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Tough on hepatic neoplasia, 
       not on patients

Tough on Hepatic Neoplasia
  Two independent studies reported median survival 
rates of 17.2 months in Child-Pugh A hepatocellular 
carcinoma (HCC) cirrhotic patients with various 
tumor characteristics (N=291, N=108)1,2

  WHO and EASL response rates were 42% and 57%, 
respectively (N=273)1

  58% of TheraSphere patients were downstaged 
vs 31% of patients treated with TACE3

Easy on patients
  The majority of adverse events were mild to 
moderate in severity4 and were manageable or 
resolved over time2

  No ulcers or pulmonary toxicities were reported in 
two large independent studies (N=291, N=108)1,2

  Administered as an inpatient treatment with 
a two day hospital stay

For hepatic neoplasia patients 
including HCC with or without PVT.
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3editorialLiebe Leserin, 
lieber Leser,

viel zu tun gibt es auf dem Campus des Universitätsklinikums Essen immer
und jederzeit; aber speziell die letzten Tage des Jahres 2011 sind für internis-
tisch beziehungsweise onkologisch tätige Ärzte und Pflegekräfte besonders
turbulent: Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind die Vorbereitungen zum Bezug
des neuen Medizinischen Zentrums in vollem Gange. Dort wird demnächst
unter anderem auch die Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie unter-
gebracht sein.

Experten aus dieser Klinik haben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen
aus weiteren Kliniken und Instituten Anfang Oktober das neue Lebertumor-
Centrum gegründet, das auch das 15. Behandlungsprogramm im Westdeut-
schen Tumorzentrum darstellt. Im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe 
stellen die beteiligten Fachleute nun den Stand der Dinge zu Diagnose und
Behandlung primärer Lebertumoren vor.

Mitten in die normalerweise etwas ruhigere Zeit des Jahres fallen auch 
die Vorbereitungen für den Bezug eines weiteren Neubaus. Direkt gegenüber
dem WTZ-Ambulanzgebäude ist in nur 21-monatiger Bauzeit das WTZ-
 Bettenhaus entstanden. In Ebene 4 wird Ende Januar des nächsten Jahres 
die erste Palliativstation des Universitätsklinikums eröffnet. Im Interview 
ab Seite 11 erläutert deren Leitender Arzt Jörg Hense, für wen genau diese
Station konzipiert ist. Zusammen mit seinem Team freut er sich jedenfalls
schon jetzt auf die anspruchsvolle Arbeit mit Patienten, die mehr benötigen
als rein medizinische Unterstützung.

Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, sind Sie der unheiligen Hektik der
Vorweihnachtszeit hoffentlich schon entkommen. Wir danken Ihnen für Ihr
Interesse am Westdeutschen Tumorzentrum und wünschen Ihnen und allen,
die Ihnen am Herzen liegen, für die kommenden Feiertage eine wirklich froh
machende Zeit sowie ein gutes Neues Jahr 2012.

Ihre

Angelika Eggert                                                      Andreas Hüttmann
Geschäftsführende                                                                        Redaktionsleiter des WTZ-Journals
Direktorin des WTZ                                                        

Schwerpunkt
Hepatozelluläres Karzinom
Fortschritte in Diagnostik und 
Therapie von Leberzellkarzinomen

Die Inzidenz des HCC nimmt auch in
Westeuropa stetig zu. Diese seit eini-
gen Jahren zu beobachtende Entwick-
lung beruht einerseits auf der Zunah-
me von Hepatitis-B- und -C-Infektio-
nen, andererseits auf einer Zunahme
der nicht alkoholischen Steatohepa -
titis in Kombination mit Diabetes
mellitus und Adipositas.

Behandlungsprogramme
Alle Behandlungsprogramme 
im Überblick

Interview
„Palliativmedizin wird nicht erst in
der letzten Lebensphase gebraucht“
Im Gespräch mit Dr. med. Jörg Hense

Ende Januar des nächsten Jahres 
wird die Palliativstation des West-
deutschen Tumorzentrums als Teil
der Inneren Klinik (Tumorforschung)
eröffnet. Der ärztliche Leiter der
neuen Einrichtung, Dr. Jörg Hense, 
erläutert im Gespräch mit dem 
WTZ-Journal, für welche Patienten
diese Station konzipiert ist.

Panorama
Highlights der ASH-Jahrestagung 2011
am 11. Januar 2012

Einweihung des WTZ-Neubaus 
am 19. Januar 2012

Mildred-Scheel-Doktoranden -
stipendium für Michael Pogorzelski
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Das Leberzellkarzinom (Hepatozelluläres 
Karzinom, HCC) ist in Europa mit 7 bis 8 Neu -
erkrankungen pro 100.000 Einwohner eine 
seltene Tumorerkrankung. In Asien und Afrika
dagegen gehört es mit 40 bis 50 Neuerkran-
kungen pro 100.000 Einwohner zu den häu-
figsten Tumorarten (28). Aber die Inzidenz
nimmt auch in Westeuropa stetig zu. Diese 
seit einigen Jahren zu beobachtende Entwick-
lung beruht einerseits auf der Zunahme von
Hepatitis-B- und -C-Infektionen (20), anderer-
seits auf einer Zunahme der nicht alkoholi-
schen Steatohepatitis (NASH) in Kombination
mit Diabetes mellitus und Adipositas (6, 11, 12). 

Karzinom
F o r t s c h r i t t e  i n  D i a g n o s t i k  u n d  T h e r a p i e  
v o n  L e b e r z e l l k a r z i n o m e n  

Judith Ertle, Hideo Baba, Andreas Bockisch, Guido Gerken, Thomas Lauenstein, Stefan Müller, Andreas Paul, Jörg Schlaak
Lebertumor-Centrum am Westdeutschen Tumorzentrum Essen

Die Tumoren werden häufig erst im

fortgeschrittenen  Stadium diagnosti-

ziert und bei 80 bis 90 Prozent der

 Patienten liegt zum Zeitpunkt der 

Diagnose eine Leber zirrhose vor 

(1, 27). Eine kurative Therapie ist 

deshalb nur in zehn bis 15 Prozent 

der Fälle möglich. Insgesamt aber sind

 sowohl in Diagnostik als auch in der

Therapie des HCC in den letzten fünf

Jahren erhebliche Fortschritte zu ver-

zeichnen. Die palliative Therapie trägt

heute zu einer deutlichen Verbesse-

rung von Lebensqualität und Lebens -

erwartung bei.

Das HCC tritt selten sporadisch auf,

häufig bestehen bei den Patienten lang-

jährige chronische Lebererkrankungen,

die letztendlich zu einer Leberzirrhose

und schließlich zu einem Leberzellkar-

zinom führen können (8). Virusbe-

dingte Hepatitiden und die alkoholi-

sche Leberzirrhose sind die bekanntes-

ten Risikofaktoren. Aber auch jede an-

dere chronische Lebererkrankung kann

letztlich ein Leberzellkarzinom hervor-

rufen. Besonderes Augenmerk ist in

diesem Zusammenhang auf die Fett -

lebererkrankung, genauer: die nicht 

alkoholische Steatohepatitis (NASH),

zu legen. Sie wird inzwischen als Teil

des metabolischen Syndroms ange -

sehen und ist damit Folge beziehungs-

weise Begleiterscheinung von Adiposi-

tas, Diabetes mellitus, Bluthochdruck
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und Fettstoffwechselstörungen, deren

Inzidenz in den westlichen Wohl-

standsgesellschaften stetig ansteigt (5,

9, 10, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 29). Daten

aus unserem Patientenkollektiv zeigen,

dass bei bis zu einem Viertel der HCC-

Patienten als zugrunde liegende Er-

krankung eine NASH besteht (12).

Diagnostik: Bildgebung, Labor
und Biopsie

Die HCC-Diagnostik stützt sich we-

sentlich auf Bildgebung und Laborun-

tersuchungen (Abb. 1). Leberzellkarzi-

nome lassen sich nach Kontrastmittel-

gabe in die Leberarterie sowohl com-

putertomographisch (CT) als auch

mit der Magnetresonanztomographie

(MRT) besonders gut differenzieren,

weil sie im Unterschied zum normalen

Lebergewebe nicht über die Pfortader,

sondern über die Leberarterie mit Blut

versorgt werden (3). Neben CT und

MRT macht sich auch die digitale

Subtraktions-Angiographie (DSA) 

die Besonderheit der Leberdurch -

blutung zunutze. Die DSA wird nicht

nur in der Diagnostik, sondern auch

bei lokal-ablativen Therapieverfahren

genutzt.

Die im Labor gemessenen „Leberwer-

te“ sind vor allem bei Patienten mit

Leberzirrhose von besonderer Bedeu-

tung, da sich mit ihnen die Funktions-

fähigkeit der Leber messen lässt. Da-

rüber hinaus werden im Blut Tumor-

marker bestimmt. Für das Leberzell-

karzinom wichtig sind das Alpha-

Fetoprotein (AFP) und das in Japan

standardmäßig bestimmte Des-

Gamma-Carboxyprothrombin

(DCP).

AFP ist der seit Jahrzehnten bekannte

Tumormarker für das Leberzellkarzi-

nom, hat aber nach Daten unseres ei-

genen Zentrums nur eine Sensitivität

von etwa 30 Prozent. DCP allein er-

reicht dagegen – auch bei kaukasi-

schen Patienten  eine Sensitivität von

zirka 55 Prozent, und in Kombination

mit AFP konnten wir sogar eine Sensi-

tivität von 75 Prozent nachweisen

(13). In unklaren Fällen ist immer

eine Biopsie des karzinomverdächti-

gen Gewebes angezeigt, um die Diag-

nose eines Leberzellkarzinoms zu

überprüfen. Eine Biopsie ist zudem

zur funktionellen Untersuchung des

normalen Lebergewebes sinnvoll.

Denn das Ausmaß der Leberfunktion

beeinflusst entscheidend die weitere

Therapie.

Operative Verfahren und 
lokal-ablative Therapien

Operative Verfahren, ablative Thera-

pien und die Selektive Intraarterielle

Radiotherapie (SIRT) werden neben

der systemischen Behandlung einge-

setzt (Abb. 3). Das Leberzellkarzinom

sollte, wenn möglich, in einem kura -

tiven Ansatz operativ entfernt werden.

Dies bedeutet, dass entweder eine Le-

berteilresektion oder eine Lebertrans-

plantation durchgeführt wird. Zum

Zeitpunkt der Diagnosestellung sind

aber nur etwa 10 bis 20 Prozent der

Patienten operativ behandelbar, unter

anderem deshalb, weil die Tumoren zu

zahlreich, zu groß oder zu ungünstig

gelegen sind. Auch eine eingeschränk-

te Leberreserve bei bestehender Leber -

zirrhose stellt ein zu großes Risiko dar.

Eine Lebertransplantation ist zudem

nur bei möglichst geringem Rezidiv -

risiko sinnvoll. Zur Transplantation

werden deshalb ausschließlich Patien-

ten zugelassen, bei denen entweder ein

solitärer Tumor mit maximal 5 Zenti-

metern Größe diagnostiziert wurde

oder maximal drei Tumoren mit je-

weils nicht mehr als 3 Zentimetern

Größe (19). Der Nachteil dieser soge-

nannten Milano-Kriterien besteht

darin, dass die Tumorbiologie und

auch die Art der mikrovaskulären In-

vasion keine Berücksichtigung finden.

Darüber hinaus besteht das Risiko,

dass Patienten, die auf eine Transplan-

tation warten, während dieser Warte-

zeit in einen Progress geraten und die

Milano-Kriterien deshalb nicht mehr

erfüllen. Um solche Drop-outs mög-

lichst zu verhindern, unterziehen sich

die meisten Patienten auf Transplan-

tationswartelisten lokal-ablativen Be-

handlungen zur Überbrückung der

Wartezeit bis zur Transplantation.

Dieses Bridging ist allerdings nur bei

nicht allzu deutlich eingeschränkter

Leberfunktion möglich, da die Thera-

pie die Funktion des gesunden Leber-

gewebes weiter beeinträchtigen kann.

Lokal-ablative Therapien: 
RFTA und TACE

Bei der Radiofrequenz-(Thermo-)

Ablation (RF(T)A) wird das Leberzell-

karzinom von extern mit einer spe-

ziellen Sonde punktiert, die durch den

Einsatz elektrischen Stroms an Ort

und Stelle eine Koagulationsnekrose

hervorruft (2). Diese Therapie ist auf-

grund der Sondenarchitektur aller-

dings nur für Tumoren bis zu einer

Größe von maximal 5 Zentimetern

geeignet und bringt die besten Ergeb-

nisse für Tumoren bis etwa 2 Zenti-

meter. Des weiteren muss eine Par -

enchymdeckung vorliegen, damit

keine Tumorrupturen auftreten kön-

nen. Tumoren in der Nähe von großen

Gefäßen oder Gallengängen können

aus diesem Grund ebenfalls nicht mit

dieser Methode behandelt werden.

Die am häufigsten angewandte lokal-

ablative Therapie ist die transarterielle

Chemoembolisation (TACE). Zu-

nächst wird im Rahmen einer digita-

len Subtraktions-Angiographie (DSA)

ein Katheter in die tumorversorgende

Leberarterie eingebracht, über den

sich dann selektiv ein Chemothera-

peutikum (zum Beispiel Mitomycin

oder Doxorubicin) applizieren lässt.

Direkt im Anschluss erfolgt die Embo-

lisation, zum Beispiel mit Lipiodol, die

eine Stase herbeiführt und damit für

eine längere Verweildauer des Chemo-

5
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aussetzung für die Anwendung der

SIRT ist eine ausreichend gute Aus-

scheidungs- und Synthesefunktion 

der Leber. Die Behandlung darf nicht

durchgeführt werden, wenn aufgrund

der Gefäßsituation des Patienten

Mikro sphären in andere Organe ver-

schleppt werden können (Abb. 2) 

und dadurch mit Komplikationen 

zu rechnen ist (15, 23).

Gegenwärtig sind zwei Yttrium-90-

 Mikrosphärenpräparate zugelassen

(TheraSphere®, Nordion, Kanada und

SirSphere®, SirTex, Australien), die sich

im Hinblick auf die Anzahl der radio-

aktiven Mikrosphären und bezüglich

der Anwendung unterscheiden. Eine

geringe Partikelzahl ist beispielsweise

bei der häufig vorkommenden Pfort-

aderthrombose von Vorteil. In dieser

Situation ist die Leber für ihre Versor-

gung allein auf die arterielle Durchblu-

tung angewiesen, die durch die Ein-

s c h w e r p u n k t w t z - j o u r n a l  4 · 2 0 1 1 · 3 . J g

Lokale Strahlentherapie 
mit der SIRT

Eine neuere Methode ist die Selektive

Intraarterielle Radiotherapie (SIRT).

Dieses nuklearmedizinische Verfahren

ermöglicht eine lokale Strahlentherapie

in gut durchblutetem Tumorgewebe.

Über einen Katheter werden dazu

kleinste radioaktiv markierte Partikel

(Yttrium-90-Glas- oder -Harzkügel-

chen), sogenannte Mikrosphären, mit

dem arteriellen Blutstrom in die Leber

eingebracht, die in den kleinsten arte-

riellen Gefäßen stecken bleiben. Das in

ihnen enthaltene Yttrium-90 sendet

dann über mehrere Tage eine Strahlung

mit einer mittleren Reichweite von 

2,5 Millimetern in das umgebende Ge-

webe. Wenn der Tumor im Vergleich

zum Lebergewebe besser durchblutet

ist, werden dort mehr Mikrosphären

abgelagert und die Strahlendosis im

Tumor ist größer als in der Leber. Vor -

therapeutikums im Bereich des Tu-

mors sorgt (21). Darüber hinaus be-

wirkt die Embolisation eine Unterver-

sorgung des Tumors mit Sauerstoff

und Nährstoffen. Ob die so induzierte

Hypoxie der Apoptose entgegenwirkt,

wird derzeit kontrovers diskutiert.

Bei der TACE darf, wie bei allen ande-

ren lokal-ablativen Verfahren auch, die

Leberfunktion nicht wesentlich einge-

schränkt sein. Bei einer Pfortader-

thrombose ist die TACE kontraindi-

ziert, da durch die TACE-bedingte 

Beeinträchtigung der arteriellen Ver-

sorgung auch eine Mangelversorgung

des Leberparenchyms drohen würde.

Große Leberzellkarzinome mit multi-

plen tumorversorgenden Gefäßen

stellen eine besondere Herausforde-

rung dar, da möglichst jedes Gefäß

sondiert werden muss, um Embolisat

einzubringen.

Durchmesser der Raumforderung in der zirrhotischen Leber (Sonographie)

< 1 cm 1 - 2 cm > 2 cm

Sonographie alle 3 bis 
4 Monate wiederholen

zwei kontrastmittelverstärkte
Bildgebungsverfahren

ein kontrastmittelverstärktes
Bildgebungsverfahren

Typisches 
Gefäßmuster mit 
beiden Verfahren

Zurück zum Standard-
Kontroll-Protokoll
(alle 6 bis 12 Monate)

Vorgehensweise 
gemäß der Raum-
forderungs-Größe

Biopsie

keine 
HCC-Diagnose

andere 
Diagnose

Biopsie- oder Bildgebungs-
Follow-Up wiederholen

Positiv Negativ

Behandeln als hepatozelluläres Karzinom (HCC)

Über 18 bis 
24 Monate stabil

Messbare 
Vergrößerung

Typisches 
Gefäßmuster mit 
einem Verfahren

Atypisches 
Gefäßmuster mit 
beiden Verfahren

Atypisches 
Gefäßmuster

Typisches Gefäßmuster 
mit kontrastmittelverstärkter 
Bildgebung 

HCC-
Diagnose

Veränderung in Größe 
oder Profil

Bildgebung und/oder
Biopsie wiederholen

6

Abbildung 1: Algorithmus
zur Diagnose des Hepato-
zellulären Karzinoms (HCC)
der American Association
für the Study of Liver Disea-
ses (AASLD).
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bringung der Mikrosphären nicht be-

einträchtigt werden sollte. Da auch

viele neuro endokrine und solide Tu-

moren wie Mammakarzinom oder ko-

lorektales Karzinom im Vergleich zum

gesunden Gewebe hyperarterialisiert

sind, ist der Einsatz der SIRT auch dort

gegebenenfalls sinnvoll.

Mit der SIRT lässt sich das mittlere

Überleben von Patienten mit Leber-

zellkarzinom auf etwa 16 Monate ver-

längern, wie viele Studien zeigen. In

einer retrospektiven Untersuchung

von 106 in unserem Zentrum behan-

delten Patienten ließ sich ebenfalls eine

Verlängerung des mittleren Überle-

Ethanol direkt in das HCC injiziert

(4). Anwendbar ist dieses Verfahren

 allerdings nur, falls das HCC von einer

Kapsel umgeben ist, weil der Alkohol

ansonsten in das gesamte Lebergewe-

be diffundieren würde. Die Rezidiv-

quote nach PEI ist nach heutigen 

Kriterien inakzeptabel hoch und das

Verfahren für den Patienten sehr be-

lastend. In unserem Zentrum wird es

deshalb nicht mehr angewandt.

Systemische Therapie

Der Therapie-Goldstandard des HCC

im fortgeschrittenen  Stadium (Barce-

lona-Clinic Liver Cancer(BCLC)-Sta-

7
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A. hepatica dextra

A. hepatica 
sinistra

A. gastro-
duodenalis

Magenarterie Verschluss der Magen-
arterie durch Coil-Paket

Gefäß
Mikrokatheter in der
A. hepatica dextra

Mikrokatheter in der
A. hepatica sinistra

Abbildung 2: Bildgebung und Therapie -
vorbereitung bei einem Patienten mit 
multifokalem HCC

A. Übersichtsangiographie der Arteria 
hepatica propria mit Darstellung der großen
rechten und einer kleinen linken Leberarte-
rie, von der neben den Arterien zu den Leber-
segmenten 2 und 3 als Normvariante ein
drittes Gefäß abgeht. Weiterhin Darstellung
der A. gastroduodenalis, die zu den Einge -
weiden zieht und in die bei der Therapie
keine Mikrosphären gelangen dürfen. Kräfti-
ge Durchblutung in zahlreichen größeren
und kleineren Tumoren; eine selektive 
Chemoembolisation ist wegen der Gefäß-
versorgung dieser Tumoren nicht möglich.

B. Lage des Mikrokatheters in Behandlungs-
position für die Therapie des rechten Leber-
lappens, in den nun radioaktiv markierte
Testpartikel injiziert werden.

C. Mikrokatheter in der A. hepatica sinistra
mit Darstellung der kleinen Arterie; es zeigt
sich, dass sie den Magen versorgt. Sie wird
im Anschluss an diese Aufnahme gezielt 
katheterisiert und mit einem sogenannten
Coil-Paket aus Platinspiralen verschlossen,
damit keine Mikrosphären in den Magen 
gelangen können. Die Blutversorgung des
Magens ist durch weitere Magenarterien 
gewährleistet.

D. Nach Coil-Verschluss der Magenarterie
werden radioaktiv markierte Testpartikel in-
jiziert und durch Szintigraphie überprüft, ob
auch eine gefahrlose Behandlung des linken
Leberlappens möglich ist.

E. In der arteriellen Phase der Computerto-
mographie mit Kontrastmittel, die bereits
vor der Angiographie erste Hinweise auf die
Tumorausbreitung in der Leber und auf die
Tumordurchblutung zulässt, stellen sich die
Tumoren heller als die Leber dar, weil sie ar-
teriell besser durchblutet werden.

F. Die Szintigraphie der radioaktiven Testpar-
tikel mittels SPECT/CT nach der Angiogra-
phie zeigt die zu erwartende Verteilung der
Y-90-Mikrosphären bei der Therapie. Die 
gegenüber der Leber stark gesteigerte An -
reicherung im Tumor lässt eine hohe Tumor -
dosis erwarten. Vor allem belegt die Szinti-
graphie, dass bei dem gewählten Behand-
lungsplan keine Mikrosphären in Risiko-
organe gelangen können.

bens auf 16,7 Monate nachweisen (15).

Die SIRT wird in unserem Zentrum

seit 2006 bei Patienten durchgeführt,

die für andere lokal-ablative Therapien

aufgrund der Größe, der Anzahl oder

der Lage des HCC nicht in Frage kom-

men. Die SIRT hat nur wenige vorü-

bergehende Nebenwirkungen, schwe-

rere Komplikationen sind sehr selten.

Perkutane Ethanolinjektion 
ist obsolet

Eine der ältesten lokal-ablativen

 Techniken ist die Perkutane Ethanol -

injektion (PEI). Nach Punktion von

außen wird dabei hochprozentiges

A B

C D

E F
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Tumorgröße und -anzahl, Leberfunktion, Gefäßinvasion, Metastasen

keine 
extrahepatischen Metastasen

extrahepatische 
Metastasen

Child C 
ECOG > 2 

Einzelner Tumor < 5 cm
Super Child A
keine Zirrhose

Best supportive care

Systemische Therapie

Chirurgische 
Resektion

Lebertransplantation

Einzelner Tumor 5 - 8 cm
2 - 3 Tumoren < 3 - 5 cm
4 - 5 Tumoren < 3 cm
totale Größe < 8 cm
keine Gefäßinvasion
Child A/B

> 4 Tumoren
Sehr große Tumoren
Rezidiv nach Lebertransplantation

TACE, RF(T)A oder
kombinierte Techniken

bridging

SIRT
90-Y-Mikrosphären

Einzelner Tumor < 5 cm
Maximal 3 Tumoren < 3 cm
Keine Gefäßinvasion
Child B

klar abzusehen ist, ob und wann diese

Therapien zur Zulassung kommen

werden. An unserem Zentrum werden

zurzeit zwei Second-line-Studien

durchgeführt, einmal für sogenannte

Therapieversager und eine für Patien-

ten, die Sorafenib nicht vertragen oder

auf die Substanz nicht ansprechen.

Empfehlungen zu adjuvanten oder

neoadjuvanten systemischen Thera-

pien existieren zurzeit nicht. Eine 

Studie zur Rezidivprophylaxe nach

kurativer Resektion des Leberzell -

karzinoms mit Sorafenib läuft zum

jetzigen Zeitpunkt noch (Sorafenib 

as Adjuvant Treatment in the Preven -

tion Of Recurrence of Hepatocellular

Carcinoma, STORM).

Tumornachsorge

Allgemeine Empfehlungen zur Nach-

sorge bei Patienten mit einem Leber-

zellkarzinom bestehen derzeit nicht.

Am Lebertumor-Centrum Essen wer-

den alle primär kurativ resezierten 

Patienten in den ersten zwei Jahren alle

drei Monate und ab dem dritten Jahr

alle sechs Monate nachkontrolliert.

Die Nachsorgeuntersuchungen um -

fassen ein Kontrastmittel-verstärktes

Notwendigkeit der Anpassung oder

dem Beginn einer antihypertensiven

Therapie, Diarrhöen, imperativer

Stuhldrang, trockene Haut, Inappe-

tenz, Gewichtsverlust und ein Hand-

Fuß-Syndrom (7). Diese Nebenwir-

kungen treten in der einen oder ande-

ren Form bei der Mehrzahl der Patien-

ten auf und bedürfen einer Prophylaxe

oder Therapie. Seltenere Nebenwir-

kungen sind Ausschlag im Gesicht

oder in der Inguinalregion sowie

Myokardinfarkt und Blutungen.

Zweitlinien-Therapien

Sorafenib ist das einzige zugelassene

Medikament zur systemischen Be-

handlung des Leberzellkarzinoms. 

Bei Unverträglichkeit gegenüber Sora-

fenib oder Progress des Leberzellkarzi-

noms unter Sorafenib sollten Patien-

ten in Rahmen von Studien therapiert

werden. Die meisten der untersuchten

Medikamente hemmen ebenfalls die

intrazelluläre Signaltransduktion.

Neuere Therapien sehen des weiteren

Modulationen der Tumorzellen durch

Vektoren vor. In anderen Studien 

wiederum werden klassische Chemo-

therapeutika mit Tyrosinkinase-Hem-

mern kombiniert, wobei noch nicht

8

dium C) ist aktuell die systemische

Therapie mit Sorafenib. Der Wirkstoff

hemmt die Angiogenese und die in-

trazelluläre Signaltransduktion durch

eine Inhibition der RAF-Kinase. In

einer multizentrischen Studie, dem

SHARP-Trial, konnte ein Überlebens-

vorteil gegenüber Placebo von etwa

drei Monaten (7,9 versus 10,7 Mona-

te) gezeigt werden (18).

Sorafenib wird täglich und dauerhaft

oral eingenommen. Seine Bioverfüg-

barkeit unterliegt starken inter- und

intraindividuellen Schwankungen, 

sodass eine regelmäßige Kontrolle des

Patienten und eventuell auftretender

Nebenwirkungen notwendig ist. Die

empfohlene Tagesdosis von zweimal

täglich 400 Milligramm wird aller-

dings nur von wenigen Patienten 

toleriert. Empfehlenswert ist eine 

einschleichende Dosierung, die beim

Auftreten von nicht beherrschbaren

Nebenwirkungen nicht weiter erhöht

werden sollte.

Typische, unter einschleichender 

Dosierung aber weniger stark und 

weniger häufig auftretende Sorafenib-

Nebenwirkungen sind Alopezie, 

Erhöhung des Blutdrucks mit der

s c h w e r p u n k t w t z - j o u r n a l  4 · 2 0 1 1 · 3 . J g

Abbildung 3: Therapie-
Algorithmus zur Be-
handlung des HCC im
Lebertumor-Centrum
Essen. 

Abkürzungen: 
(Super) Child A bis C 
= Stadien der Leber -
zirrhose; TACE = trans-
arterielle Chemoembo-
lisation; RF(T)A = Radio -
frequenz-(Thermo-)
Ablation; SIRT = Selek -
tive Intraarterielle 
Radiotherapie.
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CT des Abdomens mit arterieller Phase

oder ein MRT des Abdomens, darüber

hinaus eine Röntgenaufnahme des

Thorax, wahlweise auch ein CT des

Thorax. Außerdem werden regelmäßig

alle drei Monate die Tumormarker AFP

und DCP kontrolliert, da sich anstei-

gende Werte häufig schon vor einem

radiologisch detektierbaren Rezidiv be-

obachten lassen. In solchen Fällen sollte

zur Rezidiv-Diagnostik nicht nur ein

CT beziehungsweise MRT, sondern

auch eine Angiographie durchgeführt

werden.

Patienten, die eine palliative lokal-

 ablative Therapie erhalten, durchlaufen

dasselbe Follow-up, um ein Rezidiv

oder einen Progress rechtzeitig erken-

nen und gegebenenfalls weitere Thera-

pien einleiten zu können. Im Follow-

up der SIRT zeigen sich nach etwa

zwölf bis 18 Monaten häufig Rezidive,

sodass eine dreimonatliche Kontrolle

in den ersten zwei Jahren indiziert ist.

Patienten nach Lebertransplantation

Um die immer kom plexer werdende
Ver sor gung von Lebertumor-Patienten
nachhaltig zu verbessern, wurde An-
fang Oktober dieses Jahres als europa-
weit erste Einrichtung dieser Art das
Lebertumor-Centrum am WTZ Essen
etabliert. Beteiligt sind Experten aus
der Klinik für Gastro enterologie und
Hepatologie, der Klinik für All ge mein-,
Viszeral- und Transplantationschirurgie,
der Klinik für Nu k learmedizin, dem In-
stitut für Diag nostische und Inter -
ventionelle Radiologie sowie aus dem
Institut für Pathologie. Koordinator des
Zentrums ist Prof. Dr. med. Jörg Schlaak. 

Weitere Informationen unter 
www.lebertumorcentrum.de. 

Das Univer sitäts klinikum Essen mit
einem der größten Lebertrans plan -
tations zentren Europas, dem in Europa
führenden Zentrum für SIRT bei Leber -
tumoren und dem größten onkologi-
schen Zentrum in Deutschland verfügt
damit über sämt liche relevanten The -
rapie möglichkeiten zur Be handlung
von Lebertumoren.

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 Kinder-
heilkunde 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: Frau Prof. Dr. Dr. D. Führer-Sakel, 
Klinik für Endokrinologie und Zentrallabor, 
Bereich Forschung und Lehre
Telefon: 0201-723-2821 
Mail: dagmar.fuehrer@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 

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 Frauen-
heilkunde und Geburts hilfe 
Telefon: 0201-723-2441
Mail: rainer.kimmig@uk-essen.de 

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

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

Programm 12:
Knochen- und Weichteiltumoren
Kontakt: Prof. 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: 
Tumorerkrankungen des älteren Patienten, 
Geriatrische Onkologie
Kontakt: Dr. W. Eberhardt, Innere Klinik 
(Tumorforschung)
Telefon: 0201-723-3131 
Mail: wilfried.eberhardt@uk-essen.de

Programm 15:
Primäre Tumoren der Leber
(Lebertumor-Centrum am WTZ)
Kontakt: Prof. Dr. J. Schlaak, Klinik für 
Gastroenterologie und Hepatologie
Telefon: 0201-723-3615
Mail: joerg.schlaak@uk-essen.de

werden im Rahmen von Studien in den

Transplantationszentren nachverfolgt,

wobei hier schon allein wegen der

Transplantation eine Immunsuppres -

sion sowie eine engmaschige Kontrolle

der Leberfunktion indiziert sind.

Fazit

Noch vor wenigen Jahren war im 

Ma n agement des HCC therapeutischer

Nihilismus an der Tagesordnung. 

Speziell in den vergangenen fünf 

Jahren haben sich sowohl Diagnose- 

als auch Behandlungsmöglichkeiten

deutlich verbessert. Dieser Entwicklung

trägt das Westdeutsche Tumorzentrum

durch die Einrichtung des Lebertumor-

Centrums am WTZ Rechnung (siehe

rechts). Die palliative Therapie trägt

heute zu einer deutlichen Verbesserung

von Lebensqualität und Lebenserwar-

tung bei.

Literaturverzeichnis auf Anfrage: 
wtzjournal@lukon.de

Prof. Dr. med.
Jörg Schlaak

s c h w e r p u n k t w t z - j o u r n a l  4 · 2 0 1 1 · 3 . J g
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davon ausging, dass Palliativmedizin,

also die Linderung von belastenden

Symptomen und die Behandlung von

anderen Problemen psychosozialer

und spiritueller Natur, vor allem in

der letzten Lebensphase ihren Platz

hat, ist Palliativmedizin nach heuti-

gem Verständnis immer dann indi-

ziert, wenn sie gebraucht wird, das

heißt immer dann, wenn Zahl und

Schwere von Symptomen und sonsti-

gen Belastungen so groß werden, dass

sie unabhängig von ihrer Genese be-

handelt werden müssen. Wenn es

dann gelingt, eine Verbesserung der

Lebensqualität für den Patienten und

seine Angehörigen zu erreichen, kann

dieser Patient aber durchaus wieder

nach Hause entlassen werden.

Wie sieht das konkret aus? Können
Sie das an einem praktischen Beispiel
erläutern?
Nehmen wir zum Beispiel einen 

Patienten mit weit fortgeschrittenem

Kopf-Hals-Tumor mit ulzerierenden

Tumorwunden, die nur schwer zu

versorgen sind; der Patient leidet

unter Luftnot-Attacken und ist mit

einem Trachealstoma versorgt.

Gleichzeitig ist er auf parenterale 

Ernährung und auf parenterale Medi-

kamentenzufuhr angewiesen. Das 

familiäre Umfeld bietet nicht die 

nötige soziale Unterstützung. Ein 

solcher Patient ist palliativmedizi-

nisch zu behandeln. Es geht dann

nicht allein darum, die Symptome er-

träglich zu machen, sondern auch die

Im Gespräch mit Dr. med. Jörg Hense, 
dem leitenden Arzt der neuen 
Palliativstation im Westdeutschen 
Tumorzentrum

Herr Dr. Hense, ist Ihr neues Team
schon komplett, kennen sich die 
Beteiligten untereinander?
Alle Vertreter des multiprofessionel-

len Teams  treffen sich seit geraumer

Zeit alle zwei Wochen und besprechen

bei dieser Gelegenheit nicht nur über

die sinnvolle Organisation auf der

Station, sondern auch über unser

Selbstverständnis und darüber, was

heute unter Palliativmedizin zu ver-

stehen ist.

Es gibt eine vergleichsweise neue 
Definition der Weltgesundheits -
organisation …
Ja, und die holt die Palliativmedizin

sozusagen aus der letzten Lebens -

phase heraus. Während man früher

i n t e r v i e w w t z - j o u r n a l  4 · 2 0 1 1 · 3 . J g

„Palliativmedizin wird
nicht erst in der letzten
Lebensphase gebraucht.“
Ende Januar des nächsten Jahres wird die Palliativstation des Westdeutschen 

Tumorzentrums als Teil der Inneren Klinik (Tumorforschung) eröffnet. Im obersten

Stockwerk des neuen Gebäudes „WTZ-Stationen“ untergebracht, verfügt die Station

über alle für eine palliative Versorgung notwendigen Einrichtungen. In jedem der

zwölf Einzelzimmer können beispielsweise nahe Angehörige oder Freunde mit 

übernachten, das gesamte multiprofessionelle Team ist in Palliative Care fortgebildet.

Der ärztliche Leiter der neuen Einrichtung, Dr. Jörg Hense, erläutert im Gespräch mit

dem WTZ-Journal, für welche Patienten diese Station konzipiert ist.
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psychosomatischer Störungen. Fach-

leute aus der LVR-Klinik übernehmen

auch unsere Team-Supervision.

Wie viele Pfleger und Ärzte betreuen
die Patienten?
Im Frühdienst sind vier, im Spät-

dienst drei und im Nachtdienst sind

zwei Pflegekräfte vorgesehen. Das

ganze Team ist unglaublich motiviert.

Ausnahmslos alle haben im Vorfeld

Palliative-Care-Kurse absolviert oder

haben Berufserfahrung auf einer Pal-

liativstation gesammelt und freuen

sich auf die anspruchsvolle Arbeit am

Patienten. Sie werden das ganze Ar-

mentarium der modernen Pflege nut-

zen. Verschiedene Konzepte wie zum

Beispiel Basale Stimulation, Kinästhe-

tik, und Validation werden als unter-

stützende Interventionen im Alltag

umgesetzt werden. Das heißt, es geht

immer um den individuellen Men-

schen, der je nach seinen Fähigkeiten

und Wünschen mit großem Respekt

vor der individuellen Persönlichkeit

gefördert wird, etwa mit Mobilisie-

rungen, Lagerungen, atemstimulie-

renden Einreibungen, olfaktorischen

Reizen durch Aromatherapie oder

aber auch durch Verringerung der 

Außenreize, eben je nach individuel-

lem Bedürfnis.

Und wie viele Ärzte werden auf der
Station tätig sein?
Wir starten mit einer Oberarzt- und

zunächst mit einer Assistenzarztstelle,

die bei Bedarf ausgeweitet werden

kann. Selbstverständlich verfügen alle

hier tätigen Ärzte über eine palliativ-

medizinische Weiterbildung.

Werden Patienten auf Ihrer Station
auch palliative Chemotherapien 
erhalten?
Wir werden das nicht pauschal oder

dogmatisch entscheiden. Es gibt bei-

spielsweise Patienten, bei denen eine

Chemotherapie in schmerztherapeu-

tischer Hinsicht sinnvoll ist, auch

wenn sie den Tumor selbst nicht mehr

reduziert. Zu einer exzellenten

Schmerzkontrolle kann daher unter

Umständen in seltenen Fällen eine

Chemotherapie dazugehören. Wenn

aber ein Patient sich noch in der

Phase der aktiven Tumortherapie 

befindet, dann gehört er nicht auf die

Palliativstation, sondern auf die Stati-

on der Inneren Klinik, wo natürlich

auch zahlreiche Instrumente der Pal-

liativmedizin zur Verfügung stehen.

Vorhin sagten Sie aber, die Palliativ-
medizin sei immer dann indiziert,
wenn sie notwendig ist.
Das ist auch so. Wenn ein Patient bei-

spielsweise zwischen zwei Behand-

lungszyklen schwere und multiple

krankheitsbedingte Symptome auf-

weist, dann wird er auch palliativmedi-

zinisch behandelt werden. Die suppor-

tiven Maßnahmen die im Rahmen der

Behandlung von Nebenwirkungen der

Tumortherapie notwendig werden,

sind damit nicht gemeint. Sind diese

Symptome unter Kontrolle und ist eine

erneute Chemotherapie noch sinnvoll,

dann wird dieser Patient von der Pal-

liativstation wieder auf die onkologi-

sche Station zurückverlegt werden. Die

Palliativstation ist immer dann richtig,

wenn multiple körperliche, seelische

und psychosoziale Probleme einen ko-

ordinierten multiprofesionellen Ansatz

erforderlich machen.
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Möglichkeiten und Grenzen der an-

schließenden Versorgung auszuloten:

Wohin will der Patient entlassen wer-

den und ist dies auch so möglich? Wie

können wir die Versorgungsschnitt-

stellen mit ambulanten palliativmedi-

zinischen Einrichtungen festlegen? 

Im Dialog mit dem Patienten ist auch

antizipatorische Planung notwendig:

Was ist zu tun, wenn der Patient 

massiv aus dem Stoma blutet? Wie

groß ist die Gefahr eines terminalen

Erstickungsanfalls, und wie ist in 

dieser Situation zu handeln?

Also benötigen Sie nicht nur ärztliche
und pflegerische Kompetenz.
Wir arbeiten wie alle anderen pallia-

tivmedizinischen Stationen mit einem

multiprofessionellen Team. Neben

Ärzten und Pflegekräften unterstüt-

zen uns Seelsorger der großen Kon -

fessionen, eine Expertin für psycho -

soziale Fragen, die sich auch mit der

Schnittstellenproblematik beschäftigt,

und darüber hinaus eine Kunst- und

Musiktherapeutin. Die Integration

des ambulanten Hospizdienstes des

Deutschen Roten Kreuzes ist natür-

lich auch vorgesehen. Die Klinik des

Landschaftsverbands Rheinland, also

die LVR-Klinik, unterstützt uns bei

der Behandlung psychiatrischer und

       „Das ganze Team ist
unglaublich motiviert.“
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Herausgegeben von Michael Untch, Christoph Thomssen und Serban-Dan Costa
Ein Mammakarzinom-Kompendium auf dem Stand des ASCO 2011

Selektieren, beschreiben und einordnen: Das sind die drei Prinzipien, von denen sich die 
Macher dieses neuen Buches haben leiten lassen. In 16 Kapiteln beschreiben erfahrene 
Autoren das, was Ärzte wissen sollten, die Patientinnen mit Mammakarzinom behandeln.
Histopathologie, Immunhistochemie und Intrinsic Typing gehören genauso dazu wie prädik-
tive und prognostische Faktoren bei der Therapieentscheidung. Selbstverständlich sind 
alle Therapieverfahren von Chirurgie über Strahlentherapie und medikamentöser Therapie
in der (neo)adjuvanten und in der metastasierten Situation enthalten. Der Stand der Infor-
mation zu all diesen Themen ist die ASCO-Jahrestagung 2011 in Chicago.
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seine Situation zuvor bereits aufge-

klärten Patienten. Für externe Zuwei-

ser werden wir im Rahmen der WTZ-

Ambulanz eine palliativmedizinische

Sprechstunde einrichten.

Müssen externe Patienten zwangs-
läufig über die WTZ-Ambulanz aufge-
nommen werden?
Es muss sichergestellt sein, dass es

sich nicht um einen „monosympto-

matischen“ Patienten handelt, wie

beispielsweise Schmerzpatienten. Die

können auch vom Schmerztherapeu-

ten kompetent und adäquat betreut

werden. Mit anderen Worten: Wenn

wir im Dialog mit dem Zuweiser si-

cherstellen können, dass der Patient

für die Palliativstation geeignet ist,

dann ist der Weg über die WTZ-

Ambulanz nicht notwendig.

Die neue Station wird über 
zwölf Betten verfügen – ist damit der 
Bedarf wirklich gedeckt?

Zusammen mit den palliativmedizi -

nischen Betten in den Kliniken Essen-

Mitte ist der Bedarf für die Region

Essen damit tatsächlich gedeckt. 

Häufig ist das Ziel der stationären

palliativmedizinischen Versorgung ja,

die weitere Betreuung zuhause zu er-

möglichen. Und seit Einführung der

spezialisierten ambulanten palliativ-

medizinischen Versorgung, der SAPV,

vor etwa einem Jahr sind alle notwen-

digen ambulanten Versorgungsstruk-

turen gegeben.

Sie sind Oberarzt in der Inneren 
Klinik. Was tun Sie, wenn Sie nicht
palliativmedizinisch tätig sind?
Meine Haupttätigkeitsfelder sind und

waren neben der Palliativmedizin die

allgemeine Onkologie, die Neuro-

Onkologie und die Betreuung von

Wahlleistungspatienten. Die Schwer-

punkte werden sich künftig in Rich-

tung Palliativmedizin verschieben,

aber ich werde die anderen Bereiche

nicht komplett aufgeben. Denn ich

finde es wichtig, auch als Palliativ -

mediziner über die Möglichkeiten 

der Onkologie aus eigener Erfahrung

informiert zu sein.

Herr Dr. Hense, haben Sie herzlichen
Dank für das Gespräch.
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Werden auf Ihrer Station eigentlich
ausschließlich Tumorpatienten be-
handelt?
Nein, auch wenn in deutschen Pallia-

tivstationen zu etwa 90 Prozent Tu-

morpatienten betreut werden. Andere

typische Indikationen sind neurode-

generative Erkrankungen. Im Univer-

sitätsklinikum Essen gibt es diesbe-

züglich allerdings keinen dezidierten

Schwerpunkt, deshalb erwarten wir,

dass bei uns vorwiegend onkologische

Patienten aus allen onkologisch täti-

gen Kliniken des Universitätsklini-

kums behandelt werden.

Wie verläuft die Zuweisung auf die
Palliativstation konkret?
Innerhalb des Universitätsklinikums

bieten wir dann einen Konsiliardienst

an. Im Rahmen einer gemeinsamen

ärztlich-pflegerischen Visite wird 

über die Übernahme auf die Palliativ-

station entschieden. Obligat ist dabei

natürlich die Zustimmung des über

„Ich finde es wichtig, auch als 
Palliativmediziner über die Möglich-
keiten der Onkologie aus eigener 

Erfahrung informiert zu sein.“
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Highlights der 
ASH-Jahrestagung
2011

Im Rahmen des elften Essener Hämatologie-Seminars 

präsentieren Fachleute der Hämatologischen Klinik am

Mittwoch, den 11. Januar 2012 Wissenswertes von der 

53. Jahrestagung der US-amerikanischen Gesellschaft für

Hämatologie (ASH) in San Diego. Auf der Agenda stehen

Anämien, Leukopenien, myeloproliferative Neoplasien,

Leukämien und Lymphome.

Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr im Hörsaal des 

Verwaltungsgebäudes (2. Stock) des Universitätsklinikums.

Das genaue Programm ist verfügbar unter www.wtz-essen.de, 
Bereich Veranstaltungen.

Einweihung des Neubaus 
am 19. Januar 2012
Hoher Besuch wird am 19. Januar auf dem Campus

des Universitätsklinikums Essen erwartet. Die nord-

rhein-westfälische Ministerin für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung Svenja

Schulze wird an diesem Tag

um 11.00 Uhr das neue 

Gebäude des Westdeutschen 

Tumorzentrums einweihen.

Etwa ab 14.00 Uhr stehen

ausgewählte Bereiche des

Hauses zur Besichtigung

offen. Im Erdgeschoss 

werden Funktionsbereiche

präsentiert, in Ebene 2 eine Pflegestation. Auch die

Palliativstation in Ebene 4, auf der bis zu zwölf Patien-

ten versorgt werden, kann an diesem Tag besichtigt

werden (siehe auch Interview Seite 11).

Der Umzug der Mitarbeiter und Patienten in das neue

Haus beginnt am 24. Januar und soll zwei Tage später

abgeschlossen sein. Das fünfgeschossige onkologische

Stationsgebäude ist damit nach nur 21 Monaten Bau-

und Einrichtungszeit fertiggestellt.

Mildred-Scheel-
Doktoranden-
stipendium für 
Michael Pogorzelski

Der 25-jährige Medizinstudent

Michael Pogorzelski forscht seit

2010 als Doktorand in der Ar-

beitsgruppe von Professor Martin

Schuler an der Inneren Klinik

(Tumorforschung) des Westdeutschen Tumorzentrums. In

seinem von der Deutschen Krebshilfe mit 17.000 Euro un-

terstützten Projekt untersucht er den Einfluss von Infektio-

nen durch humane Papillomviren (HPV) und bestimmten

Genmutationen auf die Wirksamkeit zielgerichteter Krebs-

therapien insbesondere für Patienten mit Kopf-Hals-Tu-

moren. Erste Forschungsergebnisse, die er zusammen mit

Dr. Stefan Kasper erarbeitet hat, wird Michael Pogorzelski

bereits Anfang kommenden Jahres auf dem Deutschen

Krebskongress in Berlin präsentieren.

Mit den in diesem Jahr erstmals vergebenen Doktoran-

denstipendien werden deutschlandweit 15 Projekte unter-

stützt, die in einem strengen Auswahlverfahren ermittelt

worden sind. „Wir freuen uns, dass ein exzellenter Studie-

render der Universität Duisburg-Essen hierbei erfolgreich

war", erklärte Professor Joachim Fandrey, Prodekan für

Studium und Lehre an der Medizinischen Fakultät.

Für Mitglieder des Westdeutschen 
Tumorzentrums (WTZ) ist der Bezug 
des WTZ-Journals im Mitgliedsbeitrag 
bereits enthalten.
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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

WTZJournal_04_2011_RZ_Layout 1  07.12.11  14:56  Seite 16


