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organisieren den Stationsalltag
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Wenn der Körper
sich selbst
helfen kann
Rekonstruktive
Mikrochirurgie hilft
Patienten nach
Krebsbehandlung
oder Unfall
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Der Augenblickn

Abschied nach 44 Jahren

44 Jahre lang hat Hannelore vonWolffersdorff (M.) im OP der Kinderchirurgie des Uniklini-
kums Leipzig gearbeitet. Ende Januar wurde sie von allen Kollegen in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet – doch bevor es soweit war, gab es an ihrem letzten Tag auch noch ei-
nen kleinen Blick zurück auf die vergangenen Jahrzehnte. Die Arbeit als OP-Schwester hat

sich in dieser Zeit verändert, ist vielfältiger geworden und auch umfangreicher, resümierte sie.
Vermissen wird Hannelore vonWolffersdorff vor allem die Kommunikation mit ihren Kolle-
gen, aber sie freut sich auch: auf viel Zeit für Haus und Garten, die Enkelkinder und ihre Pro-
jekte als Hobby-Schneiderin.
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Am Mittwoch, 15. März, lädt das univer-n
sitätsklinikum leipzig wieder alle interes-
sierten zur öffentlichen Vortragsreihe „Me-
dizin für Jedermann“ ein. Prof. Sirak Petros,
leiter der interdisziplinären internistischen
intensivstation und des Zentrums für Hä-
mostaseologie am ukl, spricht über das
Thema „blutgerinnung und blutverdün-
nung –Was muss ich als Patient berücksich-
tigen?“. Dabei geht es imWesentlichen dar-
um, was man unter blutgerinnung und
blutverdünnung verstehen sollte und um
den Vergleich alter und neuer blutverdün-
nungsmittel und derenWirkung.

In den letzten fünf Jahren sind erfreulicherweise
neue Blutverdünnungsmittel in Tablettenform auf
den Markt gekommen, deren Wirkweise sich von
der älterer Medikamente unterscheidet. In seinem
Vortrag wolle er mit einfachen Bildern erläutern,
wie diese Mittel wirken und was Patienten bei der
Einnahme und im Alltag beachten müssten.
Auch Missverständnisse möchte Prof. Petros auf-
klären: „Es heißt jetzt oft, während man bei den
alten Mitteln alle vierWochen seine Gerinnungs-
werte kontrollieren musste, sei das bei den neuen
Mitteln überhaupt nicht mehr nötig.“ Doch die-
se Annahme, so der Experte vom UKL, stimme
nur zum Teil. Petros wird erläutern, in welchen
Fällen die neuenMittel die alten ersetzen können
und wann auch die alten Mittel noch verwendet

werden müssen. „Es soll keine unberechtigte Eu-
phorie bei Patienten entstehen. Wichtig ist, zu-
sammen mit dem behandelnden Arzt das für den
einzelnen Patienten optimale Mittel anzuwen-
den“, erklärt der Leipziger Mediziner.
Die öffentliche Vorlesungsreihe „Medizin für Je-
dermann“ erklärt anschaulich und verständlich
aktuelle Entwicklungen im Bereich der Medizin.
Sie ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der
Versorgung am Uniklinikum Leipzig und gibt
Tipps zur Gestaltung eines gesundheitsbewussten
Alltags für Patienten und alle Interessierten. Als

nächste Vorlesung folgt am 17. Mai das Thema
„Bewegung, Sport und Belastung der Wirbelsäule
–Was kann ich tun?“ von Prof. Christoph-Eckard
Heyde, Bereichsleiter Wirbelsäulenchirurgie an
der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Plastische Chirurgie. Markus Bien

Medizin für Jedermann
Thema: „Blutgerinnung und Blutverdünnung –
Was muss ich als Patient berücksichtigen?“
Mittwoch, 15. März, 18.15 bis 19.30 Uhr
Hörsaal im Haus 4, Liebigstraße 20

Blutgerinnung und Blutverdünnung –
Was muss ich als Patient berücksichtigen?
Öffentliche Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ informiert über Blutverdünnungsmittel
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Im vergangenen Jahr erkrankten inn
Deutschland etwa 34.000 Männer und
rund 28.000 Frauen an Darmkrebs – eine
der häufigsten bösartigen Tumorerkran-
kungen überhaupt. Den Auftakt zum
„Darmkrebsmonat März“ bildet am Mitt-
woch, 1. März, eine Informationsveran-
staltung für Patienten und Interessierte
amUniversitätsklinikum Leipzig.

Die Veranstaltung unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Prof. Ines Gockel, Geschäfts-
führende Direktorin der Klinik für Viszeral-,
Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie, konnte als hochkarätigen Gastredner Prof.
Jürgen F. Riemann gewinnen. Der emeritierte
Internist und Gastroenterologe ist Vorstands-
vorsitzender der Stiftung LebensBlicke, die
sich der Früherkennung von Darmkrebs ver-
schrieben hat. Er referiert zu Neuerungen in
der Darmkrebsvorsorge. Zuvor spricht die
sächsische Staatsministerin für Soziales und
Verbraucherschutz Barbara Klepsch ein Gruß-
wort als Schirmherrin.
Deutschland liege bei den Raten für Neuer-
krankungen im internationalen Vergleich mit

an der Spitze, so Prof. Gockel, verantwortlich
dafür seien unter anderem Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten.
„Wir möchten daher auf die Wichtigkeit der
Vorsorge hinweisen. Der Krebs soll schließlich
erst gar nicht entstehen. Ist er es doch, be-
schreiben wir die Möglichkeiten minimalin-
vasiver Behandlung. Und auch um die Kom-
ponente der erblichen Formen des
Darmkrebses soll es gehen“, umreißt Dr. Boris
Jansen-Winkeln, Leitender Oberarzt der Vis-
zeralchirurgie, die Schwerpunkte des Abends.
Dr. Roland Kuchta von der Gastroenterologi-
schen Schwerpunktpraxis am Johannisplatz in
Leipzig spricht über den „Einfluss der Vorsor-
gekoloskopie auf Inzidenz und Überleben des
Darmkrebses“.
Anschließend stellt Dr. Jansen-Winkeln die
Möglichkeiten minimalinvasiver Operationen
bei Darmkrebs vor: „Das ist eine unserer
Kernkompetenzen. Wir haben eine breite Ex-
pertise und nutzen am UKL alle modernen
Methoden, um diesen Krebs zu behandeln.“
Abschließend referiert Prof. JoachimMössner,
Direktor der Klinik für Gastroenterologie und
Rheumatologie am UKL, über personalisierte

Therapie und Überwachungsstrategien bei
erblichen Formen des Darmkrebses.
Den Abend beschließt eine Podiumsdiskussi-
on mit den Referenten und weiteren Krebs-
Experten. MB

Informationsveranstaltung „Darmkrebs“
für Patienten und Interessierte
Mittwoch, 1. März, 18 bis 20 Uhr
Hörsaal im Haus 4,
Liebigstraße 20

Ein neuartiges System zur MRT-n
gestützten Prostatapunktion steht
seit kurzem den Medizinern am Uni-
versitätsklinikum Leipzig zur Verfü-
gung. Es handelt sich um einen kom-
pakten, ferngesteuerten Roboter, der
den Arzt bei der gezielten Prostata-
biopsie unterstützt. Die Biopsie – die
Entnahme von Gewebeproben zur Si-
cherung einer Diagnose – wird so we-
sentlich schneller und für den Patien-
ten angenehmer. Es ist die
deutschlandweit erste Installation
eines solchen Systems.

Die bildgestützte Prostatabiopsie mithilfe
der MRT, also der Magnetresonanztomo-
graphie, ist ein Verfahren, das nur wenige
Zentren anbieten, am UKL allerdings be-
reits seit einigen Jahren erfolgreich
durchgeführt wird.
Privatdozent Dr. Michael Moche ist
Oberarzt und Leiter des Arbeitsbereichs
Interventionelle Radiologie an der von
Prof. Thomas Kahn geleiteten Klinik
und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie. Zusammen
mit Dr. Harald Busse, dem leitenden
Medizinphysiker der Klinik, arbeitet er
seit vielen Jahren auf dem Gebiet MRT-
gesteuerter Verfahren. „Das herkömmli-
che Vorgehen ist relativ kompliziert,
zeitaufwändig und teilweise für den Pa-
tienten belastend“, erläutert Moche. Das
neue System hingegen sei erheblich ein-
facher in der Handhabung und schnel-
ler, das zeigten bereits die ersten Einsät-
ze, sagt er.
„Die Bereiche in der Prostata, in denen
Tumore vermutet werden, sind ver-
gleichsweise klein. Sie mussten umständ-

lich über ein manuelles Führungssystem
angezielt werden“, beschreibt der UKL-
Radiologe die bisherige Prozedur. „Der
Patient liegt bis zu einer Stunde bäuch-
lings im MRT, besonders die zweite Hälf-
te der Prozedur wird von vielen Patienten
als belastend empfunden.“
Mit dem neuen System hingegen halbiere
sich perspektivisch die Zeit, ergänzt Dr.
Busse, denn man könne jetzt das Ziel di-
rekt über die vom MRT gelieferten Bilder
anvisieren. Mit technischer Präzision
wird der beste Zugangsweg automatisch
eingestellt. „Die vielen bisherigen Annä-

herungsschritte, die eine Menge Zeit kos-
teten, fallen weg“, hebt PD Dr. Moche
hervor, „wir können nun auch Proben
aus mehreren Läsionen viel schneller
hintereinander entnehmen.“ Den eigent-
lichen Einstich, so betont er ausdrück-
lich, nehme jedoch immer der Arzt selbst
vor, niemals der Roboter.
Weil die Patienten zur Lokalisierung
möglicher Tumore in ihrer Prostata in
einem MRT liegen müssen, darf an die-
sem neuartigen Roboter nichts metal-
lisch oder elektrisch sein. Gefertigt ist
der mechanische Assistent daher aus

speziellem Kunststoff. Alle beweglichen
Teile werden pneumatisch, also mittels
Luftdruck gesteuert. Dies garantiere die
maximale Sicherheit im System, so Dr.
Busse, und daher konnte der Roboter
auch problemlos als Medizinprodukt
zugelassen werden.
Entwickelt wurde er von der Firma „So-
teria Medical“ in enger Zusammenarbeit
mit dem Universitätsklinikum Radboud
im niederländischen Nijmegen. Zur dor-
tigen Forschungsgruppe pflegen die Leip-
ziger Experten Moche und Busse seit Jah-
ren gute Kontakte. „Wir haben die
Entwicklung dieses Systems aufmerksam
verfolgt und kurz nach der Zulassung an-
geschafft, weil wir der Überzeugung sind,
dass unsere Patienten davon profitieren
werden“, berichtet Moche.
Der interventionelle Radiologe verspricht
sich nun noch mehr Effizienz und zu-
nehmende Akzeptanz für MRT-gesteuer-
te Biopsien bei Zuweisern und Patienten.
„Es sind weniger Kontrollaufnahmen er-
forderlich und die Eingriffszeit verkürzt
sich: Das heißt für den Einzelnen, der
Eingriff wird angenehmer“, fasst Moche
die Vorteile zusammen, „eine schnellere
Prozedur heißt aber auch, dass sich die
Wartezeit verringert und mehr Patienten
einen zeitigen Termin bekommen kön-
nen.“
Auch Prof. Jens-Uwe Stolzenburg, Direk-
tor der Klinik und Poliklinik für Urolo-
gie, sieht diese Vorteile für die Patienten:
„Das neue Verfahren ist eine wichtige Er-
gänzung unserer bisherigen diagnosti-
schen Maßnahmen. Wir freuen uns, un-
seren Patienten das moderne Verfahren
jetzt am UKL anbieten zu können.“

Markus Bien
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Prof. Ines Gockel und Dr. Boris Jansen-Winkeln laden am 1. März zur Infoveranstaltung
„Darmkrebs“ ein. Foto: Stefan Straube

Dr. Harald Busse (r.) und Dr. Michael Moche am neuen robotischen Assistenten, der bei Prostata-
punktionen am UKL zum Einsatz kommt. Foto: Stefan Straube

Infoveranstaltung zum Thema Darmkrebs
Experten referieren und diskutieren am 1. März über Vorsorge, Behandlung und Nachsorge

Kompakter Roboter assistiert
bei MRT-geführter Prostatabiopsie
Deutschlandweit erste Installation am UKL / Vorteil für Patienten: Eingriffszeit halbiert sich
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An der Klinik und Poliklinik fürn
Nuklearmedizin des Universitätskli-
nikums Leipzig wurde eine Abfüllan-
lage für Radiopharmaka, die zu dia-
gnostischen Zwecken benötigt
werden, in Betrieb genommen. „Bis-
her wurden die in unserem Labor
produzierten Radiopharmaka im
Reinraum per Hand in speziellen Ap-
paraturen für den Anwender in steri-
le Produktflaschen mit Kautschuk-
septum zur Entnahme abgefüllt“,
erläutert Prof. Marianne Patt, Leiten-
de Radiochemikerin der Klinik und
Poliklinik für Nuklearmedizin.

„Mit der neuen Abfüllanlage wird dieser
Prozess vollautomatisch und ohne das
bisher notwendige Durchstechen der
Septen erfolgen. Man kann die Radio-
pharmaka entsprechend den Anforde-
rungen des Kunden abfüllen. Auch die
Ausschleusung der Produktflaschen di-
rekt in Bleicontainer zum Transport er-
folgt vollautomatisch“ ergänzt ihr Kolle-
ge, Dr. Andreas Schildan, Radiochemiker
der Klinik und Poliklinik für Nuklear-
medizin.
Die PET-Radiopharmaka, kurzlebige ra-
dioaktive Arzneimittel für die Positronen-
Emissions-Tomographie (PET), werden
nicht nur im Universitätsklinikum Leip-
zig benötigt, sondern auch in anderen
Krankenhäusern und Praxen in der Regi-
on. Das Radiopharmazielabor des UKL
ist der erste Produktionsstandort in Mit-
teldeutschland, der solche Substanzen
unter höchsten Reinraumbedingungen
vollautomatisch abfüllen kann.

PET-Radiopharmaka sind eine relativ
junge Gruppe von diagnostischen Arznei-
mitteln. Die häufigste nuklearmedizini-
sche Anwendung ist die Tumordiagnostik
mit einem Glukosederivat, 2-Fluordesoxy-
glukose (FDG). Zudem werden Radio-

pharmaka unter anderem auch bei neuro-
logischen Fragestellungen wie der
Alzheimer-Demenz angewendet.
Durch die nahezu vollautomatisierte Tech-
nik ist das neue Abfüllsystem sehr flexibel
und kann je nach Zahl der zu versorgenden

Patienten auch mehrmals am Tag in Be-
trieb gehen. Die neue Anlage erfüllt sowohl
die höchst anspruchsvollen Anforderungen
an die Herstellung und Konfektionierung
von Arzneimitteln als auch strahlenschutz-
technische Auflagen. Uwe Niemann

Neue Abfüllanlage für Radiopharmaka
Leipziger Radiopharmazie erster Produktionsstandort in Mitteldeutschland für Arzneimittel für die PET-Diagnostik

Der Antiinfektiva-Leitfaden desn
Universitätsklinikums Leipzig ist
jetzt auch als App erhältlich. Der vor
gut zwei Jahren am UKL eingeführte
Kitteltaschen-Ratgeber gibt schnell
und übersichtlich diagnostische Hin-
weise und Empfehlungen für die
Therapie und Prophylaxe bei Infekti-
onen. Als erste UKL-App ist der prak-
tische Helfer in der zweiten, aktuali-
sierten Auflage nun auch direkt über
Smartphone oder Tablet verfügbar.

Über die App können sich Ärzte das 132
Seiten starke Nachschlagewerk herun-
terladen und bei Fragen zu Infektionen
schnell und unkompliziert direkt am
Krankenbett oder in der Sprechstunde
schnell und papierlos nachschlagen.
Über konventionelle Kapitelmenüs oder
nach Eingabe eines Stichwortes finden
sich hier neben einem Überblick über
die relevanten Erreger u.a. Empfehlun-
gen zur Wahl antimikrobieller Substan-
zen, deren Dosierung, Verabreichung,
Dauer der Therapie, Dosisanpassung an
die Nierenfunktion sowie zur notwendi-
gen Diagnostik und zu wichtigen Hygie-
nestandards.
„Noch nie hat die Behandlung von In-
fektionen die Ärzte vor größere Proble-

me gestellt als heute“, erläutert dazu
Privatdozent Dr. Christoph Lübbert,
Autor des Leitfadens. „Immer mehr An-
tibiotika verlieren ihre Wirkung, immer

neue Resistenzen stellen uns täglich vor
große Herausforderungen“, beschreibt
der UKL-Infektiologe die aktuelle Situa-
tion. Umso größere Bedeutung käme ei-

nem gezielten, auf den konkreten Fall
zugeschnittenen Einsatz von Antiinfek-
tiva zu. „Mit jedem neuen Erreger, jeder
neuen Situation lernen wir etwas dazu“,
so Lübbert. „Dieses Wissen möchten wir
möglichst schnell und möglichst breit
weitergeben.“
Um allen Kollegen eine Hilfestellung für
den Alltag in der Klinik oder Praxis ge-
ben zu können, werden in dem Leitfa-
den von einem Expertenteam die aktu-
ellen Erkenntnisse zum Einsatz von
Antiinfektiva zusammengefasst, mit der
hauseigenen Erreger- und Resistenzsta-
tistik sowie übergeordneten Leitlinien
abgeglichen und fortlaufend aktuali-
siert. Diese Aktualisierungen sind über
die App schneller verfügbar als bisher,
sodass eine Anpassung an neue Ent-
wicklungen umgehend möglich ist.
Die App ist für alle Handys und Tablets
mit Android- und IOS-Betriebssystem
unter dem Stichwort „Antibiotika-Anti-
infektiva“ über die App-Stores verfüg-
bar. Intern wird die App am UKL täti-
gen Ärzten für einen kurzen Zeitraum
kostenfrei zur Verfügung gestellt, für
Nutzer außerhalb des Universitätsklini-
kums Leipzig fallen Kosten in Höhe von
einmalig 2,99 Euro an.

Helena Reinhardt

Mit der neuen Abfüllanlage können in der UKL-Nuklearmedizin Radiopharmaka, die für diagnostische Zwecke benötigt werden, vollautomatisch herge-
stellt werden. Foto: Stefan Straube
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Schnelle Hilfe bei Fragen zur Therapie und Prophylaxe bei Infektionen: Den Antiinfektiva-Leitfaden
des Universitätsklinikums Leipzig gibt es jetzt auch als App.

Kitteltaschen-Ratgeber 2.0
Erste UKL-App berät zur Therapie bei Infektionen
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Azubis übernehmen Station am UKL
Angehende Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger organisieren zwei Wochen lang den Stationsalltag

Am Universitätsklinikum Leipzign
haben Schüler der Medizinischen Be-
rufsfachschule vorübergehend die
Führung einer Station in der Kinder-
klinik übernommen. Die Auszubil-
denden der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege im 3. Lehrjahr
kümmerten sich eigenverantwort-
lich um nahezu alle täglichen Arbei-
ten auf der Station – von der Betreu-
ung der kleinen Patienten und
Gesprächen mit deren Eltern über
die Aufnahme und Entlassung bis
hin zu Hygienearbeiten oder der Vor-
bereitung von Medikamenten. Dabei
wurden sie von erfahrenen Praxisan-
leitern unterstützt. Das Projekt fand
zum ersten Mal am UKL statt.

„Für die Schüler stellt dieser Perspektiv-
wechsel eine besondere Herausforde-
rung dar, denn sie haben nun, kurz vor
dem Ende ihrer Ausbildung, die Mög-
lichkeit, selbstständig zu arbeiten sowie
sich als Team zu organisieren und abzu-
stimmen“, sagt Kathleen Horn, die als
Lehrerin in der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege in der Medizinischen
Berufsfachschule des UKL (MBFS) ar-
beitet. Zusammen mit den beiden Pra-
xisanleiterinnen Caroline Jung und Tina
Kilian hat sie das Projekt federführend
organisiert.
Jeweils eine Woche lang waren die beiden
MBFS-Klassen im 3. Lehrjahr auf der Sta-
tion E 1.2 im Praxiseinsatz. Während der
Montag zur Vorbereitung und Einwei-
sung genutzt wurde, begann am Dienstag
die Arbeit im Schichtdienst: Im Früh-,
Spät- und Nachtdienst waren die Auszu-
bildenden für die Patienten da, doku-
mentierten ihre Tätigkeiten und leiteten
Eltern bei der Pflege ihrer Kinder an. Die
angehenden Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger und -pflegerinnen über-
nahmen so fast alle Aufgaben, die im Sta-
tionsalltag anfallen. Im Hintergrund
immer dabei: erfahrene Pflegekräfte und
Praxisanleiter, die nicht nur seit vielen
Jahren in der Krankenpflege und Kinder-
krankenpflege arbeiten, sondern auch
teilweise eine entsprechende Zusatzquali-
fikation haben. Wie ein Schatten beglei-
teten sie die Schüler, griffen aber nur ein,
wenn es notwendig war oder bestimmte

Aufgaben ihre Unterstützung erforderten.
Zusätzlich schätzten sie die Arbeit der
Azubis ein und konnten ihnen so Hin-
weise zur Vorbereitung auf die in weni-
gen Monaten anstehenden Abschlussprü-
fungen geben.
Die Pflegekräfte und Praxisanleiter
kommen von verschiedenen Stationen
des Uniklinikums, sagt Caroline Jung:
„Viele Kollegen aus anderen Bereichen
haben uns in dieser Zeit unterstützt. Der
Austausch untereinander ist da ein posi-
tiver Nebeneffekt.“ Auch im Team der
Station E 1.2, wo das Pilotprojekt läuft,
sei der Rückhalt groß gewesen und jeden
Tag jemand dabei, wenn die Schüler die
Führung der Station übernommen ha-
ben. „So hatten wir die Möglichkeit, uns
bei der Handhabung von bestimmten
Abläufen oder Fragen einfach abzustim-
men“, so die Praxisanleiterin.
Dass sich die Station schnell bereit er-

klärt hat, das Projekt zu unterstützen,
hat die Organisatoren besonders gefreut.
„Da dies eine interdisziplinäre Station
ist, bietet sich den Auszubildenden hier
eine große Herausforderung: Die Pati-
enten sind zwischen 0 und 18 Jahren alt
und haben unterschiedlichste Erkran-
kungen. Von Infektionen über die Be-
treuung nach HNO-Eingriffen, seltenen
Erkrankungen oder die Frühgeborenen-
Nachsorge können die Schüler hier so
gut wie alles kennenlernen“, sagt Kathle-
en Horn.
Fast ein Jahr Vorarbeit war notwendig,
damit dieser besondere Praxiseinsatz
möglich werden konnte. Kathleen Horn
und Caroline Jung erhoffen sich, dass
das Projekt sowohl bei den Eltern wie
auch bei den kleinen Patienten und allen
Mitwirkenden gut angekommen ist und
nicht zuletzt die Azubis positive Eindrü-
cke aus dieser Woche mitgenommen ha-

ben. Wenn das Projekt Erfolg hat, soll es
dauerhaft als Bestandteil der Ausbildung
am UKL etabliert und auf weitere Stati-
onen ausgedehnt werden, so der Wunsch
der Organisatorinnen.
Die ersten Schüler waren nach ihrem
Einsatz jedenfalls begeistert: „Der erste
Tag war stressig, aber dann lief es sehr
gut und es hat Spaß gemacht, sich selbst
organisieren zu können“, sagt Azubi Lisa
Köberling. Vivien Plickert, ebenfalls an-
gehende Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin, pflichtet ihr bei: „Wir
konnten viele Aufgaben übernehmen,
die wir sonst nicht haben. Es dauert ein
bisschen, aber man fuchst sich in alles
rein.“ Ines Christ

Die Medizinische Berufsfachschule des
UKL lädt am 11. März zum Tag der offe-
nen Tür ein.Weitere Infos finden Sie auf
Seite 8.

Jeweils eineWoche lang übernahmen die Azubis fast alle Aufgaben im Stationsalltag. ImHintergrund
immer dabei: erfahrene Pflegekräfte wie Praxisanleiterin Tina Kilian (vorn links).

Auch die Dokumentation ihrer pflegerischen Tätigkeiten gehörte zu den Aufgaben der angehenden
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger.

Die beiden Auszubildenden Lisa Köberling (links) und Vivien Plickert kümmern sich gemeinsam mit Pfleger Erik Emrich um einen kleinen Patienten auf
der Station E 1.2. Fotos: Stefan Straube
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Von einer Eigenblutspende habenn
sicher viele schon einmal gehört. Ei-
nige Wochen vor einer geplanten
Operation spendet der Patient Blut,
welches ihm, wenn er während des
Eingriffs eine Transfusion benötigen
sollte, gegeben wird. Doch der
menschliche Körper kann noch viel
mehr, und – bildlich gesprochen –
ein tatsächliches Ersatzteillager für
sich selbst sein. Die moderne Mikro-
chirurgie macht Eingriffe möglich,
bei denen eigenes Gewebe an ande-
rer Stelle wieder zum Einsatz kommt.
Nicht für alle Patienten kommt das
in Frage, eine sorgfältige Abwägung
der Vorerkrankung und des mögli-
chen Behandlungserfolges spielen
eine wichtige Rolle. Professor Stefan
Langer, Leiter des Bereichs für Plas-
tische, Ästhetische und Spezielle
Handchirurgie am Universitätsklini-
kum Leipzig, gibt einen Einblick in
die Rekonstruktive Mikrochirurgie
und erläutert an Beispielen, welche
Operationen damit am UKL möglich
sind.

Die Rekonstruktion der Brust aus eige-
nem Fettgewebe vom Bauch, die Wieder-
herstellung von Muskeln im Oberarm
nach einem Unfall oder von Knochen im
Gesicht nach einer Tumorerkrankung –
im Gegensatz zur Transplantation einer
Niere oder Leber handelt es sich bei die-
sen Eingriffen um Operationen, die zu-

nächst nicht als lebensnotwendig ange-
sehen werden. Gleichwohl bringen sie
den Patienten einen enormen Gewinn
an Lebensqualität und helfen ihnen, sich
wieder in ihr soziales und berufliches
Umfeld zu integrieren.
„Unsere eigene Vorgabe ist, bei jedem
Patienten so wenig Schaden wie mög-
lich dort anzurichten, wo wir etwas
‚wegnehmen‘ und den größtmöglichen
Erfolg damit an der zu behandelnden
Körperstelle zu erzielen“, sagt Professor

Stefan Langer. Möglich wird dies durch
die so genannte rekonstruktive Mikro-
chirurgie: Unter dem Mikroskop wer-
den während der Operation Fettgewe-
be, Haut, Muskeln oder Knochen
einschließlich winziger Blutgefäße vor-
sichtig herausgetrennt. Anschließend
wird dieser „Gewebeblock“ an der zu
behandelnden Körperstelle passgenau
wieder eingesetzt – unter dem Mikros-
kop werden Blutgefäße und bei der
Transplantation von Muskeln auch
Nerven sowie Lymphbahnen miteinan-
der verbunden.
Eine sehr enge, interdisziplinäre Zusam-
menarbeit verschiedenster Fachbereiche
am Uniklinikum Leipzig ist Vorausset-
zung dafür, diese umfassenden Eingriffe
erfolgreich umzusetzen: Neben den Plas-
tischen Chirurgen sind unter anderem
Experten der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, der Mund-, Kiefer-, Gesichtschir-
urgie, dem Brustzentrum und der Visze-
ral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der
Behandlung der Patienten beteiligt.
Die rekonstruktive Mikrochirurgie hat
unter anderem den Vorteil, dass bei der
Entfernung von Tumoren keine Kom-
promisse gemacht werden müssen. „Die
onkologische Sicherheit für die Patien-
ten ist sehr wichtig“, sagt Prof. Langer. In
regelmäßigen interdisziplinären Bera-
tungen, den so genannten Tumorboards,
wird die Behandlung jedes Patienten in-
dividuell besprochen. Für die Mediziner
ergibt sich auf diese Art die Möglichkeit,

beispielsweise Brustkrebs, Knochentu-
more oder Knochenentzündungen best-
möglich zu behandeln, und im Anschluss
die durch den Eingriff entstehenden
funktionellen oder optischen Verände-
rungen zu rekonstruieren.

Rekonstruktion der Brust mit eigenem
Fettgewebe vom Unterbauch

So ist eine Rekonstruktion der weibli-
chen Brust bei einer Krebserkrankung
oder nach einer prophylaktischen Ent-
fernung der Brustdrüse bei einem gene-
tisch bedingten hohen Risiko, an Brust-
krebs zu erkranken, auch ohne ein
künstliches Implantat möglich. Dabei
wird Fettgewebe und gegebenenfalls
auch Haut vom Bauch verwendet, um
eine neue Brust zu modellieren. „Ein
solcher Eingriff gehört zum onkologi-
schen Konzept und kann den Patientin-
nen etwas von der psychischen Belas-
tung nehmen, die die Entfernung der
Brust mit sich bringt“, erklärt der Medi-
ziner. Die Vorteile eines solchen „natür-
lichen“ Implantats sind vielfältig, so
Professor Langer: „Das eingesetzte Ge-
webe wächst mit der Brust mit, auch
wenn die Frau einmal zunehmen sollte.
Gleichzeitig wird es mit ihr alt, es muss
nicht ausgetauscht werden, wie es bei
künstlichen Implantaten der Fall sein
kann.“ Es ist warm und fasst sich „na-
türlich“ an. Es handele sich daher um
eine nachhaltige Behandlung.

Wenn der Körper sich selbst helfen kann
rekonstruktive Mikrochirurgie hilft Patienten nach einer krebsbehandlung oder einem unfall und kann ihnen
so einen enormen gewinn an Lebensqualität und Heilung bringen

Bei der so genannten rekonstruktiven Mikrochirurgie kommt während der Operation ein OP-Mikroskop zum Einsatz, das das Heraustrennen und Wiedereinsetzen von Muskeln, Knochen und winzigsten Blutgefäßen
ermöglicht. Im Bild nutzen Prof. Stefan Langer (rechts) und Oberarzt Dr. Nick Spindler das OP-Mikroskop während eines Eingriffs. Foto: Stefan Straube

Prof. Stefan Langer leitet am UKL den Bereich Plas-
tische, Ästhetische und Spezielle Handchirurgie.

Foto: Stefan Straube



Knochenersatz aus demWadenbein
oder dem Becken

Kommt es durch einen schweren Unfall
oder eine Tumorerkrankung dazu, dass
Knochen beispielsweise im Gesicht so
stark geschädigt sind, dass sie entfernt
werden müssen, kann unter Umständen
die Transplantation eines gesunden Kno-
chenstücks aus dem eigenen Körper
möglich sein und so das Gesicht wieder-
hergestellt werden. Operationen im
Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich werden
am Universitätsklinikum durch Oberarzt
Dr. Dirk Halama durchgeführt. Dr. Ha-
lama arbeitet häufig bei Defektdeckun-
gen im Fachgebiet der Neurochirurgie
und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie gemeinsam mit den plastischen
Chirurgen.
Auch in der Extremitäten-Chirurgie
kann die Transplantation eines Kno-
chenstücks bessere Heilungschancen
bedeuten. Je nachdem, an welcher Stelle
der gesunde Knochen gebraucht wird,
entnehmen die Chirurgen aus dem Wa-
denbein oder dem Becken ein Knochen-
stück mitsamt Blutgefäßen und setzen
es an der entsprechenden Stelle ein.
Durch die kleinen Blutgefäße, die mit-
transplantiert werden, fließt schon wäh-

rend der Operation wieder Blut. Das hat
den Vorteil, dass das Gewebe schnell
einheilt und der Patient nach kurzer
Zeit wieder mit einer belastbaren Extre-
mität entlassen werden kann.
Wenn ein Bein auf diese Weise erhalten
werden kann und nicht amputiert wer-
den muss, bedeutet dies auch, dass der
Patient nicht auf eine Prothese angewie-
sen ist. „Die Versorgung mit Prothesen
ist heute sehr gut, und wenn wir feststel-
len, dass der Patient mit einer Prothese
im wahrsten Sinne des Wortes besser
wieder auf die Beine kommt, entschei-
den wir uns für diese Lösung. Wenn es
aber der Gesundheitszustand des Patien-
ten erlaubt und ihm die Transplantation
eines Knochenstückes aus dem eigenen
Körper eine wirkliche Verbesserung
bringt, kann eine solche Operation in
Betracht gezogen werden“, sagt Professor
Langer.

Muskel aus dem Oberschenkel kann
Beweglichkeit des Arms zurückbringen

Bei einer Muskelverletzung im Bereich
von Oberarm und Schulter, wie sie bei-
spielsweise häufig im Straßenverkehr
bei einem Unfall von Motorradfahrern
auftritt, können auch Nerven geschädigt

werden, sodass die
Muskeln im Arm nicht
mehr richtig bewegt
und dieser nicht mehr
gebeugt werden kann.
Außerdem fühlt sich
der Arm taub an. Hier
ist es möglich, mit ei-
nem Muskel aus dem
Oberschenkel, der auch
Nervenbündel und
Blutgefäße enthält, den
geschädigten Muskel
im Arm-Schulter-Be-
reich zu ersetzen.
„Nach einigen Mona-
ten beginnen die Pati-
enten ein ‚Ameisenlau-
fen‘ auf der Haut zu
spüren. Langsam kehrt
damit das Gefühl in
den Arm zurück und
mit intensiver beglei-
tender Physiotherapie
können alltägliche
Dinge wie ein Brot
schmieren oder die Ja-
cke anziehen wieder
erlernt werden“, so der
Experte für Rekonst-
ruktive Chirurgie.

Ein Stück Dünndarm kann die
Speiseröhre ersetzen

Als High-End-Chirurgie bezeichnet Pro-
fessor Langer die Verwendung eines
Stück Dünndarms als Ersatz für die Spei-
seröhre. „Ein solcher Eingriff kommt sel-
ten vor und hier spielt ganz besonders
die Lage des Tumors eine Rolle und wie
fit der Patient ist, denn die Operation ist
für ihn sehr anstrengend“, sagt der Medi-
ziner. Für Schwerkranke oder Patienten,
die zusätzlich an Lebermetastasen leiden,
kommt diese Form der Transplantation
daher nicht in Frage. Insbesondere bei
solchen Spezialversorgungen hochan-
spruchsvoller Krankheitsbilder bedarf es
die Zusammenarbeit mit Spezialisten der
radiologischen Diagnostik und der Vis-
zeralchirurgie am UKL, in diesen Fällen
mit Professor Ines Gockel und Oberarzt
Dr. Boris Jansen-Winkeln.
Die Patienten jedoch, die operiert werden
können, leiden an einem Speiseröhren-
krebs auf Halshöhe und können nicht
mehr auf natürlichem Weg Nahrung zu
sich nehmen, sondern müssen künstlich
durch die Bauchdecke ernährt werden. In
einem interdisziplinären, höchst an-
spruchsvollen Eingriff wird zunächst ein
Stück des Dünndarms mit Blutgefäßen
entnommen und anschließend in den
Brustkorb eingesetzt. „So ist es möglich,
die Speiseröhre funktionell zu rekonstru-
ieren. Der Patient kann wieder normal
essen und trinken, was für ihn eine unge-
heure Steigerung der Lebensqualität be-
deutet“, so Professor Langer.
„Die rekonstruktive Mikrochirurgie kann
heute mehr als nur abgetrennte Glieder
wieder annähen“, sagt der Mediziner. Ne-
ben klassischen Hautfettlappen, die einen
Defekt nach Tumoroperationen oder
nach Entfernung einer Brust verschlie-
ßen, werden heute auch funktionelle Or-
gane wie Dünndarm, kontrahierender
Muskel und komplexe Gewebeblöcke aus
Knochen, Sehnen und Nerven innerhalb
eines Patienten transplantiert. „Mit die-
sen Methoden können im interdisziplinä-
ren Kontext Probleme, die nach Tumoro-
perationen, Unfällen und schweren
Infektionen entstehen, ausgezeichnet re-
konstruiert werden.“ Ines Christ
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Muskelbündel

eingeheilter
funktioneller
Muskel

Knochenstück

eingeheilter
Knochen mit
Implantat

Blutgefäße

Nervenbündel

Transplantation eines
Knochenstücks mit
Blutgefäßen vom Becken
in den Kiefer. Der Anschluss
an das arterielle und
venöse System erlaubt ein
sofortiges Einheilen des
Transplantats mit frühzeiti-
ger Bestückung wie zum
Beispiel eine Zahnimplan-
tation oder auch eine
Strahlentherapie.

Transplantation eines
Muskels mit Nervenbün-
del und Blutgefäßen vom
Oberschenkel in den
Bereich des Oberarms.
Durch den Nervenan-
schluss kann ein solcher
Muskel sich zusammen-
ziehen (kontrahieren) und
damit eine Funktion wie
zum Beispiel das Armbeu-
gen übernehmen.

Blutgefäße
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Kinderkrankenpflege? Diätassis-n
tenz? Oder doch lieber Orthoptik? Am
Sonnabend, dem 11. März 2017, veran-
staltet die Medizinische Berufsfach-
schule des Universitätsklinikums Leip-
zig (MBFS) einen Tag der offenen Tür.
Schüler und Schülerinnen, die sich für
eine spätere Tätigkeit im Gesundheits-
wesen interessieren, haben von 10 bis
13 Uhr die Möglichkeit, sich von Profis
informieren und beraten zu lassen.

Qualifizierte Fachkräfte im Gesundheits-
wesen sind auf dem Arbeitsmarkt derzeit
sehr gefragt. Ausgebildet werden sie an der
Medizinischen Berufsfachschule des UKL.
Wer sich für einen Gesundheitsfachberuf
interessiert, sollte am 11. März unbedingt
bei der MBFS vorbeischauen.
Der Tag der offenen Tür bietet Gelegenheit,
sich die Ausbildungsstätte anzusehen und sich
vor Ort über die Ausbildungsmöglichkeiten zu
informieren. Berufsfachschüler und Berufspä-
dagogen beantworten alle wichtigen Fragen
rund um Bewerbung, Ausbildung in Theorie
und Praxis und Zukunftschancen in neun ver-

schiedenen Gesundheitsfachbereichen: Diätas-
sistenz, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege,
Medizinisch-Technische Radiologieassistenz

(MTRA), Medizinisch-Technische Laborassis-
tenz (MTLA), Hebamme, Orthoptik, Physio-
therapie, Operationstechnische Assistenz.

Auch wer sich für das Bachelor-Studium „Ge-
sundheit und Pflege“ interessiert, sollte die
Veranstaltung auf keinen Fall verpassen.
Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr informieren
Vorträge u.a. über die Zukunftsperspektiven
von Gesundheitsfachberufen, über die Schule
und das Bewerbungsverfahren.
Darüber hinaus präsentieren sich die einzelnen
Fachkabinette und stellen ihre jeweiligen Aus-
bildungsberufe vor. Durch verschiedene De-
monstrationen und Mitmachangebote wird
ein praxisnaher Eindruck vom jeweiligen Beruf
vermittelt. So besteht beispielsweise die Mög-
lichkeit, sein eigenes Blut zu untersuchen und
es werden Röntgengeräte vorgestellt.

Kathrin Winkler

Medizinische Berufsfachschule
des UKL
Tag der offenen Tür
11. März, 10 bis 13 Uhr
Medizinische Berufsfachschule,
Richterstraße 9-11, 04105 Leipzig
Weitere Informationen:
Telefon: 0341 – 97 25100
www.mbfs.uniklinikum-leipzig.de

Medizinische Berufsfachschule öffnet ihre Türen
Am 11. März lädt die Medizinische Berufsfachschule des Universitätsklinikums Leipzig zum Informationstag ein
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Die Medizinische Berufsfachschule informiert am 11. März über alle Ausbildungen in neun Fachbereichen.

Bei Sehstörungen haben Orthoptis-n
ten den Durchblick. Wer naturwissen-
schaftlich interessiert ist und diesen
spannenden medizinischen Fachberuf
in der Augenheilkunde gern erlernen
möchte, sollte sich jetzt schnell an der
Medizinischen Berufsfachschule des
Universitätsklinikums Leipzig (MBFS)
bewerben und sich einen der wenigen
Ausbildungsplätze sichern, denn: Die
MBFS ist in der gesamten ostdeutschen
Region die einzige Schule, die in diesem
Jahr Orthoptisten ausbildet. Ausbil-
dungsbeginn ist der 1. August 2017.

Wer sich in seiner Umgebung mal bewusst
umschaut, wird feststellen, dass immer mehr
Menschen eine Brille tragen. Ähnlich wie
dieses Hilfsmittel helfen auch Orthoptisten
dabei, die Welt um sich herum wieder deut-
licher zu sehen. Sie kommen überall dort
zum Einsatz, wo Menschen mit Sehproble-
men – wie beispielsweise Schielen oder Au-
genzittern – behandelt werden: in Kliniken
und Praxen, aber auch in Sehbehinderten-
Einrichtungen.
Als Fachkräfte sind sie enge Partner der Au-

genärzte, arbeiten jedoch bei Diagnostik,
Therapie und Beratung der Patienten sehr
eigenständig. Orthoptist ist ein Beruf mit
viel Eigenverantwortung und einem großen
Ziel: Menschen das Sehen wieder zu ermög-
lichen oder zu erhalten.

Katrin Obst, Fachbereichsleiterin Orthoptik
an der Medizinischen Berufsfachschule ist
überzeugt: „Aufgrund der immer älter wer-
denden Bevölkerung werden Orthoptisten
perspektivisch immer mehr nachgefragt.
Wer Orthoptist werden möchte, entscheidet

sich für einen Beruf mit Zukunft.“ Die Aus-
bildung zum Orthoptisten dauert 3 Jahre.
Sie erfolgt im Rahmen von theoretischem
Unterricht an der MBFS und praktischem
Unterricht am Universitätsklinikum. Bewer-
bungsvoraussetzungen sind der Realschul-
abschluss und die gesundheitliche Eignung.
An der Medizinischen Berufsfachschule des
Universitätsklinikums Leipzig lernen derzeit
etwa 800 junge Menschen einen von insge-
samt neun Gesundheitsfachberufen. Jedes
Jahr vergibt die MBFS rund 270 neue Aus-
bildungsplätze. Aktuell gibt es noch wenige
freie Ausbildungsplätze für die Fachrichtun-
gen Diätassistenz, Medizinisch-Technische
Laboratoriumsassistenz (MTLA) und Medi-
zinisch-Technische Radiologieassistenz
(MTRA).
Wer sich für diese oder einen anderen Ge-
sundheitsfachberuf interessiert, kann sich ab
jetzt bewerben. Am 1. August 2017 startet
das neue Ausbildungsjahr. Kathrin Winkler

Nähere Informationen gibt es im Internet
unter mbfs.uniklinikum-leipzig.de oder di-
rekt im Büro für Schülerangelegenheiten
unter 0341 – 97 25105.

Den Durchblick bekommen
Medizinische Berufsfachschule hat noch freie Ausbildungsplätze im Fachbereich Orthoptik

Derzeit können sich Interessenten für
folgende Ausbildungsgänge bewerben:

• Gesundheits- und Krankenpflege
Bewerbung ganzjährig möglich

• Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2017

• Physiotherapie
Bewerbungsfrist: 30. April 2017

•Medizinisch-Technische
Laborassistenz
Bewerbungsfrist: 30. April 2017

•Medizinisch-Technische
Radiologieassistenz
Bewerbungsfrist: 30. April 2017

• Orthoptik
Bewerbungsfrist: 30. Mai 2017

• Diätassistenz
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2017

Mehr Informationen zur Ausbildung an
der MBFS unter
http://mbfs.uniklinikum-leipzig.de/

Ausbildungen an der Medizinischen Berufsfachschule
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In ihrer Ausbildung zur Orthoptistin passt Anna Jill Borchers einen Kantenfilter für einen Patienten an.
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Wissenschaftler der Universität Leipzign
haben in einer interdisziplinären Studie
einen neuen Behandlungsansatz er-
forscht, der eine personalisierte Kehlkopf-
krebs-Therapie ermöglicht. Die Ergebnis-
se wurden kürzlich im Fachmagazin
„European Journal of Cancer“ veröffent-
licht. Sie waren auch Gegenstand einer in-
ternationalen Veranstaltung für Fachex-
perten, die Ende Januar in Leipzig
stattfand.

In Deutschland werden jährlich rund 17 000
Krebsfälle der Kopf-Hals-Region neu diagnos-
tiziert. Tumore im Kehlkopf können schlei-
chend und über einen längeren Zeitraum un-
bemerkt wachsen, da der Tumor keine
umliegenden Nervenbahnen schädigt und
beim betroffenen Patienten keine Schmerzen
verursacht. Ist die Diagnose Kehlkopfkrebs ge-
fallen, stellt sich für fortgeschrittene Tumor-
stadien die Frage nach der vollständigen Ent-
fernung des Kehlkopfes – wozu in Deutschland
die einhellige Mehrheit der Fachexperten ten-
diert – oder nach einer Kombination aus Be-
strahlung und Chemotherapie zum Kehlkopf-
erhalt.
Die Entfernung des Kehlkopfes bedeutet den
Verzicht auf ein Organ, das Sinne wie Rie-
chen und Schmecken beeinträchtigt und so-
gar den Verlust der eigenen Stimme bedeutet
– für bestimmte Berufsgruppen wie Koch,
Lehrer oder Politiker eine existentielle Le-
bensgrundlage. Wissenschaftler der Universi-
tätsmedizin Leipzig haben nun erstmals im
Rahmen einer interdisziplinären Studie einen
neuen Behandlungsansatz für den Kehlkopf-

erhalt erforscht, mit dem man mit hoher
Wahrscheinlichkeit sehr früh herausfinden
kann, ob organerhaltende Therapieformen
geeignet sind oder besser gleich operiert wer-
den sollte. „Die Ergebnisse unserer Studie
markieren einen deutlichen Fortschritt in der
personalisierten Therapieentscheidung. Mit
ihnen können die weiteren Schritte der Be-
handlung jetzt noch besser auf den Patienten
abgestimmt werden. Mit der Durchführung
einer Kurzchemotherapie über wenige Tage
können wir nach zwei Wochen das gute oder
schlechte Ansprechen des Krebses bestimmen
und mittels einer endoskopischen Aufnahme
das Ergebnis sichtbar machen und damit

auch den Patienten selbst in die anstehende
Entscheidung einbeziehen“, betont Prof. Dr.
Andreas Dietz, Professor für HNO-Heilkun-
de an der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Leipzig und Leiter der fächerübergrei-
fenden Studie namens DeLOS-II.
„Bisher war nicht klar, welche Diagnostik bzw.
welche Untersuchung die am besten geeignete
ist, einen dauerhaft sicheren Kehlkopferhalt zu
prognostizieren. Wir haben herausgefunden,
dass wir dafür die Informationen mehrerer
Untersuchungen brauchen, zuerst die endos-
kopische Bewertung durch den HNO-Arzt,
die Bildanalysen der Nuklearmediziner (PET),
aber auch das mittels Computertomographie

bestimmte Tumorvolumen. Man kann daraus
ein Bewertungsmodell ableiten, das bei der
Bewertung der Ergebnisse hilft“, erklärt Dr.
Gunnar Wichmann, Leiter des HNO-For-
schungslabors der Medizinischen Fakultät der
Universität Leipzig. „Das Ansprechverhalten
des Tumors kann nur unter Kombination ver-
schiedener Diagnoseverfahren bestimmt wer-
den“, betont Prof. Dr. Regine Kluge, Nuklear-
medizinerin der hiesigen Universitätsmedizin.
„Es müssen daher HNO-Ärzte, Radiologen,
Nuklearmediziner, Strahlenonkologen und
Pathologen eng interdisziplinär zusammenar-
beiten, um gemeinsam mit dem Patienten un-
ter Abwägung von jetzt besser bewertbaren
Risiken die optimale Therapieentscheidung zu
fällen“, stellt Prof. Dietz heraus.
Für die Studie der Leipziger Universitätsmedi-
zin wurden über einen Zeitraum von drei bis
sechs Jahren die Daten von insgesamt 180 Pa-
tienten europaweit aus 25 Zentren gesammelt
und ausgewertet, 52 Patienten davon stamm-
ten aus Leipzig. Die Studienergebnisse wurden
auf der internationalen Veranstaltung für Fa-
chexperten zur Früherkennung und Behand-
lung von Kehlkopf-Krebs „Early Cancer of the
Larynx“ vorgestellt, die Ende Januar in Leipzig
unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Dietz,
Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitäts-
klinikum Leipzig, stattfand. Dietz ist neuer
Vorsitzender der Interdisziplinären Arbeits-
gruppe Kopf-Hals-Tumoren der Deutschen
Krebsgesellschaft und war zusammen mit wei-
teren Wissenschaftlern der Leipziger Universi-
tätsmedizin Keynote-Speaker beim internatio-
nalenWorkshop. Peggy Darius
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Prof. Andreas Dietz untersucht eine Patientin. Foto: Stefan Straube

Gegen den Verlust der Stimme
HNO-Forscher entwickeln neuen Therapieansatz zur Behandlung von Kehlkopfkrebs

Über einen Blumenstrauß des Monats konn-
te sich vor kurzem das UKL-Brustzentrum
freuen. Damit bedankte sich Gisela Seidel
für die freundliche und umfassende Betreu-
ung, Pflege und Behandlung bei allen betei-
ligten Ärzten und Schwestern sowohl im
Brustzentrum wie auch auf Station, wie sie
in einem Brief an das Team schrieb. Stellver-

tretend für alle nahmen Dr. SandraWalloch-
ny (links), Schwester Ricarda Loll (Mitte)
und Oberärztin Dr. Susanne Briest den Blu-
menstrauß entgegen. „Besonders bei der
Oberärztin und den beiden Schwestern in
der Anmeldung möchte ich mich nochmals
für die Fürsorge, Zuwendung und Gespräche
der Zuversicht bedanken“, so Gisela Seidel.

Schon lange wollte sich das Team der
Station B 3.1 bei „seinem“ Sozialdienst-
Mitarbeiter Stefan Schreiber bedanken.
Deshalb überraschte es ihn vor einiger
Zeit mit einem großen Blumenstrauß
des Monats.
Wegen seiner guten Arbeit, seiner Ein-
satzbereitschaft und seiner netten Art

ist er für das Team „einer der Besten“.
Stefan Schreiber freute sich sichtlich
über den Blumenstrauß und das Lob
seiner Kolleginnen.
Er komme auch jeden Tag sehr gern
zum Arbeiten auf die Station, sagte er
bei der Übergabe des blühenden Dan-
keschöns.

Blumenstrauss des monatsn

Ein Dankeschön für das UKL-Brustzentrum
und für Stefan Schreiber

Mit dem „Blumenstrauß des Monats“ möchten wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsmedizin „Danke“ sagen für ihre Arbeit und ihr Engagement. Wenn Sie jemanden kennen, der schon lange
einen Blumenstrauß verdient hat – sagen Sie es uns. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, bitte per Mail an redaktion@uniklinik-leipzig.de oder per Telefon unter 0341 – 97 15905.

Das Team der „Liebigstraße aktuell“
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Manche Menschen wissen langen
nicht, welchen der vielen interessan-
ten Berufe sie ergreifen sollen. An-
dere wissen das sehr früh – wie der
Jenenser Johannes Lemke. Damals
am Gymnasium in Jena fesselte ihn
im Biologieunterricht vor allem die
Genetik. Damit wollte er sich unbe-
dingt genauer beschäftigen. Also
bewarb er sich nach dem Abitur am
Jenaer Institut für Humangenetik
für ein Praktikum. Er fand ein groß-
artiges Team mit einem Chef, der
dem jungen Mann viele Fragen be-
antworten konnte.

Am Ende auch die Grundfrage: Für ein
tiefgründiges Eindringen in die Genetik
– sollte man da lieber Biologie oder Me-
dizin studieren? „Die Antwort war deut-
lich: Neben Forschung und Labordiag-
nostik hat ein Arzt im Team der
Genetiker immer auch direkten Kontakt
zu Patienten und Klinik und stellt somit
ein wichtiges Bindeglied zwischen Na-
turwissenschaft und Medizin dar. Also
habe ich in Jena Medizin studiert“, er-
zählt Prof. Dr. Johannes Lemke, Kom-
missarischer Leiter des Instituts für Hu-
mangenetik am Universitätsklinikum
Leipzig.
Auch während des Studiums, bei dem ja
immer wieder neue, hochinteressante
Seiten der Medizin aufgeschlagen wur-
den, hielt er an der Humangenetik fest.
„Das war nicht einfach“, blickt der 40-
Jährige zurück. „Ich lernte so viel Span-
nendes kennen. Und ich musste so viel
Nicht-Spannendes lernen, von dem ich
dachte, das brauche ich als Genetiker
nie. Aber das gehörte nun mal alles zum

Medizinstudium. Da
galt es durchzuhal-
ten.“
Noch während des
Studiums bekam er
vom Jenaer Institut
für Humangenetik ein
Projekt, das dann in
einer Doktorarbeit
mündete. Auch die
Initiative, den Berufs-
start in der Schweiz
vorzunehmen, kam
vom Doktorvater. Es
war für seine Ent-
wicklung sehr gut,
andere Institute ken-
nenzulernen. Nach
Zürich kamen Tübin-
gen und Bern; das
brachte dem Thürin-
ger immer wieder neue nützliche Erfah-
rungen, die er heute in Leipzig gut ge-
brauchen kann.
„Für alle Ratsuchenden, die sich Sorgen
machen über familiäre oder angeborene
Erkrankungen, bieten wir eine human-
genetische Beratung“, sagt Prof. Lemke.
„Das betrifft Krankheiten aus quasi al-
len Bereichen: Kinderheilkunde, Neuro-
logie, Gynäkologie, Augenheilkunde und
viele, viele mehr. Da sieht man, dass so

manches Wissen aus dem Medizinstudi-
um dem Genetiker dann doch zugute-
kommt.“
Am Leipziger Institut werden im Labor
Analysen vorgenommen, um mögliche
genetische Veränderungen aufzuspüren.
Dazu kommen Forschungsarbeiten.
Prof. Lemke beschäftigt sich gegenwär-
tig mit den genetischen Ursachen von
Epilepsien. Und nicht zuletzt spielt die
Lehre eine wichtige Rolle, bei der er Me-

dizinstudenten das Fach Humangenetik
vermittelt.
„Ich versuche den Studenten näher zu
bringen, dass die Humangenetik extrem
breit aufgestellt ist. Sie greift in jede
Fachrichtung der Medizin. Um das ganz
praktisch zu erklären: Manchmal ist es
so, dass sich viele Ärzte schon den Kopf
zerbrochen haben, woran der Patient
leidet. Und erst wenn man das Genom
des Patienten untersucht, wird dann
endlich klar, was die Ursache ist.
Das heißt: Zu mir kommen sehr unter-
schiedliche und oft sehr anspruchsvolle
Fälle. Das ist der Reiz an meinem Fach-
gebiet“, erzählt Prof. Lemke. „Allerdings:
So toll es ist, das Rätsel zu lösen – für
den Patienten ist dies oft nur ein erster
Schritt. Die Klarheit über die Ursache
ist sehr wichtig, aber die Behandlung
der Krankheit kann dennoch sehr
schwierig bleiben oder gar unmöglich
sein. Da merkt man manchmal, dass
noch viel zu tun bleibt für die Medi-
zin.“
Im Augenblick ganz spannend für den
Humangenetiker ist der unglaubliche
Zuwachs an technischen Entwicklungen.
„Ich hätte vor zehn Jahren nicht ge-
glaubt, was heute alles möglich ist. Wir
können heute das gesamte menschliche
Erbgut im eigenen Labor routinemäßig
innerhalb weniger Wochen analysieren.
Hierfür haben vor 20 Jahren noch tau-
sende Wissenschaftler viele Jahre lang
gemeinsam hart arbeiten müssen. Wir
erleben also auch in der Humangenetik
einen dramatischen medizinisch-tech-
nischen Fortschritt – und ich bin ge-
spannt, wie es weitergeht.“

Uwe Niemann

Was macht eigentlich ...
ein Humangenetiker?
Prof. Johannes Lemke, kommissarischer Leiter des Instituts für Humangenetik am UKL, stellt seinen Beruf vor

Mit einer neuen Sprechstunden
erweitert der Bereich Plastische,
Ästhetische und spezielle Handchi-
rurgie der Klinik für Orthopädie,
Umfallchirurgie und Plastische Chi-
rurgie am Universitätsklinikum
Leipzig jetzt das Angebot auch im
Bereich der ästhetischen Chirurgie.
Das Spektrum umfasst neben den
klassischen Schönheitsoperationen
wie Fettabsaugungen, Bruststraf-
fungen und Brustvergrößerungen
auch kleinere ambulante Behand-
lungen z.B. zur Faltenglättung und
zur Narbenbehandlung.

Umwelteinflüsse, Stress und Alter hin-
terlassen im Gesicht oder an den Hän-
den oft sichtbare Spuren, die nicht im-
mer als angenehm empfunden werden.
Mit meist patientenfreundlichen und
schonenden Korrekturen kann die
plastisch-ästhetische Chirurgie hier
Abhilfe schaffen. „Dazu gehören klas-
sische Augenlidplastiken zur Straffung
der Augenpartie ebenso wie das Auf-
füllen und Glätten von Falten im Ge-

sicht oder an anderen Körperstellen“,
erläutert Prof. Stefan Langer, Leiter des
Bereichs Plastische, Ästhetische und
spezielle Handchirurgie am UKL, das
Spektrum der neu geschaffenen ästhe-
tischen Sprechstunde in seinem Be-
reich. Der Plastische Chirurg leitet die
Anlaufstelle für Menschen mit einem
Wunsch zur optischen Korrektur, die

zunächst jeweils Mittwochvormittag
erreichbar ist.
„Wir erweitern damit unser bisheriges
Angebot der wiederherstellenden Chir-
urgie zum Beispiel nach starkem Ge-
wichtsverlust oder nach Geburten um
ästhetische Eingriffe“, so Langer. „Unser
Versorgungsauftrag, Schwerverletzten
oder tumorerkrankten Patienten mit

den Mitteln der rekonstruktiven Chir-
urgie zu helfen, wird sich nicht ändern.
Wir glauben, dass aufgrund unserer
chirurgischen Expertise aber auch eine
Patientin oder ein Patient, der ‚nur‘ eine
Schönheitsoperation wünscht, in be-
sonders guten Händen ist.“
Das gesamte Umfeld des Universitäts-
klinikums mit Pflege, OP sowie Anäs-
thesie schafft ein Hochkompetenzum-
feld mit einem besonders hohen
Sicherheitsprofil für den Patienten.
Denn eines ist dem Patienten wichtig:
Auch bei medizinisch nicht notwendi-
gen Eingriffen (z. B. einer Brustvergrö-
ßerung oder einer Narbenbehandlung)
muss die identische Patientensicher-
heit gewährleistet sein wie bei jeder
anderen Operation. Die meisten der
Eingriffe erfolgen ambulant und mit
kurzer Vorlaufzeit. Langer: „Wir freu-
en uns, unser Spektrum um diesen
auch für die Ausbildung junger Fach-
ärzte wichtigen Bereich bereichern
und so auch zur Verbesserung des
Wohlbefindens unserer Patienten bei-
tragen zu können.“ Helena Reinhardt

Prof. Johannes Lemke ist kommissarischer Leiter des Instituts für Hu-
mangenetik am UKL.
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Ein Humangenetiker beschäftigt sich mit
dem Erbgut des Menschen. Dabei stehen das
Erkennen, die Diagnose und die anschließen-
de umfassende Aufklärung von genetisch
bedingten Erkrankungen imMittelpunkt und
immer öfter auchdieTherapie. Seine Erkennt-
nisse dienen einerseits der genetischen Bera-

tung von Patienten und Familien, die wissen
wollen, was die jeweilige Erbkrankheit für sie
selbst bedeutet, ob und wie sie behandelt
werden kann und auch wie hoch das jeweili-
ge Wiederholungsrisiko hierfür ist. Anderer-
seits unterstützt der Genetiker behandelnde
Ärzte bei der Diagnostik von Erkrankungen.

Neue Sprechstunde für ästhetische Chirurgie
Bisheriges Angebot der wiederherstellenden Chirurgie wird erweitert



Der Liebe wegen ist Manuela Sche-n
linski damals aus Leipzig und vom
Universitätsklinikum weggegangen.
Sie hatte den Mann fürs Leben gefun-
den. Da gab es kein Halten. Das muss-
te die Familie schlucken. Das mussten
auch FreundeundKollegenaushalten.
Jetzt, drei Jahre später, ist die Fach-
kinderkrankenschwester zurück in
Leipzig. Wieder in der Neonatologie
am Leipziger Universitätsklinikum.
Und ihre Liebe ist mitgekommen.

„Bin ich froh, wieder auf der Leipziger
Neugeborenen-ITS zu arbeiten“, jubelt
die 37-Jährige förmlich. Hier bei den
Winzlingen, die so viel Fürsorge und
Liebe brauchen, um ihren Weg ins Leben
zu finden, fiel schon in ihrem dritten
Lehrjahr als Schwesternschülerin die
Entscheidung: „Das ist es, was ich ma-
chen will.“ Hier an den Inkubatoren und
Monitoren hatte sie dann im Jahr 2000
die praktische Prüfung zur Schwester er-
folgreich abgelegt.
„Mein Beruf ist auf der Neugeborenen-
ITS für mich zur Berufung geworden“,
blickt Manuela Schelinski zurück. Zwar
konnte sie auch fern von Leipzig in einer
Neonatologie arbeiten, doch sie fand lei-
der nicht das, was sie in Leipzig hatte.

„Jetzt gehe ich wieder sehr gern auf Ar-
beit. In den drei Jahren hat sich zwar das
Leipziger Team um Professor Thome per-
sonell verändert, aber der Charakter der
Truppe ist gleich geblieben: Das Team der

Neonatologie stellt sich einer hohen Ver-
antwortung mit großer Sorgfalt und ist
offen für Neues. Das habe ich vermisst. Es
bereitet mir Freude, Teil dieses Teams zu
sein. So nah am Beginn des Lebens –

wenn manchmal auch viel zu früh – dran
sein zu können, ist etwas ganz Besonde-
res.“ Sie ist zurück in der Heimat. „Ich bin
wieder bei der Familie, bei den alten
Freunden. Und weil mein Partner mitge-
kommen ist, habe ich jetzt alles zusam-
men, was ich brauche, um glücklich zu
sein – privat und beruflich zugleich.“

Werden Sie ein Teil unseres Teams!
Derzeit suchen wir Pflegekräfte für die
Neonatologie und die Intensivstationen.

Unsere aktuellen Stellenangebote finden
Sie hier: www.uniklinikum-leipzig.de
unter dem Punkt Ausbildung & Karriere –

Oder scannen Sie den QR-Code, um di-
rekt auf unsere Internetseite zu gelangen:
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Kalendern

Veranstaltungen und Ausstellungen

Infoveranstaltung
zum Darmkrebs
Das UKL lädt anlässlich des „Darmkrebs-
monates März“ zu einer Infoveranstal-
tung zum Thema Darmkrebs ein. Vor-
sorge, Behandlung und Nachsorge stehen
im Fokus des Abends.
Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 3.

Tag der offenen Tür
an der MBFS
Die Medizinische Berufsfachschule lädt
zum Tag der offenen Tür ein. Alle Aus-
bildungsberufe stellen sich an diesem
Tag vor.
Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 8.

Medizin für Jedermann
Die nächste Veranstaltung in der Vor-
tragsreihe „Medizin für Jedermann“
widmet sich dem Thema Blutgerinnung
und Blutverdünnung. Prof. Sirak Petros
informiert darüber, was Patienten be-
rücksichtigen müssen.
Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 2.

„Der GartenZWULF“ vom
„Kindermusiktheater ZWULF“
Am 16. März ist das Kindermusiktheater
ZWULF mit dem Stück „Der Garten-
ZWULF“ im Atrium der Frauen- und Kin-
dermedizin zu sehen. Kleine und große
Besucher können sich auf eine kleine mu-
sikalische Auszeit vom Alltag freuen, denn
das Theater regt alle zum Mitsingen, Mit-
tanzen und Mitlachen an.
Im Atrium der Frauen- und Kindermedizin,

Liebigstraße 20a (Haus 6), 10.30 Uhr.

„Aus meinem Arbeitsleben“.
Malerei
Beim Betrachten der Ausstellung „Aus mei-
nem Arbeitsleben“ in der Klinik und Poli-
klinik für Urologie (Haus 4) ist zu erken-
nen, mit welcher Hingabe Peter Thöne

seine zwei Leidenschaften – Schiffe und das
Malen – verbindet. Der 1938 in Holm ge-
borene Künstler kam nach dem Krieg über
das Jerichower Land nach Leipzig. Nach
seinem Abitur an der Thomas-Oberschule
schloss er eine Ausbildung als Schiffbauer
und Technischer Zeichner an der Neptun-
werft in Rostock ab. Im Anschluss studierte
er Automatisierungstechnik und war als
Entwickler für Automatisierung am Insti-
tut für Schiffbau in Rostock angestellt. Die-
se Tätigkeit unterbrach er für einen sechs-
jährigen Aufenthalt auf Hochseeschiffen.
Seit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben
beschäftigt er sich intensiv mit der Malerei
und Schiffen, an deren Bau er mitgearbei-
tet hat bzw. auf denen er zur See gefahren
ist.
Im Wartebereich der Ambulanz der Klinik
und Poliklinik für Urologie,
Liebigstraße 20 (Haus 4).
Zu sehen bis 3. März.

WeltMenschen.
Fotografie
Bernd Dostleben war mit seiner Kamera
schon an vielen Orten unserer Welt. Diese
Ausstellung zeigt Fotografien seiner Reisen
von 1974 bis 2000 – von Honduras über
Indien bis nach Usbekistan und darüber
hinaus. Im Mittelpunkt seiner Fotografien
stehen die Menschen dieser Länder. So sind
zum Beispiel Frauen mit Kleinkindern auf
den Armen aus Mali oder ein tibetischer
Mann mit Gebetsmühle zu sehen. Dostle-
ben schafft es, die Menschen in seinen

Fotografien voller Natürlichkeit und Wür-
de abzubilden.
Verbindungsgang vom Haus 4 zum Haus 6,
Liebigstraße 20/20a.
Zu sehen bis 31. März.

Verwandlung.
Malerei

Sein ganzes Berufsleben war der emeritierte
Professor Dietmar Hallmann leidenschaftli-
cher und erfolgreicher Musiker. Erst mit dem
Eintritt in das Rentenalter entstanden Frei-
räume für eine weitere Leidenschaft: das Ma-
len. Musizieren, Komponieren und Malen
sind nun die Basis für das Ausleben seiner
künstlerischen Phantasien. Dietmar Hall-
mann erhielt seine Ausbildung zum Musi-
ker an der Musikfachschule Burgstädt und
an der Hochschule für Musik Leipzig. Be-
reits mit 22 Jahren trat er als Geiger in das
Gewandhausorchester ein. Parallel unter-
richtete er Viola und Kammermusik an der
„Hochschule für Musik und Theater Felix
Mendelssohn Bartholdy“.
Ebene 1 der Universitätszahnmedizin,
Liebigstraße 12 (Haus 1).
Zu sehen bis 3. April.

1. März

11. März

15. März

Laufende
Ausstellungen

16. März

Werden sie teil des teams!n

Zurück in der Heimat – privat und beruflich zugleich
Die Rückkehrerin: Manuela Schelinski arbeitet wieder im Team der Neonatologie am UKL

Manuela Schelinski (M.) arbeitet wieder im Team der Neonatologie des Universitätsklinikums Leipzig.
Foto: Stefan Straube
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Im Januar wurden traditionell dien
Medizin-Absolventen des Jahrgangs
2016 feierlich im Großen Hörsaal ver-
abschiedet. Nach einem Grußwort von
Prof. Dr.Michael Schaefer, Prodekan für
Forschung an der Medizinischen Fakul-
tät, übermittelte Erik Bodendieck, Prä-
sident der Sächsischen Landesärzte-
kammer, die besten Glückwünsche der
SächsischenWissenschafts- und Sozial-
ministerinnen Stange und Klepsch.

Im Anschluss wurden Lehrpreise verlie-
hen, denn in jedem Semester werden die
Studierenden um ein Feedback zu den
Vorlesungen gebeten: Prof. Dr. Ingo
Bechmann, Direktor des Instituts für
Anatomie, bekam die Auszeichnung für
seine Vorlesung im vorklinischen Ab-
schnitt des Medizinstudiums. So wird
Prof. Bechmann besonders für sein En-
gagement gelobt, er unterrichte sein
Fach „mit unersättlicher Wissbegierde

und Feuer, was unglaublich mitreißend
und motivierend ist“.
Dr. Benjamin Ondruschka, Oberarzt am
Institut für Rechtsmedizin, erhielt den
Lehrpreis im Bereich des klinischen Studi-
enabschnitts. Ihn sahen die Studierenden
als einen „herausragenden Dozenten, der
spannende Vorlesungen hält, einen sehr
schönen, informativen und interaktiven
Studentenunterricht macht und der im-
mer für Fragen zur Verfügung steht“.

Als „Aufsteiger des Jahres“ wurde die
Vorlesung Kinderchirurgie von Prof. Dr.
Martin Lacher ausgezeichnet. Prof. La-
cher hat die Inhalte seiner Vorlesung aus
Sicht der Studenten „sehr verständlich
erklärt, mit vielen praktischen Beispie-
len hinterlegt. Die Art und Weise der In-
teraktion hat zum permanenten Mitden-
ken angeregt“, so die Studierenden in
ihrer Bewertung.

Katarina Werneburg

Medizinische Fakultät verabschiedet Absolventen
Gelebte Tradition: Drei Dozenten mit Lehrpreis ausgezeichnet

In einer groß angelegten Befragungn
haben Wissenschaftler der Medizini-
schen Fakultät der Universität Leipzig
die Lebenszufriedenheit und die psy-
chosoziale Versorgungssituation von
Krebspatienten im jungen Erwachse-
nenalter untersucht. So leidet etwa je-
der Zweite der befragten 18- bis 39-Jäh-
rigen unter Ängsten. Unzufrieden sind
die Betroffenen vor allem mit ihrer be-
ruflichen und finanziellen Situation so-
wie der eigenen Familienplanung und
Sexualität. Zudem fehlt vielen Patien-
ten eine altersangemessene Unterstüt-
zung.

Ausbildung, Familie, Karriere: Junge Er-
wachsene stehen nach der Schulzeit vor gro-
ßen Herausforderungen. Mitten in dieser
turbulenten Zeit erhalten jährlich etwa 15
000 der 18- bis 39-Jährigen die Diagnose
Krebs. Die eigene Lebensplanung steht Kopf,
die Betroffenen müssen zunächst mit den
körperlichen und psychosozialen Folgen der
Erkrankung und der Behandlung kämpfen.
„Genau das ist das Dilemma. Junge Erwach-
sene stehen vor vielfältigen Entwicklungs-
aufgaben, die durch die Erkrankung ins
Wanken geraten und zunächst das eigene
Überleben in den Mittelpunkt stellen. Doch
der Wunsch nach einer eigenen Familie und
einem Beruf bleibt natürlich bestehen, so-
dass jüngere Krebspatienten unter einem
höheren psychischen Druck stehen als älte-
re“, betont Dr. Kristina Geue vom Lehrstuhl
für Medizinische Psychologie und Medizini-
sche Soziologie der Universität Leipzig.
Bislang standen Krebspatienten im jungen
Erwachsenenalter (im Englischen „Adole-
scents and Young Adults“ AYA) nur bedingt
im Fokus psychoonkologischer Forschung.

Dabei entsprechen sie weder dem typischen
Patientenprofil der Erwachsenen-Onkologie
noch dem der pädiatrischen Onkologie. Das
Forschungsprojekt „AYA Leipzig“ hat nun
erstmals 514 junge Krebspatienten aus ganz
Deutschland zu ihrer Lebenszufriedenheit,
der Versorgungssituation und dem Unter-
stützungsbedarf zweimal innerhalb eines
Jahres befragt. Darüber hinaus wollten die
Forscher wissen, wie zufrieden die Betroffe-
nen mit der derzeitigen psychoonkologi-
schen Versorgung in den Kliniken, Rehabili-
tationseinrichtungen und der ambulanten
Betreuung sind. Die Studienergebnisse kön-

nen nun helfen, die psychosoziale Versor-
gung der AYA in Deutschland zu verbessern.
„Die Studie ist auf sehr große Resonanz ge-
stoßen. Die Teilnehmer waren im Durch-
schnitt 29 Jahre alt und litten mehrheitlich
an Brust- oder Lymphdrüsenkrebs“, erläu-
tert Prof. Dr. Yve Stöbel-Richter, die zusam-
men mit Dr. Kristina Geue das Forschungs-
projekt leitet. Besonders bewegt hat die
jungen Erwachsenen, wie sehr sich Freund-
schaften und andere wichtige soziale Bezie-
hungen durch die Erkrankung veränderten.
Daneben war die Wiederaufnahme der Aus-
bildung bzw. des Berufs für viele Betroffene

eine große Herausforderung. Der Wunsch
nach einem normalen Leben ist groß. Die
Angst vor dem Wiederauftreten der Erkran-
kung beeinträchtigt viele der jungen
Krebspatienten ebenso wie mögliche lang-
fristige körperliche Folgen der Erkrankung
und Behandlung. Neben therapeutischen
Angeboten zur Reduktion von Ängsten und
anderen psychosozialen Belastungen ver-
missen sie insbesondere bewegungs- und
entspannungstherapeutische Gruppenange-
bote mit anderen jungen Krebspatienten.
Das Forscherteam will nun aus den Ergeb-
nissen hilfreiche Handlungsempfehlungen
für das ärztliche und therapeutische Perso-
nal für die psychoonkologische Versorgung
der AYA ableiten. „Ziel ist es, Ärzte und Pfle-
gepersonal für die besonderen Bedürfnisse
und Probleme dieser Patientengruppe zu
sensibilisieren“, sagt Prof. Dr. Anja Mehnert,
Leiterin der Abteilung für Medizinische Psy-
chologie und Medizinische Soziologie. Ge-
plant ist auch, die Wirksamkeit einer Online-
Schreibtherapie zu untersuchen. „In diesem
psychoonkologischen Unterstützungsange-
bot soll es vor allem darum gehen, Ängste
der jungen Betroffenen zu reduzieren. Das
Projekt reiht sich damit in den Forschungs-
schwerpunkt zu den Folgen einer Krebser-
krankung – Cancer Survivorship – an unse-
rer Abteilung und dem Universitären Cancer
Center Leipzig unter Leitung von Professor
Florian Lordick ein“, so Mehnert.
Die Studie „AYA Leipzig - Junge Erwachsene
mit Krebs“ ist ein gemeinsames Forschungs-
projekt der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig und des Universitätsklini-
kums Leipzig. Es wird mit 250 000 Euro
über einen Zeitraum von drei Jahren von
der Deutschen Krebshilfe gefördert.

Katarina Werneburg

Im Großen Hörsaal der Fakultät kamen die Absolventen des Jahrgangs 2016 zur Verabschiedung zu-
sammen. Fotos: Medizinische Fakultät der Uni Leipzig
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Junge Krebspatienten wünschen sich mehr entspannungstherapeutische Gruppenangebote.

Prof.
Ingo Bechmann

Dr. Benjamin
Ondruschka

Prof.
Martin Lacher

„Ich bin doch noch so jung“:
Wie junge Krebspatienten mit der Diagnose leben
AYA-Studie untersucht Lebenszufriedenheit und psychosoziale Versorgung



Dieser Koloss revolutionierte die Medi-n
zintechnik: Die bis zu 600 kg schwere Ei-
serne Lunge war das erste Gerät, das eine
maschinelle Beatmung möglich machte.
Der Patient lag mit dem Rumpf in der
Stahlröhre, nur der Kopf schaute vorn her-
aus – mit einer Halsmanschette luftdicht
vom Rest des Körpers abgeschottet.

Nun erzeugte das Gerät einen Druckwechsel:
Beim Unterdruck saugte sich die Lunge me-
chanisch mit Luft voll, beim Überdruck wurde
die Luft wieder ausgeatmet. Die Eiserne Lunge
wurde von Philip Drinker an der Harvard-
University in Boston entwickelt und 1929

erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dank
der maschinellen Beatmung konnten viele
Polio-Erkrankte, deren Atemmuskulatur ge-
lähmt war, überleben.
Das im Studienzentrum der Medizinischen
Fakultät ausgestellte Gerät (Typ 431; Herstel-
ler: VEB Medizintechnik Leipzig) war mehrere
Jahre in der Medizinischen Klinik des Univer-
sitätsklinikums im Einsatz, ehe es um 1970
dem Atmungsphysiologischen Labor des Carl-
Ludwig-Institutes zu experimentellen Zwe-
cken übergeben wurde. Das Exponat kann von
Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr in
der Liebigstraße 27a, 1. Etage, besichtigt wer-
den. KaWe

Die Wissenschaft ist sich einig, ern
wäre einer der nächsten Nobelpreisträ-
ger geworden: Rudolf Schönheimer, ein
deutscher Biochemiker, der in kurzer
Zeit dasWissen um die Stoffwechselvor-
gänge im menschlichen Organismus re-
volutionierte. Seine bahnbrechende
Entdeckung: Schönheimer gelang es
erstmals, Stoffwechselprozesse des Or-
ganismus durch eine Isotopenmarkie-
rung zu verfolgen.

Er fand heraus, dass Stoffumsatz in allen Be-
reichen des Körpers eine wichtige Rolle
spielt – kurzum: Alles fließt. Doch bevor sei-
ne wissenschaftlichen Leistungen zum Bei-
spiel durch den Nobelpreis honoriert wer-
den konnten, nahm sich Schönheimer am
11. September 1941 das Leben.
„Die Biochemie würde ohne ihn in dieser

Form nicht existieren. Selbst heute untersu-
chen wir Stoffwechselvorgänge noch nach sei-
ner Methode“, erklärt Prof. Torsten Schöne-
berg, Direktor des Instituts für Biochemie an
der Medizinischen Fakultät der Universität
Leipzig. Das im April 1916 gegründete Institut
feierte im September vergangenen Jahres sein
100-jähriges Bestehen und wurde nun Schön-
heimer zu Ehren in Rudolf-Schönheimer-Ins-
titut umbenannt. Denn eine Station in seiner
Forscher-Karriere war das Leipziger Institut:
Nach seinem Medizinstudium belegte er in
den 1920er Jahren einen zweijährigen Kurs am
renommierten Physiologisch-Chemischen In-
stitut Leipzig. Dieses blickt nunmehr auf eine
100-jährige Geschichte zurück, an die während
des Festkolloquiums im Herbst im Beisein von
Staatssekretär Uwe Gaul, Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst, erinnert wurde.

KaWe

Krankhafte Fettleibigkeit (Adiposi-n
tas) ist eine große gesellschaftliche Her-
ausforderung. Nur wenige Therapien
sind dauerhaft erfolgreich, chirurgische
Eingriffe kommen nicht für alle Patien-
ten in Betracht. Forscher des IFB Adipo-
sitasErkrankungen der Universitätsme-
dizin Leipzig konnten nun erstmals
einen veränderten Mechanismus der Si-
gnale vomDarmzumGehirn nach einem
chirurgischen Eingriff zur Gewichtsre-
duktion nachweisen. Sie entdeckten,
dass diese Änderung der Sattheitssigna-
le zudem Auswirkungen auf den allge-
meinen Appetit auf fetthaltige Nahrung
hat. Dies öffnet neue Perspektiven für
die Medikamentenentwicklung in der
Adipositasbehandlung.

Die Magen-Bypass-Operation gehört zu den
erfolgsreichsten Maßnahmen unter den chi-
rurgischen Therapien gegen krankhafte Fett-
leibigkeit, um das Gewicht von Patienten
dauerhaft zu reduzieren. Hierbei wird der
Magen verkleinert und der Darm chirurgisch
manipuliert, um die Nahrungszufuhr zu re-
duzieren. Der Gewichtsverlust nach der
Operation ist oft größer als man durch die
verringerten Mahlzeiten erwarten würde.
Zudem berichten viele Patienten von einem
veränderten Appetit auf Lebensmittel mit
weniger Fettgehalt. Wie es dazu kommt,

konnten sich die behandelnden Ärzte und
Wissenschaftler nicht erklären.
Forscher aus der Nachwuchsgruppe von Dr.
Wiebke Fenske konnten nun erstmals im
Kleintiermodell einen verantwortlichen Me-
chanismus aufzeigen. Er erklärt, warum Ver-
änderungen im Darm zu weniger Appetit
auf fetthaltige Nahrung führen. Verantwort-

lich dafür ist das Molekül Oleoylethanola-
mid (OEA). Die Aktivierung dieses Moleküls
im Darm erfolgt durch Fettzufuhr und sen-
det Sättigungssignale an das Gehirn in Ab-
hängigkeit des zugeführten Fettgehalts. Nach
der Operation wurde dieses Molekül bereits
nach geringer Fettzufuhr in deutlich höherer
Menge vom Darm produziert. Die Wissen-

schaftler konnten nachweisen, dass dieser
Fettsensor im Darm dem Gehirn nicht nur
Sattheit signalisiert, sondern auch das Lust-
zentrum im Gehirn aktiviert – durch eine
gesteigerte Freisetzung des Neurotransmit-
ters Dopamin, auch „Glückshormon“ ge-
nannt.
„Die Dopamin-Ausschüttung im Gehirn hat
direkten Einfluss auf das mit der Nahrungs-
aufnahme einhergehende Genussempfinden.
Adipositas geht oftmals mit einer veränder-
ten Dopamin-Steuerung im Gehirn einher.
Ist die Dopamin-Freisetzung gestört, bedarf
es eines gesteigerten Belohnungsreizes, also
einer vermehrten Energiezufuhr, um die er-
forderliche Genussantwort auszulösen, die
uns eine Mahlzeit beenden lässt“, erklärt Dr.
Wiebke Fenske. Die vorteilhafte Regulierung
des Dopamins durch das Molekül OEA pro-
duziert somit ein gesünderes Essverhalten
und führt zu einem dauerhaften Gewichts-
verlust.
Die neuen Erkenntnisse über diesen Signal-
weg von der Nahrungsaufnahme über den
Darm zum Gehirn – und damit wieder zu-
rück zur Nahrungsaufnahme, zeigen Ansatz-
punkte für neue medikamentöse Therapien
auf, die auch Patienten zugutekommen kön-
nen, die eine chirurgische Therapie ableh-
nen. Die Ergebnisse wurden jetzt im angese-
henen Journal „Cell Metabolism“
veröffentlicht. Katarina Werneburg
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Eiserne Lunge im Foyer des Studienzentrums in der Liebigstraße 27. Foto: Medizinische Fakultät

Das Institut für Biochemie besteht seit 100 Jahren. Foto: Medizinische Fakultät, Christian Hüller

Viele Adipositas-Patienten berichten nach eine Operation von einem veränderten Appetit auf
Lebensmittel mit größerem Fettgehalt.

Revolutionärer Koloss
Einblicke in die Medizingeschichte: Eiserne Lunge
machte erstmals maschinelle Beatmung möglich

Besondere Ehrung
Zum 100-jährigen Bestehen: Institut für Biochemie
heißt jetzt Rudolf-Schönheimer-Institut für Biochemie

Nach OP weniger Lust auf fettige Speisen
Forscher des IFB AdipositasErkrankungen weisen veränderten Mechanismus der Signale vom Darm zum Gehirn nach
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Seit dem 1. Oktober 2016 hat jeder Pati-n
ent Anspruch auf einen Medikationsplan.
Dieser verzeichnet alle dem Patienten ver-
schriebenen Medikamente mit Angaben
zu Wirkstoff, Handelsname, Stärke, Darrei-
chungsform und Dosierung der Medika-
mente. In der Regel erstellt der Hausarzt
den Plan. Aktualisierungen können beim
Facharzt, in einer Klinik oder auf Wunsch
auch in der Apotheke erfolgen. Es gibt nur
eine Voraussetzung für den Medikations-
plan: Der Patient verwendet wenigstens
28 Tage lang mindestens drei auf Kassen-
rezept verordnete einzunehmende Medi-
kamente gleichzeitig.

„Der Medikationsplan bringt dem Patienten
viel Sicherheit, weil er eine große Hilfe ist,
um Missverständnisse oder gar Fehler zu
vermeiden“, so Dr. Roberto Frontini, Direk-
tor der Klinikapotheke am Universitätsklini-
kum Leipzig. „Zum einen hilft der Plan dem
Patienten direkt: Wenn er regelmäßig auf
mehrere Medikamente angewiesen ist, darf
er den Überblick nicht verlieren. Denn Ein-
nahmefehler können die Wirkung einzelner
Arzneimittel verstärken oder verringern und
damit schaden. Zum anderen hilft der Medi-
kationsplan allen Ärzten, bei denen der Pati-
ent in Behandlung ist. Denn sie müssen über
die Medikation Bescheid wissen. Nur so kön-
nen sie das Risiko unerwünschter Wechsel-
wirkungen bei der Verschreibung von Arz-
neimitteln verringern.“
Bei jedem Arztbesuch – egal, ob beim Haus-

arzt, HNO-Arzt oder Frauenarzt – und auch
bei jedem Besuch einer Apotheke sollte der
Medikationsplan mitgenommen werden.
„Den Plan gibt es zunächst in Papierform; es
ist ein Formblatt mit einem QR-Code, sodass
er – beispielsweise für einen Krankenhaus-
aufenthalt – auch elektronisch eingelesen
werden kann. Ab dem nächsten Jahr soll der
Medikationsplan dann auf der elektroni-
schen Gesundheitskarte gespeichert werden“,
erklärt Dr. Frontini.
Wie der Leipziger Klinikapotheker sagt, ste-

hen manche Patienten dem Medikationsplan
skeptisch gegenüber. „Sie glauben, dass sie
durch die Zusammenstellung ihrer Medika-
mente zu transparent werden. Dafür habe
ich Verständnis. Aber jeder Patient sollte ver-
stehen, dass es um seine eigene Gesundheit
geht. Ich als Apotheker muss doch wissen,
welche Medikamente der Patient in welchem
Maße nimmt, um auszuschließen, dass es
Unverträglichkeiten oder gar Komplikatio-
nen gibt. Deshalb würde ich dem Patienten
raten, sogar noch einen Schritt weiterzuge-

hen und im Medikationsplan auch mit auf-
nehmen zu lassen, ob und welche Schmerz-
tabletten er einnimmt, welche Vitamine und
andere Nahrungsergänzungsmittel er regel-
mäßig verwendet und auch, welche Erkäl-
tungsmittel in der Regel gekauft werden. Es
gibt so viele Zusammenhänge zwischen die-
sen Stoffen – am besten wäre es, wenn der
Patient am Ende den Medikationsplan einem
Apotheker vorlegt, damit der diesen noch
einmal prüft. Sicher ist sicher.“

Uwe Niemann
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Auf Spurensuche waren die Schülerinnen und Schüler der BIP Kreativitätsgrundschule
Leipzig. Ihre Resultate sind nun in der Bildergalerie der Kindermedizin (Haus 6) zu se-
hen. Die Kinder haben sich auf ihrer Suche nach Bildmaterial mit sich selbst auseinan-
dergesetzt, aber auch mit ihrer Umwelt im Zoo oder auf Wiesen. So werden neben Ele-
fantenparaden von Schülerinnen und Schülern aus der 1. Klasse auch Fotografien und
Porträtstudien von Viertklässlern gezeigt.
In den BIP Kreativitätseinrichtungen – von der Krippe bis zum Gymnasium – stehen kre-
ative Prozesse im Mittelpunkt der Bildung und Erziehung von Heranwachsenden. Das
schließt eine kontinuierliche, intensive, ganzheitliche und frühzeitige Förderung ein. Be-
sonders begabte Kinder und Jugendliche werden ebenso wie Kinder mit Lernschwierig-
keiten in differenzierten Lerngruppen gefördert. Kreatives Denken und Handeln werden
in enger Verbindung von Unterricht und speziellen Angeboten angeregt. hu

Spurensuche – Bilder von Schülern der 1. - 4. Klasse der BIP Kreativitätsgrundschule Leipzig. Bilder-
galerie der Kindermedizin, Liebigstraße 20a (Haus 6). Die Ausstellung ist bis 28. April zu sehen.

Spurensuche
im Atrium der Kindermedizin
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Wann undwo?
Blutspendeinstitut jeden Mo. und Fr. 7:00 bis 19:00 Uhr
Johannisallee 32, Haus 8, 04103 Leipzig Di. bis Do. 8:00 bis 20:00 Uhr

Blutspendeinstitut Gohlis-Park 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 jeden Mo. und Do. 13:30 bis 18:30 Uhr
Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig

Gustav-Hertz-Gymnasium Paunsdorf Di., 28.02.17 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Dachsstr. 5, 04329 Leipzig Di., 14.03.17

DRK Delitzsch
Eilenburgerstr. 65
04509 Delitzsch Fr., 01.03.17 13:00 bis 18:00 Uhr

Grundschule Belgern
Schulstr. 12
04874 Belgern Mi., 08.03.17 14:30 bis 18:00 Uhr

Volkssolidarität Borna Mi., 15.03.17 14:30 bis 18:30 Uhr
Dinterplatz 1
04552 Borna

Für alle Blutspendewilligen, die mit einer guten Tat in ihr Wochenende starten möchten:
Jeden letzten Sonnabend im Monat lädt die Blutspendeeinrichtung auf dem Klinikgelände ein.

Blutspendeinstitut Sa., 25.03.2017 9 bis 13 Uhr
Johannisallee 32, 04103 Leipzig

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

Medikationsplan hilft,
Missverständnisse oder gar Fehler zu vermeiden
Direktor der UKL-Klinikapotheke: Geprüfte Übersicht bringt dem Patienten viel Sicherheit



Kreuzworträtseln

Bilderrätseln sudokun

Die Lösung des Rätsels im Magazin 01/17 lautete: Brustbild. Über je einen Büchergutschein dürfen
sich Diana März (Markkleeberg), Elke Schlitter (Leipzig) und Martin Scheuplein (Halle/Saale) freuen.

Herzlichen Glückwunsch!
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Wenn ihr die Zeichnungen die alle mit
Eis beginnen erkannt habt und die Lö-
sung in die Kreise schreibt, nennen die
andersfarbigen Kreise das Lösungswort.
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Lösung:Eisbahn

Verlosung: drei Büchergutscheine
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte mit dem Kennwort „Kreuzworträtsel“ und senden Sie
diese bis zum 08. März 2017 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 ausge-
schlossen.
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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 notaufnahme
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig - 17800
(Zufahrt über Paul-List-straße)
Öffnungszeit 24 stunden täglich

notaufnahme
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


