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Korrektur von X-Beinen
OP wird seit Jahren erfolgreich
am UKL angewandt
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„Flying Nanny“
kommt ans UKL
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Der Grippe
keine Chance

UKL startet interne Impfkampagne
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Der Augenblickn

„In aller Freundschaft“ zu Gast im Hörsaal

„Hier habe ich schon als Student gesessen“ – mit diesen Worten betrat Schau-
spieler Thomas Rühmann vor kurzem den Hörsaal des Instituts für Anatomie.
Als Alumnus der Universität ist er vielen wohl besser als Dr. Roland Heilmann,
Direktor der Sachsenklinik, aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bekannt.

Für einen Dreh der Serie stattete er der Universität mit einem großen Filmteam
einen Besuch ab: Als Klinikdirektor hielt er vor studentischem Publikum einen
wissenschaftlichen Vortrag. Welches Unglück ihm dabei widerfährt, wird eine
Folge im Januar 2019 verraten.
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Hintergründe zum krum-n
men rücken wird Prof. Dr.
christoph-eckhard Heyde,
bereichsleiterWirbelsäulen-
chirurgie der klinik für Or-
thopädie, unfallchirurgie
und Plastische chirurgie am
universitätsklinikum leip-
zig, bei der Veranstaltung
der reihe „Medizin für Je-
dermann“ am 12. Dezember
erläutern.

„Zuerst einmal werde ich beto-
nen, dass der Rücken krumm
sein muss – erst damit ist der
aufrechte Gang möglich“, sagt
Prof. Heyde. „Die Wirbelsäule
hat eine Doppel-S-Krümmung,
um Kräfte abzufangen, die auf
die Wirbelsäule einwirken, und
den Körper ins Gleichgewicht
zu bringen. Wäre die Wirbel-
säule ein gerader Stab, würden
die Bandscheiben unter einem
gewaltigen Druck stehen, ra-
sche Schädigungen wären die
Folge.“
Die genaue Krümmung der
Wirbelsäule wiederum ist von

Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. Inzwischen wissen
Ärzte und Wissenschaftler, dass
das Becken die Wirbelsäulen-
form bestimmt. Als Säugling
ist die Wirbelsäule noch gera-

de. Erst wenn der kleine
Mensch anfängt, den Kopf zu
heben, sich zu setzen und dann
zu laufen, krümmt sich die
Wirbelsäule. Mit dem Wachs-
tumsabschluss ist die Krüm-

mung dann festgelegt. „Und da
gibt es bei der Krümmung eine
große physiologische Band-
breite“, so Prof. Heyde. „Der
eine hat einen Hohlrücken und
damit eine eher aristokratische
Haltung. Der andere steht eher
etwas gebeugt. Das alles ist
aber normal. Ich werde erläu-
tern, was wirklich zu krumm
ist, was also krankhaft ist, und
welche Erkrankungen dahinter
stecken können.“ Zudem wird
der Leipziger Wirbelsäulenex-
perte verdeutlichen, was bei
den verschiedensten Erkran-
kungen medizinisch machbar
ist und auch, wie jeder Einzel-
ne vorbeugen kann.

Uwe Niemann

Vortragsreihe
„Medizin für Jedermann“
Thema: „Der krumme
Rücken“

Mittwoch, 12. Dezember,
18.15 bis 19.30 Uhr,
Liebigstraße 20,
Hörsaal im Haus 4

Wann ist ein Rücken krankhaft krumm?
Nächste Veranstaltung der Vortragsreihe„Medizin für Jedermann“ am 12. Dezember
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Die nächste Veranstaltung der Reihe „Medizin für Jedermann“ widmet sich
am 12. Dezember dem kranken Rücken.
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Die Deutsche Krebshilfe fördert dasn
Universitäre Krebszentrum UCCL am
Universitätsklinikum Leipzig mit drei
Millionen Euro. Die Mittel werden dem
Krebszentrum in den kommenden vier
Jahren für die Weiterentwicklung der
bereits aufgebauten hervorragenden
Strukturen in der Onkologie gewährt.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der In-
tensivierung der Forschungsaktivitä-
ten zu Tumordiagnostik und -behand-
lung.

Mit der Förderung werden die in den ver-
gangenen Jahren erfolgte Etablierung eines
onkologischen Zentrums sowie die Weiter-
entwicklungen in der Krebsmedizin am
Standort Leipzig gewürdigt. Dazu gehören
wesentlich die Schaffung des Universitären
Krebszentrums UCCL vor sechs Jahren so-
wie der im September bezogene Neubau
eines zentralen Gebäudes für die Krebsme-
dizin. Auch seien mittlerweile sehr gute Vo-
raussetzungen für innovative Forschung
entstanden, wie beispielweise durch eine
eigene Herstellungseinheit für biologische
und zelluläre Wirkstoffe für die Anwen-
dung bei Krebspatienten oder die Einrich-
tung einer Biobank.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Erfolge
bei der Etablierung eines leistungsfähigen
Krebszentrums für Leipzig und die Region
mit dieser hohen Förderung anerkannt und
weiter unterstützt werden“, betont Prof.
Wolfgang E. Fleig, Medizinischer Vorstand
des Universitätsklinikums Leipzig.
Die Grundlage dafür bildete vor sechs Jah-
ren die Etablierung der Stiftungsprofessur
für Onkologie durch das Universitätsklini-
kum Leipzig. „Dank dieser Entscheidung
konnten wir dann Prof. Florian Lordick für
Leipzig gewinnen, der mit seiner Berufung
auch den Aufbau des Universitären Krebs-
zentrums übernahm und diesen sehr er-
folgreich umgesetzt hat“, so Fleig weiter.
Die jetzige Mittelzusage durch die Deut-

sche Krebshilfe sei dafür der beste Beleg.
„Mit Hilfe dieser umfangreichen Förde-
rung können wir nun die nächsten Schritte
zur Weiterentwicklung unseres Zentrums
im Interesse einer bestmöglichen Versor-
gung unserer Patienten vorantreiben“, er-
gänzt Prof. Florian Lordick, Direktor des
UCCL und einer der beiden Direktoren der
neuen Medizinischen Klinik I für Hämato-
logie, Zelltherapie, Internistische Onkolo-
gie und Hämostaseologie am UKL. Dazu
gehöre unter anderem der weitere Ausbau
der Grundlagenforschungsaktivitäten und
der klinischen Studien, in deren Rahmen
Patientinnen und Patienten frühzeitig Zu-

gang zu vielversprechenden und innovati-
ven Verfahren und Medikamenten zur
Krebsdiagnostik und Tumorbehandlung
erhalten.
Das Universitäre Krebszentrum UCCL am
Universitätsklinikum Leipzig wurde 2012
mit der Einrichtung der UKL-Stiftungspro-
fessur für Onkologie unter der Leitung von
Prof. Florian Lordick als zentrale Anlauf-
stelle für Patienten mit Krebserkrankungen
gegründet. Inzwischen verzeichnet das UC-
CL-Team bis zu 20 000 Patientenkontakte
im Jahr, das sind fast viermal so viele wie zu
Beginn. Im UCCL finden Patienten alle für
die Diagnostik und Behandlung einer

Krebserkrankung nötigen Experten, die
hier zusammenkommen und gemeinsam
das jeweils individuell beste Vorgehen ent-
wickeln.
Im September 2018 bezog das UCCL groß-
zügige neue Räume im Klinikneubau Haus
7, in dem die Krebsmedizin am Universi-
tätsklinikum Leipzig in zukunftsweisenden
Strukturen konzentriert und zusammenge-
führt wird. Das Krebszentrum verfügt da-
mit über eine hochmoderne, ansprechende
und funktionale Infrastruktur und beste
Bedingungen für die Patientenversorgung
ebenso wie für die Forschung zu Krebser-
krankungen. Helena Reinhardt

Universitäres Krebszentrum UCCL erhält
drei Millionen Euro fürWeiterentwicklung
Millionen-Förderung für Krebsmedizin am UKL

Das UCCL unter der Leitung von Prof. Florian Lordick (r.) erhält eine Millionen-Förderung der Deutschen Krebshilfe für die Weiterentwick-
lung seiner Strukturen.

Fo
to
:S
te
fa
n
St
ra
ub

e

Die OP dauert länger und die Kitan
schließt gleich, die Tagesmutter ist plötz-
lich krank oder der Babysitter hat abge-
sagt, obwohl am Abend ein wichtiger be-
ruflicher Termin ansteht? Solche oder
ähnliche Ereignisse können bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf hin und
wieder zu großen Herausforderungen
werden. Das Universitätsklinikum Leipzig
unterstützt hier seine Mitarbeiter und bie-
tet seit Anfang Oktober den Service der so
genannten „Flying Nanny“, also einer
kurzfristigen, zeitlich flexiblen Betreuung,
an.

Eine Kooperation mit der Betreuungsagentur
Wiesenknopf aus Leipzig ermöglicht eine Ver-
sorgung für Kinder im Alter von null bis ein-
schließlich zwölf Jahren. Die Vermittlung der
„Flying Nanny“ erfolgt über die Agentur. Alle
Betreuer sind darauf spezialisiert, kurzfristig

die Fürsorge von Kindern zu übernehmen. Die
Kinderbetreuung kann an sieben Tagen der
Woche rund um die Uhr stattfinden, selbst an
Feier- oder Brückentagen – immer nach Ab-
sprache mit den Eltern, zum Beispiel über per-
sönliche Bedürfnisse der Kinder. Das Universi-
tätsklinikum Leipzig unterstützt dieses
Angebot als Arbeitgeber finanziell, indem es
jedem Mitarbeiter die ersten drei Stunden im
Monat vergünstigt anbietet.
Die Betreuung der Mitarbeiterkinder kann
entweder in den agentureigenen Räumen
(Südvorstadt, Gohlis, Schleußig), zu Hause
oder auch auf einem Spielplatz oder im Zoo
stattfinden. Zum Angebot der Agentur gehört
ebenfalls ein Abhol- und Bringservice, bei-
spielsweise zur Schule, zur Kindertagesstätte
oder zum Sport. Auch leicht erkrankte Kinder
werden zu Hause von den „Flying Nannys“
umsorgt. Für die Nutzung müssen sich UKL-
Mitarbeiter einmalig online registrieren. MB

„Flying Nanny“ kommt ans UKL
Neues Angebot zur Kinderbetreuung für Klinikumsmitarbeiter

Ob zu Hause oder auch mal im Zoo: Das UKL bietet seinen Mitarbeitern nun ein neues Angebot für
eine kurzfristige Kinderbetreuung an. Foto: Betreuungsagentur Wiesenknopf



Eine Zeitreise entlangn
der Liebigstraße – das war
der Ausgangsgedanke, mit
dem wir im Sommer 2016
die Leipziger baten, uns
Fotos aus der Geschichte
des Universitätsklinikums
Leipzig und seinemVorgän-
ger, dem Krankenhaus St.
Jakob, zu schicken.

Zahlreiche Mitarbeiter, aktu-
elle wie ehemalige, und deren
Angehörige sind unserer Auf-
forderung gefolgt. Pünktlich
zur Eröffnung des Neubaus
Haus 7 sind nun ganz beson-
dere Einblicke in den Ar-
beitsalltag der Ärzte, Schwestern und
Pfleger der vergangenen Jahrzehnte zu
sehen, aber auch Fotos von Patienten, die
hier behandelt wurden.
Ein Zeitstrahl vermittelt einen Überblick
von den Anfängen des Krankenhauses
im Rosental und dem Umzug in die Lie-
bigstraße. Ein hier gebautes Waisenhaus
wurde umfassend erweitert und 1871 als
Krankenhaus St. Jakob eröffnet. Das
Können zahlreicher Ärzte, die alle auf
dem Medizincampus rund um die Lie-

bigstraße praktizierten, machten das St.
Jakob Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts zu einer Einrichtung, de-
ren Ruf weit über die deutschen Grenzen
hinausreichte. Dazu trugen auch die
zahlreichen Klinik-Neubauten bei, die in
ihrer Zeit zu den modernsten überhaupt
gehörten und Patientenversorgung auf
höchstem Niveau ermöglichten. ic

Zeitreise entlang der Liebigstraße –
Fotoausstellung. Verbindungsgang Haus
4 zu Haus 6, Foyer Haus 7.
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Die Klinik und Poliklinik für Anäs-n
thesie und Intensivmedizin am Univer-
sitätsklinikum Leipzig ist erfolgreich
rezertifiziert worden. „Unsere Klinik
erfüllt mit allen Inhalten – von der An-
ästhesie, Intensivmedizin, Palliativme-
dizin und Notfallmedizin über die
Schmerztherapie bis zu Lehre und For-
schung – die aktuell gültigen DIN-Nor-
men für ein Qualitätsmanagement“,
freut sich Peter Kliem, Assistenzarzt
der Klinik.

Er begleitet neben seiner Arbeit auf der
Intensivstation seit dem 1. Januar 2017
den Zertifizierungsprozess. „Bei der Vor-
Ort-Prüfung durch den TÜV Rheinland
gab es keine Abweichungen. Nun gilt das
Zertifikat für drei Jahre, wobei jährlich
noch einmal Überprüfungen stattfinden.“
Geprüft wurde nicht nur das ärztliche,
sondern auch das pflegerische Qualitäts-
management, das Schwester Sylvia Köp-
pen, stellvertretende Bereichsleiterin und
Qualitätsmanagement-Beauftragte im
pflegerischen Bereich der Klinik für Anäs-
thesie und Intensivmedizin, organisiert.
Ziel war es, eigene Strukturen für ein Qua-
litätsmanagement zu entwickeln und Kon-
trollprozesse, wie z.B. ein Risiko- und Feh-
lermanagement, zu implementieren.
Zur Zertifizierung gehört, dass vorab ein
Bericht geschrieben wird, in dem Struktu-
ren und Prozesse erläutert werden. Bei der

Vor-Ort-Prüfung wird dann begutachtet,
ob alles korrekt beschrieben wurde, au-
ßerdem wurde überprüft ob die gesetzli-
chen Anforderungen eingehalten werden.
„Dazu waren zwei Tage lang drei Prüfer in

unserer Klinik unterwegs, haben sich alles
angesehen und Kollegen befragt“, so Peter
Kliem. „Damit werden Abläufe, die im Be-
richt beschrieben wurden, mit der Realität
verglichen.Wir als Klinik freuen uns, diese

Strukturen erfolgreich in die Prozesse un-
serer täglichen Abläufe integriert zu haben
und hoffen somit unseren Patienten und
Angehörigen eine optimale Betreuung zu-
kommen lassen zu können.“ UN

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
erfolgreich rezertifiziert
TÜV Rheinland fand keine Abweichungen im ärztlichen und pflegerischen Qualitätsmanagement
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Experten des Universitätsklinikumsn
Leipzigs erreichen in der aktuellen
„Focus“-Liste mit Deutschlands Top-Klini-
ken Spitzenplätze. In derWirbelsäulenchi-
rurgie, der Strahlentherapie, bei Alzhei-
mer und bei Risikogeburten steht das UKL
deutschlandweit an vorderster Stelle. Ins-
gesamt wird das UKL auf Platz 13 bundes-
weit geführt – und verbessert sich damit
um neun Plätze gegenüber demVorjahr.

In der alljährlichen Rangliste der Zeitschrift
„Focus“ werden mehr als 1000 Kliniken bun-
desweit bewertet und verglichen, indem Daten
für 23 Krankheitsbilder analysiert werden. Bei
insgesamt 15 Indikationen erhalten die UKL-
Mediziner gute Bewertungen in der Ranking-
liste. Mit acht Kliniken sind die Leipziger Uni-
mediziner auch in der dabei gebildeten
Spitzengruppe vertreten. Bei dem wichtigen
Thema Diabetes sind dies gleich zwei Kliniken,
die Kinderklinik sowie die Endokrinologie.
Das UKL gehört damit zu den Spitzenkliniken
bundesweit bei der Behandlung dieser Volks-
krankheit.
Auch in der Spitzengruppe und damit „Top Na-
tionales Krankenhaus“ sind wie in den letzten
Jahren die Klinik für Urologie für das Thema
Prostatakrebs, die UKL-Geburtsmedizin bei Ri-
sikogeburten, die Klinik für Psychiatrie bei De-

pression und Alzheimer sowie die Strahlenthe-
rapie.BeidenneuaufgenommenenFachgebieten
Unfallchirurgie undWirbelsäulenchirurgie plat-
zierten sich die UKL-Experten gleich in der
Spitzengruppe. Insgesamt hat sich das UKL im
bundesweiten Vergleich auf Platz 13 gegenüber
demVorjahr (Platz 22) verbessert.
„Das ist ein sehr erfreulicher Beleg für die
Qualität unserer Arbeit“, freut sich Prof. Wolf-
gang E. Fleig, Medizinischer Vorstand des Uni-
versitätsklinikums Leipzig. „Diese Spitzenwer-
tung verdanken wir dem großen Engagement
aller unserer Beschäftigten in den Kliniken und
den unterstützenden Bereichen.“

Helena Reinhardt

Das Universitätsklinikum Leipzig gehört laut
FOCUS-Rangliste zu den 15 besten Kliniken
Deutschlands. Foto: Stefan Straube Bauarbeiten in den 1970er Jahren: Fast 30 Jahre lang prägte

der Plattenbau des Bettenhauses das Gesicht der Liebigstraße.
1984 eingeweiht, wurden hier bis 2009 Patienten versorgt.

Auf „Zeitreise entlang
der Liebigstraße“
Foto-Ausstellung zur Geschichte der Uniklinik

Uniklinik Leipzig
in Spitzengruppe
UKL in Top 15: Spitzenplätze bei acht Krankheitsbildern
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Das Universitätsklini-n
kum Leipzig verstärkt sei-
nen Kampf gegen Viren
und vor allem Grippe: Mit
Beginn der Influenzasaison
startet das UKL eine inter-
ne Kampagne, um noch
mehr Mitarbeiter als bisher
für die Grippeschutzimp-
fung zu gewinnen.

Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen gelten als Risi-
kogruppe, wenn es um die
alljährliche Influenza geht.
Entsprechend sind auch
die Beschäftigten des Uni-
versitätsklinikums Leipzig
jedes Jahr aufgerufen, sich
rechtzeitig gegen Grippe
impfen zu lassen. „Das
dient natürlich dem Schutz
unserer Patientinnen und
Patienten, aber auch unse-
rem eigenen Schutz und
dem unserer Familien“,
sagt Dr.MelanieWeiss, Lei-
terin der Zentralen Ein-
richtung Arbeitsmedizin
und Arbeitssicherheit am
UKL und Verantwortliche

für die Schutzimpfung im
eigenen Haus. „Wir haben
eine besondere Verantwor-
tung, denn wir wollen auch
verhindern, dass während
einer Grippeepidemie das
Klinikpersonal selbst auf-
grund von Erkrankungen
ausfällt“, so Weiss. Zudem
werde Grippe auch durch
medizinisches Personal oft
noch unterschätzt. „Es ist
eine ernste Erkrankung,
wie uns vor allem die letzte
Saison gezeigt hat.“
Im vergangenenWinter er-
krankten allein in Sachsen
dreimal mehr Menschen
an Influenza als sonst.
Besonders betroffen war
die Gruppe der 35- bis 59-
Jährigen – also der Berufs-
tätigen. „Auch vor diesem
Hintergrund haben wir
unsere Bemühungen,mög-
lichst viele unserer Mitar-
beiter für eine Impfung zu
gewinnen, nochmals ver-
stärkt und eine interne
Kampagne ins Leben geru-
fen“, sagt Weiss.

Unter dem Slogan „Der
beste Schutz bist Du“ sind
dabei per Plakaten und In-
foaktionen alle UKL-Mit-
arbeiter aufgerufen, die
kostenlose Impfung wahr-
zunehmen. Damit viele er-
reicht werden können,
wurde zudem die Zahl der
Vor-Ort-Impftermine di-
rekt in den Kliniken er-
höht. Der Startschuss dafür
fiel Ende Oktober. „Im ver-
gangenen Jahr haben wir
mit über 1000 Mitarbei-
tern schon deutlich mehr
impfen können als im Vor-
jahr“, so Dr. Weiss, „was si-
cher auch daran lag, dass
wir bereits mit dem Vier-
fachimpfstoff geimpft ha-
ben.“ In diesem Jahr soll
die Zahl gehalten und wei-
ter gesteigert werden.
Weiss: „Unsere Impfquote
ist generell höher als im
bundesweiten Vergleich,
aber wir können und wol-
len noch besser werden.“

Helena Reinhardt

Der Grippe
keine Chance
UKL startet interne Impfkampagne

X-Beine kommen bei kleinen Kindernn
häufig vor, Statistiken sprechen von 20
Prozent. Sie sind in der Regel nichts Be-
sorgniserregendes. Meist verwachsen sie
sich im Lauf der ersten Lebensjahre. Ge-
schieht dies jedoch nicht und führen kon-
servative Therapien zu keiner Verbesse-
rung, hilft oft nur noch eine Operation.
Am Universitätsklinikum Leipzig wird von
Kinderchirurgen und Kinderorthopäden
seit mehr als zehn Jahren eine minimal-in-
vasive Methode sehr erfolgreich ange-
wendet. Dabei werden kleine Platten mit
jeweils zwei Schraubenan derWachstums-
fuge in die Knochen implantiert. Sie brem-
sen das Wachstum auf der einen Seite, die
andere Seite wächst normal weiter. Da-
durch verändert sich der Gelenkwinkel,
die X-Beine verschwinden.

Schon im Herbst 2007 begannen die Ärzte des
UKL als einige der ersten, die Methode einzu-
setzen. Fachleute bezeichnen sie als „wachs-
tumslenkende Operation mit Implantaten“.
Aktuell ist sie die am häufigsten angewandte
kinderorthopädische Operation. Eine häufige
Ursache von X-Beinen ist Übergewicht.Weil es
immer mehr übergewichtige Kinder gibt,
nimmt die Anzahl von Kindern mit X-Beinen
und Knick-Senkfüßen zu.
Prof. Ulf Bühligen, Leiter der Poliklinik an der
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie,
nutzt die Implantate von Beginn an und ist
nach über zehn Jahren von ihrem Erfolg über-
zeugt: „Es ist eine minimal-invasive Methode
mit starkem Effekt und Korrekturpotential.

Durch ihren Einsatz werden große und belas-
tende Korrekturoperationen vermieden“, sagt
er. Das kann Kinderorthopäde Dr. Eckehard
Schumann von der Klinik und Poliklinik für
Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische
Chirurgie nur bestätigen: „X-Beine verursa-
chen eine Fehlbelastung des Knies. Die Knie-
scheibe kann sogar ausgerenkt werden. Mit ei-
ner solchen Operation kann das reduziert oder
sogar vermieden werden“, erläutert er. Dies
wiederum würde helfen, vorzeitigem Gelenk-
verschleiß – Arthrose – vorzubeugen und auf
den späteren Einsatz künstlicher Ersatzgelenke
verzichten zu können, sind sich die beiden

UKL-Experten einig. Interdisziplinär behan-
deln sie mit dieser Methode in beiden Kliniken
zusammen jährlich etwa 40 bis 50 Kinder,
mehrheitlich operieren dabei die Kinderortho-
päden.
Geschehen muss der Eingriff in der Wachs-
tumsphase des Kindes. „Allerdings sollte nicht
zu früh damit begonnen werden.Manchmal ist
es besser, noch ein Jahr zu warten“, weiß Dr.
Schumann. Ideal sei ein Alter von elf, zwölf
oder 13 Jahren. Befürchtungen, die eingesetz-
ten Schrauben würden durch den Druck des
wachsenden Knochens brechen, können die
Fachärzte zerstreuen: „Die Schrauben biegen

sich imWachstum auf, brechen aber nicht“, be-
tont Dr. Schumann, „in all den Jahren gab es
keine einzige Lockerung oder Bruch bei uns.“
Alle drei Monate kommen die Kinder zur Kon-
trolle. Sind die Erfolge bereits sichtbar, müssen
die Platten auch zügig entfernt werden, um so
genannte Überkorrekturen zu vermeiden. Im
Durchschnitt wird ziemlich genau ein Jahr be-
nötigt, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Wer nun fürchtet, diese Zeit arg eingeschränkt
verbringen zu müssen, den kann Prof. Bühli-
gen beruhigen: „Die Kinder können alles ma-
chen, es gibt keine Einschränkungen. Beine
und Knie sind voll belastbar, auch Sport ist
möglich“, erklärt er. Und selbst die Narbe sei
später so klein, dass sie nicht gleich als solche
erkannt werde.
Nach dem gleichen Prinzip können auch die
viel seltener auftretenden O-Beine behandelt
werden. Hier muss das Wachstum auf der im
Vergleich zu den X-Beinen gegenüberliegenden
Knochenseite gebremst werden.
Seit einigen Jahren und gestützt von den gro-
ßen Erfahrungen beim „X“ sind weitere An-
wendungsgebiete für die Schraubsystem-Im-
plantate hinzugekommen. Dazu gehören
Korrekturen am Ellenbogen und am Knöchel
:„Gerade in jüngster Zeit haben wir die Im-
plantate häufiger an Innenknöcheln eingesetzt.
Das hat einen großen Effekt auf die Behebung
der Plattfüßigkeit“, erläutert Dr. Schumann.
Und Kinder mit angeborenen körperlichen
Einschränkungen, die ihre Knie nicht voll
durchdrücken können, erhielten eine Platte
vorn auf den Oberschenkel. „Das zeigt beein-
druckende Ergebnisse“, meint er. Markus Bien

Weg mit dem X: Kleiner Eingriff mit großem Effekt
Wachstumslenkende Operation der Beine wird am UKL seit mehr als 10 Jahren erfolgreich angewandt

Prof. Ulf Bühligen (l.), Dr. Eckehard Schumann und Dr. Magdalena Wojan bei der Besprechung der
Operation eines kleinen Patienten.
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... Mit diesen Worten empfing der Spre-
cher des StuRaMed Maximilian Leh-
mann die über 300 glücklichen Studie-
renden der Medizin, die am 30. Oktober
im Audimax unserer Universität ihr be-
standenes Physikum feierten. Auch Rek-
torin Beate Schücking gratulierte zum
erfolgreichen Bestehen dieser ersten
großen Hürde im Medizinstudium.
Die angehenden Ärzte gehörten zum
besten Jahrgang in der sechsjährigen
Amtszeit des Studiendekans Jürgen
Meixensberger. Auch im bundesweiten
Durchschnitt lagen sie mit ihren Prü-
fungsergebnissen in allen Bereichen sehr
weit vorn, was wiederum die hohe Qua-
lität der Lehre auszeichnet.
Im Rahmen der Prüfungsfeier über-
reichte die Rektorin zusammen mit

hochrangigen Vertretern der Universi-
tätsmedizin und dem Orga-Team des
StuRaMed jedem einzelnen Studieren-
den den weißen Arztkittel. Die Kittel
sponserte, wie auch die Jahre zuvor, das
Universitätsklinikum Leipzig. Musika-
lisch am Klavier begleitete die feierliche
Kittelübergabe der Mediziner-Chor
Leipzig.
Die sogenannte „White Coat Ceremo-
ny“ ist ursprünglich eine Veranstaltung
aus dem angloamerikanischen Raum,
bei der Studierende nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des vorklinischen Teils
ihrer Ausbildung im klinischen Ab-
schnitt feierlich begrüßt werden. Die
Studierenden treffen nach dem Physi-
kum nun erstmals auf Patienten in der
Klinik. Peggy Darius
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Auch nach einer oder mehreren korrigie-n
renden Operationen bedürfen Kinder mit
einer angeborenen Fehlbildung im End-
darmbereich in vielen Fällen noch lebens-
langer Nachsorge. Beim 3. Patienten-Infor-
mationstag „Kolorektale Erkrankungen bei
Kindern“ am 24. November informiert die
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie die
Eltern von betroffenen Mädchen und Jun-
gen über verbesserte Therapien dieser Er-
krankungen. Auch der Austausch der Eltern
untereinander soll mit dieser Veranstaltung
an der Uniklinikum Leipzig gefördert und
gestärktwerden.

Im Kontinenzzentrum der Kinderklinik des
UKL werden jedes Jahr über 900 Kinder ambu-
lant betreut. Dazu kommen stationäre Behand-
lungen für Korrekturoperationen von angebo-
renen Fehlbildungen im Enddarmbereich,
darunter Morbus Hirschsprung.
Die Veranstaltung unter Leitung von Klinikdirek-
tor Prof. Martin Lacher (Foto) hat es sich zum
Ziel gesetzt, mit kurzen, prägnanten Vorträgen
über aktuelle Therapiemöglichkeiten zu infor-
mieren. Auch sollen sich Eltern, die sich erst seit
kurzem mit dieser Erkrankung ihres Kindes kon-
frontiert sehen, mit „erfahrenen“ Müttern und
Vätern austauschen können. „Durch den Erfah-

rungsaustausch zwischen Eltern untereinander
soll mehr Lebensqualität geschaffen werden“, sagt
Prof. Lacher,„hierfür arbeiten wir mit dem Verein
SOMA zusammen.“ SOMA steht für Selbsthilfe-
organisation für Menschen mit Anorektalfehlbil-
dungen und M. Hirschsprung. Der Verein möch-
te das öffentliche Bewusstsein für die Situation
der Betroffenen stärker sensibilisieren und beglei-
tet sie in allen Lebensphasen und Altersstufen.
Um es den Eltern zu ermöglichen, zwischen
10 und 14 Uhr den Vorträgen der Veranstal-
tung entspannt zuhören zu können, wird für
kleine und größere Kinder eine altersgerechte
Betreuung angeboten. MB

3. Patienten-Informationstag
„Kolorektale Erkrankungen bei Kindern“
Sonnabend, 24. November, 10 – 14 Uhr
Liebigstraße 20a, Haus 6

Mehr Lebensqualität
3. Patienten-Informationstag„Kolorektale Erkrankungen bei Kindern“

Medizin-Absolventen feiern ihr bestandenes Physikum mit dem Orga-Team StuRaMed, Prof. Iris F.
Chaberny, UKL-Vorstand Prof. Wolfgang E. Fleig, Rektorin Beate Schücking, Dekan Prof. Christoph
Josten, Studiendekan der Humanmedizin Prof. Jürgen Meixensberger (erste Reihe v.l.n.r.).

Fo
to
:U

ni
Le
ip
zi
g,
M
ed

.F
ak
ul
tä
t,
Sw

en
Re

ic
hh

ol
d

„Jetzt geht’s erst richtig los!“

An der Medizinischen Berufsfachschulen
des Universitätsklinikums Leipzig (MBFS)
lernen rund 750 junge Menschen einen
Gesundheitsberuf. Sie haben sich für ei-
nen Beruf mit guten Zukunftsaussichten
entschieden, der hohe Ansprüche an die
fachliche und soziale Kompetenz jedes
Einzelnen stellt. InderReihe„Ausbildungs-
tagebuch“ geben die Azubis und Lehrer
verschiedener Fachrichtungen Einblicke in
die Berufsausbildung.
Heute: Europa Direkt – die 3. Etappe.

Im September war es wieder so weit – unsere
3. Station zum Austausch mit den Studenten der
Krankenpflege aus Frankreich und Polen fand
diesmal in Tarnow statt. Herzlich wurden wir in
der wärmsten Stadt mit beinah mediterranem
Flair in Polen empfangen. Diesmal ging es wäh-
rend einer intensiven Woche natürlich um das
Gesundheits- und Ausbildungssystem im Pfle-
gebereich Polens.
Wir erfuhren über die Geschichte und Symbole
der Pflege, besichtigten das Krankenhaus in Tar-
now sowie die Ausbildungsstätte, die mit ihrer
modernen Einrichtung und den fachspezifi-
schen Übungsmöglichkeiten sehr beeindruckte.
Wir lernten die Stadt kennen und waren faszi-
niert von einem Ausflug nach Krakau. Die pol-
nischen Studenten übernahmen die Stadtfüh-
rungen und machten uns mit den Traditionen
ihrer Heimatregion bekannt, abgerundet durch

typisch kulinarische Spezialitäten. Begleitet wur-
den wir auch diesmal wieder von unseren Euro-
pa-Direkt-Teamern, die alles übersetzten, uns
kontinuierlich zum Sprechen in der Fremdspra-
che animierten und wieder eine Basis dafür leg-
ten, dass wir bunt gemischt gemeinsam die Frei-
zeit verbrachten und sich die eine und andere
freundschaftliche Beziehung entwickelte – über
Zeit und Grenzen hinaus.
An einem gemeinsamen Abschlussabend stellten
die Schüler und Studenten eine Liste zusammen,
wie sie sich ein gemeinsames europäisches Ge-
sundheitssystem wünschen. Hier ein paar Aus-

züge: nur staatliche Krankenhäuser, mehr Pfle-
gekräfte auf den Stationen, mehr Ärzte und
Spezialisten, Respekt unter den Berufsgruppen,
einheitliche Hygiene, farbenfrohe Arbeitsklei-
dung, ein Auslandssemester für Schüler und
Studenten und die Förderung des Gesundheits-
bewusstseins der Bevölkerung durch die Sub-
ventionierung von Sport. Wir sind sehr froh,
dass wir an diesem Projekt teilgenommen ha-
ben, wertvolle Erfahrungen sammelten, uns wei-
terbildeten und herzliche Menschen kennen
lernen durften. Ines Petery, Lehrerin an der

Medizinischen Berufsfachschule

Ausbildungen an der Medizinischen
Berufsfachschule

Derzeit können sich Interessenten für fol-
gende Ausbildungsgänge bewerben:

Hebamme / Entbindungspfleger
Bewerbungsfrist: 15. Dezember 2018

Gesundheits- und Krankenpflege
Bewerbungsfrist: 30. April 2019

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Bewerbungsfrist: 30. April 2019

Physiotherapie
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019

Medizinisch-Technische Laborassistenz
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019

Medizinisch-Technische
Radiologieassistenz
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019

Diätassistenz
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2019

Mehr Informationen unter
www.uniklinikum-leipzig.de/
einrichtungen/mbfs

AUSBILDUNGS-TAGEBUcHn

Erfahrungen sammeln in mediterranem Flair
Azubis der Medizinischen Berufsfachschule reisen zum Austausch nach Polen
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Allein im Internet und Social-Media-Dschungel?
Bundesweite Studie untersucht, wie Schüler mit psychischen Problemen im Internet die richtige Hilfe finden

Kalendern

Veranstaltungen und Ausstellungen am UKL

Patienten-Infotag „Kolorektale
Erkrankung bei Kindern“
Ziel der Veranstaltung ist es, Patienten und
Eltern über Verbesserungen in der Therapie
der Kolorektalen Erkrankungen zu informie-
ren. Jedes Jahr kommen neue Familien hinzu
und suchen mitunter Anbindung und Orien-
tierung bei „erfahrenen Eltern“. Daher soll
durch Erfahrungsaustausch zwischen Eltern
untereinander mehr Lebensqualität geschaf-
fen werden. Hierbei arbeitet die Klinik für
Kinderchirurgie mit der Selbsthilfeorganisa-
tion SoMA e.V. zusammen.

10 – 14 Uhr
Besprechungsraum „Amalia Trier“
Liebigstraße 20A, Haus 6

Patientenseminar
„Nierentransplantation“
Zum 25-jährigen Bestehen des Transplan-
tationszentrums lädt das Team Interes-
sierte ein, um sich gemeinsam an die ver-
gangenen Jahre zu erinnern und zu feiern.
Der erste Leipziger Transplantations-Pa-
tient bei bester Organfunktion und Befin-
den wird zu Gast sein und Fragen beant-
worten. Weitere Themen sind der
Organmangel und die langen Wartezeiten

bei Lebendspenden, neue diagnostische
Möglichkeiten zur Erkennung unklarer
Nierenerkrankungen mit Bedeutung für
die Prognose der Transplantation sowie
die Anschlussheilbehandlung nach einer
erfolgreichen Transplantation.

10 – 14 Uhr, Hörsaal
Liebigstraße 20, Haus 4

Frau Holle ist da
Puppentheater Figuro
Wo hat sich Frau Holle denn versteckt? Bei
dem Puppentheater Figuro wird das bekannte
Weihnachtsmärchen zu einem kleinen Aben-
teuer, das die Kinder gemeinsammit den Pup-
pen erleben. Natürlich kommen die Protago-
nistinnen auch um die Arbeit nicht herum,
und das goldene Geschenk der Frau Holle ver-
dient auch nicht jede.
10.30 Uhr
Atrium der Frauen- und Kindermedizin
Liebigstraße 20a, Haus 6

Medizin für Jedermann
Hintergründe zum krummen Rücken
wird Prof. Dr. Christoph-Eckhard Heyde,
Bereichsleiter Wirbelsäulenchirurgie der

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Plastische Chirurgie am Universi-
tätsklinikum Leipzig, bei der Veranstal-
tung der Reihe „Medizin für Jedermann“
am 12. Dezember erläutern.

Lesen Sie mehr auf Seite 2.

18.15 – 19.30 Uhr

Hörsaal, Liebigstraße 20, Haus 6

„Baulandschaften“ im Atrium
In den 90er Jahren des Um- und Aufbruchs
wurde die Aufmerksamkeit des Fotografen
Sieghard Liebe von immer neuen Bauland-
schaften angezogen. Seine Ausstellung im
Atrium der Frauen- und Kindermedizin

(Haus 6) zeigt Fotos, die durch den Abriss
von Gebäuden möglich wurden. Es eröff-
neten sich plötzlich Sichtachsen, den Blick
freigebend auf überraschende Perspektiven
zu Wahrzeichen, aber auch in noch be-
wohnte, verfallene Hinterhöfe. Baugruben
brachten den Archäologen bedeutsame
Siedlungszeugnisse. Skelette im Massen-
grab aus der Völkerschlacht kamen ins
Bild.

Die Ausstellung ist bis 25. Januar 2019 zu se-
hen. Ebene 1 des Atriums der Frauen- und
Kindermedizin, Liebigstraße 20a, Haus 6

Mikrokosmos
Bilder, Zeichnungen und Grafik

Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Grafi-
ken des Grafikers Guntram Walther sind
hauptsächlich von Formen der Mikrowelt in-
spiriert. Im „imaginären“ Museum abrufbe-
reit, auf die Bildfläche transportiert, sind sie
vielfältigen Veränderungen unterworfen. So
können beispielsweise Gebilde, die Einzellern,
Bakterien, Plankton und Unterwasserformen
ähneln, entstehen. Im Arbeitsprozess kommt
ein freies Fabulieren mit Formen und Farben
sehr abstrakter Art zustande. Die Betrachter
können dieser Sichtweise folgen oder sich den
Arbeiten inhaltsfrei nähern.

Die Ausstellung ist bis 25. Januar zu sehen.
Ebene 1 der Universitätszahnmedizin

Liebigstraße 12, Haus 1.
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Laufende
Ausstellungen

24. November

1. Dezember

6. Dezember

12. Dezember

Rund 15 000 Teilnehmer, fünf Standorten
bundesweit, 3,3 Millionen Euro Förderung
durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) – die jetzt startende
Studie „ProHEAD“ ist die bundesweit bis-
lang größte und umfassendste wissen-
schaftlicheUntersuchung zuOnline-Hilfsan-
geboten im Internet für Jugendliche.
Geleitet und koordiniert wird das Projekt,
an dem auch Leipziger Unimediziner betei-
ligt sind, von Prof. Dr. Michael Kaess und PD
Dr. Stephanie Bauer vom Universitätsklini-
kumHeidelberg. Das Leipziger Studienzent-
rumander Klinik undPoliklinik für Psychiat-
rie und Psychotherapie des UKL unter
Leitung von Privatdozentin Dr. Christine
Rummel-Kluge ist eines der insgesamt fünf
Zentren, die an der Studie beteiligt sind.

„ProHEAD“ steht für “Promoting Help-seeking
using E-technology for ADolescents“ – zu
Deutsch:„Förderung desHilfesuchverhaltens von
Kindern und Jugendlichen durch den Einsatz
neuer Medien“ – und genau darum geht es: Wie
müssen Internetseiten zu Depressionen, Essstö-
rungen oder Alkoholmissbrauch aufgebaut sein,
damit sie betroffenen Schülerinnen und Schülern
wirklich helfen? Und wie kann man über ein In-
ternetportal bereits erkrankte junge Menschen
dazu bewegen, sich aktiv professionelle Hilfe zu
suchen?
Psychische Erkrankungen sind ein häufiges ge-
sundheitliches Problem bei Kindern und Ju-
gendlichen. Nahezu die Hälfte aller jungen

Menschen ist im Laufe des Heranwachsens von
psychischen Problemen wie zum Beispiel Ess-
störungen, gefährlichem Alkoholkonsum oder
depressiven Symptomen betroffen, die wenigs-
ten von ihnen erhalten eine professionelle Be-
handlung. Besonders junge Betroffene suchen
häufig zunächst Unterstützung bei nahestehen-
den Personen oder informieren sich ausschließ-
lich über das Internet, weil es anonym, zu jeder
Tages- und Nachtzeit zugänglich und auch für
Jugendliche in ländlichen Regionen gut erreich-
bar ist. „Die Gründe für mangelndes Hilfesuch-
verhalten in dieser Altersgruppe sind vielfältig.
Häufige Barrieren sind Vorurteile, Scham, feh-
lende Informationen und Skepsis gegenüber
den Möglichkeiten professioneller Hilfe“, fasst
Projektleiter Prof. Dr.Michael Kaess zusammen.
Dabei wäre es wichtig, früh einzuschreiten, so

der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
„Eine möglichst frühzeitige Erkennung und die
anschließende professionelle Behandlung psy-
chischer Probleme verbessert die psychische
Verfassung des Jugendlichen, vermeidet eine
Chronifizierung und kann die Kosten im Ge-
sundheitswesen reduzieren.“ Was noch hinzu-
kommt: Nicht alle Internetseiten und Social-
Media-Angebote, die junge Menschen mit
Problemen aufsuchen, sind empfehlenswert –
einige können sogar gefährlich sein und zum
Beispiel Essstörungen eher fördern.
In Leipzig werden Gymnasien und Oberschu-
len im Stadtgebiet in zufälliger Reihenfolge
über die Studie informiert und gebeten, sich zu
beteiligen. Der erste Schritt ist dann für die Ju-
gendlichen das Ausfüllen eines Fragebogens am
Computer in der Schule, was circa 90 Minuten

dauert. Auf Basis der Ergebnisse werden sie in
die drei Gruppen „Jugendliche mit Verdacht
auf eine psychische Erkrankung“, „Jugendliche
mit erhöhtem Risiko“ oder „gesunde Jugendli-
che“ eingeteilt und bekommen Zugang zu On-
line-Programmen, die genau auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmt sind. Die Teilnahme ist für
die Schülerinnen und Schüler freiwillig, die
Angaben unterliegen dem Datenschutz.
„Durch die Studie wollen wir herausfinden, wie
Jugendliche mit erhöhtem Risiko die verschie-
denen Online-Programme nutzen. Außerdem
soll untersucht werden, wie jene mit Verdacht
auf eine psychische Erkrankung am besten da-
bei unterstützt werden können, sich professio-
nelle Hilfe vor Ort zu suchen“, sagt PD Dr.
Christine Rummel-Kluge, Leiterin des Leipziger
Studienzentrums. Die gesunden Jugendlichen
erhalten Zugang zu einem Online-Programm
mit Modulen zu Stressbewältigung, Entspan-
nung und Ernährung. Nach einem und dann
noch einmal nach zwei Jahren wird erneut ein
Fragebogen in der Schule ausgefüllt, um zu er-
fahren, wie erfolgreich die verschiedenen Ange-
bote waren.
Während einige Programme rein automatisiert
ablaufen, werden andere von Experten betreut,
die beispielsweise in Chats auch individuelle
Fragen beantworten. Dr. Rummel-Kluge betont
dabei: „Die Online-Angebote sollen eine even-
tuell nötige Behandlung und persönliche Unter-
stützung keinesfalls ersetzen, sondern einen
niedrigschwelligen Zugangsweg bieten, den die
Jugendlichen sonst nicht hätten.“ ukl
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Wo suchen sich Jugendliche Hilfe bei psychischen Problemen? Das soll eine Studie herausfinden.
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Vor reichlich 20 Jahren kam der gebür-n
tige Südtiroler aus Innsbruck über die
Schweiz und USA nach Leipzig. „Ich hatte
damals auch Angebote aus den USA, aber
ich hatte das Gefühl, dass ich in Leipzig
mehr erreichen kann – in der Forschung
und für die Patienten“, erinnert sich Prof.
Dr. Dietger Niederwieser. Denn hier fand
er 1998 fruchtbaren Boden für seine Ide-
en vor. Auch weil er „eine sehr gute Kli-
nik“ vorfand. „Mein Vorgänger beschäf-
tigte sich schon sehr früh mit
Überlegungen, wie man Behandlungen
des Blutkrebses standardisieren und wei-
terentwickeln kann. Und das ist ja das A
und O moderner Medizin. Außerdem hat-
te er eine bedeutende Studiengruppe,
die Ostdeutsche Studiengruppe Hämato-
logie und Onkologie, kurz OSHO, aufge-
baut.“

Ein Jahr später entschloss sich der Hämatologe
und Onkologe und Leiter der Abteilung für
Hämatologie und Internistische Onkologie am
UKL, mit einem wissenschaftlichen Antrag ei-
nen Versuch zu wagen. Der berühmte Tenor
José Carreras war Ende der 80er Jahre an Leu-
kämie erkrankt und hatte den Blutkrebs müh-
sam besiegt. Seither unterstützt er mit einer
Stiftung den Kampf von Ärzten,Wissenschaft-
lern und Patienten gegen diese tückische
Krankheit. Prof. Niederwieser schrieb also an
die Carreras-Stiftung, legte seine Vorstellungen
dar und die daraus resultierenden Notwendig-
keiten – und überzeugte auf der ganzen Linie.
„Wir hatten die Zusage über das Geld von der
Stiftung und dem Freistaat, Architekten, Pla-
ner und Finanzfachleute des Klinikums konn-
ten loslegen. Und binnen eines halben Jahres
wurde der Bau dann errichtet“, blickt Prof.
Niederwieser zurück. „Und das war kein
Schnellschuss, sondern echte Qualitätsarbeit.
Ich habe meine Erfahrung von der Errichtung
und Begutachtung einiger Transplantations-
stationen in Zusammenarbeit mit Architekten
und Technikern einfließen lassen.“
Im Carreras-Gebäude wurde dann auf engs-
tem Raum geforscht und behandelt. Die Idee
Niederwiesers war, in dem Gebäude alles zu
zentralisieren: Forschung, Lehre, Diagnostik
und Behandlung fanden nur wenige Meter
voneinander getrennt statt. Bis zu 230 Trans-
plantationen pro Jahr wurden vorgenommen.
Leipzig wurde europaweit bekannt, weil hier
Spitzenforschung und Spitzenbehandlung on-
kologischer Erkrankungen eng zusammen er-
folgten. „Das Zusammenspiel von Ärzten,
Wissenschaftlern, Studienassistenten, aber
auch mit dem Pflegepersonal muss eng ver-
knüpft sein – und das war es auf engstem
Raum. Wir haben tausenden Patienten helfen
können und immer besser verstanden, wie der
Krebs zu besiegen ist – auch wenn wir noch
lange nicht am Ziel sind.“
Zudem wurden viele Ärzte national und in-
ternational auf dem Gebiet der Hämatologie
und Onkologie ausgebildet, sodass man heu-
te von einer Leipziger Schule spricht. Die
Eckpunkte sind dabei die höchste Qualität,
kombiniert mit Standardisierung und dem
Streben nach Verbesserungen. „Sehr früh
wurden wir nach internationalen Qualitäts-
anforderungen (JACIE) zertifiziert und ha-
ben auch die Herstellung der zur Behandlung
eingesetzten Zellen – Stammzellen, Killerzel-
len, Spenderlymphozyten – selber vorgenom-
men. Zelluläre Therapien zum Einsatz von
bösartigen Erkrankungen nahmen eine
Schlüsselrolle ein. Meine Maxime ist, Medi-

zin nicht nur zur Behandlung der Patienten
einzusetzen. Als Akademiker sind wir auch
dafür verantwortlich, die Medizin voranzu-
bringen. Das würde ohne Standardisierung
und Streben nach Verbesserungen nicht
funktionieren.“
Zu seinen Meriten zählt Prof. Niederwieser,
dass er nicht nur einer der weltweit meistzi-
tierten Wissenschaftler im Bereich der Onko-
logie ist, sondern auch, dass Leipzig an allen
modernen klinischen Entwicklungen der Hä-
matologie maßgebend beteiligt war: „Dazu
zählen erfolgreiche Krebs-Medikamente wie
Glivec, Vidaza und Ruxolitinib und auch, dass
Killerzellen in der Lage sind, Tumore zu er-
kennen und zu bekämpfen. „Zudem haben
wir in Leipzig mit Partnern in den USA die
Stammzelltransplantation bei älteren Patien-
ten über 60 Jahren mit unverwandten Spen-
dern entwickelt.“
Auch durch seine Arbeit weiß man heute auf

der ganzen Welt, wo Leipzig liegt. „In meinen
Anfangsjahren wurde ich von internationalen
Kollegen gefragt: Leipzig, ist das in der Nähe
von Moskau? Naja, so weit ist es wirklich nicht
in die russische Hauptstadt“, schmunzelt er.
„Schließlich hatte ich ja auch schon mit Valen-
tina Tereschkowa und Raissa Gorbatschowa
zu tun …“
Nach Leipzig war er übrigens damals ganz al-
lein gekommen, ohne ein Team vertrauter und
ambitionierter Mitstreiter. Das galt es hier zu
bilden. Dafür forderte Prof. Niederwieser aber
etwas ein: Alle ärztlichen und wissenschaftli-
chen Mitarbeiter wurden übernommen – un-
ter der Bedingung, einen dreimonatigen Stu-
dienaufenthalt in den USA zu absolvieren.
Denn bei der Krebsforschung waren die Ame-
rikaner vorn, von ihnen galt es zu lernen.
Zu seiner Arbeitsauffassung gehörte in seiner
Abteilung auch, dass nur mit Regeln ein ge-
ordneter Betrieb möglich ist.Wenn die Regeln

eingehalten wurden, halfen lockere Zügel, den
Geist zu schärfen und neue Ideen zu entwi-
ckeln, so Prof. Niederwieser. „Die zum Teil
von den Mitarbeitern selbst aufgestellten Re-
geln müssen natürlich konsequent eingehalten
werden. Je einfacher und schneller diese Re-
geln sind, umso mehr Zeit bleibt für die For-
schung und Entwicklung neuer Therapien.
Meine Mitarbeiter haben zum Erfolg unseres
Teams wesentlich beigetragen und auch davon
profitiert. Es sind hervorragende Lehrstuhlin-
haber, Chefärzte, Ärzte und Wissenschaftler
daraus hervorgegangen.“
Der Leipziger Hämatologe und Onkologe ist
mit seiner Arbeit in der Messestadt sehr zu-
frieden. „Ich habe meine Ziele erreicht. Nicht
auf Biegen und Brechen, sondern mit Hilfe
sehr vieler begeisterter Mitarbeiter: Ärzte,
Pflegepersonal, Dokumentaristen. Die Patien-
ten hatten auch einen wesentlichen Anteil.
Ohne deren Hilfe hätten wir unter anderem
auch das Forschungszentrum nicht errichten
können. Jetzt freue ich mich auf neue Ziele,
die nicht minder spannend sind. Denn ich
kann mich jetzt ausschließlich der Wissen-
schaft widmen. Und da habe ich durchaus
hohe Ziele.“
Indes: So ganz vom Patienten ist er nicht los.
Innerhalb eines Projektes der Weltgesund-
heitsorganisation betreut Prof. Niederwieser
jeweils ein Krankenhaus in Paraguay und in
Litauen. „Da bin ich jeden Tag auf Visite: ich
am Computer, ein Arzt vor Ort mit einem Ta-
blet-PC. Wir Ärzte können uns sehen, und
wenn das Tablet herumgedreht wird, bin ich
in der Lage, mit dem Patienten zu kommuni-
zieren. Damit kann ich den Ärzten, die übri-
gens vorab in Leipzig ausgebildet wurden, im-
mer noch zur Seite stehen.“
Die Messestadt bleibt auch weiter sein Lebens-
mittelpunkt: „Hier fühlt sich meine Familie
wohl. Auch wenn die Kinder nun groß und
weltweit unterwegs sind, kommen sie immer
wieder gern nach Leipzig. Und die Stadt er-
reicht ja mit ihren Angeboten in Kunst, Musik
und Literatur eine Lebensqualität, auf die ich
nicht verzichten möchte.“ Uwe Niemann

Leipziger Schule und Visite per Computer
Prof. Dr. Dietger Niederwieser nach 20 Jahren am ukL im ruhestand

Der Hämatologe und Onkologe Prof. Dietger Niederwieser geht nach mehr als 20 Jahren am UKL in den Ruhestand.

Im November 2014 konnte Prof. Niederwieser prominenten Besuch begrüßen: Ski-Olympiasiegerin Ma-
ria Höfl-Riesch (hinten links) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung lassen sich vonMTA Karo-
line Schubert die Arbeit im Labor erklären. Anlass des Besuches war die Übergabe eines Gerätes zur Leu-
kämie-Früherkennung innerhalb der Aktion „Ein Herz für Kinder“. Fotos: Stefan Straube



In Deutschland erkrankt alle 15n
Minuten ein Mensch an Blutkrebs.
Jeder siebte Patient muss sterben,
weil kein passender Stammzellspen-
der für ihn gefunden wird. Um auf
diese Tatsache aufmerksam zu ma-
chen, war es am 1. November wieder
so weit: „Step by Step Leben retten“
ging in die zweite Auflage. Wie be-
reits im Vorjahr organisierten Anja
Hèžel‘, Josephin Seidel und Sten
Hannes Voigtländer von der studen-
tischen Arbeitsgemeinschaft Medi-
Sport Leipzig den Spendentreppen-
lauf zugunsten AIAS Leipzig e.V,
einem studentischen Verein der Uni-
versität Leipzig. Der Verein klärt
über die wichtigen Themen Blut-
krebs und Stammzellspende auf und
veranstaltet regelmäßig Typisie-
rungsaktionen im Leipziger Raum.

Insgesamt 73 ambitionierte Läufer und
Läuferinnen machten es sich zum Ziel,
die 31 Stockwerke und 750 Stufen des Pa-
norama Towers Leipzig – dem höchsten
Gebäude der Stadt – zu erklimmen, um
die gute Sache zu unterstützen. Der
schnellste Läufer benötigte dafür gerade

einmal 3:48 Minuten. Die Läufer suchten
sich im Voraus Sponsoren, welche ihr
sportliches Engagement mit einer Spende
belohnten. Durch den tollen Einsatz der
Teilnehmer, Spendengeber und Unter-
stützer konnte am Ende eine Summe von

über 2500 Euro an AIAS Leipzig e.V.
übergeben werden. Damit wird beispiels-
weise die nächste großangelegte Typisie-
rungsaktion finanziert, welche am 6. De-
zember 2018 am Hauptcampus der
Universität Leipzig stattfindet. Grund-

sätzlich kann sich jeder Gesunde zwi-
schen 17 und 55 Jahren als potenzieller
Spender registrieren lassen. Die Prozedur
dauert keine fünf Minuten und kann für
jemand anderen die Chance auf ein neues
Leben bedeuten.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle
auch an alle Helfer von AIAS sowie dem
Team Medi-Sport Leipzig. Medizin ist
Teamsport – das beweist der Medi-Sport
täglich. Es werden dort, getreu dem Mot-
to „Sport von Medizinstudenten für Me-
dizinstudenten“, nicht nur Sportkurse
verschiedenster Art für die Leipziger Me-
dizinstudenten ausgerichtet, sondern
auch zahlreiche Team-Events und Veran-
staltungen. Dadurch wächst die Arbeits-
gruppe stetig. Gemeinsame Projekte auf
die Beine stellen, Engagement zeigen und
das Wir-Gefühl fördern – so geht Medi-
zinstudium. Josephin Seidel

Wenn Sie im nächsten Jahr bei „Step by
Step Leben retten“ mitmachen wollen,
finden Sie hier weitere Informationen:
https://medizinistteamsport.de/spenden-
treppenlauf/ und https://aias.de/standor-
te/leipzig. Einfach anmelden, Treppen
steigen und Leben retten.
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„Step by Step Leben retten“–
750 Stufen für den guten Zweck
„Step by Step leben retten“: Benefiztreppenlauf der Arbeitsgemeinschaft Medi-Sport Leipzig im Kampf gegen Blutkrebs

Für den guten Zweck nahmen 73 Läufer im Leipziger Panorama-Tower die 750 Stufen in Angriff.
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„Das haben Sie sich redlich verdient.“
Mit diesen Worten überreichten die
Patientinnen Daniela (r.) und Editha
Klaue (M.) aus dem brandenburgi-
schen Drebkau kürzlich gleich drei
Blumensträuße des Monats an UKL-
Mitarbeiterinnen. Mit Blumen und
Schokolade bedankten sie sich bei
den sichtlich überraschten Sekretä-
rinnen Claudia Meyer (2.v.l.) von der
Medizinischen Klinik und Poliklinik
I – Bereich Hämatologie und Zellthe-
rapie, Karin Dieter von der Klinik
und Poliklinik für Orthopädie, Un-
fallchirurgie und Plastische Chirur-
gie (2.v.r.) sowie Anett Dietze von
der Poliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik und Werkstoffkunde. Letztere
konnte leider nicht persönlich dabei
sein und wurde von ihrem Chef Prof.
Sebastian Hahnel vertreten.
„Bei uns auf dem Land ist die ärztli-
che Versorgung eine ziemliche Katas-
trophe. Vor allem, wenn man – wie
meine Mutter und ich – nicht nur ei-
nen Schnupfen hat, sondern chro-
nisch krank ist und Probleme außer-
halb der Reihe hat, steht man auf ver-
lorenem Posten“, erzählt Daniela
Klaue. Seit längerem fahren die Klau-
es deshalb zur Behandlung nach
Leipzig ins Uniklinikum. „Ich bin
immer wieder beeindruckt, wie gut
das alles hier funktioniert.

Das Personal ist so freundlich und hilfsbereit. Wir sind stets hervorra-
gend beraten und behandelt worden, fühlen uns hier wirklich gut aufge-
hoben.“ Die UKL-Sekretärinnen Annett Dietze, Karin Dieter und Clau-
dia Meyer haben daran einen nicht unbeträchtlich großen Anteil. „Die
drei sind wahre Seelen von Menschen. Sie haben großes Verständnis für
die Belange der Patienten und sind sehr, sehr engagiert, schnell zu hel-
fen. Es ist uns ein großes Bedürfnis, ihnen dafür Danke zu sagen.“

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 Blu-
menstrauß verdient hat – sagen Sie es uns. Wir freuen uns auf Ihre Vor-
schläge, bitte per Mail an redaktion@uniklinik-leipzig.de oder per Telefon
unter 0341 – 97 15905.

Das Team der „Liebigstraße aktuell“

Blumenstrauss des monatsn

Ein Dankeschön für
Annett Dietze, Karin Dieter und Claudia Meyer
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Die Wissenschaftler des im Früh-n
jahr gestarteten Forschungsprojekts
„Data Mining und Wertschöpfung“
haben bei einer feierlichen Auftakt-
veranstaltung am 5. November 2018
in Leipzig erste Ergebnisse präsen-
tiert. Diese wurden mit Experten aus
Wissenschaft, Politik und Praxis dis-
kutiert. Das Gemeinschaftsprojekt
des Fraunhofer-Zentrums für Interna-
tionales Management und Wissens-
ökonomie IMW Leipzig und der Uni-
versität Leipzig befasst sich mit der
Frage, wie Unternehmen die Digitali-
sierung noch stärker für sich nutzen
können. In den kommenden vier Jah-
ren wollen beide Partner neue Me-
thoden und geeignete Softwarelö-
sungen entwickeln, um den
ökonomischen Wert von Daten wis-
senschaftlich zu vermessen und zu
analysieren.

Die Digitalisierung verändert die Wirt-
schaft. Produktionsprozesse werden ver-
netzt, neue Geschäftsmodelle entstehen.
Damit auch sächsische Unternehmen von
dieser Entwicklung profitieren, erforschen
die am Projekt „Data Mining und Wert-
schöpfung“ beteiligten Wissenschaftler die
Potenziale datenbasierter Wertschöpfungs-
modelle. Im ersten Schritt fanden Inter-
views mit internationalen Unternehmen,
mit mittelständischen Betrieben und jun-
gen Unternehmen in Sachsen statt, um de-
ren Stand der Digitalisierung zu erfassen.
Erste Ergebnisse aus diesen Interviews sol-
len bei der Veranstaltung der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
„Uns ist wichtig, zur Veranstaltung auf eine
konkrete Faktenlage zurückzugreifen. Wir
möchten zeigen, was Daten wert sind und
wie Unternehmen sie gewinnbringend ein-
setzen können“, so Projektleiter Prof. Dr.

Heiko Gebauer vom Fraunhofer-Zentrum
für Internationales Management und Wis-
sensökonomie IMW. »Wir sind ausgespro-
chen zuversichtlich für den weiteren Verlauf
des Projekts, gerade weil die Unternehmen
ein reges Interesse zeigen und die bereits be-
fragten Unternehmensrepräsentanten sehr
kooperativ waren.“
Die so ermittelten Herausforderungen der
Digitalisierung werden Gegenstand vielfäl-
tiger Workshops und Vorträge sein. Das
Thema wird mit hoher Aufmerksamkeit

von der Landespolitik begleitet. Das zeigt
die Teilnahme der sächsischen Staatsmi-
nisterin für Wissenschaft und Kunst, Dr.
Eva-Maria Stange, die ein Grußwort ge-
halten hat. Als weitere Redner waren der
Leipziger Bürgermeister Ulrich Hörning,
der Prorektor für Entwicklung und Trans-
fer der Universität Leipzig, Prof. Dr. Tho-
mas Lenk, sowie Unternehmensvertreter
der ZEISS Gruppe und des Verpackungs-
maschinenherstellers Theegarten-Pactec
zugegen. Theresa Wenzel

Hintergrund zum Projekt
„Die Unternehmensperspektive abzubil-
den, ist uns besonders wichtig“, erklärt
Projektleiter Prof. Dr. Gerik Scheuermann,
Lehrstuhlinhaber für Bild- und Signalver-
arbeitung am Institut für Informatik der
Universität Leipzig. „Denn mit einigen der
befragten Unternehmen werden wir in Pi-
lotprojekten Lösungen realisieren, die spä-
ter auch für andere an Kooperationen inte-
ressierte Betriebe in Sachsen und darüber
hinaus anwendbar sein sollen.“

Sie sollten vor bösen Dämonenn
oder der Missgunst des Nachbarn
schützen: Amulette waren schon
vor Jahrtausenden symbolträchtige
Schmuckstücke, die viel über ihre
Besitzer aussagten. Prof. Dr. Angeli-
ka Berlejung von der Universität
Leipzig und Prof. Dr. Gideon Bohak
von der Tel Aviv University wollen
in einem gemeinsamen, von der
German-Israeli Foundation for Sci-
entific Research and Development
mit 200 000 Euro geförderten Pro-
jekt insgesamt 500 Amulette aus
den Jahrhunderten vor und nach
Christus genau untersuchen, ihre
Inschriften entziffern und interpre-
tieren. In den kommenden drei Jah-
ren werden sie eine Online-Daten-
bank erstellen, in der alle Amulette
detailliert beschrieben und in drei-
dimensionalen Aufnahmen präsen-
tiert werden sollen.

Im zweiten Teil des Projekts schreiben

die beiden Wissenschaftler ein
Buch über die religiösen oder
magischen Formeln, die auf
den Amuletten zu lesen sind,
und was diese über das Leben
der Menschen in der damali-
gen Zeit aussagen. „Die Amu-
lette wurden bei Grabungen
gefunden. Wir haben verschie-
dene Museen angesprochen,
die sie uns zur Untersuchung
zur Verfügung gestellt haben“,
sagt Berlejung, die Fundstücke
aus Jahrhunderten vor Chris-
tus untersucht, ihr Kollege
jene aus dem 1. bis 7. Jahrhun-
dert nach Christus. Es sei mit-
unter schwierig gewesen, an
die historischen Schmuckstü-
cke heranzukommen, berich-
tet die Theologin weiter. Teil-
weise seien die Inschriften in
Kapseln gewesen, die von den
Museumsmitarbeitern noch
nicht geöffnet wurden, weil

sie darin keine Botschaft aus der Ver-
gangenheit vermutet haben.
Die wertvollsten Stücke, die Berlejung
und Bohak untersuchen, bestehen aus
Silber- und Goldplättchen. Sie wurden
in den 1950er Jahren bei Grabungen in
der Nähe von Jerusalem und im heuti-
gen Tunesien gefunden und hatten ver-
mutlich gut betuchte Besitzer. Ärmere
Menschen hätten sich damals nur Amu-
lette mit einem Ledereinband und einer
Inschrift auf Papyrus leisten können.
„Geh weg, Böses“ stand beispielsweise
auf einem steinernen Amulett, das An-
gelika Berlejung untersucht. „Andere
Inschriften handeln von Schlangenbis-
sen oder von übler Nachrede“, berichtet
die Forscherin. Etwa 30 bis 40 Dinge,
vor denen die Menschen damals Angst
hatten, seien in die Amulette geritzt
worden. „Aus den Sprüchen können wir
Rückschlüsse auf ihr soziales Umfeld
ziehen“, sagt Berlejung.

Susann Huster

Viele Unternehmen nutzen die Daten ihrer Kunden aus Einkäufen oder den sozialen Medien zur Beobachtung sowie zur Vorhersage ihres Kaufverhaltens.

Wie Unternehmen aus Daten neue Werte schaffen
Auftaktveranstaltung für das Gemeinschaftsprojekt„Data Mining undWertschöpfung“ beleuchtet Dimensionen
und Perspektiven des Forschungsvorhabens

Schutz vor Dämonen und neidischen Nachbarn
Forscher der Universitäten Leipzig und Tel Aviv untersuchen Inschriften jahrhundertealter Amulette

Steinamulett aus Sendschirli mit aramäischer Inschrift.
Foto: Prof. Dr. Angelika Berlejung
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Welche Rolle spielt Natur bei dern
Städteplanung? Grün in der Metro-
pole hat den gleichen Stellenwert wie
die Versorgung mit Wasser oder Ener-
gie, meint Professor Dieter Rink,
Stadt- und Umweltsoziologe beim
Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UfZ), beim LVZ-Leserforum
in der Kuppel am Peterssteinweg.
Bäume und Wiesen kühlen die Stadt,
sorgen für Frischluft und Naherho-
lung. Über die Folgen der Urbanisie-
rung für Grünflächen, den öffentli-
chen Nahverkehr und die Zukunft
von Kleingärten diskutierte er mit
Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für
Stadtgrün und Gewässer, sowie Mar-
tin Hilbrecht, Vorsitzender des BUND
Leipzig. Es moderierte LVZ-Lokalchef
Björn Meine. 130 Besucher kamen.

Immer mehr Menschen ziehen nach
Leipzig, es entstehen neue Häuser.
„Das städtische Bauen verdrängt
Grün“, registriert Dittmar. So seien im
vergangenen Jahr etwa 7000 Quadrat-
meter öffentlicher Grünfläche ver-
schwunden, 2018 verliert Leipzig wohl
10000 Quadratmeter. Bäume stehen
dichter, auf Tiefgaragen fehlt ihnen das
Erdreich, um Wurzeln zu schlagen. Ak-
tuell kartiert die Stadtverwaltung 900
Hektar Brachflächen. Dittmar spricht
hier von einem„deutlichen Rückgang“:
Etwa 100 Hektar Brachflächen seien in
den vergangenen zwei Jahren ver-
schwunden.
„Auf Brachflächen liegt häufig Bau-
recht“, erklärt Rink die Entwicklung.
Was die Eigentümer mit den Flächen
machen, sei deren Sache. Eine Untersu-
chung ergab, dass ein Drittel der Brach-
flächen in Leipzig vermüllt ist, teilweise
versperren Zäune den Zugang: „Sie wer-
den von vielen als Schandflecken ange-
sehen“, so der Stadtsoziologe. „Städter
wollen eine geordnete Natur mit einer
Bank und einem Mülleimer.“ Dabei wer-
de der ökologische Wert der Areale kaum
wahrgenommen. Viele Tiere und Pflan-
zen finden auf Baulücken eine Heimat.
Allerdings würden Bäume und Lebens-
räume für seltene Tiere immer wieder
prophylaktisch gerodet oder vernichtet,
damit der Naturschutz einer möglichen
Bebauung nicht im Wege steht. Um die-
sen Entwicklungen vorzubeugen, eigne
sich etwa das Konzept „Natur auf Zeit“,
welches zum Beispiel in Nordrhein-
Westfalen den Eigentümern zusichert,
dass sie trotz seltener Arten das Baurecht
für ihr Stück Land behalten.

Öffentlicher Nahverkehr für grüne
Stadt

Damit Leipzig grün bleibt, sei es wichtig,
in die Höhe zu bauen. „Innenstadtnah
wird ja schon fünfgeschossig gebaut“,
sagt Dittmar. Außerdem begrüßt er, dass
ältere Häuser nachgenutzt und umge-
baut werden. Ohne Frage sei auch das S-
Bahn-Netz wichtig. Mit den Zügen
könnten Menschen aus Eilenburg oder
Delitzsch in die Messestadt fahren und
benötigten keinen Parkplatz.
Hilbrecht fordert aber auch innerhalb
Leipzigs einen Ausbau des Nahverkehrs:
Etwa einen Anschluss neuer Wohngebie-

te an das Straßenbahn-Netz. Rink geht
noch einen Schritt weiter: Autos sollten
aus der Innenstadt herausgenommen
werden. Als Beispiel führt er Kopenha-
gen an. „Wir brauchen Konzepte, die den
Individualverkehr in der Stadt reduzie-
ren“, so Rink.
Hilbrecht stellt den konkreten Bezug zur
Messestadt her und fordert, dass beim
„Masterplan Grün 2030“, der in den
kommenden Jahren mit Bürgerbeteili-
gung ausgearbeitet werden soll, auch der
Verkehr berücksichtigt wird. „Wir brau-
chen ein übergreifendes Projekt“, sagt er.
Einige der etwa 130 Zuschauer der Dis-
kussion applaudieren spontan. Dittmar
entgegnet, dass das integrierte Stadtent-
wicklungskonzept „Leipzig 2030“ eben
all die Themen zusammenbringt.

Kommune will Grünflächen kaufen

Der Amtsleiter beruft sich immer wieder
auf den „Masterplan Grün 2030“, den
der Stadtrat im Juni beschlossen hat. Für
diesen sollen Flächen identifiziert wer-
den, die die Stadt dann zum Erhalt des
Stadtgrüns kauft. Dabei werde geklärt,
welche Funktionen die einzelnen Areale
erfüllen und wie gärtnerische Pflege die
Biodiversität sichern kann, erklärt Ditt-
mar.
Hilbrecht schlägt der Stadt prompt vor,
eine Fläche für den Viele-Arten-Garten
(Vagabund) in Connewitz zu kaufen, die
der BUND kürzlich verloren hat, weil
der Eigentümer darauf bauen möchte.
„Damit sinkt die Lebensqualität“, bedau-
ert der Umweltschützer. Fünf Jahre lang
fanden auf dem Areal soziale und ökolo-
gische Projekte statt.

Parks und Kleingärten bleiben bestehen

Dass Leipziger Parks zugunsten von
Wohnflächen weichen müssen, zeichne
sich nicht ab, sagt Dittmar. Am Otto-
Runki-Platz entstehe zwar eine
Schwimmhalle. Daneben sei aber die

Natur am Rabet gestärkt worden. Auch
die Kleingärten seien „ein wesentliches
Rückgrat unserer grünen Infrastruktur“,
betont Dittmar. Sie stünden für eine Be-
bauung nicht zur Disposition. Mehr als
1200 Hektar Fläche in der Messestadt
machten die Schrebergärten aus. Fest
stehe aber, dass sich die Kleingartenver-
eine für die Allgemeinheit öffnen müss-
ten. „In Gesprächen mit den Verbänden
stoßen wir auf offene Ohren“, so Ditt-
mar. Mit Blick auf Berlin sagt er, dass die
Bestandsgarantie der Kleingärten selbst
dort bis 2030 verlängert werden soll. Zu-
nächst hieß es, der Schutz einiger Anla-
gen könnte 2020 auslaufen.
Damit die Stadt für künftige Hitzesom-
mer gerüstet ist, setze sie auf Grün, er-
klärt Dittmar. Tausend Bäume müssen
laut Luftreinhalteplan jährlich neu ge-
pflanzt werden. In den vergangenen Jah-
ren wurde dieses Ziel allerdings nicht
eingehalten. Ersatzbäume für gefällte
würden häufig am Stadtrand gepflanzt,
kritisiert Hilbrecht. „Leipzig wird eine
Hitzeoase werden, weil die Bäume feh-
len“, warnt er. Rink kritisiert: „Die Stadt
ist immer noch im Modus der 2000er-
Jahre.“ Die Devise sei häufig immer
noch „mehr Grün, weniger Dichte“. Da-
bei sei ein Umdenken und ein klares
Konzept zum Erhalt von Auwald und
Parks notwendig. Er warnt vor der Ver-
siegelung des Quartiers am Bayerischen
Bahnhof: Gerade in Hitzesommern
müsste Wasser versickern können. Posi-
tiv hebt der Stadtsoziologe hervor, dass
in Leipzig in den vergangenen Jahren
auch neue Grünflächen entstanden sind.
Etwa der Henriettenpark, der Lene-
Voigt-Park, das Rabet, der Bürgerbahn-
hof Plagwitz und der Stadtwald in Grü-
nau.

Widerstand bei Bauvorhaben

Doch vor allem der Schwund von Grün-
flächen bewegt die Bürger. Mit Blick auf
den Leopoldpark sagt der Stadtsoziolo-

ge: „Ich habe ihn für eine Grünfläche ge-
halten.“ Im Frühjahr wurde das Areal in
Connewitz nach 15 Jahren abgeholzt –
zugunsten neuer Wohnungen. „Wir
müssen uns an vielen Orten auf Wider-
stand gefasst machen“, prophezeit Rink.
Und Hilbrecht bestätigt: Der BUND sei
einerseits Partner und entwickelt Visio-
nen, andererseits organisieren die Na-
turschützer Widerstand. „Das wird halt
dann zunehmen“, kündigt er an. „Wir
organisieren Gemeinschaft“, entgegnet
Dittmar. Mit der Aktion „Baumstarke
Stadt“ würden jährlich mehr als 100 000
Euro Spenden für Baumpflanzungen ge-
sammelt. Alle Bürger müssten Verant-
wortung für Bäume übernehmen, so der
Amtsleiter. Es sei eben auch wichtig, dass
Leipziger die Natur in ihren Gärten
pflegten.

Muss Leipzig wachsen?

Und dann stellt der Stadtsoziologe noch
eine Grundsatzfrage: „Warum ist es gut,
wenn die Stadt wächst?“ Für die Leipzi-
ger verbessere sich durch die Neubauten
nichts, im Gegenteil. „Mieten steigen,
Grünflächen und Parkplätze werden
knapp und Schulen und Kitas sind über-
füllt“, stellt Rink fest. „Das Gen der Stadt
ist, dass sie wachsen möchte“, erklärt
Dittmar. Veränderung sei zwar immer
anstrengend, doch wolle man offen sein
für Neubürger.
Grünflächen sind wohl für alle Einwoh-
ner ein brandaktuelles Thema, das steht
spätestens nach dem LVZ-Leserforum
fest. Parks, Gärten und Brachflächen ha-
ben einen entscheidenden Einfluss auf
die Lebensqualität. Deutlich wird aber
auch, dass nicht alle grünen Flächen, die
während des Bevölkerungsschwundes in
den 1990er-Jahren entstanden sind, un-
bebaut bleiben können – neue Wohnun-
gen werden dringend benötigt. Pläne
zum verantwortungsvollen Umgang und
Erhalt des Grüns sind also notwendig.

Theresa Held
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Leipzig verliert 10000 Quadratmeter Grünfläche
Umweltschützer, Wissenschaftler und Amtsleiter für Stadtgrün diskutieren über die ökologische Zukunft

Meinungsaustausch beim Leserforum in der LVZ-Kuppel: LVZ-Lokalchef BjörnMeine, Stadtsoziologe Dieter Rink, Amtsleiter Rüdiger Dittmar undMartin Hilbrecht
vom BUND (v.l.n.r.) Foto: Armin Kühne
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Die Deutsche Telekom hat in Leip-n
zig eines ihrer größten Service-Zen-
tren aufgebaut. An der Brandenbur-
ger Straße – unweit des
Hauptbahnhofs – würden inzwischen
1700 Mitarbeiter beschäftigt, erklär-
te Chef Ferri Abolhassan. Er leitet
den 2017 neu geschaffenen Ge-
schäftsbereich Service des Bonner
Kommunikationsriesen und ist dabei
verantwortlich für 30 000 Mitarbei-
ter.

Mit 1200 Beschäftigten im Service gehöre
Leipzig – neben Düsseldorf und Ham-
burg – nun zu den größten Standorten
dieses Bereiches in Deutschland. Ab 2010
sei an der Brandenburger Straße in drei
Ausbaustufen „unser Herzstück in Mittel-
deutschland“ entstanden. Erst in diesem
Jahr wurde ein neu errichteter Bürokom-
plex fertiggestellt und bezogen. Er bietet
Platz für 600 Mitarbeiter, wobei ein Groß-
teil zum Bereich Deutsche Telekom Servi-
ces Europe (DTSE) gehört. DTSE erbrin-
ge Dienstleistungen für Auslandstöchter
und andere Beteiligungen des Kommuni-
kationskonzerns, hieß es.
Die Mitarbeiter im Service-Zentrum
kümmerten sich hingegen um sämtliche
Belange der Inlandskunden – gleich ob es
um das Telefon-Festnetz, Mobilfunk, In-
ternet, W-Lan-Router oder das Fernseh-
Angebot Magenta TV geht. „Es sind vor

allem neue Jobs. Wir haben auch einige
Einheiten zusammengelegt, aber keine
größeren geschlossen“, versicherte der aus
Saarbrücken stammende Geschäftsführer.
Seit reichlich einem Jahr arbeite der ge-
samte Service in einer neuen Organisati-
onsform. Ziel dieser Reform sei, ein mög-
liches Kunden-Problem schon beim
ersten Kontakt zu lösen. Angesichts von
270 000 Anfragen und 18000 Außenein-
sätzen pro Tag sei das eine Mammut-Auf-
gabe. „Der Kunde erwartet aber immer
mehr. Er will nicht ständig weiterverbun-

den werden oder hören, für sein Anliegen
sei eine andere Stelle zuständig.“
In Leipzig läuft das so ab, dass jeweils 64
Mitarbeiter in einem „Lösungscamp“ tä-
tig sind, ergänzte Andreas Kalwach, der
Service-Standortleiter. „Sie winken sich
gegenseitig heran, wenn sie das Fachwis-
sen eines Kollegen benötigen.“ In Stoß-
zeiten – wie nach schweren Gewittern –
werde das Team durch bis zu 60 voll
ausgebildete Studenten verstärkt. Auch
gebe es Expertengruppen – darunter
eine, die sich nur um Anliegen von Ärz-

ten kümmert, deren Einsatz Leben retten
kann.
Laut Abolhassan ist an der Brandenbur-
ger Straße noch Platz für Erweiterungen.
Rechne man den Technik-Bereich in der
Querstraße und den Netz-Bereich in
Holzhausen hinzu, so zähle die Telekom
in Leipzig über 1800 Mitarbeiter, sachsen-
weit seien es in 45 Städten rund 6500.
Auch andere Telekommunikationsriesen
unterhalten in der Region große Service-
Zentren: so Vodafone in Großkugel (700
Mitarbeiter, weitere 260 in Leipzig) oder
Tele Columbus (über 400 in Leipzig).
Unterdessen haben die Deutsche Telekom
und der Freistaat Sachsen die Einrichtung
von 17 Stiftungsprofessuren an der Leip-
ziger Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur (HTWK) offenbar besiegelt.
Eine Vereinbarung dazu solle zeitnah vom
Kabinett in Dresden bestätigt werden, so
das sächsische Wissenschaftsministerium.
Die HTWK habe schon 126 Studierende
in zwei neuen Studiengängen immatriku-
liert. Wie berichtet, sollen es perspekti-
visch 500 werden. Ministerpräsident Mi-
chael Kretschmer (CDU) und
Telekom-Vorstandschef Timotheus Hött-
ges äußerten sich kürzlich lobend zu dem
Projekt. Jedoch bleibt unklar, was aus den
Mitarbeitern der traditionsreichen Tele-
kom-Hochschule in Leipzig wird. Sie soll
voraussichtlich im Jahr 2020 schließen.

Jens Rometsch

Ferri Abolhassan ist der Chef des Telekom-Service. Foto: André Kempner

Es geht gerade sehr schnell im Le-n
ben von Franz Semper. Erst am 24.
Oktober bestritt der 21-Jährige seine
erste Partie für das DHB-Team und
war beim klaren 37:21 gegen Israel
mit vier Treffern gleich drittbester
deutscher Torschütze. Vor vier Tagen
kam dann die Nachricht, dass der ge-
bürtige Bornaer vom Landessport-
bund Sachsen ins „Team Tokio 2020“
berufen wurde – einen vorläufigen
sächsischen Kader für die olympi-
schen Spiele in der japanischen
Hauptstadt. Und ganz nebenbei ist
der Rückraummann beim SC DHfK –
auch durch dieVerletzung von Andre-
as Rojewski – in dieser Saison zum
Stammspieler aufgestiegen und führt
aktuell die interne Torschützenliste
mit 58 Buden an.

„Franz gehört die Zukunft“, sagt denn
auch Rojewski, der mit seinen 33 Jahren
aber noch ein paar Spielzeiten hinlegen
möchte und jüngst sein Comeback feier-
te. Im August verlängerte Semper seinen
Vertrag noch um ein Jahr bis 2020 – ob-
wohl schon damals vom Interesse von
großen Klubs wie THW Kiel gemunkelt
wurde. Wenn der Linkshänder allerdings
so weiter macht, dürfte er nicht mehr
ewig an der Pleiße zu halten sein.

„Er weiß, wo das Tor steht, geht voll
drauf, zeigt wenig Respekt vor kämpfen-
den Abwehrreihen. In der Abwehr hat er
seine Sache gut erledigt“, sagte Bundes-
trainer Christian Prokop nach Sempers
Debüt. Dabei war es sicherlich nicht von
Nachteil, dass ihn Prokop schon aus sei-
ner Zeit als DHfK-Coach gut kennt. Al-
lerdings habe ihm der Bundestrainer
mitgegeben, dass er noch an seiner Ath-
letik und Spritzigkeit arbeiten müsse, er-
zählt Semper. Die Wurfkraft Sempers ist
derweil schon phänomenal: Bei einem

Versuch wurden bei ihm mal 107 km/h
aus dem Stand gemessen.
Wie sehr sich Sempers Stellung beim SC
DHfK verändert hat, verdeutlicht auch der
Fakt, dass er überhaupt keine Angst vor ei-
ner Rückkehr Rojewskis hat – im Gegenteil.
„Ich bin froh, dass Roje zurück ist, weil ich
so nicht mehr die ganze Last auf dieser Po-
sition tragen muss“, sagt er. Auch sein Nati-
onalmannschaftsdebüt nahm er fast abge-
klärt hin: „Ich war zwar etwas aufgeregt,
kannte die meisten Abläufe aber schon von
den Junioren.“ Christian Dittmar

„Franz gehört die Zukunft“
DHfk-Hoffnungen liegen auf den jungenWilden wie semper

Kraft, Härte und Schnelligkeit: Franz Semper in Aktion. Foto: Christian Modla

uniklinik und
sC DHfk Leipzig –
Partner seit 2008

seit 2008 sind die Männerhandball-
Mannschaft des sC DHfk und das
uniklinikum Leipzig partnerschaft-
lich verbunden: Das ukL begleitet
die Mannschaft als Medizinpartner
und sponsor, die Mannschaft un-
terstützt das ukL im gegenzug bei
verschiedenen aktionen.
Damit ist das ukL bei allen spielen
dabei – zum einen in Person von
Prof. Pierre Hepp, der als Mann-
schaftsarzt im Wechsel mit seinem
kollegen Dr. rené toussaint (sport-
medizin am brühl) auf der bank
sitzt und bei Verletzungen sofort
zur stelle ist. Zum anderen durch
banner und Präsentationen als
Partner der Handballakademie und
spielerpate von Lucas krzikalla. au-
ßerdem steht das ukL den spielern
mit einer schnellen Versorgung zur
seite, von der Diagnostik bis zur OP
und dem gesundheitscheck vor
saisonbeginn.
Wir freuen uns, gemeinsam in der
1. bundesliga zu spielen!

Telekom macht Leipzig
zum großen Kunden-Service-Center
1700 Mitarbeiter in brandenburger straße / Ziel: Hilfe beim ersten anruf
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Brillenpinguine ziehen von Leipzig nach Berlin
... und kommen leider nicht mehr wieder / Neue Art ab 2022 im Zoo zu sehen

Zumindest für die menschliche Seiten
war es ein bewegender Abschied. Siggi,
Luise, Otto oder Lotta – alle 21 Brillenpin-
guine verließenMitte November den Leip-
ziger Zoo. Tierpfleger Christoph Urban
brachte sie in einem weißen Transporter
zum Berliner Tierpark, wo die Gruppe (zu
der auch vier Pinguinkinder gehören) ge-
meinsam weiterleben wird. „Ich kann es
jetzt noch gar nicht verarbeiten“, gestand
der hochgewachsene Urban. „Zum Bei-
spiel Lotta ist für mich der niedlichste und
tollste Pinguin, den wir hier je hatten.
Obendrein hat sie noch am gleichen Tag
Geburtstag wie ich.“

Erstmals seit 1910 wird es nun für einige Zeit
keine Pinguine mehr im Leipziger Zoo geben,
erklärte Direktor Jörg Junhold. „So ist das nun
mal. Das Bessere ist des Guten Feind“, sagte
Junhold, als der Strom für den Fuchsschutz-
Zaun am Gehege der flugunfähigen Seevögel
abgeschaltet wurde. „Aber dafür kommen ja
neue Tiere zu uns.Wir rechnen mit 100 bis 150

Humboldt-Pinguinen. Sie sollen nach Ab-
schluss der Erweiterung in der Südamerika-
Welt leben – etwa ab 2022.“
Mehr zu dem dort geplanten „Feuerland“, in
dem sogar der weltweit erste begehbare 360-
Grad-Unterwassertunnel vorgesehen ist, wolle

der Zoo aber erst später der Öffentlichkeit ver-
raten.
Dass die Pinguine jetzt schon Leipzig verlassen,
hat einen einfachen Grund. Ab 1. Januar wird
das dringend sanierungsbedürftige Aquarium
neben ihrer Anlage geschlossen. „Dessen

Haupthaus stammt von 1910, der Anbau ist
auch schon fast 30 Jahre alt“, erläuterte Junhold.
Ab dem Jahreswechsel solle das Bauensemble
für etwa zehn Millionen Euro energetisch er-
tüchtigt, zum Teil umgestaltet und mit moder-
ner Technik versehen werden. Jens Rometsch

David Hockney ist schon mal im Muse-n
umvorgefahren. Zugegeben, der britische
Großkünstler ist (noch) nicht persönlich
vorbeigekommen, aber der von ihm 1995
zum Kunstwerk erhobene BMW 850 CSi
parkt bis zum 10. Dezember im Café des
Museums der bildenden Künste in Leipzig,
zusammen mit drei weiteren Kunst-Kraft-
fahrzeugen – von Pop-Art-Wegbereiter
Robert Rauschenberg (1986), dem inDres-
den geborenen und im vergangenen Jahr
gestorbenen A.R. Penck (1991) und der
südafrikanischen Malerin Esther Mahlan-
gu (1991).

Alle vier rollenden Skulpturen und Werbeträ-
ger – ihre Entstehung wird in Videos doku-
mentiert – gehören zur „BMW Art Car Collec-
tion“, einem Projekt, das der seit 2005 auch in
Leipzig fertigende Automobilkonzern 1975 be-
gann. Damals bat der französische Rennfahrer
und Kunstfreund Hervé Poulain gemeinsam
mit dem damaligen BMW Motorsport-Direk-
tor den Künstler Alexander Calder, ein Auto-
mobil zu gestalten, einen BMW 3.0 CSL, der
im selben Jahr das 24 Stunden-Rennen von Le
Mans bestritt. Insgesamt 19 Künstler haben
sich seitdem in Blech verewigt, unter anderem
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Olafur Elias-
son oder Jeff Koons. Zu sehen imMuseum sind
bis auf zwei Ausnahmen alle Autokunstwerke
als Miniaturen.
Das Projekt laufe weiter, sagte Thomas Girst,
Leiter des BMW Group Kulturengagement,
beim gestrigen Pressetermin. Eine Jury inter-
nationaler Museumsdirektoren entscheide, wer
als nächster Künstler an die Karosserie gelassen
wird. „Oder Jeff Koons ruft an“, wer sage zu
dem schon Nein, so Girst. Wie vor ihm Muse-
umsdirektor Alfred Weidinger lobte er die
langjährige Zusammenarbeit von Autobauer
undMuseum, auf deren Basis diese Ausstellung
stattfinde.
Die Auswahl der Auto-Künstler sei keinesfalls
zufällig, betont Weidinger. Ihre Werke seien
Vorboten von Ausstellungen, die in den kom-
menden Jahren mit ihnen geplant seien. Viel-

leicht schon im kommenden Jahr, so der Muse-
umsdirektor weiter, könne mit dem Leipziger
Matthias Weischer und dem britischen Maler,
Grafiker, Bühnenbildner und Fotografen David
Hockney ein spannendes Doppel gespielt wer-
den. Die Ausstellung sei noch in der Projekt-
phase. Nicht ausgeschlossen ist, dass Hockney
(81) dann tatsächlich leibhaftig vorfährt.
Von ihm wird heute ein Werk bei Christie’s in
NewYork versteigert.Das Auktionshaus schätz-
te sein „Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei
Figuren)“ auf rund 68,5 Millionen Euro – es
könnte das teuerste jemals von einem lebenden
Künstler versteigerte Werk sein.

Seine „Leinwand“, besagter BMW 850CSi, kos-
tete damals vergleichsweise läppische 180000
Mark. Hockney kehrt in seiner Bearbeitung das
Innere nach außen. „Schließlich dachte ich mir,
es wäre gut, das Auto so zu zeigen, als ob man
hineinsehen könnte“, sagte er. Auf der Karosse-
rie verewigte er unter anderem seinen Dackel
Stanley und einen Fahrer. Sein fröhlicher Strich
erlaubt Blicke durch die Motorhaube, in ein
fiktives Fahrzeug. Er bekam damals das Modell
als Honorar, stattete es mit einer Wasserversor-
gung für seine Hunde aus.
Rauschenbergs BMW 635 CSi zitiert das „Port-
rät eines jungen Mannes“ des Renaissancema-
lers Agnolo Bronzino, die rechte Tür zeigt eine
Arbeit von Jean Auguste Dominique Ingres.
Auf der Motorhaube wachsen Pflanzen, Abbil-
dungen antiker Teller bilden Radkappen. A.R.
Penck wählte ein Cabrio, sein BMW Z1 von
1991 sei an sich schon ein Kunstwerk, sagte er
damals. Schwarz auf Rot setzte er seine Zeichen
und Chiffren.Moderne und Tradition, genauer
der traditionelle Malstil des südafrikanischen
Ndebele-Stammes, treffen sich auf Esther
Mahlangus im selben Jahr entstandenemBMW
525i. Vielleicht das überraschendste Zusam-
mentreffen von Auto, Motor und Malerei in
dieser kleinen Ausstellung. Jürgen Kleindienst

BMW Art Cars im Museum der bildenden
Künste in Leipzig (Katharinenstraße 10); Di,
Do–So, Feiertage 10–18, Mi 12–20 Uhr

David Hockney fährt schon mal vor
Rollende Skulpturen undWerbeträger: Das Museum der bildenden Künste zeigt vier„BMW Art Cars“

Moderne und Tradition treffen sich im von Esther Mahlangu 1991 gestalteten BMW 525i. Alfred
Weidinger (l.) und Thomas Girst schauen sich ihre Kunst näher an.

Zur Exhibition gehört auch dieser Sportwagen: A.R. Penck gestaltete den Z1 im Jahr 1991.
Fotos: André Kempner
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Die 1963 in Zwenkau geborene Künstlerin Ann-Carolin Atanassowa hat die Malerei
schon früh für sich entdeckt und in zahlreichen Ausstellungen ihre Arbeiten gezeigt.
Ihre Ausstellung in der Psychosozialen Beratungsstelle für Tumorpatienten und An-
gehörige (Haus W) widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Tod. Vor einigen
Jahren erkrankte ihr Mann Felix an Krebs und es begann ein langer Kampf gegen
diese Krankheit. In den letzten zwei Lebensjahren von Felix entstanden zahlreiche
Bilder, die diesen Kampf widerspiegeln. Die Hauptfrage, die sich Atanassowa dabei
immer wieder stellt: Ist es ein Abschied vom Leben? Eine Antwort auf diese Frage
können Sie in ihren Bildern selbst finden. hu

Abschied vom Leben …? – Malerei von Ann-Carolin Atanassowa.
Psychosoziale Beratungsstelle für Tumorpatienten und Angehörige,
Philipp-Rosenthal-Str. 55 (Haus W). Die Ausstellung ist bis 31. Dezember zu sehen.

Malerei in der Beratungsstelle
für Tumorpatienten
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„Die Grippe ist weit gefährlicher als die Impfung“
Prof. Dr. Christoph Lübbert, Leiter des Fachbereiches Infektions- und Tropenmedizin an der Klinik und Poliklinik für Gastro-
enterologie und Rheumatologie, beantwortet Fragen zum Grippeschutz

Frage:n Soll ich mich gegen die Grippe imp-
fen lassen?

Prof. Dr. Christoph Lübbert: Aber natürlich.
Gerade in diesem Jahr sollte jeder die Mög-
lichkeit nutzen. Denn in dieser Grippesaison
wird zum ersten Mal wirklich allen Patienten
der effektiveVierfach-Impfstoff von den Kran-
kenkassen bezahlt. Auch nur den sollten Sie
sich spritzen lassen! Mit nur einem Piks be-
kommen Sie den Schutz vor vier verschiede-
nen Virus-Varianten. Es war noch nie so ein-
fach, sich so gut vor der Grippe zu schützen
wie heute. Wichtig ist aber auch regelmäßiges
Händewaschen mit Seife und Abstand von Er-
krankten, um das persönliche Erkrankungsri-
siko zu senken.

Und wenn ich im vergangenen Winter dien
Grippe hatte, muss ich mich trotzdem impfen
lassen?

Eine überstandene Grippe kann eine stärkere
Immunität als jede Grippe-Impfung bieten –
aber leider hält diese nur begrenzt vor. Und nie-
mand kann genau voraussagen, ob und wie ro-
bust sich eine Immunität ausbildet. Außerdem
wären Sie nur vor dem Virustyp oder einer sehr
ähnlichen Variante geschützt, an der Sie er-
krankt waren, aber nicht vor den vielen ande-
ren, die auf der Welt kursieren.

Wie gefährlich könnte die Grippe-Impfungn
für mich sein?

Die Grippe ist weitaus gefährlicher als die Imp-
fung. Der Impfstoff selbst zählt zu den weltweit
am häufigsten verabreichten und ist wirklich
sehr, sehr sicher. Nur etwa bei einem von
700 000 bis zu einer Million Patienten kann
eine schwere Nebenwirkung, nämlich das soge-
nannte Guillain-Barré-Syndrom, auftreten.

Kann die Impfung Grippe auslösen?n

Der Impfstoff ist so aufgebaut, dass er keine
Grippe auslösen kann. Wenn Sie allerdings
überempfindlich auf Hühnereiweiß reagieren,
dann kann es zu einer allergischen Reaktion
kommen. Für erwachsene Allergiker gibt es eine
eiweißfreie Alternative, für Kinder nicht. Des-
halb müssen Eltern von kleinen Allergie-Patien-
ten abwägen, was schwerer wiegt: Die allergi-
sche Reaktion oder eine mögliche
Grippe-Ansteckung.

Wenn ich eine Erkältung habe, kann ichn
dennoch gegen Grippe geimpft werden?

Durch die Impfung wird das Immunsystem
mobilisiert. Hat man sich schon vorher irgend-
welche Schnupfenviren eingefangen, kann das
Immunsystem kurzfristig „überfordert“ sein,
und die im Körper schlummernde Erkältung
bricht aus. Es wäre also günstig, sich impfen zu
lassen, wenn man gesund ist.

Sollte ich meine zweijährige Tochter imp-n
fen lassen?

Ja. Ich empfehle die Grippeimpfung grundsätz-
lich für alle Kinder ab einem halben Jahr. Denn
wenn wir raten, dass insbesondere schwache
und anfällige Menschen geschützt werden soll-
ten, dann ist es nur folgerichtig, dass auch alle
Kinder geimpft werden sollten.

Für Kinder gibt es spezielle Nasensprays.

Ja, für Kinder ab zwei Jahren mit Spritzenangst
gibt es die Möglichkeit, die Impfung per Pump-
spray über die Nase zu geben. Dabei handelt es

sich jedoch um einen Lebendimpfstoff, der ab-
geschwächte Viren enthält und schon direkt in
der Nase einen Schutz hervorruft. Hier kann es
aber aufgrund der Beschaffenheit des Impfstof-
fes unter Umständen zu einer begrenzten Grip-
pe-Infektion durch die Impfviren kommen,
weshalb immungeschwächte oder anders ge-
sundheitlich vorbelastete Kinder ihn nicht er-
halten dürfen.

Warum erhalten Erwachsene diese Impfungn
nicht?

Es hat sich in Studien gezeigt, dass diese Art von
Impfung bei Kindern eben effektiver als eine
Spritze mit „Totimpfstoff“ ist. Bei Erwachsenen
verhält es sich genau umgekehrt: Ihre Abwehr
reagiert besser auf inaktive als auf aktive Impf-
stoffe. Das hängt vermutlich mit dem noch un-
trainierten Immunsystem der Kinder zusam-
men.

Wann sollte ich mich spätestens impfenn
lassen?

Unser Körper braucht etwa zwei Wochen, bis
sich der Grippe-Schutz ausgebildet hat. Da die
Grippewelle uns in der Regel kurz nach dem
Jahreswechsel erreicht, sollten Sie sich noch vor
Weihnachten impfen lassen. Und wenn die
Grippe bei uns ihren Höhepunkt erreicht, das
ist im Februar und März, dann ist der Antikör-
per-Spiegel noch hoch genug.

Interview: Uwe Niemann
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Prof. Christoph Lübbert



Kreuzworträtseln

Bilderrätseln sudokun

Die Lösung des Kreuzworträtsels imMagazin 13/2018 lautete: Bauchnabel. Gewonnen haben Theresa
Grafe(Leipzig), Maik Zähle (Leipzig) und Gertraude Grellert (Freiberg).

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
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(Freddy)

Film-
preis
in den
USA

Münz-
vorder-
seite

Teil eines
deutschen
Mittel-
gebirges

elektro-
nischer
Baustein

milit.
Frühwarn-
system
(Abk.)

Billard-
stock
(frz.)

sich
täuschen

Ge-
brauchs-
gegen-
stand

franz.
Land-
schaft

wohl-
habend

Ketten-
gesang

Schrift-
steller

athen.
Gesetz-
geber

Verhält-
niswort

gegossene
Zahnfüllung

bayer. u.
österr.:
Rücken-
trage

russi-
scher
Dichter
† 1852

Tau zum
Segel-
spannen

Faser-
schlinge

ital.
Politiker
(Pietro)
† 1980

nor-
dische
Gottheit

gesetz-
lich

Gestalt
der jü-
dischen
Mystik

Evan-
gelist

absolute
Neuheit
(lat.)

ugs.:
un-
nötiges
Gerede

Südafri-
kaner

Hellig-
keit,
Beleuch-
tung

gefühls-
betonte
Dicht-
kunst

„König
der Tiere“

Verhält-
niswort

Vorsilbe:
Leben...
Reitstiefel-
zubehör 7

gemäch-
lich 2

größte
Stadt in
Bolivien
(2 Wörter)

franz.
männl.
Vorname

griech.
Spora-
den-
insel

Brief-
um-
schlag

Karten-
glücks-
spiel

wertvoll
Abk.:
global po-
sitioning
system

Stadt
an der
Wolga

großer
Seevogel

ugs.:
ausge-
lassene
Feier

(gegen
etwas)
anlaufen

Vorname
d. Schau-
spielerin
Meysel †

Name von
Babylon
im A. T.

Sohn
Noahs
(A. T.)

Kunst-
stoff

Ver-
nunft,
Einsicht
(franz.)

schlank,
ge-
schmei-
dig

Freistil-
schwim-
men

amerik.
Schrift-
steller
† 1849

immer
Hand-
lung,
Unter-
nehmung

Vogel-
nach-
wuchs

Abgabe f.
öffentl.
Leis-
tungen

Fecht-
hieb schubsen

®

s2519-0089

5 7 1
7 5 2

6 8 3
9 4

6 1 8
2 5

6 8 9
9 5 1
8 7 4

schwierig

2 7 8
7 2 3 9

9 4 1
2 3 7

9 7 2
6 8 9

8 1 4
3 5 7 1

1 4 5

mittel

7 3 8 5
3 2 6

8 9 2
1 3 2 8 6
9 6 4

4 5 9 8 1
6 1 4

2 7 8
5 3 1 4

leicht

Wenn ihr die Symbole durch Zahlen
ersetzt, bekommt ihr die richtige Auf-
lösung.

– = 9
+ 15 =

2 x = 24

: =

– = 9
+ 15 =

2 x = 24

: =

– = 9
2 x = 24

10
1-
01
99

Lösung:Blume=12,Birne=3,Herz=18,Glocke=6

Verlosung: drei Büchergutscheine
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte mit dem Kennwort „Kreuzworträtsel“ und senden Sie
diese bis zum 12. Dezember 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.



Liebigstrasse aktueLL |

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 - 20018
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


	Gesundheitsmagazin_1518
	Seiten
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16



