gruppe von Patient*innen, wo wir 
das nicht in dem Maße schaffen, dass es für sie eine ak-
zeptable Lösung ist. Das sind Patient*innen, die eine klare 
Vorstellung haben, was für sie ein Leben mit einer annehm-
baren Lebensqualität ist, und was eben nicht. Ich erinne-
re mich an eine Lehrerin im mittleren Alter mit einem Mittel-
gesichtstumor, der ihr Gesicht zerstört hatte und sehr stark 
roch. Ihr Lebensinhalt war es, Kinder zu unterrichten. Weil 
sie das nicht mehr konnte, wollte sie unter diesen Umstän-
den – trotz aller Bemühungen der Ärzt*innen, Pflegekräfte 
und Psycholog*innen – auch nicht mehr weiterleben. Es ist 
so, wie es in der Urteilsbegründung gesagt wurde: Man kann 
den Beschluss eines Menschen, der 
sich suizidieren möchte, bedau-
ern, man kann alles versuchen, 
ihn umzustimmen, aber des-
sen freie Entscheidung ist 
in letzter Konsequenz zu 
akzeptieren.

ve Infratest-dimap-Studie ergeben, dass 81 Prozent der Be-
völkerung dies eindeutig befürworten.

Kritiker befürchten, dass die Möglichkeit eines assistierten 
Suizids die Zahlen steigen lassen wird …

Untersuchungen aus Ländern, wo es den assistierten Sui-
zid bereits gibt, wiederlegen derlei Befürchtungen. Ein gutes 
Beispiel ist der US-Bundesstaat Oregon. Dort gibt es die Su-
izidbeihilfe im Rahmen des Death with Dignity Act seit 1997.
Die Zahlen der Inanspruchnahme sind seit Jahren konstant. 
Tatsächlich nimmt auch nur etwa jeder Zweite das  ausge-
händigte Medikament ein. Anders sieht es bei der Tötung 
auf Verlangen aus, wie sie in den Niederlanden möglich ist. 
Hier sind die Zahlen massiv gestiegen. Die Option eines 
streng geregelten assistierten Suizids halte ich auch des-
halb für sinnvoll, um zu verhindern, dass der Ruf nach einer 
Tötung auf Verlangen lauter wird. Die ist keine Lösung, die 
ich mir wünsche.

Frank Ulrich Montgomery, der ehemalige Präsident der Bun-
desärztekammer, ist davon überzeugt, dass die meisten 
sterbewilligen Patient*innen ihren Todeswunsch vergessen, 
wenn man ihnen nur ein vernünftiges palliativmedizinisches 
Angebot macht …

D as Institut für Klinische Chemie und Pathobio-
chemie hat ein neues „Preanalytics-Modul“ für 
die klinisch-chemische Analytik im Haupt- und 

Notfall-Labor in Betrieb genommen. Die rund elf Meter 
lange Gerätegruppe führt alle präanalytischen Prozess-
schritte vom Eingang des Patientenmaterials bis zum 
Einschleusen der prozessierten Probe vollautomatisch 
durch. So kann eine hohe Zahl von Proben rasch und 

Analyse am Fließband

effizient analysiert werden. Zudem bietet das System 
durch den Wegfall manueller Schritte einen erheblich 
verbesserten Schutz der Mitarbeiter*innen vor Kontami-
nationen und Infektionen. Auch die Patient*innen profi-
tieren durch die Verkürzung der Gesamtanalysezeit. Zu-
kunftssicher ist das Preanalytics-Modul obendrein, da es 
bei weiter steigenden Untersuchungszahlen flexibel aus-
baubar ist.

940.000 Proben

4,5 Mio Analysen

pro Jahr am Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie
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Typ-1-Diabetes  
wirkungsvoll begegnen

T yp-1-Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkran-
kung bei Kindern und Jugendlichen. Weil diese lan-
ge symptomfrei verläuft, wird sie oft erst entdeckt, 

wenn ein Kind mit einer lebensgefährlichen Stoffwechselent-
gleisung, der sogenannten Ketoazidose, als Notfall ins Kran-
kenhaus eingeliefert wird.
Dabei ist es mit einem einfachen Bluttest möglich, die Er-
krankung Jahre vor dem Auftreten erster Symptome zu di-
agnostizieren. Das Vorhandensein von mindestens zwei 
Insel-Autoantikörpern im Blut zeigt an, dass das 
körpereigene Immunsystem Autoimmuni-
tät gegen die insulinproduzierenden Zel-
len entwickelt und sich damit ein insulin-
pflichtiger Typ-1-Diabetes anbahnt.
Im Rahmen der sogenannten Fr1da-
Studie testete ein Team um Prof. 
Anette-Gabriele Ziegler, Direktorin 
des Instituts für Diabetesforschung 
am Helmholtz Zentrum München, von 
2015 bis 2019 insgesamt 90.632 bay-
erische Kinder im Alter von zwei bis fünf 
Jahren auf das Vorhandensein der verrä-
terischen Antikörper. Insgesamt 682 Kinder-
arztpraxen in ganz Bayern trugen zur Umset-
zung des Screenings bei, indem sie den Fr1da-Bluttest 
als für Familien freiwillige Zusatzleistung in ihre routinemä-
ßigen Früherkennungsuntersuchungen aufnahmen. „Wir 
arbeiten an einer Welt ohne Typ-1-Diabetes“, sagt Ziegler. 
„Damit wir Typ-1-Diabetes früh behandeln können, müssen 
wir die Krankheit so früh wie möglich erkennen. Dazu brau-
chen wir eine entsprechende Diagnostik in Kindesalter.“ 

Stoffwechselentgleisungen verhindern

Die Kinderdiabetologie der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin München Schwabing (München Klinik und Klinikum 
rechts der Isar), hat das Projekt als eines von 16 Schulungs-
zentren von Anfang an unterstützt. Oberärztin PD Dr. Ka-
tharina Warncke war an der Entwicklung des Schulungspro-
gramms mit beteiligt. Die von ihr geleitete klinische Abteilung 
hat ca. 300 Patient*innen mit Diabetes in Dauerbehandlung 

und sieht jährlich bis zu 70 Neuerkrankungen. 
„Mittlerweise betreuen wir circa 10 Kinder aus 

der Studie, die Diabetes entwickelt haben. 
Sie kommen zu uns auf Station, werden 

dort eingestellt und geschult und an-
schließend in der TU-Ambulanz wei-
terbetreut, bis sie 18 Jahre alt sind”, 
erzählt sie.
Welchen Nutzen Früherkennung und 
eine frühe Therapie bringen, belegen 

die Studienergebnisse sehr klar: Wäh-
rend deutschlandweit etwa jedes dritte 

Kind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
wegen einer Ketoazidose behandelt werden 

muss, kam es dazu bei den getesteten Kindern 
nur in zwei Fällen. 

Start in ein Leben mit Diabetes erleichtern

Und nicht nur die Schwere des Krankheitsverlaufs wird abge-
mildert. Früherkennung verschafft den betroffenen Kindern 
und ihren Angehörigen wertvolle Zeit, sich auf die Krankheit 

Wissenschaftler*innen des Helmholtz Zen-
trums München haben in der Fr1da-Studie 
den weltweit ersten Früherkennungstest für 
Typ-1-Diabetes in der Allgemeinbevölkerung 
eingesetzt. Jetzt haben sie die Ergebnisse 
präsentiert. Von den positiven Auswirkungen 
dieser Früherkennung berichtet auch die Kin-
derdiabetologie der TU München / Klinikum 
rechts der Isar, die die Studie unterstützt hat. 
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einzustellen. Die im Rahmen der Fr1da-Studie sehr früh di-
agnostizierten Kinder sind häufig sehr gut behandelbar und 
die Familien weniger belastet, da sich das Umfeld schon in 
Ruhe vorbereiten konnte. Dagegen trifft die meisten Famili-
en, die an keiner Früherkennungsuntersuchung teilgenom-
men haben, die Diagnose oft wie ein Hammerschlag. Di-
abetologin Warncke hat das vielfach erlebt. Deshalb weiß 
sie gut, dass es am hilfreichsten ist, wenn Eltern pragma-
tisch reagieren und ihrem Kind vermitteln, dass sein Leben 
auch mit Diabetes glücklich und erfüllt sein kann. „Diabetes 
ist heute kein Unglück mehr“, sagt Warncke. „Man lebt eben 
etwas weniger spontan, weil man sich Insulin spritzen und 
auf einige Dinge achten muss.“ Wer sich damit arrangiere, 
der fahre am besten. „Ein Patient hat sich mal als Erwachse-
ner wieder bei mir gemeldet, als er gerade ein halbes Jahr in 
Neuseeland auf Reisen war. Er war sportlich, hat unternom-
men, was er wollte. Für ihn gehörte sein Diabetes zu den 
täglichen Routinen wie das Zähneputzen.“

Mit einem vielfältigen Unterstützungsangebot will das Dia-
beteszentrum das Seine beitragen, dass der Start in ein Le-
ben mit Typ-1-Diabetes gut gelingt. „Neben der Schulung in 
der Insulintherapie erhalten Betroffene bei uns psychologi-
sche Hilfe genauso wie ganz praktische Tipps – wie man 
sich beim Sport verhält, was man kochen kann, welches 
Pausenbrot sinnvoll ist“, sagt Warncke.

Noch kann die Medizin den Typ-1-Diabetes nicht heilen. 
Doch ermutigt von den Ergebnissen der Studie wollen die 
Forschenden am Helmholtz Zentrum nun eine Kosten-
Nutzen-Analyse des Screenings durchführen. Dies könn-
te zumindest die Aufnahme des Screenings für präsymp-
tomatischen Typ-1-Diabetes in die Regelvorsorge und den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen unter-
stützen. 

Frauengesundheit in Afrika
Workshop in Gabun
Mitarbeiter*innen des Klinikums und der Fakultät waren 
maßgeblich an einem Workshop in Lambaréné, Gabun zum 
Thema „ Challenges for Women’s Health in Sub-Saharan Af-
rica (SSA)“ beteiligt. Die Veranstaltung ist Teil der DFG-ge-
förderten Studie „HelmVit“, die von der TUM (Prof. Clarissa 
Prazeres da Costa, Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene), dem Universitätsklinikum Tübin-
gen und dem Zentrum für medizinische Forschung Lamba-
réné koordiniert wird.

Die Ziele des Workshops waren unter anderem, Ideen für 
einen umfassenden Managementansatz für die drei frau-
enspezifischen Schlüsselkrankheiten Female Genital Schis-
tosomiasis (FGS), Zervixkarzinom und Kaiserschnittge-
burt zu entwickeln, Möglichkeiten für eine wissenschaftliche 

und operative Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Gabun zu eruieren und 
den Erfahrungsaustausch für den Kaiser-
schnitt in der SSA-Situation zu fördern.  
Am Workshop nahmen neben 20 Expert*innen 
aus Gabun, Mosambik, Kamerun, Deutschland, 
Großbritannien und der Schweiz auch lokale und staatliche 
Entscheidungsträger sowie eine große Gruppe Hebammen 
einschließlich der Präsidentin der Hebammenvereinigung 
Gabuns teil. Neben Vorträgen und Diskussionsrunden fan-
den auch praktische Unterrichtsmodule zu Geburtskompli-
kationen und zur ambulanten, Smartphone-basierten Zervi-
xinspektion und -diagnostik statt. Prof. Prazeres da Costa 
gab einen Überblick über die Herausforderungen an Frau-
engesundheit in SSA, Prof. Stefanie Klug, Lehrstuhl für 
Epidemiologie, berichtete über Gebärmutterhalskrebs und 
HPV-Infektionen in SSA und PD Dr. Silvia Lobmaier führ-
te gemeinsam mit Hebamme Kathrin Vogg (beide Sektion 
für Geburtshilfe) ein praktisches Modul über Kaiserschnitt-
geburten durch und informierte über die Komplikationen des 
Kaiserschnitts in low-resource settings. 
Die Erkenntnisse aus dem Workshop wurden im Anschluss 
bei einem internationalen Meeting dem BMBF vorgestellt 
und sollen demnächst publiziert werden. Die Beteiligten ver-
einbarten zudem unter anderem die Ausweitung zukünftiger 
Aktivitäten in der Region.

Kathrin Vogg (ganz links) und PD Dr. Silvia Lobmaier (davor) 
beim praktischen Modul zu Kaiserschnittgeburten
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Therapeutische Impfung 
könnte Hepatitis B heilen

Rund 260 Millionen Menschen, mehr als drei Prozent der Weltbevölkerung, sind chronisch mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert. 
Jährlich sterben weltweit 880.000 Betroffene an den Folgen: Leberzirrhose und Leberzellkarzinom. Derzeit gibt es keine Mög-
lichkeit zur Heilung. Bisher verhindern Therapien lediglich die Vermehrung des Virus, sie können die Infektion aber nicht aus-
heilen. Solange infizierte Menschen keine ausreichende Immunantwort bilden können, überlebt das Virus. An diesem Punkt 
setzte Prof. Ulrike Protzer gemeinsam mit ihrem Team an. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie am Klinikum rechts der 
Isar und des Helmholtz Zentrum München.

Forschende des Klinikums rechts der Isar, des Helmholtz Zentrums München und des Deut-
schen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) haben einen neuen Therapieansatz zur Hei-
lung chronischer Hepatitis B entwickelt. Sie fanden heraus, dass die große Menge an Prote-
inen, die das Hepatitis-B-Virus in der Leber bildet, die körpereigene Abwehr hemmt. Mit der 
Unterdrückung dieser Virusproteine könnten therapeutische Impfungen Erfolg haben.

Letztautorin Ulrike Protzer ist Direktorin des Instituts für Virologie, wo sie unter anderem Hepatitis-Viren erforscht.
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Therapeutische Impfung dient der Heilung 
von chronischen Krankheiten

In Untersuchungen am Mausmodell fand die Gruppe her-
aus, dass Proteine des Hepatitis-B-Virus bestimmte Immun-
zellen des Körpers, sogenannte CD8-T-Zellen, hemmen. Ei-
ne wirksame Immunantwort des infizierten Körpers ist daher 
nicht möglich. Auf dieser Erkenntnis aufbauend entwickel-
te die Gruppe einen neuartigen Therapieansatz: Zuerst wird 
die Bildung der Virusproteine unterdrückt, um anschließend 
die Immunzellen durch eine Impfung zu aktivieren. Anders 
als bei der herkömmlichen Impfung, die einer Erkrankung 
vorbeugen soll, dient eine solche therapeutische Impfung 
der Heilung von chronischen Krankheiten.

Hepatits-B-Virusproteine müssen 
unterdrückt werden

Dafür entwickelten die Wissenschaftler*innen zunächst eine 
Methode, die die Hepatitis-B-Virus-Proteine unterdrückt. Sie 
nutzen siRNAs, kleine Ribonukleinsäure-Moleküle, die sich 
an die Boten-RNA der Virusproteine binden. Durch die Mar-
kierung der Boten-RNA mit siRNA erhält die infizierte Zelle 
das Signal, dass die Virus-RNA unerwünscht ist und baut sie 
ab. Die Unterdrückung der Proteine reichte jedoch nicht aus, 
um die Hemmung der CD8-T-Immunzellen in chronisch er-
krankten Mäusen aufzuheben.

Therapeutische Impfung löst starke 
Immunantwort aus

Deshalb ging die Gruppe noch einen Schritt weiter: „Wir 
kombinierten die siRNA-Methode anschließend mit einer 
von uns entwickelten therapeutischen Impfung. Dadurch ge-
lang es uns, in den Mäusen eine starke Immunantwort ge-
gen das Virus auszulösen. Die Hepatitis-B-Infektion heilte 
aus“, erklärt Dr. Thomas Michler, Forscher an der TUM und 
einer der beiden Erstautoren der Studie.

2021: klinische Studie für neu entwickelten 
Impfstoff

Der neu entwickelte Impfstoff, genannt TherVacB, soll als 
Immuntherapie ab 2021 in einer zweijährigen klinischen Stu-
die erprobt werden. „Der therapeutische Impfstoff, den wir 
entwickelt haben, ist sehr vielversprechend, da er neutrali-
sierende Antikörper und T-Zell-Antworten induziert“, sagt Dr. 
Anna Kosinska, ebenfalls Erstautorin der Studie. Der Impf-
stoff soll in drei Gaben alle vier Wochen verabreicht werden. 
Er ist so konzipiert, dass er die Mehrheit aller vorkommen-
den Hepatitis-B-Viren abdeckt, und damit für Infizierte welt-
weit angewandt werden kann. „Wir sind froh, dass wir für 
die klinische Studie von TherVacB mit einem europaweiten 
Konsortium führender Virolog*innen, Immunolog*innen und 
Hepatolog*innen, unter Leitung des Helmholtz Zentrums 
München, zusammenarbeiten können“, ergänzt Protzer. Das 
Konsortium erhält dafür eine Förderung der Europäischen 
Union im Rahmen von Horizon 2020 (H2020-SC1-2019) von 
über 10 Millionen Euro.



22 rechts der isar aktuell   März / April 2020

Preise und Auszeichnungen

Beiratsvorsitz

Prof. Helmut Friess, Di-
rektor der Klinik für 
Chirurgie, ist neuer 
Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beira-
tes des Arbeitskreises 
der Pankreatektomierten 
e.V. (AdP). Prof. Friess 
folgt auf den langjähri-
gen Vorsitzenden Prof. 
Michael Poll, der den 
Vorsitz nach über 14 
Jahren abgibt.

Berufung in den 
Wissenschaftsrat

Prof. Peter Henning-
sen, Direktor der Kli-
nik für Psychosomatik, 
wurde in den Medizin-
ausschuss des Wissen-
schaftsrats berufen. Er  
beginnt diese Tätigkeit 
im Mai 2020.

Preis für gute Lehre

Die Studierenden der Biowissenschaften an der Techni-
schen Universität München (TUM) verleihen jährlich ei-
nen „Preis für gute Lehre“ an besonders engagierte 
Professor*innen. Für  2019 erhielt mit Prof. Klaus-Peter 
Janssen, Klinik für Chirurgie, erstmals ein Dozent aus der 
Medizinischen Fakultät die mit 20.000 Euro dotierte Aus-
zeichnung. 

Auszeichnung für die Urologie

Dr. Valentin Meissner, Klinik für Urologie, hat den Preis für 
das beste klinische Poster beim Kongress der European 
Society for sexual Medicine in Prag erhalten. Ausgezeich-
net wurde er für „Effect of Sexual Behaviour on Prostate-
Specific Antigen Levels in middle-aged Men screened for 
Prostate Cancer: Results from the PROBASE Trial“.

Drei Preise für eine Arbeitsgruppe

Drei Mitglieder der Arbeitsgruppe „Pankreatische Neuropa-
thie und Schmerz“ von PD Dr. Dr. I. Ekin Demir (Klinik für 
Chirurgie) wurden mit Preisen des Deutschen Pankreas-
clubs (DPC e.V.) ausgezeichnet:

Dr. Ilaria Pergolini erhielt den Best-Posterpreis für ihre For-
schungsarbeiten auf dem Gebiet der Rolle des Diabetes in 
der Progression der IPMNs des Pankreas. 

Teresa Zwick, Doktorandin im Promotionsprogramm Trans-
lationale Medizin, bekam das Reisestipendium des DPC für 
ihre Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Rolle der Im-
munzellen in der Entstehung der nervalen Invasion im Pan-
kreaskarzinom.  

Theresa Krauss wurde das erstmals ausgeschriebene Wer-
ner Creutzfeldt Promotionsstipendium des DPC verliehen. 
Frau Krauss berichtete auf der DPC-Jahrestagung über ihre 
Forschungsarbeiten zum Thema der organ-spezifischen An-
giogenese und Metastasierung im Pankreaskarzinom. 

Posterpreis

Forschungsgruppen-
leiter PD Dr. Dr. Daniel 
Hartmann aus der Klinik 
für Chirurgie erhielt den 
ersten Posterpreis der 
Sektion Stoffwechsel auf 
der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft 
zum Studium der Leber 
für seine Forschungsar-
beiten auf dem Gebiet 
der Regulation der Le-
berregeneration und He-
patokarzinogenese. Die 
feierliche Überreichung 
des Preises erfolgte auf 
der GASL-Jahresta-
gung.

Das Klinikum rechts der Isar gratuliert seinem ehe-
maligem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg 

Rüdiger Siewert herzlich zum 80. Geburtstag. Siewert 
prägte das Klinikum über 20 Jahre lang und stellte we-
sentliche Weichen für dessen Entwicklung zu einem 
der führenden Universitätsklinika in Deutschland. 
Prof. Markus Schwaiger, heute Ärztlicher Direktor des 
Klinikums, würdigte seinen Vorvorgänger in einer Fei-
erstunde.

Herzlichen Glückwunsch!
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Sie sind herzlich willkommen!

Ausgewählte Veranstaltungen 
des Klinikums rechts der Isar

07.03., 9:00 Uhr – 14:00 Uhr
25. Biedersteiner Symposium Kinderdermatologie 
(Fachpublikum) 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

11.03., 18:30 Uhr – 20:30 Uhr
Update Prostatakarzinom 2020 (Fachpublikum) 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal Pavillon

13.03., 12:00 Uhr – 24:00 Uhr
Pflege CON: Für Pflegefachpersonen, Auszubildende, 
Schüler und Interessierte am Pflegeberuf 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaaltrakt 

18.03., 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
19. Patientenforum – Krebs im Alter: die Folgen von 
Krankheit und Alter besser verstehen 
Hörsaal der Augenklinik, Mathildenstr. 8

19.03., 08:45 Uhr- 17:00 Uhr
Symposium & Staffelübergabe: Neue Entwicklungen in der 
Radiologie (Fachpublikum) 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal B

21.03., 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
9. Patiententag des TZM für Menschen mit Krebs: 
„Gemeinsam stark!“ 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

24.03., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr
Café für Eltern von Frühchen und kranken Neugeborenen 
Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge neben 
der kath. Kirche

25.03., 16:15 Uhr – 17:00 Uhr
Biedersteiner Kolloquium: Therapie des fortgeschrittenen 
kutanen T-Zell Lymphoms (Fachpublikum) 
Visitensaal der Dermatologischen Klinik am Biederstein; 
(Gebäude 605, 1. OG, Raum 51.9)

26.03., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr
Musik im Klinikum: Konzert für Patienten und Interessierte 
Klinikum rechts der Isar, Kath. Klinikkirche

02.04., 9:00 Uhr – 16:00 Uhr
2. Forum Gesunde Hochschule: Gesundheit trifft Technik 
(Fachpublikum) 
Magistrale der Fak. für Maschinenwesen TUM Campus 
Garching, MW Hörsaal West, 01; Raum 1801

08.04., 16:15 Uhr – 17:00 Uhr
Biedersteiner Kolloquium: Unconscious bias - Stereotypen 
und unbewusste Vorurteile im akademischen Setting 
(Fachpublikum) 
Visitensaal der Dermatologischen Klinik am Biederstein; 
(Gebäude 605, 1. OG, Raum 51.9)

16.04., 15:00 Uhr – 17:00 Uhr
Treffen für Patient*innen und Angehörige vor und nach 
Knochenmarktransplantation 
Klinikum rechts der Isar, Bau 502, Konferenzraum 3

25.04., 10:00 Uhr – 14:00 Uhr
Patienteninformationstag: Prostatakrebs 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal A

28.04., 15:00 Uhr – 16:30 Uhr
Café für Eltern von Frühchen und kranken Neugeborenen 
Klinikum rechts der Isar, Gesprächsraum der Seelsorge neben 
der kath. Kirche

30.04., 18:00 Uhr – 18:45 Uhr
Musik im Klinikum: Konzert für Patient*innen und 
Interessierte 
Klinikum rechts der Isar, Kath. Klinikkirche

06.05., 17:30 Uhr – 19:00 Uhr
„Body and Soul“-Reihe: E-Mental Health (Fachpublikum) 
Klinikum rechts der Isar, Hörsaal Pavillon

12.05., 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
DKMS LIFE Kosmetikseminar 
Klinikum rechts der Isar, Seminarraum der Frauenklinik (UG)

Aufgrund der stei-

genden Fallzahlen von 

Infizierten mit Corona-Virus 

müssen möglicherweise Ver-

anstaltungen noch abgesagt 

oder verschoben werden.  

Bitte informieren Sie sich auf 

unserer Internetseite 

(www.mri.tum.de/veranstal-

tungen), ob eine Veran-

staltung stattfindet. 

VERSCHOBEN!
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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


