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Dr. Brunhilde Seidel-Kwem
Kaufmännischer Vorstand und Sprecherin des 
Klinikumsvorstandes

Liebe Leserinnen & Leser,
Universitätsmedizin zeichnet sich 
in besonderem Maße dadurch aus, 
dass viele Experten Hand in Hand 
arbeiten . Ein anschauliches Beispiel 
dafür ist unser UniversitätsTumorCen-
trum, kurz: UTC, dessen Struktur und 
Arbeitsweisen wir Ihnen mit dieser 
Ausgabe unseres Klinikmagazins etwas 
näherbringen möchten . Alle Bereiche, 
in denen am Universitätsklinikum Jena 
Krebspatienten behandelt werden, sind 
in das UTC eingebunden . Das oberste 
Ziel: die Qualität von Krebsdiagnostik 
und -therapie kontinuierlich weiter zu 
verbessern . Standardisierte Abläufe 
und die enge fächerübergreifende Zusammenarbeit sind 
dafür wichtige Bausteine . Eine Stütze des UTC sind unsere 
zertifizierten Organkrebszentren . Sowohl unser ältestes – das 
Interdisziplinäre Brustzentrum – als auch das jüngste – das 
neuroonkologische Zentrum, das sich vor allem der Therapie 
bösartige Hirntumoren widmet – stellen wir Ihnen vor . Beleuch-
tet wird unter anderem auch unsere Phase-1-Studieneinheit, 
deren Mitarbeiter innovative, noch in der frühen Entwicklung 
steckende Therapien erforschen – die für manche Patienten 
neue Hoffnung bringen . Für Erkrankte, die an anderen Kliniken 
behandelt werden, bietet das UTC zudem eine Zweitmeinungs-
sprechstunde an, bei der unsere Experten auf Wunsch von 
Krebspatienten deren Therapiekonzepte überprüfen .

Universitätsmedizin zeichnet sich auch durch innovative 
Forschung aus . Wie unterschiedlich die Ansätze sein können, 
zeigen schon die ausgewählten Beispiele in dieser Ausgabe . 
Eine Forschergruppe des UKJ widmet sich beispielsweise der 
Frage, wie Umwelteinflüsse die Entstehung von Krankheiten 
beeinflussen . Das Ergebnis ihrer Studie: Das Risiko für einen 
Herzinfarkt erhöht sich offenbar nicht nur, wenn Menschen kurz 
oder langzeitig hohen Stickoxidkonzentrationen  ausgesetzt 
sind, sondern auch, wenn der Stickoxidgehalt der Luft schnell 
ansteigt . In einem anderen Projekt entwickeln UKJ-Forscher 
ein spezielles Messverfahren, BrainAGE genannt, mit dem sie 
das biologische Alter des Gehirns bestimmen und analysieren 
können, wie sich zum Beispiel Mangelernährung oder Diabetes 
auf die Hirnreifung auswirken .

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
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Moderne Krebstherapie 
unter einem Dach
Prof . Dr . Andreas Hochhaus, Sprecher des 
UniversitätsTumorCentrums Jena, zur Arbeit des UTC

Welche Aufgabe hat das 
UniversitätsTumorCentrum Jena?
Prof . Hochhaus: Das UTC umfasst 19 
Kliniken und Fachabteilungen, neun 
Institute, fünf zertifizierte Organkrebs-
zentren und zwei Module, also alle 
Bereiche, die am Klinikum in die 
Behandlung von Krebspatienten einge-
bunden sind . Seine Aufgabe ist es, die 
Qualität von Krebsdiagnostik und -the-
rapie durch standardisierte Abläufe und 

die fachübergreifende Zusammenarbeit 
der an der Behandlung beteiligten 
Ärzte zu verbessern . Ein Beispiel dafür 
sind die sogenannten Tumorboards, 
in denen Ärzte verschiedener Fach-
richtungen – zum Beispiel Internisten, 
Radiologen, Chirurgen, Strahlenthera-
peuten, Pathologen – jeden einzelnen 
neuen Erkrankungsfall besprechen und 
die jeweilige Behandlung abstimmen . 
Zu den Aufgaben des UTC gehören  

Interdisziplinär
      Krebsgegen

UKJ erneut als 
Onkologisches 

Zentrum zertifiziert
Gelebte Interdisziplinarität, her-
vorragende Studienarbeit und 
hochmotivierte Mitarbeiter: Das 
sind nur einige Qualitätsmerkmale, 
mit der die Deutsche Krebsgesell-
schaft das Onkologische Zentrum 
des Universitätsklinikums Jena 
Ende 2017 bewertet und erneut 
zertifiziert hat . Die Auditoren wür-
digten außerdem die Weiterent-
wicklung des Zentrums, die in allen 
Bereichen zu spüren sei, und die 
palliativmedizinische Versorgung 
am UKJ . Von den jährlich 30 000 
Tumorbehandlungen am UKJ erfol-
gen ein Drittel stationär und zwei 
Drittel ambulant . „Wir sehen immer 
mehr Patienten in Tumorkonferen-
zen und sind als Zentrum der Maxi-
malversorgung Ansprechpartner für 
schwierige Fälle . Die Spezialisten 
verschiedener Fachrichtungen und 
Berufsgruppen des UKJ arbeiten 
interdisziplinär eng zusammen“, 
betont Oberarzt Dr . Ekkehard 
Eigendorff, Geschäftsführer des 
UniversitätsTumorCentrums .

Um die Qualität bei der Früher-
kennung, Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge onkologischer Erkrankun-
gen zu verbessern, werden bereits 
zertifizierte Onkologische Zentren 
jährlich durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft überprüft, in einem 
dreijährlichen Rhythmus erfolgt eine 
komplette Rezertif izierung nach 
den strengen Kriterien der Zertifi-
zierungskommission der Deutschen 
Krebsgesellschaft .                  (me)

auch die Beratung von 
Krebspatienten – etwa in 

einer Zweitmeinungssprech-
stunde – sowie die Beratung nieder-
gelassener Ärzte und anderer Kliniken, 
die Erfassung von Behandlungsdaten 
in einem klinischen Krebsregister und 
Angebote zur psychologischen Beglei-
tung von Krebspatienten .   
 
Wir nehmen auch Aufgaben in der 
ärztlichen Fortbildung wahr, etwa die 
Vermittlung neuer Therapiestandards 
in Fachpublikationen und industrie-
unabhängigen Fortbildungsveranstal-
tungen . Als universitäre Einrichtung 
ist das Onkologische Zentrum auch 
Schnittstelle zur Grundlagenforschung, 
um neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu Krebs möglichst schnell in 
Diagnostik und Therapie einfließen zu 
lassen . Es verfügt über eine translatio-
nale Studieneinheit an der Schnittstelle 
zwischen Forschung und Therapie, 
die es Patienten ermöglicht, auf der 
Basis einer gezielten Diagnostik und 
Expertenmeinung schon während der 
Entwicklung innovativer Behandlungs-
verfahren von diesen zu profitieren . 

Welche Rolle spielen die 
Organkrebszentren?
Prof . Hochhaus: Von der Deutschen 
Krebsgesellschaft zertifizierte Organ-
krebszentren haben sich im Zuge des 
nationalen Krebsplans in den vergange-
nen Jahren deutschlandweit etabliert . 
Das sind auf einzelne Tumorarten – etwa 
Brust- oder Prostatakrebs – speziali-
sierte Behandlungszentren, die am UKJ 
als Schnittstelle zwischen den jeweili-
gen kooperierenden Kliniken arbeiten . 
Ihnen ist gemeinsam, dass sie Opera-
tion, Strahlentherapie, Chemotherapie 
und Nachsorge der Patienten aus einer 
Hand organisieren . Ziel ist eine bessere 
Behandlungsqualität . Das älteste derar-
tige Zentrum am Jenaer Klinikum ist das 
interdisziplinäre Brustzentrum unter 
Leitung der Frauenklinik, das jüngste 
das Neuroonkologische Zentrum, als 
zertifiziertes Modul Neuroonkologie, 
unter der Federführung der Klinik für 
Neurochirurgie .

Wieso ist die Zertifizierung durch die 
Deutsche Krebsgesellschaft so wichtig?
Prof . Hochhaus: Das Zertifikat ist ein 
Beleg für Behandlungsqualität . Um von 

Prof . Andreas Hochhaus
Foto: Schroll
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Höchste Kompetenz bei Hirntumoren
Neuroonkologisches Zentrum des Universitätsklinikums Jena zertifiziert

Das Universitätsklinikum Jena 
verfügt über ein weiteres, 
auf Diagnostik und Therapie 
einer bestimmten Krebsart 
spezialisiertes Behandlungs-
zentrum . Im Februar erhielt 
das Neuroonkologische Zen-
trum des UKJ von der Deut-
schen Krebsgesellschaft das 
Zertif ikat als sogenanntes 
Organkrebszentrum . Damit 
wurden neuroonkologische 
Qualitätsstandards bestätigt, 
die seit 1994 am UKJ etabliert 
sind und das Zentrum als 
zentrale Anlaufstelle für 
Patienten mit Hirntumoren in 
Thüringen prägen . 

Gliome, bösartige Hirntumoren, sind 
die häufigsten Krankheitsbilder, die im 
Zentrum behandelt werden . Doch auch 
darüber hinaus besitzt das Zentrum 
höchste Expertise in der Behandlung 
von Hypophysen- und Schädelbasistu-
moren, Meningeomen und Hirnmetas-
tasen . Insgesamt wurden im Jahr 2017 
somit mehr als 600 Hirntumor-Patienten 
am UKJ behandelt . „Die Zertifizierung 
bestätigt die hohe Qualität und Exper-
tise des Neuroonkologischen Zentrums . 
Jeder Patient erhält hier die bestmög-
liche Behandlung nach modernsten 
medizinischen Standards und Wissen“, 
betont Prof . Dr . Rolf Kalff, Leiter des 
Neuroonkologischen Zentrums und 
Direktor der Klinik für Neurochirurgie . 

„Wir weisen langjährige Erfahrungen in 
der Behandlung von Hirntumoren auf, 
wobei unser Leistungsspektrum von 
der Untersuchung und Beratung in den 
mehrmals wöchentlich stattfindenden 
Tumorsprechstunden, über modernste, 
meist operative, Behandlungsmög-
lichkeiten bis zur individualisierten 
Weiterbehandlung und Nachsorge 
reicht . Diese positive Entwicklung 
werden wir auch zukünftig fortsetzen 

und weiter ausbauen“, erklärt Privat-
dozent Dr . Jan Walter, Koordinator des 
Neuroonkologischen Zentrums und 
Geschäftsführender Oberarzt der Klinik 
für Neurochirurgie .

Die Auditoren der Deutschen Krebs-
gesellschaft lobten insbesondere die 
interdisziplinäre Aufstellung des Zent-
rums, in dem Experten der Neurochirur-
gie, Neurologie, Hämatologie/Onkologie 
sowie der Strahlentherapie ihre 
Kompetenzen bündeln . „Bedeu-
tend für die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sind 
die regelmäßigen 
Tumorkonfe-
renzen, 

in denen alle aktuellen 
Behandlungsfälle ausführlich 
besprochen und diskutiert 
werden“, sagt Prof . Dr . And-
reas Hochhaus, Sprecher des 
UniversitätsTumorCentrums 
Jena . Darüber hinaus sind 
Neuroradiologen, Nuklear-
mediziner, aber auch pädia-
trische Onkologen und das 
UniversitätsTumorCentrum 
Jena Teil der interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit . Auch 
das Engagement der Sozial-
arbeit und Psychoonkologie 
wurde von der Deutschen 
Krebsgesellschaft hervorge-

hoben . Neben der Zusammenarbeit mit 
der Neuropathologie des UKJ besteht 
zudem eine enge Kooperation des 
Zentrums mit dem Institut 
für Neuropathologie der 
Charité - Berlin .    
(me)

der Krebsgesellschaft zertifiziert zu 
werden, müssen Kliniken zum Beispiel 
eine bestimmte Mindestzahl an Krebs-
operationen nachweisen . Das wird auch 
von den operierenden Ärzten in Krebs-
zentren verlangt . So wird sichergestellt, 
dass die Patienten von Medizinern 
behandelt werden, die auf ihrem Gebiet 
besonders viel Erfahrung haben . Auch 
Organisation und Behandlungsabläufe 
müssen stimmen . Einer Zertifizierung 
voraus geht eine umfangreiche, detail-
lierte Prüfung durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft bzw . anderer, in die Zerti-
fizierung eingebundener medizinischer 

Fachgesellschaften . Das Onkologische 
Zentrum sowie die Organkrebszentren, 
Module und Schwerpunkte am UKJ sind 
im vergangenen Herbst erneut von der 
Deutschen Krebsgesellschaft zertifi-
ziert worden .

Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit anderen Thüringer Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärzten?
Prof . Hochhaus: Der Hauptweg ist der 
direkte Draht per Telefon . Zunehmend 
an Bedeutung gewinnt die Telemedizin . 
Das heißt zum Beispiel Röntgen- oder 
CT-Aufnahmen aber auch die Ergebnisse 

von Blutuntersuchungen können an die 
jeweiligen Spezialisten am UKJ über-
spielt und dort am PC-Monitor beurteilt 
werden .

Stichwort Forschung: Wohin geht der 
Trend in der modernen Krebstherapie?
Prof . Hochhaus: Im Mittelpunkt des 
 Interesses von Forschern und Behand-
lern steht seit wenigen Jahren vor 
allem die Immuntherapie . Dahinter 
steckt der Gedanke, das körpereigene 
Immunsystem so aufzurüsten, dass es 
in der Lage ist, Krebszellen zu erkennen 
und wirkungsvoll zu bekämpfen . Eine 
zentrale Rolle dabei spielen bestimmte 
Kontrollpunkte des Immunsystems, 
hinter denen sich Krebszellen uner-
kannt verstecken können . Die neuen 
Immuntherapien zielen darauf ab, diese 
„Checkpoints“ mithilfe von Antikörpern 
auszuschalten und so die Immunabwehr 
gegen Krebszellen „scharfzumachen“ . 
Die Immun- oder Antikörpertherapie 
kommt mittlerweile bei verschiedenen 
Krebsarten zum Einsatz, unter anderem 
beim Melanom (schwarzer Hautkrebs), 
Blasenkrebs und Lungenkrebs . Sie ist 
vor allem dann effektiv, wenn ein Tumor 
zahlreiche Mutationen aufweist . Weil sie 
kostspielig und nicht nebenwirkungsfrei 
ist, kommt es darauf an, jene Patienten, 
die davon profitieren können, zu erken-
nen . Das erfordert die Erfahrung von 
Spezialisten . 

Interview: Katrin Zeiß

Zertifizierte 
Organkrebszentren:

 » Interdisziplinäres Brustzentrum

 » Gynäkologisches Krebszentrum

 » Prostatakarzinomzentrum

 » Viszeralonkologisches Zentrum

 » Hauttumorzentrum

Zertifizierte 
Module:

 » Neuroonkologie 
(Neuroonkologisches Zentrum)

 » Kopf-Hals-Tumoren 
(Kopf-Hals-Tumorzentrum)

Zertifizierte 
Schwerpunkte:

 » Hämatologische Tumoren

 » Muskuloskelettale Tumoren

 » Urologische Tumoren

 » Gastrointestinale Tumoren

Foto: Szabo

Stichwort:  
Chemotherapie

E ine  C hemo - 
therapie ist die Behand-

lung von Tumorzellen mit 
bestimmten Wirkstoffen, Zytosta-

tika genannt . Sie greifen in den Vermeh-
rungszyklus von Krebszellen ein, indem 
sie Zellen in der Teilungsphase attackie-
ren . Zytostatika können als Infusion, 
Tabletten oder Spritzen verabreicht wer-
den . Sie wirken systemisch, das heißt, 
sie verteilen sich über den Blutkreislauf 
im ganzen Körper . Dabei treffen sie nicht 
nur Tumorzellen, sondern auch andere, 
sich schnell teilende Zellen . Das sorgt 

für die typischen und oft gefürchteten 
Chemo-Nebenwirkungen, zu denen 
Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen, der 
Rückgang der weißen Blutkörperchen 
und Erschöpfung (Fatigue) gehören . 
Man unterscheidet die adjuvante und 
die neoadjuvante Chemotherapie . Eine 
adjuvante Therapie wird nach einer 
Operation unterstützend eingesetzt . 
Eine neoadjuvante Therapie im Vorfeld 
einer Operation zielt auf die Tumor-
verkleinerung ab . Sie gibt außerdem 
Aufschluss darüber, ob die eingesetzten 
Zytostatika wirken .

Prof . Dr . Andreas Hochhaus, Sprecher des UTC, Prof . Dr . Rolf Kalff, Leiter des 
Neuroonkologischen Zentrums, PD Dr . Jan Walter, Koordinator des Neuro-
onkologischen Zentrums, und Dr . Ekkehard Eigendorff, UTC-Geschäfts führer, 
(v .l .) mit dem Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft . Foto: Schacke
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operiert wird, der Operation zunächst 
eine Chemotherapie vorangeht oder 
eine Therapie mit neuen zielgerich-
teten Molekülen in Frage kommt . „Bei 
einer vorgeschalteten Chemothera-
pie können im Körper zirkulierende 
Tumorzellen frühzeitig ausgeschaltet 
werden“, erklärt die Ärztin . „Außerdem 
kann man messen, wie sich der Tumor 
während einer solchen neoadjuvanten 
Chemotherapie verkleinert .“ Auch Tests, 
mit denen das Risiko eines Rückfalls 
(Rezidiv) und damit die Notwendigkeit 
einer Chemotherapie postoperativ 
ermittelt werden kann, gehören zum 
diagnostischen Werkzeug . „Innerhalb 
einer Woche nach der Diagnosestellung 
haben die Patienten ihren Therapiefahr-
plan und die Behandlung kann starten“, 
versichert Prof . Runnebaum .

Die Operation spielt bei Brustkrebs 
nach wie vor die entscheidende Rolle . 
„Überwiegend wird heute brusterhal-
tend – auch unter ästhetischen Gesichts-
punkten – operiert“, so der Klinikchef . 
Bei komplizierten Konstellationen, 
etwa wenn mehrere Krebsherde in einer 
Brust gefunden werden, empfehlen die 
Jenaer Spezialisten die vollständige 
Entfernung des Brustdrüsengewebes 
unter der Haut und den wiederher-
stellenden Ersatz mit körpereigenem 
Fett- oder Muskelgewebe oder aber das 
Einsetzen eines Implantats . Patientin-
nen am UKJ profitieren dabei von den 
Erfahrungen des Brustzentrums bei 
plastisch-ästhetischen Operationen, 

einem Arbeitsbereich an der Jenaer 
Frauenklinik . Auch der Umgang mit 
Lymphknoten in der Nähe des Tumors 
ist heutzutage schonender . Statt – wie 
lange üblich – prophylaktisch eine 
größere Zahl Knoten in der Achselhöhe 
herauszuoperieren, werden im Jenaer 
Brustzentrum nur noch die dem Tumor 
am nächsten gelegenen, sogenannten 
Wächterlymphknoten entfernt . Vorteil 
für die Frauen: Das Risiko für andau-
ernde schmerzhafte Gewebeschwellun-
gen, sogenannte Lymphödeme, sinkt .

Verdacht auf Genveränderung

Eng ist auch die Zusammenarbeit des 
Brustzentrums mit dem Institut für 
Humangenetik am UKJ und dessen 
humangenetischer Beratungsstelle . „Der 
direkte Zugang zur modernsten Gendia-
gnostik ist vor allem beim Verdacht auf 
familiär bedingten Brustkrebs enorm 
wichtig“, so Prof . Runnebaum . Dabei 
geht es um die Mutation der Gene BRCA1 
(englisch: Breast Cancer 1 – Brustkrebs 1) 
und BRCA2 . Die Zahl der Frauen, die sich 
deswegen am Jenaer Brustzentrum tes-
ten lassen, nimmt sehr deutlich zu, hat 
Dr . Stephanie Schütze, Oberärztin der 
Frauenklinik und Qualitätsmanagement-
Beauftragte, bemerkt . Sie spricht vom 
„Angelina-Jolie-Effekt“ . 

Seit die Hollywood-Schauspielerin mit 
einer prophylaktischen Brustgewebe-
entfernung zur Risikoverminderung 
in die Öffentlichkeit ging, stehen die 

Brustkrebspatientinnen und Frauen 
aus Hochrisikofamilien einer humange-
netischen Beratung und Testung sowie 
prophylaktischen Operationen zuneh-
mend offener gegenüber . Frauen, bei 
denen diese Genveränderung entdeckt 
wird, haben ein erhöhtes Brustkrebs- 
und auch Eierstockkrebs-Risiko . Etwa 
zehn Prozent aller Brustkrebsfälle und 
25 Prozent der Eierstockkrebserkran-
kungen sind auf eine solche genetische 
Veranlagung zurückzuführen . 

Brustkrebs tritt vor allem ab dem 50 . 
Lebensjahr auf . Immer wieder bekom-
men es die Jenaer Spezialisten aber 
auch mit jungen Frauen mitten in der 
Familienplanung zu tun, etwa ein Fünftel 
gehört der Altersgruppe zwischen 20 
und Ende 30 an . „Bei diesen Frauen geht 
es nicht nur um Heilung, sondern auch 
darum, die Fruchtbarkeit trotz Chemo-
therapie zu erhalten“, sagt Prof . Runne-
baum . „Für sie besteht die Möglichkeit, 
vor der Therapie Eizellen oder kleine 
Teile des Eierstocks in der Kryobank 
der Frauenklinik einfrieren und sie nach 
der Heilung befruchtet wieder einsetzen 
zu lassen . Diese Methode nehmen am 
UKJ-Kinderwunschzentrum inzwischen 
auch gesunde Frauen in Anspruch, die 
ihren Kinderwunsch erst Jahre später 
realisieren wollen .“ 

Brustkrebs ist für die daran erkrankten 
Frauen und deren Angehörige immer 
auch eine extreme psychische Belas-
tung . Für deren psychoonkologische 
Betreuung stehen am Brustzentrum 
zwei Psychoonkologinnen und die 
Tagesklinik zur Verfügung . Unterstüt-
zung erhalten sie auch durch speziell 
geschulte Brustschwestern, die auch 
den Kontakt zu Selbsthilfegruppen 
vermitteln . Sie sind in einer eigenen 
Sprechstunde erreichbar . Katrin Zeiß

S C H W E R P U N K T

Expertenwissen gegen Brustkrebs
Interdisziplinäres Brustzentrum bündelt Diagnostik, Therapie und Nachsorge 

„Ich habe Brustkrebs!“ Mit der erschüt-
ternden Diagnose werden in Deutsch-
land Jahr für Jahr über 70 000 Frauen 
konfrontiert, Brustkrebs ist damit die 
häufigste bösartige Tumorerkrankung 
bei Frauen . Um die Behandlungsqualität 
und damit die Überlebenschancen der 
Erkrankten zu verbessern, wurden in 
den vergangenen Jahren an etwa 250 
Krankenhäusern spezialisierte Brust-
zentren aufgebaut . Sie organisieren 
Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
der Patienten aus einer Hand . Das 1999 
am Universitätsklinikum Jena unter der 
Leitung von Prof . Dr . Ingo Runnebaum 
gegründete Interdisziplinäre Brustzen-
trum ist seit 2005 von der Deutschen 
Krebsgesellschaft zertifiziert - es ist 
das erste auf eine einzelne Krebsart 
spezialisierte Behandlungszentrum am 
UK und erhält jährlich Auszeichnungen 
wie das Siegel „Top-Klinik“ und „Top-
Mediziner“ beim Klinikranking des 
Nachrichtenmagazins „Focus“ .

„Im Durchschnitt werden jährlich bis 
zu 300 neu aufgetretene Brustkrebser-
krankungen behandelt, 500 Brustopera-
tionen und etwa 5 000 Konsultationen 
durchgeführt“, sagt Zentrumsleiter 
Prof . Runnebaum, Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Frauenheilkunde und 

Fortpflanzungsmedizin . Im Brustzent-
rum arbeiten Gynäkologen, Strahlenme-
diziner, Radiologen, Nuklearmediziner, 
Genetiker, internistische Onkologen, 
Pathologen und Psychologen sowie 
speziell ausgebildete Brustschwestern 
zusammen . In wöchentlichen Fall-
konferenzen, Tumorboards genannt, 
besprechen die verschiedenen Fach-
richtungen jeden einzelnen Behand-
lungsfall und stimmen das individuelle 
Therapiekonzept für die Patientinnen 
und Patienten – in selten Fällen kommt 
Brustkrebs auch bei Männern vor – ab . 
Die Frauenärzte sind auch eingebunden 
in die Auswertung von Verdachtsdiagno-
sen aus dem Thüringer Mammografie-
Screening zur Brustkrebsfrüherkennung 
für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren . 

Bessere Überlebenschancen

Nicht nur die Heilungs- und Überle-
benschancen bei Brustkrebs haben 
sich in den vergangenen Jahren erhöht . 
„Die Behandlung ist auch deutlich 
schonender, Ästhetik-bezogen und 
schmerzärmer geworden“, so der Klinik-
chef, der auch wissenschaftlich mit den 
Schmerztherapeuten seit 2005 an der 
optimalen Schmerzprophylaxe arbei-
tet . Das wiederum hat vor allem auch 

mit den Fortschritten in der Diagnostik 
zu tun, wie Zentrumskoordinatorin Dr . 
Ines Koch sagt . Sie nennt die genauer 
gewordenen radiologischen Verfahren 
zur Tumor lokalisierung und die verbes-
serte Feindiagnostik zur Individualisie-
rung der Therapie . Dazu gehört eine 
Probeentnahme verdächtigen Gewebes . 
Anstelle einer Operation verlaufen 
solche Biopsien inzwischen minimal-
invasiv . „Dabei wird das Gewebe unter 
Ultraschall- oder Röntgenkontrolle in 
örtlicher Betäubung herausgestanzt“, 
erläutert die Oberärztin . „So ist die Dia-
gnose frühzeitig gesichert .“ Vor allem 
geht es in der Feindiagnostik um die 
biologischen Eigenschaften des Tumors, 
die die entscheidende Rolle für die Wahl 
der begleitenden Therapie spielen .

„Tumorzellen werden zum Beispiel auf 
das Vorhandensein von Hormonre-
zeptoren für das weibliche Sexualhor-
mon Östrogen oder von bestimmten 
Proteinen untersucht, die Aussagen 
über die gezielte Therapierbarkeit des 
Tumors zulassen“, so Koch . „Das gibt 
Hinweise auf die Erfolgsaussichten der 
neuen Therapiemöglichkeiten, die wir 
in wissenschaftlichen Studien testen .“ 
So hängt von dieser Subklassifizie-
rung die Entscheidung ab, ob sofort 

S C H W E R P U N K T

Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und 
Fortpflanzungsmedizin 
Interdisziplinäres Brustzentrum
Am Klinikum 1, 07747 Jena
	03641 9-329140
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Prof . Dr . Ingo Runnebaum (5 .v .l .) leitet das Interdisziplinäre Brustzentrum am UKJ, koordiniert wird es durch Oberärztin Dr . 
Ines Koch (3 .v .l .)  . Die Mitarbeiter der Frauenklinik (im Bild) arbeiten im Brustzentrum zusammen mit Strahlenmedizinern, 

Radiologen, Nuklearmedizinern, Genetikern, internistischen Onkologen, Pathologen und Psychologen .  Fotos: Schroll
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Darstellung, beweglichere Instrumente 
und eine bessere Sichtbarkeit durch 
stärkere Vergrößerung“, so Dr . Mothes . 
Seit dem Umzug der meisten Innen-
stadtkliniken nach Jena-Lobeda ist der 
dortige OP-Bereich mit dem Roboter-
system ausgerüstet – ein großer Vorteil, 
zusätzliche Patiententransporte durch 
halb Jena sind nun nicht mehr erforder-
lich . Auch Carmen Schöps ist auf diese 
Weise operiert worden . „Dr . Mothes hat 
mir das genau und verständlich erklärt, 
sich dafür sehr viel Zeit genommen und 
jede Frage in Ruhe beantwortet“, erzählt 
die berufstätige Mutter .

Auch bei der Behandlung von Leber-
metastasen, die bei fortgeschrittenem 
Darmkrebs häufig auftreten, haben sich 
die Behandlungstechniken verbessert . 
Die Patienten profitieren dabei von 
der Kompetenz der Jenaer Klinik in der 
Leberchirurgie und bei Lebertransplan-
tationen . Eine Organübertragung durch 
Lebendspende kann bei ansonsten 
schwer behandelbaren Metastasen 
eine Therapieoption sein . In einer 
Studie gemeinsam mit dem Universi-
tätsklinikum Tübingen untersuchen die 
Jenaer Mediziner derzeit, unter welchen 
Voraussetzungen Patienten davon 
besonders profitieren . Zudem kommen 
auch neue nicht chirurgische Verfahren 
wie die selektive Radio-Therapie (SIRT), 

bei der winzige radioaktive Kügelchen 
zur „Bestrahlung von innen“ in die 
Leberarterien gespritzt werden, zum 
Einsatz . „Wir können also sehr individu-
ell behandeln – auch dann, wenn eine 
Operation nicht greift“, so Dr . Mothes . 
Zunehmend kommt bei Darmkrebs im 
fortgeschrittenen Stadium auch eine 
Antikörpertherapie, die an den mole-
kularbiologischen Tumoreigenschaften 
ansetzt, zum Einsatz .

Zusammenarbeit mit Institut 
für Humangenetik

Schätzungsweise zehn Prozent der 
Darmkrebsfälle sind genetisch bedingt . 
Auch bei Carmen Schöps wird ein Gen-
test veranlasst, weil bei ihren Eltern 
regelmäßig Darmpolypen entdeckt 
wurden, ihr Großvater an Darmkrebs 
litt und sie selbst mit noch nicht einmal 
50 Jahren erkrankt . Normalerweise tritt 
Darmkrebs erst um das 70 . Lebensjahr 
auf . Die Chirurgen arbeiten bei solchen 
Verdachtsfällen eng mit dem Institut 
für Humangenetik am UKJ zusammen . 
Stellt sich tatsächlich eine familiäre 
Vorbelastung heraus, bedürfen auch 
die Angehörigen einer engmaschigen 
Vorsorge . Dazu gehören unter anderem 
jährliche Darmspiegelungen zur Kon-
trolle von Krebsvorstufen . Katrin Zeiß

S C H W E R P U N K T

Darm und 
Leber im Visier 

Viszeralonkologisches Zentrum am UKJ 
auf Darm- und Leberkrebs spezialisiert

Die ständigen 
B auch s chmer zen 

nimmt Carmen Schöps 
lange Zeit nicht ernst . Bis sie so 

schlimm sind, dass die 49-Jährige aus 
Bad Langensalza ins Krankenhaus geht . 
Erster Verdacht: eine Darmentzündung . 
Doch dann wird bei einer Darmspiege-
lung ein bösartiger Tumor im Dickdarm 
entdeckt – größer als ein Ei . Sofort lässt 
sich Carmen Schöps ans Universitätskli-
nikum Jena überweisen . In der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirur-
gie liegt sie nur wenige Tage nach der 
erschreckenden Diagnose auf dem OP-
Tisch . Privatdozent Dr . Henning Mothes 
entfernt den Tumor in einer mehr-
stündigen Operation . Der Oberarzt ist 
Koordinator des viszeral onkologischen 
Krebszentrums für Darm- und Leber-
krebs am UKJ und betreut gemeinsam 
mit Oberärztin PD Dr . Silke Schüle die 
Darmkrebssprechstunde am Klinikum .

Jährlich werden hier mehr als 200 
Patienten mit einem neu aufgetretenen 
Dickdarmkarzinom behandelt . In dem 

Zentrum arbeiten Chirurgen gemeinsam 
mit Medizinern der Kliniken für Innere 
Medizin, für Strahlenmedizin und 
Radioonkologie und der Institute für 
Pathologie sowie für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie . Nahezu 
die gesamte Bandbreite von Diagnostik 
und Therapie findet sich in Jena-Lobeda 
unter einem Dach . Ärzte der beteiligten 
Fachgebiete stimmen ausgehend vom 
pathologischen Befund die einzelnen 
Therapieschritte für jeden Patienten 
gemeinsam ab . 

Je früher das Krankheitsstadium, desto 
besser seien die Heilungschancen durch 
Operation und Chemotherapie, betont 
Dr . Mothes . „Viele gehen allerdings 
erst dann zum Arzt, wenn sie Schmer-
zen haben .“ Bei etwa einem Viertel 
der neu erkrankten Patienten sei der 
Tumor schon fortgeschritten, hätten 
sich Tochtergeschwülste (Metastasen) 
gebildet . Das hat auch mit mangelnder 
Akzeptanz der Krebsfrüherkennung 
zu tun . Die Darmspiegelung, auf die 
gesetzlich Krankenversicherte ab dem 

55 . Lebensjahr einen Anspruch haben, 
wird nur spärlich in Anspruch genom-
men . Bei einer solchen endoskopischen 
Untersuchung lassen sich Krebsvorstu-
fen – Polypen, also kleine Gewebewu-
cherungen der Darmschleimhaut – nicht 
nur gut erkennen, sie können auch sofort 
entfernt werden . Passiert das nicht, 
kann aus solchen Polypen ein Tumor 
viele Jahre lang unbemerkt wachsen .

Minimal-invasive Operationen 
auch mit Roboter

Wird bei einer Darmspiegelung ein Karzi-
nom entdeckt, muss operiert werden – je 
nach Tumorart und -stadium nach einer 
vorangegangenen kombinierten Strah-
len- und Chemotherapie oder mit einer 
anschließenden unterstützenden Che-
motherapie . Hat der Tumor noch nicht 
gestreut, wird der befallene Teil des 
Darmes minimal-invasiv mittels Laparo-
skopie (Bauchspiegelung) entfernt . Am 
Jenaer Uniklinikum kommt dafür auch 
das Robotersystem Da Vinci zum Einsatz . 
„Die Vorteile sind die dreidimensionale 

S C H W E R P U N K T

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie  
Darmkrebssprechstunde
Am Klinikum 1, 07747 Jena

	03641 9-323970

KO
N
TAKT

Stichwort: 
Tumorboard

Dem Begriff Tumorboard begegnen 
Krebspatienten während ihrer 
Behandlung . Darunter versteht man 
die interdisziplinäre Fallkonferenz 
zur Planung und Abstimmung der 
individuellen Therapie für jeden 
einzelnen Patienten . In Tumorboards 
arbeiten Ärzte verschiedener Fach-
richtungen zusammen . Dazu gehören 
neben Spezialisten für ein bestimm-
tes Fachgebiet – zum Beispiel 
Gynäkologen bei Brust-, Gebärmut-
terhals- oder Eierstockkrebs – auch 
Chirurgen, internistische Onkologen, 
Radiologen und Strahlenmediziner . 
Sie diskutieren die Therapiemöglich-
keiten, die für die einzelnen Patien-
ten in Frage kommen und erarbeiten 
Therapieempfehlungen . 

 

Durch dieses gemeinsame Vorgehen 
soll sichergestellt werden, dass 
Krebspatienten die bestmögliche 
Behandlung auf dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft erhalten . 

PD Dr . Hennig Mothes, der das Viszeralonkologische 
Zentrum am Uniklinikum Jena koordiniert, bespricht mit 
Patienten Carmen Schöps die Therapie . Foto: Schacke

Foto: Schroll
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Besondere Nachsorge für junge Patienten
„CARE for CAYA“: UKJ beteiligt sich an bundesweiter Studie 

Ist die Akutbehandlung bei einer Krebs-
erkrankung beendet, durchlaufen die 
Patienten eine mindestens fünfjährige 
medizinische Nachsorge . Dabei kontrol-
lieren die Ärzte in regelmäßigen Abstän-
den den Heilungserfolg . Zur Nachsorge 
gehören vor allem klinische und bildge-
bende Untersuchungen, Bluttests und 
ein ärztliches Gespräch . Doch ist eine 
rein medizinische Nachsorge ausrei-
chend für Menschen, die in sehr jungem 
Alter an Krebs erkrankten? In einem 
jetzt anlaufenden Forschungsprojekt 
wollen Mediziner des Universitätsklini-
kums Jena gemeinsam mit anderen Kli-
niken Lücken in der Nachbetreuung von 
jungen Menschen nach überstandener 
Tumorerkrankung schließen .

„CARE for CAYA“ heißt das Projekt, mit 
dem die medizinische Nachsorge um 
individuelle Angebote aus psychologi-
scher Betreuung, Ernährung und Sport 
für junge Krebspatienten bis zum Alter 
von 39 Jahren ergänzt wird . Die Abkür-
zung CAYA steht für Children (Kinder), 
Adolescents (Jugendliche) und Young 
Adults (junge Erwachsene) . Beteiligt 
sind deutschlandweit 14 Kliniken, die 
Federführung liegt beim Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf . 

Rund 16 500 Menschen in dieser Alters-
gruppe erkranken in Deutschland Jahr 
für Jahr neu an Krebs . Immer mehr 
überleben ihn dank verbesserter 
diagnostischer und therapeutischer 
Möglichkeiten . Die Heilungsrate dieser 
Patientengruppe liegt bei über 80 Pro-
zent . „Sie sind deshalb besonders von 
gesundheitlichen Langzeitfolgen der 
Krebserkrankung bedroht . Dieses Risiko 

gilt es zu mindern“, erklärt Privatdozen-
tin Dr . Inken Hilgendorf, Sektionsleiterin 
für Stammzelltransplantation an der 
Klinik für Innere Medizin II (Hämatologie 
und Onkologie/Palliativmedizin) des 
Universitätsklinikums Jena . Dort befin-
den sich aktuell rund 100 Patienten bis 
39 Jahre, die innerhalb der vergangenen 
fünf Jahre eine Tumortherapie am UKJ 
erhalten haben, in der Nachsorge .

Je nach Intensität und Art der durch-
geführten Tumorbehandlung steigt 
nach Angaben der Wissenschaftlerin 
etwa zehn Jahre danach das Risiko für 
Langzeitfolgen kontinuierlich an . Dazu 
zählen neben den psychosozialen 
Folgeerscheinungen insbesondere 
Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, Erkran-
kungen des Bewegungsapparates oder 
Zweittumoren . „Bei Kindern, die eine 
Krebstherapie hinter sich haben, ist 
dieses Risiko im Vergleich zu gesun-
den Geschwistern um das Achtfache 
erhöht .“ Der Gesundheitsvorsorge nach 
einer Krebserkrankung kommt deshalb 
ein besonderer Stellenwert zu . 

Dieser widmet sich das Projekt „CARE 
for CAYA“, an dem bundesweit 500 
Betroffene nach einer abgeschlossenen 
Krebstherapie im Kindes- oder jungen 
Erwachsenenalter teilnehmen können . 
Zunächst werden Ernährungs- und 

Bewegungsgewohnheiten sowie psy-
chische Belastungsfaktoren mittels 
Fragebögen erhoben . „Besteht Interven-
tionsbedarf, können die Patienten eine 
individuelle und bedarfsorientierte Bera-
tung durch Ernährungswissenschaftler, 
Sporttherapeuten und/oder Psychoon-
kologen erhalten“, erläutert Hilgendorf . 

„CARE for CAYA“ wird vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA) – dem für den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zuständigen Beschluss-
gremium von Ärzten, Krankenhäusern 
und Krankenkassen – mit 3,1 Millionen 
Euro finanziert . Unterstützung kommt 
außerdem von der AOK und der Techni-
ker Krankenkasse . Die Ärzte der KIM II 
erheben parallel zu dem Projekt in einer 
weiteren multizentrischen Studie Lang-
zeitfolgen bei jungen Erwachsenen nach 
einer allogenen Stammzelltransplanta-
tion, also einer Übertragung gespendeter 
fremder Blutstammzellen . (zei)

Klinik für Innere Medizin II
Abteilung für Hämatologie und 
Internistische Onkologie
PD Dr . Inken Hilgendorf
Am Klinikum 1, 07747 Jena

	03641 9-324513 
 www .uniklinikum-jena .de/kim2 
 care4caya@med .uni-jena .de
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Zweite Meinung zur Krebstherapie
Wöchentliche Spezialsprechstunde an der konservativen Tagesklinik

Wohl kaum etwas erschüttert Menschen 
so sehr in ihren Grundfesten wie eine 
Krebserkrankung . Umso wichtiger ist 
das Vertrauen in die Therapie . Ist die von 
den Ärzten vorgeschlagene Behandlung 
erfolgversprechend? Sind die auftreten-
den Nebenwirkungen normal oder ein 
Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt? 
Muss etwas an der Therapie geändert 
werden? – Es sind solche Fragen, mit 
denen es Dr . Ekkehard Eigendorff in 
der Zweitmeinungssprechstunde am 
UniversitätsTumorCentrum Jena immer 
wieder zu tun bekommt . Seit acht Jahren 
bietet das UTC eine solche Sprechstunde 
an, in der Experten des Jenaer Klinikums 
auf Wunsch von Krebspatienten deren 
Therapiekonzepte überprüfen . 

„Die gesetzlichen Krankenkassen räu-
men Tumorpatienten ausdrücklich das 
Recht ein, sich eine zweite Meinung 
einzuholen, und finanzieren das auch“, 
erklärt Dr . Eigendorff, der geschäftsfüh-
render Oberarzt des UTC ist . Das – für 

Patienten kostenlose – Angebot des 
UTC richtet sich an Erkrankte, die in 
anderen Kliniken in Thüringen und dar-
über hinaus behandelt werden . „In der 
Zweitmeinungssprechstunde arbeiten 
wir mit den interdisziplinären Tumor-
konferenzen ebenso zusammen wie mit 
Fachleuten der einzelnen Kliniken, an 
die Patienten bei sehr speziellen Frage-
stellungen vermittelt werden .“

Die meisten Erkrankten, die die Sprech-
stunde aufsuchen, haben einen Teil 
ihrer Therapie schon absolviert . Manche 
kommen, weil bei ihnen die Standardthe-
rapie nicht richtig greift . „Diesen Pati-
enten bieten wir die Vorstellung in der 
Tumorkonferenz beziehungsweise eine 
weitere Diagnostik an“, so Dr . Eigendorff . 
Teilweise sei die Überprüfung des Thera-
piekonzepts auch mit einer stationären 
Aufnahme am Jenaer Klinikum verbun-
den, vor allem dann, wenn es mehrerer 
spezialisierter Untersuchungen bedürfe . 
Am Ende stehe eine Therapieempfehlung .

Bei den meisten der vorgestellten 
Patienten werde das ausgewählte The-
rapiekonzept jedoch bestätigt, berich-
tet der Mediziner . „Sie sind in einer 
solchen Ausnahmesituation, wie sie 
eine Krebsdiagnose bedeutet, vor allem 
verunsichert .“ Wichtig sei es hier, ihnen 
die medizinischen Fakten verständlich 
zu erläutern, dabei seien Einfühlungs-
vermögen und Geduld gefragt . „Oft sind 
es Kommunikationsprobleme mit ihren 
Ärzten, die bei Patienten zu Verunsi-
cherung führen – obwohl medizinisch 
alles richtig gelaufen ist .“ Hinzu komme 
eine für medizinische Laien ungefilterte 
Informationsflut aus dem Internet, das 
viele Patienten durchstöbern .

Dr . Eigendorff hält die Sprechstunde 
für Patienten auf der Suche nach einer 
zweiten ärztlichen Meinung an jedem 
Donnerstagnachmittag an der konser-
vativen Tagesklinik in Jena-Lobeda ab . 
In der Regel binnen einer Woche erhalte 
jeder Patient, der es wünsche, einen Ter-
min für ein persönliches Arztgespräch 
vor Ort . Eine telefonische Einzelfallbe-
ratung ist hierfür kein adäquater Ersatz 
und nach der Thüringer Berufsordnung 
für Ärzte auch kritisch zu sehen . „Sich 
ein genaues Bild zu machen und den 
konkreten Sachverhalt zu beurteilen, 
das funktioniert nur, wenn man die Pati-
enten mit ihren Befunden vor sich hat .“ 

Auch für Ärzte anderer Kliniken und 
niedergelassene Mediziner steht das 
Beratungsangebot zur Verfügung, für 
sie ist rund um die Uhr eine telefonische 
Hotline geschaltet . Katrin Zeiß

Universitätsklinikum Jena 
 Konservative Tagesklinik
Zentrale Tumorambulanz/
Zweitmeinungssprechstunde
Am Klinikum 1, 07747 Jena 
	03641 9-33114
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Dr . Ekkehard Eigendorff betreut 
die Zweitmeinungs sprechstunde 

für Tumorpatienten .
Foto: Szabó
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Dr . Inken Hilgendorf 
Foto: Grau
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Hoffnungsträger neue Medikamente
Universitätsklinikum Jena erforscht in Studien neue innovative Verfahren

Vor zweieinhalb Jahren erhielt Evelin 
Schreiber aus Dornburg die erschüt-
ternde Diagnose: Hirntumor! Die Prog-
nose war nicht günstig . Trotz Operation 
und einer kombinierten Strahlen- und 
Chemotherapie über mehrere Monate 
meldete sich der Tumor schon bald 
zurück . Doch die 67-Jährige, die lange 
als Agraringenieurin gearbeitet hat, gab 
nicht auf . Ihr Sohn hatte von einer inter-
nationalen Studie zur Erforschung einer 
neuartigen Behandlungsform gehört, an 
der auch das Universitätsklinikum Jena 
beteiligt ist . Evelin Schreiber zögerte 
nicht lange und meldete sich bei Privat-
dozent Dr . Thomas Ernst, Oberarzt der 
sogenannten Phase-1-Studieneinheit 
am Jenaer UniversitätsTumorCentrum 
(UTC) . Dort werden innovative, noch in 

der frühen Entwicklung steckende 
Therapien in Studien erforscht .                    

 Für Krebspatienten,   
      bei denen 

 
 

 

die herkömmliche Standardtherapie 
nicht anschlägt, bedeutet dies neue 
Hoffnung .

„Phase-1-Studien sind Teil eines 
mehrstufigen Zulassungsverfahrens 
bei neuen Medikamenten“, erklärt 
der Oberarzt . „Phase 1 bezeichnet die 
früheste Phase, in der neue, noch nicht 
zugelassene Wirkstoffe oder Verfahren 
erstmalig am Menschen eingesetzt 
werden .“ Die fachlichen und techni-
schen Anforderungen an die Kliniken, 
die solche Forschungseinheiten an 
der Schnittstelle zur Therapie betrei-
ben, sind streng . Für Krebspatienten 
in Thüringen zweifellos ein Vorteil, 
betont Prof . Dr . Andreas Hochhaus, 
UTC-Sprecher und Direktor der Klinik 
für Innere Medizin II (Hämatologie und 
Onkologie) . Derzeit laufen 17 solcher 
frühen klinischen Studien am UKJ mit 
insgesamt 42 Patienten . Im Blickpunkt 
der Jenaer Forscher stehen vor allem 
neue Immun- und molekulare Krebs-
therapien, aber auch konventionelle 
Chemotherapien . Evelin Schreiber ist 
Probandin in einer Studie zu einem neu-

artigen Wirkstoff, der ein mutiertes 
Gen im Gehirn  abschaltet . „Diese 

erst vor wenigen Jahren ent-
deckte Mutation tritt bei   

50 bis 70 Prozent  
 

 

der Hirntumor-Patienten auf“, so Privat-
dozent Ernst . Weltweit werden etwa 100 
Hirntumor- und Blutkrebs-Patienten in 
der Studie mit diesem Wirkstoff behan-
delt, eine Handvoll davon in Jena . 

Ethikkommission 
muss zustimmen

Der Genehmigung solcher Studien geht 
ein umfangreiches Prozedere voraus . 
Am Anfang steht das Studienprotokoll, 
in dem detailliert beschrieben sein 
muss, worum es konkret geht, in wel-
cher Form neue Wirkstoffe verabreicht 
werden, wie viele Patienten einbezogen 
werden sollen und welche begleitenden 
Untersuchungen erforderlich sind . Dies 
wird der Ethikkommission des Klinikums 
vorgelegt, die der Studie zustimmen 
muss . Erst dann können Verträge mit der 
pharmazeutischen Industrie, anderen 
Universitätskliniken und medizinischen 
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Fachgesellschaften geschlossen und in 
Frage kommende Patienten informiert 
und ärztlich aufgeklärt werden . Deren 
gründliche medizinische Untersuchung 
gehört selbstverständlich ebenfalls zur 
Vorbereitung . Die Abstimmung über die 
erforderliche molekulare Diagnostik 
und Indikation zur Therapie im Rahmen 
einer frühen klinischen Studie erfolgt 
im sogenannten translationalen Tumor-
board des UTC . 

Die Behandlung von Krebspatienten mit 
noch in der Entwicklung steckenden 
Medikamenten sei immer auch mit 
Risiken verbunden, stellt der Onkologe 
Ernst klar . Stichwort Nebenwirkungen: 
„Erst in einer Phase-1-Studie zeigt sich, 
ob das Medikament im Menschen über-
haupt vertragen wird .“ Deshalb werden 
die Patienten während der Einnahme 
von erfahrenen Ärzten und geschultem 
Pflegepersonal besonders sorgfältig 
überwacht, dazu gehören unter ande-
rem umfangreiche Blutuntersuchungen 
und engmaschige Untersuchungen von 
Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktion . 
Trotz vorhandener Risiken sei die Hoff-
nung bei den schwerkranken Patienten 
in eine innovative Therapie größer 
als die Vorbehalte, hat der Mediziner 
festgestellt . „Die meisten wollen es 
probieren .“ Er zieht aber Grenzen . „Wenn 
Patienten zu sehr unter den zu erwar-
tenden Nebenwirkungen leiden würden, 
biete ich ihnen eine solche Therapie 
nicht an .“

Evelin Schreiber, die ihr Studienme-
dikament täglich einnehmen muss, 
kommt inzwischen nur noch alle drei 
Wochen ins Jenaer Klinikum . Alle vier 
Wochen steht eine Blutuntersuchung 
an, alle acht Wochen wird mit einer 
MRT-Untersuchung die Entwicklung 
des Tumors überprüft . Er hat sich seit 
der Behandlung mit dem neuen Wirk-
stoff deutlich verkleinert . Für ihren 
Arzt kommt das einem kleinen Wunder 
gleich . „Das war bei dieser Art Tumor 
nicht zu erwarten .“ Für die Dornburgerin 
ist der Erfolg gewonnene Lebenszeit . 
„Ich bin in dieser Zeit nochmal Oma von 
Zwillingen geworden“, erzählt sie und 
die Rührung ist ihr anzumerken . „Das 
ist das Schönste .“ Katrin Zeiß

Qualität in Daten
Krebsregister am Tumorzentrum Jena besteht seit 1992

„Sind Sie einverstanden, dass Ihre 
Behandlungsdaten im Krebsregister 
erfasst werden?“ Mit dieser Frage 
werden Patienten, die sich am Universi-
tätsTumorCentrum Jena einer Krebsthe-
rapie unterziehen, regelmäßig zu Beginn 
der Behandlung konfrontiert . Seit 1992 
werden am Jenaer Uniklinikum kontinu-
ierlich Daten zu Verläufen von Tumorer-
krankungen erhoben . Sie fließen in eine 
medizinische Datensammlung ein, die 
wichtig für die Beurteilung von Behand-
lungsqualität ist – das Klinische Krebs-
register . Das Register in Jena ist eines 
von fünf regionalen Datensammlungen 
in Thüringen, die seit Jahresbeginn im 
neuen landesweiten Klinischen Krebs-
register gebündelt werden . Jährlich 
erhalten 15 000 Thüringer die Diagnose 
Krebs .

„Registriert werden die jeweilige Dia-
gnose, Beginn und Ende der Therapie, 
angewandte Therapieverfahren, Hei-
lungserfolg, Rückfälle und die Nach-
sorge“, beschreibt UTC-Geschäftsführer 
Dr . Ekkehard Eigendorff das Prinzip . 
„Anhand dieser Kriterien lässt sich 
der Behandlungsverlauf qualitativ 
bewerten . Das ist Voraussetzung, 
um Ansätze für die Verbesserung der 

Behandlungsqualität zu finden, was 
letztlich das Ziel der Registrierung ist .“ 
Allein im Jenaer Register werden jährlich 
rund 4 000 Neuerkrankungen erfasst . 
Thüringenweit haben die Klinischen 
Krebsregister – neben Jena gibt es sie 
an den Tumorzentren in Erfurt, Gera, 
Nordhausen und Suhl – in den vergan-
genen 26 Jahren Daten zu etwa 250 000 
Erkrankungsfällen gesammelt .

„Ärzte sind nach dem Krebsregisterge-
setz verpflichtet, neue Tumorerkran-
kungen an die Register zu melden“, so 
der Oberarzt . Das geschieht etwa über 
Arztbriefe, die im UTC ausgewertet 
werden . Für das neue Landesregister, 
das die regionalen Tumorzentren in 
Kooperation mit der Thüringischen 
Krebsgesellschaft aufgebaut haben und 
jetzt in Form einer GmbH betreiben, wird 
derzeit eigens ein neuer elektronischer 
Meldeweg aufgebaut . Künftig sollen die 
Mediziner die Daten über ein Internet-
Meldeportal liefern – unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes . Um die 
Sicherheit der hochsensiblen Daten zu 
gewährleisten, erfolgt die Verarbeitung 
größtenteils anonym . Zudem sei der 
Kreis der Zugriffsberechtigten streng 
begrenzt, betont Dr . Eigendorff . (zei)

Stichwort:  
Molekular gezielte  
Therapien
Seit einigen Jahren sind molekular 
gezielte Krebstherapien zunehmend 
in das Blickfeld der Onkologie gerückt . 
Das sind Therapien, die sich moleku-
lare Eigenschaften von Krebszellen für 
deren Ausschaltung zunutze machen, 
diese sozusagen mit ihren eigenen 
Waffen schlagen . Dabei geht es 
um Andockstellen (Rezeptoren) für 
bestimmte Tumor-Wachstumsfakto-
ren auf der Oberfläche von Zellen, 
um Botenstoffe oder um Signalwege 
in den Zellen . Antikörpertherapien 

z ie len dar au f 
ab, die Rezeptoren zu 
blockieren und so zu ver-
hindern, dass Tumor-Wachstums-
faktoren an diesen Stellen ankern 
und Wachstumssignale aussenden . 
Kleine Moleküle blockieren aktivierte 
Signalwege innerhalb der Zellen . Die 
Untersuchung molekularbiologischer 
Eigenschaften des Tumors ist Teil der 
Krebsdiagnostik und eine Vorausset-
zung für die Auswahl der individuellen 
Therapie .

Tumorpatientin Evelin Schreiber erhält in 
der Phase-1-Studieneinheit eine neuartige 
Behandlung und wird dabei von Oberarzt 
Dr . Thomas Ernst betreut . Foto: Zeiß
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Der Wunsch, mehr zu tun
Ambulanz für Naturheilkunde und Integrative Onkologie berät Patienten

Operation, Chemotherapie, Bestrah-
lung – eine Krebstherapie ist körperlich 
anstrengend, psychisch belastend und 
langwierig . Körperliche Nebenwirkun-
gen wie Übelkeit oder Erschöpfung, 
Verunsicherung wegen des Therapiever-
laufs oder der Wunsch, selbst mehr zum 
Therapieerfolg beizutragen, lassen bei 
vielen Krebspatienten das Interesse an 
ergänzenden naturheilkundlichen Heil-
mitteln oder an alternativen, nicht durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse gedeck-
ten Verfahren wachsen . Ein Trend, der 
zuzunehmen scheint, beobachtet Prof . 
Dr . Jutta Hübner vom Universitätsklini-
kum Jena . „Etwa jeder zweite Krebspati-
ent wünscht sich ergänzende Mittel und 

Verfahren neben der regulären Therapie 
oder Alternativen zu Schulmedizin . Wer 
an einer schweren Erkrankung wie Krebs 
leidet, greift nach jedem Strohhalm, das 
ist ganz verständlich .“ 

Die Professorin für Integrative Onko-
logie berät Patienten in persönlichen 
Gesprächen und der gemeinsam mit der 
Thüringischen Krebsgesellschaft orga-
nisierten Vortragsreihe „Onko-Kreis“ 
zu Möglichkeiten, Grenzen und Risiken 
komplementärer (ergänzender) Medizin . 
Im Mittelpunkt stehen dabei wissen-
schaftlich fundierte, naturheilkundlich 
orientierte Methoden, deren Wirksam-
keit nachgewiesen ist – ein strikter 

Unterschied also zur sogenannten Alter-
nativmedizin, für deren Wirksamkeit der 
Nachweis nicht erbracht ist . 

Gesunde Ernährung und viel 
Bewegung am wichtigsten

„In unserer Ambulanz für Naturheil-
kunde und Integrative Onkologie prüfen 
wir ganz konkret den jeweiligen Tumor-
fall und den Therapieverlauf“, erläutert 
sie . „Dann suchen wir nach möglichen 
Ansatzpunkten für die Patienten .“ Neben 
viel Bewegung und gesunder Ernährung 
seien es häufig einfache Hausmittel, 
die beispielsweise die Nebenwirkungen 
einer Chemotherapie mildern könnten . 
„Ingwer hilft gegen Übelkeit und Erbre-
chen“, nennt die Professorin ein Bei-
spiel . „Ist die Mundschleimhaut durch 
Bestrahlung oder Chemo angegriffen, 
ist Spülen mit Kamille, Pfefferminze, 
Salbei oder einem Schluck Öl sinnvoll .“ 
Bei Patienten mit Nervenschädigun-
gen durch die Chemotherapie komme 
Krankengymnastik in Frage . Auch die 
in der Psychoonkologie angebotenen 
Entspannungsverfahren hätten ihre 
Berechtigung . 
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Immer wieder ein Thema in den Bera-
tungsgesprächen sind Verfahren, die mit 
evidenzbasierter, also in ihrer Wirkung 
nachgewiesener Medizin, nicht viel 
zu tun haben – aber von bestimmten 
Interessengruppen propagiert werden 
und im Internet über Foren und soziale 
Medien weite Verbreitung finden . Dabei 
geht es beispielsweise um Nahrungs-
ergänzungsmittel, dubiose Kräutermi-
schungen unbekannter Zusammenset-
zung und in jüngster Zeit vor allem um 
das Opiat Methadon, das eigentlich für 
die Heroinersatztherapie bei schwer 
Drogenabhängigen zugelassen ist . „Für 
die tumorbekämpfende Wirkung von 
Methadon beim Menschen gibt es hin-
gegen bis jetzt keine wissenschaftlichen 
Belege“, stellt Prof . Hübner klar . Nach-
gewiesen seien hingegen die Risiken 
eines instabilen Methadon-Spiegels im 
Körper, was zu lebensgefährlichen Über-
dosierungen gerade bei leber- oder nier-
engeschwächten Krebspatienten führen 
könne . Sie rät deshalb von Methadon zur 
Tumorbekämpfung strikt ab . Maximal in 
der palliativen Versorgung von unter 
starken Schmerzen leidenden Krebspa-
tienten könne Methadon eingesetzt 
werden .

Vorsicht bei Nahrungsergänzung

Auch bei Nahrungsergänzungsmitteln 
rät die Expertin zur Vorsicht . Das Pro-
blem an diesen Präparaten: Sie gelten 
als Lebensmittel, fallen nicht unter 
das Arzneimittelrecht . Die Hersteller 
müssen also – anders als bei Medika-
menten – auch keinen Nachweis über 
Wirksamkeit und Sicherheit erbringen . 

Riskant sind vor allem die in der Alter-
nativmedizinszene stark beworbenen 

Vitamin B17-Präparate – Substanzen aus 
bitteren Aprikosenkernen, die Blausäure 
freisetzen und so angeblich Krebszel-
len bekämpfen sollen . Nach mehreren 
Todesfällen durch Vergiftung warnen 
die Bundesinstitute für Arzneimittel-
zulassung und Medizinprodukte sowie 
für Risikobewertung vor der Einnahme . 
Auch parallel zur Krebsbehandlung ein-
genommene Antioxidantien sind prob-
lematisch, denn sie können die Wirkung 
der Tumortherapie abschwächen . Mit 
Vorsicht zu genießen sind auch Vitamin 
B12 und Folsäure, die Tumorzellen zum 
Wachsen bringen können . 

Durchgängig zu verdammen seien 
Nahrungsergänzungsmittel allerdings 
nicht, sagt die Wissenschaftlerin, die 
am UniversitätsTumorCentrum eine 
Stif tungsprofessur der Deutschen 
Krebshilfe innehat . Das gelte etwa für 
Selen und Vitamin D als Monopräparate . 
„Auch sie sollte man allerdings nicht 
unkontrolliert einnehmen, sondern die 
Einnahme mit dem behandelnden Arzt 
besprechen .“ Auf der Website der Ambu-
lanz hat die Wissenschaftlerin kompakte 
Informationen über die gängigsten kom-
plementären Mittel zusammengestellt .

Ob sich Krebspatienten ergänzenden 
oder gar alternativmedizinischen The-
rapien zuwenden, hängt nach den Erfah-
rungen der Ärztin nicht zuletzt davon ab, 
wie gut sie sich in der laufenden Behand-
lung aufgenommen werden . „Deshalb 
ist das vertrauensvolle Arzt-Patienten-
Gespräch über den Therapieverlauf so  
immens wichtig .“  
 Katrin Zeiß

OnkoKreis:  
Alles über Krebs
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine 
Anmeldung ist nicht notwendig.  
Ort: Thüringische Krebsgesellschaft e.V.,  
PaulSchneiderStr. 4, 07747 Jena

Was ist Krebs?
23 .04 .2018 | 16:00 Uhr
Prof . J . Hübner, KIM II, Häma/Onko

Moderne Therapien bei Krebs
30 .04 .2018 | 16:00 Uhr
Prof . J . Hübner, KIM II, Häma/Onko

Nebenwirkungen der 
Krebsbehandlung und ihre Therapie
7 .05 .2018 | 16:00 Uhr
Prof . J . Hübner, KIM II, Häma/Onko

Ernährung für Patienten mit Krebs
14 .05 .2018 | 16:00 Uhr
Prof . J . Hübner, KIM II, Häma/Onko

Bewegung und Sport – was tut mir gut?
28 .05 .2018 | 16:00 Uhr
Dr . S . Derlien, Institut 
für Physiotherapie

Pflege – was kann sie für 
Patienten mit Krebs tun?
4 .06 .2018 | 16:00 Uhr
A . Meyer, Onkologische Pflege am UKJ

Wenn Krebs weit fortgeschritten ist
11 .06 .2018 | 16:00 Uhr
Prof . J . Hübner, KIM II, Häma/Onko

Sozialrechtliche Frage
18 .06 .2018 | 16:00 Uhr
Thüringische Krebsgesellschaft e .V .

Gefragte Ansprechpartnerin 
zu ergänzenden Therapien: 
Prof . Jutta Hübner vom 
UniversitätsTumorCentrum Jena . 
Foto: Schroll
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Da sein für Krebspatienten 
Anita Böhme ist Teil der UKJ-Pflegekampagne „Beson-
dere Menschen, besondere Pflege“ und seit sieben 
Jahren als Gesundheits-und Krankenpflegerin für die 
Patienten der Onkologie und Hämatologie im Einsatz

Wie kamen Sie zur Pflege am Klinikum?
Anita Böhme: Meine Krankenpflege-
Ausbildung hatte ich vor 25 Jahren im 
Kreiskrankenhaus Weißenfels absol-
viert, arbeitete dort auch mehrere Jahre 
und sammelte danach Erfahrungen 
außerhalb des Klinikbereiches . Vor 
sieben Jahren brauchte ich dann eine 
Veränderung . Ich wollte mehr gefordert 
werden . Und so kam ich zur Pflege in 
der Onkologie am Uniklinikum Jena . 
Auf Station, aktuell B100, habe ich mich 
von Anfang an wohl gefühlt . Und heute 
kann ich mir tatsächlich keinen anderen 
Arbeitsplatz vorstellen .

Was ist das Besondere an der 
Pflege in der Onkologie?
Anita Böhme: Das Besondere sind für 
mich vor allem die onkologischen und 
hämatologischen Patienten . Denn die 
meisten haben einen Leidensweg hinter 
sich und sind sensibel . Man braucht also 
Einfühlungsvermögen und Feingefühl, 
denn die psychische Betreuung spielt 
hier eine besondere Rolle . Man muss 
dennoch versuchen, die Geschichte 
eines jeden Patienten nicht zu nah an 
sich heranzulassen, also selbst nicht 
zu sensibel zu sein . Ich empfinde es für 
mich tatsächlich so, dass ich für den 
Beruf geboren bin . Und das Besondere 
in meinem Arbeitsalltag ist unser Team-
gefühl . Die Chemie stimmt auf Station .

Welche Aufgaben übernehmen 
Sie täglich?
Anita Böhme: Ich bereite Chemothera-
pien für die Patienten vor und begleite 
sie über den Tag . Infusionen vorzube-
reiten, anzuhängen, Medikamente zu 
verteilen, den Blutdruck zu messen, 
Blut zu nehmen und die Visite auszuar-
beiten, sind nur einige der vielfältigen 
Aufgaben . Immer wieder spannend ist 

für mich der Umgang mit Zytostatika 
und Einblicke in die Entwicklung der 
Therapien zu bekommen . Außerdem 
kümmere ich mich als Praxisanleiterin 
um Pflege azubis . 2017 konnte ich die 
Weiterbildung abschließen, die sehr 
wertvoll für mich war . Denn hier habe 
ich gelernt, wie ich mein Wissen und 
meine Erfahrungen noch besser ver-
mitteln kann . Neben dem Stationsalltag 
macht mir das Spaß, wobei ich immer 
den Spagat zwischen Patientenversor-
gung und meiner Rolle als Praxisanlei-
ter meistern muss .

Interview: Michelle Emmerich
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Stichwort: 
Strahlentherapie

Eine Strahlentherapie, auch Radio-
therapie genannt, gehört neben Ope-
ration und Chemotherapie zu den 
zentralen Elementen einer Krebs-
behandlung . Mittels ionisierender 
Strahlung wird die Erbsubstanz der 
Krebszellen angegriffen und effizient 
zerstört, so dass sie sich nicht mehr 
teilen und somit vermehren können, 
sondern absterben . 

Bei manchen Krebsarten reicht eine 
Strahlentherapie zur Behandlung 
des Tumors aus . Oft wird die Strah-
lentherapie in Kombination mit 
einer Chemotherapie angewandt 
und dann als Radiochemotherapie 
bezeichnet . Eine Strahlentherapie 
kann auch vor einer Operation als so 
genannte neoadjuvante Bestrahlung 
eingesetzt werden und hat dann oft 
das Ziel, die Operation zu erleichtern 
und so Körperfunktionen zu erhalten 
(z .B . die Schließmuskelfunktion bei 
Enddarmkrebs) . Nach einer Opera-
tion wird die Strahlentherapie als 
adjuvante Behandlung angewandt, 
um verbliebene kleine Tumorreste 
zu beseitigen . Dadurch kann das Aus-
maß der Operation reduziert werden, 
zum Beispiel zur brusterhaltenden 
OP bei Brustkrebs . 

Jeder Bestrahlung gehen eine 
detaillierte, individuelle Bestrah-
lungsplanung, Dosisberechnung und 
Simulation der Bestrahlung voraus . 
So wird sichergestellt, dass der 
Hochdosisbereich auf den Tumor 
beschränkt und gesundes Gewebe 
weitestgehend geschont wird . 

Technisch können zwei Arten von 
Strahlentherapie unterschieden 
werden: Die perkutane Bestrahlung 
erfolgt von außen mittels eines 
Linearbeschleunigers . 

Bei der Brachytherapie wird die 
Strahlenquelle in unmittelbaren 
Kontakt mit dem Tumor gebracht . 

Leberkrebs von innen bestrahlen
Innovative Therapie mit radioaktivem Holmium-166 am UKJ

Bei der Behandlung von primär bösar-
tigen Lebertumoren und Lebermeta-
stasen – etwa bei Darmkrebs – hat am 
Universitätsklinikum Jena ein innovati-
ves Verfahren seinen Platz: die Radio-
embolisation, auch selektive interne 
Radio-Therapie (SIRT) genannt . Dabei 
werden per Katheter winzige Kügelchen 
mit radioaktiven Substanzen direkt 
in die Leberarterien des Patienten 
gespritzt, wo sie gezielt ihre Strahlung 
abgeben . „Die Bestrahlung von innen“ 
ist dann eine Option, wenn Tumoren 
oder Metastasten weder mit Operation 
noch mit Chemotherapie behandelt 
werden können .

Die per Katheter injizierten Kügelchen 
unterbrechen gleichzeitig die Blut- und 
Nährstoffzufuhr des Tumors . Damit hin-
dern sie ihn daran, weiter zu wachsen 
bzw . sorgen dafür, dass er schrumpft . 
„Da die Strahlung aus den Mikrosphä-
ren lediglich eine kurze Reichweite von 
wenigen Millimetern besitzt, kann das 
bösartige Tumorgewebe in der Leber 
gezielt bestrahlt und das umliegende 
Gewebe geschont werden“, so Privatdo-
zent Dr . Robert Drescher, Oberarzt an 
der Klinik für Nuklearmedizin . 

Neu im SIRT-Einsatz am UKJ ist die radio-
aktive Substanz Holmium-166, mit der 
Experten der Klinik für Nuklearmedizin 
sowie des Instituts für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie jetzt 
erstmals zwei Krebspatienten behan-
delt haben . Das am Universitätsklini-
kum Utrecht (Niederlande) entwickelte 
Präparat ermöglicht es, nach der 
Therapie genauer zu erkennen, an 
welchen Stellen das erkrankte Gewebe 
mit welcher Intensität bestrahlt wird . 
Bereits bei geringen Konzentrationen im 
Tumorgewebe lassen sich die Kügelchen 
mit der Magnetresonanztomographie 
sichtbar machen . „Dies eröffnet uns 
neue Möglichkeiten, die Behandlungen 
zu kontrollieren und auf jeden Patienten 

exakt abzustimmen“, sagt Privatdozent 
Dr . René Aschenbach, leitender Oberarzt 
am Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie . 

Die bisher für die SIRT verwendete 
Substanz Yttrium-90 bestrahlt den 
Tumor aufgrund ihrer Halbwertszeit 
von 64 Stunden über mehrere Tage . 
„Holmium-166 strahlt hingegen nur 26 
Stunden, so dass die Strahlendosis in 
kürzerer Zeit auf den Tumor einwirkt . Ob 
dies einen weiteren Behandlungsvorteil 
darstellt, wird derzeit wissenschaftlich 
untersucht“, zeigt Dr . Drescher ein 
weiteres Merkmal der neuen Methode 
auf . Ob ein Patient strahlenonkologisch 
mit Holmium-166 oder Yttrium-90, einer 
chirurgischen oder einer medikamen-
tösen Tumortherapie behandelt wird, 
legen Experten in den interdisziplinären 
Tumorkonferenzen am UniversitätsTu-
morCentrum fest . In den wöchentlichen 
Konferenzen stimmen die Behandler 
aller beteilig ten Fachgebiete das 
Vorgehen interdisziplinär aufeinander 
ab, um die zur Verfügung stehenden 

Therapiemöglichkeiten im Einzelfall 
optimal ausschöpfen zu können . 

Das UKJ ist bundesweit die zweite 
Einrichtung, in der ein interdisziplinä-
res Team aus Nuklearmedizinern und 
Radiologen, Patienten mit Leberkrebs 
mit der innovativen Therapie behandelt . 
Weltweit bieten neben Utrecht nur die 
Zentren in Jena, Dresden und Pisa diese 
Methode an .  (boe)

PD Dr. René Aschenbach
Leitender Oberarzt am 
Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie am UKJ
	03641 9-324831 
  rene .aschenbach@

med .uni-jena .de

PD Dr. Robert Drescher
Oberarzt und Leiter PET/CT an der 
Klinik für Nuklearmedizin am UKJ
	03641 9-329801 
  robert .drescher@

med .uni-jena .de 
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PD Dr . René Aschenbach, leitender Oberarzt am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radio-
logie am UKJ, und PD Dr . Robert Drescher, Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin am UKJ, behandeln 
erstmals einen Krebspatienten mit der innovativen Holmium-166-SIRT (v .l .n .r .) . Foto: UKJ/ Szabó

Anita Böhme 
Foto: Schroll
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Italienische Pflegekräfte am UKJ
16 Männer und Frauen unterstützen die Teams verschiedener Stationen

Das Universitätsklinikum Jena bekommt 
erneut Verstärkung aus Italien: 16 
junge Pf legende vorwiegend aus 
Süditalien wurden jetzt von Pflege-
direktorin Arne-Veronika Boock und 
ihrer Stellvertreterin, Evelyn Voigt, in 
Jena begrüßt . Zum Einsatz kommen 
sollen sie im OP, auf der Neonatologie, 
der Kinder-Intensivstation und den 
Erwachsenen-Intensivstationen sowie 
auf der Intermediate-Care-Station (IMC) . 

Beim Begrüßungstag in den Räumen 
des Internationalen Bundes im Februar 
gaben Kati Egerland, als Pflegeleiterin 
für die OP- und Intensivbereiche zustän-
dig, und Kerstin Pechmann, als Pflege-
leiterin für die Kinder-Intensivbereiche 
und die Neonatologie zuständig, den 
Männern und Frauen zwischen 23 
und 34 Jahren erste Eindrücke ihres 
zukünftigen Arbeitsplatzes . Bei einem 
Willkommenstag im März lernten die 
Pflegenden das UKJ bei verschiedenen 
Führungen kennen .

Die jungen Italiener absolvieren bis 
Ende April einen Intensivsprachkurs, 
der mit dem Abschluss B1 endet . Ab Mai 
beginnen sie zunächst als Krankenpfle-
gehelfer ihre praktische Arbeit am UKJ, 
die durch Sprachkurs-Blöcke ergänzt 
wird . Wenn sie das Sprachniveau B2 
erreicht und die Anerkennung ihres 
Berufsabschlusses haben, erhalten 
sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
als Gesundheits- und Krankenpfleger . 

Persönliche Tutoren betreuen die Pfle-
genden, um ihnen die Einarbeitung am 
UKJ zu erleichtern .

Bereits im Juli 2016 hatte das UKJ elf 
junge Italiener begrüßt . Sie wurden im 
Kreißsaal und auf den Intensivstationen 
eingesetzt . Aufgrund der guten Erfah-
rungen sei das Projekt nun fortgesetzt 
worden, so Boock . Wie schon beim letz-
ten Mal hatte der Internationale Bund in 
Stuttgart als Kooperationspartner eine 
Vorauswahl in Italien getroffen . 

Die stellvertretende Pflegedirektorin 
Evelyn Voigt, Doreen Brummer, Mit-
arbeiterin für Personalmarketing und 
Recruiting, sowie Kerstin Pechmann und 
Kati Egerland führten anschließend in 
Neapel Bewerbungsgespräche mit 31 
Ausgewählten . Nach Kenntnissen und 
Neigungen wurden die 16 Pflegenden 
den verschiedenen Bereiche am UKJ 
zugeteilt .

„Sie sind sehr gut ausgebildet“, begrün-
det Boock diesen Schritt . In Italien 
haben alle Pflegenden ein Studium 
absolviert . Dennoch gibt es für die 
jungen Männer und Frauen in ihrer 
Heimat keine berufliche Perspektive: 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, auf 
jede Stelle kommen mehrere tausend 
Bewerber . Die Perspektive nennt auch 
der 23-jährige Gaetano Refano aus 
Sizilien als wichtigen Grund für seinen 
Entschluss, sich nach dem Studium für 
den Arbeitsplatz in Deutschland zu 
bewerben: „Stellen für Pflegende sind 
in Italien selten, unbefristete Verträge 
gibt es kaum .“

„Natürlich hoffen wir, dass die Ausge-
wählten uns langfristig am UKJ erhalten 
bleiben“, so Boock . „Schon bald haben 
wir in der Pflege im Jahr mehr altersbe-
dingte Abgänge als wir neue Mitarbeiter 
ausbilden können .“ (as)

Aktuelle Bauprojekte am Uniklinikum
Gebäudeteil A5
Im Sommer 2017 sind die letzten Nutzer aus dem Gebäude 
der alten Klinik für Innere Medizin (KIM) am Standort Lobeda 
ausgezogen . Derzeit läuft der Abbruch des Gebäudes, der 
voraussichtlich bis zum Herbst andauert . Im Anschluss 
startet auf diesem Areal die nächste Bauphase . Dieser als 
„A5“ bezeichnete Gebäudeteil schließt direkt an das neue 
Haus A an . Über eine Brücke wird es dann möglich sein, von 
Gebäudeteil A5 in den Gebäudekomplex C zu gelangen . Auf 
diese Weise sind die bisherigen und die neu entstande-
nen Operationssäle über Gänge miteinander verbunden . 
Untergebracht werden im neuen Gebäudeteil die Klinik für 
Strahlentherapie, die Klinik für Geriatrie, die Hautklinik, das 
Schlaflabor, eine Intensiv-Station, zwei Allgemeinpflege-
Stationen sowie die psycho-onkologische Tagesklinik . 

Forschungsgebäude
Am UKJ entsteht ein neues Forschungs-
gebäude, in dem sich Wissenschaftler 
der Erforschung von Alterserkrankungen 
widmen werden . Ziel des Zentrums für 
translationale Medizin – kurz: CeTraMed 
– ist die Aufklärung der Mechanismen 
altersassoziierter Erkrankungen mit 
Hilfe biophotonischer Verfahren, um 
neue Formen der Diagnostik und Thera-
pie zu entwickeln . Bevor mit dem Neubau 
begonnen werden kann, muss ein Fertig-
bau am geplanten Standort entlang der 
Erlanger Allee abgerissen werden . Die 
Fertigstellung ist für 2022 geplant .

In unmittelbarer Nähe
Im Februar erfolgte der Spatenstich, bis Ende 2019 soll 
es fertig sein: Ein Mehrzweckgebäude an der Ecke Kas-
tanienstraße / Erlanger Allee in unmittelbarer Nähe 
des Klinikums . Bauherr des Wohn- und Geschäftshau-
ses ist jenawohnen, das UKJ wird sich einmieten und 
einen Großteil der Klinikverwaltung hier unterbringen . 
Die Eingangsebene wird über eine Fußgängerbrücke 
erreichbar sein . Ein Atrium dient als Klimapuffer, Foyer 
und Übergang zwischen allen Ebenen des Gebäudes . 
Außerdem werden Arztpraxen, Büros und Gastrono-
mie darin Platz finden . Geplant wurde der Bau vom 
Architekturbüro kister scheithauer gross architekten 
und stadtplaner (ksg), das den von jenawohnen ausge-
schriebenen Wettbewerb für sich entscheiden konnte . 

Kennenlernen des zukünftigen 
Arbeitsplatzes in der Kinderklinik .

Fotos: Böttner

Quelle: wörner traxler richter

Quelle: pbr Planungsbüro Rohling AG

Quelle: ksg
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Volkskrankheit Kopfschmerz – die 
richtige Hilfe für Betroffene
Nachgefragt bei Dr . Peter Storch, Leiter des 
Mitteldeutschen Kopfschmerzzentrums am UKJ

Kopfschmerzen gelten als 
Volksleiden . Kopfschmerz ist aber 
nicht gleich Kopfschmerz – oder? 
Dr . Storch: Das ist er tatsächlich nicht . 
Unterschieden wird nach Kopfschmer-
zen, bei denen der Schmerz selbst die 
Erkrankung ist – das nennt man primäre 
Kopfschmerzen – und nach sekundären 
Kopfschmerzen . Diese sind entweder 
Symptom einer anderen Erkrankung 
oder treten als Nebenwirkung von 
Medikamenten auf . Zu den primären 
Kopfschmerzen gehören zum Beispiel 
die Migräne, aber auch Spannungs- und 
Clusterkopfschmerzen . Am Mitteldeut-
schen Kopfschmerzzentrum beschäf-
tigen wir uns vor allem mit diesen 
primären Kopfschmerzerkrankungen .
 
Woran erkennt man, dass man 
es mit Migräne zu tun hat?
Dr . Storch: Das sind mittelstarke bis starke, 
hämmernde, pulsierende, oft einseitige 
Kopfschmerzen, die anfallsartig auftre-
ten . Typisch für eine Migräneattacke, 

die bis zu 72 Stunden dauern kann, sind 
auch Übelkeit, Erbrechen, Lärm- und 
Lichtscheu . Migräne verstärkt sich bei 
körperlicher Anstrengung . Das unter-
scheidet sie zum Beispiel von den selte-
neren Clusterkopfschmerzen – ebenfalls 
einseitigen, aber stechenden Schmerzen 
–, die sich bei Bewegung bessern . Bei 
einem Teil der Migräne-Patienten kündi-
gen sich die Anfälle mit der Aura an: das 
können neurologisch bedingte Sehstö-
rungen oder Lähmungserscheinungen 
sein . Eine Aura tritt meistens vor den 
Migränekopfschmerzen auf und hält 20 
bis 60 Minuten an . 

Stichwort sekundäre Kopfschmerzen 
als Symptom für andere 
Erkrankungen . Welche Krankheiten 
kommen da in Frage?
Dr . Storch: Zwei Beispiele: Ursache 
von urplötzlich auftretenden, extrem 
starken Kopfschmerzen kann z .B . eine 
Hirnblutung sein . Kopfschmerzen 
bei grippeähnlichen Symptomen in 

Verbindung mit Nackensteif igkeit 
können ein Symptom für eine Hirnhaut-
entzündung (Meningitis) sein . In beiden 
Fällen gilt: unverzüglich zum Arzt . Auch 
wenn sich Art und Intensität bekannter 
Kopfschmerzen ändern, sie häufiger 
auftreten oder die sonst gut wirksame 
Schmerztherapie nicht mehr wirkt, 
sollte das ärztlich abgeklärt werden . 
Anders als viele Menschen annehmen, 
sind Kopfschmerzen kein Frühsymptom 
für einen Hirntumor . Der äußert sich 
vielmehr durch neurologische Ausfal-
lerscheinungen . Kopfschmerzen treten 
hier in der Regel erst im Spätstadium 
auf . Hingegen können Kopfschmerzen 
auch körperliche Symptome psychischer 
Erkrankungen sein, etwa von Angststö-
rungen oder Depressionen . 

Welchen Zusammenhang gibt es 
zwischen der Einnahme von Medi-
kamenten und dem Auftreten von 
Kopfschmerzen?
Dr . Storch: Bei einer Reihe von Arzneimit-
teln kann es als unerwünschte Neben-
wirkung zu Kopfschmerzen kommen . 
Dazu gehören zum Beispiel Medika-
mente, die das körpereigene Immunsys-
tem unterdrücken (Immunsuppressiva), 
bestimmte Herzmedikamente und 
gefäßerweiternde Blutdruckmittel . Ein 
großes Problem sind freiverkäufliche 
Schmerzmittel, die oft ohne vorherige 
Arztkonsultation wegen der Kopf-
schmerzen eingenommen werden . Bei 
zu häufiger Einnahme lindern sie nicht 
mehr, sie verstärken den Kopfschmerz . 
Zu häufig meint dabei, dass sie an mehr 
als zehn Tagen monatlich eingenom-
men werden – das ist die Grenze zum 
Schmerzmittelübergebrauch . Schmerz-
mittelkopfschmerz ist inzwischen die 
dritthäufigste Kopfschmerzart . Das ist 
eine besorgniserregende Entwicklung .

S P R E C H S T U N D E

Hilfe bei Beckenbodenschwäche
Fachgesellschaft würdigt Arbeit von UKJ-Urogynäkologin 

Etwa fünf Millionen Frauen in Deutsch-
land leiden an Harninkontinenz, Sen-
kungs- oder Stuhlgangsbeschwerden 
aufgrund einer Beckenbodenschwäche . 
Experten-Hilfe erhalten die Betrof-
fenen aus Thüringen und anderen 
Teilen Deutschlands unter anderem 
im interdisziplinären Universitäts-
Beckenbodenzentrum Jena der Klinik 

und Poliklinik für Frauenheilkunde und 
Fortpflanzungsmedizin des UKJ . Die 
Koordinatorin des Zentrums, Privatdo-
zentin Dr . Anke Mothes, wurde nun nach 
den Kriterien der Arbeitsgemeinschaft 
für Urogynäkologie und plastische 
Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) der 
höchsten Stufe III zertifiziert . Sie ist eine 
von nur 39 so zertifizierten Medizinern 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz . Die AGUB ist eine selbständige 
Untergliederung der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(DGGG) mit mehr als 1100 Mitgliedern . 

„Die Zertifizierung empfinden wir als 
eine große Ehre . Sie bestätigt die hohe 
Qualität unseres Beckenboden-Teams 
bei Diagnostik und Behandlung sowie in 
der Forschung und Lehre auf dem Gebiet 
der Urogynäkologie“, sagt PD Mothes . Das 

Jenaer Beckenbodenzentrum vernetzt 
auf die Diagnostik und Therapie von 
Beckenbodenerkrankungen spezialisierte 
Frauenärzte – die Urogynäkologen – mit 
Darmspezialisten und Urologen . Mehr 
als 1 000 Frauen werden in den Spezi-
alsprechstunden behandelt, über 200 
Frauen jährlich durch mittlere oder grö-
ßere wiederherstellende Beckenboden-
Operationen versorgt . (boe)

Wie wird Migräne festgestellt? 
Dr . Storch: Man stellt die Diagnose im 
Wesentlichen anhand der Symptome, 
die die Patienten schildern . Wichtig ist 
also eine ausführliche, gezielte ärzt-
liche Befragung . Zusätzlich muss der 
neurologische Untersuchungsbefund 
unauffällig sein . Technische Untersu-
chungen, wie z .B . ein EEG oder ein MRT, 
sind in der Regel zur Diagnosestellung 
nicht erforderlich . 

Wie sieht die Therapie im Mittel-
deutschen Kopfschmerzzentrum aus? 
Dr . Storch: In unserem Zentrum an 
der Klinik für Neurologie werden die 
Patienten überwiegend ambulant 
beziehungsweise teilstationär in der 
Tagesklinik behandelt  . Nach einer 
gründlichen Diagnostik erhalten sie 
eine interdisziplinär abgestimmte, 
sogenannte multimodale Schmerzthe-
rapie, die vor allem die Eigenaktivität 
der Patienten im Umgang mit ihrer 
Erkrankung langfristig fördern soll . 

Das ist eine Kombination aus medika-
mentöser Behandlung, Physiotherapie, 
Ausdauersport, dem Erlernen von Ent-
spannungsverfahren sowie ärztlicher 
und psychologischer Schulung . Die Pati-
enten kommen dazu an fünf aufeinan-
derfolgenden Tagen in die Tagesklinik .   
 
Ziel ist es, den Kopfschmerz um die 
Hälfte zu reduzieren, heilbar ist Migräne 
bislang nicht . Viel hängt dabei davon 
ab, ob und wie intensiv die Patienten 
das in der Klinik Erlernte auch im Alltag 
weiter umsetzen . Ob sie sich also mehr 
bewegen, Ausdauersport wie z . B . Nordic 
Walking betreiben .

Seit einiger Zeit steht das Nervengift 
Botulinumtoxin (Botox) zur Migräne-
behandlung zur Verfügung . Was 
passiert bei einer Botox-Therapie 
und wie wirkungsvoll ist sie?
Dr . Storch: Botox ist nur für die Behand-
lung chronischer Migräne zugelassen . 
Das heißt, es kommt nur für Menschen 

in Frage, die an mindestens 15 Tagen im 
Monat Kopfschmerzen haben, davon 
an acht Tagen typische Migränekopf-
schmerzen . Botox wirkt wahrscheinlich 
zentral, indem es die Schmerzweiterlei-
tung im Gehirn blockiert . Den Patienten 
wird das Nervengift an 31 Punkten im 
Kopf-Hals-Bereich gespritzt . Bei einer 
Besserung der Migräne wird die Behand-
lung alle drei Monate wiederholt . Unsere 
Erfahrung: 60 Prozent der Patienten mit 
chronischer Migräne sprechen auf diese 
Behandlung an . Die meisten dieser Pati-
enten bemerken eine Besserung schon 
nach der ersten Behandlung . 
 Interview: Katrin Zeiß

Klinik für Neurologie
Mitteldeutsches 
Kopfschmerzzentrum
Am Klinikum 1, 07747 Jena  
	03641 9-323510 
 Kopfschmerzzentrum@med .
uni-jena .de

Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und 
Fortpflanzungsmedizin
PD Dr . med . habil . Anke Mothes
Am Klinikum 1, Haus E, 07747 Jena 
	03641 9-329 110 (Anmeldung) 
 anke .mothes@med .uni-jena .de
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Oberarzt . Dr . Peter 
Storch leitet das 

Mitteldeutsche 
Kopfschmerzzentrum 

am UKJ . Foto: Zeiß

PD Dr . Anke Mothes (r .)
Foto: Szabó
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OP-Roboter bei Herzklappen-Eingriff 
Jenaer Herzchirurgen nutzen Technik als eine der ersten in Deutschland 

Herzchirurgen am Universitätsklinikum 
Jena haben für Eingriffe an der Mitral-
klappe im Herzen den DaVinci-Opera-
tionsroboter eingesetzt . „Damit gehört 
das UKJ zu den allerersten Kliniken in 
Deutschland, bei denen diese über die 
Jahre deutlich gereifte Technik für chir-
urgische Eingriffe an den Herzklappen 
erneut zum Einsatz kommt“, so Prof . 
Torsten Doenst, Direktor der Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie . 

Seit 2011 verfügt das UKJ über einen 
DaVinci-Operationsroboter, der zu- 
nächst in der Klinik für Urologie in der 
Lessing straße angesiedelt war . Seit dem 
Umzug in den Klinikumsneubau im Mai 
2017 befindet sich das komplexe System 
im neuen OP-Trakt in Gebäude A in 
Lobeda . Minimalinvasive Eingriffe – bei 
denen sozusagen „durchs Schlüsselloch“ 
operiert und das Brustbein nicht durch-
trennt wird – sind in der Jenaer Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie seit Jahren 
Standard . Mit der Unterstützung durch 

den Operationsroboter ist nun eine 
enorme Weiterentwicklung möglich .

Der Operateur, der etwas entfernt vom 
Operationstisch an einer Konsole sitzt, 
sieht das Operationsfeld vor sich auf 
dem Bildschirm in 3D-Optik und zehnfach 
vergrößert . „Die Sicht ist somit deutlich 
besser als bei einem herkömmlichen 
Eingriff“, so Prof . Doenst . Über Steuer-
knüppel lenkt er mit den Händen die 
elektronischen Roboterarme, an denen 
die Operationsinstrumente befestigt 
sind . Selbst kleinste Bewegungen las-
sen sich so haargenau ausführen . „Die 
Instrumente können im 360-Grad-Winkel 
bewegt werden – diese Beweglichkeit und 
die Präzision übertreffen die Fähigkeiten 
der menschlichen Hand“, so Prof . Doenst .

Ein Eingriff an der Mitralklappe wird 
notwendig, wenn deren Funktion gestört 
ist – die Klappe entweder nicht vollstän-
dig schließt, undicht ist oder sich nicht 
weit genug öffnet . Ohne Behandlung 

kann das Herz irreparable Schäden 
erleiden . Für den roboterunterstützten 
Eingriff sind nur kleine Schnitte nötig, 
um die Instrumente einzuführen . „Für 
unsere Patienten bedeutet dies: gerin-
gerer Blutverlust, weniger Wundschmerz 
und eine noch schnellere Mobilisation 
nach der Operation“, so Prof . Doenst . Ob 
sich alle erhofften Vorteile des Roboter-
einsatzes bei Herzeingriffen langfristig 
bestätigen, soll jetzt eine Studie zeigen . 
Neben den Standardverfahren bei 
Erkrankungen der Mitralklappe soll der 
DaVinci-Operationsroboter zukünftig 
auch bei weiteren Operationsmethoden 
der Herz- und Thoraxchirurgie am UKJ 
zum Einsatz kommen . (as)

V I S I T E

Dem Chaos der Gefühle begegnen
Spezialsprechstunde für Menschen mit Borderline-Störung

Einen Ferrari zu fahren, ohne ihn richtig 
bedienen zu können . So beschreibt die 
junge Frau, wie sich der Alltag mit einer 
Borderline-Erkrankung anfühlt . 23 Jahre 
ist sie alt, als sie diese Diagnose erhält . 
„Und obwohl ich bereits als Jugendliche 
in einer Therapie war, hatte ich das 
Gefühl, wieder ganz am Anfang zu ste-
hen .“ Sehr unterschiedlich reagieren die 
Patienten, wenn sie von der Persönlich-
keitsstörung erfahren . „Für einige ist es 
erst einmal ein Schlag, andere sind froh, 
endlich eine Diagnose zu haben“, sagt 
Dr . Anna Hauswedell . Die Oberärztin an 
der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Universitätsklinikum Jena 
betreut die Sprechstunde für Menschen 
mit Borderline-Störung . Diese ist eine 
von derzeit insgesamt acht Spezial-
sprechstunden der Psychiatrischen 
Institutsambulanz der Klinik .

„Mit diesen Angeboten, die wir in den 
vergangenen Jahren immer weiter aus-
gebaut haben, können wir unsere Pati-
enten – zusätzlich zur Grundversorgung 
und der Möglichkeit einer Kriseninter-
vention – zielgerichteter versorgen“, so 
Prof . Karl-Jürgen Bär, kommissarischer 
Klinikdirektor . Eine Reihe psychischer 
Krankheiten lasse sich sehr gut ambulant 

diagnostizieren und behandeln . Bevor 
die Diagnose Borderline gestellt wird, 
sammeln die Therapeuten zunächst in 
mehreren Terminen zahlreiche Informati-
onen über die Patienten und beobachten 
deren Verhalten . Die junge Patientin ist 
sehr dankbar über das spezielle Thera-
pieangebot mit Einzel- und Gruppenge-
sprächen, das sie über drei Jahre neben 
ihrem Studium wahrgenommen hat . „Es 
ist ein langer Weg – aber schaffbar“, sagt 
sie heute .

In kleinen Gruppen aus sechs bis acht 
Personen lernen die Betrof fenen 
zunächst in einem Basiskurs die Grund-
lagen der Erkrankung kennen . Sie trai-
nieren Fertigkeiten, um Krisen zu bewäl-
tigen, in die sie ihre eigenen heftigen 
Stimmungs- und Gefühlsschwankungen 
bringen können . Mit Arbeitsblättern ver-
tiefen sie diese Themen zu Hause . „Die 
Ansätze zu verstehen, geht recht schnell, 
diese dann aber in den Alltag zu integrie-
ren und sich darauf einzulassen braucht 
Zeit“, so die Patientin, der ein ganzes 
Team aus Ärzten, Psychologen, Kranken-
schwestern, Sozialarbeitern sowie Moto- 
und Ergotherapeuten zur Seite steht . 
„Wir arbeiten sehr vernetzt“, betont Dr . 
Hauswedell, die beispielsweise auch 

mit den Arbeitsgebern ihrer Patienten 
oder – bei Studierenden – der Univer-
sität im Kontakt steht, um während 
der Therapiephase Erleichterung zu 
schaffen – beispielsweise durch größere 
Pausen zwischen Prüfungen . 

Heute kann die junge Frau so gut mit 
ihrer Erkrankung leben, dass sie sich 
manchmal daran erinnern muss, das 
Tempo ihres Ferraris zu drosseln . „Mit 
den erlernten Achtsamkeitsübungen 
gelingt dies aber ganz gut“, sagt sie . 
Sie habe zurück ins Leben gefunden 
und kann auch dem baldigen Start ins 
Berufsleben recht gelassen entgegen-
blicken . „Doch gerade solche Umbruchs-
phasen können für unsere Patienten 
schwierig sein“, weiß Dr . Hauswedell . 
Wenn es einen Schritt zurück statt nach 
vorn zu gehen scheint, können sich 
Patienten daher jederzeit wieder an das 
Team der Psychiatrischen Institutsam-
bulanz wenden . Anke Schleenvoigt

V I S I T E

Klinik für Herz- und 
Thoraxchirurgie
Direktor Prof. Dr. Torsten Doenst 
	03641 9-322900 
 ht@med .uni-jena .de
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Mit Unter stützung des DaVinci-Operationsroboters behandeln Herzchirurgen am Universitäts-
klinikum Jena eine erkrankte Mitralklappe im Herzen . Der Operateur (links im Bild) sitzt an einer 
Konsole, über die er die Instrumente steuert, die an den Roboterarmen befestigt sind . Foto: Schroll

Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie 
Psychiatrische Ambulanz
Philosophenweg 3, Eingang D,  
07743 Jena

Psychiatrische Sprechstunde
Montag bis Freitag  
8 .00 bis 12 .00 Uhr und 13 .00 bis 16 .00 Uhr  
Anmeldung:  03641 9-390400

Spezial-Sprechstunden:
 » Peripartale Sprechstunde

 » Sprechstunde für AD(H)S im Erwachsenenalter

 » Gedächtnis-Sprechstunde

 » Sprechstunde für 
Borderline-Persönlichkeitsstörungen

 » Sprechstunde für Metamphetamin-bezogene 
Störungen

 » Sprechstunde für Autismus Spektrum Störungen

 » Sportpsychiatrische Sprechstunde
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Dr . Anna Hauswedell betreut 
die Borderline-Sprechstunde .

Foto: Schleenvoigt 
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Stickoxide und Infarktrisiko 
Jenaer Wissenschaftler legen in Diesel-Debatte neue Studie vor

Forscher des Universitätsklinikums 
Jena haben sich mit einer epidemio-
logischen Studie in die Debatte über 
die Schädlichkeit von Stickoxiden aus 
Dieselmotoren eingeschaltet . Darin 
wiesen sie nach, dass sich das kurzfris-
tige Risiko für einen Herzinfarkt auch 
erhöht, wenn der Stickoxidgehalt in der 
Umgebungsluft innerhalb von 24 Stun-
den rasch ansteigt . Die Studie wurde in 
der im „European Journal of Preventive 
Cardiology“ veröffentlicht .

Die Wissenschaftler betrachteten 700 
Patienten aus einem Umkreis von zehn 
Kilometer um das UKJ, die zwischen 
2003 und 2010 mit einem akuten Herzin-
farkt dort behandelt wurden . Die Daten 
der Patienten wurden dann mit den 
Aufzeichnungen der Immissionsdaten 
für Stickoxide (NOX/2), Ozon (O3) und 
Feinstaub (PM10) der Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie 
abgeglichen, die diese Parameter für 
die Luftverschmutzung in Jena erfasst . 

Die Mediziner vermuteten zu Beginn der 
Studie, dass das Risiko für Herzinfarkte 
mit der Änderung der Luftqualität 
zusammenhängt . „Die Deutlichkeit des 
Zusammenhangs hat uns dann doch 
überrascht, sie ist nahezu linear“, so 
Dr . Florian Rakers, Seniorautor der 
Studie . Der Jenaer Wissenschaftler und 
Arzt forscht schwerpunktmäßig zum 
Einfluss von Umwelteinflüssen

auf die Entstehung von Krankheiten . 
Ko-Autor Prof . Matthias Schwab, leiten-
der Oberarzt der Klinik für Neurologie, 
erklärt: „Das akute Herzinfarktrisiko in 
unserer Studie verdoppelte sich in etwa, 
wenn die Stickoxidkonzentration inner-
halb eines Tages um 20 Mikrogramm pro 
Kubikmeter anstieg“ . 

Für Feinstaub und Ozon waren die 
Ergebnisse weniger eindeutig . „Ein 
Zusammenhang zwischen einem schnel-
len Anstieg beider Luftschadstoffe und 
dem akuten Herzinfarktrisiko ließ sich 
nicht bestätigen . Nichts desto trotz sind 
hohe Konzentrationen von Feinstaub 
und Ozon insbesondere für Patienten 
mit Lungenerkrankungen schädlich“, 
betont Prof . P . Christian Schulze, Direk-
tor der Klinik für Innere Medizin I und 
Ko-Autor der Studie . 

Mit ihrer Untersuchung erweitern die 
Jenaer Forscher das Wissen über die 
Gesundheitsschädlichkeit der Stick-
oxide . Dr . Florian Rakers: „Das Risiko für 
einen Herzinfarkt erhöht sich offen-
bar nicht nur, wenn Menschen 
kurz oder langzeitig 
hohen 

Stickoxidkonzentrationen in der Umge-
bungsluft ausgesetzt sind, sondern 
auch, wenn der Stickoxidgehalt schnell 
ansteigt . Auf diese Weise könnten sich 
Stickoxide auch in vergleichsweise ‚sau-
berer‘ Luft schädlich auswirken . Wegen 
der klinischen Relevanz unserer Ergeb-
nisse sollten dringend Untersuchungen 
in größerem Maßstab und anderen 
geografischen Regionen durchgeführt 
werden, um dann gegebenenfalls die 
EU-Grenzwerte um eine dynamische 
Komponente zu erweitern .“

Dynamische Anstiege der Luftver-
schmutzung sind durch europäische 
Grenzwerte bisher nicht erfasst . Diese 
liegen bei 200 Mikrogramm Stickoxid 
pro Kubikmeter Luft als maximaler 
Stundenwert und 40 Mikro-
gramm im Jahresmittel . 
Uta von der Gönna

F O R S C H E N  U N D  H E I L E N

Altersfältchen im Gehirn
Wissenschaftlergruppe am UKJ forscht zum biologischen Hirnalter

Der Hungerwinter 1944/45 in den Nieder-
landen hat Spuren in den Gehirnen von 
118 Senioren hinterlassen, deren Mütter 
sich damals in der Frühschwangerschaft 
befanden . Die Hirne sind schneller 
gealtert . Nach einer neuen Studie Jenaer 
Wissenschaftler gemeinsam mit Kollegen 
aus Amsterdam beträgt die vorzeitige 
Hirnalterung der zum Studienzeitpunkt 
65 bis 70 Jahre alten Männer vier Jahre . 
Gemessen wurde das mit einem von der 
Psychologin Dr . Katja Franke vom Univer-
sitätsklinikum Jena entwickelten spezi-
ellen Messverfahren, BrainAGE genannt . 
Damit lässt sich das biologische Alter des 
Gehirns bestimmen . Als gut handhabba-
rer Biomarker ist es ein Maß dafür, wie 
stark sich schädliche Einflüsse wie vor-
geburtlicher Stress und Mangelernährung 
oder Erkrankungen wie Altersdiabetes auf 
die Hirnreifung bzw . neurodegenerative 
Prozesse im Hirn auswirken . 

„Erstaunlicherweise wiesen weder 
geringere Geburtsgröße und -gewicht 
auf die beschleunigte Hirnalterung hin, 
noch zeigten sich in der Studiengruppe 
vermehrt altersbedingte Gefäßer-
krankungen“, so Franke, die die Studie 
geleitet hat . Die 39-jährige Psychologin 
arbeitet an der Klinik für Neurologie des 
UKJ . „Dagegen zeigte die Studie einen 
Zusammenhang mit dem Alter der Mut-
ter bei der Geburt, dem Kopfumfang und 
früheren Hirnerkrankungen . Auch Alko-
holkonsum, Bluthochdruckbehandlung 
und die Herzfrequenz erwiesen sich 
als Einflussgrößen für das biologische 

Hirnalter .“ Die entscheidende Rolle 
spielt aber die Nährstoffversorgung 
während der Schwangerschaft, womit 
die Studie frühere Erkenntnisse bestä-
tigt . „Eine vorgeburtliche Unterernäh-
rung ist mit der beschleunigten Alterung 
des Gehirns im höheren Erwachsenenal-
ter verbunden“, so Katja Franke .

Seit fast zehn Jahren forscht sie 
zur Bestimmung des biologischen 
Hirnalters . In ihrer Doktorarbeit 
entwickelte und untersuchte sie die 
BrainAGE-Methode . Für diese nutzt sie 
die Muster in der Gehirnstruktur, die 
durch die Abnahme der grauen und 
der weißen Substanz bei der normalen 
Alterung entstehen . Wie Altersfältchen 
im Gesicht sind diese alterstypisch, 
sichtbar sind sie in Strukturaufnahmen 
aus der Kernspintomographie (MRT) . Im 
Vergleich zu den altersgerechten drei-
dimensionalen Strukturveränderungen 
errechnet das Verfahren dann das biolo-
gische Hirnalter als Zahl, einen einfach 
zu handhabenden Biomarker . 

Dieser könnte zum Beispiel eine früh-
zeitige Erkennung und eine verbesserte 
Prognose von Alzheimer-Demenz 
ermöglichen . Die Wissenschaftler fan-
den bei Patienten im Anfangsstadium 
das biologische gegenüber dem chro-
nologischen Alter um etwa zehn Jahre 
erhöht . Ihr Interesse gilt auch Patien-
ten, die zwar leichte kognitive Beein-
trächtigungen zeigen, bei denen eine 
bevorstehende Alzheimer-Erkrankung 

aber noch nicht sicher ist . Das Risiko 
dafür steigt um zehn Prozent mit jedem 
Jahr, das das geschätzte Hirnalter dem 
chronologischen voraus ist . Bei Patien-
ten, die später an Alzheimer-Demenz 
erkranken, altert das Hirn zudem 
doppelt so schnell . Katja Franke: „Diese 
Patienten würden höchstwahrscheinlich 
von präventiven und medikamentösen 
Therapien, an denen derzeit weltweit 
eifrig geforscht wird, besonders profi-
tieren . BrainAGE könnte dazu beitragen, 
diese Risikopatienten zu identifizieren 
und den Therapieerfolg zu überprüfen .“

Die Jenaer Forscher konnten mit dem 
Verfahren nachweisen, dass auch ein 
ungesunder Lebensstil mit wenig Bewe-
gung, nennenswertem Alkoholkonsum 
und Erkrankungen wie Altersdiabetes 
das Gehirn schneller altern lässt . Auch 
die Strukturen der Hirnentwicklung und 
-reife in Kindheit und Jugend kann das 
Verfahren zeitlich einordnen . „Weicht 
das berechnete biologische Hirnalter 
von dem kalendarischen ab, so deutet 
dies bei Kindern und Jugendlichen 
wahrscheinlich auf Entwicklungsstö-
rungen in der strukturellen Hirnreifung 
hin“, erklärt Katja Franke . Gemeinsam 
mit kanadischen Kollegen untersuchen 
die Jenaer Wissenschaftler deshalb die 
Auswirkungen verschiedener Faktoren, 
beispielsweise der Konsum von legalen 
und illegalen Drogen als Teenager oder 
mütterliches Rauchen während der 
Schwangerschaft, auf die individuelle 
Hirnreifung . Uta von der Gönna

Mit ihrem BrainAGE-Verfahren 
können Wissenschaftler des 
Universitätsklinikums Jena auf der 
Grundlage von MRT-Daten das biologische 
Alter des Gehirns bestimmen . Foto: Szabó
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Wenn auf die Nase kein Verlass ist
HNO-Klinik am UKJ behandelt und forscht zu Riechstörungen

Eine starke Erkältung verstopf t 
die Nase, nicht nur das Atmen fällt 
schwer . Wer verschnupft ist, riecht 
und schmeckt auch nichts . Ist der 
Infekt abgeklungen, stellt sich der 
Geruchssinn wieder ein und der Kaffee 
schmeckt wieder nach Kaffee . So weit, 
so normal . Mitunter fällt das Riech-
vermögen allerdings dauerhaft und 
scheinbar ohne Grund aus . Etwa vier 
Prozent der Bevölkerung sind von einer 
solchen in der Fachsprache Anosmie 
genannten Störung betroffen . An der 
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheil-
kunde des Universitätsklinikums Jena 
beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe an 
der Schnittstelle von Forschung und 
Diagnostik mit Riech- und Schmeck-
störungen . Etwa 100 Patienten kommen 
pro Jahr wegen solcher Störungen, die 
oft in Kombination auftreten, in die 
HNO-Klinik .

„Die Ursachen für einen dauerhaften 
Totalausfall des Riechsinnes sind 
vielfältig“, so Prof . Hilmar Gudziol, 
Begründer und ehemaliger Leiter des 
Riechlabors . „Selten ist das Phänomen 

angeboren, Betroffene bemerken das 
Defizit teilweise gar nicht .“ Oder es 
handele sich um oft sich schleichend 
entwickelnde Folgen von Entzündungen, 
Infekten oder Unfällen . So kann zum 
Beispiel bei einer Gehirnerschütterung 
der Riechnerv beschädigt werden . Auch 
das Vorhandensein von Nasenpolypen 
und Allergien könne eine Rolle spielen . 
Polypen oder die durch allergische 
Reaktionen – zum Beispiel bei Heu-
schnupfen – angeschwollene Nasen-
schleimhaut verlegen den Duftstoffen 
den Weg zum Riechorgan im der Nasen-
höhle . Über die Riechnerven gelangen 
die Erregungspotentiale ins Gehirn, 
wo sie verarbeitet werden . Manchmal 
sind Riech- und Schmeckstörungen 
auch Nebenwirkungen eingenommener 
Medikamente, zum Beispiel bestimm-
ter Antibiotika, Antipilzmittel oder 
Blutdrucksenker .

„Nicht selten hat die Riechstörung 
auch neurologische Ursachen“, erklärt 
Privatdozent Dr . Thomas Bitter, Ober-
arzt an der HNO-Klinik . „Bei Parkinson 
ist oftmals eine Riechstörung erstes 

Symptom – und zwar viele Jahre, bevor 
die typischen motorischen Symptome 
auftreten .“ Das Problem hierbei: Zwar 
werde in diesem Frühstadium der 
meist partielle Ausfall des Geruchssin-
nes erkannt, nicht aber, dass es sich 
dabei um ein Parkinson-Frühsymptom 
handelt .

Mit einer anderen Ursache für Riech- 
oder Schmeckstörungen bekommen es 
zum Beispiel Krebspatienten während 
einer Chemo- oder Strahlentherapie zu 
tun, die häufig mit einer zeitweiligen 
Änderung der Sinneswahrnehmung ein-
hergeht . „Dann riecht die Ananas nach 
Banane“, nennt Bitter ein Beispiel . 

Kern der Diagnostik bei einem Verdacht 
auf Riech- und Schmeckstörungen ist 
ein Riechtest . Gudziol nimmt einen 
unscheinbaren weißen Stift aus einer 
Palette und zieht die Kappe ab . Wenn 
man daran schnüf felt , verströmt 
er einen fischigen Geruch . Der Stift 
daneben duftet angenehm nach Zitrus . 
Mithilfe solcher Riechstifte stellen 
die Mediziner fest, ob die Patienten 

F O R S C H E N  U N D  H E I L E N

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Am Klinikum 1, Haus A, 07740 Jena
 03641 9-329393
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Gerüche wahrnehmen beziehungsweise 
diese richtig identifizieren oder unter-
scheiden können . 112 verschiedene 
Duftstifte stehen zur Auswahl . Vor allem 
bei Begutachtungen kommt zudem ein 
computergesteuertes Messverfahren, 
die sogenannte objektive EEG-Olfakto-
metrie, zum Einsatz . Das diagnostische 
Repertoire bei Riechstörungen umfasst 
außerdem eine detaillierte Erhebung 
der Krankengeschichte (Anamnese), 
eine ärztliche Untersuchung von Nase, 
Nasennebenhöhlen, Rachenraum und 
Ohren und gegebenenfalls einen All-
ergietest . Auch bildgebende Verfahren 
wie MRT und CT können zum Einsatz 
kommen .

Die duftenden oder müffelnden Stifte 
werden auch in der Therapie einge-
setzt – beim sogenannten Riechtrai-
ning . „Riechen ist der einzige Sinn, der 
regenerieren kann, das macht man sich 
dabei zunutze“, so Gudziol . „Gerüche 
stimulieren die Regeneration der 
Riechzellen .“ Vor allem Patienten, deren 
Geruchssinn noch in Ansätzen arbeite, 
könnten von einem täglichen Training 

über einen längeren Zeitraum hinweg 
profitieren . Bei Patienten, die nach 
einem Luftröhrenschnitt – zum Beispiel 
wegen einer Kehlkopfentfernung – nicht 
mehr durch die Nase atmen und somit 
auch nichts riechen können, helfe 
wiederum ein simpler praktischer Trick: 
Kaubewegungen mit geschlossenen 
Lippen . „Dadurch wird die Nase wieder 
belüftet und der Patient kann wieder 
riechen .“

Auch Medikamente kommen bei der 
Behandlung dieser gestörten Sin-
neswahrnehmung zum Einsatz, etwa 
nebenwirkungsarme Kortisonsprays 
bei chronischen Nasenhautschwellun-
gen . Umgekehrt kann es sinnvoll sein, 
bestimmte Medikamente wegzulassen, 
die als Nebenwirkung zu Riechstörun-
gen führen . Bei Nasenpolypen kann, 
wenn Medikamente keine Besserung 
erbracht haben, auch eine Operation 
angezeigt sein . „In der Regel wird ein 
solcher Eingriff nur bei Vorliegen weite-
rer Symptome, wie beispielsweise einer 
erschwerten Nasenatmung, durchge-
führt“, betont Dr . Bitter .  Katrin Zeiß

F O R S C H E N  U N D  H E I L E N

Stichwort:  
Riechen und 
Schmecken

Das Riechen gehört wie Schmecken, 
Hören, Sehen und Tasten/Fühlen 
zu den fünf Sinnen des Menschen . 
Der Riechvorgang ist ein komple-
xes Zusammenspiel zwischen dem 
Riechepithel – einer mit Millio-
nen Riechzellen ausgestatteten 
Schleimhaut – in der Nase und dem 
Gehirn . Die Zellen in der Nase leiten 
Duftstoffe über den Riechnerv ins 
Gehirn weiter, wo sie zuerst vom 
Riechkolben und später vom Gehirn 
verarbeitet werden .

Ohne Riechen kein Schmecken: Beim 
Essen gelangen die Duft- bezie-
hungsweise Aromastoffe über die 
Mundhöhle an die Riechzellen der 
Nase, die wiederum Impulse an das 
Gehirn senden .

Es gibt verschiedene Arten von 
Riechstörungen, wozu nicht nur 
Einschränkungen oder der Verlust 
des Riechvermögens gehören, son-
dern auch eine Überempfindlichkeit 
gegenüber Gerüchen . 

Bei einem alleinigen Verlust des 
Riechvermögens nehmen die Betrof-
fenen oftmals zuerst den vermin-
derten Feingeschmack wahr, weil die 
Sinneszellen der Zunge nur durch die 
Grundgeschmacksrichtungen – bitter, 
süß, sauer, salzig – erregt werden .

Unter der Kappe 
jedes einzelnen 
Stiftes verbirgt sich 
ein bestimmter Duft . 
Solche Riechstifte setzt 
Oberarzt Dr . Bitter an 
der HNO-Klinik zur 
Diagnostik und Therapie 
ein . Fotos: Ebert
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Schmerzempfindliche Amerikaner
UKJ-Forscher untersuchen kulturelle Unterschiede bei Schmerzwahrnehmung

Sind europäische Patienten härter im 
Nehmen als ihre US-Leidensgenossen? 
Zumindest legt dies eine Studie nahe, 
für die Wissenschaftler vom Universi-
tätsklinikum Jena gemeinsam mit der 
University of Utah (USA) Ergebnisse von 
Patientenbefragungen zum Schmerz 
nach Operationen auswerteten . Dafür 
wurden im Rahmen des Schmerzregis-
ters „Pain out“ 14 000 Menschen stan-
dardisiert befragt . Das UKJ koordiniert 
dieses weltweit größte Akutschmerz-
register . Die Wissenschaftler haben die 
Antworten der Amerikaner mit denen 
von Patienten aus 13 europäischen 
und außereuropäischen Ländern ver-
glichen . US-amerikanische Patienten 
klagen demnach nach orthopädischen 
Operationen über deutlich intensivere 
Schmerzen . Zugleich wünschen sie sich 
noch mehr Schmerztherapie, obwohl sie 
bereits mehr Schmerzmittel als Patien-
ten aus anderen Ländern erhalten . 

Ein Teil der Ergebnisse lasse sich mögli-
cherweise dadurch erklären, dass in den 
USA mehr Patienten bereits vor der Ope-
ration Opioide eingenommen haben, so 
die Autoren . Dies könne zu einer verrin-
gerten Wirkung der Schmerzmittel nach 
der Operation führen . Aber auch die 
häufigere Befragung zur Schmerzinten-
sität durch das Pflegepersonal in den 

USA spielt womöglich eine Rolle – Pati-
enten konzentrieren sich so stärker 
auf die Schmerzen . Zudem seien 
US-Patienten möglicherweise weniger 
bereit, auch nur mäßige Schmerzen zu 
tolerieren – gefördert von werbewirk-
samen Versprechungen der modernen 
Medizin, jegliche Zumutungen von Pati-
enten fernzuhalten .

„Die Ergebnisse dieser Studie weisen 
darauf hin, dass die Frage nach der 
Schmerzintensität weder eine gute 
Basis für schmerztherapeutische 

Entscheidungen ist, noch als alleiniger 
Indikator für die Qualität der Versorgung 
in der Schmerztherapie dienen sollte“, 
betont Ruth Zaslansky, Erstautorin der 
Studie und Mitarbeiterin der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin 
am UKJ . Natürlich sollte darauf nicht 
verzichtet werden – aber möglicher-
weise eignen sich für Therapieentschei-
dungen und Qualitätsbewertung andere 
Indikatoren besser, beispielsweise die 
Frage, ob Schmerz die Bewegung oder 
die Atmung behindert .  (vdG)

Späte HIV-Tests verschlechtern Prognose
UKJ-Experten analysieren regionale Unterschiede im Testverhalten 

Wie es dem Immunsystem 
geht, sagt ein Blick auf die 
Zahl der CD4-Zellen . Fällt 
diese unter 350 pro Mikro-
liter Blut, wird es kritisch 
und das Risiko für Kompli-
kationen steigt . „Bei jedem 
zweiten HIV-Infizierten in 
Ostdeutschland ist dieser 
Wert bei der Diagnose 
bereits unterschritten“, 
sagt Dr . Benjamin Schleen-
voig t ,  Internis t und 
Infektiologe am Institut 
für Infektionsmedizin und 
Krankenhaushygiene am 
Universitätsklinikum Jena . In welchen 
Einrichtungen HIV-Tests stattfinden und 
wieweit dies Einfluss auf den CD4-Wert 
bei der Neudiagnose hat, ist Inhalt des 
Studienprojekts „HIV-Regional“ unter 
der Leitung von Prof . Mathias Pletz, 
Direktor des Instituts . Das Molekül CD4 
lotst das HI-Virus in die Helferzellen im 
Blut, die das menschliche Immunsystem 

dirigieren, und zerstört sie 
im Verlauf der Infek-

tion . Dadurch wird 
die Immunabwehr 

ausgehöhlt wie 
ein Schweizer 
Käse . 

Die Auswertung 
zeigt, dass in 
O s t deu t s c h -
land 35 Prozent 
aller Neudiag-
nosen in Kran-

kenhäusern 
ge s te l l t 

w e r -

den, lediglich ein Prozent in Einrich-
tungen der AIDS-Hilfe . „Die Zahl der 
CD4-Zellen liegt bei HIV-Tests, die im 
Krankenhaus veranlasst wurden, jedoch 
deutlich unter den Werten bei Tests im 
ambulanten Bereich“, so Dr . Schleen-
voigt . Die Patienten seien also bereits 
sehr krank . Am besten ist es hingegen 
um das Immunsystem bestellt bei Pati-
enten, deren HIV-Diagnose durch die 
AIDS-Hilfe gestellt wurde . 

Regional zeigen sich Unterschiede: 
Beim Vergleich von Daten aus mehreren 
Hochschulambulanzen und HIV-Schwer-
punktpraxen in Ostdeutschland (außer 
Berlin) mit Daten aus München wird 
deutlich, dass Patienten in den dünner 
besiedelten ostdeutschen Bundeslän-
dern einen niedrigeren CD4-Wert bei 
der Diagnose haben als HIV-Infizierte 
in einer Großstadt wie München . Hier 
finden zwölf Prozent aller HIV-Tests 
bei der AIDS-Hilfe und zwölf Prozent 
in Krankenhäusern statt . Auch in den 
Münchner Hausarztpraxen wird häufiger 
an einen HIV-Test gedacht als bei ost-
deutschen Allgemeinmedizinern, in 28 
Prozent der Fälle gegenüber 13 Prozent . 
Das unterschiedliche Testverhalten 
führt dazu, dass AIDS bei HIV-Infizierten 
in München dank der früheren Diagnose 
seltener auftritt als in Ostdeutschland .

„Wir gehen davon aus, 
dass rund 88 000 Men-
schen derzeit in Deutsch-
land HIV-positiv sind, 
von denen rund 25 000 
sich nicht in Behandlung 
befinden und von diesen 
wiederum die Hälfte gar 
nicht von der Erkrankung 
weiß“, so Dr . Schleenvoigt . 
„In der öffentlichen Wahr-
nehmung haben HIV und 
AIDS an Bedeutung verlo-
ren .“ Die Tatsache, dass für 
den einzelnen Betroffenen 
gute Therapieoptionen 

existieren, habe dafür gesorgt, dass 
die Infektion nicht mehr als gefährlich 
wahrgenommen wird . Vermutlich, so Dr . 
Schleenvoigt, habe sich daher auch das 
Risikoverhalten verändert . „Wenn der 
Patient gut behandelt wird, unterschei-
det sich seine Lebenserwartung in der 
Tat nicht von dem statistischen Mittel-
wert“, so Dr . Schleenvoigt . Unzureichend 
behandelt jedoch liegt sie statt bei 82 
nur bei 60 Jahren . Je später die Diagnose 
gestellt wird, desto schlechter ist die 
Prognose . In Deutschland sterben jedes 
Jahr rund 500 Menschen an AIDS . 

Trotz umfangreicher Aufklärungskampa-
gnen infizieren sich deutschlandweit pro 
Jahr schätzungsweise 3 000 Menschen 
neu mit dem HI-Virus – doppelt so viele 
wie noch Mitte der 1990er Jahre . Um die 
Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, 
wurde weltweit für das Jahr 2020 das Ziel 
benannt, 90 Prozent alle HIV-Infizierten 
von ihrer Infektion in Kenntnis zu set-
zen . Experten erhoffen sich davon, eine 
langfristige und wirksame Behandlung 
von 90 Prozent aller Betroffenen . „Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss besser 
getestet werden“, so Dr . Schleenvoigt . 
Nur durch eine frühe Diagnose lasse 
sich die Prognose einer HIV-Infektion 
langfristig verbessern und die Rate der 
Neuinfektionen reduzieren .

Eine Studie des Uniklinikums Jena belegt, dass US-
amerikanische Patienten nach Operationen eine deutlich 
höhere Schmerzintensität angeben als Patienten in Europa, 
und stellt damit die Schmerzeinschätzung der Patienten als 
Kriterium für Therapie und Qualität in Frage . Foto: Szabó

In einem nächsten Schritt geht es 
daher um die Frage, wie HIV-Infizierte 
in Ostdeutschland frühzeitig gefun-
den werden können . Ein Weg sei, die 
Testangebote der AIDS-Hilfen deutlich 
auszuweiten, so dass Menschen, die ein 
Risiko für eine Infektion haben, ohne 
bürokratische Hürden einen HIV-Test 
machen können . Eine ganz wichtige 
Rolle spielen aber auch die Hausärzte . 
Dr . Schleenvoigt: „Wir vermuten, dass 
Menschen mit einer HIV-Infektion in der 
hausärztlichen Betreuung nicht recht-
zeitig entdeckt werden . Diesen Verdacht 

wollen wir in einer gezielten Auswertung 
von Arztbesuchen vor der Diagnosestel-
lung wissenschaftlich überprüfen . Dafür 
hat der Mitteldeutsche Arbeitskreis HIV 
e .V . erneut Fördermittel bereitgestellt 
und aktive Mitarbeit angeboten .“ Bei 
Patienten mit entsprechenden Risiken 
oder mit Erkrankungen, die auf ein 
mögliches Vorliegen einer HIV-Infektion 
hinweisen, sollten häuf iger Tests 
stattfinden . „Und auch 35 Jahre nach 
der Erstbeschreibung von HIV ist es 
noch immer wichtig, Aufklärungsarbeit 
zu betreiben, damit die Risiken der 

Erkrankung im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit bleiben und die Menschen sich 
vor dieser nach wie vor unheilbaren 
Erkrankung schützen können .“ (as)

Prof . Mathias PletzDr . Benjamin Schleenvoigt
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Erste Hebamme mit Masterabschluss
Enkeleda Celniku kam als Geburtshelferin aus Griechenland nach Jena

Seit zwei Jahren ist Hebamme Enkeleda 
Celniku Teil des Kreißsaal-Teams der 
Klinik für Geburtsmedizin am Univer-
sitätsklinikum Jena . Die 31-Jährige war 
2015 von Griechenland nach Jena gezo-
gen . Im Gepäck hatte sie damals bereits 
einen Bachelor in Hebammenkunde . Sie 
blickt zurück: „Bevor ich nach Deutsch-
land kam, hatte ich drei Jahre in Athen 
als freiberufliche Hebamme gearbeitet . 
Doch meine beruflichen Aussichten 
waren dort leider begrenzt . Ich folgte 
also meinem Mann und bewarb mich am 
Klinikum Jena .“

„Ich wurde von Anfang an gut vom Team 
aufgenommen und auch bei der Spra-
che unterstützt . Denn ich lernte fleißig 
Deutsch“, ergänzt sie . Neben der Arbeit 
in der Jenaer Geburtsmedizin schloss sie 
ihren zweijährigen Master „Researcher 
Reproduction“ im Dezember 2017 ab . 
„Nicht nur Schwangerschaftsberatung, 
sondern auch Psychologie und Anato-
mie waren Bestandteile des Studiums 
der Universität Athen, wobei Praxis und 
Theorie parallel zu absolvieren waren“, 
so Celniku . 

Akademisierung in der Geburtsmedizin 
ist auch für Prof . Dr . Ekkehard Schleuß-
ner, Direktor der Klinik für Geburtsme-
dizin am UKJ, ein wichtiges Thema . „Wir 
profitieren von reflektierten Praktikern 
wie Enkeleda Celniku . Deshalb wird seit 
Oktober 2014 auch in Jena ein Bachelor-
studiengang Geburtshilfe/Hebammen-
kunde angeboten . Hebammen werden 
durch die duale Ausbildung zur selbst-
ständigen Berufsausübung und auch zu 
wissenschaftlichem Arbeiten befähigt . 
Als Bachelor ist der Berufsabschluss 
dann auch international anerkannt . Wir 
freuen uns, dass im Oktober 2018 die 
ersten 15 jungen Kolleginnen ihr Stu-
dium erfolgreich abschließen werden .“ 

Enkeleda Celniku kann sich heute keinen 
anderen Beruf vorstellen . „Ich liebe 

Kinder . Meine Mutter arbeitete als Erzie-
herin und ich wusste früh, dass ich einen 
Beruf ausüben möchte, bei dem ich mit 
Kindern arbeiten kann, gleichzeitig 
aber Berührung mit dem medizinischen 
Bereich habe . Mein Beruf als Hebamme 
ist die perfekte Kombination .“

Sie konnte bisher in sechs Kreißsälen 
Erfahrung sammeln . „Im Vergleich zu 
den griechischen Krankenhäusern 

werden am UKJ viel mehr Möglichkeiten 
geboten, etwa Wasserentbindungen 
oder eine natürliche Geburt aus 
Beckenendlage, aber auch Akkupunktur 
unter der Geburt“, erzählt sie . Zurzeit 
ist sie allerdings außerhalb des Kreiß-
saals im Einsatz . Denn sie erwartet ihr 
erstes Kind, das in der Jenaer Klinik 
für Geburtsmedizin zur Welt kommen 
soll . Denn hier fühle sie sich sicher und 
geborgen .

M E N S C H E N  A M  K L I N I K U M

Entwicklung in Innerer Medizin fördern
Jenaer Kardiologe neu an der Spitze von Thüringer Fachgesellschaft

Der Direktor der Klinik für Innere Medi-
zin I am Universitätsklinikum Jena, Prof . 
Dr . Christian Schulze (Foto), ist neuer 
Vorsitzender der Gesellschaft für Innere 
Medizin Thüringens (GIMEDT) . Die Fach-
gesellschaft vertritt die Thüringer Inter-
nisten und zielt darauf ab, deren Ver-
netzung im ambulanten und klinischen 
Bereich auszubauen, die internistische 
Weiter- und Fortbildung in Thüringen 
zu fördern und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse im Bereich der Inneren 
Medizin in die Praxis zu überführen . „Die 
Wahl zum Vorsitzenden ist für mich eine 
große Verantwortung und Anerkennung“, 
sagt Prof . Schulze . „Die Gesellschaft wird 
auch weiterhin einen Fokus darauf legen, 
Kliniken und ambulante Zentren stärker 
zu vernetzen, um die internistische 

Versorgung der Patienten in Thüringen 
zu verbessern .“ Er tritt die Nachfolge von 
Privatdozent Dr . Michael Hocke, Chefarzt 
am HELIOS Klinikum Meiningen, an .

Der Herzspezialist kam im September 
2015 aus New York nach Jena und über-
nahm dort den Lehrstuhl für Kardiologie 
und die Leitung der Klinik für Innere Medi-
zin I (Kardiologie) . Einen Schwerpunkt 
seiner Arbeit bildet die Erforschung und 
Behandlung der Herzinsuffizienz . Prof . 
Schulze arbeitete zunächst im Herzzent-
rum der Universität Leipzig . 

Seit 2001 war er in den USA an verschie-
denen renommierten klinisch-universi-
tären Einrichtungen tätig, zunächst in 
Boston an der Harvard Medical School 

und zuletzt in New York am Columbia 
University Medical Center . (boe)

Rat und Hilfe von Reha-Antrag bis Weiterbetreuung
Was macht eigentlich... der Kliniksozialdienst?

Claudia Scharffenberg ist Diplom-Sozial-
arbeiterin am Universitätsklinikum Jena 
und steht Patienten in sozialrechtlichen 
Fragen zur Seite.

Ob Krebs, Unfall, Herzinfarkt oder Organ-
transplantation – wer schwer erkrankt 
ist, benötigt nicht nur eine qualifizierte 
medizinische Behandlung . Viele Patien-
ten sehen sich im Zusammenhang mit 
einer Erkrankung auch mit einer Reihe 
von sozialrechtlichen Fragen konfron-
tiert, die in ihren gewohnten Alltag 
eingreifen . Da geht es zum Beispiel um 

Leistungen der Kranken- und Pflegever-
sicherung, Anschlussheilbehandlungen 
(AHB), Erwerbsunfähigkeit oder um die 
Weiterversorgung nach der Entlassung 
aus dem Krankenhaus . Patienten in 
solchen Angelegenheiten zu beraten, 
Fragen zu beantworten und Unterstüt-
zung zu vermitteln, ist Aufgabe des 
Kliniksozialdienstes . Am UKJ sind dafür 
16 ausgebildete Sozialarbeiter zuständig, 
die meisten von uns arbeiten in Teilzeit .

Wir organisieren zum Beispiel eine 
adäquate Weiterversorgung hilfsbedürf-
tiger Patienten nach der Klinikentlassung 
durch geschultes Pflegepersonal, wenn 
die Angehörigen das nicht selbst leisten 
können oder niemand da ist, der sich 
kümmern kann . Auf Wunsch der Patien-
ten kontaktieren wir Pflegedienste oder 
Pflegeeinrichtungen . Nicht selten muss 
bei Schwerkranken, die nicht ansprech-
bar sind und keine Vorsorgevollmacht 

vereinbart haben, auch eine gerichtliche 
Betreuung veranlasst werden .

Der Sozialdienst übernimmt auch die 
Antragstellung bei Rentenversicherung, 
Krankenkassen oder Berufsgenossen-
schaften für Klinikpatienten, die Anspruch 
auf eine AHB-Reha haben, und managt 
die Termine mit Reha-Kliniken . Auch 
beim Stellen von Anträgen, zum Beispiel 
auf einen Schwerbehindertenausweis, 
sind wir behilflich . Das betrifft vor allem 
Krebs- und Transplantationspatienten .

Häufig sind die Patienten und ihre 
Angehörigen mit der Situation über-
fordert und haben einen sehr hohen 
Informationsbedarf . Für diese Menschen 
bräuchten wir mehr Zeit, um sie in Ruhe 
zu beraten . Leider fehlen uns zu meinem 
Bedauern dazu oft die Ressourcen, zumal 
die Zahl der Patienten mit Beratungsbe-
darf steigt . (zei)
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Die Griechin Enkeleda Celniku 
gehört zum Hebammen-Team des 
Universitätsklinikums Jena .  
Foto: Emmerich

Foto: Szabó
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Den Abzweig zur Logistikzentrale des 
Universitätsklinikums Jena nehmen 
Patienten und Klinikbesucher im Klinik-
komplex Lobeda meist gar nicht wahr . 
Hier, fast am Ende der langen Magis-
trale, steht Benjamin Saupe in einem 
80 Quadratmeter großen fensterlosen 
Raum vor einem Tisch . Er sortiert einen 
Stapel Briefe, schiebt sie in die für die 
jeweiligen Außenkliniken und Arztpra-
xen vorgesehenen Fächer, um einzelne 
Sendungen zu einer zusammenzufassen . 
Das verringert die Portokosten für das 
UKJ . Vor, hinter und neben ihm Regale 
mit schmalen Postfächern, eine Waage, 
Pakete, Transportwagen mit schwarzen 
Aktentaschen und Kisten . Gegenüber 
auf der anderen Seite tippt sein Kollege 
Andreas Seelheim auf der Computerta-
statur . Eine Mitarbeiterin des Klinikums 
kommt herbeigeeilt und gibt Umschläge 
ab – gerade noch rechtzeitig, bevor sich 
das Postauto auf den Weg in das Vertei-
lerzentrum in Gera macht . Ein ganz nor-
maler Arbeitstag in der UKJ-Poststelle, 
in der täglich etwa 5 300 Briefe, Pakete 
und andere Sendungen für Kliniken, 
Institute und Verwaltungsbereiche 
umgeschlagen werden .

Zwar sind private Briefe an im Kran-
kenhaus liegende Patienten selten 
geworden, was nicht nur mit SMS und 
Messenger-Diensten zu tun hat, sondern 
auch mit den deutlich verkürzten Klinik-
aufenthalten . Dennoch haben per Post 

verschickte Arztunterlagen, Befunde, 
Patientenakten, Verwaltungspost , 
Rechnungen und natürlich Pakete auch 
im E-Mail-Zeitalter nach wie vor ihren 
Stellenwert . „Das Postaufkommen ist 
jedenfalls nicht nennenswert geringer 
geworden“, sagt Mayk Werner, Bereichs-
leiter Logistik am UKJ . Die drei Mitarbei-
ter der Poststelle haben alle Hände voll 
zu tun . Hochsaison für Postdienste ist 
die Vorweihnachtszeit, wenn sich alle 
Welt Weihnachtswünsche schickt und 
so auch im Jenaer Klinikum das normale 
Briefaufkommen vervielfacht . 

Ausgeliefert und eingesammelt wird die 
Post der einzelnen Kliniken, Statio-
nen und Institute überwiegend 
zu Fuß . Ein- bis zweimal 
täglich ziehen die 
Mi t ar b e i t e r 
dafür im 

H I N T E R  D E N  K U L I S S E N

Klinikkomplex in Jena-Lobeda mit dem 
Rollwagen los . Bis zu zehn Kilometer 
Laufwege kommen für sie so pro Tag 
zusammen . Das Dienstleistungs- und 
Forschungszentrum in Lobeda wird mit 
dem Auto beliefert, ebenso wie die Kli-
niken in der Innenstadt und das zentrale 
Klinikarchiv, wo Tausende Patienten-
akten lagern . Besonders zu sichernde 
Sendungen nehmen allerdings nicht 
den Weg über die Poststelle . Das gilt 
zum Beispiel für schwach radioaktive 
Medikamente, die die Klinik für Nuklear-
medizin in Diagnostik und Behandlung 

einsetzt . Sie werden unter besonderen 
Sicherheitsvorkehrungen direkt in der 
Klinik angeliefert . Die ausgehende Post 
verlässt werktags pünktlich 15 .30 Uhr 
das Klinikum . „Besonders eilige Post, 
zum Beispiel die an ein Speziallabor in 
Leipzig gehenden Untersuchungsergeb-
nisse des Neugeborenen-Screenings, 
wird täglich verschickt“, so Werner . Für 
den Transport von Paketen, Briefen 
und anderen Sendungen nutzt das 
Klinikum eine Reihe externer Dienstleis-
ter – Logistikunternehmen und Kurier-
dienste . Letztere werden unter anderem 
benötigt, um Untersuchungsmaterial 
wie Gewebeproben zu versenden .

Michael Figuht, der als Aushilfe in der 
Poststelle arbeitet, füllt einen Trans-
portwagen mit schwarzen Koffern . 
Darin: teils sehr dicke rosafarbene 
Hefter – Krankenakten . Für die Kliniken 
und Stationen ist die Poststelle das 
Bindeglied zum Klinikarchiv des UKJ, wo 
Patientenakten aufbewahrt werden . Bei 
einer neuerlichen Behandlung im Klini-
kum fordern die behandelnden Ärzte 
die alten Akten an, die Mitarbeiter der 
Poststelle sorgen dafür, dass sie an der 
richtigen Stelle landen . 

Bei der Arbeit mit den Patientenakten 
ändert sich gerade einiges . Andreas 
Seelheim zieht eine Kiste zu sich an 
den Computertisch heran und scannt 
den Barcode auf dem Aktendeckel 
ein . „Seit etwa zwei Jahren stellt das 
Klinikum auf elektronische Patienten-
akten um“, erklärt er . Neu angelegte 
Akten stehen seitdem im klinikeigenen 
Datensystem zur Verfügung, damit 
sie von den Ärzten am PC-Bildschirm 
gelesen werden können . Sie in das 
Datensystem einzuspeisen, ist Aufgabe 
der Poststellen-Mitarbeiter .

Bleibt noch die Frage, wie es die UKJ-
Poststelle mit unerwünschter Werbe-
post hält, mit der es auch das Klinikum 
häufig zu tun bekommt . „Auch wenn 
die schon optisch als solche erkennbar 
ist und ganz sicher beim Empfänger im 
Papierkorb landen wird – die Poststelle 
muss auch das zustellen“, stellt Andreas 
Seelheim klar . „Vernichtet wird bei uns 
nichts .“ Katrin Zeiß

So sieht der 
Arbeitsalltag 

von Benjamin Saupe, 
Andreas Seelheim und Michael 
Figuht (v .l .n .r .) in der Poststelle 

des UKJ aus . Tausende Briefe, Pakete 
und Krankenakten gehen dort täglich 
ein und aus, müssen sortiert, verteilt 

und verladen werden . Fotos: Szabó

Auch im E-Mail-Zeitalter 
zentnerweise  
Post aus Papier
Behandlungserfolg und zufriedene Patienten – damit  
das funktioniert, greifen im UKJ viele Rädchen inein-
ander . Dies geschieht meist unauffällig im Hintergrund . 
Das „Klinikmagazin” schaut hinter die Kulissen:  
Die Poststelle des Uniklinikums Jena bearbeitet 
täglich Tausende ein- und ausgehende Sendungen.
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Erfahrungen im Stillcafé austauschen
UKJ erweitert Stillberatung für Schwangere und Mütter 

Theodor schläft ruhig in den Armen sei-
ner Mutter Laura Purfürst, während sie 
mit der Still- und Laktationsberaterin 
Ivonne Baatzsch über seine Ernährung 
spricht . Wie oft sollte ich mein Baby 
stillen? Welche Still-Positionen gibt es? 
Und wie kann ich die Milchproduktion 
anregen? Diese und viele weitere Fragen 
beschäftigen nicht nur Laura Purfürst, 
sondern viele Schwangere oder Mütter 
kurz nach der Geburt . Antworten dar-
auf erhalten sie nun im Stillcafé der 
Klinik für Geburtsmedizin am Univer-
sitätsklinikum Jena . „Mit dem Stillcafé 
und einer umfassenden Stillberatung 
erweitern wir unseren Service rund um 
die Geburt . Diese Angebote sollen dazu 
beitragen, dass sich Schwangere und 
Mütter in jeder Weise vor und nach der 
Geburt gut bei uns aufgehoben fühlen“, 
sagt Christian Ruppe, Leiter der „Klara 
Griefahn“-Station E110 der Klinik für 
Geburtsmedizin am UKJ .

„Immer mehr Frauen entscheiden sich 
dazu, ihr Kind zu stillen“, so Ivonne 
Baatzsch . „Denn Stillen hat nicht nur 
für den Säugling, sondern auch für die 
Mutter viele Vorteile .“ Als optimale 
Säuglingsnahrung passt sich die Zusam-
mensetzung der Muttermilch an die 
Bedürfnisse des Säuglings an und stärkt 
die Abwehrkräfte . Außerdem unterstützt 
Stillen die Mutter-Kind-Bindung . 

„Bei manchen Müttern funktioniert das 
Stillen nicht auf Anhieb . Dann sollten 
sie nicht zu früh aufgeben, sondern ihre 
Fragen lieber im Stillcafé stellen“, rät die 
Still- und Laktationsberaterin . 

Jeden ersten und dritten Dienstag im 
Monat können sich interessierte Frauen 
in einer kleinen Gruppe von bis zu zehn 
Teilnehmerinnen im Stillcafé von 11 
bis 13 Uhr über ihre Erfahrungen beim 
Stillen austauschen und individuelle 

Probleme mit der ausgebildeten Stillbe-
raterin besprechen . Neben praktischen 
Übungen stehen auch Vorerkrankungen 
wie Diabetes oder Themen wie das 
Abstillen und die Einführung von Beikost 
im Mittelpunkt . Das Angebot richtet sich 
an junge Mütter in Jena und Umgebung . 
Die Veranstaltung findet nach vorheri-
ger Anmeldung per E-Mail auf der „Klara 
Griefahn“-Station E110 statt .

Wichtig sei es zudem, sich nicht erst 
nach der Geburt, sondern bereits davor 
mit der Ernährung des Kindes intensiv 
zu beschäftigen . Deshalb bietet die Still- 
und Laktationsberaterin am UKJ auch 
vor der Geburt Informationsgespräche 
zum Stillen für werdende Mütter an . In 
kleinen Gruppen können sich interes-
sierte Frauen und werdende Väter dabei 
über die Vorteile des Stillens informie-
ren . Individuelle Terminabsprachen für 
die Beratungsgespräche sind ebenfalls 
per E-Mail möglich . 

Laura Pur fürst weiß nach ihrem 
Gespräch mit Ivonne Baatzsch nun 
mehr über mögliche Stillpositionen 
und -rhythmen und ist sich sicher, 
dass sie nach ihrem Aufenthalt auf der 
Wöchnerinnenstation auch zum Stillcafé 
kommen wird . Anne Böttner

Klinik für Geburtsmedizin am 
Universitätsklinikum  
Ivonne Baatzsch, Still- und 
Laktationsberaterin 
Am Klinikum 1, 07747 Jena 
 
Stillcafé
Jeden 1 . und 3 . Dienstag im Monat
11 .00 – 13 .00 Uhr 
Klinik für Geburtsmedizin am UKJ, 
„Klara Griefahn“-Station E110
Anmeldung: 
 stillen@med .uni-jena .de 
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Ivonne Baatzsch, Still- und Laktationsberaterin am UKJ, beantwortet Laura 
Purfürsts Fragen zur Ernährung ihres Sohnes Theodor (v .l .n .r .) . Foto: Böttner

Ein zweites Frühgeborenes in der Familie
Mutter und Sohn kamen im UKJ als "Frühchen" zur Welt 

Damit hatte Juliane Flem-
ming nicht gerechnet – selbst 
als „Frühchen“ geboren, 
kam ihr Sohn William Henry 
wiederum als Frühgebo-
renes zur Welt . In der 28 . 
Schwangerschaftswoche, am 
20 . Juni 2017, musste er per 
Kaiserschnitt in der Klinik für 
Geburtsmedizin am Univer-
sitätsklinikum Jena geboren 
werden . „William war im 
Bauch nicht gut versorgt 
und kam mit nur 865 Gramm 
auf die Welt . Er verbrachte 
dann die nächste Zeit im 
Inkubator“, erinnert sich 
die 36-jährige Mutter . Nach 
zwei Monaten durfte er nach 
Hause . Inzwischen hat er sich 
sehr gut entwickelt .

Am Uniklinikum Jena wurden 
2017 mehr als 180 Kinder vor 
der 37 . Schwangerschaftswo-
che geboren . Sie sind damit 
Frühgeborene . Eine normale 
Schwangerschaft dauert in 
der Regel rund 40 Wochen . 
Das UKJ ist als Perinatalzen-
trum – eine spezialisierte Neugeborenen-Intensivstation – der 
höchsten Versorgungsstufe (Level 1) anerkannt . „Dass Mutter 
und Kind beide als sehr kleine Frühgeborene zur Welt kamen, ist 
schon sehr selten“, sagt Prof . Dr . Ekkehard Schleußner, Direktor 
der Klinik für Geburtsmedizin am UKJ . „Ob es eine gemeinsame 
Ursache für die gestörte Mutterkuchenfunktion im Abstand 
von 36 Jahren gibt, konnten wir aber nicht herausfinden .“

Juliane Flemming ist dankbar: „Ich wusste, dass mein Sohn bei 
den Ärzten des Klinikums in guten Händen ist und habe nicht in 
Sorge gelebt . Seit der Geburt freue ich mich über jedes weitere 
Gramm und jeden Zentimeter .“

Sie selbst kam sogar noch zwei Wochen früher als ihr Sohn, 
in der 26 . Schwangerschaftswoche, zur Welt . 1981 waren die 
Chancen für so ein extremes Frühgeborenes noch deutlich 
schlechter als heute . Damals lagen die Geburtsmedizin in 
der Bachstraße und die Kinderklinik in der Kochstraße noch 
räumlich voneinander getrennt, was eine Trennung von Mutter 

und Kind bedeutete . „Von 
meiner Mutter weiß ich, dass 
es nach meiner Geburt noch 
nicht das Kangarooing gab, 
während heute der körperli-
che Kontakt zur Mutter sehr 
wichtig ist . Damals war auch 
der Besuch viel strenger 
geregelt, nur meine Uroma 
dur f te mich sehen“, so 
Flemming . Bei der Känguru-
Methode (Kangarooing) wird 
das Baby auf den Bauch der 
Mutter gelegt .

Dr . Kris t in Dawczynski, 
Leitende Oberärztin der 
Neonatologie und Pädiatri-
schen Intensivmedizin am 
UKJ, vergleicht die Bedin-
gungen für Frühgeborene 
heute mit denen Anfang der 
1980er Jahre : „Im Vergleich 
zu der Zeit, als seine Mutter 
geboren wurde, hat sich in 
der Frühgeborenenmedizin 
sehr viel getan . Es stehen 
uns heute unter anderem 
modernste Techniken zur 
Atemunterstüt zung, zur 

Infusionstherapie und zum Wärmemanagement zur Verfügung . 
Damit ist eine sichere und gleichzeitig wenig invasive Behand-
lung für sehr kleine Frühgeborene möglich .“

Familie Flemming genießt nun die Zeit mit ihrem Sohn: „Ich 
bin sehr plötzlich Mutter gewesen, konnte keinen Geburts-
vorbereitungskurs besuchen und auch die Hochzeit musste 
verschoben werden . Aber ich wünsche mir heute einfach, dass 
sich William weiterhin gut entwickelt .“  Michelle Emmerich

Klinik für Geburtsmedizin

	03641 9-329201

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Sektion 
Neonatologie/ Pädiatrische Intensivmedizin

	03641 9-329511

KO
N
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Zwei Frühgeborenen-
generationen:  
Juliane Flemming mit 
ihrem Sohn William .
Foto: Szabó
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Der Schriftzug unter dem Logo der 
Kindernotinsel sagt es deutlich: „Wo 
wir sind, bist du sicher .“ Überall, wo 
ein solcher Aufkleber prangt, kümmern 
sich Menschen um in Not geratene 
Kinder . „Manchmal geht es darum, die 
Eltern eines Kindes anzurufen, das sich 
verirrt hat, und manchmal wird einfach 
nur ein Pflaster benötigt“, erklärt 
Stephan Griethe vom Familienzentrum 
Jena . Am Eingang der neuen Kindernot-
aufnahme in Gebäude E des Klinikums-
neubaus in Lobeda ist das Zeichen nun 
auch zu sehen . 

Die 1997 gegründete Stiftung „Hänsel + 
Gretel“ hatte die Kindernotinseln 2002 
ins Leben gerufen . Deutschlandweit 
existieren mittlerweile 18 000 Anlauf-
stellen in 226 Städten und Gemeinden . 
Seit 2011 koordiniert das Familienzen-
trum die Aktion in Jena, wo es jetzt 66 
Anlaufstellen gibt . 

„Schon am alten Standort in der West-
bahnhofstraße war die Kinderklinik als 
Kindernotinsel gekennzeichnet“, sagt 
Kathrin Grödel, Pflegeleiterin für die 
Kindernotaufnahme . Sie hat sich darum 
bemüht, dass jetzt auch der neue 

Standort wieder in das Netz aufgenom-
men wird . Die notwendigen Unterlagen 
und Handlungsanweisungen hat Stephan 
Griethe nun an das Team der Kinder-
notaufnahme am UKJ überreicht . Damit 
möglichst viele Kinder die Anlaufstellen 

kennen, hat er mit seinem Team in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Flyer und 
Aufkleber an die Jenaer Grundschulen 
verteilt . Auch Stadtpläne wurden gestal-
tet, auf denen alle Anlaufstellen mit Fotos 
der Gebäude eingetragen sind .  (as)

U M S C H A U U M S C H A U

Auf der Jagd nach dem Sturm
Faszinierende Fotoaufnahmen von Licht und Wetter in der Magistrale

Faszinierende Fotoaufnahmen von Licht 
und Wetter sind zurzeit in der Magistrale 
des Klinikums zu bewundern . Der 1986 
geborene Fotograf Marco Rank versteht 
sich als „storm chaser“ – stets auf der 
Jagd nach Tornados, Polarlicht und 
anderen atmosphärischen Phänome-
nen . „Das Wechselspiel aus Erdrotation, 
Sonneneinstrahlung und den Elementen 
führt zu flüchtigen und stets einzigar-
tigen Himmelsschauspielen“, so Marco 
Rank . Technische Aspekte oder Ergeb-
nisorientierung würden in den Hinter-
grund treten, wenn ihm seine Motive 
auf Wanderungen „passieren“ . Wichtig 
ist dem Fotografen der emotionale 
Zugang zu seinen Motiven: „Da Gewitter 
als Schaden bringend und bedrohlich 
bekannt sind, möchte ich gerade die 
faszinierende Ästhetik und Vielfalt die-
ser Naturgewalt betonen .“

Die Werke des in Jena lebenden Foto-
grafen sind bis zum 15 . Juni 2018 täglich 
in der Magistrale am Klinikumsstandort 
Lobeda zu bewundern . 

Weitere Informationen:   
http://prints.marcorank.com/

Weil man nie weiß, wann und wo einen die Lust auf Bücher 
überkommt, gibt es gleich mehrere Wege zu Thalia. Entdecken 
Sie Ihr nächstes Lieblingsbuch in der Thalia-Buchhandlung, 
auf thalia.de oder auf dem tolino.

Wo immer Sie auch sind.

ENTDECKEN SIE
THALIA!

Jenaer Universitäts-
buchhandlung Thalia
„Neue Mitte Jena“
Leutragraben 1 | 07743 Jena
Tel. 03641 4546-0
thalia.jena-neuemitte@thalia.de

AZ 115x130.indd   1 27.08.15   12:45

UKJ als Kindernotinsel
Neue Anlaufstelle für Kinder in Notsituationen in Lobeda

Suizidprävention
Unter Federführung des UKJ ist das 
„Netzwerk zur Suizidprävention in Thü-
ringen“ (NeST) gestartet . Das Bundes-
ministerium für Gesundheit fördert das 

Projekt bis Ende September 2020 mit fast 
540 000 Euro . Jedes Jahr nehmen sich 
mehr als 300 Menschen in Thüringen das 
Leben . Durch eine engere Vernetzung 

derer, die Suizidgefährdete betreuen 
und behandeln, sollen niedrigschwellige 
psychiatrische Angebote für Betroffene 
und Angehörige entstehen . Im Bild von 
links: Prof . Karl-Jürgen Bär, kommissari-
scher Direktor der Klinik für Psychiatrie 
am UKJ, Oberbürgermeister Dr . Albrecht 
Schröter, Dr . Thomas Sobanski von den 
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ 
Saalfeld, Dr . Gerd Wagner vom UKJ, Prof . 
Armin Schmidtke vom Nationalen Suizid-
präventionsprogramm für Deutschland 
und Dr . Udo Polzer, Chefarzt Asklepios-
Fachklinikum Stadtroda . (as)

Stephan Griethe vom Familienzentrum überreicht Kathrin 
Grödel von der Kindernotaufnahme alle notwendigen 

Unterlagen zum Projekt . Foto: Schleenvoigt 

Foto: Marco Rank

Foto: Hellmann
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Wen  
suchen wir?

Der Gesuchte war zu seiner Zeit der 
bedeutsamste Anatom Deutschlands . 
Seine medizinische Karriere begann 1777 
mit seiner erfolgreich abgeschlossenen 
Promotion an der Universität Göttingen . 
Ein Jahr später nahm er eine Stelle als 
Professor der Medizin für die Fächer Ana-
tomie, Geburtshilfe und Chirurgie an der 
Universität Jena an . Der Mediziner wurde 
noch im selben Jahr zum Leibarzt von Karl 
August von Sachsen-Weimar-Eisenach 
ernannt . Später diente er in derselben 
Funktion der preußischen Königsfamilie 
und Zar Alexander I . Innerhalb seines 
25-jährigen Aufenthalts in Jena errichtete 
der Gesuchte eine Gebäranstalt, ein medi-
zinisch-chirurgisches Krankenhaus und ein 
Naturalienkabinett, pflegte engen Kontakt 
zu Christoph Wilhelm Hufeland und Johann 
Wolfgang von Goethe und unterrichtete 
spätere Berühmtheiten wie Alexander von 
Humboldt . Die Sammlung seiner Schriften 
zählt zu den bemerkenswertesten seiner 
Zeit . Jahre später wurde er Ehrenmitglied 
in den Akademien der Wissenschaften 
Preußens und Sankt Petersburg .

Einsendeschluss ist der 1 . Juni 2018 .

Ihre Lösung (mit Angabe Ihrer Post-
adresse) schicken Sie an die Redaktion 
Klinikmagazin, Bachstraße 18, 07743 
Jena oder an presse@med.uni-jena.de . 
Unter den Einsendern mit der richtigen 
Lösung verlosen wir unter Ausschluss des 
Rechtsweges einen Büchergutschein im 
Wert von 40 Euro und Büchergutscheine 
im Wert von je zehn Euro, die von der 
Jenaer Universitätsbuchhandlung Thalia 
gesponsert werden .  
 
 
Auflösung

Im Heft 126 suchten wir:
Christoph Wilhelm Hufeland

Gewinner des 40-Euro-Gutscheins:
Margitta Wöckel

Gewinner der 10-Euro-Gutscheine:
Anika Wieland, Antje Dunger, Marcel 
Knappe
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Spende mit der Drehleiter
Große Augen bei Patienten und Mit-
arbeitern der kinderonkologischen 
Station E130 am Universitätsklinikum 

Jena: Um eine Spende in Höhe von 200 
Euro für die Kinderonkologie im dritten 
Obergeschoss zu übergeben, rückten die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Jena-Lobeda eigens mit Einsatzwagen 
und Drehleiter an . Das Geld soll der 
medizinischen Versorgung der kleinen 
Patienten zu Gute kommen, indem bei-
spielsweise neue Spritzenpumpen für 
Medikamente gekauft werden .

Bei ihren Einsätzen helfen die Feuer-
wehr-Kameraden oft dabei, Patienten 
nach einem Unfall zum Jenaer Uniklini-
kum zu transportieren . „Doch wir woll-
ten noch mehr für die Patienten tun“, 
so Feuerwehrmann Michael Fischer . 
Deshalb entschieden sich die Kamera-
den und ihre Familien dazu, regelmäßig 
gemeinsam Blut am UKJ zu spenden . Die 
Aufwandsentschädigungen, die jeder 
Spender pro Blutspende erhält, haben 
die Kameraden gesammelt und nun 
neben der UKJ-Kinderonkologie auch an 
die eigene Jugendfeuerwehr und die DRF 
Luftrettung gespendet . (boe)

M O S A I K

Praxishilfen für gesünderen Schulalltag
UKJ ist an Gesundheitsprojekt „VorteilJena“ beteiligt

Die Schul zei t – das s ind 
nicht nur mühsam erlernte 
Geometriesätze, langweilige 
Geschichtsstunden oder inter-
essante Diskussionen in Sozial-
kunde, sondern auch Klassen-
fahrten und Freundschaften . 
Die Schule ist ein Ort, an dem 
nicht nur der Grundstein für 
die beruf liche Laufbahn, 
sondern auch für eine stabile 
Persönlichkeit sowie einen 
gesunden Lebensweg gelegt 
werden kann . Aktuelle Studien 
belegen allerdings, dass das 
nicht immer funktionier t : 
Psychische Beschwerden sind 
auf dem Vormarsch, bereits 
Kinder und Jugendliche klagen 
immer häufiger über Ängste, 
mangelnde Konzentration, lan-
ganhaltende Traurigkeit oder 
Übergewicht . „Die Ursachen 
solcher Beschwerden sind viel-
fältig, jedoch zeigt sich, dass 
ein Zugehörigkeitsgefühl und 
die soziale Teilhabe bei Kindern 
und Jugendlichen ein ganz 
wesentlicher Einflussfaktor auf 
die psychische und körperliche 
Gesundheit sind“, betont Pri-
vatdozent Dr . Uwe Berger vom 
Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Jena .

Der Psychologe leitet das Projekt „VorteilJena“, mit dem seit 
2014 eine Gesundheitsregion um Jena herum entsteht . Mit 
Förderung des Bundesforschungsministeriums gehen das 
Universitätsklinikum, die Friedrich-Schiller-Universität und die 
Ernst-Abbe-Hochschule in Jena mit über 30 Praxis-Partnern vor 
Ort neue Wege in der Gesundheitsförderung – auch in Schulen . 
Uwe Berger: „Unser Ziel ist es, den Schulen ein praxisnahes 
und qualitätsgesichertes Angebot zur Gesundheitsförderung 
an die Hand zu geben, das auf die Verbesserung der sozialen 
Teilhabe und die Steigerung des Selbstwertes der Schüler und 
Schülerinnen zielt .“

So konzipierten die Wissenschaftler eine Ausstellung zum 
Thema „Dazugehören“, die auf zehn Postern Herausforderungen 

und Chancen von Kindern und 
Jugendlichen thematisier t , 
entstigmatisieren und zum 
Nachdenken anregen soll  . 
Die Poster machen an über 
zwanzig Straßenbahn- und 
Bus-Haltestellen auf die The-
men psychische Gesundheit 
und Vielfalt aufmerksam . 
Außerdem ist eine Übungsbox 
mit insgesamt 60 Übungen für 
den Einsatz im Unterricht ent-
standen, zum Beispiel um das 
Wir-Gefühl zu steigern, wenn 
sich eine neue Klasse bildet 
oder wenn es Streitigkeiten 
gibt . „Die Box eignet sich auch, 
um den Umgang mit Gefühlen 
zu lernen, den Selbstwert zu 
stärken, Lebenskompetenzen 
auszubilden oder die Konzen-
tration zu steigern, wenn es 
gerade mal wieder unruhig 
oder die letzte Stunde ist“, 
so Projektmitarbeiterin Anni 
Gläser . Die Resonanz an den 
zehn Pilotschulen in Thüringen 
ist überaus positiv . Pädagogen 
und Schüler berichten zum 
Beispiel, dass sie jetzt mehr 
miteinander reden .

Mit Unterstützung der Krankenkassen Barmer, AOK Plus, 
Techniker Krankenkasse und der Sparkassenstiftung Jena-
Saale-Holzland starten die Wissenschaftler jetzt in die nächste 
Projektphase, in der sie die entwickelten Praxishilfen einer 
stark erweiterten Zielgruppe zugänglich machen . So soll die 
Übungsbox noch dieses Jahr in einem Verlag erscheinen und im 
Buchhandel erhältlich sein . Ab Ende 2019 gibt es die Übungen 
der Box dann auch als kostenloses E-Book .  
  Uta von der Gönna 

Die Freiwillige 
Feuerwehr Lobeda 

überreicht die 
200-Euro-Spende 

über ihren 
Einsatzwagen 

mit Drehleiter . 
Foto: Szabó

„Geht es Dir wirklich gut? – Eines von zehn Postermotiven, mit denen 
das Projekt VorteilJena Schüler anregen will, über Dazugehören 
und Ausgeschlossensein nachzudenken .“ Foto: Agentur Goldene 
Zwanziger / VorteilJena

Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, 
Universitätsklinikum Jena 
PD Dr . Uwe Berger 
 03641 9-37790 
 vorteiljena@med .uni-jena .de 
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Veranstaltung

* bei Redaktionsschluss vorliegende Termine, Änderungen vorbehalten

19.04.2018
11 .00 – 
13 .00 Uhr

Stillcafé – Stillberatung 

Das Stillcafé findet jeden 
ersten und dritten Dienstag im 
Monat statt

Anmeldung über E-Mail: 
stillen@med .uni-jena .de

Treffpunkt: Kursraum 
der Schwangeren- und 
Wöchnerinnenstation 
E110, Klinikum Lobeda, Am 
Klinikum 1, 07747 Jena

Weitere Termine: 03 .05 ./ 17 .05 ./ 
07 .06 ./ 21 .06 ./ 05 .07 ./ 19 .07 ./

19.04.2018
18:00 Uhr Zu sich selbst finden

Patientenforum der 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie 

Im Anschluss an den von 
klinisch erfahrenen Kollegen 
gehaltenen Vortrag, gibt es 
die Möglichkeit Fragen zu 
stellen und mit den Referenten 
ins Gespräch zu kommen . 
Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht 
notwendig .

Hörsaal der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, 
Philosophenweg 3, 07743 Jena 

Referenten: Dr . S . Mohr, Prof . 
Dr . S . Smesny

25.04.2018
19 .00 Uhr Jenaer Abendvorlesung: 

Endometriose – Symptome 
erkennen, Heilungsmethode 
und Kinderwunsch

Im Anschluss an den durch den 
Förderverein des Universitäts-
klinikums Jena unterstützten 
Vortrag können sich die Gäste 
bei einem kleinen Imbiss mit 
den Referenten und anderen 
Teilnehmern austauschen . 
Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht 
notwendig .

Hörsaal 1, Klinikum Lobeda, 
Am Klinikum 1, 07747 Jena

Referent: Dr . Kristin Nicolaus, 
Funktionsoberärztin 
und Koordinatorin in 
Endometriosezentrum Stufe III

24.05.2018
18 .00 Uhr Modediagnose Autismus?

Patientenforum der 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie 

Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht 
notwendig .

Hörsaal der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, 
Philosophenweg 3, 07743 Jena 

Referenten: D . Köhler, Dr . A . 
Hauswedell

30.05.2018
19 .00 Uhr Jenaer Abendvorlesung: 

Integrative Onkologie – Wie Sie 
aktiv mehr Lebensqualität bei 
Tumorerkrankungen erreichen 
können

Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht 
notwendig .

Hörsaal 1, Klinikum Lobeda, 
Am Klinikum 1, 07747 Jena

Referent: Prof . Dr . Jutta 
Hübner, Leiterin der Ambulanz 
für Naturheilkunde und innere 
Medizin, Klinik für Innere 
Medizin II

06.06.2018
18 .00 Uhr UKJ-Pflegeabend: Mangel-

ernährung im Alltag 

Die Veranstaltung richtet sich 
an Patienten, Angehörige, 
Mitarbeiter aus verschiedenen 
Gesundheitsberufen und 
allgemein Interessierte . 
Nach dem Vortrag gibt es 
ausreichend Gelegenheit für 
Fragen an Pflegeexperten . 
Die Teilnahme ist kostenfrei . 
Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig . 

Veranstaltungsort: AWO 
Begegnungsstätte – 
Stadtteilzentrum „LISA“, 
Werner-Seelenbinder-Straße 
28a, 07747 Jena 

7.06.2018
18:00 Uhr Was die Seele gesund 

macht – psychiatrische 
Therapieformen

Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist nicht 
notwendig .

Hörsaal der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, 
Philosophenweg 3, 07743 Jena 

Referent: Dr . S . Schwarz, C . 
Hitzschke, K . Reißig

Wegweiser für Patienten

Zentrale Klinikum 
Tel .: 03641 9-300

Empfang Haupteingang 
Tel .: 03641 9-320850

Empfang Haus E
Tel .: 03641 9-328020

Beratung und Hilfestellung 
für Patienten, Angehörige und 
medizinisches Personal bei 
ethischen Konflikten in Therapie und 
Pflege

Kontakt: 
Dr. Ulrike Skorsetz  
(Leiterin Geschäftsstelle) 
Tel .: 03641 9-33775 
Mobil:  0151-16359341 

ulrike .skorsetz@med .uni-jena .de

Beratung u .a . zu Anschlussheil-
behandlung und Rehabilitation, 
häuslicher Krankenpflege, Pflege-
stufen, Schwerbehindertenausweis; 
pychosoziale Beratung

Kontakt: 
Tancred Lasch (Leiter) 

Tel .: 03641 9-320220 
tancred .lasch@med .uni-jena .de

Cafeteria Klinikum Lobeda 
"SCHNAPPHANS"
Mo bis Fr: 8 .00 bis 10 .30 Uhr und 
11 .00 bis 16 .30 Uhr 
(Mittagstisch von 11 .00 bis 15 .30 Uhr)
Sa bis So: 12 .00 bis 16 .30 Uhr

Cafeteria Klinikum Lobeda 
"HANFRIED"

Mo bis Fr: 10 .30 bis 16 .30 Uhr und 
17 .00 bis 20 .00 Uhr

EVANGELISCHE KLINIKSEELSORGE:
Pfarrer Heinz Bächer 
Tel .: 0151-17101492

Pfarrerin Dorothee Müller 
Tel .: 0151-17101494

Pfarrerin Babet Lehmann 
Tel .: 0151-17101493

KATHOLISCHE KLINIKSEELSORGE:
Pfarrer Michael Ipolt 

Tel .: 0151-17105460

KLINIKUM LOBEDA,  
Erdgeschoss der Magistrale: 

Mo – Fr:  10 .00 – 13 .00 und  
14 .00 – 17 .00 Uhr

ZENTRALE 
RUFNUMMERN

KLINISCHES 
ETHIKKOMITEE

KLINIK- 
SOZIALDIENST

CAFETERIA

KLINIK- 
SEELSORGE

PATIENTEN- 
BIBLIOTHEK

PATIENTENFÜR-
SPRECHERINNEN
Ansprechpartner für Anregungen 
und Beschwerden von Patienten

KLINIKUM LOBEDA, Mitarbeiterser-
vice in der Magistrale
Christine Börner | 0170-4589890  
Maria Lasch | 0151-12211605
Sprechzeit: Mi . 13 .30 – 15 .00 Uhr

Klinik für Psychiatrie
Dr. Edgar Becker

Antje Standau-Gröschner
Kontakt über Tel . 03641 - 9390101

Die ehrenamtlich Tätigen nehmen 
sich Zeit zum Zuhören, Plaudern, 
Spielen, Vorlesen & erledigen kleine 
Besorgungen . 

Kontakt: 
Pfarrerin Dorothee Müller

Tel .: 0151-17101494

BESUCHSDIENST 
DER KLINIKSEELSORGE

FÖRDERVEREIN

Vorsitzender:   
PD Dr . Dr . Michael Kiehntopf
E-Mail: foerderverein@med .uni-jena .de

Tel .: 03641 9-325001

3 . Umweltschutztag am UKJ 
„Umweltschutz ist 
Gesundheitsschutz“
5. Juni 2018, 8.30 – 15.00 Uhr 
Magistrale und Hörsaal II des 
UKJ, Am Klinikum 1, 07747 Jena

Mit Vorträgen und Ständen 
präsentieren Experten Wissenswertes 
zu Klima- und Umweltschutz-
Projekten der Stadt Jena und 
des Jenaer Uniklinikums . Einen 
Schwerpunkt dabei stellt neben den 
Ergebnissen des Projektes „KLIK – 
Klimamanager für Kliniken“ unter 
anderem die Gestaltung der neuen 
Außenanlagen des Klinikums in Jena-
Lobeda dar . Bei einem Rundgang 
erfahren Interessierte mehr über 
das Parkgelände im Drackendorfer 
Park, den UKJ-Patientengarten 
sowie die Renaturierung von 
Hasselbach und Hungergraben .  

Weitere Informationen unter: 
https://www.uniklinikum-jena.de/
umweltschutz/Umweltschutztag.html

Foto: Szabó
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SPENDE BLUT!

Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH | Universitätsklinikum Jena | Bachstraße 18 | 07743 Jena

Am Uniklinikum Jena

Hotline 03641 9 39 39 39
www.blut-ist-leben.de

IKTJ

Jena Zentrum
»Carl-Zeiss-Platz«

MO | DI | DO  13–19 Uhr   
         MI | FR  08–13 Uhr

Lobeda | Laborzentrum
»Haltestelle Platanenstraße«

Mi  13–16 Uhr
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