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„Das ist keine ganz alltägliche Operation“
Der Kampf gegen den Krebs ist individuelles Schicksal, Alltag von Ärzten und Wissenschaftlern – und er ist auch eine
Frage von Planung und Organisation: Die MHH eröffnet jetzt ein neues Onkologisches Zentrum

Stiftung für
die forschung

Von Ronald Meyer-Arlt

D

a war irgendetwas, das
nicht da sein sollte. Sie war
beim Arzt, der sagte ihr,
dass man die Sache mit einem kleinen Lasereingriff beheben
könnte. Dann hat sie nicht weiter
darauf geachtet. Zu lange vielleicht. Aus den kleinen, nicht vollständig entfernten Genitalwarzen
wurde Gebärmutterhalskrebs.
Als sie in die Medizinische
Hochschule Hannover (MHH) kam,
hatten sich die ehemaligen Warzen
in eine Art Blumenkohl verwandelt. Krebsgewebe. Die Patientin
ist jung, sie hofft, dass der Krebs
besiegt wird, und sie hofft, dass er
so besiegt werden kann, dass sie
noch Kinder bekommen kann.
Das Ziel von Professor Peter
Hillemanns, dem Ärztlichen Direktor der Frauenklinik der MHH,
ist es, den Krebs zu entfernen,
ohne dabei die Gebärmutter entfernen zu müssen. Das sei keine
ganz alltägliche Operation, sagt
er. So etwas komme nicht oft vor.
Junge Frauen, die sich rechtzeitig
impfen lassen, sind vor den humanen Papillomviren geschützt, die
Gebärmutterhalskrebs auslösen
können; bei älteren Frauen, die
von Gebärmutterhalskrebs betroffen sind, entscheidet sich der Operateur meist für die Entfernung
der Gebärmutter. Hier aber geht
es darum, das Krebsgewebe am
Gebärmutterhals zu entfernen und
die Gebärmutter zu erhalten. „Das
ist schon eine Herausforderung“,
sagt Hillemanns – und lächelt. So
strahlend, als hätte er sie bereits
gemeistert.
Metall gegen Körper

Als Peter Hillemanns den OP-Saal
im ersten Stock der Frauenklinik
betritt, ist bereits alles vorbereitet.
Die Anästhesistin hat die Patientin
intubiert und an die Beatmungsmaschine angeschlossen. Alles,
was für die OP gebraucht wird,
liegt auf Tischen bereit: Löffel aller
Art, Scheren, Sonden, Zangen, Küretten, Klemmen, Spekula. Was das
OP-Besteck angeht, scheint sich in
den letzten Jahrzehnten wenig geändert zu haben. Metall gegen
Körpergewebe, darum geht’s bei
einer Operation – immer noch.
Schneiden, Schaben, Nähen, die
Tätigkeiten des Chirurgen. Zwei
OP-Lampen, beide so groß wie Regenschirme, erhellen das Operationsfeld.
Die Patientin ist fast ganz unter
einem Tuch verschwunden. An der
Seite sind zwei Finger zu sehen,
auf einem steckt eine Klemme, mit
der der Sauerstoffgehalt des Blutes
gemessen wird.
Die Medizin hat heute viele Waf-

Kunst war ihre Leidenschaft. Claudia
von schilling, deren Mutter Luise in
zweiter Ehe mit dem Zeitungsverleger Dr. Erich Madsack verheiratet war,
war für die renommierten Auktionshäuser Wolfgang Ketterer und villa
Grisebach tätig. Die Kunst beschäftigte sie nicht nur beruflich, sondern
auch privat. sie sammelte Werke der
klassischen Moderne. Diese sammlung war Teil ihres
Erbes – das sie
der Krebsforschung widmete.

Mit Fingerspitzengefühl und Entschiedenheit: Professor Peter Hillemanns mit Team bei der Operation.

fen gegen den Krebs. Eine davon
ist immer noch das Skalpell. Eine
andere ist die Strahlentherapie. Die
wurde bei der Patientin bereits angewendet. Mit Erfolg: Der Tumor
hat sich zurückgebildet. Jetzt geht
es darum, den letzten Rest von
Krebsgewebe zu entfernen.
Jedes Jahr erkranken in
Deutschland etwa 500 000 Menschen neu an Krebs, etwa 224 000
Menschen pro Jahr sterben daran.
Bei Frauen ist der Brustkrebs die
häufigste Krebsart, bei Männern ist
es der Prostatakrebs.
Der Kampf gegen den Krebs –
das ist in vielen Fällen individuelles Schicksal, es ist aber auch der
Alltag von Ärzten und Wissenschaftlern in Kliniken und Universitäten. Und wie bei jedem Kampf
ist es wichtig, nicht planlos vorzugehen. Es gibt Leitlinien. Es gibt
immer neue, immer bessere Verfahren. Und seit 2008 gibt es den
Nationalen Krebsplan, der eine Art
übergeordneter Schlachtplan im
Kampf gegen den Krebs ist.
Ein neuer Schwerpunkt

Der Krebsplan sieht ein dreistufiges Modell der Krebsversorgung
für Kliniken vor. Auf der ersten
Stufe befinden sich die zertifizierten Organkrebszentren, auf der
zweiten die Onkologischen Zentren, auf der dritten Stufe die zertifizierten Onkologischen Spitzen-

Metall gegen Körpergewebe, darum geht’s bei einer Operation.

zentren, auch CCC genannt: Comprehensive Cancer Center. In solch
einem Spitzenzentrum ist nicht nur
die bestmögliche Versorgung der
Patienten sichergestellt, hier wird
auch an neuen Therapien gegen
den Krebs geforscht.
Solche Ordnungen sind wichtig,
sie sorgen für Qualität, für Vergleichbarkeit, und sie setzen Ziele,
die es zu erreichen gilt. Die MHH
in Hannover ist auf dem Weg zum
Spitzenzentrum. Ein wichtiger
Schritt dabei ist die Einrichtung
des Claudia von Schilling Zentrums für Universitäre Krebsmedizin an der MHH. Bisher waren die
Transplantationsmedizin, die Infektiologie und Immunologie sowie

die Biomedizin Schwerpunkte der
MHH, mit dem Onkologischen
Zentrum kommt nun ein neuer
Schwerpunkt hinzu.
Ein Onkologisches Zentrum ist
auch ein Netzwerk, in dem Ärzte
und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zusammenwirken:
Radiologen, Nuklearmediziner, Pathologen, Psychologen, Internisten
und Chirurgen.
Gefühl und Entschiedenheit

Der chirurgische Eingriff ist dabei
nur ein Teil eines umfassenden
Kampfs gegen den Krebs. Aber ein
wichtiger. Fingerspitzengefühl ist
hier wichtig und Entschiedenheit.
Die Entscheidung, wie weit der
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Gebärmutterhals gekürzt werden
muss, liegt bei Hillemanns. Zuvor
hat er das Operationsgebiet so präpariert, dass er jetzt das Krebsgewebe entfernen kann. Sein Ziel: so
wenig gesundes Gewebe herausschneiden wie möglich. Ein Endoskop liefert ihm Bilder des Gebärmutterhalses. Damit er und seine
Kollegen das Monitorbild besser
erkennen können, werden die
Lampen gelöscht. Dämmerstimmung im OP, alle schauen auf den
Monitor. Dann schneidet Hillemanns das verdächtige Gewebe
heraus. Es kommt in eine blaue
Schale. In der Pathologie wird es
untersucht werden. Hillemanns
vernäht den Gebärmutterhals. Der
Faden, den er benutzt, ist blau und
erstaunlich dick.
Eine Stunde hat die Operation
gedauert. Der Chirurg ist zufrieden. „Wir haben den Tumor komplett im Gesunden entfernt“, sagt
er. Er demonstriert mit den Händen
an seinem eigenen Hals, wie viel
vom Gebärmutterhals er entfernt
hat. Auf seinem Kopf hat die Stirnlampe zwei rote Druckstellen zurückgelassen. Hat die Patientin
jetzt den Kampf gegen den Krebs
gewonnen? „Ja, mehr oder weniger“, sagt er. Und: Sie wird Kinder
bekommen können. Sie wird sich
auf eine Kaiserschnittgeburt einstellen müssen. Aber sie wird Kinder bekommen können.

NachGEfraGt

„Es ist eine sehr komplexe Form der Medizin“
Ein Onkologisches Zentrum organisiert alle Disziplinen, die zur Versorgung von Krebspatienten beitragen, sodass die bestmögliche interdisziplinäre Fachexpertise für
die Behandlung der Patienten verfügbar wird. Neu ist, dass wir die
hervorragenden Fachabteilungen
der MHH so vernetzen, dass für
den Patienten das bestmögliche Ergebnis herauskommt. Dadurch verbessert sich die Qualität der Versorgung.
Verbessert sich damit auch die Forschung?

Die Forschung kommt aus vielen
klinischen und theoretischen Abteilungen; im Onkologischen Zentrum werden Strukturen etabliert,
die auch in der Forschung für noch
transparentere Abläufe sorgen. Das
betrifft auch das Management klinischer Studien. Solche Studien
spielen eine wichtige Rolle für die
Patienten. Krebspatienten sind
häufig in einer Situation, in der
herkömmliche Therapiemöglichkeiten nicht mehr ausreichen.
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Mit einem Festakt wird bei Ihnen in
der Medizinischen Hochschule Hannover das Claudia von Schilling Zentrum für Universitäre Krebsmedizin
eröffnet. Was ist das Neue daran?

Christopher Baum,
MHH-Präsident

Dann besteht die Hoffnung, dass
durch klinische Studien neue Therapiemöglichkeiten
erschlossen
werden. In der MHH führen wir
bereits sehr viele klinische Studien
durch; diesen Bereich wollen wir
weiter ausbauen.
Was werden die Patienten vom neu
aufgestellten Onkologischen Zentrum bemerken?

Die Patienten werden nach wie vor
auf ihren Stationen oder in ihren
Ambulanzen betreut. Jede Patientin, jeder Patient wird in einer Tumorkonferenz beraten ...
... die gibt es doch bereits.

Ja, sie werden aber reorganisiert
und jetzt noch einheitlicher durchgeführt. In den Konferenzen ar-

beiten die Fachabteilungen – bezogen auf den einzelnen Fall – besonders intensiv zusammen. Wir
fragen nach Leitlinien, die anzuwenden sind, und nach besonderen Situationen, die gegebenenfalls ein Abweichen von der Leitlinie nötig machen. Auch werden
die Patienten in ihrer jeweils besonderen psychologischen und sozialen Situation begleitet.
Ist die Forschung an Stammzellen
derzeit für die Onkologie am wichtigsten?

Man kann es so sehen: Tumorerkrankungen sind immer auch
Stammzellenerkrankungen. Tumoren sind Fehler bei der Regeneration des Organismus. Bei den Zellteilungen können Mutationen entstehen, aus denen sich Tumoren
entwickeln können. Um Tumoren
vernünftig behandeln zu können,
muss man Stammzellen gut verstehen. Zurzeit gibt es hier große Fortschritte. Es gelingt immer besser,
differenzierte Behandlungsmethoden zu entwickeln.
Heißt das auch, dass die personalisierte Medizin immer wichtiger wird?

Genau. Mittlerweile können wird
das Genom der Krebszellen ent-

schlüsseln und daraus neue Therapieansätze ableiten. Auch kann
man das Immunsystem gegen den
Krebs aktivieren. Es ist eine sehr
komplexe Form der Medizin, die
das Ziel hat, möglichst passgenaue
Behandlungspfade zu entwickeln.
Kann man eigentlich sagen, dass die
Krebsforschung heute so spannend
ist, wie nie zuvor?

Ja, das kann man sagen. Zur Eröffnung des Claudia von Schilling
Zentrums wird der Kölner Onkologe Michael Hallek von einer tollen
Erfolgsgeschichte für eine bestimmte Tumorart berichten. Er
wird zeigen, dass man Tumoren,
die früher als schwer behandelbar
galten, heute mit neuen Medikamenten in einen kontrollierten Zustand überführen kann, sodass
man in einzelnen Fällen auch von
Heilung sprechen kann.
Wann wird die Medizin den Krebs
besiegt haben?

Schwer zu sagen. Einerseits gibt es
rasante Fortschritte in der Medizin,
andererseits werden wir immer älter – und damit wächst das Risiko
für bestimmte Krebsarten. Aber wir
haben Hoffnungen, dass wir in den
nächsten zehn Jahren für einige

der wichtigsten Tumorarten wesentlich bessere Medikamente haben. Nach wie vor aber sind Prävention und Früherkennung das
Wichtigste. Man darf sich nicht nur
auf die Medikamente verlassen.

Claudia von
Schilling war an
Brustkrebs erkrankt. Als sie
Claudia von
wusste, dass sie
schilling
den Krebs nicht
besiegen würde,
entschied sie sich,
eine stiftung zu
gründen: die
Claudia von schilling Foundation.
stiftungspräsident ist der
Wolfgang
rechtsanwalt und Dieckmann
notar Dr. Wolfgang Dieckmann aus Hannover; er
hat die stiftung aufgebaut und von
Anfang an geleitet.
Das wichtigste Ziel der Stiftung, die
ihren sitz in Zürich und Hannover
hat, ist die unterstützung der Krebsforschung – gerade auch an der
MHH. Am 24. Oktober 2003 ist Claudia von schilling in Hannover gestorben – betreut von Ärzten und dem
Pflegeteam der Medizinischen Hochschule. Die nennt ihr neues Onkologisches Zentrum jetzt – in Anerkennung des Engagements der stifterin
– Claudia von schilling Zentrum für
universitäre Krebsmedizin.
Die Stiftung fördert die Krebsforschung in vielfältiger Weise. Alljährlich vergibt sie den mit 20 000 Euro
dotierten Claudia von schilling Förderpreis an Wissenschaftler, die auf
den Gebieten der Brustkrebsheilkunde und der Krebsgrundlagenforschung tätig sind. Zusätzlich vergibt
sie einen mit 10 000 Euro dotierten
Junior Award an junge Wissenschaftler. sie veranstaltet symposien, auf
denen sich niedergelassene Ärzte mit
neuen Erkenntnissen der Krebsforschung auseinandersetzen. sie fördert verschiedene wissenschaftliche
Projekte in der Brustkrebsforschung
und unterstützt Kliniken in der Anschaffung neuer Geräte. und sie hat
die reihe „Gut zu wissen ...“ ins Leben gerufen, bei der Ärztinnen und
Ärzte der MHH vorträge in unternehmen und Behörden halten, in denen
sie junge Frauen über vorbeugung,
Früherkennung und Heilungsmöglichkeiten von Brustkrebs informieren.
Wer die Arbeit der Claudia von
Schilling Stiftung unterstützen
möchte, findet informationen und
die spendenkontonummer unter
www.cvs-foundation.org oder unter
der nummer (0511) 54 44 56 90.

Wird die Arbeit der MHH eigentlich
von vielen Stiftungen unterstützt?

Von vielen eigentlich nicht, aber
wir haben starke Förderer, deren
Förderung schon Tradition hat,
dazu gehören die Gesellschaft der
Freunde der MHH und die Claudia
von Schilling Stiftung. Vor einigen
Jahren wurde die Stiftung MHH
plus gegründet, die versucht, zusätzliches Fundraising zu betreiben. Hier hoffen wir natürlich auf
weiteres Wachstumspotenzial für
einen guten Zweck.
Interview: Ronald Meyer-Arlt

Zur Person
Christopher Baum ist der Präsident
der MHH. Als weltweit renommierter
Forscher der Zell- und Gentherapie
im blutbildenden system leitete er
zuvor das institut für Experimentelle
Hämatologie der MHH, das dem Exzellenzcluster rebirth angehört.

Gesund durch
den Frühling
Zwei Wochen lang wird die HAZ
zum täglichen Begleiter für ihre Gesundheit: von sonnabend an bieten
wir informationen zu den Themen
Medizin und Bewegung. Die Beilage
„Fit & Gesund“ enthält ab Montag
Berichte zu Krankheiten und Gesundheitsfragen. Die serie der Foren
und Fachvorträge beginnt am sonnabend mit dem Magen-Darm-Tag im
Foyer des siloah-Krankenhauses
(11 uhr). Das komplette Programm
finden sie unter haz.li/forum.

