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Zertifiziert
Zentrale Notfallaufnahme
ist gut aufgestellt
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Spezialistin
Prof. Ulrike Köhl verstärkt
krebsmedizinische Expertise
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Neue Sprechstunde
Lipid-Ambulanz berät Patienten mit
Störungen des Fettstoffwechsels
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Mit 300 Gästen im Kunstkraftwerk
Neujahrsempfang 2018 des Universitätsklinikums Leipzig und
der Medizinischen Fakultät
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Der Augenblickn

Tonnenschwere Fracht abgeholt

Mit einem großen Kran wurden Ende Januar die Container, in denen drei Jahre lang
die interventionelle Angiologie des Uniklinikums Leipzig untergebracht war, von
ihrem Sockel und auf Schwerlasttransporter gehoben und anschließend abtranspor-
tiert. Die Angiologie befindet sich seit Juli 2017 im Neubau des Gefäßmedizinischen

Zentrums zwischen Haus 4 und Haus 6. Im Zuge der Neustrukturierung der Inne-
ren Medizin wurden auch die interventionelle und die konservative Angiologie zu-
sammengeführt. So können hier nun alle angiologischen Krankheitsbilder unter
modernsten Bedingungen versorgt werden.
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Mit dem Thema lunge startet die be-n
liebte Vortragsreihe „Medizin für Jeder-
mann“ am universitätsklinikum leipzig
am 7. Februar ins Jahr 2018. unter der
Überschrift„erkrankungender lungeund
ihre behandlungen – damals, heute und
morgen“ erläutert Dr. Sebastian krämer,
Oberarzt an der klinik und Poliklinik für
Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und
gefäßchirurgie, die entwicklung von chir-
urgischen eingriffen in den brustkorb.

„Dabei stelle ich die Fortschritte, die erreicht
wurden, an zwei der häufigsten Erkrankungen
im Brustkorb, der Rippenfellvereiterung und
dem Lungenkrebs, dar“, kündigt Dr. Krämer
an. Die Rippenfellvereiterung, meist Folge ei-
ner bakteriellen Infektion, nimmt einen rele-
vanten Teil der Arbeit des Oberarztes ein. Drei
Operationen pro Woche sind keine Seltenheit
am Leipziger Universitätsklinikum.
„Was wir heute können, verdanken wir viel-
fach den Forschungen früherer Ärzte undWis-
senschaftler“, sagt der gebürtige Vogtländer.
„Beispielsweise gibt es die Graf-Heller-Drai-
nage, die bei chronischen pleuralen Empye-
men, also bei Rippenfellvereiterungen, zum
Einsatz kommen kann. An der Entwicklung
dieser bewährten Behandlungsmethode war
übrigens Professor Heller beteiligt, der in Leip-
zig in den 30er und 40er Jahren wirkte.“

Beim Lungenkrebs geht Dr. Krämer auf die
frühen technischen Fortschritte ein, die bis
heute weiterentwickelt wurden. „Die Opera-
teure gingen Schritt für Schritt weg von den
großen Schnitten. Und das auch im Brustkorb
selbst. Wenn früher gleich der ganze Lungen-
flügel entfernt wurde, geht es heute darum,
das Organ zu erhalten und nur den vertretbar
kleinsten Teil zu entfernen“, erläutert der Tho-
raxchirurg. Wenn Krebserkrankungen in die
Lunge metastasieren, kann oft eine Vielzahl

dieser Metastasen wiederum einzeln her-
ausoperiert werden, ohne das Organ in seiner
Funktion erheblich zu beeinträchtigen.

Uwe Niemann

Medizin für Jedermann
„Erkrankungen der Lunge und ihre Behand-
lung – damals, heute und morgen“
Mittwoch, 7. Februar, 18.15 bis 19.30 Uhr
Liebigstraße 20, Hörsaal im Haus 4

Chirurg erhellt Entwicklung
bei Brustkorb-Eingriffen
Vortragsreihe„Medizin für Jedermann“ widmet sich am 7. Februar Erkrankungen der Lunge
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Die nächste Veranstaltung der Reihe „Medizin für Jedermann“ widmet sich am 7. Februar
Erkrankungen der Lunge. Foto: Stefan Straube
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AmUniversitätsklinikum Leipzig istn
eineneue interdisziplinäreHochschul-
ambulanz für Fettstoffwechselstörun-
gen eröffnet worden. Die auch Lipid-
Ambulanz genannte Einrichtung läuft
als Kooperation der Bereiche Kardio-
logie, Endokrinologie und Labormedi-
zin und ist in dieser Form die erste in
Deutschland.

„Die Therapiemöglichkeiten für Fettstoff-
wechselstörungen haben sich in den letzten
Jahren signifikant weiterentwickelt“, sagt
Prof. Ulrich Laufs, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Kardiologie. Gemeinsam mit
Prof. Michael Stumvoll, Direktor der Kli-
nik und Poliklinik für Endokrinologie und
Nephrologie, und Prof. Joachim Thiery,
Direktor des Instituts für Laboratoriums-
medizin, Klinische Chemie und Molekula-
re Diagnostik, betreut er in der Lipid-Am-
bulanzalsReferenz-undBeratungszentrum
Patienten mit speziellen Fettstoffwechsel-
störungen nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen.
„Erstmals arbeiten in dieser Spezialambulanz
diese drei Fachbereiche zusammen“, hebt
Prof. Laufs die Neuartigkeit der Leipziger
Einrichtung hervor. Am UKL gebe es eine
breite metabolische Expertise und Kollegen
mit sehr viel Erfahrung, betont er, diese Kom-
petenzen seien nun gebündelt worden.
Als akademischen Anspruch an die Lipid-
Ambulanz formulierten die drei beteiligten
Disziplinen, jeweils aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse zu nutzen, um den Patienten
neue, moderne und individuelle Therapieop-
tionen zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl
soll mit dieser Spezialeinrichtung auch die
überregionale „Sichtbarkeit“ des Leipziger
Universitätsklinikums weiter erhöht werden.
Prof. Laufs rechnet mit Patienten aus einem

größeren Einzugsgebiet, da es nur wenige sol-
cher Zentren gibt.
Schwerpunkte der Ambulanz sind eine diffe-
renzierte Untersuchung und spezialisierte
Therapie von Menschen mit beispielsweise
hohen Cholesterinwerten, hohen Triglycerid-
werten, hohem Lipoprotein (a), genetischen
Erkrankungen des Fettstoffwechsels oder
komplexen Herz- und Gefäßkrankheiten. Die
Beratung von Patienten, die an Unverträglich-
keit oder Nebenwirkungen von cholesterin-
senkenden Medikamenten (zum Beispiel Sta-
tinen) leiden, gilt als weiterer Schwerpunkt.

„Durch eine hochmoderne und für Stoff-
wechselstörungen besonders spezialisierte
Labormedizin können auch seltene und be-
sonders schwierig zu bewertende Fettstoff-
wechselerkrankungen präzise erkannt und
rechtzeitig einer individuell abgestimmten
Therapie zugeführt werden“, sagt Prof. Thie-
ry, Direktor des Instituts für Laboratoriums-
medizin, Klinische Chemie und Molekulare
Diagnostik. In der Ambulanz würden zudem
kontinuierlich neueste Erkenntnisse aus Leip-
ziger Großforschungsvorhaben der Adiposi-
tasforschung (IFB, SFB) und der klinisch-

epidemiologischen Herzforschung (LIFE) für
die Patientenversorgung genutzt.
Mit einem wissenschaftlichen Auftakt-Sym-
posium haben sich am 24. Januar die drei
Fachgruppen ihren Kollegen vorgestellt und
die Problemfelder diskutiert, zu deren Versor-
gung die Lipid-Ambulanz einen Beitrag leis-
ten kann. Markus Bien

Interdisziplinäre Lipid-Ambulanz
Klinik und Poliklinik für Kardiologie
Telefonische Terminvergabe:
0341 – 97 12656

Neue interdisziplinäre Lipid-Ambulanz am UKL
Therapie von Störungen des Fettstoffwechsels / Einrichtung in dieser Form einmalig in Deutschland

„Die Medizin ist wieder ein Stück bes-n
ser geworden. Und wenn jeder Einzelne
noch ein Stück besser wird und die Zusam-
menarbeit stimmt, kommen Mediziner,
Wissenschaftler und Betroffene gemein-
sam im Kampf gegen den Krebs voran“,
sagt Prof. Dr. Florian Lordick, Direktor des
Universitären Krebszentrums Leipzig
(UCCL), mit Blick auf denWeltkrebstag am
4. Februar.

Leider seien bösartige Tumorerkrankungen
weiterhin – nach den Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen – die zweithäufigsten schweren und
tödlich verlaufenden Krankheiten. Jedes Jahr
werde in Deutschland bei einer halben Milli-
on Menschen Krebs neu diagnostiziert, so der
Leipziger Onkologe. „Aber die Erforschung
der Krebserkrankungen macht große Fort-
schritte. Und das ist unglaublich wichtig.
Denn wir müssen verstehen, wie und wodurch
Krebs entsteht und wächst – dann hat man
auch Lösungsansätze, ihn erfolgreich zu be-
kämpfen.“ Zudem können einige der häufigs-
ten Krebserkrankungen wie Brust- oder
Darmkrebs heute viel früher erkannt werden,
wodurch die Krankheit eher bekämpft werden
kann, wodurch wiederum die Überlebens-
chancen größer werden. Schon heute kann

weit mehr als die Hälfte der Patienten mit
Krebs geheilt werden.
Wie der Experte weiter sagt, hat sich die Quali-
tät in der Versorgung der Krebspatienten deut-
lich verbessert. Gründe dafür sind: Die medizi-
nischen Fachdisziplinen arbeiten immer enger
zusammen. Es wurden die besten Methoden

und Mittel in der Krebsbehandlung erforscht
und festgelegt, die in klaren, verbindlichen
Leitlinien mündeten. Es gibt große technologi-
sche Fortschritte, wie präzisere Operationen,
schonendere Bestrahlung sowie neue und bes-
ser wirksame Medikamente.
„Unsere größten Hoffnungsträger heute sind

Immuntherapeutika, also Medikamente, die die
Selbstheilungskräfte des Körpers stärken, oder
sogar genetisch veränderte körpereigene Im-
munzellen, die in den Körper zurückgeführt
werden“, so Prof. Lordick. Diese Entwicklung,
die freilich noch stark an Forschung und Studi-
en gebunden ist, wird am universitären Standort
Leipzig vorangetrieben. Mit der Berufung von
Prof. Dr. Ulrike Köhl, einer Spezialistin für zel-
luläre Immuntherapeutika, wird die krebsmedi-
zinische Expertise der Leipziger Universitätsme-
dizin verstärkt (lesen Sie dazu auch Seite 7).
Zum Weltkrebstag betont der Direktor des
UCCL, dass jeder Einzelne die Chance hat, mit
gesundheitsbewusstem Verhalten Krebserkran-
kungen zu vermeiden. „Wir kennen die Haupt-
risiken. Deshalb empfehle ich dringend, aufs
Rauchen zu verzichten, immer schön in Bewe-
gung zu bleiben, sich ausgewogen zu ernähren,
Alkohol nur in Maßen zu genießen und das
Normalgewicht zu halten. Zudem gibt es schon
eine Impfung gegen eine der gefährlichsten
Krebserkrankungen: Die HPV-Impfung hilft
heranwachsenden Frauen, das Risiko für Ge-
bärmutterhalskrebs zu verringern.“

Uwe Niemann

UCCL
krebszentrum-leipzig.de

Auf Immuntherapie liegen die größten Hoffnungen
Qualität in Versorgung von Krebspatienten hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert

Durch eine für Stoffwechselstörung besonders spezialisierte Labormedizin können auch seltene Fettstoffwechselerkrankungen präzise erkannt werden.

Am Uniklinikum Leipzig ist das Universitäre Krebszentrum UCCL unter Leitung von Prof. Florian Lordick
die erste Anlaufstelle für Patienten mit einer Tumorerkrankung. Fotos: Stefan Straube
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In den aktuellen Tarifverhandlun-n
gen haben sich das Universitätsklini-
kum Leipzig und der Marburger Bund
geeinigt. Damit erhalten die 775 Ärz-
tinnen undÄrzte amUKL rückwirkend
zum 1. Oktober 2017 mehr Gehalt.

In fünf Verhandlungsrunden wurde in
den Entgelttarifverhandlungen eine Stei-
gerung der Gehälter um insgesamt 5,7
Prozent über 27 Monate vereinbart. Mit
der ersten Steigerung erhöhen sich die
Entgelte für Ärztinnen und Ärzte des
UKL damit rückwirkend zum 1. Oktober
2017 bis Juni 2019 in vier Stufen.
Mit der ersten Stufe in 2017 bekommen
die UKL-Mediziner zusammen mit der
letzten Tarifsteigerung insgesamt 3,0
Prozent mehr Gehalt innerhalb eines

Jahres. Für das Jahr 2018 wurde zum 1.
Juni eine Steigerung von 2,0 Prozent ver-
einbart, weitere 1,0 Prozent folgen zum
1. Dezember 2018. Im Juni 2019 erfolgt
dann die vierte Steigerung mit erneut 2,0
Prozent.
Weitere Bestandteile der Einigung sind
Erhöhungen der Zuschläge für Samstags-
und Nachtarbeit und Einsätze im Ret-
tungsdienst sowie die Gewährung von
Zusatzurlaub zum Ausgleich von Nacht-
arbeit. Darüber hinaus wird die Vergü-
tung der Rufbereitschaften an Sonn- und
Feiertagen erhöht.
„Wir freuen uns über diese gemeinsam
erzielte Lösung“, erklärt Marya Verdel,
Kaufmännischer Vorstand am Universi-
tätsklinikum Leipzig. Das Ergebnis sei
ein guter Kompromiss zwischen den

Erstforderungen des Marburger Bundes
nach einer Angleichung des UKL-Haus-
tarifvertrags an den Tarifvertrag Ärzte
der Länder und den Notwendigkeiten
der Sicherung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit des UKL.
„Unser Ziel ist es, die Leistung unserer
Mitarbeiter zu würdigen, eine wettbe-
werbsfähige Entlohnung anzubieten und
die aus dem Haustarifvertrag resultieren-
den Vorteile für unsere Ärztinnen und
Ärzte zu erhalten“, so Verdel. Mit dem
aktuellen Abschluss sei dies dank konst-
ruktiver Verhandlungen gelungen.
Prof. Wolfgang E. Fleig, Medizinischer
Vorstand des UKL, betont die positive
Signalwirkung der Einigung. „Mit dieser
Anpassung der Gehälter verbessern wir
unser Angebot an die medizinischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
können so auch unsere Position im aktu-
ellen Wettbewerb um die besten Köpfe
stärken und festigen.“
„Das Verhandlungsergebnis ist maßgeb-
lich auf die gute Arbeit der Tarifkommis-
sion des Marburger Bundes im Uniklini-
kum zurückzuführen. Trotz schwieriger
und kontrovers geführter Verhandlungen
konnten wir wesentliche Forderungen
der Ärzteschaft durchsetzen. Neben der
angemessenen Entwicklung bei der Ta-
bellenvergütung ist es insbesondere ge-
lungen, die Vergütung für vom Arbeitge-
ber veranlasste Tätigkeiten außerhalb der
Regelarbeitszeit weiter zu verbessern.“,
sagte Steffen Forner, Geschäftsführer des
Marburger Bundes Sachsen.

Helena Reinhardt

An Weihnachten des vergangenenn
Jahres ging auf der Station E 2.1 der
Klinik und Poliklinik für Kinderchirur-
gie eine Ära zu Ende: Schwester Angeli-
ka Molnar ist in den Ruhestand getre-
ten – nach 46 Dienstjahren. „48 sind es
sogar, wenn man die Lehre dazu zählt.
1969 habe ich am UKL angefangen“, so
rechnet sie es selbst. All die Jahre im
Drei-Schicht-System, 40-Stunden-Wo-
che, Wochenenden, Feiertage. „Kein
Problem, das gehört zum Beruf dazu“,
sagt Schwester Angelika. Am 25. De-
zember begann ihre letzte Nacht-
schicht, am Morgen des 2. Weihnachts-
feiertages endete ihr ganz persönlicher
Dienstplan.

„Der Abschied fällt schon schwer“, sagt sie
an einem ihrer letzten Arbeitstage. Mit Leib
und Seele ist sie Kinderkrankenschwester,
es war ein früher Berufswunsch. Und im-
mer wollte sie in die Chirurgie. „Dafür
habe ich gekämpft, und es hat ja geklappt.“
Angelika Molnar stammt aus Grimma. Zu
Lehrzeiten wohnte sie in einem Schwes-
ternwohnheim. Bis sie eine Wohnung in
Leipzig bekam, durfte – „mit Erlaubnis der
Oberschwester“ – ihr Ehemann mit einzie-
hen. „Er fühlte sich wie der berühmte
Hahn im Korb, denn er war der Erste“, er-
zählt sie lachend.
Schwester Angelika hat viele Jahre in der
Außenstelle Theresienstraße gearbeitet.
Diese gehörte zur damaligen Kinderklinik
in der Oststraße. In der Theresienstraße
befanden sich allerdings nur die Stationen
der Chirurgie, für jede Operation mussten
die kleinen Patienten in die Oststraße ge-
bracht werden. Auch die onkologische
Kinderchirurgie war zu jener Zeit in der
Theresienstraße beherbergt. Das habe sie
sehr geprägt, meint sie, die Chemotherapi-
en für die Kleinen, die Amputationen. „Die
Kinder und ihre Eltern kamen aus einem
großen Umkreis zu uns nach Leipzig. Die
Nachsorge der kleinen und großen Patien-
ten ist erst im Lauf der Zeit vielseitiger ge-
worden.“

2007 zog Molnar mit ihrem Team in den
neuen Klinikkomplex an der Liebigstraße
um und kann sich nun noch nicht wirklich
vorstellen, nicht mehr zur Arbeit gehen zu
müssen. Das Drei-Schicht-System sei nie
ein Problem gewesen, erklärt sie, das wur-
de in den Alltag mit Mann und Sohn ein-
gebunden: „Mit den Nachtdiensten kom-
me ich gut zurecht, und Dienste an
Feiertagen und Wochenenden gehören zu
meinem Beruf dazu. Das sollte auch jeder
Schwester bewusst sein.“
Die letzten Wochen waren für „Geli“
und das gesamte Stationsteam sehr emo-
tional und bewegend gewesen. Die Pa-
ckung Taschentücher in der Kitteltasche
war zu einem ständigen Begleiter gewor-
den. Mit jedem Tag mehr verabschiede-
ten sich Kollegen mit Danksagungen

und kleinen „Rentnergeschenken“ von
der resoluten und engagierten Kollegin.
„Ich gehe mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge.“
Das könnte sich aber bald ändern. Mit
ihrem Mann verreist sie nun nämlich
erst einmal in wärmere Gefilde. Drei
Wochen sind geplant. Auch zu ihrem 65.
Geburtstag im Februar wird sie dann
nicht in hiesigen Breiten sein. „Und das
Tolle ist: Wir können den Urlaub einfach
verlängern“, meint sie schmunzelnd.
Vielleicht werde das der Moment sein,
so richtig zu begreifen, dass ein neuer
Lebensabschnitt begonnen habe.
Neben vielen Arbeiten in Haus und Gar-
ten („Ich liebe Blumen“) sollten die al-
ten Kollegen fest mit einem Besuch von
ihr rechnen. Auf ihrer Station dürfte sie

auf jeden Fall vermisst werden. „Man
wird als ältere Kollegin doch schon öfter
von Patienten und Eltern um Rat ge-
fragt“, meinte Schwester Angelika, „die
Anerkennung ist durchaus da“.
Gibt es nach so vielen Jahren im Dienst
noch Situationen, die sie sprachlos zu-
rücklassen? „Ja“, erklärt sie nach einigem
Nachdenken, „aber selten.“ Geschafft
hätten dies manchmal Äußerungen oder
Forderungen einiger Eltern: „Da herrscht
ein viel höheres Anspruchsdenken vor
als früher.“ Mit allem, was sie in den
über viereinhalb Jahrzehnten erlebt
habe, könnte sie mehrere Bücher füllen,
ist sich die Kinderkrankenschwester a.D.
sicher. „Den Berufswunsch bereut? Nie-
mals!“, sagt Angelika Molnar.

Markus Bien

Ärztinnen und Ärzte am UKL
erhalten mehr Gehalt
Universitätsklinikum Leipzig und Marburger Bund vereinbaren Tariferhöhung

Die letzte Nachtschicht
Nach 48 Jahren am UKL geht Schwester Angelika Molnar in Ruhestand

Ärzte, Schwestern, Verwaltung: Wer konnte, wollte dabei sein, als Schwester AngelikaMolnar (vorn, Mitte, mit Blumenstrauß) nach 48 Jahren am
UKL an Weihnachten 2017 in Ruhestand ging. So manches Auge wurde feucht, galt Schwester Angelika doch als „Sonne der Station“. So hieß es
dann einfach: „Danke für alles“. Foto: Stefan Straube



300 geladene Gäste folgten am 22. Janu-n
ar der Einladung des Vorstands des Univer-
sitätsklinikums Leipzig und des Dekans der
Medizinischen Fakultät zum Neujahrsemp-
fang 2018 in das Kunstkraftwerk Leipzig.
An neuem Ort feierten Vertreter aus Politik
undWirtschaft gemeinsammit den Univer-
sitätsmedizinern den Start in ein herausfor-
derndes Jahr 2018.

Die aktuellen Startbedingungen erweisen sich
dabei als ausgesprochen gut: Im zurückliegenden
Jahr 2017 verzeichneten sowohl das Universitäts-
klinikum als auch die Fakultät wichtige Etappen-
ziele. Dazu gehörten die Eröffnung des Gefäß-
medizinischen und des Medizindidaktischen
Zentrums ebenso wie die Fortsetzung der struk-
turellen Weiterentwicklung und die erfolgreiche
Begutachtung durch denWissenschaftsrat. Dank
der stabil hohen Leistung verzeichnet zudem das
UKL erneut eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung. So wird für 2017 ein ausgeglichenes
Jahresergebnis erwartet, gekennzeichnet von
Steigerungen sowohl der stationären als auch der
ambulanten Behandlungszahlen auf nunmehr
insgesamt 428 000. „Diese Zahlen stehen für fast
eine halbe Million Menschen, die uns jährlich
ihre Gesundheit anvertrauen“, sagt Prof. Wolf-
gang E. Fleig, Medizinischer Vorstand des UKL.
„Wir bedanken uns für dieses großeVertrauen in
unsere medizinische Kompetenz“, so Fleig. „Uns
ist bewusst, dass wir uns dessen jeden Tag aufs
Neue als würdig erweisen müssen. Diese Verant-
wortung übernehmen wir aber gern.“
Mit den neuerlichen Steigerungen setze sich in
der Krankenversorgung derWachstumstrend der
vergangenen Jahre weiter fort. Das UKL reagiert
darauf mit einem Ausbau der Kliniken an der
Liebigstraße. „Ab 2018 erwarten wir dadurch ei-
nen weiteren Entwicklungsschub“, so Fleig.
„Durch die Fertigstellung des Neubaus Haus 7
werden wir eine zentrale Erweiterung vorneh-
men können, verbunden mit wichtigen Verbes-
serungen für unsere Patienten und Mitarbeiter“,
führt Prof. Fleig weiter aus.Vor allem die Versor-
gung von Krebspatienten erhalte eine neue Qua-
lität. „Unsere Patienten werden in dem neuen
Gebäude nicht nur moderne und sehr anspre-
chende Räume vorfinden, sondern auch innova-
tive und leistungsfähige Strukturen, die eine
hochkompetente Versorgung auf dem Stand
modernster Krebsmedizin ‚aus einer Hand‘ er-
möglichen.“ Dafür seien 2017 unter anderem
auchmit Neuberufungen wie die der Immunon-
kologie-Expertin Prof. Ulrike Köhl die Weichen
gestellt worden.Weitere werden 2018 folgen – so
stehen in den kommenden Monaten in der La-
bormedizin, der Hämatologie, der Gastroentero-
logie, der Pathologie und der Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie Leitungswechsel an. „Angesichts
dieser Häufung könnten leicht Befürchtungen
eines ‚Braindrain‘ aufkommen“, meint Fleig.
„Die können wir beruhigt entkräften – die aktu-
ellen Berufungen zeigen, dass der Standort Leip-
zig eine große Strahlkraft besitzt und wir Spit-
zenkräfte für uns gewinnen können.“

Herausforderung Fachkräftegewinnung

DieWichtigkeit dieser Strahlkraft zeige sich auch
insgesamt bei der schwieriger werdenden Ge-
winnung von Fachkräften für das Gesundheits-
wesen. Ein Thema, das ebenfalls prägend war für
das zurückliegende Jahr 2017.
„Wir haben diese Herausforderung gesehen und
gemeinsam erfolgreich gegensteuern können“, so
Marya Verdel, Kaufmännischer Vorstand am
UKL. „Unsere besonderen Bemühungen haben

sich dabei auf die Pflege gerichtet, um Nach-
wuchs zu gewinnen und den jungen Kolleginnen
und Kollegen am UKL eine gute Perspektive bie-
ten zu können.“
Das sei gelungen, wie die Zahl von 69 im vergan-
genen Jahr übernommenen Auszubildenden in
der Pflege zeige. „Damit sind wir in einer privile-
gierten Situation, auf der wir uns aber nicht aus-
ruhen dürfen“, so Verdel weiter. Ein Fokus der
aktuellen Arbeit liege daher auf der weiteren
Steigerung der Attraktivität des Arbeitsplatzes
„Universitätsklinikum“. „Wir haben hier schon
viel anzubieten, werden aber neue und an die ge-
änderten Ansprüche angepasste Angebote ma-
chen müssen, um auch weiterhin aus allen Pro-
fessionen gute Köpfe für uns gewinnen zu
können.“

Ausblick 2018: 25 Jahre Transplantation

Das beginnende Jahr wird neben den baulichen
Veränderungen von weiteren wichtigen Meilen-
steinen geprägt: 2018 begeht das Leipziger Trans-
plantationszentrum sein 25-jähriges Jubiläum.
Seit der ersten Nierentransplantation am 21.Ok-
tober 1993 wurden am Universitätsklinikum
Leipzig 952 Nieren und 979 Lebern transplan-
tiert. Allein im letzten Jahr konnte so 43 Men-
schen mit einer neuen Leber und 29 Patienten
mit einer neuenNiere geholfen werden.„Auf un-
seren Wartelisten stehen aber noch 240 Men-
schen, die dringend ein Spenderorgan benötigen.

Umso besorgter beobachten wir das Absinken
der Zahl von Spenderorganen“ sagt dazu Prof.
Wolfgang E. Fleig. „Aus Gesprächen mit Patien-
ten und Angehörigen wissen wir, dass dies nicht
am mangelnden Vertrauen in die Medizin liegt.“
Um hier Abhilfe zu schaffen, sei die Politik eben-
so gefordert wie die Ärzte, die wieder stärker die
Verantwortung für die Abklärung einer mögli-
chen Organspende übernehmenmüssen.
Das Universitätsklinikum Leipzig hat dazu ge-
meinsam mit der Sächsischen Landesärztekam-
mer schon vor drei Jahren die Bildung eines
Netzwerks Organspende initiiert, das sachsen-
weit Kliniken beim Umgang mit dem Thema
Organspende stärker unterstützen soll. Feder-
führend sind als Leiteinrichtungen das UKL, das
UniversitätsklinikumDresden und das Klinikum
Chemnitz. Das UKL wird 2018 hier seine Netz-
werkfunktion massiv forcieren. Fleig: „Damit
werden wir vielenMenschen eine Chance auf ein
Weiterleben bieten können.“

Schwerpunktentwicklung in der Forschung

„Die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat
gibt uns wichtige Hinweise für unsere strategi-
sche Ausrichtung in der Forschung“, sagt Prof.
Dr.Michael Stumvoll,Dekan derMedizinischen
Fakultät. Im Jahr 2018 sollen die Schwerpunkte
Zivilisationserkrankungen, Regenerative Medi-
zin, Neurowissenschaften und Zellkommunika-
tion weiter konturiert werden. „Der Wissen-

schaftsrat zählt den Standort Leipzig zum
führenden deutschen Zentrum der Forschung
in Adipositas, der krankhaften Fettleibigkeit.
Das stärkt die nationale Sichtbarkeit unseres
Forschungsbereiches und dafür werden wir
auch künftig unsere Kräfte einsetzen“, so Stum-
voll. Ein Glanzlicht sei in diesem Jahr der Auf-
bau des neuen Helmholtz-Instituts für Metabo-
lismus-, Adipositas- und Gefäßforschung, ein
GemeinschaftsprojektdesHelmholtz-Zentrums
München für Gesundheit und Umwelt mit der
Medizinischen Fakultät und dem Universitäts-
klinikum.
„In der Herzmedizin haben wir 2017 den Gene-
rationswechsel eingeleitet und strukturelle Neu-
erungen eingeführt. Uns sind herausragende Be-
rufungen gelungen, die die Attraktivität unseres
Standortes weiter erhöht haben. Das lässt mich
zuversichtlich auf die anstehenden Berufungen
blicken“, so der Dekan.

Professionalisierung in der Lehre

Der erste Studienjahrgang der Pharmazie hatmit
dem Wintersemester 2017/18 an der Medizini-
schen Fakultät begonnen. „In der Medizineraus-
bildung profitieren die Studierenden ebenso wie
die Lehrenden von der Eröffnung des Medizin-
didaktischen Zentrums“, sagt Stumvoll.
Das Didaktik-Zentrum gliedert seine Arbeit in
drei Säulen: die medizindidaktische Qualifizie-
rung der Lehrenden, die Curriculumsentwick-
lung entsprechend des Masterplans Medizinstu-
dium 2020 sowie die Kommunikation mit dem
Simulationspatientenprogramm. Die neu einge-
führten Basiskurse mit dem Fokus auf den Un-
terricht am Krankenbett fanden bei den Assis-
tenzärzten sowie bei den Studierenden, aber
auch das neu eingeführte Schauspielpatienten-
programm, großen Anklang. „Kommunikative
Fähigkeiten sind ausschlaggebend für eine gute
und stabile Arzt-Patienten-Beziehung. Sie gehö-
ren heutzutage ebenso zu einer gutenVersorgung
wie moderne Technik und neue Medikamente“,
resümiert Stumvoll.
Das Amt des Dekans der Medizinischen Fakultät
übernimmt zum 1. April 2018 Prof. Dr. Chris-
toph Josten, Geschäftsführender Direktor der
Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchi-
rurgie und Plastische Chirurgie am Universitäts-
klinikum Leipzig. Er sei schon jetzt bei allen
wichtigen Vorgängen und Entscheidungen ein-
bezogen. Helena Reinhardt
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Start in ein herausforderndes Jahr: Prof. Wolfgang E. Fleig, Medizinischer Vorstand des Universitätsklini-
kums Leipzig, Prof. Michael Stumvoll, Dekan der Medizinischen Fakultät, und Marya Verdel, Kaufmänni-
scher Vorstand am UKL (v.l.n.r.), begrüßten mit 300 Gästen das neue Jahr im Kunstkraftwerk Leipzig.

Ein idealer Rahmen für den Neujahrsempfang: An die Wände der Kraftwerkshalle wurden Aufnahmen des Klinikalltags projiziert. Fotos: Stefan Straube

„Erwarten einenweiteren Entwicklungsschub“
Neujahrsempfang 2018 des Universitätsklinikums Leipzig und der Medizinischen Fakultät:
Vorstand und Dekan begrüßen mit 300 Gästen das neue Jahr



n In einem Pilotprojekt werden
am Universitätsklinikum Leipzig
Apotheker direkt auf den Statio-
nen eingesetzt. Die Bilanz des neu-
en Angebots ist nach den ersten
sechs Monaten äußerst positiv. Die
Unterstützung vor Ort durch die
klinischen Pharmazeuten trägt zur
Qualitätssicherung ebenso bei wie
zur Erhöhung der Therapiesicher-
heit bei Medikamentengaben.
Künftig soll das bisher auf ein De-
partment beschränkte Projekt da-
her auch auf andere Bereiche aus-
geweitet werden.

Medikamente spielen bei einer Kran-
kenhausbehandlung naturgemäß eine
sehr große Rolle. Dabei müssen die Kli-
nikärzte zum einen die akute Erkran-
kungssituation und den Einsatz oft
mehrerer Arzneimittel gleichzeitig be-
rücksichtigen, zum anderen aber auch,
welche Medikamente Patienten bereits
„mitbringen“ und weiter einnehmen
müssen. Gerade unter dem Aspekt un-
erwünschter Nebenwirkungen und
möglicher Kontraindikationen kommt
der genauen und ständigen Kontrolle
aller verordneten Arzneimittel eine gro-
ße Rolle zu.
Um die Ärzte dabei zu unterstützen und
zu entlasten, haben am Universitätskli-
nikum Leipzig in einem Pilotprojekt
Stationsapotheker diese Aufgabe über-
nommen. Im Department für operative
Medizin betreute ein Team aus drei kli-
nischen Pharmazeuten seit dem

Frühsommer alle Patienten von der
Aufnahme bis zur Entlassung. Sie er-
fassten bei der Aufnahme die mitge-
brachten Medikamente, begleiteten die
täglichen Visiten ebenso wie die wö-
chentlichen Antibiotika-Visiten und
prüften jeweils die Verordnungen.
„Das Hauptaugenmerk lag dabei auf
der Kontrolle, ob die Arzneimittel ef-
fektiv und sicher angewendet werden

können oder mit Problemen im Zusam-
menspiel zu rechnen ist“, erklärt Dr.
Roberto Frontini, der bis zum Jahresen-
de die Klinikumsapotheke am UKL ge-
leitet hat. Zweiter wichtiger Punkt: der
Check der Nieren- und der Leberwerte,
um bei Verschlechterungen schnellste
Anpassungen vornehmen zu können.
„Wenn eine intensive Medikation er-
folgt, ist es für die Therapie sehr wich-

tig, die Nierenfunktion eng zu kontrol-
lieren und aufrechtzuerhalten“, so
Frontini. Erkennen die Apotheker
Handlungsbedarf, werden gemeinsam
mit den Ärzten die Verordnungen ge-
prüft und Alternativen gesucht.
Dieses Vorgehen hat sich gut bewährt.
„Die Rückmeldungen sind sehr positiv“,
erklärt Frontini. Mediziner und Pflege-
kräfte fühlten sich entlastet, Patienten
profitieren von der zusätzlichen pharma-
zeutischen Betreuung, die bei Bedarf auch
eine persönliche Beratung beinhaltet.
Auch die Qualitätseffekte sind deutlich
sichtbar. „Das Team der Stationsapothe-
ker konnte bei fast der Hälfte aller be-
treuten Patienten zu einer Optimierung
der medikamentösen Therapie beitra-
gen“, so Frontini. Das Ziel, Arzneimit-
telfehler zu vermeiden und die Betreu-
ung zu verbessern, sei damit erreicht
worden. Entsprechend soll das Projekt
weitergeführt und ausgeweitet werden.
Geplant sind weitere Stationsapotheker
in der HNO und der Hautklinik. Das
UKL gehört mit dieser Größenordnung
klinisch tätiger Pharmazeuten zu den
Vorreitern beim Einsatz von Stations-
apothekern in Deutschland. Im interna-
tionalen Vergleich gäbe es aber viel Auf-
holbedarf: „In den USA erfolgen
inzwischen in den Krankenhäusern 97
Prozent aller Visiten zusammen mit ei-
nem Apotheker“, beschreibt Frontini.
„So eine breite Akzeptanz wäre ein Ziel,
dass wir gern erreichen würden – und
dazu sind wir auf einem guten Weg.“

Helena Reinhardt

n Prof. Nada Rayes, Oberärztin und
Leiterin des Bereichs endokrine Chi-
rurgie an der Klinik und Poliklinik
für Viszeral-, Transplantations-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie, ist mit dem
renommierten FamSurg-Preis 2017
ausgezeichnet worden. „FamSurg“
ist ein Projekt zur Förderung von
Frauen und familienfreundlichen
Strukturen in der Chirurgie. Nomi-
niert worden war sie in der Katego-
rie „Vorbildhafter und den weibli-
chen Nachwuchs motivierender
Karriereverlauf von Chirurginnen“.

Mit dem Preis sollen nach Maßgabe der
Stifter Chirurginnen geehrt werden, de-
ren Lebensläufe beispielhaft die Verein-
barkeit von Familie und Beruf darstel-
len und die so durch ihre
Vorbildfunktion einen wichtigen Bei-
trag zur Karriereförderung von Frauen
in der Chirurgie leisten. Prof. Rayes ha-
bilitierte 2004 an der Berliner Charité
und leitet seit 2016 den Bereich endo-
krine Chirurgie am UKL. Wichtig sei
eine innere Einstellung pro Kinder, sagt
die zweifache Mutter.
Die Auszeichnung nahm Prof. Rayes
Anfang des Monats im Rahmen der 200.
Tagung der Vereinigung Norddeutscher
Chirurgen in Hamburg entgegen, vor-
geschlagen wurde sie von einer ihrer

Assistenzärztinnen. Ihr Lebenslauf und
die Empfehlungsschreiben überzeugten
die Jury. Rayes habilitierte am Campus
Virchow Klinikum der Berliner Charité
für das Fach Chirurgie als eine von nur
drei Frauen unter mehr als 30 männli-
chen Habilitanden in der gleichen Ära.
Alle drei Frauen haben den Karriereweg

bis zur Professur durchlaufen, Prof.
Rayes ist jedoch die einzige, die ihre
akademische Karriere noch immer an
einem Universitätsklinikum fortsetzt.
Seit August 2016 ist sie am UKL tätig.
„Es ist immer noch schwierig, beide
Wege – Kinder und Karriere – zu ver-
binden“, sagt sie. Damit es gelinge,

müsste auf jeden Fall die innere Einstel-
lung zu Kindern stimmen, es brauche
weiterhin einen verständnisvollen Part-
ner und nicht zuletzt ordentliche Be-
treuungsmöglichkeiten. „Doch auch die
Strukturen innerhalb der Klinik müssen
es erlauben“, betont die Chirurgin. Von
Vorteil sei ein größeres eigenes Organi-
sationstalent, und man müsse „auch
mal Nein sagen können.“ 2002 wurde
ihre Tochter geboren, 2007 ihr Sohn.
„Mit einer eigenen Familie verändert
sich der Blick und der Grad der Empa-
thie zugunsten der Sorgen der Patien-
ten“, meint Prof. Rayes.
Gern gibt sie ihre Erfahrungen an jün-
gere Kollegen weiter – „nicht nur an
Frauen“, wie sie betont. „Dieser Preis ist
auch deswegen toll, weil früher in der
Chirurgie wenig auf die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie geachtet wurde.“
Heute sei es hingegen schon normal,
dass auch Väter in Elternzeit gingen. „Es
werden immer mehr Frauen in der Chi-
rurgie“, so Prof. Rayes, „dadurch ent-
steht auch so etwas wie ein positiver
Druck für Veränderungen.“
Bereits 2015 erhielt eine UKL-Chirur-
gin den FamSurg-Preis. Damals wurde
Dr. Steffi Mayer von der Klinik und
Poliklinik für Kinderchirurgie als Vor-
bild für weiblichen Nachwuchs ausge-
zeichnet. Markus Bien

Die Stationsapotheker Katrin Heinitz, Fanny Göhler und Axel Dürrbeck (v.r.n.l.) im Einsatz vor Ort –
hier bei einer Besprechung auf der Station A 4.1 des UKL. Foto: Stefan Straube

Stationsapotheker sorgen für mehr Sicherheit
Neues Projekt zur Arzneimitteltherapiesicherheit bringt Klinikumsapotheker ans Krankenbett

FamSurg-Preis 2017 für Prof. Nada Rayes
Endokrine Chirurgin des UKL für gelungene Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgezeichnet
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Prof. Nada Rayes erhält den FamSurg-Preis 2017 in Hamburg aus den Händen von Prof. Markus
Kleemann (UKSH, Campus Lübeck).
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Spezialistin für Immunonkologie verstärkt
Krebsmedizinische Expertise
Prof. Ulrike Köhl übernimmt mit Berufung Leitung des UKL-Instituts für Klinische Immunologie und des
Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie

Zentrale Notfallaufnahme am UKL zertifiziert
Notfallmediziner rund um die Uhr im Dienst / Umbaumaßnahmen beginnen in diesem Jahr

Seit Mitte Dezember leitet Prof. Dr.n
Dr. Ulrike Köhl als neuberufene Profes-
sorin für Immunonkologie der Univer-
sität Leipzig und des Fraunhofer IZI das
Institut für Klinische Immunologie am
Universitätsklinikum Leipzig. Gleich-
zeitig übernimmt Köhl die Leitung des
Leipziger Fraunhofer-Instituts für Zell-
therapie und Immunologie (IZI). Die
Forscherin mit Spezialisierung auf zel-
luläre Immuntherapien war bisher als
Professorin an derMedizinischenHoch-
schule Hannover tätig.

Immunonkologie gilt aktuell als wichtiges
und spannendes Feld der Krebsforschung.
Die zentrale Frage ist dabei, wie einzelne
Immunzellen des Immunsystems eines
Menschen gezielt aktiviert und damit im
Kampf gegen eine Krebserkrankung einge-
setzt werden können. Der Ansatz: Immun-
zellen betroffener Patienten werden mit
Hilfe von „Anti-Gen-Rezeptoren“ so ver-
ändert, dass sie sich gegen Krebszellen
richten und diese zerstören.
„Es gibt bereits sehr gute Erfolge mit die-
ser Methode bei Kindern und jungen Er-
wachsenen mit einer bestimmten Leukä-
mieart, der Akuten Lymphatischen
Leukämie vom ‚B-Zell-Typ‘. Dies gelingt
leider noch gar nicht oder sehr unzurei-
chend bei Patienten mit soliden Tumoren.
Allerdings wird weltweit intensiv daran ge-
arbeitet, um diese Therapiemöglichkeit
auch für verschiedene Krebserkrankungen
einzusetzen. Darüber hinaus versuchen wir
zusammen mit unseren Kooperationspart-

nern solche maßgeschneiderten Krebsthe-
rapien zu optimieren, zum Beispiel als
Kombination aus einem Zellprodukt, ge-
richtet gegen die Krebszelle, und einem so-
genannten ‚Immuncheckpoint-Inhibitor‘
zur Immunmodulation, damit die Immun-
zelle die Krebszelle gezielt angreifen kann
und nicht daran gehindert wird“, erklärt
Prof. Ulrike Köhl, neuberufene Professorin
für Immunonkologie an der Universität
Leipzig und neue Leiterin des Instituts für
Klinische Immunologie am Universitäts-
klinikum Leipzig.

Köhl forscht seit Jahren auf dem Gebiet
der Zell- und Gentherapie, zuletzt an der
Medizinischen Hochschule Hannover, wo
sie seit 2012 das Institut für Zelltherapeu-
tika leitete. Zuvor war die 54-jährige Bio-
login und Medizinerin in verschiedenen
Positionen viele Jahre am Universitätskli-
nikum in Frankfurt am Main tätig. Ihr
Schwerpunkt in der experimentellen Me-
dizin und vor allem der Entwicklung von
Immuntherapien führte sie zudem in die
USA an das MD Anderson Cancer Center
in Houston.

„Wir freuen uns sehr, dass Prof. Ulrike
Köhl jetzt unser Team der Krebsexperten
und Immunspezialisten mit ihrer Erfah-
rung und ihren innovativen Ansätzen zur
Verbesserung der Therapien ergänzt“, so
Prof. Wolfgang E. Fleig, Medizinischer
Vorstand am UKL. „Auf diese Weise
werden wir unseren Krebspatienten
noch frühzeitiger neueste Entwicklun-
gen in der modernen Krebstherapie an-
bieten und so auch die Heilungschan-
cen weiter verbessern können.“
Auch Prof. Beate Schücking, Rektorin der
Universität Leipzig, sieht in der Neube-
rufung eine besondere Chance: „Durch
die erneute Verbindung einer Universi-
tätsprofessur mit der Leitung eines
Fraunhofer-Instituts in Personalunion
erhoffen wir uns wichtige Impulse für
beide Seiten“, so die Rektorin.
Ihre mit vielen Hoffnungen verbunde-
nen Forschungen, die auch den Einsatz
von Zell- und Gentherapien bei Trans-
plantationen und in der regenerativen
Medizin umfassen, will Prof. Köhl nun
am Universitätsklinikum Leipzig fort-
setzen und intensivieren. „Mit dem
Wechsel nach Leipzig und der neuen
Doppelfunktion ergeben sich für meine
Arbeit hervorragende Bedingungen“, so
Köhl. „Vor allem die Verbindung mit
dem sehr gut aufgestellten Universitären
Krebszentrum (UCCL) unter Leitung
von Prof. Florian Lordick bietet ein fan-
tastisches Umfeld für die gemeinsame
Arbeit an Krebstherapien.“

Helena Reinhardt

Die Zentrale Notfallaufnahme (ZNA)n
am Universitätsklinikum Leipzig ist
zertifiziert worden. Die DIOcert GmbH,
Zertifizierungsgesellschaft für das Ge-
sundheitswesen, bescheinigt der ZNA,
alle Anforderungen und Empfehlungen
zur Struktur und Organisation der
Akut- und Notfallversorgung in deut-
schen Notaufnahmen zu erfüllen. Prof.
André Gries, Leiter der ZNA, spricht
dem gesamten Team seinen Dank aus:
„Dieses Ergebnis bestätigt, dass wir
sehr gut aufgestellt sind.“

Bereits Ende 2016 sei damit begonnen wor-
den, diesen Prozess mittels Projektgruppe
zu planen und zu begleiten, so Gries. „Wir
waren schon vorher gut organisiert und
hatten die notwendigen Strukturen seit ei-
nigen Jahren entwickelt.“ Allerdings waren
noch zahlreiche Vorbereitungen bis zum
Audit vor Ort im Dezember 2017 nötig, ein
ganzer Maßnahmenkatalog musste erfüllt
werden. „Uns war wichtig, einen professio-
nellen Blick auf unsere Strukturen, unsere
Organisation und das Management von
außen zu erhalten“, sagt der ZNA-Leiter.
Auf ein Qualitätsmerkmal weist er gern be-
sonders hin: „An 24 Stunden, sieben Tage
in der Woche, ist immer ein Facharzt mit

notfallmedizinischer Expertise
im Dienst. Das kann nicht jede
Notfallaufnahme leisten.“
Neben der guten Patientenver-
sorgung rund um die Uhr hoben
die Prüfer ebenfalls das breit
aufgestellte Angebot an Fort-
und Weiterbildungen, die Qua-
lität der wissenschaftlichen For-
schungsarbeiten sowie die
hervorragende Interaktion der
Mitarbeiter der ZNA positiv
hervor. „Die gute Kommunikati-
on innerhalb des Teams geht
über die eigene Berufsgruppe,
also Pfleger oder Ärzte, hinaus.
Das wirkt sich auf die Qualität
der Patientenversorgung positiv
aus“, meint Prof. Gries. Dabei
müsse auch der insgesamt sehr
hohe Anteil unmittelbar lebens-
bedrohlich erkrankter beziehungsweise
verletzter Patienten berücksichtigt werden:
Fast die Hälfte der Patienten wird vom Ret-
tungs- und Notarztdienst eingeliefert, rund
15 Prozent müssen nach initialer Behand-
lung auf eine Intensivstation weiterverlegt
werden.
Als Beleg für den hohen Fortbildungsstand
des ZNA-Teams kann Gries auf ein aktuel-

les Beispiel verweisen: „Erstmals haben
nun im Januar zwei erfahrene Mitarbeite-
rinnen die Qualifikation ‚Notfallpflege‘
nach Empfehlungen der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) erfolgreich ab-
geschlossen.“
Mit auf den Weg gaben die Auditoren die
Empfehlung zu baulichen Veränderungen,
zum Beispiel bei der Rettungswagenzu-

fahrt, bei der Ausstattung des
Wartebereichs und bei der
Zahl der Behandlungsplätze.
Für den ZNA-Leiter kamen
diese Hinweise nicht überra-
schend, ist der Umbau seiner
Einrichtung doch bereits ge-
plant und dürfte in den kom-
menden Monaten beginnen.
„Vor allem die besonderen As-
pekte bei der Betreuung älte-
rer Patienten können nach ei-
nem Umbau noch viel besser
umgesetzt werden, was wich-
tig ist angesichts steigender
Zahlen bei dieser Patienten-
gruppe“, hebt Gries hervor.
Um den konstruktiven Prozess
fortzuführen, wird sich die
Projektgruppe für die Zertifi-
zierung auch weiterhin regel-

mäßig treffen. In einem Jahr steht zudem
das erste reguläre Überwachungsaudit an.
Neben seinem Team dankt Prof. André
Gries allen Kliniken und Partnern am
UKL, die die Arbeit der Notfallaufnahme
mit ihrer Expertise unterstützt hätten, so-
wie dem präklinisch tätigen Rettungs- und
Notarztdienst für die seit Jahren gute Zu-
sammenarbeit. Markus Bien

Prof. Ulrike Köhl leitet künftig das Institut für Klinische Immunologie am Universitätsklinikum
Leipzig und das Fraunhofer-Institut IZI.
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Die Zentrale Notfallaufnahme am Uniklinikum Leipzig ist zertifiziert
worden.
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Zum 14. Mal rief der Kongressn
„Leipzig Interventional Course“
(LINC) Mediziner aus aller Welt in
die sächsische Messestadt – und
rund 5000 kamen. Denn LINC ist die
weltweit größte interdisziplinäre
Fachveranstaltung der Gefäßmedi-
ziner. Besonderes Merkmal und An-
ziehungspunkt: Angesprochen wer-
den Vertreter aller beteiligten
medizinischen Fachdisziplinen,
hochmodern werden direkte An-
schaulichkeit und unmittelbarer Pa-
tientenbezug geboten.

„Zu unserem Konzept gehört, dass allen
Kongressteilnehmern live übertragene
Operationen angeboten werden“, so
Prof. Dierk Scheinert, Mitbegründer
und Mitorganisator des LINC. „Dabei
stehen die Kameras in 13 Kliniken aus
aller Welt. Es beteiligen sich also nicht
nur Operateure des Universitätsklini-
kums Leipzig, sondern auch aus Klini-
ken Italiens, Frankreichs und den USA.

Der Vorteil der Live-Übertragungen ist
ganz klar, dass das Verfolgen der Opera-
tionen bei Gefäßverengungen oder An-
eurysmen ganz praktische Erkenntnisse
vermittelt. Denn die Teilnehmer kön-
nen erkennen, in welchen Fällen welche
Techniken zum Erfolg für den Patienten
führen.“
Zuvor wird bei LINC der ganz konkrete
Fall des Patienten besprochen. Jeder
Kongressteilnehmer erhält dafür ein
Heft mit den medizinischen Angaben
und der geplanten Behandlungsstrate-
gie für jeden der insgesamt rund 90 Pa-
tienten, die während des Kongresses
operiert werden. „Diese umfangreiche
Einführung in den Fall macht es mög-
lich, dass jeder Arzt die Behandlung, die
er am Bildschirm sieht, nachvollziehen
kann und daraus lernt“, so Prof. Schei-
nert, der am Universitätsklinikum Leip-
zig die Klinik und Poliklinik für Angio-
logie leitet.
Da die Übertragungen parallel in vier
Kongress-Räumen stattfanden, musste

sich jeder Teilnehmer entscheiden, wel-
cher Behandlungsspezifik er sich wid-
men wollte. Operiert wurden vor allem
Patienten, die unter Gefäßveränderun-
gen – ob an der Halsschlagader oder dem
Fuß – leiden. Eines der zentralen Ar-
beitsfelder der interventionellen Angio-
logen und damit auch des „Leipzig In-
terventional Course“ ist die Behandlung
von Gefäßverschlüssen mit medikamen-
tenbeschichteten Ballons oder Stents.
Die Kongress-Macher um Prof. Schei-
nert kommen inzwischen mit ihren
LINC-Veranstaltungen den Ärzten auf
der ganzen Welt wortwörtlich entgegen:
Sie haben mit LINC Asia-Pacific und
LINC Australia in Hongkong und Syd-
ney sowie seit 2017 auch in New York
Veranstaltungen ins Leben gerufen, bei
denen genauso modern und patienten-
nah wie in Leipzig praktisches Wissen
und Können an junge Gefäßmediziner
vermittelt wird. Doch die Veranstaltung
in Leipzig ist und bleibt die mit Abstand
größte. Uwe Niemann

Die kleine Fawzia konnte nach ei-n
nem langen Behandlungs- und Ge-
nesungsaufenthalt in Deutschland
wieder in ihre Familie zurückkeh-
ren. Das afghanische Mädchen war
an einer schweren Entzündung er-
krankt und wurde vom Verein Frie-
densdorf International nach
Deutschland zur Behandlung ge-
bracht. Nur mit radikalen Operatio-
nen gelang es Prof. Dr. Christoph
Josten, Geschäftsführender Direk-
tor der Klinik für Orthopädie, Un-
fallchirurgie und Plastische Chirur-
gie amUniversitätsklinikumLeipzig,
die Sepsis zu bekämpfen und dem
Mädchen das Leben zu retten. Mit
einer außergewöhnlichen und lang-
wierigen Methode erreichte der
Leipziger Chirurg, dass das Mäd-
chen heute wieder laufen kann.

„Wir haben das Mädchen vor rund drei
Jahren aus Afghanistan nach Deutsch-
land geholt, damit ihm medizinisch ge-
holfen werden kann“, erzählt Christian
Heisig, Lehrer bei der Organisation
Friedensdorf International e.V. „Seit ei-
nem halben Jahrhundert helfen wir ver-
letzten und kranken Kindern aus
Kriegs- und Krisengebieten. Wenn dies
nicht vor Ort möglich ist, organisieren
wir eine medizinische Behandlung in
Deutschland. Dafür sprechen wir Klini-
ken und Krankenhäuser an, bitten um
Hilfe. Das klappt ganz gut, wenn auch
noch nicht in ausreichendem Maße.
Wenn die Kinder nicht mehr im Kran-
kenhaus liegen müssen, werden sie zur
Rehabilitation bei uns im Friedensdorf
Oberhausen betreut. Die Kinder lernen
das Laufen oder Greifen mit Prothesen,
ebenso den Umgang mit Medikamen-
ten, die sie einnehmen müssen. Geht es

ihnen wieder gut, bringen wir sie wie-
der zurück zu ihren Familien.“
Zu den etwa 1500 Kindern, die jährlich
von der Friedensdorf-Projektarbeit
profitieren, gehört auch die kleine Faw-
zia. Sie litt an einer schweren Entzün-
dung in der Hüfte. „Ursache war keine
Verletzung, sondern Keime, die sich im
Hüftgelenk angesiedelt hatten“, erin-
nert sich Prof. Josten. „Die Entzündung
war, als sie bei uns in Leipzig ankam, so
weit fortgeschritten, dass nur radikale
Maßnahmen halfen, um ihr Leben zu
retten. Der Vorstand des Klinikums
hatte sofort der kostenlosen, kompli-
zierten Behandlung des afghanischen
Mädchens zugestimmt. Damit konnte
ich beginnen.“
Der Leipziger Chirurg musste zuerst
den Entzündungsherd beseitigen. Da-

für waren ein Teil des Beckens und zwei
Drittel des Oberschenkelknochens zu
entfernen. Damit bekam er die Sepsis
in den Griff. Als die Entzündung abge-
klungen war, ging es darum, dem Mäd-
chen wieder das Laufen zu ermögli-
chen. Dazu griff Prof. Josten zu einer
Methode der Knochenverlängerung, die
1950 der Chirurg Gawril Ilisarow etab-
lierte. Mit dieser Methode, die heute
Kallusdistraktion genannt wird, soll der
russische Arzt in seiner Klinik in Sibiri-
en über 20 000 Menschen geholfen ha-
ben, die nach Unfall oder von Geburt
an unterschiedlich lange Gliedmaßen
hatten.
„Hintergrund ist, dass der Körper ge-
brochene Arme und Beine dadurch re-
pariert, dass er auf beiden Seiten der
Bruchstelle neue Knochensubstanz bil-

det – bis die Fuge geschlossen ist“, er-
klärt Prof Josten. „Die Idee von Ilisarow
war es, die Fuge durch Zugkräfte immer
wieder offen zu halten und dadurch ei-
nen permanenten Wachstumsreiz zu er-
zeugen. So füllt der Knochen die Lücke
immer und immer wieder, der Knochen
wächst und wächst.“
Die geniale, aber brutal klingende Me-
thode funktioniert in der Praxis so:
Knochennägel oder Drähte werden
beidseits einer geschaffenen Fuge durch
den zu verlängernden Röhrenknochen
gebohrt. Haltedrähte und Stangen lau-
fen nach außen zu einem sogenannten
Fixateur, der ringförmig das betreffende
Körperteil umschließt. Mit Stellschrau-
ben kann ein kontinuierlicher Zug auf-
gebaut werden, so dass der Röhrenkno-
chen langsam wächst.
Bei dieser Knochendehnung ist eine
Verlängerung von einem Millimeter pro
Tag möglich. Da gibt es keine großen
Schmerzen. Im Anschluss muss jedoch
der Knochen aushärten. Dies dauert al-
lerdings zwei- bis dreimal so lange wie
die Dehnungsphase. Wird beispielswei-
se ein Knochen einen Zentimeter ver-
längert, dauert die Dehnung zehn Tage,
die Aushärtung jedoch weitere 20 bis 40
Tage. „Bei Fawzia musste der Ober-
schenkelknochen etwa 20 Zentimeter
verlängert werden“, so Prof. Josten.
„Dann konnte sich ein sogenanntes
Pseudogelenk bilden, mit dem das Mäd-
chen inzwischen gut zurechtkommt. Sie
kann inzwischen auch ohne Stützen
laufen. Das Team der behandelnden
Ärzte hat sich mit der kleinen Patientin
gefreut, dass sie nach einem mehrjähri-
gen, äußerst schwierigen Behandlungs-
verlauf fröhlich in ihre Heimat und ihre
Familie zurückkehren konnte.“

Uwe Niemann

Prof. Dierk Scheinert leitet am UKL die Klinik
und Poliklinik für Angiologie.
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Weltkongress der Gefäßmedizin in Leipzig
Leipziger Fachveranstaltung LINC inzwischen auch in NewYork, Hongkong und Sydney präsent

Fawzia kann wieder laufen
Afghanisches Mädchen war demTode nah /
Prof. Christoph Josten rettete sie und wandte dann russische Spezialmethode zur Knochenverlängerung an
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In Kabul wurde Fawzia von ihrem Vater und ihrem Onkel abgeholt. Sie waren überglücklich, das
Mädchen so fröhlich wiederzusehen.
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Anfang Dezember wurde auf demn
Campus der Universitätsmedizin
Leipzig das Medizindidaktische
Zentrum eröffnet. Die Gründung
des wissenschaftlichen Zentrums
stellt eine sehr gute Ausgangsbasis
dar, um die Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung des Masterplans
Medizinstudium 2020 in Angriff zu
nehmen. Sie sind richtungweisend
für die Zukunft des Medizinstudi-
ums und zielen darauf ab, Studien-
struktur und Ausbildungsinhalte zu
modernisieren.

„Unsere sich wandelnde Gesellschaft
stellt auch an die nächste Medizinerge-
neration neue Herausforderungen. Wir
haben beispielsweise eine zunehmend
alternde Bevölkerung mit zu erwarten-
den komplexeren Krankheitsbildern,
eine Fülle an neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, die in den Praxisalltag
integriert werden wollen und hochspezi-
alisierte Verfahrenstechniken, die im
Arzt-Patienten-Gespräch gut verständ-
lich erklärt werden müssen“, sagt der
Studiendekan Humanmedizin der Me-
dizinischen Fakultät Prof. Dr. Jürgen
Meixensberger. „Mit der Gründung des
Medizindidaktischen Zentrums sind die

Weichen für die Weiterentwicklung des
Leipziger Medizinstudiums gut gestellt,
wie auch vom Wissenschaftsrat in seiner
Begutachtung unseres Standortes erst
kürzlich bescheinigt.“
Die Lehrexperten der Universität Leipzig
möchten in dem neuen Zentrum die
medizinische Lehre stetig verbessern
durch die Implementierung innovativer
Lehr-, Lern- und Prüfungsmethoden,
wissenschaftliches Arbeiten professiona-

lisieren und die sozialen und kommuni-
kativen Kompetenzen der Studierenden
stärken. Die Lehre wird an der Vermitt-
lung arztbezogener Fähigkeiten ausge-
richtet. Die angehenden Mediziner wer-
den zu wissenschaftlichem Denken
befähigt und dadurch auf eine wissen-
schaftliche Karriere in der Forschung
vorbereitet. Kommunikative Kompeten-
zen trainieren Medizinstudierende in
Gesprächen mit Laienschauspielern, bei

denen die angehenden Ärzte schwere
Diagnosen überbringen müssen oder
sich mit Simulationspatienten in Not-
fallsituationen üben können.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
medizin- und hochschuldidaktische
Qualifizierung der Lehrenden. Neben
dem jährlich stattfindenden Hochschul-
lehrertraining finden auch regelmäßig
Workshops für Lehrende statt. Sehr gut
angenommen werden die kürzlich neu
eingeführten medizindidaktischen Ba-
siskurse für die am Universitätsklinikum
Leipzig neu eingestellten Assistenzärzte
mit dem Fokus auf den Unterricht am
Krankenbett.
Die Medizinische Fakultät der Universi-
tät Leipzig ist Ausbildungsstätte für rund
3100 Studierende der Human- und
Zahnmedizin. Jährlich stehen am zweit-
ältesten deutschen Standort der Univer-
sitätsmedizin insgesamt 320 Plätze für
das begehrte Humanmedizinstudium
zur Verfügung und weitere 52 Studien-
plätze für die Zahnmedizin. Mit über
6000 Beschäftigten zählen die Medizini-
sche Fakultät und das Universitätsklini-
kum Leipzig mit den 53 Instituten, selb-
ständigen Abteilungen und Kliniken zu
einem der größten Arbeitgeber der Stadt
Leipzig und der Region. Peggy Darius

Eine neue Herausforderung
für die nächste Medizinergeneration
Erstes Medizindidaktisches Zentrum in Mitteldeutschland gegründet

Medizinstudierende in der Leipziger LernKlinik. Foto: Christian Hüller, Uni Leipzig

Kalendern

Veranstaltungen und Ausstellungen am UKL
Medizin für Jedermann
Der Vortrag befasst sich mit Erkrankungen
der Lunge und ihren Behandlungen.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2.
18.15 – 19.30 Uhr, Hörsaal, Liebigstraße 20,
Haus 4

Aktionstag Speiseröhre –
Vom Reflux zum Karzinom
Beim Aktionstag für Patienten werden die
neuesten Erkenntnisse zur Entstehung der
Refluxerkrankung, des Barrett-Ösophagus-
Karzinoms und aktuelle Entwicklungen me-
dikamentöser sowie moderner endoskopi-
scher und minimal-invasiver operativer
Therapiemöglichkeiten vorgestellt, die am
UKL durchgeführt werden. Auch Vorbeugen
spielt eine wichtige Rolle, deshalb werden
Workshops zu Ernährung, Stressbewälti-
gung und Sporttherapien angeboten. Außer-
dem wird es für alle Interessierten die Mög-
lichkeit geben, eine Barrett-Selbsthilfegruppe
mitzugründen, denn gerade der Austausch
mit Betroffenen kann in der Bewältigung von
Alltagsproblemen sehr hilfreich sein.

9.30 – 15 Uhr Großer Hörsaal

Liebigstraße 27, Haus E

Tag der offenen Tür MBFS
Neben einem vielfältigen Vortragsprogramm
sowie Präsentationen in Theorie- und Praxis-
räumen der einzelnen Fachbereiche besteht
außerdem die Möglichkeit, mit Lehrern und
Schülern ins Gespräch zu kommen.
9 – 14 Uhr, Medizinische Berufsfachschule
des UKL, Richterstraße 9-11

Blumenland
Fotografie
Die Ausstellung „Blumenland“ zeigt eine Aus-
wahl an digitalen Fotografien von Dr. Ria
Hennebach, die stark vergrößert, aber original
belassen und ohne nachträgliche Bildbearbei-
tung auf hochqualitative Foto-Leinwände auf-
gezogen wurden. Die Brillanz der zeitlosen

Bilder liegt in deren Farbpracht, Natürlichkeit
und Schärfenverspieltheit.

Die Ausstellung ist bis 23. Februar zu sehen.
Abteilung für Hämatologie und Internisti-
sche Onkologie,

Johannisallee 32a, Haus 9 (Carreras-Haus)

Keramiken im Wartebereich der
Urologie

Für seine künstlerische Verarbeitung wählt der
autodidaktische Keramiker Thomas Ludewig
meist Schwemmholz aus Flüssen, das er auf
Spaziergängen findet. Das Wirken des Wassers
bearbeitet das Holz und hinterlässt strukturell
veränderte Oberflächen – nur die harten Holz-
anteile bleiben zurück. Dazu versucht Ludewig
Keramiken zu schaffen, die in Größe, Form und
Färbung mit dem toten Gebilde zu einer ästhe-
tischen Einheit verschmelzen. So wird einem
scheinbar wertlos gewordenen Stück Holz ein
zweites Leben verliehen.
Die Ausstellung ist bis 4. Mai zu sehen. War-
tebereich der Urologie-Ambulanz, Liebig-
straße 20, Haus 4

Lichtbilder
Malerei
Studierende des Instituts für Kunstpädagogik
der Universität Leipzig haben ein Kurskonzept
für krebskranke Menschen entwickelt, das sich
mit verschiedenen Aspekten von Licht und
Schatten beschäftigt. Über vielfältige künstleri-
sche Methoden, Materialien und Perspektiven

konnten sich die Teilnehmenden so auf kreative
Weise mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen
und ihren Ideen und Assoziationen Ausdruck
verleihen. Mit der Ausstellung „Lichtbilder“
werden Arbeiten von Teilnehmern aus dem
kunstpädagogischen Kurs gezeigt. Die Ausstel-
lung ist bis 31. Mai 2018 zu sehen.

Psychosoziale Beratungsstelle für Tumorpa-
tienten und Angehörige (1. Etage)
Philipp-Rosenthal-Str. 55, Haus W

Laufende
Ausstellungen

7. Februar 10. März

3. März
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Seit wenigen Tagen gibt es am In-n
stitut für Psychologie der Universität
Leipzig neben der psychotherapeu-
tischen Hochschulambulanz für Er-
wachsene auch eine spezielle Ambu-
lanz für Kinder und Jugendliche.
Sowohl Einzelsitzungen mit dem
Kind, als auch gemeinsame Gesprä-
che mit Eltern oder weiteren Bezugs-
personen werden je nach Bedarf und
Zielsetzung angeboten.

„Die Therapien sind kognitiv-verhal-
tenstherapeutisch ausgerichtet, wobei
aber auch Elemente anderer Therapie-
formen in den Behandlungsplan aufge-
nommen werden. Durch die enge Ver-
knüpfung von Diagnostik und Therapie
mit Forschungsarbeiten zur Entstehung,
Verlauf und Behandlung psychischer
Störungen wird sichergestellt, dass die
diagnostischen Methoden und Behand-
lungsangebote immer auf dem neuesten

Stand der Wissenschaft sind“, sagt der
Leiter der Ambulanz, Prof. Dr. Julian
Schmitz von der Arbeitsgruppe Klini-
sche Kinder- und Jugendpsychologie.
Der Forschungsschwerpunkt der Ar-
beitsgruppe liegt auf Entstehungs- und
Aufrechterhaltungsfaktoren von Angst-
störungen bei Kindern.
Die Ambulanz ist Teil des interdiszipli-
nären Leipziger Forschungszentrums
für frühkindliche Entwicklung (LFE).
Neben Schmitz werden Julia Ebhardt,
Johanna Posth und Mareen Kirchgeorg
die Diagnostik und Behandlungen von
Kindern ab dem Kleinkindalter und Ju-
gendlichen bis 21 Jahre durchführen.
Die Therapie ist ab einem Alter von 15
Jahren auch ohne das Einverständnis
der Eltern möglich. Der Bereich der Kli-
nischen Kinder- und Jugendpsychologie
ist ein stark wachsendes Feld, in dem
die meisten neugeschaffenen Professu-
ren in der Psychologie entstehen. „Der

Bedarf ist sehr groß, wir werden jetzt
schon sehr intensiv nachgefragt“, erklärt
Schmitz. „Eltern und ihre Kinder kön-
nen sich mit ganz verschiedenen
Schwierigkeiten an uns wenden.Wir be-

handeln ein breites Spektrum von psy-
chischen Erkrankungen, wie zum Bei-
spiel Aufmerksamkeitsstörungen und
hyperaktives Verhalten, Depression,
schulische Probleme, Essstörungen oder
Ausscheidungsstörungen“, sagt er.
Die Kosten der Behandlungen werden
in der Regel von Kostenträgern der ge-
setzlichen und privaten Krankenversi-
cherung übernommen. Alle Mitarbeiter
der Ambulanz unterliegen der Schwei-
gepflicht. SH

Eltern können ihr Kind telefonisch über
das Sekretariat anmelden:
Telefon: 0341 – 97 35950.
Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr.
Universität Leipzig,
Institut für Psychologie,
Abteilung für Klinische Kinder- und
Jugendpsychologie,
Städtisches Kaufhaus,
Aufgang E, 1. OG, Neumarkt 9-19.

„HorseVetMed“ heißt ein Projektn
von Wissenschaftlern der Veterinär-
medizinischen Fakultät der Universi-
tät Leipzig, die in Zusammenarbeit
mit zwei medizintechnischen Firmen
ein weltweit bisher einzigartiges
Sensorsystem zur Untersuchung von
Tieren entwickeln. Ihr Ziel ist eine
umfassende Technikplattform, mit
der verschiedene wichtige Daten
über den Zustand des Tieres zeit-
gleich erfasst, nahezu in Echtzeit ver-
arbeitet, ausgewertet und an das
Smartphone des behandelnden Tier-
arztes oder des Tierhalters übermit-
telt werden. Es wurde beim 9. Leipzi-
ger Tierärztekongress vom 18. bis 20.
Januar 2018 erstmals einem größe-
ren Fachpublikum vorgestellt.

Das neue Sensorsystem, das zunächst an
Pferden getestet und später auch bei ande-
ren Tieren wie Schweinen oder Rindern
angewendet werden soll, kann mindestens
sechs Parameter gleichzeitig messen, wie
Projektleiter Michael Geiger von der Uni-
versität Leipzig berichtet. Neben einem
Herz-EKG misst es die Temperatur, das
Bewegungstempo, die Muskelaktivität, die
Druckkräfte unter dem Huf und über-
wacht die Lage des Tieres. „Diese Werte
wurden bisher immer einzeln gemessen“,
sagt Geiger. Mit der Neuerung könnten
Untersuchungsergebnisse vereinheitlicht
und damit Subjektivität in der Diagnostik,
wie sie beispielsweise häufig bei der Beur-
teilung von Lahmheit bei Pferden vor-
kommt, eingedämmt werden. Die Daten
werden über Sensoren erfasst, die am Tier
befestigt werden, ohne das Fell an der be-

treffenden Stelle rasieren zu müssen. Ge-
plant sind mehrere Versionen des Systems:
eine für die Tierhalter, eine andere für nie-
dergelassene Tierärzte sowie eine dritte für
die Anwendung in Tierkliniken.
„An dem Tier gibt es ein Gateway. Das
ist ein zentraler Verarbeitungspunkt für
die Daten, von wo aus diese dann an ei-
nen externen Rechner geschickt und in-
nerhalb von Sekunden ausgewertet wer-

den“, erklärt der Projektleiter. Über
einen Server gelangen diese wichtigen
Informationen über den Zustand des
Tieres direkt zum behandelnden Tier-
arzt, der wiederum Informationen an
den Halter zurückgeben kann. „Die
technische Plattform kann auch neue
Sensoren aufnehmen, etwa zur Feuch-
tigkeitsmessung. Das gibt es bisher noch
nicht“, erläutert Geiger.

Das System wird derzeit an der Veteri-
närmedizinischen Fakultät an Pferden
getestet. Bis zum Juni 2018 läuft das
Projekt, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert
wird. Geiger und die sechs anderen be-
teiligten Wissenschaftler wollen eine
Verlängerung beantragen, um das Pro-
dukt zur Marktreife zu führen.

Susann Huster

Psychotherapeutische Hochschulambulanz für
Kinder und Jugendliche an der Uni Leipzig
einzelsitzungen, aber auch gruppensitzungen mit eltern und bezugspersonen, werden angeboten

Projekt „HorseVetMed“: Forscher entwickeln
innovatives Sensorsystem zur Tierdiagnostik
umfassende technikplattform soll Daten über den gesundheitlichen Zustand von tieren ermitteln und verarbeiten

Das System „HorseVetMed“ wird mit Pferden getestet und soll später dann für Schweine und Rinder genutzt werden. Foto: Swen Reichhold/Uni Leipzig

Die Psychotherapeutische Hochschulambulanz
befindet sich im Städtischen Kaufhaus.



Ob er Fan von RB ist, wird Chefarztn
Dietger Niederwieser gefragt. „Natür-
lich, als Leipziger muss man das doch
sein“, lautet die Antwort des 65-Jähri-
gen. Dabei ist der Fußball nicht des
Professors sportliche Urerfahrung. Als
hochgewachsener Student spielte er
einst Volleyball. Die Woche über in
seiner Studierstadt Innsbruck, an den
Wochenenden in seiner Heimat Südti-
rol. Bilder davon hat er vorzeigbar im
Computer. Die private Galerie findet
jetzt Ergänzung mit einem Auftritt
von RB-Geschäftsführer Matthias
Reichwald und demMarketingteam in
der Carreras-Klinik. Dabei kommt es
sozusagen zum Treffen auf Champi-
ons-League-Niveau. Da der Fußball-
verein, der erstmals in Europas Elite-
klasse kickte, hier die Leukämie- und
Krebsbehandlung sowie -forschung in
der Spezialklinik des Universitätskli-
nikums, die zu den gefragtesten Ein-
richtungen ihrer Art gehört. Patienten
aus aller Welt kommen zur Behand-
lung nach Leipzig.

Die RB-Delegation hat eine stattliche
Spende mitgebracht. Reichwald über-
reicht Niederwieser und dem Verein Zu-

sammen gegen den Krebs einen Scheck
in Höhe von 30000 Euro. Das Geld, so
der stellvertretende Vereinsvorsitzende

Peter Heitmann, seines Zeichens Brand-
direktor der Leipziger Feuerwehr, ist die
Anschubfinanzierung für neue Geräte
zur Krebsforschung. Die hat sich laut
Niederwieser in den vergangenen Jahren
gewaltig entwickelt, vor allem im Be-
reich der Gentherapie.
Die Spende von RB soll laut Reichwald
kein Einzelfall sein. Er nennt auch den
sehr persönlichen Hintergrund für das
Engagement der Fußballprofis. Sportdi-
rektor Ralf Rangnick, dessen Familie
leidvolle Erfahrung mit dem Thema
Krebs machen musste, organisierte
schon in seiner württembergischen Hei-
mat Events zur Unterstützung der Krebs-
hilfe. In und für Leipzig wird dieses En-
gagement fortgesetzt.
Den Verein Zusammen gegen den Krebs
gibt es seit 2004. Bis heute wurden von
ihm mehr als 2,5 Millionen Euro einge-
worben. In der Liste der Spender steht
nun auch RB. Mit Blick nach vorn
könnte man sagen: Neues Spiel, neues
Glück.

Thomas Mayer
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Leipziger Forscher selbst überrascht:
Mantrailer können DNA riechen
Institut für Rechtsmedizin und Polizeihochschule erbringen Nachweis / Spürhund-Arbeit soll gerichtsfest sein

Treffen in der Champions League
RB Leipzig übergibt 30000-Euro-Spende an Verein Zusammen gegen den Krebs

Für die Forscher ist es schlicht einen
Sensation: Wissenschaftler des Leipzi-
ger Instituts für Rechtsmedizin und der
Hochschule der Sächsischen Polizei ha-
ben weltweit erstmalig nachgewiesen,
dass speziell ausgebildete Spürhunde
auch DNA riechen können. Ein seit
mehr als drei Jahren laufendes For-
schungsprojekt hat untersucht, wie zu-
verlässig sogenannte Mantrailer-Hun-
de die individuelle Geruchsspur eines
Menschen unter realen polizeilichen
Einsatzbedingungen verfolgen kön-
nen. Ergebnis:„Neben Speichel ist auch
isolierte DNA aus Blut als Schlüsselreiz
für die Aufnahme einer Geruchsspur
durch Hunde geeignet“, teilte die Uni-
versität Leipzig mit. „Wir waren selbst
überrascht, dass es funktioniert“, sagte
Carsten Babian vom Institut für Rechts-
medizin.

Unstrittig ist der Nutzen des Spürsinns von
Hunden für die Polizeiarbeit, etwa beim Er-
schnuppern von Rauschgift, Sprengstoff
und Leichen. Längst wird auch die Geruchs-
spur des Menschen für die Aufklärung von
Straftaten genutzt, wofür ein mit dem Ge-
ruch des Tatverdächtigen kontaminierter
Gegenstand nötig ist. Im Idealfall springt
für die Kriminalisten ein Indiz für die An-
wesenheit der betreffenden Person am Tat-
ort heraus. Allerdings wird diese Art von
forensischen Beweisen vor Gerichten im-
mer noch infrage gestellt. Die aktuellen Stu-
dienergebnisse scheinen nun geeignet, diese
Zweifel auszuräumen. „Die Ergebnisse ha-
ben einen hohen Beweiswert“, so Polizeidi-
rektor Leif Woidtke von der Hochschule der
Sächsischen Polizei.
Seit November 2014 wurden die Versuche
mit sieben für das Mantrailing ausgebilde-

ten Hunden verschiedener Rassen, etwa
Bloodhound und Beagle, durchgeführt.
Verwendet wurden Proben von 190 Perso-
nen imAlter von 7 bis 86 Jahren – 134Män-
ner und 56 Frauen. Für den Hunde-Test
nutzten die Forscher Achselschweiß und
Speichel. Sieben Probanden wurden darü-
ber hinaus angezapft.„Ihnen wurden jeweils
100 Milliliter Blut durch Venenpunktion
entnommen und daraus die DNA isoliert“,
erklärte Rechtsmediziner Babian. Insgesamt
wurden 675 Versuche, davon 61 mit DNA,
durchgeführt. Um den wesentlichen Ein-
fluss der DNA als Schlüsselreiz für die Hun-
de zu überprüfen, gab es zusätzlich soge-
nannte Negativproben, in denen kein
Erbmaterial vorhanden war.
Die Mantrailing-Hunde der Polizei bestan-

den die Tests, die unter realen Bedingungen
in nicht abgesperrten Bereichen stattfan-
den, mit Bravour. Nach Angaben der Uni-
versität erkannten die Hunde die Geruchs-
spur in 98 Prozent der Fälle. „Von
praktischer Relevanz ist insbesondere die
Testspezifität von 97 Prozent, wobei hier der
Hund nur losgeht, wenn tatsächlich eine in-
dividuelle Spur vorhanden ist“, so die For-
scher.
Damit demonstriere die Studie erstmals,
dass DNA-Proben als Geruchsartikel genü-
gend Informationen für den Hund zur in-
dividuellen Verfolgung einer Geruchsspur
enthalten. Nicht untersucht worden sei in-
des, ob die vom Hund in der Umwelt aufge-
nommenen Geruchsreize zur Spurverfol-
gung ebenfalls auf DNA beruhen.

Die Untersuchungsergebnisse sind aus Sicht
der Ermittler von einiger Relevanz. Denn
letztlich gehe es, wie beschrieben, auch um
die rechtliche Verwertbarkeit der Spurensu-
che durch die Hunde. Ob die Ergebnisse des
Einsatzes von Mantrailing-Hunden nun-
mehr tatsächlich vor Gericht den erhofften
Bestand haben und grundsätzliche Zweifel
ausgeräumt sind, dürfte die Praxis zeigen.
„Die Gerichte nutzen zunehmend wissen-
schaftliche Methoden, um Beweise zu wer-
ten“, so Babian. Aus Sicht der Forscher sol-
len die Studienergebnisse nun belegen, dass
individueller Geruch verfolgt wird und des-
sen Abwesenheit erkannt wird. Leif Woidt-
ke: „Insgesamt ist der Geruchsbeweis als
wertvolle Ergänzung der Ermittlungsergeb-
nisse zu sehen.“ Frank Döring

Mantrailer Ralf Blechschmidt mit seinem Bloodhound Hermine (7)
sucht nach der DNA von Versuchsperson Ronny Arnold.

Dr. Carsten Babian von der Uni Leipzig überwacht zusammen mit Polizeidi-
rektor Leif Woidtk das Projekt „Riechen Hunde DNA?“. Fotos: A. Kempner
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RB Leipzig spendet der Carreras-Klinik Leipzig 30000 Euro: Thorsten Nikolai, Peter Heitmann,
Prof. Dietger Niederwieser, Matthias Reichwald und Ulrich Wolter bei der Scheckübergabe.
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Paukenschlag im Belantis: Der Frei-n
zeitpark im Süden von Leipzig steht vor
dem Verkauf. Der spanische Branchen-
riese Parques Reunidos will als Investor
einsteigen – und den 2003 eröffneten
Park offenbar komplett übernehmen.
Beim Bundeskartellamt in Bonn haben
die Spanier jetzt den „mittelbaren Kont-
rollerwerb“ angemeldet, bestätigte Be-
hördensprecher Michael Detering der
LVZ. Der Antrag sei vor einer Woche ein-
gegangen. Die Entscheidung der Behör-
de steht aber noch aus. Erst nach deren
Freigabe kann der Verkauf vollzogen
werden.

Details wollte Detering nicht nennen. Klar sei
aber, dass die Spanier nicht nur als Anteilseig-
ner einsteigen, sondern die Kontrolle über-
nehmen wollen. Details könne das Amt zum
derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Mehr war
auch den Beteiligten selbst nicht zu entlo-
cken. Belantis-Sprecher Andre Hoffmann
sagte gestern nur: „Belantis äußert sich dazu
nicht.“ Aus Madrid kam auf Anfrage der LVZ
nur die Auskunft, dass dazu nichts verkündet
werde. „Das Unternehmen analysiert ver-
schiedene Möglichkeiten und kommentiert
diese nicht“, teilte Sprecher José María
Nogueira per E-Mail mit.
Nach LVZ-Informationen sind sich beide
Seiten aber längst einig. „Die Spanier haben
den Vertrag für den Kauf der Anteile unter-
schrieben“, heißt es aus Kreisen der Parkge-
sellschaft. Es fehle nun nur noch die Freiga-
be durch das Kartellamt. Dem Vernehmen
nach soll die Firma sogar komplett den Ei-
gentümer wechseln: „Es geht um alle Antei-
le.“
Mehrheitsgesellschafter der Belantis-Betrei-
bergesellschaft ist bisher Park-Gründer und
Geschäftsführer Erwin Linnenbach (56).
Hinter den Kulissen wurde beim Betreiber,
der Event Park GmbH & Co KG, aber schon
länger mit dem Gedanken an den Verkauf
von Anteilen gespielt. An Interessenten habe
es nicht gemangelt, so ein Insider. „Drei bis
vier konkrete Anfragen hatten wir allein in
den letzten paar Jahren“, sagte er. In dem
Maße, wo der Erfolg von Belantis auch nach
außen hin immer sichtbarer wurde, habe

sich die Branche auch mehr für den Park in-
teressiert.
Belantis wurde 2003 eröffnet, verzeichnete in
seiner 15. Saison im Vorjahr nach eigenen
Angaben seine beste Saison, konnte ein Um-
satzplus von 15 Prozent gegenüber dem Re-
kordjahr 2016 mit seinen 600000 Besuchern
einfahren – trotz des schlechten Wetters und
weniger Gästen als 2016. Belantis hatte 2017
vor allem um mehr Besucher aus Berlin, aus
Brandenburg und Tschechien geworben,
auch seine Ticketstruktur 2016 geändert,
verkauft inzwischen mehr als ein Drittel sei-
ner Eintrittskarten online übers Internet.
Trotz des tollen Ergebnisses von 2017 reiche es
aber nicht für größere Investitionen, heißt es
im Park. Die Margen im Freizeitparkgeschäft
seien einfach zu klein. Wachstum sei aber nö-
tig in der Branche. Daher habe es schon seit
längerem die Idee gegeben, einen Branchen-
riesen mit ins Boot zu nehmen, um längerfris-
tig und dauerhaft investieren zu können.

Von einem Komplettverkauf war aber bis-
lang keine Rede. Offenbar war Parques Re-
unidos aber nur unter dieser Bedingung zu
einem Einstieg bereit. Die Spanier sind ei-
ner der größten Freizparkbetreiber der Welt
und in Eurpoa die Nummer 2. Gegründet
wurde die seit 2016 börsennotierte Firma
1967, um den damals neuen Vergnügungs-
park im Madrider Stadtteil Casa de Campo
zu betreiben. Ab 2004 war das Unterneh-
men dann weltweit auf Einkaufstour ge-
gangen, betreibt inzwischen 60 Parks in 14
Ländern. In Deutschland sind die Spanier
bisher nur mit einem Park vertreten: Dem
Movie Park in Bottrop, den sie 2010 über-
nommen hatten.
Mit Belantis würden die Spanier ihr Enga-
gement in Deutschland nun deutlich aus-
bauen. Die Besucher und auch die Beschäf-
tigten würden wahrscheinlich von dem
Wechsel in diesem Jahr gar nichts merken,
sagte der Insider. Die Spanier seien bekannt

dafür, dass sie eine hohe regionale Eigen-
ständigkeit wollten und keine Zentralisie-
rung. Außerdem seien acht Wochen vor
dem Saisonstart auch zu wenig Zeit, um
vorher noch große Veränderungen durch-
zuführen.
Unklar ist, welche Rolle der bisherige Mehr-
heitseigner und Geschäftsführer Linnen-
bach künftig spielen wird. Ende der 90er-
Jahre hatte er, damals noch Geschäftsführer
bei Radio PSR, die Idee des Freizeitparks
selbst entwickelt, sich nach seinem Rückzug
von der PSR-Spitze 2012 dann ganz dem
Belantis gewidmet. Welche Rolle er künftig
spielen wird, ist unklar. Ob er mit dem Ver-
kauf seiner Anteile auch seine Rolle als trei-
bende Kraft hinter dem Park abgibt oder
als angestellter Geschäftsführer der Spanier
weitermacht, war gestern nicht zu erfahren.
Linnenbach, als früherer Radio-PSR-Chef
ein gewiefter Medienprofi, äußerte sich
nicht. Jörg terVehn / Frank Johansen

NeunTage lange wird eine 30-köpfigen
Delegation aus Leipzig durch die USA
reisen, darunter Oberbürgermeister
Burkhard Jung (SPD) und Gewandhaus-
direktor Andreas Schulz.Wichtigster An-
lass des Besuches sei das 25-jährige Be-
stehen der Städtepartnerschaft mit
Houston, erläuterte Jung gestern bei ei-
ner Pressekonferenz. Weitere Stationen
der Reise vom 8. bis 16. Februar sind
Boston undWashington.

„Boston steht ganz im Zeichen der Kultur“,
kündigte Jung an. Das Gewandhausorches-
ter und das Boston Symphony Orchestra
wollen eine Kooperationsvereinbarung un-
terzeichnen. Sie beinhaltet gemeinsame

Aufträge für Uraufführungen und den Aus-
tausch von Musikern. Außerdem sollen
Studenten der Leipziger Mendelssohn Or-
chester Akademie jährlich für je acht Wo-
chen am Unterricht des Tanglewood Music
Centres bei Boston teilnehmen können.
Impulsgeber für die Zusammenarbeit der
beiden Orchester sei Andris Nelsons gewe-
sen, der zum 23. Februar Leipziger Ge-
wandhauskapellmeister wird, schilderte
Gewandhausdirektor Schulz. Nelsons bleibt
neben seiner Arbeit in Leipzig weiterhin
Music Director des Boston Symphony Or-
chestras und verknüpft dadurch beide Kul-
turzentren. Schulz verwies auf die enge
Verbindung der Orchester seit 1881. Da-
mals wurde der Leipziger Georg Henschel

zum ersten Dirigenten des Klangkörpers in
Massachusetts ernannt. „Das Konzerthaus
in Boston sieht zudem aus wie das zweite
Leipziger Gewandhaus“, fügte Jung hinzu.
Timothy Eydelnant, Generalkonsul der
USA in der Messestadt, wird die Delegati-
on begleiten. „Das ist eine wunderbare Ge-
legenheit zu zeigen, was Leipzig zu bieten
hat“, findet er. „Ich glaube, noch nie hat ein
Generalkonsul die kommunale Ebene bei
so einer Initiative begleitet“, sagte Gabriele
Goldfuß, die in der Stadtverwaltung für die
internationale Zusammenarbeit zuständig
ist und den Trip über den großen Teich or-
ganisiert.
Gleichzeitig mit der offiziellen Delegation
werden 30 „normale“ Leipziger den Ge-

burtstag der Städtepartnerschaft feiern.
Die Bürgerreise wird von der Thomaskir-
che geleitet. Die Kirchgemeinde hatte im
vergangenen Jahr Spenden für die Opfer
des Hurrikans Harvey gesammelt. Die
Leipziger Vertreter wollen sich entspre-
chende Hilfsprojekte in der Partnerstadt
ansehen. Vor der offiziellen Delegationsrei-
se wird Kulturbürgermeisterin Skadi Jen-
nicke (Die Linke) die erste „Leipzig Week“
des Boston Symphony Orchestra eröffnen.
Dabei spielen die Musiker aus dem Reper-
toire der Leipziger Kollegen. Beate Schü-
cking, Rektorin der Universität Leipzig,
und Peter Wollny vom Bach-Archiv werden
im Voraus außerdem die Universität Har-
vard besuchen. Theresa Held

Freizeitpark Belantis wird verkauft –
die neuen Herren kommen aus Spanien
Parques reunidos aus Madrid will betreiberfirma komplett übernehmen / Zweiter standort in Deutschland

Jung will die Beziehungen zu den USA vertiefen
Leipziger feiern Partnerschaft mit Houston / kooperation von gewandhausorchester mit boston symphony Orchestra

Die Achterbahn gehört im Freizeitpark Belantis zu den beliebtesten Fahrgeschäften. Der neue Eigner aus Spanien soll nun Geld für neue Attraktionen mit-
bringen. Park-Gründer Erwin Linnebach schweigt bislang zum Verkauf. Fotos: dpa, Armin Kühne
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Liebe in den Zeiten des Bürgerkriegs
Deutsche Erstaufführung: „Doktor Schiwago“ triumphiert an Leipzigs Musikalischer Komödie

Kurz vor dem Finale klirren im Gra-n
ben die Ketten. Auf der Bühne wehen
rote Fahnen, die Revolution hat ge-
siegt – und die 1943 in New York ge-
borene Komponistin Lucy Simon, de-
ren Musical „Doktor Schiwago“ am
Samstagabend in der Musikalischen
Komödie triumphale deutsche Erst-
aufführung erlebte, zeigt, wo das hin-
führt: In ein Totenhaus. Dieser
Janácek-Oper hat sie die Ketten ent-
nommen und damit noch betont,
dass sie für „Doktor Schiwago“ am
ganz großen Opernrad dreht..

Tatsächlich erhebt sich ihre Partitur weit
über die Stangenware. Sie ist sinfonisch
durchgeführt bis durchkomponiert, mit
komplexen Ensembles, kunstvollen Chor-
Tableaus, subtilen Melodramen, überdies
exzellent instrumentiert und darum beim
MuKo-Orchester unter der Leitung
Christoph-Johannes Eichhorns trotz die-
ser oder jener Unschärfe im Zusammen-
spiel in guten Händen. Und doch bleibt
ein etwas schales Gefühl zurück. Denn
die Substanz, aus der Simon diese musik-
theatralische Schlachteplatte anrichtet, ist
bei Lichte besehen recht dünn.
Die beste Melodie des Abends ist nicht
von ihr, sondern das unsterbliche „Lara’s
Theme“ aus Maurice Jarres Musik zu Da-
vid Leans Leinwand-Opus von 1965. Die
zweitbeste ist das Liebesthema Jurijs und
Laras. Wir begegnen ihr zum ersten Male
im ersten Akt, wenn die beiden sich den
Abschiedsbrief des 15-jährig gefallenen
Janko vorlesen und ihre eigenen Gefühle
entdecken. Es ist aus der zweiten Perio-
denhälfte von Jarres Lara-Thema abgelei-
tet, beherrscht weite Teile des zweiten Ak-
tes, ist mit weiten Intervallen und
absteigender Sequenzierung gleicherma-
ßen an Strauss wie Puccini orientiert und
sorgt dafür, dass viele der beseelten Pre-
mierengäste am Ende doch noch etwas
summend, pfeifend, singend mit heim-
nehmen, das teilweise von Simon ist. Der
Rest geht so schnell ins Ohr, wie er wie-
der hinaus ist – trotz fortwährender Mo-
dulation, Durchführung, Wiederholung.
Dennoch – oder gerade deswegen – ist
„Doktor Schiwago“ großes Musical-Kino.
Weil diese Partitur virtuos die Klaviatur
der großen Gefühle bedient. Apart har-
monisiert, gekonnt rhythmisiert, mit per-
fektem Timing, betörenden Klangwir-
kungen, klug eingesetztem Lokalkolorit,
das auf die Balalaika ebenso wenig ver-
zichtet wie auf den Bajan, bleibt sie zwar
dienendes Element, aber das tut diesem
Theater mit Musik wenig Abbruch.
Cusch Jung setzt in seiner von Gräbern
gerahmten Inszenierung nicht auf Genre-
Klischees, sondern macht Theater aus
dem Pasternak-Destillat Michael Wellers.
Nein – eigentlich macht er eher einen
Film daraus. Atemlos schneidet er in den
eindrucksvollen Bühnenbildern und his-
torisch korrekten Kostümen Karin Fritz’
die Szenen an-, oder blendet sie ge-
schmeidig ineinander. Schon am Beginn,
als die erwachsenen Protagonisten hinter
den Kindern stehen und aus der Vorge-
schichte in die Handlung treten, gelingt
ihm das Kunststück, einem Roman, der
mehr noch als Film die Welt erobert hat,
auf der Bühne eine plausible Erzählstruk-
tur zu geben, die 700 Seiten auf drei Stun-
den verknappt.

Was vor allem an seiner Personenführung
liegt. Ob die Gäste, der grandiose Jan
Ammann in der Titelrolle, die bezaubern-
de Lisa Habermann als Lara, die wunder-
bare Hanna Mall als Tonia, der großartige
Björn Christian Kuhn als Pascha oder die
Ensemble-Mitglieder, Patrick Rohbeck als
Komarovski, Michael Raschle als Gro-
menko, Sabine Töpfer als seine Frau,
Mirko Milev als Diener und Offizier, ob
die Ensembles von Chor und Ballet (Cho-
reographie: Mirko Mahr) der Musikali-
schen Komödie – alle spielen sie Theater
auf einem Niveau, das dem Genre allzu
oft verschlossen bleibt.
Die gesangliche Seite dieser Medaille
strahlt nicht weniger hell. Amman ist von
Hause aus Tenor und adelt die baritonal
geführte Partie des Jurij Schiwago mit
hellem Schmelz und der Fähigkeit, Worte
in Tonfolgen zu gießen, als sei es die
selbstverständlichste Sache der Welt, die
Liebe, das Leid, die Zweifel, Hoffnung,
Schmerz und Glück den Umstehenden
vorzusingen. Bei Lisa Habermann ist es
nicht anders. Schlackenlos mädchenhaft
klingt ihr Sopran, der nie ins Opern ver-
fällt, natürlich, beseelt und charismatisch.
Die beiden folgen auch singend so selbst-
verständlich den großen Spuren, die
Omar Sharif und Julie Christie im russi-
schen Schnee hinterlassen haben, dass
dieses Musical Pasternaks Nobelpreis-Ro-
man zumindest emotional so wenig schul-
dig bleibt wie die diesbezüglich nicht eben
zimperliche kanonische Film-Adaption.
Die anderen Partien halten das Niveau:
Die edle Wahrhaftigkeit Hanna Malls in
der Rolle der verzichtenden Gattin, die
immer auch menschliche Durchtrieben-
heit des erneut phänomenalen Patrick
Rohbeck, Milko Milevs sonore Verlässlich-
keit, Michael Raschles trauernde Grandez-
za, Sabine Töpfers verstörte Entrücktheit,
die gleichsam naturalistisch bewegenden
Töne der Kindersolisten Adele Bauer (Lara
als Kind), Lara Friedrich (Tonia als Kind
sowie Schiwagos und Laras Tochter Ka-
tharina) und Paul Weber (Jurij als Kind),
sie alle machen diesen langen Abend zu ei-
nem großen. Ja – er kommt trotz der vie-
len Töne weitgehend ohne Musik aus.
Aber das sagte schließlich auch Ravel über
sein mit Abstand populärstes Werk, den
Bolero. Kurzum: Dieser farbsatte und ge-
fühlspralle Bilderbogen der Liebe in den
Zeiten de Bürgerkriegs sorgt dafür, dass
selbst die, die dem Genre skeptisch gegen-
überstehen hin und wieder Gebrauch ma-
chen von den Tempo-Taschentüchern, die
das Haus Dreilinden mit der roten Bande-
role „Zum Heulen schön“ umwickelt auf
den Plätzen ausgelegt hat.
Der Jubel ist gewaltig. Er wird weiträumig
im Stehen vorgetragen, schließt alle Be-
teiligten ein, fällt besonders exaltiert aus
für Amman, Habermann, Jung und Eich-
horn mit dem MuKo-Orchester. Und er
sollte Anreiz sein, sich um eine der schon
ziemlich knappen Karten zu bemühen.

Peter Korfmacher

Vorstellungen: 9. Februar, 10., 11. März,
19., 20. Mai, 26., 27. Juni. Für manche
Vorstellungen gibt’s Restkarten (15–39
Euro) in den LVZ-Geschäftsstellen, über
die gebührenfreie Tickethotline
0800 2181050, an der Opernkasse und auf
www.lvz-ticket.de, unter Telefon
0341 1261261.

Sie sind für einander bestimmt: Doktor Juri Schiwago (Jörg Amman) und Lara Guichard (Lisa
Habermann) stehen umjubelt auf der Bühne der Musikalischen Komödie.
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Mit seinem Buch „Doktor Schiwago“ schuf Boris Pasternak nicht nur einen epochalen Roman von
Weltrang, sondern auch die Vorlage für David Leans oscarprämierte Hollywood-Verfilmung.
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Die Ausstellung Spiegelung, die in
mehreren Gängen der Psychiatri-
schen Institutsambulanz zu finden
ist, bringt Stadt- und Naturmo-
mente auf besondere Weise in den
Mittelpunkt. Ingo Winter benutzt
die Technik der Doppelbelichtung,
mit der er mehrere Realitätsebe-
nen in einer Fotografie festhalten
kann. Es ist ein Spiel mit Bildern,
das sowohl von Kontrast als auch
von Harmonie geprägt sein kann.
Das Spiel ermöglicht eine Gegen-
überstellung von Positionen, aber
auch eine Verbindung zweier Mo-
mente. Beim Betrachten der
Fotografien stellt sich die Frage,
warum Ingo Winter gerade diese
zwei Momente miteinander ver-
knüpfte?
Der 1967 in Borna geborene Auto-
didakt Ingo Winter lebt seit 1982
in Leipzig. Die Fotografie sieht er
als einen Weg, eigene Positionen
darzustellen oder sogar eine eige-
ne Welt zu erschaffen. Neben Na-
turfotografien aus Dänemark und
Stadtansichten aus Paris lassen
sich einige Leipziger Sehenswür-
digkeiten entdecken. hu

Spiegelung – Fotografien von
Ingo Winter. In den Räumen der
Psychiatrischen Institutsambu-
lanz, Semmelweisstraße 10, Haus
13. Die Ausstellung ist bis 29. Juni
zu sehen.

Spiegelung
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Wann undwo?
Blutspendeinstitut jedenMo. und Fr. 7:00 bis 19:00 Uhr
Johannisallee 32, Haus 8, 04103 Leipzig Di. bis Do. 8:00 bis 20:00 Uhr

Gohlispark Mo. geschlossen
Landsberger Straße 81, 04157 Leipzig Di.,Mi., Do. 11:00 bis 18:30 Uhr

Fr. 08:00 bis 15:30 Uhr

Gesundheitsamt Grünau jedenMo. und Do. 13:30 bis 18:30 Uhr
Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig

Gustav-Hertz-Gymnasium Paunsdorf Di., 06.02.18 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Dachsstr. 5, 04329 Leipzig Di., 13.02.18

Volkssolidarität in Borna-Nord
Pawlowstraße 56/58
04552 Borna Fr., 09.02.18 14:00 bis 18:00 Uhr

Kulturhaus Torgau - Kultur e.V
Rosa-Luxemburg-Platz 16
04860 Torgau Di., 13.02.18 14:00 bis 19:00 Uhr

DRK Frohburg Mi., 14.02.18 14:00 bis 19:30 Uhr
Bahnhofstraße 46
04654 Frohburg

Seit 2. Januar 2018 gelten für die Blutspende amUKL neue Öffnungszeiten:
Die Spendeeinrichtung in der Johannisallee 32 (Haus 8) hat dann für alle Blutspendewilligen
immer montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr geöffnet.
Auch die Zeiten für die Samstagsblutspende ändern sich: Ab dem neuen Jahr wird an jedem
letzten Samstag imMonat von 10 bis 14 Uhr zum„freiwilligen Aderlass“ eingeladen.

Spenden Sie bei der BlutBank leipzig
und helfen Sie uns, leben zu retten!

Institut für Transfusionsmedizin

Weitere Informationen rund ums Blut-

spenden finden Sie im Internet unter:

www.blutbank-leipzig.de

tetanus-impfung regelmäßig auffrischen
Impfen im Erwachsenenalter, Teil 2: Infektionsmediziner Dr. Trawinski über Masern, Pneumokokken und Röteln

Dr. Hennig Trawinski vom Fachbereichn
Infektions- und Tropenmedizin am UKL er-
klärt im zweiten Teil des Impf-Ratgebers,
welche weiteren Infektionskrankheiten
auf Erwachsene lauern und wie oft eine
Schutzimpfung nötig ist.

Masern
Masern werden durch Viren verursacht, die
durch Tröpfchen, beispielweise beim Hus-
ten, Niesen oder Sprechen, von Mensch zu
Mensch übertragen werden. Da eine Anste-
ckung auch auf mehrere Meter Entfernung
möglich ist, gehören die Masern zu den an-
steckendsten Krankheiten.

Dr. Trawinski rät: Alle Personen, die nach
1970 geboren wurden, bisher keine oder nur
eine Masernimpfung hatten bzw. bei denen
kein Nachweis über die Grundimmunisie-
rung vorliegt, sollten sich vorsichtshalber
impfen lassen. Diese Impfung muss dann
nicht wieder aufgefrischt werden.

Pneumokokken
Pneumokokken-Erkrankungen werden
durch Bakterien hervorgerufen. Sie sind
weltweit verbreitet und werden von Mensch
zu Mensch übertragen. Je nach Region der
Welt und abhängig vom Alter sind verschie-
dene Pneumokokken-Stämme für unter-
schiedliche Krankheiten mit zum Teil le-
bensbedrohlichen Verläufen verantwortlich.

Dr. Trawinski rät: Ab einemAlter von 60 Jah-
ren sollte geimpft werden. Dabei rate ich
Personen ohne chronische Erkrankungen
oder ohne Immundefekt zur einmaligen
Impfung mit dem 23-valenten Polysaccha-

rid-Impfstoff (PPSV23). Dagegen empfehle
ich Personen über 60 Jahren mit chronischen
Erkrankungen wie Herzschwäche, COPD
oder Immundefekten (z.B. durch eine Krebs-
behandlung) ein dreistufiges Vorgehen: Zu-
erst eine Impfung mit dem 13-valenten-
Konjugatimpfstoff (PCV13). Nach sechs bis
zwölf Monaten dann eine zweite Impfung
mit PPSV23. Alle sechs Jahre sollte dann eine
Auffrischimpfung mit PPSV23 erfolgen.

Röteln
Röteln werden durch Viren verursacht, die

weltweit verbreitet sind und durch eine
Tröpfcheninfektion weitergegeben werden.
Mit der Schutzimpfung soll vor allem ver-
mieden werden, dass sich Schwangere mit
Röteln anstecken. Blindheit, Taubheit,
Herzfehler, geistige Behinderungen, Leber-
entzündung oder sogar eine Totgeburt
können die Folge sein.

Dr. Trawinski rät: Frauen im gebärfähigen
Alter sollten in der Kindheit zweimal ge-
impft worden sein, damit die Schutzwir-
kung erreicht wird. Ist der Impfstatus un-

klar oder ist bisher nicht gegen Röteln
geimpft worden, empfehle ich die Schutz-
impfung. Denn während der Schwanger-
schaft ist eine Impfung gegen Röteln nicht
mehr möglich.

Wundstarrkrampf (Tetanus)
Wundstarrkrampf wird durch Bakterien
verursacht, die hauptsächlich im Erdreich
und im Kot von Tieren vorkommen. Cha-
rakteristisch für die Erkrankung sind star-
ke Krämpfe. Ist davon die Atem- und
Schluckmuskulatur mit betroffen, droht
Ersticken.

Dr. Trawinski rät: Eine Auffrischung ist alle
zehn Jahre nötig.

Windpocken/Gürtelrose (Herpes Zoster)
Windpocken werden durch Viren ausge-
löst und sind hoch ansteckend. Im Kin-
deralter bewirken die Viren meist nur Fie-
ber und einen juckenden Hautausschlag.
Komplikationen in Form von Hirnentzün-
dungen, Lungenentzündungen und Haut-
infektionen sind möglich. Dazu kommt:
Etwa 20 Prozent der Kinder, die an einer
Windpockeninfektion erkrankten, leiden
in ihrem weiteren Leben mindestens ein-
mal an einer Gürtelrose. Ursache sind im
Körper verbliebene Viren, die bei einem
geschwächten Immunsystem oder auch
durch Stress reaktiviert werden.

Dr. Trawinski rät: Ab 50 Jahren sollte man
sich einmalig gegen Gürtelrose (Herpes Zos-
ter) impfen lassen.

Notiert von Uwe Niemann
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Eine einfache Impfung reicht aus, um sich vor zahlreichen Infektionskrankheiten zu schützen, darunter
Masern, Röteln, Tetanus und Diphtherie.



Kreuzworträtseln

Bilderrätseln sudokun

Aus technischen Gründen können wir an dieser Stelle die Gewinner des Kreuzworträtsels aus Heft
16/2017 leider nicht veröffentlichen. Das holen wir in der kommenden Ausgabe der «Liebigstraße ak-
tuell» nach.Wir bitten dies zu entschuldigen!
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Wenn ihr die Buchstaben, die zu einem
kompletten Alphabet fehlen, in die
richtige Reihenfolge bringt, nennen sie
das Lösungswort.
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Verlosung: drei Büchergutscheine
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte mit dem Kennwort „Kreuzworträtsel“ und senden Sie
diese bis zum 15. Februar 2018 an unsere UKL-Redaktionsanschrift (siehe Impressum, Seite 2) oder
per eMail an: redaktion@uniklinik-leipzig.de. In E-Mails bitte Adresse angeben. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Das uni-klinikum auf einen Blickn

Wichtige servicenummernn

ihre einwahl ins ukL: (0341) 97 -

Weitere informationen finden sie
auf seite 14 sowie unter
www.blutbank-leipzig.de

informationen zu allen kliniken
und ambulanzen finden sie unter

www.uniklinik-leipzig.de

universitätsklinikum leipzig
Liebigstraße 18, 04103 Leipzig
telefon - 109
internet www.uniklinik-leipzig.de

Zentrale notfallaufnahme
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig - 17800
(Zufahrt über Paul-List-straße)
Öffnungszeit 24 stunden täglich

notfallaufnahme
für kinder und Jugendliche
Liebigstraße 20a, 04103 Leipzig - 26242
Öffnungszeit 24 stunden täglich

kreißsaal der abteilung
für geburtsmedizin
Liebigstraße 20a, 04103 Leipzig
Öffnungszeit 24 stunden täglich
schwangerenambulanz - 23494

infoabend für
werdende eltern - 23611

eine anmeldung zur entbindung
ist nicht erforderlich.

Mehr informationen unter
www.geburtsmedizin-leipzig.de

Zentraler empfang
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig - 17900

Blutbank (blutspende)
Johannisallee 32, 04103 Leipzig
info-telefon - 25410

ambulanzen und Zentren
Zentrale ambulanz innere Medizin - 12222
Zentrale ambulanz Chirurgie - 17004
Zentrale ambulanz kinderzentrum - 26242
universitätszahnmedizin - 21104
HNO-ambulanz - 21721
augenambulanz - 21488
Psychiatrische ambulanz - 24304
Psychosomatik-ambulanz - 18858

tropenmedizinische ambulanz - 12222
ambulanz krebszentrumuCCL -17365
Neurochirurgische ambulanz -17510
Neurologische ambulanz -24302
Dermatologische ambulanz -18670
universitäres brustzentrum - 23460
transplantationszentrum - 17271
ambulanz der urologie -17633
Diabeteszentrum - 12222
Med. Versorgungszentrum - 12300
kliniksozialdienst - 26206
seelsorge - 15965 / - 15967 / - 26126
Psychosoz. beratungsstelle für tumorpatien-
ten und angehörige - 15407
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