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editorialLiebe Leserin, 

lieber Leser,

wenn Sie diese Zeilen lesen, erweisen Sie dem WTZ-Journal möglicher-
weise die besondere Ehre, zur Urlaubslektüre dazu zu gehören; denn
wegen einer Reihe aktueller Ereignisse haben wir das Erscheinungs -
datum dieser Ausgabe um drei Wochen und damit auf den Beginn der
Sommerferien verschieben müssen.

Lehnen Sie sich also zurück und lesen auf Seite 4 beispielsweise, wie
die schulmedizinische Onkologie und die Komplementärmedizin sich
einander annähern. Damit könnte der Weg hin zu einer integrativen
Onkologie beschritten werden, eine Entwicklung, die in den USA schon
seit Jahren zu beobachten ist.

Ganz entspannt können Sie im Interview mit Professor Eckhard Nagel
außerdem nachlesen, wie er als neuer Ärztlicher Direktor die Zukunft
des Universitätsklinikums sieht. Er erläutert unter anderem, warum es
wichtig ist, klinische Kompetenz, also die Patientenversorgung, und
wissenschaftliche Expertise miteinander zu vereinen.

Wenn Sie wissen wollen, was tagesaktuell im WTZ geschieht, dann
nutzen Sie die WTZ-Website unter www.wtz-essen.de. Das Design der
Seite haben wir soeben neu gestaltet. Besonders hinweisen möchten
wir Sie auf unser Veranstaltungsprogramm, an dem teilzunehmen 
wir Sie herzlich einladen.

Ihr ganz persönliches Programm ist nun hoffentlich auf Regeneration
und Freizeit ausgerichtet. Wir wünschen Ihnen wunderschöne
Sommerferien und verbleiben mit kollegialen Grüßen

Herzlichst, 

Ihre

Angelika Eggert Andreas Hüttmann
Geschäftsführende Redaktionsleiter des WTZ-Journals
Direktorin des WTZ
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Trotz der unbestreitbaren Fortschritte in der Onkologie sucht je nach Indikation die Hälfte bis zu drei Viertel aller Krebspatienten

auch nach Behandlungsmöglichkeiten außerhalb der Schulmedizin. Gleichzeitig bewegen sich – betrachtet man die internatio-

nale Entwicklung –  seriöse Vertreter von Schulmedizin und komplementärer Krebstherapie offensichtlich aufeinander zu. Was

geschieht da genau? Wie sinnvoll ist es, komplementäre Therapieverfahren in die Krebs behandlung zu integrieren? Wie sehen

die Einsatzgebiete aus und welche Wirkungsnachweise sind erforderlich?

In den USA hat die Integration von

schulmedizinischen und komplemen-

tären Verfahren beinahe schon Tradi-

tion: Im Jahr 1999 eröffnete das

 Memorial Sloan-Kettering Center in

New York City seine Abteilung für

 Integrative Medizin, im selben Jahr

entstand mit dem National Center for

Complementary and Alternative Medi-

cine ein neues staatlich finanziertes

Gesundheitsinstitut, das immerhin

über einen Jahresetat von etwa 120

Millionen Dollar verfügt. Seit 2003 ist

in den USA außerdem eine anerkann-

te ärztliche Fachgesellschaft aktiv, die

Society for Integrative Oncology.

Und auch in Deutschland bewegt sich

offenbar etwas: Beim Krebskongress

2010 votierten in einer – allerdings

nicht repräsentativen Umfrage – etwa

drei Viertel der befragten Ärzte dafür,

die Komplementärmedizin in die On-

kologie zu integrieren. Sechs von zehn

niedergelassenen Ärzten gaben an, in

ihrer Praxis vor allem naturheilkund-

liche und ernährungsmedizinische

Verfahren anzuwenden. Während des

Krebskongresses gründete sich außer-

dem eine neue Arbeitsgemeinschaft

der Deutschen Krebsgesellschaft, die

den Namen PriO trägt: Prävention

und Integrative Onkologie werden in

dieser AG im Mittelpunkt stehen.

Schulmedizin und komplementäre Krebstherapie

Onkologie?
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Die Deutsche Krebshilfe hat im De-

zember letzten Jahres ein Förderungs-

schwerpunktprogramm „Komple-

mentärmedizin in der Onkologie“

ausgeschrieben. Die Begutachtungs-

phase läuft derzeit noch, mit dem

Start einzelner Forschungsprojekte 

ist Anfang 2012 zu rechnen.

Expertengespräch im Westdeutschen
Tumorzentrum
Vor dem Hintergrund dieser Ent-

wicklung tauschten sich Ende Mai

dieses Jahres im Westdeutschen Tu-

morzentrum zwei Experten über den

Stellenwert komplementärmedizini-

scher Verfahren in der Onkologie aus:

Professor Dr. med. Max Scheulen ist

Oberarzt an der Inneren Klinik (Tu-

morforschung) und bereits seit 34

Jahren am WTZ tätig. Er hat einen ge-

radezu historischen Überblick über

die Entwicklung der Onkologie, und

seine Einstellung zur Komplementär-

medizin ist gleichermaßen pragma-

tisch wie unaufgeregt: „Ich akzeptiere

jede Behandlung, die dem Patienten

wirklich hilft, auch wenn sie nicht aus

der Schulmedizin kommt“.

Allerdings, und darauf legt Scheulen

Wert, muss sich jede Behandlung an

den Kriterien evidenzbasierter, also

auf Beweismaterial gestützter Medi-

zin messen lassen. In diesem Punkt ist

er sich mit seinem Gesprächspartner

Prof. Dr. med. Gustav Dobos aus-

drücklich einig. Dobos ist Direktor

der Klinik für Naturheilkunde und

Integrative Medizin am Klinikum

Essen-Mitte. Dort betreut er seit etwa

einem Jahr zusammen mit seinem

Team Patientinnen, die wegen eines

Mammakarzinoms in der Klinik für

Senologie desselben Hauses behandelt

werden.

Hauptziel eines integrativen Ansatzes

von Schul- und Komplementärmedi-

zin sei letztlich, so Dobos, die Thera-

pie für Patientinnen so erträglich zu

machen, dass sie  bis zum Schluss

durchgeführt werden kann. Immer-

hin brechen ihm zufolge etwa 40 Pro-

zent der Mammakarzinom-Patientin-

nen eine Antihormontherapie auf-

grund der Nebenwirkungen ab. Und

da sei der Nutzen beispielsweise 

der Akupunktur sehr gut zu belegen.

Dobos erläutert den Stellenwert der

evidenzbasierten Medizin auch für

Komplementärverfahren an den Bei-

spielen Meditation und Yoga. Ängst-

lichkeit lasse sich nachweislich mit

Meditation reduzieren, die Nebenwir-

kungen einer Antihormontherapie

mit Yoga. Beide Verfahren hätten

mittlerweile auch Eingang gefunden

in die Therapieempfehlungen der Ar-

beitsgemeinschaft für gynäkologische

Onkologie (AGO).

Neben der Verringerung von Neben-

wirkungen sollen komplementärme-

dizinische Verfahren Dobos zufolge

dazu beitragen, die körperliche Fit-

ness des Patienten zu steigern und

sein seelisches Gleichgewicht wie-

der herzustellen.

Ergänzung der Schulmedizin
Komplementärmedizinische

Verfahren in der Onkologie

begreifen beide Experten

damit als Ergänzung, ge-

wissermaßen als „vierte

Säule“ der Behandlung

neben Operation, Strah-

lentherapie und systemi-

scher Therapie. Beiden ist

natürlich bewusst, dass daneben eine

unübersehbare Anzahl von angebli-

chen Alternativverfahren angeboten

wird, von denen viele als „scharlate-

nesk“ einzustufen seien.

Die Tatsache, dass dennoch viele Pa-

tienten auf die Wirksamkeit solcher

Verfahren hoffen, habe sich die etab-

lierte Medizin teilweise selbst zuzu-

schreiben, meint Dobos. Viele Krebs-

patienten hätten das dringende Be-

dürfnis, selbst aktiv etwas gegen ihre

Erkrankung tun zu wollen, fänden

entsprechende Angebote aber eben

nicht bei ihrem behandelnden Arzt.

Aus diesem Grund sei der integrative

Ansatz besonders wichtig. Schul- und

Komplementärmedizin sollten an

einem Ort durchgeführt werden. 

„Gemeinsame Visiten von Naturheil-

kundlern und Onkologen sind wich-

tig,“ betont Dobos. Die Onkologen

allein hätten nicht genügend Zeit, um

beispielsweise die Angst der Patienten

nach der Diagnosestellung zu behan-

deln. Die Naturheilkunde verfüge zur

Angstbehandlung dagegen über eine

ganze Reihe von Optionen, genauso

wie zur Behandlung von Chemothe-

rapie-Nebenwirkungen. Außerdem
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Prof. Dr. med. Max Scheulen (links)
Prof. Dr. med. Gustaf Dobos (rechts)
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http://nccam.nih.gov/
National Center for Complemen -

tary and Alternative Medicine. Teil der
Nationalen Gesundheitsinstitute in den USA.

http://www.mskcc.org/mskcc/html/11570.cfm
All about Herbs. Ein Service des Memorial Sloan-

Kettering cancer center in New York.

http://www.integrativeonc.org/
Society for integrative oncology. US-amerikanische ärztliche
Fachgesellschaft für ingegrative Onkologie.

http://www.prio-dkg.de/
Internetseite der neuen Arbeitsgemeinschaft für Prävention
und Integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft 
(im Aufbau).

http://www.agbkt.de/
Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie am Klinikum

Nürnberg.

➤
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therapie) auch bei fortgeschrittenen oder metastasierten

Tumorerkrankungen zu verzeichnen, so Scheulen. Brust-

oder Dickdarmkrebs lasse sich vielfach über lange Zeit

ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lebensqualität

 erfolgreich ambulant behandeln.

Onkologen sprechen in solchen Fällen von einer Kontrolle

oder Chronifizierung der Erkrankung. So konnte die mitt-

lere Überlebenszeit von Patientinnen mit metastasiertem

Brustkrebs am M. D. Anderson Cancer Center in Houston,

Texas, zwischen 1974 und 2000 von 12 auf nahezu 60 Mo-

nate verlängert, das heißt, ungefähr verfünffacht werden

(Abb. 1). Auch angesichts der demographischen Entwick-

lung gibt es immer mehr Patienten, die mit ihrer Krebser-

krankung zehn oder mehr Jahre leben und für die ihre Tu-

morerkrankung ähnlich wie für Patienten mit Bluthoch-

druck, Diabetes oder Herzinsuffizienz zu einer über lange

Zeit beherrschbaren chronischen Erkrankung geworden ist.

Bei der Betreuung betroffener Patienten könnten komple-

mentärmedizinische Therapien eine wichtige Rolle spielen.

„Es gibt unter solch chronisch kranken Patienten viele, die

sich ‚heil‘ fühlen,“ erläutert Dobos. Diese Patienten hätten

gelernt, Stress zu reduzieren, sich regelmäßig zu bewegen

und ihre Ernährung anzupassen. Außerdem nutzen sie

komplementäre Verfahren, um die Nebenwirkungen einer

evidenzbasierten intensiven Therapie zu reduzieren. Ihr

Gewinn an Lebensqualität sei nachweisbar, so Dobos.

Konzept Lebensqualität
Das Konzept Lebensqualität unterstreicht auch Scheulen:

„Therapieerfolg bedeutet für mich nicht Lebensverlänge-

rung um jeden Preis, sondern Lebensverlängerung bei

6

lasse sich mit komplementärmedizinischen Maßnahmen

die körperliche Fitness der Patienten verbessern. Auch Max

Scheulen würde es bevorzugen, wenn der behandelnde

Therapeut selbst die Gelegenheit und die Kompetenz hätte,

psychologische Betreuungs gespräche selbst zu führen. „Im

Klinikalltag ist dieser Anspruch aber allein aus Zeitmangel

nicht zufriedenstellend zu verwirklichen,“ konstatiert

Scheulen. Es bleibe aber selbstverständlich die Option

einer psychoonkologischen Betreuung.

Krebs als chronische Erkrankung
Die positive Entwicklung der evidenzbasierten, also der 

auf wissenschaftlichem Nachweis in kontrollierten Studien

beruhenden medikamentösen Behandlung von Tumorer-

krankungen während der vergangenen 30 Jahre ist sehr

 beeindruckend. Das immer bessere Verständnis der ver-

schiedenen Tumorerkrankungen, ihrer Heterogenität und

individuellen Besonderheiten, die Entwicklung neuer

wirksamer Medikamente und die klinische Erforschung

der Nebenwirkungen intensiver medikamentöser Thera-

pien und ihrer Vermeidung, Prophylaxe, Früherkennung

und Behandlung haben dazu geführt, dass immer wirksa-

mer und nebenwirkungsärmer behandelt werden kann,

 betont Max Scheulen.

Neben verschiedenen malignen Erkrankungen im Kindes-

alter und malignen hämatologischen Erkrankungen wie

zum Beispiel akuten Leukämien und aggressiven Lympho-

men ist beim Erwachsenen als einziger solider Tumor der

Hodenkrebs im fortgeschrittenen oder metastasierten Sta-

dium durch alleinige Chemotherapie heilbar. Neben einer

solchen Heilung im Sinne einer restitutio ad integrum bei

Patienten mit Hodenkrebs sind aber beeindruckende pal-

liative Therapieerfolge durch eine systemische medika-

mentöse Behandlung (Chemo-, Hormon- oder Immun-
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Abbildung 1: Überlebenskurven von Patientinnen mit metastasier-
tem Brunstkrebs ab Nachweis der Metastasierung in Abhängigkeit
von den Jahren, in denen die palliative systemische Behandlung
(Chemo-, Holrmon- oder Immuntherapie) durchgeführt worden ist
(nach [1]).
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Abbildung 2: Überlebenszeit und Lebensqualität. Je größer die Fläche
unter der Kurve, desto erfolgreicher ist die Behandlung.
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guter Lebensqualität.“ Die Vergrößerung der Fläche unter

einer Kurve, in der die Lebensqualität in Abhängigkeit von

der Überlebenszeit aufgetragen ist, ist für ihn das Bewer-

tungskriterium jeder Therapie (Abb. 2): „Bei kurativer

 Behandlung ist diese Fläche im Idealfall genauso groß wie

die bei einem gleichaltrigen Gesunden.“ Ziel einer erfolg-

reichen palliativen Therapie sei es, diese Fläche maximal

zu vergrößern, und zwar durch eine optimal abgestimmte

Kombination und Abfolge verschiedener evidenzbasierter

Therapiemodalitäten wie chirurgische, strahlentherapeuti-

sche, systemische medikamentöse Behandlung (Chemo-,

Hormon- oder Immuntherapie) und komplementäre

 Therapieverfahren. Interessant sei in diesem Zusammen-

hang natürlich auch der Stellenwert von Lebensstil-Verän-

derungen, so Scheulen, aber: „Den Effekt von Ernährungs-

umstellungen zu messen, ist denkbar schwierig, da bin ich

in Anbetracht von Untersuchungen des Einflusses von Er-

nährung und Lifestyle bei der Primärprävention von Krebs

eher skeptisch [2].“

Lassen sich die Auswirkungen von Lebensstil-Änderungen

und/oder komplementärmedizinischen Therapien mit den

Instrumenten der evidenzbasierten Medizin überhaupt

nachweisen? Dobos führt eine Studie ins Feld, in der die

Kombination von Ernährungsanpassung und regelmäßiger

Bewegung untersucht wurde: 1.490 Patientinnen nahmen

an der Untersuchung teil. Es stellte sich heraus, dass die

Kombination von Ernährungsanpassung – fünf bis sieben

Portionen Obst und Gemüse am Tag – und regelmäßiger

körperlicher Bewegung – 30 Minuten Spazierengehen an

sechs Tagen pro Woche – im Zehnjahresvergleich zu einer

Verbesserung der Lebenserwartung um fast 50 Prozent

führte (Abb. 3).

Risiken
Ein komplementärmedizinisches Verfahren darf das Be-

handlungskonzept nicht negativ beeinflussen und den Be-

handlungserfolg nicht beeinträchtigen. In diesem Zusam-

menhang ist die Interaktion verschiedener Phytotherapeu-

tika mit dem Cytochrom-P-450-System von Bedeutung,

das für den Abbau verschiedener in der Onkologie syste-

misch verabreichter Medikamente wichtig ist. Dazu gehö-

ren beispielsweise Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vin-

blastin, Tamoxifen oder auch Amitriptylin. Verstärkend auf

die Cytochom-Aktivität wirken Johanniskraut, Ingwer und

Knoblauch. Sie schwächen demzufolge die Wirkung der

systemischen Therapeutika. Baldrian, Ginseng und Gelb-

wurz (Kurkuma) dagegen hemmen die Cytochrom-

Aktivität und sind damit wirkungsverstärkend (Tab. 1).

Je nach Indikation suchen 50 bis 75 Prozent aller Tumor-

patienten nach Behandlungsmöglichkeiten auch außerhalb

der so genannten Schulmedizin. Aber nur etwa ein Drittel

dieser Gruppe unterrichtet Gustav Dobos zufolge den be-

handelnden Onkologen über diese Aktivitäten. Der unkon-

trollierte Einsatz komplementärmedizinischer Verfahren

berge deshalb unzweifelhaft Risiken, stimmt Max Scheulen

zu. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei es wichtig, Patien-

ten im Verlauf der Behandlung immer wieder einmal zu

fragen, ob und wenn ja was sie zusätzlich gegen ihre Er-

krankung tun.
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Abbildung 3: Überlebenskurven für Teilnehmerinnen an der WHEL-
Studie (Women’s Healthy Eating and Living Study). Wenig Obst =
weniger als 5 Portionen pro Tag. Viel Obst = 5 oder mehr Portionen
pro Tag. Wenig Bewegung = weniger als sechs 30-minütige Spazier-
gänge pro Woche. Viel Bewegung = mindestens sechs 30-minütige
Spaziergänge pro Woche (nach [3]).
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Weitere Informationen zu Heilkräutern und Indikationen unter
http://www.mskcc.org/mskcc/html/11570.cfm (englischsprachig).

Johanniskraut
Ingwer
Knoblauch
Baldrian
Ginseng
Gelbwurz (Kurkuma)

Echinacea-Präparate
Ephedra-Präparate
Soja
Rotklee
Pfefferminztee
Grapefruit

Tabelle 1: Phytotherapeutika und Extrakte, die während
einer Chemotherapie nicht angewandt werden sollten. 

1: Giordano, S. H., Buzdar, A. U., Smith, T. L., Kau, S.-W., Yang, Y., Hortobagyi, G. N.: Is
breast cancer survival improving. Trends in survival for patients with recurrent
breast cancer diagnosed from 1074 through 2000. Cancer 100, 44-52 (2004).
2: Strumberg, D., Boing, H., Scheulen, M. E., Förster, H., Seeber, S.: Ernährung,
Lifestyle und Krebs: Wege zur Primärprävention. Dtsch. Med. Wschr. 129, 1877-
1882 (2004).
3: John P. Pierce, Marcia L. Stefanick, Shirley W. Flatt, Loki Natarajan, Barbara
Sternfeld, Lisa Madlensky, Wael K. Al-Delaimy, Cynthia A. Thomson, Sheila Kealey,
Richard Hajek, Barbara A. Parker, Vicky A. Newman, Bette Caan, and Cheryl L. Rock
(2007): Greater Survival After Breast Cancer in Physically Active Women With
High Vegetable-Fruit Intake Regardless of Obesity. J Clin Oncol 25:2345-2351

Referenzen
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Je besser Lungenkrebspatienten und ihre
Angehörigen aufgeklärt und informiert
sind, desto sicherer können sie mit der 
Erkrankung umgehen. Wichtig ist aller-
dings, dass die Betroffenen sich der Er-
krankung wirklich stellen und sich aktiv
mit ihrer Situation auseinandersetzen.

Diesen Standpunkt vertraten Dr. med.
Wilfried Eberhardt und Prof. Dr. med. 
Martin Schuler, Lungenkrebsexperten des
Westdeutschen Tumor zentrums, bei einer
Info-Veranstaltung der „Aktion Rücken-
wind“ Ende März in Essen. Information
und aktive Auseinandersetzung würden
dazu beitragen, so die beiden Mediziner,
dass Patienten Entscheidungen bewuss-
ter treffen und die Behandlung aktiv mit
gestalten.

Rückenwind für die Seele
Trotzdem kann man Patienten und 
An gehörigen kein Patentrezept für den 
Umgang mit der Erkrankung empfehlen: 
„So wie jeder Patient unterschiedlich auf
die Krankheit reagiert, so geht auch jeder
Angehörige anders mit der neuen Situati-
on um“, erläuterte Dr. Miriam Tusch-
Harke. Sie ist Mitarbeiterin beim Psycho-
onkologischen Dienst des LVR-Klinikums
in Essen. Informationsveranstaltungen
für Betroffene könnten sehr hilfreich sein,
so Tusch-Harke, weil sie den Patienten
vermittelten, mit ihrer Krankheit nicht 
allein zu sein. Besonders wichtig seien in
dieser schwierigen Zeit auch verlässliche
Ansprechpartner, an die sich die Patienten
wenden könnten.

Auch für Wilfried Eberhardt ist das Ver-
trauen zwischen Arzt und Patient für die
Therapie essentiell: „Wir kooperieren eng
mit den Hausärzten oder anderen betreu-
enden niedergelassenen Ärzten der Pa-
tienten“. So würden Routinekontrollen
nicht zwangsläufig in der Universitätskli-
nik, sondern auch beim Hausarzt durch-

geführt. Umgekehrt geben Hausärzte
unter Umständen wichtige Informatio-
nen an die Kollegen des WTZ weiter.
„Damit stehen Hausärzte, Patienten und
Ärzte des Westdeutschen Tumorzentrums
in engem Kontakt zueinander.“ Das
schaffe Vertrauen auf Seiten der Patien-
ten und gleichzeitig sei sichergestellt,
dass keine für den Therapieerfolg wichti-
ge Information verloren geht, fasst Eber-
hardt zusammen.

Auch Angehörige sind betroffen
Auch die Angehörigen eines Lungen-
krebspatienten haben die Krankheit zu
bewältigen. Moritz Krebs, Sohn des an
Lungenkrebs verstorbenen Schauspielers
Diether Krebs, kennt diese Situation. Sein
Vater und auch seine Mutter starben
beide an Lungenkrebs. Sein Anliegen ist
es, seine Erfahrungen an die Besucher
weiterzugeben. „Sicherlich gibt es immer
wieder Momente, in denen man unsicher
ist und nicht weiß, wie man als Angehöri-
ger dem Betroffenen am besten helfen
kann und wie es weitergehen soll. Mir hat
es sehr geholfen, dass mein Vater immer
offen und ehrlich über seine Krankheit
gesprochen und uns damit die Angst 

genommen hat“, so Krebs bei der Veran-
staltung der Aktion Rückenwind.

Rückenwind durch Selbsthilfe 
Viele Krebspatienten schätzen den Aus-
tausch in Selbsthilfegruppen. Speziell
Lungenkrebspatienten sind aber manch-
mal auch zurückhaltend, wenn es darum
geht, sich in einer Gruppe zu öffnen. In
Essen leitet Gabriele Jörß seit etwa einem
Jahr die Selbsthilfegruppe. Sie ist Angehö-
rige eines Lungenkrebspatienten, und sie
betrachtet ihr Engagement als ihren ganz
eigenen Weg der Bewältigung. Einmal im
Monat trifft sich die Gruppe in der WTZ-
Ambulanz auf dem Gelände des Univer -
sitätsklinikums Essen.
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Was Lungenkrebspatienten brauchen

Rückenwind für die Seele

Die „Aktion Rückenwind“ ist eine Initiative von
Lilly Onkologie. Weitere Informationen dazu im
Internet unter www.hilfe-bei-lungenkrebs.

Die Selbsthilfegruppe Essen trifft sich jeden
vierten Dienstag im Monat in der Ambulanz
des Westdeutschen Tumorzentrums. Ort:
Konferenzraum 3.61; Zeit: 16.00 bis 18.00 Uhr.
Informationen bei Gabriele Jörß (0171-1585192 –
essen@selbsthilfe-lungenkrebs.de).

Eine bundesweite Selbsthilfegruppe, die auch
lokale Selbsthilfegruppen unterstützt, gibt es
seit 2003 in Berlin. Ansprechpartnerin ist Frau
Barbara Baysal (030-666 200 69 - barbara.bay-
sal@selbsthilfe-lungenkrebs.de); www.selbst-
hilfe-lungenkrebs.de.

Sie wollen Lungenkrebspatienten Rückenwind für die Seele geben (von links nach rechts):
Prof. Dr. Lutz Freitag (Ruhrlandklinik Essen), Moritz Krebs, Maxi Biewer (Moderatorin), Prof. Dr.
Martin Schuler (Westdeutsches Tumorzentrum, Universitätsklinikum Essen & Ruhrlandkli-
nik), Gabriele Jörß (Selbsthilfe Lungenkrebs, Essen), PD Dr. Christoph Pöttgen (Universitätskli-
nikum Essen), Barbara Baysal (Selbsthilfe Lungenkrebs), Dr. Anett Keller-Pließnig (LVR Klini-
kum Essen), Dr. Wilfried Eberhardt (Westdeutsches Tumorzentrum, Universitätsklinikum
Essen & Ruhrlandklinik), Dr. Miriam Tusch-Harke (LVR Klinikum Essen), Dr. Thomas Krbek
(Ruhrlandklinik Essen), Dr. Rodrigo Hepp (Universitätsklinikum Essen).
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Auch im Universitätsklinikum ist Ei-
niges entstanden und im Entstehen
begriffen. Nach außen präsentiert
sich das UK Essen seit einiger Zeit mit
dem Leitbild „Spitzenmedizin und
Menschlichkeit“. Wie stehen Sie
dazu?
Ich stehe eindeutig zur Spitzenmedi-

zin und ich stehe zur Menschlichkeit;

als Leitbild hat das aber einen unge-

mein hohen Anspruch: Spitzenmedi-

zin zu praktizieren und gleichzeitig

den Patienten nicht nur medizinisch

zu sehen, sondern ihn auch mensch-

lich zu begleiten. Das ist für eine Kli-

nik eine zentrale Aufgabe, die wir

aber in der Realität noch nicht wirk-

lich überall erfüllen. Deshalb gehe ich

persönlich mit diesem Leitbild derzeit

eher zurückhaltend um.

Was fehlt denn aus Ihrer Sicht noch?
Wir werden mit den Mitarbeitern

noch einmal in die Diskussion zum

Leitbild gehen und sie fragen, ob das

ein Anspruch ist, mit dem sie sich

wirklich identifizieren können, ob sie

diesen Anspruch unter den Gegeben-

heiten umsetzen können. Gleichzeitig

ist es wichtig, sich den Realitäten zu

stellen. Aus Patientenbefragungen,

aber auch aus vielen persönlichen Ge-

sprächen weiß ich, dass das Universi-

tätsklinikum fachlich hoch geachtet

Patienten nicht nur zu behandeln, sondern 
sie auch menschlich zu begleiten.“

I n t e r v i e w  
m i t  P r o f e s s o r
E c k h a r d  N a g e l
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Seit September 2010 ist Professor Eckhard Nagel Ärztlicher Direktor und damit auch Vorsitzender des Vorstands
des Universitätsklinikums Essen. Zuvor war er in Augsburg Leiter des Transplantationszentrums sowie Chefarzt
im Bereich All gemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie im Klinikum Augsburg. Nagel ist außerdem 
Primarius der Sonder-Krankenanstalt Ederhof, einer Nachsorge einrichtung für Kinder und Jugendliche nach 
Organtransplantation im österreichischen Iselsberg-Stronach. Darüber hinaus ist er Professor am Institut für 
Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Einer breiteren Öffentlichkeit
ist er bekannt als Mitglied des Präsidiumsvorstands des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Eckhard Nagel
ist außerdem Mitglied des Deutschen Ethikrats. Schon vor Amtsantritt kannte er das Universitätsklinikum Essen,
denn er war dort Mitglied im Aufsichtsrat.

Herr Professor Nagel, wo befindet sich
eigentlich Ihr Lebensmittelpunkt?
Ganz eindeutig hier in Essen. Das

Ruhrgebiet ist eine ungemein span-

nende Region, in der sich bedingt

durch den Strukturwandel eine neue

enorme Entwicklungskraft Bahn

bricht. Hier herrscht eine ganz spe-

zielle Aufbruchstimmung. Der Initia-

tivkreis Ruhr hat gerade ein Buch mit

dem Titel „Phönix flieg“ veröffent-

licht, an dem wir uns beteiligt haben,

und diese Stimmung trifft man vieler-

orts. Darin wird eines deutlich: Hier

ist in den letzten Jahrzehnten viel ent-

standen und es wird noch viel entste-

hen.
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zentrale Zugänge für Patienten, eine

neue Intermediate Care Unit mit über

20 Betten, eine neue Dialysestation,

das alles wird die Patientenversorgung

sehr verbessern.

Und die strukturellen Veränderungen?
Da sind entsprechende Maßnahmen

schon in den letzten Jahren gut auf

den Weg gebracht worden. Ich meine

in erster Linie die Festlegung der For-

schungsschwerpunkte. Die Onkologie

ist da sicher ein hervorragendes Bei-

spiel. Dort sind klinische Kompetenz,

also die Patientenversorgung und wis-

senschaftliche Expertise auf wirklich

beeindruckende Weise vereint. Ich

freue mich, dass diese Entwicklung

auch durch die Aufnahme in das

Deutsche Konsortium für Translatio-

nale Krebsforschung weiter vorange-

trieben wird.  Damit öffnet sich der

Essen gilt in der wissenschaftlichen
Gemeinschaft als sehr kompetent in
der Patientenversorgung; in Bezug
auf die Forschung ist man sich da
nicht so sicher.
Das ist genau der Punkt. Die Onkolo-

gie beziehungsweise das Westdeutsche

Tumorzentrum hier bei uns haben ge-

zeigt, dass man über eine gute und

auch zahlenmäßig große Patienten-

versorgung die wissenschaftliche Ent-

wicklung vorantreiben kann. Einen

ähnlichen Weg gehen wir auch in der

Transplantationsmedizin. Bei der

Stammzelltransplantation sind wir

die Nr. 1 in Europa. Wir sind bereits

jetzt das größte Lebertransplanta -

tionszentrum Deutschlands. Bei Nie-

rentransplantationen liegen wir auf

Platz 3. Nun geht es darum, durch ge-

eignete infrastrukturelle Maßnahmen

in der Forschung aufzuschließen.

11
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ist. Die medizinischen Leistungsberei-

che gelten als hervorragend; aber häu-

fig hört man auch: Man möchte als

Patient diese Leistungen doch bitte

nur dann in Anspruch nehmen, wenn

es gar nicht mehr anders geht. Das ist

ein Punkt, den wir verändern wollen.

Ich wünsche mir, dass Patienten nicht

nur wegen der fachlichen Kompetenz

und des hohen Versorgungsniveaus zu

uns kommen, sondern auch, weil sie

sich mit ihren Sorgen bei uns aufge-

hoben fühlen. Ich möchte nicht nur

Akzeptanz, sondern auch nachhaltiges

Vertrauen.

Vertrauen ist auch ein wichtiges Gut,
wenn es um das Verhältnis von Mit-
arbeitern und Vorstand geht.
Sie spielen auf die Personal-Servicege-

sellschaft an, die ja auch in der Öf-

fentlichkeit sehr kritisch gesehen

wurde. Die PSG war eingerichtet wor-

den, weil man hoffte, auf diese Weise

neue Stellen im Haus kostengünstiger

besetzen zu können. Denn der Kos-

tendruck ist ein Thema, auch in unse-

rem Klinikum. Das war ein Versuch,

der aber eindeutig misslungen ist, weil

der Betriebsfrieden beeinträchtigt

wurde. Auf Beschluss des Klinikums-

vorstands ist die PSG mittlerweile

aufgelöst worden, und seit Mitte des

Jahres sind alle Mitarbeiter direkt

beim Universitätsklinikum angestellt.

Die Bautätigkeit auf dem Campus des
UK Essen belegt sozusagen direkt die
hier herrschende Aufbruchstimmung.
Welche strukturellen Veränderungen
sind für die nächsten Jahre geplant?
Zunächst einmal freuen wir uns, dass

das Zentrum für konservative Medi-

zin – das ist das Gebäude, das schon

lange so aussieht als sei es fertig – dass

also dieses Zentrum zum 30. Juni fer-

tiggestellt und zum Ende des Jahres

bezogen werden wird. Wir werden da-

durch deutlich besser ausgestattet sein

als bisher: Große Ambulanzflächen,

Haben Sie ähnliches auch im Bereich
Herzkreislauf-Medizin vor?
Auch da sind wir auf einem guten

Weg, die Strukturen zu verbessern. 

In den letzten Monaten hat sich dort

zudem etwas realisieren lassen, was

sich für die Weiterentwicklung als

ganz zentral herausstellen wird: neue

Kooperationsmodelle mit anderen

hervorragenden Einrichtungen in

Weg z. B. zur Prüfung neuer Thera-

piemöglichkeiten auch in überregio-

nalen großen klinischen Studien. Das

möglicherweise auch noch in diesem

Jahr in Betrieb gehende Bestrahlungs-

zentrum, das Westdeutsche Protonen-

therapiezentrum, wird dazu einen

weiteren wichtigen Beitrag leisten.
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Es reicht heute nicht mehr aus, einen

Patienten aufzunehmen, ihn zu be-

handeln, ihn dann zu entlassen und

ihn des weiteren seinem Schicksal zu

überlassen. Das funktioniert nicht

mehr. Wir sind kein Reparaturbetrieb,

der mit naturwissenschaftlich be-

gründeten Konzepten und validierten

Instrumenten ein bestimmtes Pro-

blem löst, sondern wir haben Verant-

wortung dafür, wie Patienten mit und

nach unserer Behandlung weiterleben

können.

Misstrauen Sie einer naturwissen-
schaftlich orientierten Medizin?
Nein überhaupt nicht. Ich will Dicho-

tomien auflösen. Ich bin für eine na-

turwissenschaftlich orientierte Medi-

zin; ich bin für Transplantation, für

Chemotherapie, für komplexe auf

tionen. Das Universitätsklinikum

muss dennoch immer für alle am

Prozess Beteiligten kompetenter An-

sprechpartner bleiben. Die Auskunft

„Ich muss mal die Akte suchen und in

zwei Wochen melde ich mich zurück“,

die wird es nicht mehr geben. Eine

solche dauerhafte Präsenz wollen wir

hier in Essen realisieren, aber das ist

eine große Herausforderung.

Dazu brauchen Sie Mitarbeiter, die
sich auf diese Herausforderung ein-
lassen.
Für viele Mitarbeiter werden sich die

gewohnten Arbeitsabläufe ändern,

auch neue Aufgaben werden entste-

hen. Wir diskutieren intensiv die De-

legation ärztlicher Leistungen an

nicht-ärztliches Personal. Wir haben

schon jetzt Servicekräfte eingestellt,

i n t e r v i e w w t z - j o u r n a l  2 · 2 0 1 1 · 3 . J g

12
Essen und im Ruhrgebiet. Zum

Thema Herzinsuffizienz wollen wir

Therapie- und Forschungsfragen

demnächst in einem gemeinsamen

Kompetenzzentrum lösen. Wir wollen

nicht nur zeigen, dass wir in klini-

scher Versorgung und Forschung gut

sind, sondern wir wollen strukturbil-

dend etwas für die gesamte Region

tun. Diese Kooperationen lassen sich

gut an, und darüber freue ich mich 

besonders, weil man sich gerade zwi-

schen hervorragenden Einrichtungen

häufig eher als Konkurrenz begreift

und um Abgrenzung bemüht ist, statt

Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

Warum hat aus Ihrer Sicht die klini-
sche Kompetenz auch für forschungs-
orientierte Einrichtungen in den letz-
ten Jahren einen immer größeren
Stellenwert erhalten?
Weil die Art und Weise, wie medizini-

sche Forschung heute stattfindet, sich

geändert hat. Sie können in hervorra-

genden Max-Planck- oder Fraunho-

fer-Instituten tolle Experimente ma-

chen. Die sind auch nach wie vor not-

wendig; sie müssen aber am Ende an

Patienten überprüft werden. Und das

nicht nur in klinischen Prüfungen,

sondern auch an Probenmaterial aus

Biobanken. Und da können wir uns

gerade wegen der großen Patienten-

zahlen ganz spezifisch einbringen.

Das Universitätsklinikum Essen hat

sicher ein Potenzial, das noch lange

nicht gehoben ist. Andere Einrichtun-

gen verfügen nicht über eine derart

an wissenschaftliche Fragestellungen

angepasste Patientenversorgung. Und

deshalb sind wir als Kooperations-

partner attraktiver denn je.

Kommen wir zu strukturellen He-
rausforderungen in der Patientenver-
sorgung. Sie sprachen vorhin davon,
dass Patienten nicht mehr nur behan-
delt, sondern regelrecht begleitet wer-
den sollen. Was bedeutet das kon-
kret?

Evidenz beruhende, personalisierte

Verhandlungsverfahren. Und gleich-

zeitig weiß ich, dass mit einer Trans-

plantation allein noch gar nichts erle-

digt ist, außer einer Verbesserung der

biologischen Situation. Dann setzt

Begleitung ein, in einem individuellen

Kontext: Nachsorgetermine machen,

unterstützende Dienste aktivieren.

Das geschieht nicht von selbst, son-

dern muss von der Medizin veranlasst

werden. Selbst wenn der Patient die

Klinik verlassen hat, tragen wir also

Verantwortung. Wir brauchen eine

enge Kooperation mit niedergelasse-

nen Ärzten und mit anderen Institu-

die neben den Pflegekräften die Pa-

tienten betreuen. Wir werden ein

Case-Management-Modell einführen.

Die Mitarbeiter dort werden einen

Patienten bereits ambulant wahrneh-

men und ihn bis zu seiner Entlassung

oder darüber hinaus begleiten.

Ist das die Aufwertung des Sozial-
dienstes?
Nein, Case Manager sind nicht per se

Sozialdienst-Mitarbeiter. Es sind me-

dizinisch ausgebildete Experten – 

beispielsweise ausgebildete Kranken -

pflegekräfte oder aber auch Mediziner

mit einem neuen Aufgabenbereich –
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die den einzelnen Patienten begleiten

und ihn, durch den Dienstleistungsd-

schungel des Klinikums führen. Diese

Verbesserungen für Patienten bedeu-

ten aber auch Veränderungen für den

Mitarbeiter. Die Arbeitsabläufe und

die Art der Arbeit ändern sich, per-

sönliche Beziehungen werden aufge-

baut. Gleichzeitig ist vom Mitarbeiter

eine größere Flexibilität gefordert,

was seine Präsenzzeiten angeht.

Selbstverständlich aber muss das so

realisiert werden, dass die Bedingun-

gen auch für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter tragbar sind. Wir ste-

hen dazu, dass am Universitätsklini-

kum Essen Familie und Berufstätig-

keit miteinander vereinbar sind.

Wenn das tatsächlich realisiert ist,
haben sicher auch Spitzenmedizin
und Menschlichkeit im Sinne Ihres
Leitbildes zueinander gefunden. Aber
es bleibt eine unausweichliche Frage:
Wird diese Art der Patientenbetreu-
ung bezahlbar bleiben?
Ehrlich gesagt bin ich die Vordergrün-

digkeit der Kostendebatte im Ge sund -

heitswesen leid. Sie ist nicht fruchtbar

und bringt nur Verunsicherung. Kein

Mensch nimmt mehr wahr, dass wir

bezogen auf das Brutto sozialprodukt

heute nicht mehr für die medizinische

Versorgung ausgeben als vor zehn

oder 15 Jahren, und das mit einem

wirklich respektablen Ergebnis und

einer guten Versorgung. Dass wir

langfristig ein Problem haben, den

medizinischen Fortschritt auch ange-

sichts der demografischen Entwick-

lung zu finanzieren, ist klar. Das aber

muss politisch diskutiert und gelöst

werden.

Haben Sie diesbezüglich konkrete 
Vorstellungen?
Vielleicht müssen wir die Bezugs -

größen für die Einzahlungen in die

Sozialversicherungssysteme ändern.

Früher haben 15 Leute ein Auto ge-

baut und für und von allen 15 wurden

Sozialversicherungsbeiträge bezahlt.

Heute sind für dieselbe Arbeit nur

noch drei Arbeitskräfte notwendig –

ich finde, der Betrag, der in die Sozial-

versicherung geht, muss aber derselbe

bleiben, und das nicht zu Lasten der

drei Arbeitskräfte. Man kann die Fi-

nanzierung auch teilweise mit Steuer-

mitteln sichern oder möglicherweise

über kapitalgedeckte Systeme nach-

denken. Aber das ist politisch zu bear-

beiten und zu entscheiden und darf

die konkrete Versorgung von Patien-

ten nicht belasten.

Den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung brauchen wir
nicht mehr zu diskutieren?
Nein, Ja und Nein! Wir haben ein

sachleistungsgebundenes System, das

eine gute Grundversorgung gewähr-

leistet. Unser Problem ist, dass Neu-

entwicklungen fast immer als add on

anzusehen sind. Wir müssen uns

daran gewöhnen, bei Neuentwicklun-

gen auch zu diskutieren, was sie denn

ablösen sollen, wo sie Einsparungen in

anderen Bereichen möglich machen.

Wenn ich heute für Transplantations-

patienten eine sechswöchige Rehabili-

tationsmaßnahme durchsetzen will,

muss ich überlegen, wo ich dafür Geld

einsparen kann. Das ist in einem Be-

reich einfacher, im anderen schwieri-

ger zu beantworten. Bei Transplantati-

onspatienten ist es eher einfacher; da

kann man meiner Meinung nach 10

Prozent der teuren Medikamente

durch eine solche Maßnahme ein -

sparen.

Gibt es etwas, was die Versicherten
tun sollten?
Man darf den Menschen dieser Ge -

sell schaft nicht verschweigen, dass es

zu Kostensteigerungen im Gesund -

heitswesen kommt. Meiner Meinung

nach gibt es für uns alle durchaus

eine Pflicht zur Selbstverantwortung. 

Damit meine ich nicht eine finanzielle

Selbstbeteiligung. Selbstverant wor -

tung bedeutet, uns innerhalb eines

gewissen Rahmens so zu verhalten,

dass wir im Gesund heitssystem mög-

lichst wenig selbstverursachte Kosten

auszulösen. Es ist eine gesellschaftli-

che Aufgabe, über diese Pflicht zu dis-

kutieren. Ich kann nur mit dem Kopf

schütteln, wenn ich Diskussionen

höre, „unter freiheitlichen Gesichts -

punkten“ könne man in diesem

Lande nicht über Pflichten diskutie-

ren. Doch, selbstverständlich können

wir über Pflichten diskutieren. Wir

müssen darüber reden, ob ich mich

als Mitglied einer Versicherung soli-

darisch verhalten sollte, um auch

erwarten zu können, dass sich diese

Versicherung mir gegenüber solida-

risch verhält, wenn ich in Not bin.

Hört sich gut an. Aber wer überprüft,
ob jemand Pflichten eingehalten hat
oder sich solidarisch verhält?
Erst einmal muss man die Menschen

in die Lage versetzen, sich tatsächlich

solidarisch zu verhalten. Darüber 

hinaus habe ich kein Problem, dass

 Zigaretten 10 Euro kosten, dass die

Flasche Schnaps 15 Euro kostet, ich

habe auch kein Problem damit, An-

reizsysteme für gesünderes Verhalten

zu schaffen oder Fehlverhalten mit

entsprechenden Kosten zu belegen.

Solche Kosten können Sie aber selbst-

verständlich nicht dann erheben,

wenn Sie den Patienten behandeln,

sondern bereits in der Situation, wo 

er zum Missbrauch verleitet wird. Und

da fangen dann die Schwierigkeiten

an, weil es natürlich interessierte An-

bieter am Markt gibt, die gerne

Schnaps oder Zigaretten für  4 oder 5

statt für 10 oder 15 Euro  verkaufen.

Aber es bleibt dabei: Wir müssen diese

wichtigen Fragen gesellschaftlich und

politisch bearbeiten; die Qualität der

Patientenversorgung dürfen solche

Diskussionen nicht beeinträchtigen.

Herr Professor Nagel, haben Sie herz-
lichen Dank für das Gespräch.
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Drei Essener Ärzte hatten in diesem

Jahr Gelegenheit, Ende Juni zum 61.

Lindauer Nobelpreisträgertreffen zu

reisen. Dr. Stefan Kasper, Facharzt

und wissenschaftlicher Mitarbeiter an

der Inneren Klinik (Tumorfor-

schung), Dr. Melissa Meyer zu Hörste,

Assistenzärztin an der Klinik für 

Augenheilkunde und wissenschaft -

liche Mitarbeiterin am Institut für

Molekularbiologie, sowie Juniorpro-

fessor Dr. Christian Stockmann, Ar-

beitsgruppenleiter am Institut für

Physiologie waren zuvor aus 25.000

Bewerbern aus aller Welt ausgewählt

worden. In Lindau trafen sie nicht

Programm 5:
Neuroonkologie
Kontakt:
Prof. Dr. U. Sure, Klinik für Neuro chirurgie 
Telefon: 0201-723-2804 
Mail: ulrich.sure@uk-essen.de

Programm 6:
Urologische Tumoren
Kontakt: Prof. Dr. Dr. h.c. H. Rübben, Klinik
für Urologie
Telefon: 0201-723-3211 
Mail: herbert.ruebben@uk-essen.de 

Programm 7:
Pädiatrische Hämatologie/ Onkologie
Kontakt: Frau Prof. Dr. A. Eggert, Zentrum
für Kinder und Jugendmedizin, Klinik für
Kinderheilkunde III
Telefon: 0201-723-3784 · Mail:
angelika.eggert@uk-essen.de 

Programm 8:
Hauttumoren
Kontakt: Prof. Dr. D. Schadendorf, Klinik für
Dermatologie
Telefon: 0201-723-2430 
Mail: dirk.schadendorf@uk-essen.de 

Programm 9:
Endokrine Tumoren
Kontakt: Prof. Dr. K. Mann, Klinik für
Endokrinologie und Zentrallabor, Bereich
Forschung und Lehre
Telefon: 0201-723-2821 
Mail: klaus.mann@uk-essen.de 

Alle Behandlungsprogramme im Überblick

Programm 1:
Tumorerkrankungen des Magen-Darm-
Traktes (Westdeutsches Magen-Darm-
Zentrum)
Kontakt: Frau Dr. T. Trarbach, Innere Klinik
(Tumorforschung)
Telefon: 0201-723-2039 
Mail: tanja.trarbach@uk-essen.de

Programm 2:
Tumorerkrankungen der Lunge und der
Thoraxorgane (Lungenkrebs zentrum am
Westdeutschen Tumorzentrum)
Kontakt: Dr. W. Eberhardt, Innere Klinik
(Tumorforschung) 
Telefon: 0201-723-3131 
Mail: wilfried.eberhardt@uk-essen.de

Programm 3:
Hämatologische Onkologie (Leukämien,
Lymphome und Myelome)
Kontakt:
Prof. Dr. U. Dührsen, Klinik für Hämatologie
Telefon: 0201-723-2417 
Mail: ulrich.duehrsen@uk-essen.de 

Programm 4:
Gynäkologische Tumoren
Kontakt: Prof. Dr. R. Kimmig, Klinik für
Frauenheilkunde und Geburts hilfe 
Telefon: 0201-723-2441
Mail: rainer.kimmig@uk-essen.de 

Programm 10:
Kopf-/Hals-Tumoren
Kontakt:
Prof. Dr. S. Lang, Klinik für HNO-Heilkunde
Telefon: 0201-723-2481 
Mail: stephan.lang@uk-essen.de 

Programm 11:
Augentumoren
Kontakt: Prof. Dr. N. Bornfeld, Zentrum für
Augenheilkunde, Erkrankungen des hinte-
ren Augenabschnitts
Telefon: 0201-723-3569 
Mail: norbert.bornfeld@uk-essen.de 

Programm 12:
Knochen- und Weichteiltumoren
Kontakt: PD Dr. G. Taeger, Klinik für
Unfallchirurgie
Telefon: 0201-723-1312
Mail: georg.taeger@uk-essen.de 

sarkom@uk-essen.de

Programm 13:
Knochenmark transplantation
Kontakt: Prof. Dr. D. W. Beelen, Klinik für
Knochenmark trans plantation
Telefon: 0201-723-3136 
Mail: dietrich.beelen@uk-essen.de 

Programm 14: 
umorerkrankungen des älteren Patienten,
Geriatrische Onkologie
Kontakt: Dr. W. Eberhardt, Innere Klinik
(Tumorforschung)
Telefon: 0201-723-3131 
Mail: wilfried.eberhardt@uk-essen.de

nur Nobelpreisträger,

sondern auch mehr

als 500 Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler aus 

80 Nationen.

Nach dem diesjährigen Motto: 

„Educate, Inspire, Connect“ nutzten 

sie vom 26. Juni bis zum 1. Juli die

Gelegenheit, in Vorträgen und Dis-

kussionsrunden die Gelegenheit, 

Nobelpreisträger wie Harald zur 

Hausen, Oliver Smithies, Elisabeth 

H. Blackburn, Roger Y. Tsien und

Christian René de Duve kennen zu

lernen, Inspirationen für eigene 

Forschungsprojekte zu sammeln und

neue Kontakte mit Wissenschaftler aus

aller Welt für zukünftige Kooperatio-

nen zu knüpfen.

Aus Lindau sichtlich begeistert zurück-

gekehrt waren sich alle drei Forscher

einig, dass sie gerne erneut nach Lindau

reisen würden; doch dies darf man ein

zweites Mal nur als Nobelpreisträger.

Essener Nachwuchsforscher 
beim Nobelpreisträgertreffen

Dr. Stefan Kasper, Dr. Melissa Meyer zu Hörste,
Prof. Dr. Christian Stockmann (v.l.n.r.)
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Neue Wirkstoffe zur Bekämpfung von Krebs

und Stoffwechselerkrankungen auf der Basis

von Naturstoffen zu entdecken, ist Ziel eines

neuen Konsortiums aus Unternehmen, For-

schungsinstituten und der Universität Duis-

burg-Essen (UDE). Das Gemeinschaftsprojekt

ist einer der Gewinner des Wettbewerbs

Bio.NRW und wird in den kommenden drei

Jahren mit rund 3,6 Mio. Euro durch das 

Wissenschaftsministerium gefördert.

Zum Gewinnerkonsortium gehören das West-

deutsche Tumorzentrum der Universität Duis-

burg-Essen sowie die Dortmunder Einrichtun-

gen Leibniz-Institut für Analytische Wissen-

schaften (ISAS), Max-Planck-Institut für mole-
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Kinder 
krebskranker Eltern
Mittwoch, 7. September 2011, 
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr
LVR-Klinikum Essen, Raum 18
Auskunft: Susanne Bonnet 
Tel: 0201-7227-524; susanne.bonnet@lvr.de

Im deutschsprachigen Raum sind jährlich 

ca. 200 000 Kinder neu von der Krebserkran-

kung eines Elternteils betroffen. Jedes zehnte

dieser Kinder wird im Verlauf psychisch auf-

fällig. Bei dieser Veranstaltung geht es darum,

Wege aus der Sprachlosigkeit aufzuzeigen. Die

Referentin Claudia Heinemann studierte Psy-

chologie in Marburg und Hamburg und ist

Verhaltens- sowie Gestalttherapeutin. Von

2002 bis 2010 arbeitete sie in einer Hamburger

Beratungsstelle „Famlien leben mit Krebs“.

Angesprochen sind Ärzte, Psychologen sowie

Mitglieder von Selbsthilfegruppen und Inte-

ressierte.

Leben mit Krebs 
in der Familie
Mittwoch, den 28. September 2011, 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Volkshochschule Essen (Veranstaltung 112.34503)
Burgplatz, 45127 Essen
Auskunft: Elke Timm – elke.timm@vhs-essen.de

Auf Initiative der „Frauen-

selbsthilfe nach Krebs“ ver-

anstaltet die Volkshoch-

schule Essen dieses halbtä-

gige Treffen. Nach einer

Einführung können die

Teilnehmer sich in fünf ver-

schiedenen Workshops unterschiedlichen

Schwerpunkten des Themas widmen. Es geht

darum, konkrete Hilfs- und Unterstützungsan-

gebote in Essen und Umgebung kennenzuler-

nen. Angesprochen sind Ärzte, Psychologen

sowie Mitglieder von Selbsthilfegruppen und

Interessierte.

Wirkstoffe gegen Krebs und
Stoffwechselerkrankungen

Veranstaltungen • Termine

kulare Physiologie, Lead Discovery Center

(LDC), Intermed Discovery (IMD) sowie

Taros Chemicals.

Zentrales Element des Forschungsprojekts ist

eine umfassende Datenbank zu einer der welt-

weit größten Naturstoffsammlungen. Nach

 gemeinsam definierten Kriterien werden

 ausgewählte Substanzen für das Projekt zur

Verfügung gestellt, auf ihre mögliche Eignung

als Wirkstoff hin untersucht und gegebenen-

falls weiter entwickelt. Substanzen, die als aus-

sichtsreiche Arzneimittelkandidaten aus dem

Projekt hervorgehen, sollen zur professionel-

len klinischen Entwicklung an die pharma -

zeutische Industrie lizenziert werden.
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Patienten vertrauen auf uns.
Als forschender Arzneimittelhersteller entwickeln wir hochwertige Therapien und richten den Fokus 
besonders auf fünf bedeutende medizinische Bereiche: Neurologie, Infektiologie, Onkologie, Immu-
nologie und Metabolismus. Fünf der Substanzen aus der Janssen-Forschung stehen auf der Liste der 
unverzichtbaren Arzneimittel der WHO. Forschung bedeutet weit mehr als die Suche nach neuen 
Substanzen. Als umfassender Gestalter im Gesundheitswesen setzen wir uns für eine ganzheitliche 
Gesundheitsversorgung ein und entwickeln neue Konzepte zur Verbesserung der Behandlung – zum 
Wohle von Patienten und Angehörigen, sowie Ärzten und allen an der Versorgung Beteiligten.

Dr. Paul Janssen, Firmengründer
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