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Liebe Leserinnen & Leser,
man kann viel und lang über Inter-
disziplinarität erzählen . In dieser 
Ausgabe stellen wir Ihnen statt-
dessen mal eine Patientin vor . 
Am Beispiel von Petra Kloß wird 
deutlich, wie groß der Nutzen für 
Patienten ist, wenn Experten ver-
schiedener Fachrichtungen eng 
zusammenarbeiten . Seit ihrer 
Jugend leidet die Altenburgerin an 
Rheuma und war zwischenzeitlich 
mehr als ein Jahr auf einen Roll-
stuhl angewiesen . Heute kann die 
57-Jährige wieder laufen . 

Sie zählt zu den Patienten des EndoProthetikZentrums am 
UKJ, das seit 2015 zertifiziert ist . Auch bei der Versorgung von 
Patienten mit Knochentumoren hat das UKJ seine Qualität 
von externen Fachleuten bestätigen lassen: Als erste Klinik 
in Thüringen und als elfte in Deutschland überhaupt zeich-
nete die Deutsche Krebsgesellschaft das UKJ als „muskolo-
skelettales Zentrum“ aus . Auch daher ist das übergeordnete 
Thema „Knochen“ der rote Faden dieser Ausgabe . Osteopo-
rose, Arthrose, Wirbelsäule: So verschieden die Beiträge in 
diesem Klinikmagazin auch sind: Sie zeigen, wie wichtig spe-
zialisierte und vernetzte Versorgungsangebote sind, wie sie 
das UKJ bietet .

Ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig auch eine Zusammen-
arbeit zwischen den Thüringer Krankenhäusern ist, ist hinge-
gen das Thüringer Traumanetzwerk . Darin haben sich inzwi-
schen 28 Kliniken des Freistaates zusammengeschlossen, um 
die Versorgung schwer verletzter Unfallopfer zu verbessern . 
Das UKJ nimmt dabei als „überregionales Traumazentrum“ 
eine besondere Stellung ein und koordiniert das Netzwerk .

Ohne Unfälle verlief zum Glück der Jenaer Firmenlauf Anfang 
Juni mit 2 400 Teilnehmern . Besonders stolz sind wir dabei 
auf die Auszeichnung als „größtes Team“: 160 Kolleginnen und 
Kollegen des UKJ gingen an den Start . Das zeigt: Auch abseits 
der Arbeiten für den Neubau, die derzeit in die Schlussphase 
gehen, ist an Thüringens Uniklinik viel in Bewegung .

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr

 

PD Dr  Jens Maschmann
Medizinischer Vorstand

Titelbild: ©electrozebra .com - Fotolia .com
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Den Rollstuhl 

wieder in die Ecke gestellt
EndoProthetikZentrum an der Klinik für Unfallchirurgie 

 betreut vor allem komplexe Fälle von Gelenkerkrankungen

Seit ihrer Jugend leidet Petra Kloß unter 
Rheuma . Erst griff die Autoimmun-
erkrankung ihre inneren Organe an, 
später entwickelte sich Gelenkrheuma . 
Die Arthritis zerstörte nach und nach 
beide Knie-, Hüft- und Schultergelenke 
und einen Ellbogen, die im Laufe der 
Zeit durch künstliche Gelenke (Endo-
prothesen) ersetzt werden mussten . 
Zusätzlich hat die langjährige Rheuma-
Behandlung mit Kortison bei ihr zu 
einer Osteoporose (Knochenschwund) 
und zu Wirbelbrüchen geführt . Jetzt 
hat die 57-Jährige aus Altenburg einen 

Termin in der Ambulanz der Klinik für 
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie am Universitätsklinikum Jena . 
Es geht um die Endoprothese für einen 
großen Zeh, die ausgetauscht werden 
soll . Oberarzt Dr . Robert Lindner schickt 
sie zunächst zur Röntgenuntersuchung .

„Ich saß schon anderthalb Jahre im Roll-
stuhl“, erzählt Petra Kloß danach . Sie 
galt als austherapiert, zeitweilig sei es 
nur noch um Schmerzlinderung gegan-
gen . Doch die Frau mit dem dunklen 
Kurzhaarschnitt ließ sich nicht unter-

kriegen . Am UKJ, an dem sie seit 15 Jah-
ren in Behandlung ist, erhielt sie nicht 
nur für sie maßgeschneiderte Prothe-
sen-Spezialanfertigungen, in der Klinik 
für Neurochirurgie wurden auch die 
brüchigen Wirbelkörper operiert . Inzwi-
schen läuft sie wieder selbstständig . 
Ihre Osteoporose wird in der Abteilung 
Rheumatologie/Osteologie der Klinik 
für Innere Medizin III weiterbehandelt .

Mit Patientengeschichten wie der von 
Petra Kloß haben es die Unfallchirur-
gen am UKJ, an dem es seit 2015 ein 
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Patientin Petra Kloß wird in der Endoprothetik-
Sprechstunde von Oberarzt Dr . Robert Lindner 
betreut . Die Klinik für Unfallchirurgie ist als 
EndoProthetikZentrum zertifiziert . 
Foto: Zeiß

Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie
Endoprothetiksprechstunde 
Erlanger Allee 101, 07747 Jena
Mittwoch, Donnerstag,  
Freitag 8 .00 bis 14 .00 Uhr 
	03641 9-322850

KO
N
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zertifiziertes EndoProthetikZentrum 
gibt, immer wieder zu tun . „Wir behan-
deln vor allem solche Patienten, bei 
denen die Therapie der Gelenkzer-
störung wegen bestimmter Beglei-
terkrankungen das Zusammenwirken 
verschiedener, teils hochspezialisier-
ter Fachgebiete erfordert“, sagt Dr . 
Lindner . „Das sind meist Menschen 
mit extrem schlechter Knochenquali-
tät oder Defekten im Knochenaufbau, 
bei denen industriell gefertigte Stan-
dardendoprothesen an ihre Grenzen 
stoßen .“ Das betrifft vor allem Patien-
ten mit rheumatischen Erkrankungen, 
aber auch Herz- oder Nierenkranke . 
Die Jenaer Endoprothetik-Spezialisten 
beziehen für sie individuell ange-
fertigte künstliche Gelenke von den 
Herstellern und setzen sie ein . „Zuvor 
wird eine CT-Aufnahme angefertigt, 
auf deren Grundlage die Endopro-
these maßgeschneidert wird“, erklärt 
Lindner . Solche individuell gefertig-
ten künstlichen Gelenke gibt es erst 
seit wenigen Jahren . Auch Petra Kloß 
erhielt solche Maßanfertigungen . „Das 
bekommt man nicht in jeder Klinik“, 
weiß sie .

Bei Diagnostik und Behandlung arbei-
ten die Endoprothetik-Spezialisten der 
Klinik für Unfallchirurgie eng mit den 
Kliniken für Innere Medizin, vor allem 
dem Funktionsbereich Rheumatologie/
Osteologie, und den Instituten für Phy-
siotherapie und Radiologie zusammen .

Rheumatologische und 
orthopädische Versorgung aus 
einer Hand

In Jena-Lobeda finden die Patienten 
Diagnostik und Therapie unter einem 
Dach . „Das ist für mich ein großer 
Vorteil“, findet Petra Kloß . „Ich werde 
hier aus einer Hand orthopädisch und 
rheumatologisch versorgt, von Fach-
leuten mit jahrelanger Erfahrung .“

Allein im vergangenen Jahr haben 
die Jenaer Endoprothetik-
Spezialisten rund 230 
künstliche Hüft- und 
Kniegelenke einge-
setzt, außerdem 
50 Endoprothesen 
gewechselt .

Für die hohe Qualität ihrer Arbeit steht 
das Zertifikat „EndoProthetikZentrum“ 
der Arbeitsgemeinschaft Endoprothe-
tik . Es wird nur Kliniken verliehen, die 
jährlich eine bestimmte Mindestanzahl 
von künstlichen Gelenken einsetzen, 
über speziell qualifizierte Chirurgen 
verfügen und standardisierte Arbeits-
abläufe zur Qualitätssicherung etabliert 
haben . Die Klinik unterliegt zudem der 
gesetzlich vorgeschriebenen externen 
Qualitätssicherung von Krankenhäu-
sern und gesetzlichen Krankenkassen . 

Deren Geschäftsstelle in der Landes-
ärztekammer erfasst alle operier-
ten Fälle und für die Bewertung von 
Behandlungsqualität entscheidende 
Kriterien wie die Beweglichkeit nach 
der Operation, Komplikationen und 
Therapieversagen . Dies lasse auch 
Rückschlüsse auf die Qualität der ein-
gesetzten Implantate zu, betont Lind-
ner . „Und das ist wichtig für die Pati-
enten .“                                     Katrin Zeiß
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Dem Knochenkrebs 
den Kampf angesagt
Universitätsklinikum Jena ist zertifiziertes Zentrum 
für Behandlung von Sarkomen 

Kevin ist zunächst nicht sonder-
lich besorgt, als sein linker Oberarm 
anschwillt, schmerzt und sich nicht 
mehr richtig bewegen lässt . Eine Sport-
verletzung, vermutet der damals gerade 
18 Jahre alt gewordene Azubi aus Sach-
sen-Anhalt und geht zum Hausarzt . Der 
überweist ihn zu einem Chirurgen, der 
eine MRT-Untersuchung veranlasst . 
Verdacht: ein bösartiger Knochen-
tumor . Auch eine Gewebeprobe wird 
genommen . Kurz darauf – es sind nur 
wenige Tage vor Weihnachten 2011 – 
erhält Kevin die niederschmetternde 
Diagnose: Ein Ewing-Sarkom hat sich in 
seinem Arm gebildet, ein seltener Kno-
chentumor, der vor allem bei Kindern- 
und Jugendlichen auftritt . „Selten, aber 
hochaggressiv“, sagt Oberarzt Dr . Mat-
thias Vogt von der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
am Universitätsklinikum Jena, an dem 
Kevin umgehend mit einer Chemothera-
pie behandelt wird . Danach folgen Ope-
ration, erneute Chemotherapie, schließ-
lich eine Anschlussrehabilitation . Fast 
ein Jahr dauert die Akutbehandlung . 
Bis heute befindet sich der inzwischen 
23-Jährige in der Nachsorge am UKJ . 

Sarkome – bösartige Tumoren von Kno-
chen- und Weichgewebe – gehören zu 
den seltensten Krebsarten überhaupt . 
In Deutschland erkranken laut Deut-
scher Krebsgesellschaft pro Jahr rund 
700 Menschen an Sarkomen . Zum Ver-
gleich: Die Diagnose Brustkrebs wird 
jährlich bei mehr als 70 000 Frauen und 
Männern gestellt . Umso wichtiger ist es, 
dass Sarkom-Erkrankte frühzeitig dia-
gnostiziert und in einer spezialisierten 
Klinik behandelt werden . Am UKJ ist Kno-
chen- und Weichteilkrebs seit rund zehn 
Jahren einer der Behandlungsschwer-
punkte in der Klinik für Unfallchirurgie . 
Als einzige in Thüringen ist sie von der 

Deutschen Krebsgesellschaft als musku-
loskelettales Tumorzentrum zertifiziert, 
deutschlandweit ist sie eine von wenigen 
auf Sarkom-Erkrankte spezialisierten 
Kliniken . Derzeit befinden sich 130 Sar-
kom-Patienten in der Obhut der Tumor-
Spezialsprechstunde, die von Dr . Vogt 
betreut wird . Das Zentrum ist außerdem 
Anlaufstelle, wenn andere Tumorer-
krankungen wie Brust-, Prostata- und 
Nierenzellkrebs zu Knochenmetastasen 
geführt haben . „Wir sind hier Ansprech-
partner für andere Krankenhäuser und 
niedergelassene Ärzte, die diese Patien-
ten behandeln“, betont Dr . Vogt .

Dass Knochentumoren so frühzeitig wie 
bei Kevin erkannt werden, ist nach den 
Erfahrungen der Jenaer Unfallchirurgen 
allerdings nicht die Regel . „Es ist leider 
so, dass Symptome wie Schwellungen 
am Arm ohne nachvollziehbare Ursache 
unterschätzt oder nicht richtig gedeu-
tet werden“, sagt Klinikdirektor Prof . Dr . 
Dr . Gunther O . Hofmann . „Oft vergehen 
Monate, bis ein Orthopäde eingeschaltet 
und die Diagnose gestellt wird“, ergänzt 
Dr . Vogt . Das kann verhängnisvoll sein: 
Hochaggressive Knochentumoren bilden 

häufig schon in einer sehr frühen Phase 
Tochtergeschwulste, was die Überle-
benschancen mindern kann . „Bei etwa 
zehn Prozent der Patienten, die sich bei 
uns erstmals vorstellen, hat das Sarkom 
zu diesem Zeitpunkt schon Metastasen 
gebildet“, berichtet Dr . Vogt .

Am UKJ stehen für die Diagnostik hoch-
moderne bildgebende Verfahren wie 
die PET-Computertomografie und die 
Skelett-Szintigrafie zur Verfügung, mit 
denen sich der genaue Ort und die 
Größe des Tumors feststellen lassen . 
Eine Biopsie, bei der Gewebe entnom-
men und untersucht wird, gibt Auskunft 
über die Aggressivität des Tumors . Bei 
Diagnostik und Therapie arbeiten die 
Unfallchirurgen eng mit anderen Klini-
ken und Instituten am UKJ zusammen, 
sie sind in die sogenannten Tumor-
boards eingeschaltet . In diesen Fall-
konferenzen stimmen Ärzte verschie-
dener Fachrichtungen die Behandlung 
jedes einzelnen Patienten ab . 

Für Kevin beginnt der Kampf gegen den 
Krebs mit einer neoadjuvanten Chemo-
therapie – so bezeichnen Mediziner eine 

Links: Krebspatient Kevin (23) kommt 
regelmäßig zur Nachsorge ans UKJ . 
Foto: Zeiß

Rechts: Prof . Gunther O . Hofmann (M .) und 
Dr . Matthias Vogt (l .) bei einer Operation 
in der Klinik für Unfallchirurgie . Das UKJ ist 
Thüringens einziges von der Krebsgesellschaft 
zertifizierte Zentrum für Knochen- und 
Weichteilkrebs . Foto: Szabó
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Stichwort:  
Knochenkrebs 

Bösartige Knochentumo-
ren entstehen entweder direkt 

aus dem Knochengewebe oder als 
Tochtergeschwülste (Metastasen) 
anderer Krebserkrankungen . Handelt 
es sich hierbei um einen bösartigen 
Knochentumor, so spricht man von 
einem Knochensarkom . Entstehungs-
ort von Sarkomen können die Kno-
chenhaut, der Knorpel oder das Kno-
chenmark sein . Knochensarkome sind 
sehr selten . Laut Deutscher Krebsge-

sellschaft machen Knochensarkome 
nur ein Prozent der jährlich auftreten-
den bösartigen Krebsneuerkrankun-
gen bei Erwachsenen aus . 

Häufiger sind Knochenmetastasen, die 
als Folge anderer Krebsarten entste-
hen können . Vor allem bei Brust-, Pros-
tata-, Lungen-, Nieren- und Schilddrü-
senkrebs besteht das Risiko, das der 
Ursprungstumor Tochtergeschwülste 
im Skelett bildet .

Chemotherapie, die den Tumor vor dem 
Eingriff verkleinern und das Metasta-
senrisiko eindämmen soll . Nach sechs 
Zyklen dieser aggressiven Therapie 
folgt die Operation . Dabei entfernen 
die Unfallchirurgen das befallene Kno-
chensegment zwischen Schultergelenk 
und Ellbogen komplett . „Entscheidend 
für den Behandlungserfolg ist es, dass 
so radikal wie möglich operiert wird“, 
erklärt Dr . Vogt . In dem mehrstündigen 
Eingriff erhält der junge Patient einen 
künstlichen Oberarmknochen und eine 
künstliches Ellbogengelenk . Die Endo-
prothesen sind für ihn maßgeschnei-
derte Spezialanfertigungen . Danach 
folgt nochmals eine Chemotherapie . 
Auch viel Physiotherapie gehört 
zum Behandlungspro-
gramm . 

Die Gefahr, dass das Sarkom zurück-
kehrt oder Metastasen bildet, ist in 
den ersten beiden Jahren nach der 
primären Therapie am größten . „Des-
halb ist eine intensive Nachsorge so 
wichtig“, so Dr . Vogt . In den ersten drei 
Jahren kommen die Patienten einmal 
im Vierteljahr zur Nachuntersuchung, 
danach bis zum zehnten Jahr halb-
jährlich und danach alle zwei 
Jahre . 

Die Nachsorge besteht im Wesentli-
chen aus Untersuchungen mit bild-
gebenden Verfahren wie Röntgen, 
Computertomografie, MRT, Skelett-
Szintigrafie und Ultraschall . Dabei 
werden auch die inneren Organe 
gecheckt, vor allem die Lunge, in der 
sich Metastasen bilden können .

Kevin hat seit der anstrengenden 
Krebstherapie im vierten Nachsorge-
jahr viel erreicht . Mit dem künstlichen 
Gelenk komme er gut zurecht, die Bewe-
gungsfreiheit sei fast so wie vor der 
Erkrankung, erzählt er . Besonders freut 
ihn, dass er wieder Badminton spielen 
kann . Bestimmte körperliche Belas-
tungen, etwa Schweres zu heben, seien 
aber dauerhaft tabu . Damit hat sich 
der 23-Jährige arrangiert . Er blickt lie-
ber nach vorn . Er möchte seine Ausbil-
dung zum Fachpraktiker für Industrie - 
elektrik beenden, nachdem er eine 
erste Ausbildung wegen der Tumorer-
krankung abbrechen musste . Für ihn 
und seine Mutter steht fest: „Wir hät-
ten keine bessere Behandlung haben 
können als hier in Jena und bedanken 
uns dafür bei allen, die daran beteiligt 
waren .“                        Katrin Zeiß
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Hilfe bei 
Osteoporose
Im Gespräch mit Privatdozentin Dr . Gabriele Lehmann, 
Leiterin der Sprechstunde für osteologische Erkrankungen 
an der Klinik für Innere Medizin III

Osteoporose gilt als typische 
Alterserkrankung . Merken Sie das in 
Ihrer Sprechstunde?
Dr . Lehmann: Pro Jahr werden in unse-
rer Sprechstunde 2 000 bis 3 000 Pati-
enten behandelt . Die Nachfrage steigt 
kontinuierlich . Das ist Ausdruck einer 
Bevölkerungsentwicklung mit immer 
älter werdenden Menschen . Deutsch-
landweit gibt es nach Daten der gesetz-
lichen Krankenversicherung heute 
schon knapp acht Millionen Osteopo-
rose-Kranke, jährlich kommen rund 
885 000 neue Fälle hinzu .
 
Welche Kliniken bzw . Fachgebiete 
sind am UKJ in die Osteoporose-
Behandlung eingebunden?
Dr . Lehmann: Die osteologische Sprech-
stunde ist Teil des Fachbereichs Rheu-
matologie/Osteologie an der Klinik 
für Innere Medizin III . Wir arbeiten eng 
zusammen mit den Kliniken für Neuro-
chirurgie sowie für Unfall-, Hand-, und 
Wiederherstellungschirurgie, darüber 
hinaus mit Radiologen, den Nieren- und 
Hormonspezialisten und den Trans-
plantationsmedizinern . Die Patienten 
profitieren also von der fachübergrei-
fenden Zusammenarbeit am Klinikum . 
Unsere Abteilung ist vom Dachverband 
deutschsprachiger osteologischer 
Gesellschaften als ambulantes und 
stationäres osteologisches Zentrum 

zertifiziert . Wir sind zudem deutsch-
landweite Anlaufstelle für knochen-
histologische Untersuchungen von 
Beckenkammbiopsien . Bis zu 80 von 
Kliniken aus ganz Deutschland einge-
schickte Gewebeproben beurteilten wir 
jährlich . 

Was passiert eigentlich bei 
Osteoporose?
Dr . Lehmann: Bei Osteoporose 
(Knochenschwund) kommt es zum 
Knochenmassenverlust und zur 
Beeinträchtigung der Knochenbin-
nenstruktur – entweder durch einen 
gesteigerten Knochenabbau oder 
durch einen verminderten Knochen-
aufbau . Die Folge ist ein hohes Risiko 
für Knochenbrüche, oft schon mit dem 
50 . Lebensjahr beginnend . Typische 
Bruchstellen, die auf Osteoporose hin-
deuten, sind der Unterarm, die Wirbel-
körper und der Oberschenkel, der vor 
allem im fortgeschrittenen Alter bricht . 

Wen trifft die Erkrankung besonders?
Dr . Lehmann: Osteoporose ist eindeu-
tig ein Leiden der Frauen . Von den 
knapp acht Millionen Erkrankten in 
Deutschland sind mehr als sieben Mil-
lionen Frauen . Wobei man bei Männern 
aber von einer gewissen Dunkelziffer 
ausgehen muss . Bei ihnen tritt auch 
eher die sogenannte sekundäre Form 

der Osteoporose auf, also Osteo-
porose als Folge einer bestehenden 
Grunderkrankung oder als Folge der 
Therapie einer anderen Erkrankung, 
zum Beispiel bei anhaltender Kortison-
Behandlung . Bei Frauen liegt eher die 
primäre Form vor, das heißt, die Osteo-
porose ist die eigentliche Erkrankung .

Was sind die häufigsten Folgen? 
Dr . Lehmann: Gravierendste Folge ist 
sicher die Pflegebedürftigkeit, wenn 
es aufgrund von Osteoporose zu Ober-
schenkelfrakturen oder auch zu Brü-
chen der Wirbelkörper kommt . Bei 
hochbetagten Menschen erhöht sich 
hier auch das Sterblichkeitsrisiko . Viele 
Patienten haben ständig Schmerzen, 
was ihre Lebensqualität ganz erheblich 
beeinträchtigt . Typisch bei Osteopo-
rose ist auch der Verlust an Körper-
größe durch das „Zusammenfallen“ 
der Wirbelsäule . Betroffene können 
durchaus um bis zu zehn Zentimeter 
„schrumpfen“ .

Welche Risikofaktoren spielen eine 
Rolle?
Dr . Lehmann: Neben Alter, Geschlecht 
und bereits eingetretenen Knochen-
brüchen gibt es eine Reihe von Erkran-
kungen, die die Entwicklung einer 
Osteoporose begünstigen . Dazu zählen 
die entzündlichen Gelenk- und Wirbel-
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säulenerkrankungen, eine Nebenschild-
drüsenüberfunktion, chronische Herz-
insuffizienz und Lungenerkrankungen 
wie Asthma und COPD und der Diabetes 
mellitus Typ I . Auch die Gene spielen 
eine Rolle, es gibt familiäre Häufungen . 
Untergewicht, bei dem ja meist die Mus-
kelmasse fehlt, begünstigt die Erkran-
kung . Weitere Risikofaktoren sind eine 
Langzeittherapie mit Glukokortikoiden 
(Kortison), die Einnahme von Aromata-
sehemmern – antihormonell wirkenden 
Medikamenten – bei Brustkrebs und eine 
Anti-Hormontherapie bei Prostatakrebs .

Ist Prävention möglich?
Dr . Lehmann: Bewegung und eine kalzi-
umreiche Ernährung in Maßen sind die 
wichtigsten Schutzvorkehrungen . Emp-
fehlenswert sind Sportarten, die Mus-
keln und Koordinationsvermögen auf 
sanfte Weise trainieren, zum Beispiel 
Tai Chi . Auch Tanzen und Ausdauersport 
ist geeignet, hingegen rate ich von 
exzessivem Muskelaufbautraining mit 
Gewichten ab . Stürze sollte man mög-
lichst vermeiden . Bei der Ernährung 
liegt der Richtwert für Kalzium, das der 
Körper für den Knochenstoffwechsel 
benötigt, bei einem Gramm täglich . Das 
entspricht einer Scheibe Edamer Käse 

plus ein halber Liter kalziumreiches 
Mineralwasser . Ebenso wichtig wie Kal-
zium, aber schwieriger zu bewerkstelli-
gen, ist eine ausreichende Versorgung 
mit Vitamin D . Es ist zwar in Eiern und 
bestimmten Fischsorten vorhanden, 
aber in unseren Breiten fehlt einfach 
ausreichend Sonnenlicht, damit der 
Körper genügend Vitamin D herstellen 
kann . Sollte die Bestimmung des Vita-
min D-Spiegels einen Mangel ergeben, 
lässt sich der mit der Einnahme von 
Ersatzpräparaten ausgleichen .

Was gehört zur Diagnostik bei 
Osteoporose?
Dr . Lehmann: Neben der Erhebung der 
Krankengeschichte umfasst die Dia-
gnostik eine klinische Untersuchung, 
das Messen der Körpergröße, die Beur-
teilung von Muskelkraft und Koordi-
nationsfähigkeit, eine Knochenmine-
raldichtemessung zur Beurteilung des 
Frakturrisikos und eine Röntgenunter-
suchung, um bereits eingetretene Wir-
belkörperfrakturen zu lokalisieren . Soll 
ein Wirbelkörper operiert und stabili-
siert werden, wird diese Diagnostik um 
eine MRT-Untersuchung ergänzt . Hinzu 
kommt bei Bedarf noch die Möglichkeit 
der knochenhistologischen Untersu-

chung, dabei wird dem Beckenkamm 
Knochengewebe entnommen und 
untersucht . 

Wie haben sich die therapeutischen 
Möglichkeiten bei Osteoporose 
entwickelt?
Dr . Lehmann: Basistherapie ist nach wie 
vor die Gabe von Kalzium und Vitamin 
D . Seit vielen Jahren haben sich Medi-
kamente, die den Knochenabbau hem-
men, etabliert: die Bisphosphonate . 
Sie können als Tabletten, Spritze oder 
Infusion verabreicht werden . Seit sechs 
Jahren steht zudem eine Antikörper-
therapie zur Verfügung, die über einen 
spezifischen Angriff im Knochenstoff-
wechsel Wachstum und Reifung der 
Knochenfresszellen vermindert .   
 
Wir verfügen weiterhin über ein Medi-
kament, das den Knochenaufbau sti-
muliert . Dieses darf allerdings nur bis 
zu zwei Jahren angewendet werden . Das 
Risiko für Brüche der Wirbelkörper wird 
mit diesen Medikamenten im Mittel um 
70 Prozent reduziert . 

Wann ist eine Operation angezeigt?
Dr . Lehmann: Wenn nach Wirbelkör-
perfrakturen, die meist sehr schmerz-
haft sind, die konservative Behandlung 
keine Linderung bringt, kann eine Ope-
ration eine Möglichkeit sein . Dabei wer-
den die gebrochenen Wirbelkörper mit 
Zement aufgefüllt und damit verfestigt . 
Am UKJ werden solche Eingriffe in der 
Klinik für Neurochirurgie vorgenommen . 
Nach einer solchen Operation tritt sehr 
schnell eine Schmerzlinderung ein . Zur 
Stabilisierung und um weitere Wirbel-
körperbrüche zu vermeiden, ist aber in 
jedem Fall danach weiter eine spezielle 
medikamentöse Therapie erforderlich .

 Interview: Katrin Zeiß

Klinik für Innere Medizin III
Sprechstunde für osteologische 
Erkrankungen
Erlanger Allee, 07447 Jena
Montag bis Freitag: 8 .00 bis 13 .00 Uhr
Terminvergabe: 

	03641 9-324361
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Oberärztin Dr . Gabriele 
Lehmann betreut die 

Sprechstunde für 
osteologische Erkrankungen 

am UKJ . Foto: Zeiß
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Neuer Platz für 
eingeklemmte Nerven 
in der Wirbelsäule
Mikrochirurgische Verfahren helfen Patienten mit 
einer Spinalkanalstenose / Zahl der Betroffenen 
wächst

Speziell in der Neurochirurgie haben 
neue minimal-invasive Verfahren in 
den letzten Jahren die Patientenver-
sorgung deutlich verbessert . Das 
gilt etwa für den Bereich der Wir-
belsäulenchirurgie . Neben bekann-
teren Krankheitsbildern wie dem 
Bandscheibenvorfall wächst in der 
Klinik für Neurochirurgie des UKJ 
zunehmend auch die Anzahl von 
meist älteren Patienten mit einer 
Verengung des Wirbelsäulenka-
nals . Der Fachbegriff hierfür lautet 
Spinalkanalstenose .

Dabei wird der Kanal innerhalb der 
Wirbelsäule zu eng: Die im Kanal 
liegenden Nerven, die zum Becken 
und zu den Beinen verlaufen, wer-
den zusammengedrückt und ein-
geklemmt . Mit einem mikrochir-
urgischen Eingriff kann der Druck 
auf die Nerven reduziert werden . 
„Typische Symptome einer Spinal-
kanalstenose sind starke Rücken-
schmerzen bei Belastungen, die 
oft auch in die Beine ausstrahlen . 
Betroffene Patienten können nur 
noch kurze Strecken gehen . Sie 
müssen sich nach wenigen Metern 
setzen oder nach vorne beugen, 
um die Schmerzen zu lindern . Das 
Vornüberbeugen verringert – anders 
als bei den ähnlichen Symptomen 

bei Durchblutungsstörungen in den 
Beinen – die Beschwerden nach der 
Belastung sehr effektiv“, erklärt Privat-
dozent Dr . Albrecht Waschke, Oberarzt 
der Klinik für Neurochirurgie . 

Ebenso wie der Bandscheibenvor-
fall zählt die Spinalkanalstenose zu 

den degenerativen Erkrankungen der 
Wirbelsäule . Die Hauptursache: Ver-
schleiß . Die Bandscheibe wölbt sich 
zunehmend vor, die Zwischenwirbel-
gelenke werden überlastet . Die Folge: 
Der Kanal wird enger, schließlich wer-
den die Nerven eingeklemmt . Ziel 
der Behandlung ist es daher, die Wir-
belsäule zu entlasten . Dr . Waschke: 
„Bei leichten Beschwerden, etwa im 

Mit mikrochirurgischen Verfahren können 
die Experten der Neurochirurgie des 
UKJ Patienten präziser und schonender 
operieren .

Fotos: Szabó; Neurochirurgie 
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Anfangsstadium der Erkrankung, kann 
eine konservative Therapie helfen, 
also Krankengymnastik oder Schmerz-
mittel . Sind die Schmerzen aber aus-
geprägter oder treten sogar bereits 
Lähmungserscheinungen oder Taub-
heitsgefühle in den Beinen auf, ist in 
jedem Fall eine exakte Bildgebung mit-
tels MRT erforderlich .“ Auf Basis dieser 
Diagnose wird dann entschieden, ob 
eine Operation angezeigt ist .

Bis vor einigen Jahren wurden bei einem 
operativen Eingriff oft ganze Wirbelbö-
gen entfernt . Heute sind die Operatio-
nen deutlich präziser und schonender: 
„Über zwei bis drei Zentimeter lange 
Schnitte seitlich des Rückens können 
wir gezielt einzelne Teile des Wirbelbo-
gens, des Bandes und Anteile des Wir-
belgelenkes entfernen . Und zwar exakt 
dort, wo die Verengung vorliegt . Durch 
diese Dekompression schaffen wir 
neuen Platz für die Nerven im Wirbelka-
nal“, erklärt Prof . Dr . Rolf Kalff, Direktor 

der UKJ-Neurochirurgie . Die Operateure 
der Klinik nutzen dazu die Vorteile der 
Mikrochirurgie . Bei dieser speziellen 
Methode der Chirurgie wird unter dem 
Mikroskop operiert, um Strukturen wie 
Gefäße oder Nerven präzise zu erken-
nen und bestmöglich zu schonen . In 
der Klinik für Neurochirurgie wird dafür 
ein Operationsmikroskop der neuesten 
Generation verwendet . Solche Eingriffe 
sind Hochpräzisionsarbeit und erfor-
dern langjährige Kompetenz: Mit feinen 
Instrumenten wie Fräsen und kleinen 
Stanzen werden die platzraubenden 
Teile aus der Wirbelsäule entfernt . 

Bis zu 80 Patienten mit einer Veren-
gung des Wirbelkanals werden jährlich 
in der Neurochirurgie operiert, wenn 
es keine alternative Therapie mehr 
gibt und der Leidensdruck der Patien-
ten zu stark geworden ist . Angesichts 
der demographischen Entwicklung 
steigen diese Patientenzahlen, sowohl 
am UKJ aber auch in ganz Deutschland . 

Das belegt ein Artikel von Prof . Kalff 
und seinem Team aus dem Deutschen 
Ärzteblatt: So stieg die Zahl der stati-
onär behandelten Patienten mit einer 
Spinalkanalstenose von 28 .000 im Jahr 
2005 auf knapp 55 .800 im Jahr 2011 . 
Aktuell dürfte sich diese Zahl noch-
mals in dieser Größenordnung erhöht 
haben . Angesichts der anhaltenden 
Altersentwicklung steht daher für Prof . 
Kalff fest: „Bei jedem Patienten muss 
individuell abgewogen werden, ob ein 
operativer Eingriff oder ein konser-
vatives Vorgehen das beste Ergebnis 
für den Patienten bringt . Bei älteren 
Patienten kann es nicht darum gehen, 
die Wirbelsäule eines Dreißigjährigen 
wiederherzustellen . Vielmehr muss es 
darum gehen, die Therapie an das Alter 
anzupassen und sicherzustellen, dass 
auch nach einer Operation die notwen-
dige Selbstversorgung der Patienten 
gewährleistet ist .“ 
 
 Stefan Dreising

Klinik und Poliklinik für 
Neurochirurgie
Sprechstunde der 
Wirbelsäulenambulanz:
Montags von 8 bis 14 Uhr
Anmeldung: 

	03641 9-323011 
	neurochirurgie@med .uni-jena .de
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Dem Arthrose-Schmerz auf der Spur
Physiologen und Unfallchirurgen des UKJ forschen gemeinsam

Arthrose ist eine Volkskrankheit . In 
Deutschland leiden nach Schätzungen 
der Deutschen Arthrose-Hilfe fünf Millio-
nen überwiegend ältere Menschen unter 
der Gelenkerkrankung, bei der die Knor-
pelschicht, die normalerweise Bewegun-
gen abfedert und für die Gelenkstabili-
tät sorgt, allmählich zerstört wird und 
in der Folge auch die Knochen Schaden 
nehmen . Arthroseschmerzen gehören zu 
den häufigsten chronischen Schmerzen 
des Bewegungsapparates, die sich mit 
konventionellen Schmerzmitteln häufig 
nicht mehr ausreichend bekämpfen las-
sen . Oft ist Arthrose deshalb der Grund 
für den Einsatz künstlicher Knie-, Hüft- 
oder Schultergelenke . Doch obwohl die 
Erkrankung lange bekannt und weit ver-
breitet ist, ist noch immer unbekannt, 
weshalb eine Arthrose Schmerzen berei-
tet . In einem seit rund vier Jahren lau-
fenden Forschungsprojekt beschäftigt 
sich eine Arbeitsgruppe des Instituts für 
Physiologie I und der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
am Universitätsklinikum Jena mit dem 
Rätsel Arthrose-Schmerz .

„Arthrose ist lange Zeit allein mit der 
übermäßigen mechanischen Abnutzung 
des Gelenks erklärt worden“, erläutert 
Institutsdirektor Prof . Dr . Hans-Georg 
Schaible . „Allerdings ist der Knorpel 

nicht von Nervenfasern versorgt, die 
ja in der Schmerzempfindung die zen-
trale Rolle spielen .“ Eine mechanische 
Knorpelzerstörung allein könne den 
Schmerz bei Arthrose also nicht erklä-
ren . „Bei Arthrose findet eigentlich ein 
Gelenkumbau statt, oft begleitet von 
einer Entzündung .“ Der Schmerz hänge 
auch nicht zwingend vom Ausmaß der 
Knorpelzerstörung ab, ergänzt Biologin 
Dr . Annett Eitner . „Bei manchen Patien-
ten ist die Zerstörung des Knorpels weit 
fortgeschritten, sie verspüren dennoch 
keine oder nur geringe Schmerzen . 
Andere klagen schon im Frühstadium 
der Arthrose über starke Schmerzen .“ 

Das Forschungsprojekt der Physiologen 
und Unfallchirurgen bezieht sich konkret 
auf die Arthrose im Kniegelenk . Dafür 
untersuchen die Wissenschaftler Gewe-
beproben, Knorpelreste und Gelenkflüs-
sigkeit von Patienten, die in der Klinik für 
Unfallchirurgie eine Knieendoprothese 
– ein künstliches Kniegelenk – erhalten 
haben . Von Interesse für die Wissen-
schaftler ist besonders die Veränderung 
der Nervenfasern . „Wir schauen erstmals 
gezielt die mögliche Verbindung zwi-
schen Gewebeschäden, Nervenschaden 
und Schmerz an“, so Prof . Schaible . Neu-
robiologische Grundlagen der Schmerz-
entstehung sind einer der langjährigen 

Forschungsschwerpunkte des Physiolo-
gischen Instituts . Ergänzend dazu wer-
den Fragebögen der Patienten mit deren 
Selbstauskunft über das Ausmaß ihrer 
Schmerzen ausgewertet . 

Bislang sind Proben von knapp 100 
älteren Kniearthrose-Patienten unter-
sucht worden . Bei allen zeigte sich 
eine oft starke Entzündung der inne-
ren Gelenkkapselschicht . Daneben 
gehen die Forscher auch dem Einfluss 
anderer körperlicher Erkrankungen auf 
die Gelenkerkrankung nach . Die meis-
ten untersuchten Proben stammen 
von erheblich übergewichtigen Patien-
ten . Prof . Schaible vermutet allerdings, 
dass nicht das Übergewicht allein, 
sondern die Kombination mit ande-
ren Krankheiten wie Diabetes oder 
Fettstoffwechselstörungen eine Rolle 
spielt: „Es gibt Hinweise darauf, dass 
Diabetes die Entstehung von Arthrose 
fördert, wobei der Mechanismus noch 
nicht verstanden ist .“ 

Bei einem besseren Verständnis der 
Mechanismen des Arthrose-Schmerzes 
werden auch neue Ansatzpunkte für 
die Schmerztherapie erkennbar, so die 
Hoffnung . Das hieße etwa die schmerz-
fördernden Mechanismen der Arthrose 
gezielt zu blockieren, statt wie bisher 
vor allem konventionelle Schmerzmittel 
zu verabreichen . Damit würde auch die 
Beweglichkeit der Patienten womöglich 
länger erhalten bleiben . (zei)

Institut für Physiologie I 
(Neurophysiologie)
Am Teichgraben 8, 07743 Jena

	03641 9-38811

Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie
Erlanger Allee 101, 07747 Jena

	03641 9-322801
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Rätsel Arthrose-Schmerz: Biologin Dr . Annett Eitner vom Institut für 
Physiologie I gehört zum Forscherteam, das die Mechanismen der 
Schmerzentstehung bei der Volkskrankheit Arthrose erforscht . Foto: Zeiß
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Biomechanik trifft Infektionsprävention
Prof . Georg Matziolis setzt in orthopädischer Forschung auf lebensnahe Projekte

Seit 2013 ist Georg Matziolis Professor 
für Orthopädie am UKJ . Im Gespräch mit 
dem „KLINIKMAGAZIN“ erklärt er, warum 
orthopädische Forschung manchmal 
sehr schnell die Patientenversorgung 
verbessern kann .

Ein zentrales Thema orthopädischer 
Forschung ist die Biomechanik . „Wenn 
neue Implantate auf den Markt kom-
men, haben sie natürlich ein standar-
disiertes Zulassungsverfahren hinter 
sich . Wir untersuchen bei uns in Eisen-
berg dann aus ganz praktischen Blick-
winkeln zum Beispiel folgende Fragen: 
Wie verhält sich das Implantat bei 
maximaler Belastung, wie weit kann 
es gedehnt werden, welche Auswir-
kungen hat Übergewicht?“ erklärt der 
Orthopäde . „Es geht also darum, reale 
Bedingungen im Labor nachzustellen 
und nicht mit statistischen Mittelwer-
ten zu arbeiten . Ein Durchschnittswert 
ist eben nur ein Durchschnittswert . 
Patienten sind aber individuell . Einer 
hat Übergewicht, bei einem anderen 
gibt es vielleicht andere Faktoren, 
die dazu führen, dass sich ein künst-
liches Gelenk anders verhält . Gerade 
diese Faktoren müssen beim Einsetzen 
eines Implantates stärker berücksich-
tigt werden .“ Und zwar egal, ob Knie, 
Hüfte oder Sprunggelenk . Daher wird 
im Labor maschinell an den Implanta-
ten gezogen, gezerrt und gebogen, teil-
weise mit bis zum dreifachen Gewicht 
eines Menschen .

Aber auch mit Zellkulturen beschäftigt 
sich der gebürtige Aachener, der vor 
seinem Wechsel nach Thüringen in der 
Berliner Charité gearbeitet hat . Dabei 
geht es um den Schutz vor Infektionen: 
„Hier arbeiten wir eng mit dem Institut 
für Mikrobiologie zusammen . Wir ver-
suchen, Bakterien, die sich in einem 
Biofilm um die Implantate herum ein-
nisten können, aus diesem Film heraus 
ʼzu knacken‘ .“ Infektionsprävention sei 
in der Orthopädie ein zentrales Thema . 

„Das merkt man auch in den Patienten-
gesprächen . Ging es früher oft um die 
Angst vor der Narkose, geht es heute 
oft um die Frage des Schutzes vor Kei-
men“, so Prof . Matzilos .

Dieser Bereich zeige auch, wie schnell 
Forschungsergebnisse manchmal 
direkt in die Patientenversorgung 
übertragen werden können . In einem 
bereits abgeschlossenen Projekt hat 
Prof . Matziolis mit seinem Team die 
Auswirkungen antiseptischer Substan-
zen untersucht . Im Mittelpunkt stand 
die Frage: Welche Substanz wirkt am 
effektivsten gegen Bakterien und hat 
gleichzeitig die geringsten Neben-

wirkungen? Hier schnitt Chlorhexidin 
am besten ab . Ein Wirkstoff, der in 
der Öffentlichkeit hauptsächlich aus 
Mundspülungen bekannt ist . „Als Kon-
sequenz verzichten wir nun auf andere 
antiseptische Substanzen und setzen 
in der Klinik nur noch diesen Wirkstoff 
ein“, so der 41-Jährige .

Beispiele wie dieses machen für ihn 
den Reiz der orthopädischen For-
schung aus: „Neben der Grundlagen-
forschung ist es eben auch sehr wich-
tig, sehr schnell Konsequenzen für das 
eigene Handeln als Arzt ziehen zu kön-
nen und dieses Wissen zu teilen .“ (dre)
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Prof . Dr . Georg Matziolis ist Inhaber der 
Professur für Orthopädie am UKJ . Foto: Hauck
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Schnelle Hilfe für Unfallopfer
UKJ ist überregionales Traumazentrum im Netzwerk von 28 Thüringer Kliniken

Bei der schnellen Diagnose und 
Behandlung der Verletzungen errei-
chen die Thüringer Krankenhäuser 
überdurchschnittlich gute Werte . Im 
Schnitt vergehen nur 17 Minuten von 
der Einlieferung in ein Krankenhaus 
bis zu einer Computertomographie 
des Schädels und 87 Minuten bis zum 
ersten Notfalleingriff, zeigen Daten 
zur Verletztenversorgung in Kliniken 
des Thüringer Traumanetzwerkes, an 
dem auch das Universitätsklinikum 
Jena beteiligt ist . Dazu drei Fragen an 
Dr . Arne Wilharm, Oberarzt der Unfall-
chirurgie am UKJ und stellvertreten-
der Sprecher des Traumanetzwerkes 
Thüringen .

Was ist das Traumanetzwerk 
Thüringen?
Dr . Wilharm: Das Traumanetzwerk 
wurde 2011 ins Leben gerufen, um die 
Versorgung von Schwerverletzten nach 
Unfällen in Thüringen flächendeckend 
auf höchstem Niveau sicherzustellen . 
Das betrifft vor allem strukturierte 
und standardisierte Abläufe bei der 

Erstversorgung und die entsprechende 
personelle und medizintechnische 
Ausstattung . Im Netzwerk arbeiten 
28 Krankenhäuser mit Traumazentren 
unterschiedlicher Versorgungsstufen 
zusammen . Es gibt 13 lokale, zwölf regi-
onale und drei überregionale Trauma-
zentren . Das Traumanetzwerk Thürin-
gen ist von der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie zertifiziert .

Welche Aufgabe nimmt das 
Universitätsklinikum Jena im 
Traumanetzwerk Thüringen wahr?
Dr . Wilharm: Das UKJ ist eines der drei 
überregionalen Traumazentren für die 
Versorgung Verletzter in Thüringen . 
Das heißt, dass wir sieben Tage in der 
Woche rund um die Uhr Schwerver-
letzte aufnehmen – sowohl solche, die 
nach Unfällen direkt zu uns gebracht 
werden, als auch solche, die von ande-
ren Netzwerk-Kliniken ans UKJ weiter 
überwiesen werden . Hier erfolgt nicht 
nur die Erstversorgung, sondern auch 
die weitere Behandlung . In die sind 
neben der Unfallchirurgie auch andere 

Fachabteilungen eingebunden . Als 
überregionales Traumazentrum müs-
sen wir bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen . So muss neben Schockraum, 
CT und Intensivstation jederzeit auch 
die Aufnahme von zwei Schwerverletz-
ten gleichzeitig möglich sein . Ferner 
müssen alle Fachrichtungen vorhan-
den sein, um jede Traumafolge, außer 
schwere Brandverletzungen, vollum-
fänglich behandeln zu können . 

Bei der Versorgung Schwerverletzter 
zählt jede Minute . Wie schnell geht es 
am UKJ mit der Erstversorgung?
Dr . Wilharm: Zwischen der Aufnahme 
und der ersten CT-Untersuchung ver-
gehen, je nachdem welche Maßnahmen 
noch vor dem Polytrauma-CT durchge-
führt werden müssen, nur fünf bis 15 
Minuten . Den Schockraum verlassen 
die Schwerverletzten meist nach weni-
ger als 30 Minuten . Das heißt, nach spä-
testens einer halben Stunde kann mit 
der operativen Versorgung der Verletz-
ten begonnen werden .  (zei)

S C H W E R P U N K T
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Muskulatur wie Landkarte vermessen
Ganglabor der Kinderklinik hilft bei Therapie neurologisch bedingter Gehstörungen 

Helens Kontrolluntersuchung in der 
Kinderklinik beginnt mit einer aus-
giebigen Verkabelungsprozedur . Im 
Ganglabor des Universitätsklinikums 
Jena klebt Sportwissenschaftler Stef-
fen Geisendorf sorgfältig blau-weiße 
Kunststoffstücke mit Elektroden auf 
Oberschenkel, Knie, Schienbein und 
Waden der 15-Jährigen und stöp-
selt Kabel ein . Mit den Strippen im 
Schlepptau beginnt Helen auf und ab 
zu laufen, ein Computer zeichnet ihre 
Laufbewegung auf, misst die Aktivi-
tät der einzelnen Muskelgruppen und 
die Gelenkwinkel . Ganganalyse heißt 
das Untersuchungsverfahren, mit 
dem in der Abteilung Neuropädiatrie 
der Kinderklinik neuroorthopädische 
Bewegungsstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen diagnostiziert und The-
rapieverläufe überprüft werden . Das 
Universitätsklinikum Jena ist eine von 
wenigen Kliniken in Deutschland, die 
dieses Verfahren anbieten . 

Im seit 2004 bestehenden Ganglabor 
werden jährlich rund 400 junge Pati-
enten betreut . „Das sind hauptsächlich 
Kinder, bei denen eine frühkindliche 
Hirnschädigung durch Sauerstoffman-
gel vor oder während der Geburt zu 
teils erheblichen Gehstörungen geführt 
hat“, erläutert Prof . Dr . Ulrich Brandl, 
Direktor der Abteilung Neuropädia-
trie am UKJ . Die Ansteuerung der für 
die Bewegungsentwicklung zuständi-
gen Muskelgruppen durch das Gehirn 
funktioniert bei diesen Kindern nicht 
richtig . Folge kann zum Beispiel eine 
halbseitige spastische Lähmung sein, 
bei der die Muskulatur dauerhaft ver-
krampft – wie bei Helen, die deswe-
gen eine Spezialmanschette unterhalb 
des Kniegelenks trägt und deren Geh-
störung nach jahrelanger Behandlung 
optisch kaum noch auszumachen ist . 
Auch Kinder mit „Spitzfuß“ gehören zur 
Patientenklientel . Sie können die Ferse 
wegen der fehlgesteuerten Muskulatur 
nicht aufsetzen und so den Fuß nicht 

richtig abrollen, gleichen das Defizit mit 
stärkeren Kniebewegungen aus, was zu 
einem ganz typischen Gangbild führt . 
Teilweise tritt eine solche Störung aller-
dings auch bei Kindern auf, die nicht 
von einem frühkindlichen Sauerstoff-
mangel betroffen sind . „Dann handelt 
es sich oftmals um eine beim Laufen-
lernen falsch antrainierte Technik“, 
erklärt Prof . Brandl . 

Unabhängig von der Ursache: Wer-
den diese Bewegungsstörungen nicht 
gezielt behandelt, drohen wegen der 
permanenten Fehlbelastung Folge-
schäden für den gesamten Bewe-
gungsapparat . „Im Extremfall kann es 
vorkommen, dass Kinder schon mit 15 
Jahren das erste künstliche Hüftge-
lenk benötigen“, so Prof . Brandl . Die 
Behandlungsmöglichkeiten reichen 
von Physiotherapie, dem Tragen von 
Bein- und Gelenkschienen oder von 
Manschetten, die die Muskulatur mit 
elektrischen Impulsen stimulieren, bis 
hin zu orthopädischen Korrekturope-
rationen . Bei spastischen Lähmungen 
etabliert ist am UKJ inzwischen die 

Therapie mit Botulinumtoxin (Botox) . 
Der auch aus der Migräne-Behandlung 
bekannte Wirkstoff hat einen mus-
kelentspannenden Effekt .

Bei der Entscheidung für die jewei-
lige Therapieart spielt die Gangana-
lyse eine wichtige Rolle im diagnos-
tischen Spektrum, zu dem auch eine 
körperliche Untersuchung und die 
MRT-Diagnostik gehören . „Die Gang-
analyse gibt Aufschluss darüber, wel-
che Muskelgruppen genau von der 
Schädigung betroffen sind“, so Prof . 
Brandl . „Der Körper wird durch die 
Sensoren praktisch wie eine Landkarte 
erfasst“, ergänzt Sportwissenschaft-
ler Geisendorf . „Die Abweichung von 
der Norm lässt sich exakt darstellen – 
das ist natürlich viel genauer als eine 
reine Blickdiagnostik .“ Zudem dient 
die Ganganalyse der kontinuierlichen 
Überprüfung erreichter Therapiefort-
schritte . Wie bei Helen, die seit mehr 
als zehn Jahren dazu regelmäßig ins 
Klinikum kommt, sich verkabeln lässt 
und mit elektrodenbeklebten Beinen 
auf- und abläuft . Katrin Zeiß

Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin
Abteilung Neuropädiatrie  
Kochstraße 2, 07745 Jena  
Prof . Dr . Ulrich Brandl 
	03641 9-38211 

Ganglabor
Steffen Geisendorf
	03641 9-38263
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Verkabelt: Bei der Ganganalyse 
werden verschiedene Muskelgruppen 

untersucht . Foto: Zeiß
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Es grünt auf dem Campus
Die ersten Bäume rund um den Neubau des Uniklinikums sind gepflanzt

Die weiße Fassade des Klinikumsneu-
baus in Jena-Lobeda wird seit kur-
zem von kräftigem Grün umrahmt . 
Die ersten mächtigen Kiefern haben 
vor der Baustelle ihren neuen Stand-
ort gefunden . Bis zum Herbst soll der 
Rest der dann insgesamt 80 Bäume 
auf dem späteren Campus folgen . Der 
Platz vor den neuen Gebäuden dient 
künftig als zentraler Punkt für alle 
auf dem Weg ins Klinikum . Hier kreu-
zen sich die Wege von Fußgängern, die 
von der Straßenbahn-Haltestelle kom-
men, von Besuchern, die ihr Fahrzeug 
im neuen Parkhaus abgestellt haben, 
oder Studenten, die ihr Fahrrad an 
den überdachten Stellplätzen geparkt 

haben . Weil im Notfall auch die Feuer-
wehr mit ihren Fahrzeugen den Cam-
pus überqueren muss, wurden gleich 
Bäume mit hohen Kronen gepflanzt, 
deren Stammumfang bereits zwischen 
30 und 35 Zentimeter misst .

Die „grüne Halle“ soll künftig das 
attraktive Entrée zum neuen Klinikum 
bilden, so Dagmar Rehdanz von den 
Rehwaldt Landschaftsarchitekten, die 
alle Grünflächen rund um den Neubau 
geplant haben . Gleichzeitig muss der 
Platz zahlreiche Funktionen erfüllen, 
die Gebäude optimal erschließen, die 
Besucherströme lenken und barriere-
arm gestaltet sein .

Aus ökologischer Sicht, sei es das Beste, 
Wasser versickern zu lassen, so Land-
schaftsarchitektin Rehdanz . Weil der 
Boden am Standort dies jedoch nicht 
zulässt, ist die Entscheidung für Wasser-
bänder auf dem Campus gefallen . Darin 
sammelt sich das Regenwasser von den 
Dächern der neuen Gebäude und kann 
verdunsten . Entlang des mit Gräsern 
und Sumpfstauden bepflanzten Was-
serlaufs entstehen Sitzstufen, mehrere 
Stege dienen als Übergänge . Weitere 
Sitzgelegenheiten auf dem Campus 
sind geplant sowie kleine Spielflächen 
für Kinder . Ein weiterer Spielplatz mit 
Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen 
und Verstecken entsteht westlich des  

I M  B L I C K

Grafiken: Rehwaldt Landschaftsarchitekten
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Querschnitt Wasserband

Sitzstufen Sumpf- und Filterzone
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Hauses E, in dem 
die Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin unter-
gebracht sein wird . 

Nicht nur auf dem Campus setzt sich 
das Grün durch: Entlang der Straße 
„Am Klinikum“ ist die vorhandene 
Baumreihe um gut 70 weitere Linden 
ergänzt worden, entlang der Erlan-
ger Allee erhalten die bestehenden 
Platanen Verstärkung durch 20 wei-
tere Bäume dieser Art . Die Dächer 
der neuen Gebäude werden exten-
siv begrünt und auch die Innenhöfe 
bepflanzt – jeder mit anderen Pflan-
zen zu einem eigenen Thema .

Wenn der neue Haupteingang seinen 
Betrieb aufgenommen hat, entsteht 
nördlich der Eingangshalle ein Garten 
mit Teich, der direkt in den Dracken-
dorfer Park übergeht . Hier entstehen 
Rückzugsräume für Patienten und Mit-
arbeiter . Auch das Parkgelände hinter 
dem Klinikum wird „aufgefrischt“ . Im 

südlichen Bereich der Dra-
ckendorfer Flur entsteht mit 
mehr als 140 Gehölzen ein „großer 
Hain“ . Gegenstück bildet die „große 
Wiese“ an den nördlichen Hangbe-
reichen . Der Hasselbach und der 
Hungergraben, die bisher teilweise 
unterirdisch in Rohren verliefen, sind 
offengelegt und nachprofiliert worden . 
Das Wasser verschwindet jetzt auf Höhe 
des neuen Parkhauses über ein neues 
Einlaufbauwerk wieder im Boden . Um 
das Klinikum gut mit der Umgebung zu 
verknüpfen, wird das Wegenetz in der 
Drackendorfer Flur neu angeordnet 
und ergänzt .                 Anke Schleenvoigt

I M  B L I C K

Freiraumplanung

Blick auf den Platz vor dem 
zukünftigen Haupteingang . 

Foto: Szabó
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Schwanger mit Übergewicht
Fragen an Prof . Ekkehard Schleußner, Direktor der Abteilung Geburtshilfe am UKJ

Warum ist Adipositas und 
Schwangerschaft ein Thema?
Prof . Schleußner: Generell hat der 
Anteil der Thüringer mit Übergewicht 
in den vergangenen Jahren zugenom-
men . Als adipös gelten Menschen mit 
einem Body-Maß-Index (BMI), der über 
30 liegt . Nach einer im „Ärzteblatt“ 
veröffentlichten Untersuchung lag der 
Anteil der Übergewichtigen in Thürin-
gen im Jahr 2013 bereits bei über 18 
Prozent . Diese Tendenz spüren wir auch 
in unserer Abteilung für Geburtshilfe . 
Mittlerweile haben etwa neun Prozent 
der Frauen, die bei uns entbinden, ein 
so deutliches Übergewicht .

Warum ist das problematisch?
Prof . Schleußner: Bei einem BMI über 30 
handelt es sich um eine Risikoschwan-
gerschaft . Die betroffenen Frauen 
haben ein sechsmal höheres Risiko 
im Vergleich zu Normalgewichtigen, 
Schwangerschaftsdiabetes zu entwi-
ckeln . Außerdem ist das Risiko für eine 
Präeklampsie – eine Erkrankung, die 
mit erhöhtem Blutdruck, vermehrter 
Eiweißausscheidung im Urin und Was-
sereinlagerungen einhergeht – um das 
Achtfache erhöht . Da die Kinder häufig 
etwas größer und schwerer sind, kann 
es zu Komplikationen bei der Geburt 
kommen . Kinder adipöser Frauen wer-
den daher häufiger per Kaiserschnitt 
entbunden . 

Welche Auswirkungen kann das 
Übergewicht der Mutter für das Kind 
haben?
Prof . Schleußner: Die Ernährung und 
der Hormonhaushalt der Mütter kön-
nen schon im Mutterleib die Grundlage 
für spätere Erkrankungen der Kinder 
legen – wir sprechen von fetaler Pro-
grammierung . Es besteht ein Zusam-
menhang zwischen adipösen Müttern 
und übergewichtigen Kindern, auch 
wenn hier sicher noch Forschungs-
bedarf besteht . Denn letztendlich ist 
nicht klar, ob das Übergewicht eines 

Schulkindes noch auf die fetale Pro-
grammierung oder auf die familiären 
Essgewohnheiten zurückzuführen ist .

Wie betreuen Sie adipöse Schwangere? 
Prof . Schleußner: Im Rahmen der Diabe-
tessprechstunde bei uns an der Frau-
enklinik beraten wir jetzt auch explizit 
adipöse Schwangere . Natürlich wäre 
es besser, bei einem Kinderwunsch 
vorher das Gewicht zu normalisieren 
– doch das ist oft nicht leicht . Uns ist 
es daher wichtig, die Risiken frühzeitig 
zu entdecken: den Blutdruck beispiels-
weise zu regulieren, bevor es zu 
Komplikationen kommt . Nicht 
jede adipöse Schwangere 
entwickelt gesund-
heitliche Prob-
leme .  
 

Doch je ausgeprägter das Übergewicht, 
desto höher ist das Risiko für Erkran-
kungen . Dort, wo Prophylaxe möglich 
ist, möchten wir sie anbieten . 

Interview: Anke Schleenvoigt

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

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Spezialsprechstunde für adipöse 
Schwangere

Kompetenzzentrum Diabetes und 
Schwangerschaft 
Bachstraße 18, 07743 Jena
	03641 9-33074
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Künstlicher  
Blasenausgang im Bauchnabel

UKJ-Kinderchirurgie spezialisiert auf  
komplizierte urogenitale Eingriffe im Kindesalter

Wenn Kinder wegen einer Fehlbildung 
oder eines Tumorleidens keine funkti-
onsfähige Harnblase haben oder wegen 
einer fehlenden Harnröhre auf einen 
künstlichen Blasenausgang angewiesen 
sind, kann dies ihre Entwicklung stark 
einschränken . Oft ziehen sich die Kinder 
zurück oder werden ausgegrenzt, wollen 
keinen Sport treiben oder mit anderen 
Kindern spielen . Umso wichtiger ist es, 
ihnen eine medizinische Versorgung 
anzubieten, die es den Kindern möglich 
macht, am Alltag teilzunehmen . In der 
Klinik für Kinderchirurgie des Universi-
tätsklinikums Jena wird ein Verfahren 
angewandt, das erkrankten Kindern zu 
mehr Selbstständigkeit verhilft . 

Allein in diesem Jahr hat Prof . Dr . Feli-
citas Eckoldt, Direktorin der Kinderchi-
rurgie, bei zwei Mädchen operativ einen 
künstlichen Blasenausgang angelegt . 
Das Besondere: Der Ausgang liegt „ver-
steckt“ im Bauchnabel, ist kontinent, 
also trocken, und kann zum Beispiel 
im Sommer bei Bedarf einfach mit 
einem Pflaster abgedeckt werden . Auch 
Schwimmen ist damit für die Kinder 
möglich – und das, ohne dass ihre Spiel-
kameraden den künstlichen Ausgang 
bemerken . Alle vier Stunden können die 
Kinder über diesen Ausgang ihre Blase, 
nach Schulung und Begleitung durch die 
Eltern oder Pflegekräfte, selbstständig 
mit einem Katheter entleeren . 

„Eines der Mädchen im Grundschulalter 
litt an Blasenkrebs . Dem Kind wurde 
zunächst die komplette Harnblase ent-
fernt . Daher haben wir ihm aus einem 

Stück Darm ein Reservoir als Ersatz für 
die Blase gefertigt und dies mit den 
Harnleitern verbunden . Als Eingang 
dient der Blinddarm und über einen 
Katheter erfolgt dann die Entleerung 
der Ersatzblase“, erklärt Prof . Eckoldt . 
Die Expertin für Urogenital-Erkrankun-
gen im Kindesalter betont: „Dieser Aus-
gang ist dicht, es gibt keine Geruchs-
belästigung und damit auch keine 
Hänseleien anderer Kinder . Das Mäd-
chen ist richtig aufgeblüht nach dem 
Eingriff . Natürlich musste sie zunächst 
noch unterstützt werden beim Umgang 
mit dem Katheter, aber schon bald 
konnte sie ihn auch selbst bedienen .“

Der zweite Eingriff erfolgte bei einem 
fünfjährigen Mädchen, das an einer 
angeborenen Blasenfehlbildung litt, im 
Fachbegriff „Blasenekstrophie“ . Hierbei 
ist die Blase nicht komplett ausgebildet 
worden: Die Entwicklung ist sozusagen 
stehen geblieben, bevor die Blasen-
wand korrekt angelegt, die Harnröhre 
entwickelt und der Beckenring geschlos-
sen werden konnten . Eine solche Fehl-
bildung tritt bei etwa einem von 7 000 
Neugeborenen auf . Da diese schwere 
Fehlbildung sehr selten ist, gehört die 
Behandlung in die Hände ausgespro-
chener Spezialisten, so Prof . Eckoldt . 
„Unsere Patienten kommen zum Teil 
von weit her angereist .“ Auch bei die-
sem Mädchen mussten die Experten 
des UKJ ein künstliches Blasenreservoir 
aus Darm mit einem katheterisierenden 
Zugang über den Wurmfortsatz anlegen . 
Auch hier kann die Blasenentleerung 
dann über einen Katheter erfolgen, was 

auf Grund des jungen Alters des Kin-
des noch durch die Mutter bzw . wäh-
rend der Kindergartenzeit durch einen 
Pflegedienst vorgenommen wird . Die 
Kleine kennt aber bereits nach wenigen 
Wochen alle benötigten Utensilien und 
legt alles bereit, wenn es Zeit ist .

Beide Mädchen werden regelmäßig in 
der Spezialsprechstunde für Urogenital-
Erkrankungen der UKJ-Kinderchirurgie 
weiter betreut . Diese Nachsorge ist 
genauso wichtig wie die erforderliche 
Erfahrung und Kompetenz bei den Ope-
rationen . Die UKJ-Kinderchirurgie ist 
auf solche Eingriffe spezialisiert . Neben 
Operationen im Genitalbereich zählen 
auch Eingriffe im Magen-Darm-Trakt zu 
den Schwerpunkten der Klinik .

Die Behandlung kindlicher Organfehlbil-
dungen ist komplex und erfordert des-
halb die fachübergreifende Zusammen-
arbeit verschiedener Ärztegruppen . Am 
UKJ arbeiten die Kinderchirurgen unter 
anderem mit Spezialisten für die Ver-
sorgung Frühgeborener (Neonatologen), 
Spezialisten für kindliche Nierenerkran-
kungen (Kindernephrologen) und Kin-
derradiologen zusammen . Großer Vor-
teil des Jenaer Klinikums: Als einziges 
in Thüringen verfügt es über eine Abtei-
lung für Kinderradiologie .  (dre)

Klinik für Kinderchirurgie Jena
Prof . Felicitas Eckoldt

	03641 9-322701 
	Felicitas .Eckoldt@med .uni-jena .de

KO
NTAKT

V I S I T E

Fo
to

: B
er

g

190 3  |  1 6



Kunstherz der neuesten Generation 
67-Jähriger aus Arnstadt erhält am UKJ modernes Herzunterstützungssystem

Manchmal hat er es schon vergessen . 
Dann erinnert die schwarze Umhänge-
tasche Heinrich Wawryk wieder daran, 
dass sein Herz allein zu schwach ist, 
um seinen Körper mit ausreichend 
Blut zu versorgen . Der 67-Jährige ist 
der erste Patient an der Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie am UKJ von 
Prof . Torsten Doenst, der ein Links-
herzunterstützungssystem der neu-
esten Generation erhalten hat . In der 
drei Kilogramm schweren Tasche, die 
Heinrich Wawryk immer bei sich trägt, 
verstaut er das Kontrollgerät und die 
Akkus . Über einen Schlauch durch die 
Bauchdecke liefern sie den Strom, der 
sein Kunstherz rund um die Uhr arbei-
ten lässt .

Zuerst merkt Heinrich Wawryk, wie 
ihm beim Treppensteigen die Luft 
wegbleibt . Auch längere Strecken zu 
laufen, fällt ihm immer schwerer . Mehr 
als drei Jahre lang muss der Kunstma-
ler und Dozent miterleben, wie sein 
eigenes Herz immer schwächer wird . 
„Am Ende lag die Leistung bei zehn 
Prozent“, sagt die Leiterin des Kunst-
herzprogramms und geschäftsfüh-
rende Oberärztin, Dr . Gloria Färber, 
aus der Klinik für Herz- und Thorax-
chirurgie . Patienten mit einer Herz-
muskelschwäche gerieten oft in einen 
Teufelskreis: Unter der geringeren 
Pumpleistung leiden auch andere 
Organe, Flüssigkeit lagert sich ein, die 
Herzklappen werden undicht und lei-

ern aus . „Oft verläuft die Krankheit in 
Schüben, wobei die Patienten in der 
Tendenz immer weiter abbauen – vor 
allem muskulär“, so Dr . Färber .

Im vergangenen Sommer geht es Hein-
rich Wawryk so schlecht, dass er das 
Krankenhaus an seinem Wohnort in 
Arnstadt aufsucht . Sofort wird er ans 
Universitätsklinikum Jena überwiesen, 
wo die Ärzte feststellen, dass sich sein 
Schrittmacher infiziert hat . Mehrere 
Wochen mit diversen Untersuchungen 
vergehen, in denen sich Heinrich Wawryk 
mit dem Gedanken an ein Kunstherz 
anfreundet . „Für mich war klar, dass es 
– wenn es denn sein muss – das neueste 
Modell sein soll .“ Am 10 . November wird 

V I S I T E

Oben: Die Linksherzunterstützungssysteme der neuesten Generation spülen das Blut mit Hilfe 
eines kleinen Rotors kontinuierlich durch den Körper . Indem der Rotor durch Magnetkraft in der 
Schwebe gehalten wird, ist kein Lager notwendig, das bei früheren Modellen häufig Ursache für 

Komplikationen war .

Rechts: Heinrich Wawryk ist der erste Patient am UKJ, der ein Kunstherz der neuesten 
Generation erhalten hat . Auf diesem Weg haben ihn begleitet (von links): Kardiotechniker Birk 

Runge, Klinikdirektor Prof . Torsten Doenst, die geschäftsführende Oberärztin Dr . Gloria Färber, 
Stationsärztin Dr . Tatjana Pauli und Sebastian Freiburger, Arzt in der Transplantationsambulanz . 

Fotos: Schleenvoigt
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ihm ein Gerät implantiert, das erst im 
Monat zuvor zugelassen wurde . 

Rotor pumpt kontinuierlich Blut 
durch den Körper

Bereits seit 2010 versorgen Klinikdirek-
tor Prof . Torsten Doenst und sein Team 
Patienten in Jena mit Herzunterstüt-
zungssystemen, die elektrisch arbeiten . 
Dabei spült ein kleiner Rotor mit einer 
individuell eingestellten Geschwindig-
keit kontinuierlich Blut durch den Kör-
per . Meist haben die Patienten keinen 
spürbaren Puls . Das eigene Herz arbei-
tet weiter und in seltenen Fällen erholt 
es sich so gut, dass es vom Kunstherz 
„entwöhnt“ werden kann . Die neue 
Generation der Kunstherzen zeichnet 
sich dadurch aus, dass der Rotor durch 
Magnetkraft in der Schwebe gehalten 
wird . So ist kein Lager notwendig, das 
bei früheren Modellen häufig die Ursa-
che für die Bildung von Blutgerinnseln 
mit teilweise schlimmen Komplikatio-

nen war . Außerdem kommen die Geräte 
mit weniger Strom aus, die Akkus hal-
ten zwölf bis 14 Stunden . 

Die bisherigen Erfahrungen seien posi-
tiv, so Kardiotechniker Birk Runge, der 
als Koordinator für die so genannten 
ventrikulären Assistenzsysteme am 
UKJ tätig ist . „Wie gut die neuen Herz-
unterstützungssysteme tatsächlich 
sind, können wir aber erst in zwei, 
drei Jahren sagen .“ Die Kardiotechni-
ker sind wichtige Ansprechpartner für 
die Kunstherz-Patienten . „Das Bedie-
nungshandbuch ist so dick“, sagt 
Runge und deutet mit seinen Händen 
die Größe eines Bauklotzes an . Nur das 
Wichtigste vermitteln er und seine Kol-
legen den Patienten und ihren Angehö-
rigen, die immer anrufen können, wenn 
sie Fragen zu ihrem neuen Begleiter 
haben . „Uns ist wichtig, die Patienten 
bereits vor der Operation mit dem Sys-
tem vertraut zu machen“, sagt Runge . 
„Damit sie möglichst genau wissen, was 

auf sie zukommt .“ Baden darf Hein-
rich Wawryk nicht, ansonsten soll er 
sich nicht einschränken . „Es ist nicht 
ausgeschlossen, mit einem Kunstherz 
berufstätig zu sein“, so der Kardiotech-
niker . Viele Patienten seien zu vorsich-
tig und müssten sich erst wieder daran 
gewöhnen, belastbar zu sein . 

Mit Kunstherz berufstätig und 
voller Tatendrang

Heinrich Wawryk hat diesen Schritt 
schon geschafft, arbeitet wieder meh-
rere Stunden täglich in seinem Atelier, 
fährt selbst Auto . Seine Frau und eine 
treue Schülerschar würden ihn beson-
ders motivieren . 

Natürlich habe er darauf gehofft, ein 
Spenderherz zu bekommen . Als der 
Zustand des Kunstmalers so schlecht 
war, dass auch Leber und Niere in Mit-
leidenschaft gezogen wurden, stand er 
kurzzeitig auf der Hochdringlichkeits-
liste für ein Spenderherz . Doch dann 
erholten sich seine Organe . „Damit ist 
er jetzt zu gesund für die Hochdring-
lichkeitsliste“, sagt die geschäftsfüh-
rende Oberärztin Färber . Die Warte-
zeit auf ein gespendetes Organ liegt 
für Patienten wie Heinrich Wawryk im 
Moment bei rund fünf Jahren . 

Deutschlandweit haben daher bis 
heute etwa 900 Patienten ein Kunstherz 
erhalten, während nur 300 ein Spender-
herz transplantiert wurde . „Wir sind auf 
die Herzunterstützungssysteme ange-
wiesen, um unseren Patienten zu hel-
fen“, so Dr . Färber . Dank der technischen 
Verbesserungen seien diese Systeme 
heute keine Notlösung mehr . „Es geht 
uns darum, Perspektiven zu schaffen .“ 
Heinrich Wawryk hat sein Ziel fest vor 
Augen . Er will mit seinen Schülern wie-
der zum Zeichnen hinaus in die Natur 
ziehen . Im Herbst startet sein nächster 
Kurs . Anke Schleenvoigt

Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie
Direktor Prof . Torsten Doenst 
Erlanger Allee 101, 07747 Jena 
	03641 9-322989
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Therapie und Alltag enger verknüpft
Psychosomatische Tagesklinik auch mit Angebot für Krebspatienten

Das Universitätsklinikum Jena verbes-
sert die Behandlungsmöglichkeiten 
für Patienten mit psychosomatischen 
Erkrankungen und die psychosoziale 
Betreuung von Krebspatienten . Seit 
Jahresbeginn gibt es an der Thürin-
ger Uniklinik eine Psychosomatische 
und Psychoonkologische Tagesklinik . 
Anfang Mai bezog die Klinik neue Räume 
direkt in der Jenaer Innenstadt .

„Die Patienten verlassen die Tageskli-
nik am späten Nachmittag wieder . Das 
ermöglicht eine enge Verzahnung zwi-
schen unserem intensiven Therapiean-
gebot und der Alltags- bzw . familiären 
Situation . Die Nacht verbringen die 
Patienten zuhause, am nächsten Mor-
gen geht die Therapie weiter“, erklärt 
Prof . Dr . Bernhard Strauß, Direktor des 
Institutes für Psychosoziale Medizin 
und Psychotherapie am UKJ . Dort ist 
die Tagesklinik angegliedert .

In der Tagesklinik werden zum einen 
Patienten betreut, die beispielsweise 
an Schmerzstörungen, Erschöpfungs-
zuständen, Depressionen oder Angst-
zuständen leiden, für die es keine 
erkennbare körperliche Ursache gibt . 
Zum anderen zusätzlich auch Patien-
ten, die von einer Krebserkrankung 
betroffen sind . „In den spezialisierten 
Kliniken werden die Tumorpatienten 
onkologisch betreut, aber eine Krebs-
erkrankung kann natürlich auch psychi-
sche und soziale Belastungen mit sich 
bringen . Dies steht im Mittelpunkt des 
psychoonkologischen Angebotes“, so Dr . 
Wolf Greiner, der als Oberarzt die Tages-
klinik leitet . Zum Team zählen auch eine 
Psychologin sowie speziell ausgebildete 
Kunst-, Musik- und Tanztherapeuten .

Gerade dieser interdisziplinäre und 
multiprofessionelle Ansatz sei von 
besonderer Bedeutung: „Vielen Patien-

ten fällt es schwer, ihr Leiden in Worte 
zu verfassen . Hier können solche extra - 
verbalen Therapieansätze, zum Bei-
spiel mit Musik helfen“, so Prof . Strauß . 
Bei Bedarf werden die Experten aus 
anderen Klinikbereichen des UKJ hin-
zugezogen . Wie lange die tagesklini-
sche Behandlung andauert, ist unter-
schiedlich . Dr . Greiner: „Das hängt von 
den Behandlungszielen ab und wird 
individuell vereinbart . Im Durchschnitt 
gehen wir von sechs bis acht Wochen 
aus .“ Neben der Einzelpsychothera-
pie und der Gruppenpsychotherapie 
umfasst die Versorgung eine Vielzahl 
von Behandlungsangeboten . 

Mit der Tagesklinik soll auch eine wich-
tige Versorgungslücke für die betrof-
fenen Patienten geschlossen werden . 
„Nicht wenige Patienten fallen zum Bei-
spiel nach einer stationären Behand-
lung in ein Loch, wenn sie von der Klinik 
wieder in den Alltag kommen . Mit der 
Tagesklinik wird nun Therapie und das 
Leben der Patienten enger verzahnt“, 
ist Prof . Strauß überzeugt . 
 Stefan Dreising

Institut für Psychosoziale Medizin und 
Psychotherapie
Psychosomatische und 
Psychoonkologische Tagesklinik
Direktor: Prof . Dr . Bernhard Strauß
	03641 9-36700 
	sekretariat-mpsy@med .uni-jena .de

Leitender Oberarzt:  
Dr . med . Wolf Greiner
	03641 9-398075 
	wolf .greiner@med .uni-jena .de

Tagesklinik
Krautgasse 7, 07743 Jena
Patientenanfragen:
	03641 9-398070  
	pptk@med .uni-jena .de 
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Das Team der Psychosomatischen und Psychoonkologischen Tagesklinik am UKJ um Prof . Dr . 
Bernhard Strauß (2 . v .r .), Direktor des Institutes für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, 
und Dr . Wolf Greiner (1 . v .r .), der als Oberarzt die Tagesklinik leitet . Foto: Emmerich
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Wechsel im laufenden Betrieb
Neue Analysestrecke der Hämatologie im Zentrallabor des UKJ

Das System schlägt Alarm, wenn etwas nicht stimmt . Wenn 
die Anzahl der Blutzellen in einer Probe zum Beispiel verän-
dert ist . Dann gibt die Analysestraße für die Hämatologie im 
Institut für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik 
am UKJ den Mitarbeitern ein Zeichen, genauer hinzusehen . 
Dafür sind bestimmte Regeln im Analysesystem hinterlegt . 
„So stellen wir sicher, dass alle pathologische Ergebnisse auf 
Plausibilität überprüft werden“, sagt Privatdozent Dr . Oliver 
Frey . Die komplette Analysestrecke im Großraumlabor am 
Standort Lobeda ist jetzt gegen Geräte der neuesten Gene-
ration ausgetauscht worden, mit einem präziseren Messkanal 
für die Bestimmung der Blutplättchen .

Dass alle paar Jahre Großgeräte verschleißen und ersetzt 
werden müssen, gehört zum Arbeitsalltag im Labor . Doch 
jedes Mal stellt dieser Schritt das Team vor Herausforderun-
gen . Die Analysestrecke für die Hämatologie liefert an jedem 
Wochentag rund 1 000 kleine Blutbilder . Damit diese zentrale 
Diagnostik lückenlos stattfindet, haben Techniker die neuen 

Geräte direkt neben den alten aufgebaut . Erst, wenn alles 
zuverlässig funktioniert, schalten sie die alte Analy-

sestrecke komplett ab . 

Zwei Milliliter Blut aus der Vene eines 
Patienten befinden sich in 

jedem kleinen Röhrchen, 
mit dem die 

Labormitarbeiter das Analysegerät füttern . Davon nimmt 
dieses sich aber nur einen Bruchteil des Bluts, um die 
Probe bei Auffälligkeiten wiederholen zu können . Für ein so 
genanntes kleines Blutbild werden vollautomatisch weiße 
und rote Blutkörperchen sowie Blutplättchen gezählt und 
die Menge des roten Blutfarbstoffs bestimmt . Die Geräte 
erkennen veränderte Blutzellen, die unter anderem bei 
Blutkrebs auftreten . Die Analysestraße streicht dann 
selbstständig einen Tropfen Blut hauchdünn auf einen glä-
sernen Objektträger und färbt diesen . Labormitarbeiter 
können die nun nebeneinander liegenden Zellen mit Hilfe 
eines digitalen Mikroskops beurteilen . Dieses ist in der 
Lage, die Blutkörperchen automatisch in die verschiede-
nen Klassen einzuteilen, so dass diese Klassifizierung am 
Monitor kontrolliert und bei Bedarf korrigiert werden kann . 
„Dieses Mikroskop ist das einzige Geräte der Analysestre-
cke, das bestehen bleibt“, so PD Dr . Frey . Mit den neuen 
Geräten ist die „Straße“ insgesamt kürzer – die einzelnen 
Module sind wesentlich kompakter . Auch die Technologie 
ist besser: Veränderungen können noch genauer erkannt 
werden . „Als Universitätsklinikum haben wir einen hohen 
Anteil schwerkranker Patienten“, so PD Dr . Frey . „Es ist eine 
Herausforderung, die Arbeitsabläufe so zu optimieren, dass 
wir das hohe Aufkommen an Proben effizient und zugleich 
sehr zuverlässig bewältigen können – schließlich soll kein 
auffälliger Blutbildbefund ungeprüft das Labor verlassen .“

Ein Gerät dieser Größe auszutauschen, ist nicht nur eine 
Aufgabe für die Techniker . Alle 70 Mitarbeiter mussten 
geschult werden, so PD Dr . Oliver Frey . Die Arbeit im Labor 
läuft rund um die Uhr . Weil im Nachtdienst immer nur zwei 
Mitarbeiter vor Ort sind, müssen alle das neue Gerät bedie-

nen können . Für das Team sei so ein großer Einschnitt 
aufregend . „Aber wir haben es so gemacht, dass 

es hoffentlich keiner außerhalb des Labors 
gemerkt hat .“          Anke Schleenvoigt

Die Medizinisch-Technische Assistentin 
 Manja Eckart-Thieme bestückt  

die neue Analysestrecke  
mit Blutproben .  

Foto: Szabó
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Biomarker 
soll Vorstufen bei 

Gebärmutterhalskrebs überführen
Frauenklinik untersucht neue Methode zur Nachsorge nach Dysplasie-Entfernung

In Deutschland werden jährlich etwa 
90 000 Frauen wegen Krebsvorstu-
fen am Gebärmutterhals operiert . Ob 
die von einer langanhaltenden Infek-
tion mit Papilloma-Viren (HPV) verur-
sachte Gewebeveränderung erneut 
auftritt, wird in der Nachsorge anhand 
von Zelluntersuchungen und des Tests 
auf Virus-DNA regelmäßig kontrolliert . 
Diese finden mit großer Sicherheit 
eine eventuelle erneute Krebsvorstufe, 
schlagen aber auch oft Alarm, wenn 
es sich um eine harmlose HPV-Neuin-
fektion handelt . Um den Patientinnen 
diese Verunsicherung und klärende Fol-
geuntersuchungen ersparen zu können, 
testen Jenaer Wissenschaftler jetzt in 
einer klinischen Studie einen moleku-
largenetischen Nachweis, der zwischen 
einer HPV-Neuinfektion und Zellverän-
derungen aufgrund der ursprünglichen 
Virusinfektion unterscheiden kann .

„Bei der Entstehung von Krebsvorstu-
fen kommt es häufig zur Verschmel-
zung zwischen dem Virus-Genom und 
dem menschlichen Erbgut . Diese Virus-
Integrationsstellen sind für jeden Infek-
tionsfall einzigartig“, erklärt Prof . Dr . 
Matthias Dürst von der Universitäts-
frauenklinik Jena die wissenschaftli-
chen Grundlagen des Verfahrens . „Diese 
charakteristischen Spuren wollen wir 
wie einen Fingerabdruck nutzen und als 
molekularen Marker verwenden .“ Der 
Molekularbiologe leitet die klinische 
Studie mit deutschlandweit 14 Zentren . 
In diesen sollen etwa 670 Patientinnen 

in die Untersuchung aufgenommen wer-
den, denen Krebsvorstufen am Gebär-
mutterhals entfernt werden mussten .

Bei diesen Patientinnen wird als indi-
vidueller Biomarker die Integrations-
stelle der Virus-DNA für die Zellen des 
entfernten Gewebes bestimmt, also 
der Fingerabdruck ihrer Krebsvorstufe . 
Prof . Dürst: „Das wird durch eine hoch-
spezifische Anreicherungsmethode in 
Verbindung mit einer modernen Hoch-
durchsatz-Sequenzierung möglich, die 
am Deutschen Krebsforschungszentrum 
entwickelt wurde .“ Kooperationspart-
ner hierfür ist die ATLAS Biolabs GmbH 
in Berlin und Köln . Im Verlauf von zwei 
Jahren werden dann die Befunde des 
normalen Nachsorgeprogramms, das 
die Patientinnen durchlaufen, vergli-
chen mit dem Test auf diesen indivi-
duellen Biomarker . Ergibt dieser eine 
Übereinstimmung zwischen der ent-
fernten Krebsvorstufe und dem Nach-
sorgeabstrich, so handelt es sich um ein 
erneutes Auftreten der Erkrankung . Der 
Nachweis von HPV-DNA ohne passendes 
Integrationsmuster bedeutet eine Neu-
infektion, die zunächst keine weitere 
operative Abklärung erfordern würde . 
„Auf diese Weise wollen wir künftig zahl-
reichen Frauen unnötige Aufregung und 
Operationen ersparen“, so Prof . Dr . Ingo 
Runnebaum, Direktor der Universitäts-
frauenklinik Jena . 

Die Klinik bietet Patientinnen mit 
Krebsvorstufen eine spezialisierte 

Dysplasie-Ambulanz an, die als erste in 
Deutschland von der Deutschen Krebs-
gesellschaft zertifiziert wurde . Im ver-
gangenen Jahr wurden hier etwa 1 800 
Patientinnen betreut, mehr als 170 von 
ihnen mussten wegen einer schwergra-
digen Krebsvorstufe des Gebärmutter-
halses operiert werden . 

Das auf insgesamt vier Jahre angelegte 
Studienprojekt wird vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
mit insgesamt 750 000 Euro gefördert . 
„Unser Ziel ist es, die diagnostische 
Genauigkeit des neuen molekularen 
Biomarkers zu belegen und den Test als 
individualisierte Krebsnachsorgemög-
lichkeit in der Klinik zu implementie-
ren“, so Professor Dürst . Dr . Karsten R . 
Heidtke, Forschungsdirektor der ATLAS 
Biolabs GmbH, ergänzt: „Dank des Tech-
nologietransfers und der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit können aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse zügig in 
die Laborpraxis umgesetzt werden . Das 
ist ein vielversprechender Weg, neue 
innovative HPV-Prüfverfahren zu etab-
lieren und zu erweitern“ . (vdG)

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 
Funktionsbereich „Gynäkologische 
Molekularbiologie“ 
Bachstraße 18, 07743 Jena
Prof . Dr . Matthias Dürst

	03641 9-33720 
	Matthias .Duerst@med .uni-jena .de
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Darmflora neu aufgebaut
Magen-Darm-Spezialisten am UKJ setzen Hoffnung in ungewöhnliche Therapie 

Etwa 200 von 100 000 Menschen leiden 
an einer Colitis ulcerosa, einer chroni-
schen Entzündung des Dickdarms, die zu 
Durchfall, Darmblutungen, Stuhlinkon-
tinenz und zwanghaften Stuhlgängen 
führt . Für die Patienten bedeutet dies 
erhebliche Einschränkungen im Alltag . 
Schafft man es nicht, die Erkrankten mit 
Medikamenten zu behandeln, muss der 
Dickdarm vollständig entfernt werden . 
Um die Reservoirfunktion des Mast-
darms zu erhalten und eine normale 
Stuhlentleerung zu ermöglichen, wird 
anschließend aus dem Dünndarm ein 
künstlicher Enddarm konstruiert, ein 
sogenannter „Pouch“ (englisch: Beutel) . 
Doch auch dieser neue Darm kann sich 
entzünden – und nicht immer lässt sich 
die sogenannte Pouchitis mit Antibio-
tika bekämpfen . Magen-Darm-Spezialis-
ten des Universitätsklinikums Jena und 
des Helmholtz-Zentrums für Infektions-
forschung (HZI) in Braunschweig haben 
nun getestet, ob ein Austausch der 
Darmflora den Gesundheitszustand der 
am schlimmsten betroffenen Patienten 
verbessert . Die erfolgsversprechenden 
Ergebnisse veröffentlichten sie vor kur-
zem im angesehenen „American Journal 
of Gastroenterology“ .

Prof . Dr . Andreas Stallmach und seine 
Kollegen am Universitätsklinikum such-
ten nach einer alternativen Behandlung 
für die Patienten, bei denen Antibiotika 
ihre Wirkung verfehlen . „Da Bakterien 
bei der Pouchitis wohl ursächlich sind, 
hatten wir die Hoffnung, dass man mit 
einer Veränderung der Zusammenset-
zung der Bakterien im Darm der Pati-
enten eine Besserung erzielen kann“, 
sagt Prof . Stallmach . Die Jenaer Medi-
ziner griffen zu einem ungewöhnlichen 
und bislang noch selten ange-
wandten Verfahren – der 
Stuhltransplantation . 

Dabei werden Stuhlproben gesunder 
Spender und damit deren gesunde 
Darmflora auf Erkrankte übertragen . 
Dies soll die Darmflora der Erkrankten 
wieder aufbauen . 

Dieses Verfahren führt man bereits bei 
anderen bakteriellen Darminfektionen, 
wie etwa mit dem Darmkeim Clostri-
dium difficile, erfolgreich durch . Auch 
bei Stallmachs Pouchitis-Patienten 
zeigten sich erste Erfolge . Bei drei der 
insgesamt fünf behandelten Patienten 
verschwand die Entzündung komplett, 
bei einem weiteren stellte sich zumin-
dest eine Verbesserung ein . Nur bei 
einer Patientin zeigte sich keine Besse-
rung . „Natürlich ist das eine sehr kleine 
Stichprobe, aber es ist ein Anfang und 
wir können auf diesen Ergebnissen gut 
aufbauen“, sagt Prof . Stallmach .

Um zu verstehen, ob die Übertragung 
der Darmflora wirklich der Schlüssel 
für den Erfolg war, muss man das Mik-
robiom analysieren . Dazu arbeitete Prof . 
Stallmach mit der Arbeitsgruppe Mole-
kulare Interaktionen und Prozesse am 
HZI zusammen . „Wir haben geschaut, ob 
sich die Bakterien des Spenders wirklich 
im Patienten ansiedeln . So kann man 
sehen, ob der Transfer erfolgreich war“, 
sagt Prof . Dietmar Pieper, Leiter der 
Arbeitsgruppe am HZI . Das war bei zwei 
der drei von Piepers Arbeitsgruppe 
analysierten Patienten der Fall .

„Da bei der dritten Patientin keine 
Ansiedlung der Bakterien nachweisbar 
und auch keine Besserung im Krank-
heitsverlauf eintrat, kann man davon 
ausgehen, dass der Mikrobiomtransfer, 
wenn er funktioniert, erfolgsverspre-
chend ist“, sagt Prof . Stallmach . Aller-
dings ist die Behandlung nicht ganz 
trivial, da die Darmflora bei jedem Men-
schen aus anderen Bakterien besteht . 
„Deshalb kann man nicht einfach irgend-
einen gesunden Menschen auswählen, 
man muss genau wissen, wie dessen 
Darmflora zusammengesetzt ist und ob 
sie die für die Heilung notwendigen Bak-
terien enthält“, sagt Prof . Pieper . 

In den nächsten Schritten gilt es nun 
herauszufinden, welche Bakterien 
genau sich bei einem positiven Verlauf 
ansiedeln und welche für einen positi-
ven Verlauf der Erkrankung wichtig sind . 
„Mit dieser Erkenntnis könnte man lang-
fristig Tabletten entwickelt werden, die 
genau die Mikroorganismen enthalten, 
die dem Erkrankten fehlen“, sagt Prof . 
Pieper . Das ist noch Zukunftsmu-
sik, denn zunächst müssen die 
Ergebnisse in einer grö-
ßeren Studie über-
prüft werden . 
(hzi/vdG)
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Klinik für Innere Medizin IV
Prof . Dr . Andreas Stallmach 
Erlanger Allee 101, 07747 Jena 
	03641 9-324221 
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Farbstoff für präzise Tumorentfernung
Verfahren in HNO-Klinik bei Rachenkrebs-OP mit Roboter eingesetzt

Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde
PD Dr . med . habil . Thomas Bitter 
Oberarzt an der Klinik für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde am UKJ
Lessingstraße 2, 07740 Jena

	03641 9-35159 
	thomas .bitter@med .uni-jena .de
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Das Anfärben von Rachen-Tumoren ermöglicht schonendere Eingriffe 
mit dem DaVinci-Operationsroboters am Jenaer Uniklinikum . Foto: UKJ

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 
13 000 Menschen an Mundhöhlen- oder 
Rachenkrebs . „Ein Problem bei der 
Therapie dieser Tumoren war es bisher, 
exakt zwischen gesundem und kranken 
Gewebe zu unterscheiden“, sagt Prof . 
Dr . Orlando Guntinas-Lichius, Direk-
tor der Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde am Universitätsklini-
kum Jena . Deshalb wird der Tumor nun 
während der Operation eingefärbt . 
„Dadurch kann die Grenze zwischen 
Tumor und gesundem Gewebe besser 
erkannt werden . Die Operation mit dem 
DaVinci-Operationsroboter wird somit 
noch schonender für den Patienten“, 

bestätigt Prof . Guntinas-Lichius . 
Seit Anfang des Jahres bieten 

die Jenaer HNO-Medizi-
ner das Verfahren 

mit Farbstoff 
an . 

Bei der sogenannten Nahinfrarot-Spek-
troskopie geben die Experten der HNO-
Klinik einen Farbstoff in die Blutbahn 
des Patienten . Dieser reichert sich im 
Tumor an und erscheint mithilfe eines 
speziellen Lasers leuchtend grün . 
„Dadurch können wir Tumoren deutlich 
präziser entfernen . Denn unser Ziel ist 
es, möglichst viel gesundes Gewebe zu 
erhalten“, so Prof . Guntinas-Lichius . 
Bislang wurde aus Sicherheitsgrün-
den neben dem Tumor auch erheblich 
gesundes Gewebe entfernt .

Seit mehr als einem Jahr nutzen die 
Jenaer HNO-Experten erfolgreich den 
DaVinci-Roboter für Operationen . 
Besonders bewährt hat sich dieser bei 
der Entfernung bösartiger Tumoren . 
„Auch wenn der Tumor ungünstig tief 
im Rachen oder im Bereich des Zun-
gengrundes liegt, können wir mit dem 
Operationsroboter ohne äußerliche 
Schnitte direkt minimal-invasiv durch 

den Mund operieren“, sagt Privatdo-
zent Dr . Thomas Bitter, Oberarzt und 
einer der HNO-Chirurgen, die mit dem 
Roboter arbeiten . Beim Eingriff mit 
dem Operationsroboter steuert der 
Arzt die endoskopischen Instrumente 
von einer Konsole aus . Eine hochauflö-
sende 3D-Kamera gibt dem Operateur 
während des Eingriffs am Bildschirm 
einen kompletten Überblick über die 
Lage des Tumors und das umgebende 
Gewebe . Anne Böttner
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Wirtschaftskrise, Sucht und Therapie
Psychologen von UKJ und Universität Palermo forschen dazu gemeinsam

Das Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie 
des Universitätsklinikums Jena untersucht gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der Università degli Studi di Palermo die 
Wirksamkeit von Gruppenpsychotherapien . Der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) unterstützt diese 
Kooperation im Rahmen seines Programms „Hochschul-
dialog mit Südeuropa“ . Dieses Programm ist auf Projekte mit 
Bezug zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fra-
gestellungen ausgerichtet, um den gesellschaftspolitischen 
Dialog zwischen den von der Wirtschaftskrise besonders 
stark betroffenen südeuropäischen Ländern und Deutsch-
land zu fördern .

Inhalt der auf etwa ein Jahr angelegten thüringisch-siziliani-
schen Kooperation sind systematische Übersichtsarbeiten 
und Meta-Analysen zur Wirkung von Gruppenpsychothera-
pie bei Suchterkrankungen . „Wir wissen, dass Substanzmiss-
brauch und Suchtverhalten sehr häufig als Reflexion prekärer 
Lebensverhältnisse auftreten . Unter welchen Bedingungen 

hier Psychotherapie in der Gruppe als vergleichsweise kos-
tengünstige Therapieform erfolgreich eingesetzt werden 
kann, ist in diesem Zusammenhang eine Frage mit hoher 
Relevanz“, so Institutsdirektor Prof . Dr . Bernhard Strauß zum 
Projektansatz . Im Mai weilten die Kooperationspartner aus 
Palermo zu einem ersten Arbeitstreffen in Jena . Dabei ver-
mittelten die Jenaer Psychologinnen PD Dr . Jenny Rosendahl 
und Dominique Schwartze in einem mehrtägigen Workshop 
die methodischen Grundlagen für die Erarbeitung einer Meta-
analyse, bei der vorliegende Studien zu diesem Themenkreis 
ausgewertet werden sollen .

Prof . Strauß: „Nach einer ersten Sichtung gehen wir von 50 
bis 100 Studien von ausreichender Qualität zu diesem Thema 
aus, die in die Analyse einzubeziehen sind .“ Die Erfassung 
und Bewertung der vorhandenen Studien setzen die Projekt-
arbeit an den Reviews in den kommenden Monaten in den 
beiden Orten fort, ehe im Herbst ein weiteres Arbeitstreffen 
in Palermo erfolgen wird .  (vdG)

Ausgezeichneter Forschernachwuchs 
Traditionell stellen die Doktoranden und 
Masterstudenten im Forschungszentrum 
Lobeda des Universitätsklinikums Jena 
am Tag der Nachwuchswissenschaftler 
erste Ergebnisse ihrer Arbeiten vor . An 
der 13 . Auflage des Wettstreits beteilig-
ten sich die jungen Mediziner und Biolo-
gen der experimentellen Arbeitsgruppen 
mit insgesamt sieben Vorträgen und elf 
Postern . Mit Abstand am erfolgreichsten 
waren die experimentellen Neurologen, 
die mit Jürgen Graf und Milan Stojiljkovic 
nicht nur den ersten bzw . zweiten Vor-
tragspreisträger stellten, sondern auch 
die zwei ausgezeichneten Posterauto-
ren Akash Srivastava und Quratul Ain . 
Ein weiterer Posterpreis ging an Sven 
Günther vom Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsdiagnostik . Die 
Ausgestaltung des Wettbewerbs unter-
stützten der Förderverein des Univer-
sitätsklinikums sowie die Firmen Alere 
Technologies GmbH und Bithahn Analy-
tik Technology . (vdg) Preisträger und Jury des 13 . Nachwuchstages im FZL . Foto: Eppen
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Wie Hausärzte bei Panik helfen 
Über 70 Praxisteams der „Paradies-Studie“ zeigen den Erfolg

Ein neues Kurzprogramm verbessert die Behandlung von 
Patienten mit Panik- und Angststörungen durch Hausärzte . 
Dies ist das Ergebnis der „Paradies-Studie“ mit dem Motto: 
„…der Angst entgegen, freier leben“ . An dem Projekt des 
Institutes für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums 
Jena nahmen 419 Patienten aus 73 Hausarztpraxen teil . Die 
deutschlandweite Studie wurde im Juni in Berlin der Öffent-
lichkeit vorgestellt . 

Prof . Dr . Jochen Gensichen, Direktor des Jenaer Institutes für 
Allgemeinmedizin, erläutert den Hintergrund: „Fast zehn Mil-
lionen Deutsche leiden an Panik- und Angststörungen . Für 
die meisten bleibt der Hausarzt der einzige Behandler . Wir 
wollten die Hausärzte dabei unterstützen, eine gute Versor-
gung für ihre leidenden Patienten anbieten zu können .“ Die 
2012 gestartete und jetzt abgeschlossene wissenschaftliche 
Studie wurde durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert .

In Zusammenarbeit mit den Kollegen um Prof . Dr . Jürgen Mar-
graf der Ruhr-Universität Bochum entwickelten die Jenaer 
Allgemeinmediziner ein verhaltenstherapeutisches Kurzpro-
gramm . Dabei führt der Hausarzt den Patienten während vier 
Sitzungen schrittweise in die therapeutischen Expositions-
übungen ein . Die Medizinische Fachangestellte der Hausarzt-
praxis unterstützt in regelmäßigen Telefonaten den Patien-
ten bei seinen speziellen Übungen . Dazu wurden Hausärzte 
und ihre Angestellte vorher besonders geschult . Ergebnis: 
Die mit diesem Programm behandelten Patienten waren 
zwölf Monate nach Abschluss weniger ängstlich (Effektstärke 
ES =0,37), weniger depressiv und waren mit der ambulanten 

Behandlung zufriedener als diejenigen, die nicht im Pro-
gramm waren . Gensichen hält fest: „Es liegt nun ein 

wissenschaftlich geprüftes, sicheres und wir-
kungsvolles Vorgehen für die Behand-

lung der Panik- und Angststörung in 
Hausarztpraxen vor .“ 

Dr . Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN), zeigt sich erfreut über diese Ergebnisse: „Hausärzte 
könnten nun sehr früh starten und die Patienten im Bedarfsfall 
dann gezielter überweisen . Das stärkt auch die gute Zusam-
menarbeit zwischen Hausärzten und den weiterbehandelnden 
Fachärzten zum Wohle der gemeinsamen Patienten .“ 

Gemeinsam diskutierten die Experten der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) und 
der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde die richtigen Schlussfol-
gerungen aus der Studie . Sie rufen dazu auf, die wichtige Rolle 
der Praxismitarbeiterinnen weiter zu stärken . Das gezeigte Vor-
gehen sollte in die ärztliche Weiter- und Fortbildung, zum Bei-
spiel in die „Psychosomatische Grundversorgung“, integriert 
werden . Auch sollten die neuen Vertragsformen der Gesetzliche 
Krankenversicherung, wie die „Hausarztzentrierte Versorgung“ 
und die „integrierte Versorgung“ genutzt werden, um diese Stu-
dienergebnisse schnell in die Regelversorgung einfließen und 
so den Patienten zu Gute kommen zu lassen .                     (dre)

Weitere Informationen zur Studie  
www .allgemeinmedizin .uni-jena .de

Institut für Allgemeinmedizin
Prof . Dr . Jochen Gensichen 
07743 Jena, Bachstraße 18

	03641 9-395800 
	03641 9-39 58 02 
	Jochen .Gensichen@med .uni-jena .de
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Prof . Dr . Jochen Gensichen . Foto: UKJ
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Moderne Arbeitsmedizin für Thüringen
Kooperationsvertrag für zwei arbeitsmedizinische Professuren unterzeichnet

Die Berufsgenossenschaften Nahrungs-
mittel und Gastgewerbe, Handel und 
Warenlogistik, die VBG (Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft), die Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft und 
die Unfallkasse Thüringen fördern 
gemeinsam mit den Thüringer Ministe-
rien für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft sowie für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie die Forschung und Weiterbildung in 
der Arbeitsmedizin am Universitätskli-
nikum Jena . Der am 10 . Juni unterzeich-
nete Kooperationsvertrag sieht die 
Einrichtung von zwei Professuren mit 
den Schwerpunkten der Prävention von 
Berufskrankheiten und der Epidemiolo-
gie und die verstärkte Ausbildung von 
Fachärzten für Arbeitsmedizin vor .

In Thüringen sind derzeit 48 Fachärzte 
für Arbeitsmedizin und 60 Ärzte mit 
der Zusatzbezeichnung Betriebsme-
dizin tätig – selbst wenn sie sich aus-
schließlich den Beschäftigten unmit-
telbar widmeten, stünden ihnen etwa 
zwölf Minuten im Jahr für den Einzel-
nen zur Verfügung . „Das ist für die 
normale arbeitsmedizinische Betreu-
ung schon wenig, für die Entwicklung 
individueller Präventionskonzepte 
kann das nicht ausreichen“, so Klaus 
Marsch, Hauptgeschäftsführer der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe . Die BGN kooperiert 
im Kompetenzzentrum für Interdiszi-
plinäre Prävention schon langjährig 
mit Wissenschaftlern des Universi-
tätsklinikums Jena und der Friedrich-
Schiller-Universität in Forschungspro-
jekten zur Gesundheitsprävention am 
Arbeitsplatz .

Dies ist auch das zentrale Ziel der jetzt 
viel weiter gefassten Kooperation . Die 
Partner vereinbaren darin die Einrich-
tung und personelle Ausstattung zweier 
arbeitsmedizinischer Professuren am 
UKJ . Zunächst soll eine Professur mit 
Schwerpunkt Prävention besetzt wer-

den, die dann von einer zweiten zur Epi-
demiologie der Arbeitsmedizin ergänzt 
wird . „Diese Professuren fügen sich 
bestens in unseren Schwerpunkt Altern 
und altersassoziierte Erkrankungen und 
nehmen sich einer zentralen Herausfor-
derung unserer Gesellschaft an“, betont 
der Dekan der Medizinischen Fakultät, 
Prof . Dr . Klaus Benndorf . 

„Viele Fachdisziplinen wie die Unfallchir-
urgie oder die Dermatologie haben auch 
große arbeitsmedizinische Expertise in 
der Begutachtung von Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten“, so Renate 
Müller von der Unfallkasse Thüringen . 
„Diese soll hier einfließen .“ Die Vorbeu-
gung und Behandlung arbeitsbedingter 
muskuloskelettaler oder pneumologi-
scher Erkrankungen sind Dauerthemen 
in der Arbeitsmedizin, in jüngerer Zeit 
spielen aber auch psychosoziale und 
psychomentale Aspekte der Arbeit eine 
wachsende Rolle . Dr . Klaus Schäfer, 
Leiter Prävention der BG Handel und 
Warenlogistik, ergänzt: „Die Entwick-
lung der Gesundheitskompetenz der 
Beschäftigten und arbeitsmedizinische 
Aspekte von Inklusion und Diversität 
der Arbeit sind weitere Fragestellungen 
mit großem Forschungsbedarf .“ 

Die Stärkung der Arbeitsmedizin in der 
Lehre und in der Weiterbildung ist ein 
weiteres Ziel der Kooperation . Das refor-
mierte Jenaer neigungsorientierte Medi-
zinstudium JENOS bietet sehr gute Mög-
lichkeiten, schon Studierende für dieses 
Fach zu interessieren, zumal eine enge 
Zusammenarbeit der Professuren mit 
dem Arbeitsmedizinischen Dienst des 
UKJ den direkten Praxisbezug sichert .  
Die Kooperationsvereinbarung sieht 
auch explizit die Facharztausbildung von 
Arbeitsmedizinern für Thüringen vor .

Klaus-Richard Bergmann, Hauptge-
schäftsführer Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft betont an dieser 
Stelle: „Die Investition in die betriebs-
medizinische Betreuung und in die Ent-
wicklung und Umsetzung wirksamer 
Präventionskonzepte erspart oftmals 
ein Vielfaches an Rehabilitations- oder 
Rentenausgaben ." Die jährliche Förde-
rung beträgt 400 000 Euro – Wissen-
schafts- und Gesundheitsministerium 
haben weitere insgesamt 50 000 Euro För-
derung im Jahr zugesagt . Die Kooperation 
ist zunächst auf sieben Jahre angelegt, 
dann ist eine Evaluierung geplant . Die 
erste Professur soll noch im Sommer aus-
geschrieben werden .  Uta von der Gönna
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Unterzeichneten den Kooperationsvertrag (v .l .): Monika Engmann, TMWWDG,  
Dr . Ulrich Grolik, VGB, Prof . Dr . Klaus Benndorf, UKJ, Ministerin Heike Werner, 
Dr . Klaus Schäfer, BGHW, Renate Müller, UKT, Klaus-Richard Bergmann, 
BG Bau, Klaus Marsch, BGN
Foto: Szabó

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

290 3  |  1 6



Zeit und offenes Ohr schenken
Zuwachs für Grüne Damen und Herren am UKJ - neuer Kurs im September

Jemand, der Zeit schenkt, zuhört, Sor-
gen und Ängste ernstnimmt – wer als 
Patient im Krankenhaus verweilen 
muss, weiß diese Aufmerksamkeit zu 
schätzen . Acht Ehrenamtliche haben 
sich jetzt für den Besuchsdienst der 
Klinikseelsorge am Universitätsklini-
kum Jena ausbilden lassen . In sieben 
Wochenend-Modulen haben sie sich auf 
die anspruchsvolle Tätigkeit als „Grüne 
Dame“ und „Grüner Herr“ vorbereitet 
und sich dabei unter anderem durch 
Selbsterfahrung und Reflexion Grund-
lagen der Kommunikation erarbei-
tet . Weitere Schwerpunkte waren die 
Begleitung von Trauernden, der Umgang 
mit Wut, Angst und Aggressionen und 
die Kunst des aktiven Zuhörens . Auch 
die eigenen Werte und Glaubensvor-
stellungen waren Thema der Seminare . 
„Eine konfessionelle Bindung ist keine 

Voraussetzung für dieses Ehrenamt“, 
betont Pfarrerin Müller . Bei Besuchen 
auf den Stationen des UKJ wurden erste 
Praxiserfahrungen gesammelt .

Die Ehrenamtlichen kommen aus ganz 
unterschiedlichen Berufen, einige stu-
dieren noch, andere sind berufstätig 
und einige bereits im Ruhestand . Ein-
mal im Monat trifft sich das Team zum 
Austausch, auch Abende mit Weiter-
bildungen stehen auf dem Programm . 
Für dieses anspruchsvolle Ehrenamt 
ist auch die regelmäßige Teilnahme an 
Supervision vorgesehen .

Für den Einsatz am Klinikum wird jedem 
eine Station zugeteilt, die er einmal in 
der Woche für zwei bis drei Stunden 
besucht . Oft empfehlen die Pflegenden 
ihnen Patienten, bei denen besonderer 

Bedarf besteht, die zum Beispiel lange 
im Krankenhaus bleiben müssen und 
selten Besuch bekommen . Auch kleine 
Besorgungen übernehmen die ehren-
amtlich Tätigen oder begleiten Patien-
ten, die einfach gern ein paar Schritte 
gehen möchten . „Viele Patienten sind 
sehr froh über dieses Angebot, der 
Bedarf ist groß“, sagt Dorothee Müller .

Daher soll das Team der Grünen Damen 
und Herren auch weiter wachsen . Aus 
der ersten Ausbildung dieser Art am 
UKJ, die 2014 startete, sind bereits 
sechs Ehrenamtliche hervorgegangen . 
Im September soll ein weiterer Kurs 
beginnen . Bei einem Informations-
abend und anschließenden Gesprächen 
können Interessierte erfahren, ob eine 
Tätigkeit als „Grüne Dame“ oder „Grü-
ner Herr“ für sie in Frage kommt . (as)

Klinikseelsorge am UKJ
Pfarrerin Dorothee Müller
	0151/17101494 
	Dorothee .mueller@med .uni-jena .de
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Zuwachs für den ehrenamtlichen Besuchsdienst der Klinikseelsorge 
am UKJ: Sieben „Grüne Damen“ und ein „Grüner Herr“ haben ihr 
Zertifikat für die absolvierte Ausbildung erhalten . Foto: Bächer 
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Prof . Hochhaus im DKG-Vorstand
Schwerpunkt auf Umsetzung des nationalen Krebsplans 

Der Jenaer Krebsexperte Prof . Dr . Andreas 
Hochhaus, Direktor der Klinik für Innere 
Medizin II (Hämatologie/Onkologie) am 
Universitätsklinikum Jena ist erneut in 
den Vorstand der Deutschen Krebsge-
sellschaft gewählt worden . Die Deutsche 
Krebsgesellschaft (DKG) ist die größte 
wissenschaftlich-onkologische Fachge-
sellschaft im deutschsprachigen Raum . 
In ihr sind über 7 .600 Einzelmitglieder in 
24 Arbeitsgemeinschaften vertreten, die 
sich mit der Erforschung und Behandlung 
von Krebserkrankungen befassen . Dazu 
kommen 16 Landeskrebsgesellschaften .

Die DKG engagiert sich für eine Krebsversorgung auf Basis 
von evidenzbasierter Medizin, Interdisziplinarität sowie 
konsequenten Qualitätsstandards und ist Mitinitiatorin des 
Nationalen Krebsplans . Prof . Hochhaus, der auch Präsident 

der Thüringischen Krebsgesellschaft 
ist, wurde von der Delegiertenkonfe-
renz der Gesellschaft am 11 . Juni in den 
Vorstand gewählt . Bereits zuvor war er 
als Sprecher der Landeskrebsgesell-
schaften Vorstandsmitglied der DKG . 
Prof . Hochhaus: „Ein Schwerpunktthema 
wird unter anderem die Umsetzung des 
Nationalen Krebsplans sein . Hier geht 
es darum, die Krebsfrüherkennung wei-
terzuentwickeln und die onkologischen 
Versorgungstrukturen für die Patienten 
weiter zu verbessern .“

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts 
sind im Jahr 2012 rund 478 .000 Menschen in Deutschland neu 
an Krebs erkrankt . Zudem habe die Zahl der Krebsneuerkran-
kungen zwischen 2002 und 2012 bei Frauen um zehn Prozent 
und bei Männern um 13 Prozent zugenommen . (dre)
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Mittler bei Problemen im Klinikalltag
Was macht eigentlich... eine Patientenfürsprecherin?

Maria Lasch ist seit knapp vier Jahren 
Patientenfürsprecherin am Universi-
tätsklinikum Jena  Drei solcher Ehren-
amtler gibt es am UKJ 

Bei einem Krankenhausaufenthalt 
steht zwar die medizinische Behand-
lung im Vordergrund, doch Patienten 
und Angehörige bewegen darüber hin-
aus viele andere Fragen und auch Kriti-
ken – von organisatorischen Abläufen 
auf den Stationen bis hin zur Speisen-

versorgung . All das hat Einfluss darauf, 
ob sich Patienten am UKJ wohl- und 
ernstgenommen fühlen . Meine Aufgabe 
ist es, solche Hinweise und Anregungen 
von Patienten entgegenzunehmen, ihre 
Fragen zu beantworten und bei Prob-
lemen zu vermitteln . Ich mache das 
ehrenamtlich .

Patienten wenden sich zum Beispiel an 
uns, weil sie mit den oft langen Warte-
zeiten in den Klinik-Ambulanzen nicht 
einverstanden sind . Andere beklagen 
sich darüber, dass im Stationsalltag 
zu wenig Zeit für Gespräche bleibt 
und sie so mit ihren Anliegen dort 
nur unzureichend Gehör finden . Auch 
pflegerische Probleme sind manchmal 
ein Thema . Aber auch viel Lob über 
die Arbeit von Ärzten und Pflegekräf-
ten nehmen wir entgegen . Ein immer 
wiederkehrendes Kritikthema sind 
die Telefon- und Fernsehgebühren für 
Patienten im Klinikum . 

Bei Kritiken suchen wir das Gespräch 
mit den Zuständigen: Pflegedienstlei-
tung, ärztliche Leitung der Kliniken, 
Verwaltung . Meine beruflichen Erfah-
rungen kommen mir da sicher entge-
gen, immerhin war ich bis zur Rente 
selbst 34 Jahre als Pflegedienstleiterin 
am Klinikum tätig . So ist mir im Klinik-
alltag vieles vertraut .

Jeden Mittwoch von 13 .30 bis 15 .00 Uhr 
haben wir eine feste Sprechzeit in der 
Magistrale in Jena-Lobeda, wo wir Pati-
enten oder Angehörigen persönlich zur 
Verfügung stehen . Darüber hinaus sind 
wir Patientenfürsprecher auch jeder-
zeit telefonisch und per E-Mail erreich-
bar . Wir beraten auch anonym und 
unterliegen der Schweigepflicht . Wir 
freuen uns, wenn unser Angebot noch 
öfter genutzt wird . (zei)
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Bei einer Bypass-Operation am Herzen 
erhalten Patienten vier Blutkonserven, 
während einer Chemotherapie wöchent-
lich etwa acht und nach einem Verkehrs-
unfall sogar bis zu 50 Blutkonserven . 
Doch woher stammt dieses Blut? Und wie 
gelangt es von den Blutspendern zu den 
Patienten am Universitätsklinikum Jena?

Der Weg des Blutes beginnt in der Bach-
straße . Dort befindet sich die Blut-
spende des Instituts für Klinische Trans-
fusionsmedizin Jena gGmbH (IKTJ) am 
UKJ . Eine Ärztin überprüft hier zunächst, 
ob die Spende für den Spender oder 
den potenziellen Empfänger mit einem 
Risiko verbunden ist . „Nur gesunde 
Menschen dürfen spenden . Ist die Kör-
pertemperatur erhöht oder liegen bei-
spielsweise chronische Erkrankungen 
vor, ist eine Blutspende nicht möglich“, 
bestätigt Oberärztin Dr . Katrin Maier .

Bei der Spende gelangt das Blut vom 
Spender direkt in ein steriles System aus 
mehreren Beuteln . Zusätzlich werden 
drei Röhrchen mit Blut gefüllt, um es im 
Labor zu untersuchen . Alle Beutel und 
Röhrchen sind mit einem für den Spen-
der spezifischen Strichcode versehen . 
„Dadurch ist bei jedem Verarbeitungs-
schritt nachvollziehbar, von welchem 
Spender die Probe stammt . Verwechs-
lungen sind damit ausgeschlossen“, so 
Dr . Silke Rummler, Geschäftsführerin 
des IKTJ . Nach etwa zehn Minuten und 
450 Millilitern Blut ist die Entnahme für 
den Spender beendet . 

Für die Mitarbeiter des Labors und 
der Blutprodukteherstellung des IKTJ 
beginnt nun erst die Arbeit . Die Blut-
spenden werden in der Bachstraße 
gesammelt und zweimal täglich in die 
Labore in der Erlanger Allee transpor-
tiert . Medizinisch-technische Assisten-
ten bereiten sie dort auf, da das gespen-
dete Blut nicht in seinem natürlichen 
Zustand an die Patienten verabreicht 
wird . Sie erhalten nur den Bestandteil, 
der für ihre Genesung notwendig ist: 
Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) und 
Blutplättchen (Thrombozyten) benöti-
gen vor allem Patienten während einer 
Krebstherapie, bei Operationen oder 
nach einem Unfall . Patienten mit Blut-
gerinnungsstörungen wie Hämophi-
lie erhalten hingegen spezielle 
Teile des Plasmas, die 
sogenannten Gerin-
nungsfak to-
ren . 

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

Wie das Blut zum 
Patienten gelangt
Behandlungserfolg und zufriedene Patienten – damit 
das funktioniert, greifen im UKJ viele Rädchen inei-
nander . Dies geschieht meist unauffällig im Hinter-
grund . Das „Klinikmagazin” schaut hinter die Kulissen: 
Am Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena 
gGmbH werden Blutspenden für die Patientenversor-
gung aufbereitet  
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Links oben: Per Rohrpost gelangen die 
Blutprodukte zu den Intensivpatienten oder in 
den OP .

Links unten: Im Labor wird untersucht, ob die 
Blutgruppen von Blutprodukt und Patienten 
übereinstimmen . 

Rechts oben: Zentrifugen teilen das Blut 
in seine Bestandteile auf – die roten 
Blutkörperchen, das gelbliche Plasma und den 
Buffy-Coat, der weiße Blutkörperchen und 
Blutplättchen enthält . 

Rechts Mitte: Nach Blutgruppen sortiert lagern 
die Blutprodukte am IKTJ .

Rechts unten: Während einer Vollblutspende 
werden dem Spender exakt 450 Milliliter Blut 
entnommen .

Fotos: Schroll

Am IKTJ wird das Blut maschinell in 
seine Bestandteile aufgeteilt – mit Hilfe 
von Zentrifugen . Darin wird der Blut-
spende-Beutel mit 3 600 Umdrehungen 
pro Minute geschleudert . Nach etwa 
zehn Minuten sind die Bestandteile des 
Blutes voneinander getrennt und auto-
matisch jeweils in einen eigenen Beutel 
des Beutelsystems gepresst . Im Beutel 
der ursprünglichen Blutspende bleibt 
der sogenannte Buffy Coat . Das Neben-
produkt aus weißen Blutkörperchen 
und Blutplättchen wird hauptsächlich 
für die Forschung eingesetzt . Das kom-
plett maschinelle Vorgehen ist einzig-
artig in Deutschland . „Dadurch sparen 
wir nicht nur erheblich Zeit im Vergleich 
zur Aufbereitung per Hand, sondern ver-
bessern auch die Qualität unserer Blut-
produkte .“, so Dr . Christina Weinigel, Lei-
terin der Herstellung am IKTJ .

Während der Aufbereitung erfolgt im 
Labor gleichzeitig ein Sicherheitscheck . 
Das Blut der Proberöhrchen wird auf Blut-
gruppe, Rhesusfaktor, HIV und andere 
Krankheitserreger analysiert . Erst wenn 
die Mitarbeiter grünes Licht geben, wird 
die Spende für Patienten freigegeben . 
Die Blutprodukte lagern schließlich 
nach Blutgruppen sortiert in speziellen 
Kühlräumen am IKTJ . Das Plasma ist auf 
minus 30 Grad Celsius gekühlt, die roten 
Blutkörperchen auf vier Grad . Blutplätt-
chen werden hingegen bei 22 Grad Cel-
sius auf kleinen Wippen aufbewahrt . Eine 
Vorratshaltung ist jedoch nicht möglich: 
Denn Blutplättchen müssen innerhalb 
von vier Tagen und die roten Blutkör-
perchen je nach Herstellung spätestens 
nach vier bis sechs Wochen übertragen 
werden . „Deshalb sind Spenden regel-
mäßig und das ganze Jahr über notwen-
dig“, so Dr . Rummler . 

Bevor der Patient das Blutprodukt 
erhält, prüfen die Mitarbeiter im Labor, 
ob die Blutgruppen von Spende und 
Patienten exakt übereinstimmen . Erst 
dann treten die Produkte ihren letz-
ten Weg an: Per Rohrpost gelangen sie 
in den OP oder auf die Intensivstation, 
per Kiste werden sie zu den Ambulan-
zen, internistischen und chirurgischen 
Stationen getragen . Und schließlich hat 
das Blut sein Ziel erreicht – den Patien-
ten am UKJ . Anne Böttner
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Pollen in der Falle
Dr . Andrea Koch von der Arbeitsgruppe  

Raumklimatologie weiß, was in der Luft unterwegs ist

Mit dem Fahrstuhl ins Obergeschoss, 
über eine Treppe bis unters Dach und 
schließlich durch eine Luke nach drau-
ßen auf das Dach der Augenklink in der 
Jenaer Innenstadt – jede Woche legt 
Dr . Andrea Koch diesen Weg zwei Mal 
zurück . Ihr Ziel: die sogenannte Pol-
lenfalle . Das silberne Gehäuse liefert 
wichtige Daten für ihre Arbeit . Eine 
Pumpe sorgt dafür, dass durch einen 
schmalen Schlitz permanent Luft ins 
Innere der Falle gesaugt wird . „Die 
Saugleistung beträgt zehn Liter pro 
Minute“, sagt Dr . Koch . Das entspricht 
etwa dem Atemvolumen eines arbei-
tenden Menschen . Die angesaugte Luft 
prallt auf einen Folienstreifen, den die 
Biologin zuvor mit Vaseline bestrichen 
hat . Ein Uhrwerk dreht die Trommel im 
Inneren konstant zwei Millimeter pro 
Stunde, so dass nach einer Woche der 

gesamte Streifen rund um die Trommel 
bedeckt ist – mit Schmutz, kleinen Tie-
ren, vor allem aber mit Pollen . 

Im Labor schneidet die Biologin zusam-
men mit der Medizinisch-Technischen 
Assistentin Anika Hopf den Streifen in 
Stücke, wobei jedes Auskunft über den 
Pollengehalt eines Tages gibt . Unter 
dem Mikroskop werten beide die ein-
gefärbten Präparate aus . „Durch ihre 
Größe, die Beschaffenheit der Oberflä-
che oder die Anzahl der Poren lassen 
sich die einzelnen Pollen voneinander 
unterscheiden“, so Dr . Koch . Je nach 
Anzahl der auf einem Tagesstreifen 
gezählten Pollen variiert der Gehalt in 
der Luft von gering bis hoch . Die Ergeb-
nisse liefert Dr . Koch an die Stiftung 
Deutscher Polleninformationsdienst, 
die zusammen mit dem Deutschen 

Wetterdienst aktuelle Pollenflugvor-
hersagen online veröffentlicht . Aller-
gologisch interessierte Mediziner am 
Universitätsklinikum Jena erhalten die 
Jenaer Werte außerdem direkt zuge-
schickt . Für die Allergieabteilung an 
der Jenaer Hautklinik spielen die Daten 
zum Beispiel für die Hyposensibilisie-
rung eine Rolle . An Tagen mit starkem 
Pollenflug verschieben die Ärzte die 
Spritze lieber .

Begonnen hat Dr . Andrea Koch mit die-
ser Arbeit an der Medizinischen Akade-
mie Erfurt, bevor sie Teil der Arbeits-
gruppe Raumklimatologie des Instituts 
für Arbeits-, Sozial-, Umweltmedizin 
und -hygiene in Jena wurde . Heute 
ist die Arbeitsgruppe am Institut für 
Medizinischen Mikrobiologie am Uni-
versitätsklinikum Jena angesiedelt, die 
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Laborräume befinden sich aber in der 
Bachstraße im Jenaer Stadtzentrum . 
Auch wenn der Biologin selbst nur noch 
zwei Jahre bis zum Ruhestand bleiben, 
hat sie den Umzug nach Lobeda im 
Blick . Seit einem Jahr befindet sich auf 
einem Bettenhaus am Klinikumsstand-
ort Lobeda eine weitere Pollenfalle . 
„Mein Nachfolger soll nicht bei Null 
anfangen müssen“, sagt Dr . Koch .

Der Einzugsbereich einer Pollenfalle ist 
auf einige Kilometer beschränkt . Den-
noch spiegeln die erhobenen Daten den 
Pollenflug des entsprechenden Klima-
raums wider . „Ab einer Außentempera-
tur von fünf Grad Celsius beginnen die 
Pollen zu fliegen“, so Dr . Koch . Daher ist 
die Jenaer Pollenfalle meist von Anfang 
Januar bis Ende September im Einsatz . 
„Der Beginn der Blüte variiert von Jahr 
zu Jahr und auch in den verschiedenen 

Klimaräumen stark“, so die Biologin . 
Zahlreiche Faktoren beeinflussen den 
Flug – neben dem aktuellen Klima auch 
das Klima des Vorjahres sowie Regen, 
Sonnenscheindauer und Wind . Daher 
lassen sich keine genauen Vorhersagen 
treffen . „Exakte Informationen über 
die aktuelle Situation können daher 
nur die mikroskopische Bestimmung 
und das Auszählen liefern .“ 

Die Pollenflugsaison beginnt generell 
mit der Blüte von Hasel und Erle, es 
folgen unter anderem Birke und Eiche . 
Anfang Mai startet der Gräserpollen-
flug und Ende Mai der Flug der Pollen 
von Roggen und anderen Getreiden . 
Im Juli und August sind die Pollen von 
Kräutern unterwegs . Dr . Andrea Koch 
hat im Laufe der Jahre jedoch deutli-
che Veränderungen beobachtet . „Bei-
spielsweise ist die allergologische 

Bedeutung der Esche gestiegen, deren 
Pollen bei immer mehr Menschen All-
ergien auslösen .“ Ein Grund könnte 
in der zunehmenden Reisefreude lie-
gen – wer zur Zeit der Olivenblüte im 
Mai und Juni am Mittelmeer Urlaub 
macht, entwickelt eventuell eine 
Überempfindlichkeit, denn die Oli-
ven- und die Eschenpollen ähneln sich 
stark, so dass immer mehr Betrof-
fene im nächsten Jahr zu Hause auf 
die Eschenpollen reagieren . Seit etwa 
acht Jahren stellt Dr . Koch zudem fest, 
dass sich das Traubenkraut (Ambrosia) 
enorm verbreitet . Die ursprünglich aus 
Nordamerika stammende Pflanze hat 
seine Hauptblütezeit im August und 
September . Dr . Koch: „Dadurch hat 
sich die Leidenszeit für Pollenallergi-
ker verlängert .“ Anke Schleenvoigt

Hintergrund

Die Stiftung Deutscher Pollen-
informationsdienst (PID) wurde 1983 
gegründet . Nach der Wiederverei-
nigung im Jahre 1990 konnte das 
Netz aus Messstellen der Bundes-
republik Deutschland auf die neuen 
Bundesländer ausgedehnt werden . 
Mittlerweile liefert während der 
Pollensaison geschultes Personal 
von 55 Standorten Daten an den 
Polleninformationsdienst .

Die auf dem Dach der Augenklinik in der Jenaer Innenstadt installierte Pollenfalle (oben) saugt über 
eine kleine Öffnung permanent Luft an . Im Inneren trifft diese auf einen mit Vaseline bestrichenen 
Folienstreifen . Die daraus entstanden Präparate zeigen unter dem Mikroskop betrachtet, was in der 
Luft fliegt: Erlenpollen (linkes Bild) und Pollen des mittlerweile stark verbreiteten Traubenkrauts 
(Mitte) . Fotos: Koch
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Die Eltern schwer krank – was nun?
Sprechstunde für betroffene Kinder und Jugendliche in Jena 

Eine Krebsdiagnose erschüttert . Und 
zwar nicht nur die Erkrankten selbst, 
auch ihr Umfeld . „Neben den Patienten 
darf man die Angehörigen nicht verges-
sen, denn auch sie haben Ängste und 
Sorgen . Vor allem für die Kinder ist es 
eine schwierige Zeit, denn ihr Alltag 
verändert sich mit“, erklärt Kerstin Zell-
mann, Brustschwester am Interdiszipli-
nären Brustzentrum des Universitäts-
klinikums Jena . In einer Sprechstunde in 
Jena können Jugendliche schwerkranker 
Eltern Rat und Unterstützung finden: 
Jeden zweiten und vierten Dienstag im 
Monat laden Studentin Monique Drös-
chler, Kerstin Zellmann und Jana Pröger, 
Mitarbeiterin des Sozialdienstes am UKJ, 
Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jah-
ren in das Beratungszentrum IKOS Jena 
ein . „Hier können Jugendliche, deren 
Mütter oder Väter an Krebs erkrankt 
sind, über Sorgen sprechen, Fragen stel-

len und weitere Ansprechpartner fin-
den . Die Sprechstunde ist natürlich auch 
für die Eltern oder andere Familienange-
hörige offen“, sagt Dröschler, die an der 
Fachhochschule Jena Soziale Arbeit stu-
diert . Für sie ist das Beratungsangebot 
gleichzeitig Praxisprojekt im Rahmen 
ihrer Ausbildung . „Wenn Kinder unsicher 
sind, wie sie mit dem Thema Erkrankung 

umgehen sollen, ist die Beratung für sie 
da“, ergänzt Pröger . „Wir haben oft Situ-
ationen erlebt, in denen wir uns gefragt 
haben, welche Unterstützung diese Kin-
der benötigen . Mit der Sprechstunde 
haben wir ein solches Angebot geschaf-
fen“, sagt Kerstin Zellmann . (me)

Sprechstunde für Jugendliche 
krebskranker Eltern
IKOS -Beratungszentrum für 
Selbsthilfe, Soziales Zentrum Lobeda, 
Kastanienstr . 11, 07747 Jena
16-17 Uhr, jeden 2 . & 4 . Dienstag im Monat

Erneut Gütesiegel für Kinderbehandlung 
Auszeichnung bestätigt Qualität in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin und die Klinik für Kinderchirurgie am 
Uniklinikum Jena sind erneut mit dem 
Gütesiegel „Ausgezeichnet . Für Kinder“ 
gewürdigt worden . Die Kinderchirurgie 
erhielt das Qualitätszertifikat bereits 
zum vierten Mal in Folge . Die Kinderklinik 
wurde mit dem Zusatz-Prädikat „Plus“ 
ausgezeichnet . „Die Auszeichnung bestä-
tigt die außerordentliche Qualität in der 
Behandlung der kleinen Patienten am 
UKJ . Sie hilft dabei, eine gute medizinische 
Versorgung von Kindern sicherzustellen 
und zudem stetig weiterzuentwickeln“, so 
Privatdozent Dr . Jens Maschmann, Medizi-
nischer Vorstand am UKJ . 

Das Gütesiegel wird von der Gesellschaft 
der Kinderkrankenhäuser und Kinder-

abteilungen, der Deutschen Akademie 
für Kinder- und Jugendmedizin und der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder - 
chirurgie vergeben . Ausgezeichnet wer-
den nur Kliniken, die die geforderten 
strengen Qualitätskriterien erfüllen . Dazu 
gehören unter anderem eine bestimmte 
personelle und technische Ausstattung 
der Kliniken . Besonderen Wert legt die 
externe Prüfkommission unter anderem 
auf eine kontinuierliche Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen durch Fachärzte, 
speziell ausgebildete Kinderkranken-
pfleger und ein psychosoziales Team aus 
Erziehern und Sozialpädagogen . 

Die ausgezeichneten Kliniken zeigen, 
dass sie neben einer guten Basisversor-
gung auch Netzwerke aufgebaut haben, 

um kleine Patienten mit seltenen oder 
schwerwiegenden Krankheitsbildern 
bestmöglich zu versorgen . Das Siegel, 
das Eltern bei der Wahl der richtigen Kli-
nik für ihre Kinder unterstützen soll, gilt 
jeweils für zwei Jahre . Danach steht eine 
erneute Überprüfung an . (boe)

Interdisziplinäres Brustzentrum
Kerstin Zellmann 
Bachstr . 18, 07743 Jena 
	0171-6509052 
	jena .beratung@gmail .com

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Direktor Prof . Dr . James F . Beck 
Kochstraße 2, 07745 Jena 
	03641 9-38270 

Klinik für Kinderchirurgie
Direktorin Prof . Dr . Felicitas Eckoldt 
Erlanger Allee 101, 07747 Jena 

	03641 9-322700
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Monique Dröschler

36 0 3  |  1 6



Hoher Besuch aus Tatarstan
Präsident der Republik besucht das UKJ mit 40-köpfiger Delegation

Der Präsident der Republik Tatarstan, 
Rustam Minnikhanov, machte während 
seines zweitägigen Besuchs im Juni in 
Thüringen auch am Universitätskli-
nikum Jena Station . Nach der Begrü-
ßung durch PD Dr . Jens Maschmann, 
Medizinischer Vorstand am UKJ, sowie 
Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minis-
ter für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft informierte sich 
die 40-köpfige Delegation über das 

Klinikum und dessen Einbettung in 
die Forschungslandschaft . Anschlie-
ßend gab Prof . Knut Holthoff, Leiter der 
Arbeitsgruppe BioImaging von der Kli-
nik für Neurologie, einen Einblick in die 
Gedächtniszellenforschung am UKJ und 
zeigte, wie die Zellen mit Hilfe von Licht 
verändert werden können . Als Beispiel 
gelungener interdisziplinärer Zusam-
menarbeit präsentierten PD Dr . Chris-
tian Hohenstein, Leiter der Zentralen 

Notaufnahme, und Prof . Ulf Teichgrä-
ber, Direktor des Instituts für Diagnos-
tische und Interventionelle Radiologie, 
gemeinsam ein neuartiges CT-Gerät . 
Als erstes Krankenhaus in Deutsch-
land setzt das UKJ dieses Gerät direkt 
im Notfallzentrum ein . Der Besuch 
der Tataren in Thüringen war bei einer 
Russlandreise des Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow im April dieses Jahres 
vereinbart worden . 

Forschung zu Zellen im Stress 
DFG fördert Graduiertenkolleg von Uni und UKJ bis 2021 weiter

Das Graduiertenkolleg „Molekulare Sig-
naturen Adaptiver Stressreaktionen“ der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und 
des Universitätsklinikums Jena wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) für weitere fünf Jahre finanziell 
gefördert . Bis 2021 stellt die DFG rund 3,5 
Millionen Euro für das seit 2012 beste-
hende Forschungskonsortium bereit .

In vier Themenbereichen werden der-
zeit insgesamt 24 Nachwuchswissen-
schaftler in dem Graduiertenkolleg 
ausgebildet . Sie untersuchen spezifi-

sche Signalreaktionen, die das ambiva-
lente Reaktionsmuster von Zellen und 
Organismen auf Stressreize untersu-
chen . Molekulare Stressfaktoren könn-
ten einerseits zur Entstehung dege-
nerativer Erkrankungen, wie Diabetes 
oder Alzheimer beitragen . Anderer-
seits aktivieren sie Abwehrmechanis-
men des Organismus und führen so zu 
höherer Stressresistenz . 

Mit den Ergebnissen dieser experi-
mentellen Untersuchungen konnte das 
Kolleg bereits in der ersten Förderperi-

ode wesentlich zum Verständnis dosis-
abhängiger Stresseffekte beitragen . 
In der zweiten Förderphase stehen 
nun Untersuchungen zur Dynamik von 
adaptiven Stressreaktionen im Fokus . 
Insbesondere wollen die Forscher 
verstärkt krankmachende Prozesse 
untersuchen und ihre Erkenntnisse in 
die medizinische Therapie und Prophy-
laxe überführen . Neben dem Klinikum 
und der Biologisch-Pharmazeutischen 
Fakultät der Universität Jena ist auch 
das Fritz-Lipmann-Institut für Alterns-
forschung (FLI) beteiligt . (ukj)
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Präsident der Republik Tatarstan, Rustam 
Minnikhanov (2 .v .re .) mit PD Dr . Jens Maschmann 
und Wolfgang Tiefensee (re .) am UKJ, wo ihm 
Prof . Knut Holthoff (oben) einen Einblick in die 
Gedächtniszellenforschung gab .
Fotos: TSK/Candy Welz
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Herzchirurgen trainieren OP am Simulator

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
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Prof . Doenst beim Training am Simulator .
Firmenfoto: Buchmann 

Bei Herzoperationen muss jeder Hand-
griff sitzen . Gerade bei minimal-invasi-
ven Eingriffen nimmt die Komplexität der 
Prozesse zu . Das erfordert Geschicklich-
keit, Erfahrung und Übung . Um die Rekon-
struktion einer Herzklappe zu trainieren, 
nutzen die Jenaer Herzchirurgen deshalb 
auch einen Simulator . „Diese Simulatio-
nen erlauben, theoretische Prinzipien 
unmittelbar in die Praxis umzusetzen“, so 
Prof . Torsten Doenst, Direktor der Klinik 
für Herz- und Thoraxchirurgie . Das Gerät 
der Firma Medtronic, das in Jena zum 
Einsatz gekommen ist, überprüft zudem 
die Qualität der Reparatur mittels stich-
genauer Computeranalyse . „Die Herzchi-
rurgie bewegt sich immer mehr in Rich-
tung minimal-invasiver Verfahren . Wir 
können in Jena mittlerweile die meisten 
Operationen ganz ohne Durchtrennung 
des Brustbeins durchführen . Allerdings 
steigen hiermit auch die technischen 
Ansprüche an den Chirurgen .“ Daher geht 
der Herzchirurg davon aus, dass – wie in 
der Luftfahrt auch – Simulationen einen 
wesentlichen Anteil an der praktischen 
Ausbildung in der Herzchirurgie einneh-
men werden . (ukj)

Rose fürs UKJ
Die Dornburger Rosenkönigin Maria 
Steinert überreichte dem Direktor der 
Kinderklinik, Prof . James Beck, eine 
Strauchrose . Da der Umzug der Kinderkli-
nik bevorsteht, wird die Rose einen wür-
digen Platz auf dem Gelände der Psychi-
atrie im Landgrafengebiet erhalten . (ukj)

Foto: Laman Ahmadova
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UKJ als größtes Team am Start
Klinikteam erfolgreich beim sechsten Jenaer Firmenlauf

Mit mehr als 2 300 Läufern war das Star-
terfeld beim sechsten Jenaer Firmen-
lauf so groß noch nie . Mit 160 Laufbe-
geisterten war aber auch das Team des 
Universitätsklinikums Jena bei dieser 
Veranstaltung so stark wie noch nie . Der 
Titel des „größten Teams“ ging daher 
unangefochten an die UKJ-Läufer . Als 
Preis nahm der Medizinische Vorstand, 
PD Dr . Jens Maschmann, mit zahlreichen 
Mitarbeitern bei der anschließenden 
Siegerehrung eine mit dem Logo des 
Firmenlaufs dekorierte Torte und eine 
großformatige, auf Leinwand gezogene 
Ansicht von Jena in Empfang . Das Bild 
soll nach der Eröffnung in den neuen 
Klinikgebäuden in Lobeda einen ange-
messenen Platz finden .

Wegen zahlreicher Baustellen im 
Jenaer Stadtzentrum hatten die Orga-
nisatoren den Lauf erstmals ins Para-

dies verlegt . Die fünf Kilometer lange 
Runde startete und endete auf dem 
Ernst-Abbe-Sportfeld . Am Rande der 
Laufstrecke sorgten UKJ-Mitarbeiter 
des Personalrats, des Arbeitsmedizini-
schen Dienstes und der Unternehmens-
kommunikation für die Versorgung der 
Läufer mit Getränken . Erstmals gab es 
im Vorfeld auch einen Lauf für Schul-
kinder . Am Pavillon des Universitätskli-
nikums konnten die jungen Läufer am 
Nachmittag mit ihren Familien Postkar-
ten gestalten, die an Luftballons in den 
UKJ-Farben Weiß, Blau und Grün in den 
Himmel stiegen .

Auch wenn der Leistungsgedanke beim 
Firmenlauf nicht im Vordergrund steht, 
hat sich das UKJ nicht nur als großes, 
sondern auch als ein schnelles Team 
präsentiert . Kai Poschart, der mit einer 
Zeit von 19 Minuten und 22 Sekunden 

als erster UKJ-Starter ins Ziel einlief, 
erreichte in der Wertung „schnellster 
Chef“ den fünften Platz . PD Dr . Jens 
Maschmann erreichte in dieser Kate-
gorie mit 13 Sekunden Rückstand den 
sechsten Platz . Die schnellste Frau vom 
UKJ, Christina Rottenbach, lief mit einer 
Zeit von 21 Minuten und 4 Sekunden 
auf den dritten Platz in der Wertung 
„schnellste Mitarbeiterin“ .

Kerngedanke des Jenaer Firmenlaufs ist 
es, dass sich Mitarbeiter unterschied-
lichster Unternehmen und Behörden 
austauschen, Kontakte knüpfen und 
den Wirtschaftsstandort Jena präsen-
tieren . Außerdem wird mit dem Ertrag 
des Laufs in jedem Jahr ein gemein-
nütziges Projekt unterstützt . In die-
sem Jahr ging eine großzügige Spende 
an das Projekt „Paten für Demenz“ des 
Vereins „Tausend Taten“ . (as)
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Das UKJ ging nicht nur als größtes Team 
beim Firmenlauf an den Start . Mitarbeiter 

des Klinikums sorgten auch für die 
Wasserversorgung der Läufer . Fotos: Reuter

390 3  |  1 6



U M S C H A U

Krebsforschung auf hohem Niveau
8 . Doktorandensymposium im Alten Schloss Dornburg

18 Vorträge und 27 Posterbeiträge 
– das ist die Bilanz des achten Dok-
torandensymposiums zur Krebsfor-
schung im Alten Schloss Dornburg . 
Die vom Institut für Pathologie am UKJ 
und dem UniversitätsTumorCentrum in 
Kooperation mit dem Leibniz-Institut 
für Alternsforschung und dem Leib-
niz-Institut für Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie organisierte 
Veranstaltung zeichnete sich durch 
ein hohes wissenschaftliches Niveau 
aus . Den Hauptvortrag hielt Professor 
Guido Kroemer von der Universität 
Paris Descartes, ein weltweit aner-

kannter Spezialist auf dem Gebiet 
der Tumorimmunologie, Tumorzellp-
roliferation, Apoptose und Autopha-
gie . Anschließend präsentierten die 
aktiven Teilnehmer des Symposiums 
ihre Forschungsarbeiten zu Themen 
wie Tumorzellbiologie, molekulare 
Tumorzellgenetik, Tumormikroumge-
bung, Bildgebung, Tumortherapie und 
Resistenzentwicklung .

Der Promotionspreis wurde Apothe-
kerin Dr . rer . nat . Jana Gerstmeier vom 
Institut für Pharmazie, Lehrstuhl für 
Pharmazeutische/Medizinische Che-

mie, überreicht . Vortragspreise gin-
gen an Bastian Kindermann (M .Sc .) 
vom Leibniz Institute on Aging – Fritz 
Lipmann Institute (FLI) sowie an Dipl . 
Biochemiker Daniel Kritsch (ehemals 
Universitätsfrauenklinik, Fachbereich 
Gynäkologische Molekularbiologie) . 
Posterpreise erhielten Dr . M . Govind 
Pai (Ph .D .) Centre for Molecular Bio-
medicine (CMB) am UKJ, Apothekerin 
Christine Kögler vom Institut für Diag-
nostische und Interventionelle Radio-
logie (IDIR) am UKJ sowie Diplomphar-
mazeut Nderim Kryeziu vom Institut für 
Humangenetik am UKJ .  (vdG)

Alumni
Rund 70 Absolventen der Medizinischen 
Fakultät waren der Einladung des Deka-
nats zum Alumni-Treffen gefolgt . Unter 
ihnen sechs Jubilare, die vor 50 Jahren 
ihren Doktortitel erhalten hatten: Dr . 
Götz Buchda, Dr . Edith Knopf, Dr . Sieg-
mar Theil, Prof . Adelheid Michel, Dr . Otto 
Beck und Prof . Dr . Annemarie Hoffmann . 
Nach dem Festvortrag von Kustodin Dr . 
Babett Forster über Mediziner in den 
Gelehrtenbildnissen der Kunstsamm-
lung an der Jenaer Universität, standen 
diverse Führungen zur Auswahl . Das 
nächste Alumni-Treffen findet in zwei 
Jahren, am 16 . Juni 2018, statt . (vdG)

Promotionspreis-
trägerin: Dr . Jana 
Gerstmeier

Foto: von der Gönna
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Wen  
suchen wir?
Der Gesuchte wurde am 5 . Januar 1882 
geboren . 1990 begann er sein Medi-
zinstudium in Bonn . Früh stand für 
den Mediziner fest, Augenarzt zu wer-
den, da ihn die große Vielfalt dieser 
Disziplin lockte . Bevor er jedoch seine 
Ausbildung zum Augenmediziner in 
Greifswald abschloss, sammelte er 
praktische Erfahrungen in der Inne-
ren Medizin, der Anatomie und der 
Bakteriologie . Nach seinem Einsatz 
als Stabsarzt während des Krieges 
kehrte der Gesuchte 1918 als Ober-
arzt an die Universitäts-Augenklinik 
in Greifswald zurück . Während er sei-
nen ersten Ruf als Ordinarius nach 
Jena ablehnte, folgt er dem zweiten 
Ruf im Frühjahr 1924 . Dort arbeitete 
der Augenmediziner experimentell 
an Plasmakulturen sowie der Epi-
thelisierung und Pigmentierung der 
Hornhaut . Viel Freude bereitete ihm 
zudem die Organisation der jährlich in 
Jena stattfindenden Tagung der Mit-
teldeutschen Augenärzte und seine 
zweijährige Tätigkeit als Vorsitzender 
des ärztlichen Vereins von Jena .

Einsendeschluss ist der 01 .09 .2016 .

Ihre Lösung (mit Angabe Ihrer Post-
adresse) schicken Sie an die Redak-
tion 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 drei Büchergutscheine im Wert 
von je zehn Euro, die von der Jenaer 
Universitätsbuchhandlung Thalia 
gesponsert werden . 
 
 
Auflösung

Im Heft 119 suchten wir:
Felix Lommel

Gewinner des 40-Euro-Gutscheins: 
Silvia Modes

Gewinner der 10-Euro-Gutscheine:  
Tobias Otte, Dr . Herbert Schickedanz, 
Ilona Müller
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M O S A I K

Kreativ mit Polio

Menschen, die unter den Spätfolgen der 
Kinderlähmung leiden, können künstle-
risch äußerst kreativ sein . Um dies zu 
zeigen, hat Anita Diener, Sprecherin des 
Landesverbandes Poliomyelitis Thürin-
gen, 2006 die Ausstellung „polio krea-
tiv“ ins Leben gerufen . Mittlerweile hat 
sich diese Schau zu einer erfolgreichen 
Wanderausstellung entwickelt, die rund 
100 Werke unterschiedlichster Formate 
und Techniken umfasst . Die Künstler 
stammen aus ganz Deutschland sind 
durch ihre Polioerkrankung schwer- 

beziehungsweise schwerstbehindert . 
Durch ihre Gestaltungskraft versuchen 
sie ihre Krankheit zu verarbeiten . „Viel-
leicht ist es gerade aus diesem Grund 
eine sehr farbenfrohe Ausstellung, 
die Lebensfreude und Kreativität aus-
strahlt“, so Anita Diener . Zum zehnjäh-
rigen Bestehen macht die Ausstellung 
bis zum 25 . August Station in der Magis-
trale des Universitätsklinikum Jena . 

Weitere Informationen:
www .polio-thueringen .de

U M S C H A U
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Veranstaltung

* bei Redaktionsschluss vorliegende 
Termine, Änderungen vorbehalten

14.07.2016 
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

28.07.2016 
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

11.08.2016 
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

 
BIS 15.8.

„Zwei blicken auf Halle“

Fotorealistische Malereien 
von Günter Dietze und 
Fotografien von Ingo 
Willhardt mit Ansichten der 
Stadt Halle an der Saale

„ganz kleine galerie“ im 
Institut für Biochemie 
am Nonnenplan

Montags bis freitags von 
8 bis 18 Uhr geöffnet

25.08.2016  
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

BIS 25.08.2015
„Polio kreativ“

Wanderausstellung 
von Künstlern aus ganz 
Deutschland, die unter 
den Spätfolgen der 
Kinderlähmung leiden

Magistrale des 
Universitätsklinikum 
Jena, Lobeda, Am 
Klinikum 1, 07747 Jena

08.09.2016  
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

22.09.2016 
18:00 Uhr Informationsabend für 

werdende Eltern

Hörsaal Frauenklinik, 
Bachstraße 1, 07743 Jena

28.09.2016
19:00 Uhr Jenaer Abendvorlesung: 

Inkontinenz - Aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten

Jenaer Abendvorlesung: 
Inkontinenz - Aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten

05.10.2016
4  Pflegesymposium am UKJ

Themenschwerpunkt: „Pflege 
in Notfallsituationen“

Vorträge und Workshops 
für Mitarbeiter des UKJs 
sowie externer Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen

Anmeldungen bis 
zum 28 .09 . an:

antje .katzemann@
med .uni-jena .de

Hörsaal 2, 
Universitätsklinikum Jena, 
Am Klinikum 1, 07747 Jena

26.10.2016
19:00 Uhr Jenaer Abendvorlesung: 

Von der Diagnostik zur 
Therapie – das bietet 
moderne Radiologie

Hörsaal1, Klinikum Lobeda, 
Am Klinikum1, 07743 Jena

Referent: Prof . Ulf Teichgräber, 
Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie
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Wegweiser für Patienten

Zentrale Klinikum 
Tel .: 03641 9-300

Empfang Lobeda 
Tel .: 03641 9-320850

Pforte Bachstraße 
Tel .: 03641 9-33011

Die ehrenamtlich tätigen nehmen sich 
Zeit zum Zuhören, Plaudern, Spielen, Vor-

lesen & erledigen kleine Besorgungen . 
Kontakt: über das Stationspersonal

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

Tel .: 03641 9-325001

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

Ansprechpartner für Anregungen und Beschwerden von Patienten

KLINIKUM LOBEDA, Mitarbeiterservice in der Magistrale
Christine Börner  Tel .: 0170-4589890  
Maria Lasch  Tel .: 0151-12211605
Sprechzeit: Mittwoch 13 .30 – 15 .00 Uhr

PSYCHIATRIE, Büro in der Institutsambulanz
Martina Rommeiß Tel . 03641 9-390101 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 

Kontakt:  patientenfuersprecher@med .uni-jena .de

KLINIKUM LOBEDA, Magistrale:

Öffnungszeiten:
Mo – Fr:  8 .00 bis 10 .30 Uhr und  

11 .00 bis 16 .30 Uhr 
(Mittagstisch von 11 .00 bis 

15 .30 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

KINDERKLINIK: 
Mo u . Do: von 9 .00 – 11 .00 Uhr
 
Möglichkeiten zur Buchausleihe in 
den Kliniken für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde, für Psychiatrie 

sowie für Strahlentherapie u . 
Radioonkologie

ZENTRALE 
RUFNUMMERN

GRÜNE DAMEN  
UND HERREN

FÖRDERVEREIN

KLINISCHES 
ETHIKKOMITEE

KLINIK- 
SOZIALDIENST

PATIENTENFÜRSPRECHERINNEN

CAFETERIA

KLINIK- 
SEELSORGE

PATIENTEN- 
BIBLIOTHEK
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KOMM
BLUT 

SPENDEN
Mo, Di, Do     13 - 19 Uhr

Mi, Fr       8 - 13 Uhr

Blutspendehotline: 0 36 41 / 9 39 39 39

www.blut-ist-leben.de

SICHER SPENDEN AM UKJ


