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Bei der TK erhalten Sie mehr als 
medizinische Einheitsversorgung – 
unsere Mehrleistungen erkennen Sie 
an diesem Zeichen.

medizinische Einheitsversorgung – 
unsere Mehrleistungen erkennen Sie 

Das TK-Netzwerk Spitzenmedizin

In der Medizin ist heute vieles möglich, was noch vor wenigen Jahrzehnten 
als Science Fiction betrachtet wurde. Insbesondere im Kampf gegen den 
Krebs oder bei der Transplantationsmedizin wurden hochtechnisierte Metho-
den entwickelt. Früher unheilbar erkrankten Menschen kann damit heute 
eine Perspektive für viele weitere Lebensjahre bei guter Lebensqualität er-
öffnet werden. 

Leider wird dies oft bei der Beurteilung unserer Gesundheitsversorgung 
übersehen – und ganz besonders, wenn über die Leistungsfähigkeit der 
gesetzlichen Krankenversicherung geurteilt wird. Eine Forsa-Umfrage im 
Auftrag der TK hat gezeigt, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung erwartet, 
dass die Qualität der medizinischen Versorgung in Zukunft eher sinken wird. 
Nur gut ein Fünftel glaubt an eine Verbesserung. Insgesamt sind in den 
letzten zehn Jahren unbestreitbar höhere finanzielle Belastungen für die 
Versicherten entstanden. Dem stehen jedoch auch neue Leistungen und 
bessere Methoden gegenüber, die für die Gesundheitsversorgung jedes 
einzelnen Betroffenen große Vorteile bringen. 

An vielen Kliniken in Baden-Württemberg wird Spitzenmedizin geboten, die 
so nur an wenigen anderen Standorten oder im Ausland zu bekommen ist. 
Und sie ist für jeden zugänglich, egal ob gesetzlich oder privat versichert. 
Medizinische Zentren in Baden-Württemberg genießen bundesweit einen 
guten Ruf. Dafür spricht auch, dass sich jährlich mehr als 100.000 Patienten 
aus anderen Bundesländern hier behandeln lassen.

Im TK-Netzwerk Spitzenmedizin Baden-Württemberg sollen TK-versicherte 
Patienten die ständige Verbesserung unseres Gesundheitssystems ganz 
konkret erleben und vom medizinischen Fortschritt unmittelbar profitieren 
können. Mit unseren Partnern haben wir deshalb vereinbart, dass TK-Patien-
ten zügig die in dieser Broschüre vorgestellten Methoden modernster 
Medizin in Anspruch nehmen können, wenn sie diese wirklich benötigen.

Zum Start unserer Idee haben wir im Sommer 2010 die größten Krankenhäu-
ser in Baden-Württemberg zur Mitwirkung im TK-Netzwerk Spitzenmedizin 
eingeladen. Viele haben sich uns angeschlossen. Nun steht das Netzwerk 
jederzeit weiteren Partnern offen, die mit uns gemeinsam ihre herausragenden 
Methoden der Spitzenversorgung zum Wohle der Patienten in Baden-Würt-
temberg vorstellen möchten. Sprechen Sie uns an!

Stuttgart, im September 2011

TK-Landesvertretung Baden-Württemberg 
Tanja Frary
Presselstr. 10, 70191 Stuttgart
Tel. 0711 - 250 95-400, Fax 0711 - 250 95-444
lv-baden-wuerttemberg@tk.de
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Fax: 0711 - 250 95-444, E-Mail: lv-baden-wuerttemberg@tk.de 
Verantwortlich: Andreas Vogt; Projektleitung: Tanja Frary; Redaktion: Nicole Battenfeld, Hubert 
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In einem der modernsten Operationssäle Europas 
sind Eingriffe am Unterkiefer und an den Gesichts-
schädelknochen mit fortschrittlichsten Methoden 
ohne sichtbare Schnitte in der Gesichtshaut an der 
Tagesordnung. Damit können Schwellungen und 
entstellende Narben vermieden werden. Die Patienten 
sind nach den Eingriffen schneller mobil und können 
frühzeitiger aus der stationären Behandlung entlassen 
werden. 

Insbesondere im Bereich des Auges sind minimal-
invasive Operationen eine große medizinische 
Herausforderung. Dabei werden zum Beispiel drei-
dimensional vorgeformte künstliche Augenhöhlen 
aus Titan verwendet. Diese Implantate werden mit 
modernsten Navigationstechniken in die richtige 
Position gebracht. Die Position der Augenhöhlen-
wände und des Auges können zu jedem Zeitpunkt 
der Operation in „real time“ exakt vermessen wer-
den. Der empfindliche Sehnerv wird dadurch optimal 
geschützt.

Eine intraoperative Qualitätskontrolle erfolgt über ein 
dreidimensionales Röntgenverfahren während der 
Operation. So können komplexe akute Verletzungen 
behandelt werden. Auch bei länger zurückliegenden 
Unfällen und Krebserkrankungen wird diese Therapie 
eingesetzt.

Künstliche Augenhöhlen werden mit modernster 
Navigationstechnik in die richtige Position gebracht.

Röntgen bei der Operation 
schützt den Sehnerv 

Kopf & Hals
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Universitätsklinikum Freiburg
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Ärztl. Direktor: Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Erwachsene und Kinder mit Verletzun-
gen der Augenhöhle. 

Mit dem Universitätsklinikum Freiburg zeigten 
sich TK-Patienten zu 82,1 Prozent zufrieden 
(gegenüber 79,1 Prozent „Allgemeiner Patien-
tenzufriedenheit“ bei allen in die Befragung 
einbezogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. Die Unterbringung begleitender 
Eltern im Wohnheim des Klinikums ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen 
direkten Kontakt zum Fachteam. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem Stichwort 
TK-Netzwerk Spitzenmedizin an unsere 
Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

TK: Herr Professor Schmelzeisen, was macht Augen-
höhlenoperationen so schwierig?

Prof. Schmelzeisen: Die Augenhöhle weist eine sehr 
komplexe Anatomie mit verschiedenen Neigungen 
der Augenhöhlenwände auf. Wie in keinem anderen 
Bereich des Kopfes fallen hier ästhetische Aufgaben 
und funktionelle Aspekte zusammen. 
Alle Eingriffe müssen zum Ziel haben, den Augapfel 
in der richtigen Position zu halten und eine ungestörte 
Bewegung zu ermöglichen. Verletzungen des äußerst 
empfindlichen Sehnervs sind unter allen Umständen 
zu vermeiden. Dafür werden heute zusätzlich zur Er-
fahrung des Chirurgen hoch technisierte Verfahren wie 
computergestützte Planung, Navigation und intraope-
ratives 3D-Röntgen eingesetzt. 

TK: Was ist der Zweck einer minimalinvasiven Opera-
tion der Orbita bei Kindern?

Prof. Schmelzeisen: Bei Kindern müssen die 
Operationsindikationen sehr streng gestellt werden, 
denn insbesondere bei Kindern treten ungleich 
häufiger als beim Erwachsenen auch Brüche des 
Augenhöhlendaches und des oberen Orbitarandes 
auf. Zur Vermeidung von Wachstumsstörungen ist 
die Wahl des chirurgischen Zugangs bei Kindern 
besonders wichtig. Die Eingriffe sollten dabei so 
minimalinvasiv wie möglich durchgeführt werden. 
Knochentransplantate oder auch andere Materialien 
können computergestützt eingesetzt und endos-
kopisch kontrolliert werden.

TK: Was können die Folgen sein, wenn keine Ope-
ration durchgeführt wird?

Prof. Schmelzeisen: Verheilen gebrochene Augen-
höhlenwände in einer falschen Position, kann es zu 
Doppelbildern kommen. Der Augapfel kann nach 
unten und hinten absinken, was den Patienten ästhe-
tisch massiv beeinträchtigt. Es wird diskutiert, ob 
in Fehlstellung verheilte Bruchspalten bei Kindern 
mitwachsen, das heißt größer werden und zu zuneh-
menden Problemen führen. Andererseits muss man 
einige Frakturen bei Kindern im Unterschied zum 
Erwachsenen auch gelegentlich gar nicht operieren.

TK: Was sind die speziellen Risiken eines Eingriffs?

Prof. Schmelzeisen: Die Risiken eines Eingriffs sind 
Verletzungen des Sehnervs mit der Gefahr der Erblin-
dung oder verbleibende Bewegungseinschränkungen 
des Auges. Durch die computergestützte Planung 
und intraoperative Röntgenkontrolle können diese Risi-
ken reduziert werden. Auch werden viele der Eingriffe 
interdisziplinär mit dem Kollegen der Augenheilkun-
de behandelt.

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Universitätsklinikum Freiburg

TK: Wie läuft diese interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in der Praxis ab?

Prof. Schmelzeisen: Vor dem operativen Eingriff 
wird in der Regel die jeweilige Situation des Patienten 
in der sogenannten Orbita-Sprechstunde diskutiert. 
Alle beteiligten Fachabteilungen steuern ihre Erfah-
rung in die Planung der spezifischen Situation ein. 
Nicht selten erfolgen die Eingriffe auch gemeinsam 
mit Kollegen der Augenheilkunde, der Neurochirur-
gie oder der Hals-Nasen-Ohrenklinik. Gelegentlich 
werden Eingriffe auch hintereinander erforderlich. 
Hier kann es sein, dass zunächst die Knochenwände 
wiederhergestellt werden, bevor Kollegen von der 
Augenheilkunde Korrekturen an den Augenmuskeln 
vornehmen.

TK: Glauben Sie, dass die minimalinvasive Operation 
der Orbita weiter an Bedeutung gewinnt?

Prof. Schmelzeisen: Ich bin sicher, dass sich insbe-
sondere bei diesen spezialisierten Operationen so-
genannte Operationenstandards etablieren werden. 
Hier wird die Erfahrung des Operateurs beziehungs-
weise des Teams in ganz besonderem Maße durch 
hoch spezialisierte Technik und Instrumente ergänzt.
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Nach einem minimalinvasiven Eingriff bei Trigeminus-
neuralgie bleiben bei 90 Prozent der Patienten die dafür 
typischen Schmerzattacken im Gesicht aus.

Schmerzende Nerven lassen 
sich sanft beruhigen 

Minimalinvasive Operationstechniken, auch Schlüssel-
lochchirurgie genannt, haben seit mehr als zehn Jahren 
ihren festen Platz in der Neurochirurgie. Der Einsatz 
eines Endoskops hat gegenüber traditionellen Metho-
den entscheidende Vorteile: Die Operationswunde fällt 
deutlich kleiner aus, und der Operateur hat mit Hilfe 
der Technik optimale Sicht auf sein Operationsgebiet. 
So werden Operationen exakter und in manchen Fällen 
überhaupt erst möglich. 

In Stuttgart wird diese Technik erfolgreich bei der Be-
handlung von Trigeminusneuralgien, einer äußerst 
schmerzhaften Reizung des 5. Hirnnervs, eingesetzt. 
Typisch für diese Erkrankung ist ein blitzartig auf-
tretender Gesichtsschmerz, der meist nur für wenige 
Sekunden anhält, selten bis zu zwei Minuten. Die 
Schmerzattacken quälen Betroffene häufig mehrmals 
pro Tag über Wochen und Monate hinweg. 

Der Trigeminusnerv teilt sich in der Schädelbasis in 
drei Äste auf, die unterschiedliche Bereiche des Ge-
sichts versorgen. Wird er in seinem Verlauf gereizt, 

zum Beispiel durch das ständige Pulsieren eines Ge-
fäßes, reagiert der Nerv mit den typischen Schmerzen. 
Genau hier setzt Professor Hopf an: Er findet die 
Druckstelle und beseitigt diese. Der Nerv wird nicht 
mehr gereizt und die Schmerzattacken bleiben sofort 
aus. 

Kopf & Hals
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Prof. Dr. Nikolai J. Hopf,
Ärztlicher Direktor der Neurochirur-
gischen Klinik, Katharinenhospital, 
Klinikum Stuttgart

TK: Herr Professor Hopf, was kann denn den Trige-
minusnerv so sehr reizen, dass es zu den Schmerz-
attacken kommt?

Prof. Hopf: In den meisten Fällen ist es eine arterielle 
Gefäßschlinge, die den Nerv reizt. Deswegen heißt 
die Operation auch mikrovaskuläre Dekompression. 
In seltenen Fällen kann dies aber auch ein Tumor sein.

TK: Warum haben die meisten Menschen das Glück 
niemals derartige Beschwerden zu bekommen? Was 
läuft bei den Schmerzpatienten verkehrt?

Prof. Hopf: Im Laufe des Lebens verlieren die Gefäße 
an Elastizität und verlängern sich. Bei den Schmerz-
patienten verhakt sich ein Gefäß dabei an besagtem 
Nerv. Dieses ist zum Glück ein seltener Vorgang, so 
dass die meisten Menschen dadurch keine Probleme 
bekommen.

TK: Ist der 5. Hirnnerv als einziger so druckempfind-
lich oder gibt es das Phänomen auch bei anderen 
Nerven? 

Prof. Hopf: Dieses Phänomen gibt es auch bei ande-
ren Nerven, am zweithäufigsten beim Nervus facialis, 
dem 7. Hirnnerv, der für die Mimik zuständig ist. 
Selten kommt es auch bei den Nerven für den Schlund 
oder die Zunge vor.

TK: Wie sieht denn die typische Behandlung einer 
Trigeminusneuralgie ohne Operation aus?

Prof. Hopf: Bei einer Trigeminusneuralgie wird zu-
nächst immer eine medikamentöse Behandlung mit 
Membran stabilisierenden Medikamenten, wie sie 
auch zur Behandlung der Epilepsie eingesetzt werden, 
begonnen. Sollte hierunter kein zufriedenstellender 
Zustand erreicht werden oder erhebliche Nebenwir-
kungen des Medikaments auftreten, ist die Operation 
eine hocheffektive Alternative.

TK: Wenn diese Operationstechnik so erfolgreich ist, 
warum ist sie nicht schon lange Standard?

Prof. Hopf: Die Art der Operation gibt es seit über 30 
Jahren. Allerdings war die Operation, weil sie unmittel-
bar am Hirnstamm stattfindet, mit vielen Nebenwirkun-
gen behaftet, die gerade auch älteren Patienten oft 
nicht zuzumuten war. Durch die Einführung minimal-
invasiver Techniken, insbesondere endoskopischer 
Technik, ist das Risiko dieses Eingriffes deutlich redu-
ziert worden. Leider ist die Einführung einer neuen 
hocheffektiven Technik langwierig. Wir arbeiten intensiv 
daran, Neurochirurgen aus aller Welt in dieser Technik 
auszubilden.

TK: Ist das Thema nach einem operativen Eingriff tat-
sächlich für den Patienten erledigt, oder bleiben ihm 
Einschränkungen? 

Prof. Hopf: Durch die Operation erreicht man bei über 
90 Prozent der Patienten eine dauerhafte Schmerz-
freiheit. Nach einem solchen minimalinvasiven Eingriff 
bleiben dem Patienten meist keine Einschränkungen, 
sie können sogar uneingeschränkt sportlichen Aktivi-
täten nachgehen.

TK: Wird die von Ihnen verwendete Operationstechnik 
noch in anderen Krankenhäusern angeboten?

Prof. Hopf: Die rein endoskopische Behandlung der 
Trigeminusneuralgie wird meines Wissens in Deutsch-
land nur in Stuttgart angeboten. Es gibt aber andere 
Zentren, zum Beispiel in Australien oder den USA, in 
welchen die gleiche Technik angewendet wird.

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Methode, gibt es noch weitere denkbare Anwendungs-
gebiete?

Prof. Hopf: Das Prinzip ist auf andere Nerven über-
tragbar. Insbesondere wird daran geforscht, inwieweit 
durch eine solche Operation auch bestimmte Patien-
ten mit Bluthochdruck oder anderen kardiologischen 
Problemen behandelt werden können. Ursache könnte 
dabei eine Kompression des 10. Hirnnervs, des Nervus 
vagus, sein.

Klinikum Stuttgart
Neurochirurgische Klinik, Katharinenhospital 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Nikolai J. Hopf

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren vor 
allem Patienten mit Trigeminusneuralgie, die nicht 
auf eine medikamentöse Behandlung ansprechen. 

Mit dem Katharinenhospital zeigten sich TK-Patien-
ten zu 78,1 Prozent zufrieden (gegenüber 79,1 Pro-
zent „Allgemeiner Patientenzufriedenheit“ bei allen 
in die Befragung einbezogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen 
direkten Kontakt zum Fachteam. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich unter 
dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin an 
unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
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Cochlea-Implantate, elektronische Innenohrprothesen, 
können tauben oder extrem schwerhörigen Menschen 
ihr Hörvermögen zurückgeben.

Kindern wieder mehr 
Gehör schenken

Das Ohr ist ein hochkompliziertes Sinnesorgan, das 
aus so alltagstauglichen Gerätschaften wie Hammer, 
Amboss und Steigbügel aufgebaut ist. Im Felsenbein 
liegt die Cochlea oder Schnecke. In dieser Schnecke 
findet man das sogenannte Corti-Organ mit den 
Sinneszellen für die Schallaufnahme. Hier wird der 
durch den äußeren Gehörgang einfallende Schall in 
elektrische Impulse umgewandelt. Dann werden die 
gesammelten Informationen über den Gehörnerv zur 
weiteren Verarbeitung in das Gehirn weitergeleitet. 

Hören ist also ein sehr komplexer Vorgang. Schwer-
hörigkeit oder Taubheit können somit auch viele 
unterschiedliche Ursachen haben und verschiede-
ne Stellen im Ohr betreffen. Eine Schädigung des 
Innenohrs beispielsweise kann bei Neugeborenen 
durch eine Infektionskrankheit der Mutter während 

der Schwangerschaft, durch Sauerstoffmangel bei der 
Geburt oder auch genetisch bedingt sein. Im weiteren 
Verlauf des Lebens können verschiedene Infektions-
krankheiten, Arzneimittel oder auch sehr viele zu laute 
Geräusche das Gehör schädigen oder sogar zum 
Hörverlust führen. 

Das Problem ist, dass zerstörte Hörsinneszellen sich 
nicht wieder regenerieren können. Verliert ein Mensch 
sein Gehör vor dem siebten Lebensjahr, dann geht 
meist auch der bis dahin bereits vorhandene Sprach-
schatz wieder verloren. Um dies zu verhindern, gibt 
es sogenannte Cochlea-Implantate. Das sind elektro-
nische Hörhilfen, welche die Funktion der Hörsinnes-
zellen ersetzen können. 

Kopf & Hals
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Universitätsklinikum Freiburg
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Laszig 

Von dem hier vorgestellten Verfahren
profitieren vor allem Kinder mit einer
massiven Schwerhörigkeit oder Taub-
heit. 

Mit dem Universitätsklinikum Freiburg 
zeigten sich TK-Patienten zu 82,1 
Prozent zufrieden (gegenüber 79,1 
Prozent „Allgemeiner Patientenzufrie-
denheit“ bei allen in die Befragung 
einbezogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. Die Unterbringung be-
gleitender Eltern im Wohnheim des 
Klinikums ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK den direkten Kontakt zum 
Fachteam. Dieses ermöglicht TK-
Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem 
Stichwort TK-Netzwerk Spitzen-
medizin an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Professor Dr. Dr. Roland Laszig,
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Universitätsklinikum Freiburg

TK: Herr Professor Laszig, wie kann man als Eltern 
feststellen, ob ein Säugling schwerhörig oder gar 
taub ist?

Prof. Laszig: Bei Säuglingen wird schon in der Klinik 
innerhalb der ersten Tage nach der Geburt ein Neu-
geborenen-Hörscreening gemacht. Später eintretende 
Hörstörungen machen sich so bemerkbar, dass die 
Kinder nicht mehr adäquat auf akustische Reize rea-
gieren und sich die Frequenz ihres Schreiens verän-
dert. Es wird meist wesentlich hochfrequenter. Sollten 
Kinder bereits angefangen haben zu sprechen und 
wieder verstummen, ist dies ein Alarmzeichen. Auch 
die verzögerte Sprachentwicklung ist ein Hinweis.

TK: Wann sollte bei massiver Schwerhörigkeit oder 
gar Taubheit eine Behandlung erfolgen?

Prof. Laszig: Sofort nach Erkennen einer massiven 
Schwerhörigkeit oder gar Taubheit. Es muss aber nicht 
gleich die Operation sein. Zunächst braucht man Zeit 
für die Diagnostik, die den Erstbefund bestätigt. Die 
Versorgung mit Hörgeräten sollte frühestmöglich be-
ginnen, bereits im Kleinstkindalter. Mit den Hörgeräten 
ist, mit entsprechender Frühförderung, das Ergebnis 
der Sprachentwicklung abzuwarten. Mehr als sechs 
Monate ohne messbaren Erfolg sollten nicht verstrei-
chen. Gerade in den ersten ein bis zwei Lebensjahren 
ist es extrem wichtig, über das Ohr das Gehirn zu 
trainieren und die Hörbahn im Gehirn anzuregen, da 
in dieser Zeit das Gehirn die besten Entwicklungs-
möglichkeiten zeigt. 

TK: Wie nahe kommt das Cochlea-Implantat als 
künstliches Sinnesorgan dem Original?

Prof. Laszig: Die Funktion des Cochlea-Implantats 
kommt dem Original näher als man glaubt. Kinder, 
welche um das erste Lebensjahr herum mit einem 
oder mit zwei Cochlea-Implantaten versorgt werden, 
haben die Chance, zu etwa 80 bis 90 Prozent später 
eine Regelschule zu besuchen. Wir haben seit 1984 

mit dem Cochlea-Implantat bei etwa 2.500 Patienten 
Erfahrungen gesammelt, darunter sehr junge Kinder im 
Alter von wenigen Monaten, und konnten zeigen, dass 
diese Kinder durchaus normale Berufsausbildungen 
nach einem regulären Schulbesuch begonnen oder in-
zwischen abgeschlossen haben. 

TK: Welche anderen Kliniken bieten Cochlea-Implan-
tate sonst noch an?

Prof. Laszig: Etwa 30 bis 40 Kliniken bieten diese 
Operation an, aber nur wenige in einer hohen Frequenz. 
Nur die großen Kliniken sind in der Lage, mit ihren 
Rehabilitationszentren in qualitativ hochwertiger Weise 
ein Rehabilitationsangebot zu machen. Inzwischen 
gibt es aus unserem Hause Untersuchungen, die zei-
gen, dass der erfahrene Operateur die Elektrode in 
der Hörschnecke an die richtige Stelle legt und dadurch, 
statistisch nachweisbar, bessere Ergebnisse erzielt 
werden. 

TK: Wohin geht die Entwicklung im Bereich von 
Cochlea-Implantaten? 

Prof. Laszig: Die Entwicklung geht zur Miniaturisie-
rung der extern zu tragenden Teile, bis hin zu einer 
vollständigen Implantation des Systems. Weitere Ver-
besserungen liegen in der Verfeinerung wie Sprache 
elektronisch und elektrisch verarbeitet wird. Es sind 
viele Bestrebungen im Gange, auch das Musikhören 
über das Cochlea-Implantat angenehmer zu machen. 
Die Operationstechniken verfeinern sich immer mehr 
und auch das Indikationsgebiet wird erweitert. 
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Die Ionenstrahltherapie ermöglicht eine niemals 
zuvor erreichte Präzision bei der dreidimensionalen 
Bestrahlung von Tumoren.

Tumoren zielgenau zerstören

Hat die Physik die passenden Waffen im Kampf gegen 
Krebs? Mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern erreichen 
Strahlen inzwischen annähernd Lichtgeschwindigkeit, 
bevor sie in den Körper eindringen. Am Heidelberger 
lonenstrahl-Therapiezentrum (HIT) lassen sich so nun 
auch besonders widerstandsfähige Tumoren mit welt-
weit einmaliger Präzision bekämpfen. Die Schwerionen-
therapie-Anlage ist mit einer beweglichen Bestrah-
lungsquelle (Gantry) ausgestattet, die 360 Grad um 
den Patienten rotiert, so dass der Tumor von allen 
Richtungen aus bestrahlt werden kann.

Das sogenannte Intensitätsmodulierte Rasterscan-
Verfahren ermöglicht eine niemals zuvor erreichte Ge-
nauigkeit bei der dreidimensionalen Bestrahlung von 
Tumoren. Zusätzlich wird der Therapiestrahl 100.000 
Mal pro Sekunde am Computer überprüft, wodurch 
größtmögliche Sicherheit gewährleistet wird. Die lonen-
strahltherapie soll langfristig bei etwa zehn Prozent 
der Patienten zum Einsatz kommen. Sie steht als eine 
Behandlungsoption auch Patienten zur Verfügung, 
die im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen 
(NCT) Heidelberg behandelt werden.

Das NCT hat sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
bei der Krebsbehandlung und die rasche Umsetzung 
neuer Forschungsergebnisse in die Praxis zum Ziel 
gesetzt. Es ist eine gemeinsame Einrichtung des Uni-
versitätsklinikums Heidelberg, des Deutschen Krebs-
forschungszentrums und der Deutschen Krebshilfe. 
Die Patienten profitieren von der hohen Qualität der 
ärztlichen und pflegerischen Versorgung im NCT sowie 
den Therapiemöglichkeiten des Universitätsklinikums. 

Kopf & Hals
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Universitätsklinikum Heidelberg
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Patienten mit Tumoren an Auge, Sehnerv 
oder Darm sowie mit tiefliegenden und wider-
standsfähigen Tumoren. 

Mit dem Universitätsklinikum Heidelberg zeigten 
sich TK-Patienten zu 80,6 Prozent zufrieden 
(gegenüber 79,1 Prozent „Allgemeiner Patienten-
zufriedenheit“ bei allen in die Befragung einbezo-
genen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 
Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen 
direkten Kontakt zum HIT. Dieses ermöglicht 
TK-Versicherten dann einen kurzfristigen Behand-
lungstermin. Bitte wenden Sie sich unter dem 
Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin an 
unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

TK: Herr Professor Debus, im HIT werden Krebs-
patienten in einer riesigen Anlage mit Ionen bestrahlt. 
Schießen Sie mit Kanonen auf Spatzen?

Prof. Debus: Wir haben eine Hightech-Anlage mit 
der Grundfläche eines halben Fußballfeldes errichtet. 
Im dreigeschossigen HIT-Gebäude sind der Ionen-
beschleuniger und die Behandlungsräume mit dicken 
Betonwänden umschlossen, um den energiereichen 
Strahl in jedem Abschnitt vollständig stoppen zu 
können, auch wenn das im Normalbetrieb nicht erfor-
derlich ist. Zur Erzeugung der Protonen- und Schwer-
ionenstrahlen wird im HIT ein zweistufiges Teilchen-
beschleuniger-System, bestehend aus einem fünf 
Meter langen Linearbeschleuniger und einem ringför-
migen Beschleuniger mit 20 Metern Durchmesser 
verwendet, um die Teilchen auf bis zu 75 Prozent der 
Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Magnetfelder 
führen die Therapiestrahlen in Vakuumröhren in die 
Behandlungsräume und erreichen millimetergenau 
auch bis zu 30 Zentimeter tief liegende Tumoren. Viel 
Aufwand, doch er lohnt sich.

TK: Was macht die Behandlung so präzise?

Prof. Debus: Bevor im HIT bestrahlt werden kann, 
müssen mit modernen bildgebenden Verfahren wie 
der Computertomographie (CT) und der Magnetreso-
nanztomographie (MRT) der Tumor und das umgeben-
de Gewebe präzise vermessen werden. Der Patient 
erhält eine individuell angefertigte Fixierung, damit die 
Physiker im HIT den Therapiestrahl exakt auf die Koor-
dinaten positionieren, die aus den Ergebnissen von CT 
und MRT berechnet werden. Zur Bestrahlung legt sich 
der Patient auf den robotergesteuerten Behandlungs-
tisch. Anschließend stellt ein an der Decke befestigtes 
Röntgensystem sicher, dass die Behandlungsposition 
exakt eingestellt wird. Hierzu vergleichen die Ärzte die 
Röntgenaufnahmen mit den CT- und MRT-Aufnahmen. 
Dann erst beginnt die Bestrahlung.

TK: Wer profitiert überhaupt von der am HIT ange-
botenen Therapie?

Prof. Debus: Besonders Patienten mit tief im Körper 
liegenden und sehr widerstandsfähigen Tumoren, 
welche die herkömmliche Strahlentherapie nicht 
aufhalten kann. Auch wenn der Tumor besonders 
strahlenempfindliches gesundes Gewebe wie Auge, 
Sehnerv oder Darm umschließt, ist die lonenstrahl-
therapie gefragt.

Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für Ra-
dioonkologie und Strahlentherapie, 
Universitätsklinikum Heidelberg

TK: Welche weiteren Kliniken bieten eine Ionen-
strahltherapie in dieser Qualität sonst noch an an?

Prof. Debus: Derzeit haben wir nur in Heidelberg 
die notwendige technische Ausstattung. In Zukunft 
werden auch in Marburg, Kiel und Mailand entspre-
chende Anlagen eingerichtet.

TK: Sie wollen die lonenstrahltherapie unter tech-
nischen und medizinischen Gesichtspunkten fortent-
wickeln. Welche Möglichkeiten werden sich dadurch 
bieten?

Prof. Debus: Derzeit behandeln wir nur unbewegliche 
Tumoren. Was bedeutet, dass diese sich nicht durch 
Atmung oder Herzschlag bewegen. Zukünftig werden 
wir die Therapie auch bei sich bewegenden Ziel-
volumina, wie Lebertumoren, einsetzen. Auch die Zahl 
der zur Verfügung gestellten lonensorten werden wir 
erweitern. Derzeit nutzen wir Protonen und Kohlen-
stoffionen, aber unser System kann auch Helium- und 
Sauerstoffstrahlen erzeugen, wodurch die lonenstrahl-
therapie noch individueller auf die Art und Lage des 
Tumors ausgerichtet werden kann. Zukünftig werden 
in Zusammenarbeit von Experten mehrerer Fach-
disziplinen maßgeschneiderte Kombinationstherapien 
zum Einsatz kommen. Die Einbettung des HIT in das 
Universitätsklinikum Heidelberg und seine Nähe zum 
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) 
bieten hierfür eine ideale Grundlage.
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Bei gebrochenem Kiefergelenk geht es auch ohne 
Einschränkungen beim Sprechen und wochenlange 
Flüssigkost. 

Kameragestützte Operation 
statt Drähte im Kiefer 

Meist sind Sportunfälle oder tätliche Auseinander-
setzungen die Ursache für einen Kieferbruch in Höhe 
des Kiefergelenks. Dort ist der Knochen relativ dünn 
und kann leicht brechen. Früher stellten die Behand-
ler den Unterkiefer ruhig, indem sie ihn mit Draht-
schlaufen am Oberkiefer fixierten. Dabei konnte der 
Patient für die Dauer der Knochenheilung den Mund 
nicht öffnen und ausschließlich flüssige Kost zu sich 
nehmen. 

Zunehmend wurde es dann üblich, Kiefergelenkbrüche 
über einen Hautschnitt vor dem Ohr zu versorgen. 
Dabei bestand jedoch immer die Gefahr, den für die 
Gesichtsbewegung verantwortlichen Nerven, den 
Nervus facialis, zu verletzen. Heute bedient sich die 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitäts-
klinik in Freiburg eines minimalinvasiven Verfahrens. 
Über einen Schnitt in der Mundhöhle und mit spezi-
ellen kameragestützten Operationsinstrumenten wird 
das gebrochene Gelenk angepeilt, in die richtige 
Position gebracht und mit Platten in dieser Position 
gehalten. Eine Verschnürung des Kiefers ist dann in 
der Regel nicht nötig.

Kopf & Hals
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Universitätsklinikum Freiburg
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie
Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen

Von dem hier vorgestellten Verfahren 
profitieren vor allem Patienten mit 
einem Kieferbruch auf Höhe des 
Kiefergelenks. 

Mit dem Universitätsklinikum Freiburg 
zeigten sich TK-Patienten zu 82,1 
Prozent zufrieden (gegenüber 79,1 
Prozent „Allgemeiner Patientenzufrie-
denheit“ bei allen in die Befragung 
einbezogenen Krankenhäuser). 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. Die Unterbringung der 
begleitenden Eltern im Wohnheim 
des Klinikums ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Fachteam. Dieses ermöglicht TK-
Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort 
TK-Netzwerk Spitzenmedizin an 
unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

TK: Herr Professor Schmelzeisen, wie ist die Idee der 
minimalinvasiven Operation einer Kiefergelenkfraktur 
entstanden?

Prof. Schmelzeisen: Bereits in den späten 90er Jahren 
haben mir Patienten, bei denen Ober- und Unterkiefer 
mit Drahtschlaufen ruhig gestellt wurden, sehr leid 
getan. Die Patienten haben enorm an Gewicht verloren, 
konnten kaum schlucken und sprechen.

TK: Wie haben Patienten diese zum Teil wochenlange 
sogenannte „intermaxilläre Fixation“ ertragen?

Prof. Schmelzeisen: Die Patienten haben die Folgen 
dieser Einschränkung nicht gut toleriert. Neben den 
beschriebenen Nachteilen beim Essen und Sprechen 
bedeutete auch die Verschnürung ein Risiko, da man 
solche Patienten bei Unfällen beispielsweise nicht 
über die Mundhöhle mit einem Beatmungsschlauch 
notfallmäßig beatmen konnte. Kam es zum Erbrechen, 
mussten die Verschnürungen notfallmäßig gelöst wer-
den, um zu vermeiden, dass Nahrungsbestandteile 
in die Luftröhre und Lunge gelangen. Insbesondere 
für Kinder war die Verschnürung der Kiefer eine schwer 
erträgliche Maßnahme.

TK: Wie hoch ist die Gefahr einer Verletzung des 
Gesichtsnervs bei der chirurgischen, offenen Fraktur-
behandlung?

Prof. Schmelzeisen: Die Daten aus der Literatur 
sind stark abweichend, liegen aber in der Regel unter 
fünf Prozent. Jedoch war auch die vorübergehende 
Lähmung des Gesichtsnervs für einige Monate für den 
Patienten sehr beeinträchtigend.

TK: Dauert es länger, einen Kieferbruch mit dem 
Endoskop von der Mundhöhle aus zu versorgen?

Prof. Schmelzeisen: Wir haben eine multizentrische 
Studie mit anderen Kliniken durchgeführt, um die en-
doskopgestützte Versorgung der Brüche mit einer 

Versorgung über einen Schnitt vor dem Ohr zu ver-
gleichen. Dabei wurde die Operationszeit bei er-
fahrenen Chirurgen um 30 Minuten verlängert, was 
in Anbetracht der reduzierten Komplikationen keine 
deutliche Verlängerung bedeutet. Die Studie hat 
gezeigt, dass die Ergebnisse der minimalinvasiven, 
endoskopgestützten Operation mit der offenen Ope-
ration vergleichbar sind. Die Komplikationen waren 
jedoch reduziert und die Patienten gaben eine höhere 
Zufriedenheit mit dem neuen operativen Verfahren an.

TK: Gibt es noch andere Kliniken, die dieses Verfah-
ren anbieten?

Prof. Schmelzeisen: Wir führen hier an der Klinik 
regelmäßig Schulungen durch und unterrichten auch 
andere Kollegen in dieser Methode.

TK: Glauben Sie, dass die minimalinvasive Operation 
einer Kiefergelenkfraktur weiter an Bedeutung gewin-
nen wird?

Prof. Schmelzeisen: Die endoskopgestützten Me-
thoden werden in der Behandlung von Brüchen des 
Kiefergelenks sicher in Zukunft häufiger eingesetzt 
werden. Die endoskopgestützten Verfahren werden 
sicher auch bei anderen Eingriffen im Mund-Kiefer-
Gesichtsbereich in Zukunft eine größere Rolle spielen.

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
Universitätsklinikum Freiburg
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Weniger Schmerzen und ein besseres optisches 
Ergebnis sind die Vorteile eines neuen Verfahrens bei 
der Korrektur einer Trichterbrust.

Metall-
implantat 
bringt Brust 
in Form

Eigentlich ist ein Trichter eine hilfreiche Sache. Das 
gilt allerdings ganz und gar nicht, wenn der mensch-
liche Brustkorb die Form eines Trichters annimmt. 
Die sogenannte Trichterbrust ist die häufigste Fehl-
bildung im Bereich des Brustkorbs. Etwa einer von 
1.000 Menschen leidet darunter. 

Durch eine Veränderung in den Knorpelverbindungen 
zwischen dem Brustbein und den Rippen sinkt der 
vordere Teil des Brustkorbs ein. Eine Trichterbrust 
kann entweder als symmetrische oder asymmetrische 
Einwölbung des Brustbeins vorliegen. Die Diagnose 
wird meist schon im Kindes- bzw. Jugendalter gestellt. 
Die Fehlbildung tritt bei männlichen Patienten rund 
dreimal häufiger auf als bei weiblichen. Bei einem 
Drittel der Betroffenen ist eine familiäre Häufung fest-
stellbar. Die Trichterbrust ist für die Betroffenen meist 
psychisch sehr belastend, in einigen Fällen können 
sogar die Atmung oder andere Körperfunktionen von 
der Deformität eingeschränkt sein. 

Früher war zur Korrektur der Trichterbrust eine sehr 
aufwändige Operation notwendig, welche mit einem 
hohen Blutverlust, einer langen Operationsdauer 
und Nachsorge einherging. Außerdem kam es zu 
Narbenbildungen mit mangelhaften kosmetischen 
Ergebnissen. 

Die Thoraxklinik-Heidelberg, eine der ältesten und 
größten Lungenfachkliniken Europas, setzt dagegen 
auf ein neues, besonders schonendes, minimalin-
vasives Verfahren bei der Korrektur der Trichterbrust 
(sogenannte Operation nach Donald Nuss). 
Dabei wird die Brustwand durch den Druck des 
Metallimplantates in eine normale Form gedrückt. 
Das Implantat wird meistens nach ein paar Jahren 
wieder entfernt.

Brust & Herz-Kreislauf
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Thoraxklinik Heidelberg
Abteilung Thoraxchirurgie 
Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Hendrik Dienemann 

Von dem hier vorgestellten Verfahren 
profitieren vor allem Patienten mit 
Trichterbrust zwischen dem 13. und 
16. Lebensjahr. 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Fachteam. Dieses ermöglicht TK-
Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem 
Stichwort TK-Netzwerk Spitzen-
medizin an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

TK: Herr Professor Dienemann, was sind die beson-
deren Vorteile des minimalinvasiven Operationsverfah-
rens bei einer Trichterbrust?

Prof. Dienemann: Bei den meisten Patienten ist das 
Operationstrauma viel geringer als bei herkömmlichen 
Verfahren. Dementsprechend ist auch die Operations-
zeit wesentlich kürzer. Das bringt die entscheiden-
den Vorteile für den Patienten: weniger Schmerzen, 
kürzerer Klinikaufenthalt und ein besseres optisches 
Ergebnis.

TK: Wie wurde denn die Trichterbrust früher operiert 
und wie waren hier die Ergebnisse?

Prof. Dienemann: Das Verfahren nach Nuss hat 
vergleichsweise aufwändige Operationsverfahren 
abgelöst. Bei diesen musste zum Teil die vordere 
Brustwandmuskulatur mobilisiert und zahlreiche 
Rippenknorpel durchtrennt werden. 

TK: Ab welchem Alter oder welcher Körpergröße 
können Sie eine operative Korrektur vornehmen?

Prof. Dienemann: Donald Nuss empfiehlt als idea-
les Alter den Bereich zwischen dem 13. und 16. 
Lebensjahr. Grundsätzlich sind aber bei schweren 
Formen der Trichterbrust auch Operationen im Vor-
schulalter machbar und notwendig.

TK: Wie lange brauchen Sie im Schnitt, um eine 
Trichterbrust zu korrigieren, und was machen Sie 
bei diesem Eingriff genau?

Prof. Dienemann: Die Operation dauert zwischen 
45 Minuten und eineinhalb Stunden. Unter Videokon-
trolle wird ein vorgebogener Metallstab hinter das 
Brustbein eingebracht. Dieser Metallstab stützt sich 
auf den Rippen ab und hebt damit das Brustbein an. 

Professor Dr. Hendrik Dienemann, 
Chefarzt und Ärztlicher Direktor 
der Abteilung für Thoraxchirurgie, 
Thoraxklinik Heidelberg

TK: Ist nach einer erfolgreichen Korrektur der Trich-
terbrust ein ganz normales Leben für die Betroffenen 
möglich oder bleiben ihnen gewisse Einschränkun-
gen?

Prof. Dienemann: In den ersten sechs Wochen nach 
der Operation dürfen keine sportlichen Aktivitäten 
unternommen werden, nach drei Monaten gibt es keine 
Beschränkungen mehr. Nur Kontaktsportarten sollten 
aus Sicherheitsgründen bis zum Entfernen des Fremd-
materials, spätestens nach drei Jahren, unterbleiben. 

TK: Kann man eine Trichterbrust bereits bei einem 
Säugling feststellen, und wie sollten Eltern dann vor-
gehen?

Prof. Dienemann: Im Säuglingsalter besteht keine 
Operationsnotwendigkeit, die Weiterentwicklung bis 
hin zur spontanen Normalisierung ist da noch nicht 
abzusehen. Außerdem sind funktionelle Einschränkun-
gen wegen einer Trichterbrust nur bei ganz extremen 
Formen nachweisbar. 

TK: Eignet sich Ihr Verfahren für alle Patienten mit 
Trichterbrust oder gibt es hier Einschränkungen?

Prof. Dienemann: Patienten mit stark asymmetrischen 
Brustformen müssen sich unter Umständen einem 
kombinierten Verfahren unterziehen, bei dem zusätz-
lich direkte Knorpeldurchtrennungen notwendig werden. 
Im Übrigen ist das Verfahren nach Nuss auch bei Er-
wachsenen erfolgreich.

TK: Welche anderen Kliniken operieren die Trichter-
brust ebenfalls minimalinvasiv?

Prof. Dienemann: Das steht auf den Websites der 
Kinderchirurgischen Universitätskliniken sowie der 
Thoraxchirurgischen Spezialkliniken.

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Therapieform, gibt es weitere Anwendungsmöglich-
keiten?

Prof. Dienemann: Der Indikationsbereich ist mittler-
weile gut definiert. Entwicklungspotential hat insbeson-
dere das chirurgische Instrumentarium, welches 
fortlaufend optimiert wird. 
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Implantierter Defi ibrillator verhindert den plötzlichen 
Herztod auch schon bei Kindern.

Damit das Herz im Takt bleibt

Wie der Name schon sagt: Der plötzliche Herztod 
endet fatal und kommt scheinbar aus dem Nichts. 
Doch dem ist nicht so. Es gibt einige seltene Erkran-
kungen, bei denen ein deutlich erhöhtes Risiko für 
den plötzlichen Herztod als Folge eines nicht thera-
pierten Herzkammerflimmerns besteht. Und dies, 
obwohl auf den ersten Blick typische Symptome einer 
Herzerkrankung fehlen. 

Gemeinsam ist diesen Erkrankungen ein genetisches 
Risiko. Ist mindestens ein Blutsverwandter unter 45 
Jahren am plötzlichen Herztod gestorben, spricht man 
von einer positiven Familienanamnese. Risikokrank-
heiten sind beispielsweise Ionenkanalerkrankungen, 
zu denen das Long-QT-Syndrom oder das Brugada-
Syndrom gehören. Dabei sind die Kalium- und Natrium-
kanäle der Herzmuskelzellen verändert, welche unter 
anderem die Erregungsleitung im Herzen beeinflussen. 

Beiden Erkrankungen gemeinsam ist, dass sichtbare 
EKG-Veränderungen nicht immer in typischer Weise 
auftreten und der Betroffene eigentlich nichts bemerkt. 
Kommt es jedoch zu einem Ereignis, treten plötzlich 
Bewusstlosigkeit, Brustbeschwerden, Unwohlsein und 
Schweißausbrüche auf, oder es kommt gleich zu dem 
gefürchteten Kammerflimmern. In letzter Konsequenz 
kann dies zum plötzlichen Herztod führen. Da es bis-
her keine rein medikamentöse Therapie gibt, ist es 
in bestimmten Fällen notwendig, einen automatischen 
Defibrillator zu implantieren, der im Ernstfall eingreift. 
Dies betrifft sogar schon Kinder.

TK: Herr Professor Gorenflo, wie viele Kinder leiden 
denn unter einer Ionenkanalerkrankung?

Prof. Gorenflo: Nach neuesten Untersuchungen 
findet sich bei rund jedem 2.000 bis 3.000sten Kind 
eine genetische Veränderung im Sinne einer Ionen-
kanalerkrankung, die das Herz betrifft.

TK: Wie können Eltern feststellen, ob auch ihr Kind 
von einer solchen Erkrankung betroffen sein könnte?

Prof. Gorenflo: Bei Kindern mit Kollaps- oder Ohn-
machtsanfällen, insbesondere wenn diese öfter bei 
körperlicher Belastung (Sport) oder beim Schwimmen 
auftreten, ist auch an eine Ionenkanalerkrankung 
zu denken. Oft gibt es innerhalb der Familie weitere 
Mitglieder mit ähnlicher Symptomatik. 

TK: Ab welchem Alter kann einem Kind ein Defibrillator 
implantiert werden?

Prof. Gorenflo: Bereits im ersten Lebensjahr, obwohl 
es in diesem Alter selten erforderlich und schwierig ist.

Prof. Dr. Matthias Gorenflo, 
Ärztlicher Direktor der Abteilung 
Pädiatrische Kardiologie des 
Zentrums für Kinder- und Jugend-
medizin, Universitätsklinikum 
Heidelberg

Brust & Herz-Kreislauf
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Universitätsklinikum Heidelberg
Pädiatrische Kardiologie des Zentrums 
für Kinder- und Jugendmedizin
Ärztl. Direktor: Prof. Dr. Matthias Gorenflo

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Kinder mit einer vererbten Ionenkanal-
erkrankung. 

Mit dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
des Universitätsklinikums Heidelberg zeigten 
sich TK-Patienten zu 79,8 Prozent zufrieden 
(gegenüber 75,4 Prozent „Allgemeiner Patienten-
zufriedenheit“ bei entsprechenden Abteilungen 
der in die Befragung einbezogenen Kranken-
häuser). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. Eine Begleitperson kann mit 
aufgenommen werden.

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen 
direkten Kontakt zum Fachteam. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich unter 
dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin 
an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

TK: Wie läuft so eine Operation, bei der Sie einen Defi-
brillator implantieren, ab und wo wird dieser platziert? 

Prof. Gorenflo: Unter Vollnarkose wird der eigentliche 
Defibrillator mit Batterie und Elektronik je nach Alter 
des Kindes unter der Haut im Bauch- oder Brustmus-
kelbereich angenäht und die von ihm abgehenden 
Elektroden im oder auf dem Herzen verankert. 

TK: Wie funktioniert ein Defibrillator denn genau? 

Prof. Gorenflo: Die Elektroden überwachen und 
analysieren ununterbrochen den Herzrhythmus und 
können einerseits das Herz stimulieren, andererseits 
beim Auftreten von Herzrhythmusstörungen diese 
durch einen elektrischen Impuls beenden. 

TK: So ein Gerät wird doch mit einer Batterie betrie-
ben. Wie lange hält diese und wie wird sie geladen 
oder getauscht? 

Prof. Gorenflo: Die Lebensdauer der Batterie ist ab-
hängig von weiteren Funktionen des Defibrillators, 
wie der Stimulation des Herzens bei zu niedriger Herz-
frequenz. Die Batterie kann nicht aufgeladen werden 
und muss durchschnittlich nach fünf bis zehn Jahren 
mit dem gesamten Gehäuse des Defibrillators aus-
getauscht werden. 

TK: Muss ein Patient mit einem erhöhten Risiko für 
Kammerflimmern sein Leben lang einen internen Defi-
brillator tragen und nimmt der Träger diesen wahr?

Prof. Gorenflo: Empfiehlt der Arzt einen Defibrillator, 
so gilt dies derzeit für das ganze Leben. Im Alltag 
spürt der Patient seinen Defibrillator nicht, außer 
es kommt zu einem Schockereignis. Dann gibt der 
Defibrillator aufgrund von Kammerflimmern einen 
Stromimpuls ab.

TK: Wo liegen die besonderen Unterschiede zwischen 
der Operation bei einem Erwachsenen und der Ope-
ration bei einem Kind?
 
Prof. Gorenflo: Aufgrund der Größenverhältnisse 
können bei Kindern Elektroden oft nicht im Herzen 
verankert werden, sondern auf oder um das Herz. 
Das Gehäuse des Defibrillators muss meist unter die 
Haut im Bauchbereich gelegt werden.
 
TK: Welche anderen Zentren implantieren Defibrilla-
toren bei Kindern? 

Prof. Gorenflo: Alle großen kinderkardiologischen 
Zentren in Deutschland implantieren auch Defibrilla-
toren.
 
TK: Sehen Sie einen weiteren Therapieansatz, um 
Patienten mit einer Ionenkanalerkrankung zu helfen? 

Prof. Gorenflo: In Zukunft wird es hochwahrschein-
lich eine individuelle medikamentöse Therapie je nach 
Veränderung des betroffenen Ionenkanals geben. 
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Lungenversagen bei der Geburt ist mit herkömmlicher 
Beatmungstechnik oft nicht in den Griff zu bekommen.

Künstliche Lunge für 
Neugeborene

Atemstörungen kennt man bei Babys, die zu früh 
auf die Welt kommen. Aber auch reife Neugeborene 
können in seltenen Fällen ein Lungenversagen auf-
grund eines sogenannten Atemnotsyndromes entwi-
ckeln. Andere Atemstörungen wie das Einatmen 
(Aspirieren) von Fruchtwasser nach der Geburt (Me-
koniumaspiration) oder die angeborene Lungenent-
zündung, können ebenfalls zu einem Lungenversagen 
führen, das mit konventioneller Beatmung nicht in den 
Griff zu bekommen ist. 

In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uni-
versitätsmedizin Mannheim gibt es die Lungenersatz-
therapie (ECMO) für das gesamte Kindesalter. Am 
meisten profitieren jedoch Neugeborene davon. ECMO 
oder Extrakorporale Membranoxygenierung steht für 
das Bemühen, die lebenswichtige Funktion der Lunge 
durch den Einsatz eines medizintechnischen Geräts 
zu unterstützen oder zu ersetzen. 

Das Prinzip der Therapie beruht auf der Ausleitung 
des sauerstoffarmen, kohlendioxidreichen Bluts aus 
dem Herzen, genauer aus dem rechten Vorhof, dem 
Transport über ein Schlauchsystem in eine künstliche 
Lunge – wo das giftige Kohlendioxid entfernt und 
Sauerstoff hinzugefügt wird – und der Rückführung 
des mit Sauerstoff angereicherten Bluts in eine große 
Arterie. Die ECMO-Therapie ist heute ein etabliertes 
intensivmedizinisches Verfahren, das für einen gewis-
sen Zeitraum die Aufgabe eines fehlenden Organs 
übernehmen kann – ähnlich wie es beispielsweise die 
Dialyse bei einer Nierenfehlfunktion macht.

Brust & Herz-Kreislauf
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Universitätsmedizin Mannheim
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikdirektor: Prof. Dr. Horst Schroten

Von dem hier vorgestellten Verfahren 
profitieren vor allem Neugeborene 
nach der 34. Schwangerschaftswoche 
mit eingeschränkter Lungenfunktion. 

Mit dem Universitätsklinikum Mann-
heim zeigten sich TK-Patienten zu 
80,0 Prozent zufrieden (gegenüber 
79,1 Prozent „Allgemeiner Patien-
tenzufriedenheit“ bei allen in die 
Befragung einbezogenen Kranken-
häusern). 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Team von Dr. Schaible. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurz-
fristigen Behandlungstermin. Bitte 
wenden Sie sich unter dem Stichwort 
TK-Netzwerk Spitzenmedizin an 
unsere Service-Nummer: 

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Dr. Thomas Schaible, 
Oberarzt an der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, Universitäts-
medizin Mannheim

TK: Herr Dr. Schaible, ist die ECMO-Therapie bei der 
Behandlung von Lungenversagen in der Neugebore-
nenmedizin das Mittel der Wahl?

Dr. Schaible: Die ECMO-Therapie steht erst für Kinder, 
welche in oder nach der 34. Schwangerschaftswoche 
auf die Welt kommen, zur Verfügung. Unreifere Kinder 
würden aufgrund der notwendigen Blutverdünnung, 
vor allem durch die Blutungskomplikationen wie eine 
Hirnblutung, bedroht.

TK: Wie muss man sich die ECMO-Therapie in der 
Praxis vorstellen?

Dr. Schaible: Eine Schwester überwacht rund um die 
Uhr das Kind und den ECMO-Kreislauf, um mögliche 
Fehler sofort zu erkennen und lösen zu können. 
Des Weiteren erfolgt eine engmaschige Kontrolle der 
Laborwerte, auch die Blutgerinnung wird stündlich vor 
Ort überwacht. Die normale Beatmung läuft besonders 
lungenschonend weiter, während der ECMO-Kreislauf 
parallel dazu die Lungenfunktion übernimmt.

TK: Wie lange muss das Gerät die Lungenfunktion 
übernehmen? 

Dr. Schaible: Die durchschnittliche Behandlungs-
dauer liegt bei zehn Tagen. Wir behandeln die Kinder 
zwischen fünf und 21 Tagen. In dieser Zeit heilt bei 
den erworbenen Atemstörungen die Lunge oder die 
Funktion bei den angeborenen Lungenerkrankungen 
ist soweit gebessert, dass die kindliche Lunge die 
Funktion der Sauerstoffaufnahme und der Ventilation 
wieder voll übernehmen kann. Die Unterstützung 
durch ECMO wird zuvor entsprechend des Bedarfes 
reduziert.

TK: Sind aus Ihrer Sicht Mindestfallzahlen bei ECMO 
sinnvoll?

Dr. Schaible: Mindestens ein Fall pro Monat ist erfor-
derlich um die Erfahrung im Team aufrechtzuerhalten. 
In Mannheim kommen wir derzeit auf immerhin 40 
Behandlungen pro Jahr.

TK: Wie sehen die Chancen für ein kritisch krankes 
Neugeborenes aus, nach einer Lungenersatztherapie 
ein ganz normales Leben zu führen?

Dr. Schaible: Immerhin 70 Prozent der Kinder, wel-
che mit ECMO behandelt werden, überleben dank 
der Behandlung und 90 Prozent dieser Kinder können 
danach ein völlig normales Leben führen.

TK: Dieses Verfahren hört sich sehr aufwändig an. 
Wie viele Fachkräfte kümmern sich um so ein schwer 
erkranktes Baby?

Dr. Schaible: Den Aufwand kann man als zirka dop-
pelt so hoch wie bei einem beatmeten Intensivpatien-
ten beziffern. Wie bereits gesagt, ist eine pflegerische 
eins zu eins Betreuung erforderlich. Die Ärzte sind je 
nach Krankheitsphase zwischen zwei und acht Stun-
den am Tag mit dem Patienten beschäftigt.

TK: Welche anderen Kliniken bieten ebenfalls die 
ECMO-Therapie an?

Dr. Schaible: In Bremen und München wird die pul-
monale ECMO angeboten, allerdings noch mit sehr 
geringen Fallzahlen von unter fünf Patienten pro Jahr. 
Auch einzelne Herzzentren wie zum Beispiel in 
Sankt Augustin und Hannover führen gelegentlich 
eine ECMO wegen einer Lungenschwäche durch. 

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Therapie? Gibt es bereits weitere Ansätze in diesem 
Bereich?

Dr. Schaible: ECMO bleibt ein Sicherheitsnetz für alle 
anderen modernen Therapien wie die Hochfrequenz-
beatmung oder die Stickstoffmonoxidtherapie. Wir 
gehen von einer versteckten Sterblichkeit von immer-
hin zirka 50 Kindern im Jahr aus, weil unser oder ein 
anderes Zentrum nicht angefahren wird. Meist aus 
Angst vor einem schwierigen Transport, den die Kinder 
vielleicht nicht überleben würden. Daher haben wir 
bereits vor vier Jahren ein Transportsystem entwickelt, 
mit dem wir die Kinder in anderen Kliniken abholen 
und sicher transportieren können.
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Prof. Dr. Thomas Schoeller, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Handchirurgie, Mikrochirurgie 
und Rekonstruktive Brustchirurgie, 
Marienhospital Stuttgart

Auf natürlichem Weg 
die Brust erhalten
Der Brustaufbau mit Gewebe aus dem Oberschenkel 
hat für die Patientinnen deutliche Vorteile. 

Die Brust einer Frau ist seit jeher das zentrale Symbol 
für Weiblichkeit, Sexualität und Mütterlichkeit. So führt 
der Verlust einer oder beider Brüste im Rahmen einer 
Brustkrebsbehandlung, bei der keine brusterhalten-
de Operation möglich ist, bei vielen Frauen zu einer 
körperlichen und seelischen Unzufriedenheit. Häufig 
entscheiden sich Brustkrebspatientinnen daher nach 
der Brustentfernung dafür, sich die fehlenden Brüste 
rekonstruieren zu lassen. 

Die oft verwendete Technik, nach einer Bestrahlung die 
Brust wieder mit einer Prothese aufzubauen, führt in 
manchen Fällen zu Verkapselungen oder zu Verhär-
tungen in der Brust. Hier hilft die zunehmend beliebte-
re Methode der Brustrekonstruktion mit Eigengewe-
be – medizinisch auch autologe Brustrekonstruktion 
genannt. Dieses Verfahren ist zwar aufwändiger als 
das Einsetzen eines Brustimplantates, bringt für die 
Patientin jedoch eindeutig Vorteile mit sich, denn die 
Langzeitergebnisse fallen deutlich besser aus. 

Während für den Brustaufbau früher meist Gewebe 
aus der Rückenmuskulatur oder von den Bauch-
muskeln genommen wurde, bevorzugt Professor Dr. 
Thomas Schoeller hierfür die Muskulatur des inneren 
Oberschenkels. So können die möglichen Folgen einer 
Gewebeentnahme am Bauch, wie Durchblutungsstö-
rungen oder auch eine Schwächung der Bauchwand, 
verhindert werden. Nur ganz wenige Experten sind 
heute dazu in der Lage, diese komplexe Operation 
sogar zum Wiederaufbau beider Brüste in einem ein-
zigen Eingriff vorzunehmen. Einer dieser Experten 
arbeitet am Marienhospital Stuttgart.

TK: Herr Professor Schoeller, Sie haben das Opera-
tionsverfahren der Brustrekonstruktion mittels der 
freien Lappentechnik von der Innenseite des Ober-
schenkel entwickelt.Wie kamen Sie darauf?

Prof. Schoeller: Die Initialzündung hierzu kam durch 
einige meiner Patientinnen, die stark abgenommen 
hatten, erschlaffte Brüste und Oberschenkel hatten. 
Sie wollten sowohl eine Oberschenkelstraffung als 
auch eine Brustvergrößerung durch Implantate. Da 
kam mir die Idee, das Gewebe, das man bei der 
Oberschenkelstraffung entfernt, als Füllmaterial an 
der Brust zu verwenden. Wir konnten in einer kleinen 
Serie von Fällen zeigen, dass das Gewebestück sich 
sicher in mikrochirurgischer Technik zu Brust ver-
pflanzen lässt. Später haben wir es auch zu Rekon-
struktionszwecken verwendet. 

TK: Was ist denn der spezielle Vorteil des von Ihnen 
entwickelten Verfahrens?

Prof. Schoeller: Der größte Vorteil ist der versteckte 
Narbenverlauf nach der Entnahme des Gewebe-
stücks, der sich in einer natürlichen Körperfalte in der 
Leistenbeuge und der Gesäßfalte verbirgt. 

Brust & Herz-Kreislauf
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Marienhospital Stuttgart
Zentrum Plastische Chirurgie
Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Thomas Schoeller 

Von dem hier vorgestellten Verfahren 
profitieren vor allem Brustkrebspati-
entinnen mit geringem Ausgangsge-
wicht oder nach starkem Gewichts-
verlust. 

Mit dem Marienhospital zeigten 
sich TK-Patienten zu 84,8 Prozent 
zufrieden (gegenüber 79,1 Prozent 

„Allgemeiner Patientenzufriedenheit“ 
bei allen in die Befragung einbezo-
genen Krankenhäuser). 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Marienhospital. Dieses ermöglicht 
TK-Versicherten dann einen kurzfris-
tigen Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem 
Stichwort TK-Netzwerk Spitzen-
medizin an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Ein weiterer Vorteil ist die schnellere Rehabilitation, 
verglichen mit anderen Methoden der Eigengewebs-
Rekonstruktion. Für den Chirurgen ist der größte 
Vorteil, dass ihm diese Operationstechnik schneller 
von der Hand geht als der Gewebetransfer vom 
Unterbauch.

TK: Was passiert an der Stelle des Oberschenkels, 
an welcher das Gewebe entnommen wurde. Wächst 
das Gewebe nach und wie lange dauert dies?

Prof. Schoeller: Die Entnahme des Hautstücks mit 
einem kleinen Muskelstreifen an der Innenseite des 
Oberschenkels lässt sich immer direkt verschließen, 
so dass man nicht auf die Gewebsregeneration 
warten muss. Man muss nur abwarten bis die Wunde 
verheilt ist. 

TK: Können Sie mit Ihrer Operationstechnik jeder 
Frau nach einer Brustamputation helfen?

Prof. Schoeller: Speziell in der Plastischen Chirurgie 
gibt es immer sehr viele OP-Wege, so dass meine 
Methode lediglich ein zusätzliches Angebot darstellt. 
Nicht jede Patientin ist eine geeignete Kandidatin 
dafür. Viele profitieren sicherlich von der Straffung 
durch Entnahme des Gewebes aus dem Bauch mehr 
als vom Oberschenkel. Es gibt aber speziell schlanke 
Patientinnen, bei denen der Bauch als Spenderregion 
zu wenig Gewebe hergibt. Diese sind dann in der 
Regel gute Kandidatinnen für das hier vorgestellte 
Verfahren. 

TK: Gibt es Studien zu Ihrem Verfahren? Wenn ja, mit 
welchen Ergebnissen?

Prof. Schoeller: Dieses Operationsverfahren wende 
ich nun seit mehr als zehn Jahren an. Mehrere hundert 
Patientinnen sind so operiert worden. Wir haben die 
Ergebnisse nachkontrolliert und in wissenschaftlichen 
Studien zusammengefasst. Unsere Langzeitergebnis-
se sind so vielversprechend, dass ich dieses Verfahren 
nach wie vor mit großer Begeisterung anwende. 

TK: Wird die von Ihnen verwendete Operationstechnik 
noch in weiteren Kliniken angeboten?

Prof. Schoeller: Die Operationsmethode hat sich 
mittlerweile als erfolgreiche Ergänzung zum Opera-
tionsspektrum bei Brustrekonstruktionen etabliert. 
Ich habe sie in vielen Europäischen Zentren vorope-
riert und betreibe weiterhin aktiv die Verbreitung 
dieser Technik.

TK: Sehen Sie noch weitere Entwicklungsmöglich-
keiten Ihrer Methode, wo liegen die Zukunftserwar-
tungen?

Prof. Schoeller: Diese Operationstechnik ist mittler-
weile zu einem sehr sicheren Standardverfahren 
weiterentwickelt worden. Weitere Entwicklungsmög-
lichkeiten liegen in der Technik des mikrochirurgi-
schen Gefäßanschlusses. 



22

Die lebensrettende Transplantation von blutbildenden 
Stammzellen ist möglich, auch wenn die Gewebs-
merkmale von Empfänger und Spender nicht vollständig 
übereinstimmen.

Neue Hoffnung für Kinder 
mit Leukämie

Unser Blut besteht aus verschiedenen Blutzellen wie 
den roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transpor-
tieren, den für die Blutgerinnung zuständigen Blutplätt-
chen und den weißen Blutkörperchen, welche wichtige 
Bestandteile des körpereigenen Abwehrsystems sind. 
Alle diese Blutzellen übernehmen lebenswichtige 
Funktionen des Organismus. Wenn sie ihre Aufgaben 
nicht erfüllen können, leidet der gesamte Organismus 
darunter. 

Da alle Blutzellen nur eine begrenzte Lebensdauer 
haben, müssen sie ständig erneuert werden. Der Ort, 
an dem die Blutbildung stattfindet, ist das Knochen-
mark: Hier reifen aus wenigen Vorläufer- oder Stamm-
zellen die verschiedenen Arten von Zelltypen wie die 
roten Blutkörperchen, die weißen Blutzellen, die Blut-
plättchen und einige andere Zellen. Es gibt verschie-
dene gutartige und bösartige Erkrankungen des 
Knochenmarks, die nur mit einer Knochenmark- oder 
Stammzelltransplantation geheilt werden können. 

Dazu gehören verschiedene Formen der Blutarmut 
und des Knochenmarkversagens oder auch die 
Leukämie, bei welcher durch Veränderungen der 
Stammzellen der normale Reifeprozess der weißen 
Blutkörperchen unterbrochen ist. 

Dadurch gelangen auch unreife weiße Blutkörperchen 
in den Blutkreislauf und vermehren sich dort unkon-
trolliert. Diese bösartigen Zellen werden funktionslos 
und verdrängen die gesunden Knochenmarkzellen. 
Bei Betroffenen treten Anzeichen wie Infektionen, 
Müdigkeit, Blutarmut und Blutungsneigung auf. Für 
manche Leukämiepatienten ist eine Stammzelltrans-
plantation notwendig und falls kein passender Stamm-
zellspender gefunden wird, kann das in Tübingen 
angewendete Verfahren als einzige lebensrettende 
Therapie helfen.

Brust & Herz-Kreislauf
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Universitätsklinikum Tübingen 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Rupert Handgretinger 
 
Von dem hier vorgestellten Verfahren 
profitieren vor allem junge Leukämie-
patienten ohne passenden Stamm-
zellspender. 

Mit dem Universitätsklinikum Tübin-
gen zeigten sich TK-Patienten zu 
84,0 Prozent zufrieden (gegenüber 
79,1 Prozent „Allgemeiner Patien-
tenzufriedenheit“ bei allen in die 
Befragung einbezogenen Kranken-
häusern). 

Für eine stationäre Behandlung 
übernimmt die TK im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die 
Fahrtkosten. Eine Unterbringung im 
Elternhaus der Klinik ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Fachteam. Dieses ermöglicht TK-
Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort 
TK-Netzwerk Spitzenmedizin an 
unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Prof. Dr. Rupert Handgretinger, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin, 
Universitätsklinikum Tübingen

TK: Herr Professor Handgretinger, was ist denn 
eine haploidentische Transplantation von Knochen-
markstammzellen überhaupt? 

Prof. Handgretinger: Das ist eine Übertragung von 
blutbildenden Stammzellen von einem Spender, der 
nur zur Hälfte in seinen Gewebemerkmalen mit dem 
Empfänger übereinstimmt. Bei Kindern handelt es 
sich meistens um einen Elternteil, aber auch volljäh-
rige Geschwister können Stammzellen spenden. 
Bei erwachsenen Patienten sind meistens Geschwis-
ter oder auch volljährige Kinder die Spender. 

TK: Wer braucht denn so eine Blutstammzellen-
Transplantation?

Prof. Handgretinger: Eine Stammzelltransplantation 
wird bei Erkrankungen des Knochenmarks durch-
geführt, wie angeborene Formen der Blutarmut, 
Versagen der Knochenmarkfunktion und akute lym-
phatische Leukämie.

TK: Wie muss man sich den Ablauf einer solchen 
Transplantation vorstellen, was wird dazu benötigt?

Prof. Handgretinger: Bei einer Stammzelltransplan-
tation muss zunächst das erkrankte Knochenmark des 
Patienten entfernt werden. Dies geschieht, je nach 
Erkrankung, durch eine Chemotherapie oder durch 
Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung. 
Das dauert ungefähr acht bis zwölf Tage. Danach 
erhält der Patient eine intravenöse Infusion von 
Spender-Stammzellen. Da der Spender und Emp-
fänger nur zur Hälfte übereinstimmen, müssen vor 
der Transplantation die sogenannten T-Lymphozyten 
restlos entfernt werden. Sonst kann es zu lebensbe-
drohlichen Abstoßungsreaktionen kommen, bei denen 
die T-Lymphozyten des Spenders die Organe des 
Empfängers angreifen und zerstören würden. 

TK: Was macht die Besonderheit des von Ihnen an-
gebotenen Verfahrens aus?

Prof. Handgretinger: Die Besonderheit des Verfahrens
ist die Entfernung der T-Lymphozyten aus dem Trans-
plantat. Bei den von uns eingesetzten Methoden wer-
den die T-Lymphozyten mittels eines gegen sie gerich-
teten Antikörpers mit winzigen Magnetpartikeln markiert 
und dann mit Hilfe eines sehr starken Magnetfeldes 
entfernt. Der große Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, 
dass die Patienten nach der Transplantation keine 
Medikamente zur Verhinderung einer Abstoßungsre-
aktion einnehmen müssen, wie es bei der Standard-
transplantation mit identischen Spendern, bei denen 
die T-Lymphozyten nicht entfernt werden, der Fall ist. 

TK: Das Verfahren ist ja noch im experimentellen 
Stadium, gibt es schon Studienergebnisse?

Prof. Handgretinger: Wir haben dieses Verfahren 
schon bei mehreren hundert Kindern mit den verschie-
densten Erkrankungen mit gutem Erfolg angewendet. 
Die meisten Kinder mussten wegen einer Leukämie 
transplantiert werden und hatten kein gewebeiden-
tisches Geschwisterkind und auch keinen genetisch 
identischen Fremdspender. Unsere Behandlungs-
ergebnisse sind nahezu vergleichbar mit denen bei 
Transplantation mit einem identischen Spender. 

TK: Sehen Sie noch weitere Entwicklungsmöglich-
keiten dieser Methode, wo liegen hier Ihre Zukunfts-
erwartungen?

Prof. Handgretinger: Wir arbeiten derzeit an einer 
Verbesserung der Methode zur Entfernung der T-Lym-
phozyten. Hierbei wird nur eine Untergruppe dieser 
Zellen entfernt. In ersten klinischen Anwendungen 
konnten wir eine deutlich schnellere Ausbildung des 
Spenderimmunsystems beobachten. 
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Wenn Kinder eine fremde Niere brauchen, verhindern 
neue Verfahren, dass das Organ abgestoßen wird.

High-Tech-Medizin überlistet 
Immunsystem

Wenn durch eine Erkrankung der Nieren deren 
Leistung auf unter zehn Prozent der normalen Nieren-
funktion abfällt oder gar ganz ausfällt, benötigt man 
zum Überleben eine Alternative. Bei Kindern ist eine 
Nierentransplantation immer das angestrebte Be-
handlungsziel. Sie gilt als die beste Nierenersatzthe-
rapie, da nur eine neue gesunde Niere die Funktion 
der alten umfassend ersetzen kann. 

Die heute verwendeten Dialyseverfahren erreichen 
zwar die zum Überleben nötige Entgiftungsfunktion. 
Die weiteren wichtigen Aufgaben der Niere, wie bei-
spielsweise die Bildung von Hormonen, müssen aber 
durch zusätzliche Medikamentengabe ausgeglichen 
werden. In Baden-Württemberg werden jährlich zirka 
220 Nieren transplantiert, rund 20 bei Kindern und 
Jugendlichen. Da in Deutschland ein massiver Organ-
mangel herrscht, stehen allein in Baden-Württemberg 
rund 1.400 Menschen auf der Warteliste für ein neues 
Organ. Daher ist es wichtig, dass die wenigen Organe 
auf medizinisch höchstem Niveau transplantiert wer-
den, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. 

Der Eingriff ist heute für Patienten mit einem gerin-
geren Risiko behaftet. Denn neue Medikamente zur 
Immunsuppression – also zur Unterdrückung der 
Immunabwehr des Körpers – vermeiden so weit wie 
möglich die Abstoßung der neuen Niere. Kommt es 
doch dazu, bietet Tübingen als eines von weltweit nur 
wenigen Zentren die sogenannte maschinelle extrakor-
porale Photopherese (ECP) an, die im Interview mit Dr. 
Ekkehard Sturm auf Seite 32 näher beschrieben wird. 
Bei Kindern und Jugendlichen, die an einer bösartigen 
Erkrankung und an Nierenversagen leiden, ermöglichen 
die Tübinger Spezialisten durch eine kombinierte Nie-
ren- und Stammzelltransplantation das Überleben.

Bauch & Becken
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Universitätsklinikum Tübingen
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Rupert Handgretinger

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren vor 
allem Kinder, bei denen eine Nierentransplantation 
notwendig wird. 

Mit dem Universitätsklinikum Tübingen zeigten sich 
TK-Patienten zu 84,0 Prozent zufrieden (gegenüber 
79,1 Prozent „Allgemeiner Patientenzufriedenheit“ 
bei allen in die Befragung einbezogenen Kranken-
häusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. Eine Unterbringung im Eltern-
haus der Klinik ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK den 
direkten Kontakt zum Team von Dr. Amon. 
Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann einen 
kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort TK-Netzwerk 
Spitzenmedizin an unsere Service-Nummer: 

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Dr. Oliver Amon,
Oberarzt an der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, Universitäts-
klinikum Tübingen

TK: Warum braucht denn bereits ein Kind eine 
neue Niere?

Dr. Amon: Zu mehr als 50 Prozent sind es ange-
borene Erkrankungen der Nieren und ableitenden 
Harnwege, die im Laufe der Kindheit zu einer Ver-
schlechterung der Nierenfunktion führen – soweit bis 
ein Überleben nur durch Dialyse und Nierentrans-
plantation gesichert werden kann. Unser Bestreben 
ist es, die Zeit der Dialyse möglichst kurz zu halten. 
Nur mit einer gut funktionierenden neuen Niere kann 
ein Kind oder Jugendlicher sich normal entwickeln.

TK: Woher können Kinder die Spenderorgane 
erhalten?

Dr. Amon: Alle unsere Patienten müssen bei Euro-
transplant in Leiden / Niederlande für die Warteliste 
für eine Verstorbenen-Nierenspende angemeldet 
werden. Wir fragen aber immer die Familien, ob 
jemand zu einer Lebendspende für das Kind bereit 
wäre.

TK: Bis heute stehen immer noch so viele Menschen 
auf Wartelisten für Organe, wie lange wartet man im 
Schnitt auf ein passendes Organ?

Dr. Amon: Auf eine Transplantatniere wartet man, 
wenn man noch nicht ausgewachsen ist, zur Zeit im 
Durchschnitt anderthalb bis zwei Jahre.

TK: Wie muss man sich den Ablauf einer Nierentrans-
plantation bei einer Lebendspende denn vorstellen?

Dr. Amon: Ein potentieller Spender muss genau 
untersucht werden, denn es soll möglichst kein Risiko 
für den Spender durch die Entnahme einer Niere 
entstehen. Die Blutgruppe des Spenders sollte mit 
der des Empfängers verträglich sein. 

Wenn die Spenderuntersuchung zufriedenstellend 
abgelaufen ist, wird am festgelegten Tag dann in 
einem OP-Saal die Niere entnommen und im benach-
barten OP-Saal das Kind vorbereitet, so dass die Zeit 
zwischen Entnahme und Einpflanzung des Organs 
möglichst kurz ist.

TK: Welche Rolle spielen die Stammzellen bei einer 
Nierentransplantation?

Dr. Amon: Wir haben als eines von ganz wenigen 
Transplantationszentren weltweit Erfahrung mit kom-
binierter Nieren- und Stammzelltransplantation. 
Mit der Stammzellentransplantation findet gleichzeitig 
eine Übertragung des Immunsystems des Spenders 
statt, wodurch die gespendete Niere des gleichen 
Spenders auch ohne Immunsuppression angenom-
men wird.

TK: Welche anderen Kliniken erbringen Transplan-
tationsleistungen der Niere für Kinder?

Dr. Amon: Es gibt noch mehrere andere Univer-
sitätskliniken in Deutschland, die bei Kindern eine 
Nierentransplantation durchführen. Die Tübinger 
Transplantationschirurgen und Kindernephrologen 
sind jedoch führend in der erfolgreichen Nierentrans-
plantation bei ganz kleinen, unter fünf Kilogramm 
schweren Kindern, sowie bei der erfolgreichen Nieren-
transplantation von Kindern mit atypischem Hämo-
lytisch-Urämischem Syndrom. 

TK: Glauben Sie, dass die Transplantation bei 
Kindern weiter an Bedeutung gewinnt bzw. welche 
erfolgsversprechenden Alternativen gibt es heute 
schon? 

Dr. Amon: Es gibt keine Alternative zu einer erfolg-
reichen Nierentransplantation.
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Im Amyloidose-Zentrum Heidelberg treffen die 
Patienten auf gebündelte medizinische Kompetenz 
und erhalten so die bestmögliche Therapie.

Gemeinsam im Kampf 
gegen feindliches Eiweiß

Dr. Stefan Schönland, 
Sprecher des Amyloidose-Zentrums,
Amyloidose Ambulanz der Medi-
zinischen Universitätsklinik V, 
Universitätsklinikum Heidelberg

Die Amyloidose gehört zu den sogenannten seltenen 
Erkrankungen. Dabei werden Eiweiße – in der Fach-
sprache als Amyloid bezeichnet – in verschiedenen 
Organen abgelagert. Von normalen Körpereiweißen 
unterscheidet es sich durch seine Struktur: Amyloid 
lagert sich fadenförmig an den Körperzellen ab. Da 
sich die Amyloidose sehr unterschiedlich präsentie-
ren kann, wird sie anhand der auslösenden Ursachen 
in verschiedene Arten unterteilt. 

Ist ein Organ befallen, kann es nicht mehr zuverlässig 
arbeiten oder fällt sogar komplett aus. Eiweißablage-
rungen am peripheren Nervensystem lösen beispiels-
weise Wahrnehmungsstörungen aus, sogenannte 
Polyneuropathien. Setzen sich die Eiweißgeflechte an 
den Gelenken fest, kommt es zu Symptomen wie bei 
entzündlichen Gelenkerkrankungen. Betroffene Orga-
ne sind vergrößert, hart, starr und speckig-glänzend 
verändert. 

Verschiedene Grunderkrankungen wie beispielswei-
se Knochenmark-Störungen können die Amyloidose 
auslösen. Pro 100.000 Einwohner erkrankt pro Jahr ein 
Patient. Da die Erkrankung so selten auftritt, profitieren 
die Betroffenen vom Heidelberger Zentrum, das sich 
ganz auf diese sehr facettenreiche Krankheit speziali-
siert hat. 

TK: Herr Dr. Schönland, wie können Sie Amyloidose-
Patienten helfen? Ist die Krankheit überhaupt heilbar?

Dr. Schönland: Bei rund 90 Prozent der Patienten 
liegt eine Knochenmark-Erkrankung vor. Diese be-
handeln wir mit verschiedenen Arten von Chemothe-
rapie. Prinzipiell handelt es sich um eine chronische 
Erkrankung, doch bei einigen Patienten ist eventuell 
eine Heilung nach einer hochdosierten Chemothera-
pie möglich.

TK: Kann man Amyloidose mit seiner Lebenswei-
se, beispielsweise durch die Ernährung, irgendwie 
beeinflussen?

Dr. Schönland: Die Lebensweise und die Ernährung 
beeinflussen die Ablagerung des Amyloids nicht. 
Es ist jedoch möglich, durch bestimmte Ernährungs-
regeln die Symptome der Organstörungen zu redu-

Bauch & Becken
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Universitätsklinikum Heidelberg
Amyloidose-Zentrum 
Oberarzt: Dr. Stefan Schönland 
 
Das hier vorgestellte Zentrum widmet 
sich ausschließlich der Behandlung 
und Erforschung von Amyloidose.

Mit dem Universitätsklinikum Heidel-
berg zeigten sich TK-Patienten zu 
80,6 Prozent zufrieden (gegenüber 
79,1 Prozent „Allgemeiner Patien-
tenzufriedenheit“ bei allen in die 
Befragung einbezogenen Kranken-
häusern). 

Für eine stationäre Behandlung über-
nimmt die TK im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt 
die TK einen direkten Kontakt zum 
Amyloidose-Zentrum. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen 
kurz-fristigen Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem Stich-
wort TK-Netzwerk Spitzenmedizin 
an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

zieren. Dazu gehören unter anderem salzarme Kost, 
Beschränkung der Trinkmenge oder eiweißreduzierte 
Kost bei Nierenerkrankung. Es gibt Hinweise, dass 
nach Abschluss der Chemotherapie sich regelmäßi-
ges Trinken grünen Tees positiv auswirken könnte. 

TK: Kann Amyloid im Körper wieder abgebaut 
werden?

Dr. Schönland: Ja. Es gibt Hinweise, dass bei feh-
lendem Nachschub des Amyloid-bildenden Eiweißes 
Amyloid abgebaut werden kann. Außerdem werden 
verschiedene Medikamente mit dem Ziel des Amy-
loidabbaus eingesetzt. Hierzu laufen Studien bei Pati-
enten, auch die Wirkung grünen Tees wird untersucht.

TK: Was passiert, wenn keine Therapie erfolgt?

Dr. Schönland: Ohne Therapie kommt es zur Ver-
schlechterung der Organfunktionen. Bei Nierenbetei-
ligung kann dies beispielsweise zum Einsatz der 
künstlichen Niere oder bei Herzbeteiligung zu schwe-
ren Herzrhythmusstörungen bis zum plötzlichen 
Herztod führen.

TK: Aus welchen Fachrichtungen kommen die Exper-
ten, die im Amyloidose-Zentrum zusammenarbeiten?

Dr. Schönland: Im Amyloidose-Zentrum arbeiten 
Experten aus den Bereichen der Diagnosestellung 
und Behandlung der Amyloidose zusammen; dazu 
gehören die Innere Medizin, Chirurgie, Pathologie, 
Röntgendiagnostik, Humangenetik, Augenklinik und 
die Neurologie.

TK: Gibt es eigentlich irgendwelche Frühwarnzeichen 
oder woran merken Betroffene, dass sie erkrankt 
sind?

Dr. Schönland: Die Frühsymptome sind leider sehr 
unspezifisch: Betroffene klagen über Müdigkeit, ver-
ringerte Leistungsfähigkeit, wenig Appetit. Symptome, 
die von Erkrankten häufig wahrgenommen werden, 
sind geschwollene Beine durch Herzschwäche oder 
Eiweißmangel, Luftnot bei Belastung, Hauteinblutun-
gen, Heiserkeit, Durchfall und Missempfindungen an 
den Händen oder Füßen; solche Symptome führen 
meist zum Arztbesuch.

TK: Kann man heute denn genau sagen, wodurch 
die Erkrankung ausgelöst wird?

Dr. Schönland: Bei einem kleinen Teil der Patienten 
ist die Erkrankung vererbt. Bei den meisten Patienten 
löst eine Bluterkrankung die Amyloidose aus, deren 
Ursache aber häufig nicht bekannt ist.

TK: Welche anderen Zentren gibt es als Anlaufstelle 
für Amyloidose-Betroffene in Deutschland?

Dr. Schönland: Es gibt kein weiteres Amyloidose-
Zentrum in Deutschland, das dieses Betreuungs-
angebot hat. Die Versorgung der Patienten erfolgt 
aber meist in Zusammenarbeit mit den behandelnden 
Ärzten vor Ort.

TK: Wo und wann sehen Sie einen entscheidenden 
Therapieansatz, der die Behandlung dieser Patien-
ten entscheidend voranbringt oder gibt es diesen 
bereits?

Dr. Schönland: Die häufigste Amyloidose in Deutsch-
land ist die sogenannte Leichtketten-Amyloidose, die 
durch eine Bluterkrankung ausgelöst wird. Entschei-
dender Therapieansatz ist die Chemotherapie. Durch 
eine deutliche Reduktion der im Blut nachweisbaren 
Leichtketten können sich die Organfunktionen nach 
Monaten bis Jahren wieder völlig normalisieren.
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Durch die organerhaltende 
Operation bei Nierentu-
moren sind Patienten später 
nicht auf eine Dialyse an-
gewiesen.

Mit intaktem Filter 
besser leben

Eine Niere kann man mit der Filteranlage im Schwimm-
becken vergleichen. Da man nicht das gesamte Wasser 
auf einmal austauschen kann, läuft ständig ein Teil 
durch den Filter. Ähnlich verhält es sich mit der Niere 
und dem Blut. Doch während die Filteranlage im 
Schwimmbad möglichst alles aus dem Wasser filtern 
soll, muss die Niere entscheiden, welche Bestandteile 
im Blut für den Körper wichtig und nützlich sind bzw. 
welche schädlich und somit ausgeschieden werden 
müssen. 

Die Niere muss zwei Hauptaufgaben erfüllen, die so 
umfangreich sind, dass sich unser Körper gleich zwei 
Exemplare leistet: Sie befreit den Körper von im Blut 
gelösten Stoffwechselprodukten und regelt den Flüs-
sigkeits- und Salzhaushalt des Körpers. Jeden Tag 
fließen dazu rund 1.500 Liter Blut durch die Nieren, 
von denen etwa ein Liter als Harn ausgeschieden wird. 
Kommt es zu Störungen dieser Blutreinigungsanstalt 
reichern sich Stoffwechselgifte an – das Blut verunreinigt. 

Dann hilft nur noch eine Blutwäsche außerhalb des 
Körpers, die Dialyse. Diese zu verhindern ist das Ziel 
der organerhaltenden Nieren- und Nierentumorchir-
urgie, welche in den vergangenen 20 Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen hat. Mit modernster 
Technik wird am Klinikum Stuttgart so operiert, dass 
bei einer notwendigen Entfernung von erkranktem 
Nierengewebe die gesunde übrige Niere geschont 
wird. So bleibt trotz der Operation noch die optimal 
mögliche Nierenleistung bestehen und der Patient ist 
nicht auf eine externe Blutwäsche angewiesen.

Bauch & Becken
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Klinikum Stuttgart
Urologische Klinik, Katharinenhospital
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Ulrich Humke 

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Patienten mit Nierentumoren. 

Mit dem Katharinenhospital zeigten sich TK-
Patienten zu 78,1 Prozent zufrieden (gegenüber 
79,1 Prozent „Allgemeiner Patientenzufrieden-
heit“ bei allen in die Befragung einbezogenen 
Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK 
einen direkten Kontakt zum Katharinenhospital. 
Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann einen 
kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort TK-Netzwerk 
Spitzenmedizin an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

Prof. Dr. Ulrich Humke,
Ärztlicher Direktor der Urologi-
schen Klinik, Katharinenhospital,
Klinikum Stuttgart

TK: Herr Professor Humke, der Mensch hat doch 
zwei Nieren. Wenn die andere Niere noch funktioniert, 
warum betreibt man dann diesen Aufwand?

Prof. Humke: Selbstverständlich kann man mit einer 
gesunden Niere leben. Doch je mehr funktionieren-
des Nierengewebe zur Verfügung steht, desto besser, 
da hierdurch die Lebenserwartung steigt. Bei den 
typischen Alterserkrankungen wie Gefäßverkalkungen, 
Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und anderen helfen 
zwei gesunde Nieren, weniger krank zu sein. 
Ein weiterer Grund sind Nierentumoren. Entfernt man 
bei einem Nierentumor die gesamte Niere, beseitigt 
man nicht das Risiko, dass der Tumor an der verblie-
benen, gesunden Niere wiederkommen kann. Passiert 
dies, ist das viel gefährlicher, als wenn nach einer 
organerhaltenden Operation des ersten Tumors gesun-
des Nierengewebe zurückgeblieben ist.

TK: Was führt denn überhaupt zu Funktionseinschrän-
kungen oder dem Funktionsverlust einer Niere?

Prof. Humke: Die häufigsten Gründe sind Entzün-
dungen, die den Filterapparat der Niere langsam lahm 
legen können. Darüber hinaus ist die Zuckerkrank-
heit ein Risiko, ebenso ein chronisch stark erhöhter 
Blutdruck und alle Faktoren, die die Verkalkung des 
Gefäßsystems begünstigen.

TK: Wie muss man sich so eine organerhaltende 
Nieren- oder Nierentumor-Operation denn vorstellen?

Prof. Humke: Bei der häufigsten Erkrankung, dem 
Nierentumor, kann man dies mit einer faulen Stelle in 
einem Apfel vergleichen. Das Ziel ist, mit einem 
schmalen gesunden Rand die faule Stelle auszuschnei-
den, um den gesunden Rest zu erhalten. Die dabei 
entstehende trichterförmige Wunde muss selbstver-
ständlich besonders versorgt und verschlossen 
werden. Damit das Ausschneiden gelingt und es an 
der hervorragend durchbluteten Niere nicht zu einem 
massiven Blutverlust kommt, muss die Niere kurz 
vom übrigen Kreislauf abgeklemmt werden. 
So ist der Blutverlust sehr gering, die Übersicht zur 
genauen Entfernung des Tumors hervorragend und 
das Vernähen von geöffneten Blutgefäßen oder harn-
führenden Teilen der Niere effizient und sicher möglich. 

TK: Was ist das Besondere an Ihrer Operations-
technik?

Prof. Humke: Der kritische Punkt ist die vorüberge-
hende Unterbrechung der Blutzufuhr der Niere. Diese 
Zeit muss so kurz wie möglich sein, damit sie später 
ihre Funktion wieder aufnimmt. Wir haben ein beson-
deres medikamentöses Schema entwickelt. Damit 
wird die Niere schon vor Trennung vom Blutkreislauf 
vorbereitet und vor negativen Folgen geschützt, um 
eine schnellere Erholung zu ermöglichen. 

TK: Kann der Patient nach dem Eingriff ganz normal 
weiter leben oder hat er Einschränkungen?

Prof. Humke: In aller Regel können unsere Patienten 
ganz normal weiterleben. Die körperliche Belast-
barkeit oder Sporttreiben ist nach der Abheilungszeit 
ohne Einschränkung möglich.

TK: Wird die von Ihnen verwendete Operationstechnik 
noch in anderen Krankenhäusern angeboten?

Prof. Humke: Für sehr kleine Tumoren gilt sie als 
Standard, der jedoch nicht überall wegen des hohen 
Aufwands eingehalten wird. Als Zentrum mit jahr-
zehntelanger Erfahrung können wir auch größere oder 
kompliziert gelegene Tumoren so entfernen, dass 
funktionierendes Restgewebe übrigbleibt. 
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Mit der Selektiven Internen Radiotherapie (SIRT) 
werden Lebermetastasen von innen bestrahlt, verkleinert 
und minimalinvasiv entfernt.

Rettung für das Zentrallabor

Prof. Dr.  Michael R. Schön,
Klinikdirektor der Klinik für Allge-
mein- und Visceralchirurgie, 
Städtisches Klinikum Karlsruhe

Die Leber kann man als Zentrallabor des Körpers 
bezeichnen. Sie baut Alkohol und andere Stoffwech-
selprodukte ab und scheidet sie aus, sie produziert 
lebenswichtige Eiweiße und verwertet zahlreiche 
Nahrungsbestandteile. Sie ist also vielbeschäftigt, die-
se mit rund 1,5 Kilogramm größte Drüse des mensch-
lichen Körpers. 

Wenn sich Krebszellen in der Leber eingenistet haben, 
kann sie ihre wichtige Funktion nicht mehr erfüllen. 
Oft stammen diese Krebszellen beispielsweise aus 
einem Tumor im Darm und gelangen über die Lymph-
flüssigkeit oder das Blut in die Leber, wo sie Tochter-
geschwülste bilden. Es können sich einzelne oder 
mehrere bis zu etlichen Zentimetern große sogenannte 
Metastasen entwickeln. 

Da der Mensch seine Leber zwingend zum Überleben 
braucht, versuchen Tumorexperten bei einer Leber-
krebstherapie alle Tumorherde zu entfernen und trotz-
dem so viel gesundes Lebergewebe wie möglich zu 
erhalten. Am Städtischen Klinikum Karlsruhe geschieht 
dies in zwei Schritten. Zunächst wird versucht, mit 
der „Selektiven Internen Radiotherapie“ – einer Art 
Bestrahlung von innen – die Tumorherde zu verklei-
nern, dann werden diese auf minimalinvasivem Wege 
entfernt.

TK: Herr Professor Schön, warum ist Leberkrebs eine 
besonders ernstzunehmende Erkrankung?

Prof. Schön: Leberkrebs ist ein bösartiger Tumor, 
der von den Leberzellen ausgeht. Sehr oft liegt eine 
sogenannte Leberzirrhose vor. Leberkrebs ist vor 
allen Dingen in asiatischen Ländern sehr häufig. Bei 
uns spielen die Absiedlungen von Tumoren, soge-
nannten Metastasen, eine viel größere Rolle. Neun 
von zehn Operationen an der Leber führen wir wegen 
Lebermetastasen als Folge eines Dickdarmtumors 
durch. 

TK: Was bedeutet Selektive Interne Radiotherapie 
genau, wie gehen Sie hier vor?

Prof. Schön: Die Selektive Interne Radiotherapie, 
kurz SIRT, ist ein neues Behandlungsverfahren, das 
nur an wenigen Kliniken in Deutschland angeboten 
wird. Dabei werden über Gefäße Katheter bis in die 
Leber vorgeschoben und genau berechnete strah-
lende Medikamente gegeben, die zur Verkleinerung 

Bauch & Becken
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Städtisches Klinikum Karlsruhe
Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie
Klinikdirektor: Prof. Dr. Michael R. Schön
 
Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Krebspatienten mit Lebermetastasen. 

Mit dem Städtischen Klinikum Karlsruhe zeigten 
sich TK-Patienten zu 76,2 Prozent zufrieden 
(gegenüber 79,1 Prozent „Allgemeiner Patien
tenzufriedenheit“ bei allen in die Befragung 
einbezogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen 
direkten Kontakt zum Städtischen Klinikum. 
Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann einen 
kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort TK-Netzwerk 
Spitzenmedizin an unsere Service-Nummer: 

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

oder sogar zum Verschwinden der Metastasen bei-
tragen. Meist wird die SIRT angewendet, wenn eine 
operative Resektion nicht möglich ist und es unter 
Chemotherapie zu einer Zunahme der Lebermetas-
tasen kommt. 

TK: Wieso ist es so wichtig, dass möglichst viel gesun-
des Lebergewebe zur Verfügung steht? Wie viel 
Prozent seiner Leber braucht der Mensch zum Leben? 

Prof. Schön: Ist die Leber nicht vorgeschädigt, 
kann man bis zu 80 Prozent entfernen, ohne dass der 
Patient Einschränkungen hat. Es reichen also 20 Pro-
zent gesundes Lebergewebe aus, um die Entgiftungs-
funktionen, die Produktion von Gerinnungsfaktoren 
und Eiweißen und viele andere Aufgaben zu erfüllen. 

TK: Das von Ihnen eingesetzte Verfahren nennt sich 
Laparoskopische Leberresektion mit Hemihepatekto-
mie. Was bedeutet das denn genau?

Prof. Schön: Bei diesem sogenannten minimalinva-
siven OP-Verfahren operieren wir durch fünf bis zehn 
Millimeter große Hautschnitte und entfernen dabei 
rund 60 Prozent des Lebergewebes. Man erspart den 
Patienten dadurch einen großen Bauchschnitt. So 
haben sie weniger Schmerzen, sind schneller mobil 
und werden schneller gesund. 

TK: Wie sieht das Leben nach einem solchen Eingriff 
aus, welche Aussichten haben die Patienten und mit 
welchen Einschränkungen müssen sie leben?

Prof. Schön: Die Patienten dürfen nach der Operation 
alles essen und trinken, auch mal ein Glas Wein. Nur 
Patienten, bei denen die Restleber krank ist, müssen 
unter Umständen Diät halten. 

TK: Ihr Verfahren ist relativ selten. Gibt es schon 
Studien oder Langzeiterfahrungen? 

Prof. Schön: Die laparoskopische Leberchirurgie 
gibt es in wenigen Zentren. Es zeichnet sich ab, dass 
der minimalinvasiven Leberchirurgie die Zukunft ge-
hört. Studienergebnisse aus Frankreich und den USA 
zeigen, dass sie genauso sicher und onkologisch 
hochwertig durchgeführt werden kann wie die offenen 
Verfahren. 

TK: Wird die von Ihnen verwendete Operationstechnik 
noch in anderen Krankenhäusern angeboten?

Prof. Schön: Bei der OP-Technik sind wir in Karlsruhe 
führend. Deshalb bieten wir einen Operationskurs 
in laparoskopischer Leberchirurgie an. Der Kurs war 
innerhalb weniger Tage ausgebucht und wird über-
wiegend von Oberärzten aus Universitätskliniken 
wahrgenommen.

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Methode? Gibt es noch weitere denkbare Anwen-
dungsgebiete?

Prof. Schön: Als Großklinikum möchten wir die weitere 
technische Entwicklung mit gestalten. Die Anschaf-
fung eines Operationsroboters ist bereits in der mittel-
fristigen Planung. 
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Die maschinelle extrakorporale Photopherese verändert 
das Immunsystem durch Bestrahlung.

Damit der neue Darm nicht 
abgestoßen wird

Am Universitätsklinikum Tübingen hat man sich auf 
die Transplantation der Leber und des Dünndarms 
bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert. In Baden-
Württemberg wurden im vergangenen Jahr 113 Lebern 
und ein Dünndarm postmortal entnommen und trans-
plantiert. Die Leber ist nach der Niere das Organ, das 
am häufigsten transplantiert wird. Kinder mit Darmver-
sagen leiden meist unter einem angeborenen Darm-
defekt oder haben als Früh- oder Neugeborenes ihren 
Darm durch eine Entzündung oder Missbildungen 
verloren. Die Transplantation von Leber und Darm ist 
heute mit geringeren Risiken durchführbar, denn neue 
Medikamente zur Immunsuppression helfen, Absto-
ßungsreaktionen zu vermeiden. 

Wenn trotz des Einsatzes moderner Medikamente die 
neuen Organe abgestoßen werden, bietet Tübingen 
als eines der weltweit einzigen Zentren die sogenannte 
maschinelle extrakorporale Photopherese (ECP) an. 
Bei diesem Verfahren werden weiße Blutzellen über 
eine Zentrifuge vom Vollblut getrennt, mit einer licht-
empfindlichen Substanz versehen und dann mit UVA-
Licht bestrahlt. Danach werden die Zellen dem Pati-
enten zurückgegeben. Durch die Bestrahlung kommt 
es zu einer für den Patienten günstigen Veränderung 
des Immunsystems und zu einer besseren Akzeptanz 
transplantierter Organe. 

Bauch & Becken



33

Universitätsklinikum Tübingen
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Rupert Handgretinger

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Kinder, bei denen eine Transplantation 
von Leber oder Dünndarm notwendig wird. 

Mit dem Universitätsklinikum Tübingen zeigten 
sich TK-Patienten zu 84,0 Prozent zufrieden 
(gegenüber 79,1 Prozent „Allgemeiner Patienten-
zufriedenheit“ bei allen in die Befragung einbe-
zogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. Eine Unterbringung im Eltern-
haus der Klinik ist möglich.

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK 
den direkten Kontakt zum Team von Dr. Sturm. 
Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann einen 
kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden 
Sie sich unter dem Stichwort TK-Netzwerk 
Spitzenmedizin an unsere Service-Nummer: 

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

Dr. Ekkehard Sturm PhD,
Oberarzt der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, Arbeitsgruppe Kin-
dergastroenterologie und -hepatologie, 
Universitätsklinikum Tübingen

TK: Herr Dr. Sturm, warum brauchen denn schon 
Kinder einen neuen Dünndarm? 

Dr. Sturm: Aufgrund von Entzündungen oder Miss-
bildungen kann es notwendig sein, große Darmanteile 
operativ entfernen zu müssen. Außerdem können 
durch angeborene Störungen der Zellfunktionen in 
der Darmwand wichtige Funktionen des Darmes aus-
fallen und eine Aufnahme von Stoffen aus der Nah-
rung unmöglich machen. In diesen Fällen müssen die 
Kinder dauerhaft über eine Infusion ernährt werden. 
Die Risiken davon sind schwere Infektionen, Throm-
bosen und Leberversagen mit der eventuellen Folge 
einer Darmtransplantation.

TK: Woher kommen denn die Spenderorgane? 

Dr. Sturm: In der Regel von „hirntoten“ Spendern, 
deren Gehirnfunktionen bereits erloschen sind, deren 
Herz-Kreislauf-System jedoch noch intakt ist. Es ist 
also wichtig, dass der Hirntod dem endgültigen Herz-
stillstand vorausgeht und das Herz-Kreislauf-System 
im Rahmen einer Intensivtherapie noch künstlich auf-
rechterhalten werden kann. 

TK: Warum gibt es bei uns einen Mangel an Trans-
plantationsorganen? 

Dr. Sturm: Obwohl rund 75 Prozent der Bevölkerung 
zu einer Organspende bereit sind, tragen nur etwa 
25 Prozent einen Ausweis bei sich. Dieser würde je-
doch die Abläufe nach der Feststellung des Hirntods 
wesentlich beschleunigen und in vielen Fällen über-
haupt erst ermöglichen, denn er verhindert, dass die 
Angehörigen die Spende verweigern, obwohl der 
Verstorbene sie erlaubt hätte. Das ist vermutlich ein 
Grund, warum in Deutschland zu selten potentiell 
geeignete Spenderorgane entnommen werden dürfen. 

TK: Wie muss man sich eine Organtransplantation 
vorstellen? 

Dr. Sturm: Nach Zustimmung zur Organentnahme 
werden mit großer chirurgischer Sorgfalt die Spender-
organe entnommen und für die Transplantation vorbe-
reitet. Nach Transport in das Transplantationszentrum 
müssen die Organe in möglichst kurzer Zeit in den 
Körper des Empfängers transplantiert und an den Blut-
kreislauf angeschlossen werden, um die besten 
Vorraussetzungen zur Funktionsaufnahme des Trans-
plantats zu erreichen. 

TK: Welche besondere Rolle spielt die maschinelle 
extrakorporale Photopherese (ECP) im Rahmen der 
Transplantion? 

Dr. Sturm: Die ECP hat noch keine etablierte Rolle 
in der Transplantationsmedizin. Dennoch zeigen erste 
Berichte über die Anwendung, dass ECP erfolgreich 
zur Therapie von schweren Organabstoßungen einge-
setzt werden kann. Dies ist vor allem dann von gro-
ßem Nutzen, wenn die dringend notwendigen Medika-
mente versagen oder nicht vertragen werden. 

TK: Wie genau läuft das Verfahren ab? 

Dr. Sturm: Mit einer Technik ähnlich der eines 
Dialyseapparates werden durch Infusionsleitungen, 
Pumpen und Zentrifugen weiße Blutzellen außerhalb 
des Körpers aus dem Blut abgesondert und dann 
mit einem Medikament behandelt, das diese Zellen 
lichtempfindlich macht. Nach Bestrahlung mit UVA-
Licht werden die veränderten weißen Blutzellen 
wieder zurück in den Körper des Patienten infundiert. 
Dadurch kann ihre negative Wirkung, zum Beispiel 
die Zerstörung körperfremder Gewebe, deutlich ab-
geschwächt werden.
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Die isolierte Durchströmungstherapie kann bei Weich-
gewebetumoren eine drohende Amputation verhindern.

Gliedmaßen werden 
abgekoppelt behandelt

Wenn bösartige Weichgewebetumoren – sogenannte 
Weichgewebesarkome – an Armen und Beinen bereits 
so weit fortgeschritten sind, dass eine Amputation 
droht, bleibt als letzte Hoffnung die isolierte Extremitä-
tenperfusion. 

Dabei wird im Rahmen eines operativen Eingriffs die 
befallene Extremität vom übrigen Körperblutkreislauf 
getrennt und dann separat über eine Herz-Lungen-
Maschine durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. 
Zunächst werden die betroffenen Gliedmaßen mit dem 
sogenannten Tumor-Nekrose-Faktor und anschließend 
mit einem Chemotherapeutikum 90 Minuten lang durch-
spült. Aufgrund der Abkopplung vom übrigen Blut-
kreislauf kann eine sehr hohe Dosis dieser beiden 
Medikamente in der befallenen Extremität verabreicht 
werden, ohne dass die Patienten dabei starke Neben-
wirkungen für den restlichen Körper befürchten müssen. 

Da eine gleichzeitige Wärmebehandlung – eine soge-
nannte Hyperthermie – mit einer Gewebstemperatur 
von zirka 40 Grad erfolgt, kommt es zu einer Wirkungs-
steigerung des Chemotherapeutikums. Dadurch ist ein 
sehr viel wirkungsvollerer Einsatz der hochwirksamen 
Medikamente gegen die Krebstumoren möglich. Nach 
Ende der Therapie werden die Medikamente wieder 
aus den Gliedmaßen ausgewaschen. Schließlich er-
folgt als letzter Schritt der Anschluss an den normalen 
Blutkreislauf.

Muskeln & Skelett
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Universitätsmedizin Mannheim
Sarkom-Zentrum am Interdisziplinären Tumor-
zentrum Mannheim
Sektionsleiter Spezielle Chirurgische Onkologie: 
Prof. Dr. Peter Hohenberger 

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Patienten mit Weichgewebesarkomen am 
Arm oder Bein oder malignem Melanom. 

Mit dem Universitätsklinikum Mannheim zeigten 
sich TK-Patienten zu 80,0 Prozent zufrieden (gegen-
über 79,1 Prozent „Allgemeiner Patientenzufrieden-
heit“ bei allen in die Befragung einbezogenen 
Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK den 
direkten Kontakt zum Sarkom-Zentrum. Dieses 
ermöglicht TK-Versicherten dann einen kurz-
fristigen Behandlungstermin. 
Bitte wenden Sie sich unter dem Stichwort 
TK-Netzwerk Spitzenmedizin an unsere 
Service-Nummer: 

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

Prof. Dr. Peter Hohenberger, 
Sektionsleiter Spezielle Chirurgische 
Onkologie, Sarkom-Zentrum am Inter-
disziplinären Tumorzentrum, Univer-
sitätsmedizin Mannheim

TK: Herr Professor Hohenberger, eine Extremität vom 
übrigen Körperblutkreislauf abtrennen, wie funktioniert 
denn so etwas?

Prof. Hohenberger: Bei der Extremitätenperfusion 
wird der vom Tumor befallene Arm oder das vom 
Tumor befallene Bein unter Narkose vom Blutkreislauf 
zeitweise abgekoppelt. Chirurgen unterbrechen den 
Blutkreislauf zu den Gliedmaßen und schließen Arm 
oder Bein an eine Maschine an, die ihn oder es mit 
den Medikamenten durchspült. Radiologen oder Nuk-
learmediziner achten darauf, dass nur eine zulässige 
Menge der Medikamente vom abgetrennten Kreislauf 
in den Blutkreislauf des Körpers eindringt. Anschlie-
ßend wird das Bein oder der Arm wieder von Chirur-
gen an den Blutkreislauf des Körpers angeschlossen. 
In der Regel dauert der gesamte Prozess einer Extre-
mitätenperfusion mehrere Stunden.

TK: Welche speziellen Vorteile hat ein Sarkom-Patient 
von dieser Therapieform?

Prof. Hohenberger: Das Hauptziel ist es, eine mög-
liche Amputation zu verhindern, indem nur der betrof-
fene Arm oder das betroffene Bein eine hoch dosierte 
Chemotherapie mit einem Medikament erhält, das die 
Blutversorgung des Tumors zerstört. Dies führt dazu, 
dass der Tumor sein Wachstum einstellt, kleiner wird 
oder sogar ganz verschwindet.

TK: Was ist eigentlich ein Sarkom und wie häufig 
kommen Sarkome vor?

Prof. Hohenberger: Sarkome sind seltene Tumoren. 
Es kommt jährlich zu zwei bis drei Neuerkrankungen 
je 100.000 Einwohner. Sarkome werden in zwei Haupt-

gruppen unterteilt, Knochen- und Weichgewebesar-
kome. Zu den Knochensarkomen zählen unter anderen 
das Osteosarkom, das Ewingsarkom oder das Chon-
drosarkom. Unter Weichgewebesarkomen werden eine 
inhomogene Gruppe von über 100 unterschiedlichen 
Tumoren zusammengefasst, die sich im Bindegewebe 
des Körpers entwickeln, bevorzugt im Bein und dort 
am Oberschenkel. Die Tumoren können jedoch überall 
im Körper vorkommen. 

TK: Für welche Patienten eignet sich Ihr Verfahren?

Prof. Hohenberger: Die Technik der Extremitätenper-
fusion funktioniert prinzipiell bei allen Sarkomsubtypen. 
Andere Weichteiltumoren, die mit dieser Therapie 
behandelt werden können, sind insbesondere maligne 
Melanome, Desmoide, manchmal auch Hämangiome.

TK: Dieses Verfahren hört sich ziemlich aufwändig an. 
Wie viele Fachkräfte arbeiten bei so einer Therapie 
zusammen?

Prof. Hohenberger: Die Extremitätenperfusion ist ein 
komplizierter Eingriff, an dem mehrere Ärzte-Teams wie 
Anästhesisten, Chirurgen, Radiologen bzw. Nuklearme-
diziner sowie weiteres pflegerisches und medizinisch-
technisches Personal beteiligt sind.

TK: Welche anderen Kliniken bieten dieses Verfahren 
noch an?

Prof. Hohenberger: Dazu bedarf es einer hohen tech-
nologischen Ausstattung, welche nicht jedes Kranken-
haus hat. Derzeit sind die Zentren mit den höchsten 
Zahlen an Perfusionen Deutschlands in Berlin, Mann-
heim, Essen, Erlangen, Bochum, Homburg und jüngst 
auch Frankfurt-Höchst. Europaweit sind es über 40 
Zentren. 

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Therapieform? Gibt es bereits weitere denkbare Ein-
satzmöglichkeiten in der Krebstherapie?

Prof. Hohenberger: Es ist schwierig, das Medikament 
TNF-alpha anders einzusetzen, da die Nebenwirkun-
gen durchaus gefährlich sein können. Wir entwickeln 
derzeit die Möglichkeit, mit geringeren Dosierungen zu 
arbeiten und Begleitmedikamente zu geben, die die 
Nebenwirkungen abmildern. 
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Metastasen in der Wirbel-
säule werden von innen 
bestrahlt und gleichzeitig 
der Knochen mit speziel-
lem Zement stabilisiert.

Das Rückgrat stärken 
gegen Krebs

Bösartige Tumoren zerstören nicht nur das umliegen-
de Gewebe, sie streuen auch in andere Körperteile 
und Organe und bilden dort sogenannte Metastasen. 
Besonders häufig treten diese Tochtergeschwüre im 
Knochen auf. Meist sind die Lendenwirbelsäule oder 
die untere Brustwirbelsäule betroffen. Patienten mit 
solchen Knochenmetastasen leiden unter sehr starken 
Schmerzen und bei vielen besteht eine erhöhte Bruch-
gefahr, da durch die Krebsgeschwüre die Stabilität 
des Kochens beeinträchtigt ist. 

Die Bestrahlung von außen ist aufgrund der Nähe zum 
Rückenmark nur mit einer eingeschränkten Bestrah-
lungsstärke möglich. Deshalb geht man in Mannheim 
einen ganz neuen und eigenen Weg. Der tumorbefal-
lene Wirbelkörper wird minimalinvasiv – durch einen 
Schnitt von weniger als einem Zentimeter – bestrahlt 
und gleichzeitig durch Knochenzement stabilisiert. 
Bei diesem Kyphoplastie genannten Verfahren werden 
über kleine Kanülen Ballons in den gebrochenen Wirbel 
eingeführt. Durch Auffüllen der Ballons mit Kontrast-

mittel wird der zusammengebrochene Wirbel aufge-
richtet. In die so entstandene Höhle wird Knochen-
zement eingespritzt, der innerhalb weniger Minuten 
aushärtet und den gebrochenen Wirbel stabilisiert. 

Muskeln & Skelett
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Universitätsmedizin Mannheim
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
Klinikdirektor: Prof. Dr. Frederik Wenz

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
vor allem Patienten mit Knochenmetastasen in 
Brust- und Lendenwirbelsäule. 

Mit der Universitätsmedizin Mannheim zeigten 
sich TK-Patienten zu 80,0 Prozent zufrieden 
(gegenüber 79,1 Prozent „Allgemeiner Patien-
tenzufriedenheit“ bei allen in die Befragung 
einbezogenen Krankenhäusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK den 
direkten Kontakt zum Fachteam. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich unter 
dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin 
an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

Prof. Dr. Frederik Wenz,
Direktor der Klinik für Strahlen-
therapie und Radioonkologie, 
Universitätsmedizin Mannheim

TK: Herr Professor Wenz, wie ist die Idee zur Intraope-
rativen Strahlentherapie von Wirbelsäulen-Metastasen 
im Rahmen der Kyphoplastie entstanden?

Prof. Wenz: Die Kyphoplastie ist ein modernes, mini-
malinvasives Verfahren zur Stabilisierung von Wirbeln. 
Allerdings verändert der Knochenzement die Tumorzel-
len nicht. Daher muss im Normalfall nach einer Kypho-
plastie bei Wirbelsäulenmetastasen täglich über zwei 
bis vier Wochen von außen nachbestrahlt werden. 
Hierzu muss der Patient entweder stationär in der Klinik 
bleiben oder täglich ambulant anreisen. Wir haben 
nun ein Verfahren entwickelt, bei dem wir einmalig von 
innen heraus bestrahlen, solange der Patient noch in 
Narkose liegt.

TK: Sie haben auf diesem Gebiet eine Studie durch-
geführt, wie waren hier die Ergebnisse?

Prof. Wenz: Wir haben bei über 20 Patienten in einer 
Pilotphase gesehen, dass nahezu alle Patienten 
bereits am nächsten Tag schmerzfrei waren und alle 
behandelten Wirbel ihre volle Stabilität wiedererlangt 
haben. Dabei spürt der Patient von der Therapie gar 
nichts und hat nur ein oder zwei kleine Hautnarben.

TK: Wie muss man sich Ihr Verfahren in der Praxis 
vorstellen, wird der Operationssaal dann zum Strahlen-
bunker?

Prof. Wenz: Wir setzen zur Intraoperativen Radio-
therapie (IORT) einen sogenannten Miniaturröntgen-
generator ein. Dieses Gerät produziert weiche 
Röntgenstrahlen mit einer sehr kurzen Reichweite, 
so dass praktisch die gesamte Dosis im Tumor und 
der unmittelbaren Umgebung stecken bleiben. 
Zusätzliche Baumaßnahmen für den Strahlenschutz 
sind nicht notwendig.

TK: Wie stabil ist ein Wirbelkörper nach einer solchen 
Behandlung wieder? 

Prof. Wenz: Der eingefüllte Knochenzement ist deut-
lich härter als ein normaler Knochen. Daher haben wir 
bisher auch keine weiteren Brüche in den behandelten 
Wirbeln beobachtet.

TK: Für welche Patienten eignet sich Ihr Verfahren?

Prof. Wenz: Patienten mit bis zu drei Wirbelsäulen-
metastasen der mittleren und unteren Brustwirbelsäule 
sowie der Lendenwirbelsäule. 

TK: Dieses Verfahren hört sich ziemlich aufwändig 
an, wie viele Fachkräfte arbeiten bei so einer Therapie 
zusammen?

Prof. Wenz: Die Intraoperative Radiotherapie ist ein 
echt interdisziplinäres Verfahren, bei dem Operateure, 
Strahlentherapeuten und Medizinphysiker zusam-
menarbeiten. Hier ergänzt sich das Fachwissen der 
unterschiedlichen Ärzte. Medizinphysiker sind für die 
Qualitätssicherung zuständig.

TK: Welche anderen Kliniken bieten ebenfalls das von 
Ihnen entwickelte Verfahren an?

Prof. Wenz: Bisher wird das Verfahren nur in Mann-
heim, wo es entwickelt wurde, angeboten. Wir rechnen 
damit, dass es im Laufe der zweiten Hälfte 2011 an 
einigen weiteren Universitätskliniken angeboten werden 
kann. Dazu fanden bei uns bereits Schulungstermine 
statt.

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Therapieform? Gibt es bereits weitere denkbare Ein-
satzmöglichkeiten in der Krebstherapie?

Prof. Wenz: Die Intraoperative Radiotherapie wird 
zunehmend häufiger in der Krebsbehandlung einge-
setzt. Für viele Frauen mit Brustkrebs kann dadurch 
die Bestrahlungsserie von außen deutlich verkürzt 
oder teilweise sogar ganz ersetzt werden. Auch bei 
schwierig zu behandelnden Tumoren im Beckenbe-
reich oder Bauchraum kann intraoperativ direkt unter 
Sicht auf den Tumor bestrahlt werden.
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Bei Patienten mit Glasknochenkrankheit können 
spezielle mitwachsende Nägel Brüche und Fehlbildungen 
verhindern.

Nägel stabilisieren 
gläserne Knochen

Jeder Mensch möchte mit seinen beiden Beinen fest 
im Leben stehen. Doch es gibt Erkrankungen, die 
genau dies verhindern. Eine davon ist die sogenannte 
Glasknochenkrankheit. Sie ist eine angeborene Binde-
gewebserkrankung, welche bei vier bis sieben von 
100.000 Neugeborenen auftritt. Die Erkrankung ist 
erblich und führt zu einer abnormen Brüchigkeit der 
Knochen. Es ist vor allem eine Substanz im Inneren 
des Knochen betroffen, wodurch er stark an Stabilität 
verliert. 

Betroffene Kinder können bereits im Mutterleib Kno-
chenbrüche erleiden. Später reicht häufig schon eine 
ungeschickte Bewegung im Bett oder ein leichtes 
Anschlagen und die Knochen bersten. Außerdem be-
wirkt die Erkrankung auch Missbildungen der Knochen 
und Kleinwuchs. Weil sie eine genetische Ursache hat, 
kann man sie nicht heilen. 

Doch die moderne Medizin hat Möglichkeiten geschaf-
fen, auch diesen Patienten ihr Leben zu erleichtern. 
Spezielle Nägel werden in die Knochen implantiert, 
um diese zu stabilisieren und Knochenbrüche zu ver-
hindern. Die Nägel bestehen aus zwei Teilen, welche 

ausziehbar sind, so dass sie praktisch mitwachsen. 
Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass die 
Wachstumsfuge bei Kindern möglichst nicht ver-
letzt werden darf, weil sonst das Längenwachstum 
der Knochen gestört ist. Dies bedarf einer großen 
Operationserfahrung, wie sie Professor Thomas Wirth 
vorweisen kann. 

Muskeln & Skelett
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Prof. Dr. Thomas Wirth,
Ärztlicher Direktor der Klinik 
für Orthopädie, Olgahospital, 
Klinikum Stuttgart

TK: Herr Professor Wirth, einen Nagel in einen 
Knochen implantieren – das klingt nicht einfach. 
Wie macht man so etwas?

Prof. Wirth: Der lange Röhrenknochen heißt so, weil er 
wie ein langes Rohr aufgebaut ist. Deshalb kann man, 
wenn man am oberen oder unteren Ende eines Kno-
chens eindringt, in die Markhöhle des Knochens einen 
Nagel einsetzen. Bei Kindern mit Glasknochenkrank-
heit sind die Knochen aber krumm, in viele Richtungen 
verbogen und ausgesprochen zerbrechlich. Deshalb 
ist es sehr kompliziert, in einen krummen Knochen, der 
an mehreren Stellen begradigt werden muss, einen 
Nagel einzubringen. 

TK: Wenn ihre Patienten mit einem solchen eingebau-
ten Nagel ausgewachsen sind, was passiert dann mit 
dem Nagel im Knochen?

Prof. Wirth: Bei Kindern mit Glasknochenkrankheit 
wird der Nagel nicht entfernt. Er hilft auch bei ausge-
wachsenen Patienten, den Knochen zu stabilisieren. 
Denn die Patienten verlieren ihre Neigung zu Knochen-
brüchen auch im Erwachsenenalter nicht ganz, sie 
wird nur geringer. 

TK: Spüren die Patienten, was sie da im Inneren ihres 
Knochens haben?

Prof. Wirth: Nein, diese eingesetzten Nägel werden 
von den Patienten nicht wahrgenommen.

TK: Was ist denn das Besondere an Ihrer Operations-
technik?

Prof. Wirth: Viele dieser Nägel können ohne allzu 
große Schnitte eingesetzt werden. Man muss, beispiels-
weise am Oberschenkel, einen Schnitt im Bereich des 
Gesäßes machen, über den der Nagel eingebracht 
wird. Dann muss man an den Stellen, an denen der 
Knochen zu begradigen ist, in einer speziellen schonen-
den Knochenbruchtechnik den Knochen durchtrennen 
und begradigen. Dies passiert mit kleinen Schnitten, 
nur in wenigen Fällen braucht man größere Hautschnit-
te. Die zweite Besonderheit ist der besondere Nagel, 
er lässt sich sehr zuverlässig auch in den sehr weichen 
Knochen verankern. Damit ist auch der Nagel mit sei-
nen Eigenschaften ein echter Fortschritt. 

TK: Hat damit jedes Kind mit Glasknochenkrankheit 
die Chance, auf eigenen Beinen zu stehen?

Prof. Wirth: Heute eigentlich schon. Selbst sehr 
schwere Fälle haben zumindest die Chance, auf ihren 
Beinen zu stehen. Nicht alle können selbständig lau-
fen, aber für viele ist es schon ein Gewinn, selbststän-
dig stehen zu können. Es wird aber weiterhin Kinder 
geben, deren Knochen so zerbrechlich sind, dass wir 
ihnen nicht auf die Beine helfen können.

TK: Wird die von Ihnen verwendete Operationstechnik 
noch in anderen Krankenhäusern angeboten?

Prof. Wirth: Bundesweit sind wir die Abteilung mit 
der größten Erfahrung mit diesem Nagel und der Ope-
rationstechnik. In der Zwischenzeit haben sich auch 
andere Häuser mit der Methodik beschäftigt. Ich weiß 
aber nicht exakt, wie häufig dieser Nagel in Deutsch-
land angeboten und eingebracht wird. 

TK: Wie sehen Sie die Entwicklungsfähigkeit dieser 
Methode, wo liegen hier Ihre Zukunftserwartungen?

Prof. Wirth: Wir haben mit unserer Methode und 
dem Nagel ein technisch ausgereiftes und sicheres 
Verfahren. Wir können aber das Krankheitsbild noch 
nicht komplett überlisten, denn die biologische und 
mechanische Beschaffenheit dieser Knochen stellen 
uns nach wie vor vor Probleme, die weder Implantat 
noch eine Operationstechnik lösen können. Ich er-
warte durch Verbesserungen in der medikamentösen 
Therapie und Fortschritte in der Gentherapie, dass 
wir weiterkommen. Bis dahin sind unsere Nägel das 
Beste, was wir den Patienten anbieten können.

Klinikum Stuttgart
Orthopädische Klinik, Olgahospital 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Thomas Wirth

Von dem hier vorgestellten Verfahren profitieren 
Kinder mit Glasknochenkrankheit. 

Mit dem Olgahospital zeigten sich TK-Patienten 
zu 81,6 Prozent zufrieden (gegenüber 79,1 Pro-
zent „Allgemeiner Patientenzufriedenheit“ bei 
allen in die Befragung einbezogenen Kranken-
häusern). 

Für eine stationäre Behandlung übernimmt die 
TK im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
die Fahrtkosten. 
Betroffenen Versicherten vermittelt die TK den 
direkten Kontakt zum Fachteam. Dieses ermög-
licht TK-Versicherten dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich unter 
dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin 
an unsere Service-Nummer:

Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
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Erweitertes Vorsorgeangebot für 
Kinder und Jugendliche

Viele Krankheiten sowie die meisten Einstellungen 
und Verhaltensweisen, die die Gesundheit beeinflus-
sen, werden bereits im Kindes- und Jugendalter 
grundlegend geprägt. Je früher dort Gesundheitspro-
bleme erkannt und behandelt werden, desto größer 
sind die Chancen, spätere Erkrankungen zu vermei-
den oder Bestehende zu heilen.

Die TK bietet deshalb drei neue kostenlose Vorsorge-
Untersuchungen an. Von den sogenannten U10, 
U11 sowie der J2 profitieren vor allem Kinder im 
Schulalter. Mit dem neuen Angebot geht die TK 
deutlich über den gesetzlich vorgeschriebenen Rah-
men hinaus. Der sieht bis zum sechsten Lebens-
jahr neun Untersuchungstermine (U1 bis U9) sowie 
eine Jugenduntersuchung für 13- bis 15-Jährige 
(J1) vor. Dazwischen und danach klaffte bisher eine 
Versorgungslücke.

Hautkrebs-Screening schon ab 20 Jahre

Hautkrebs ist auch in Baden-Württemberg auf dem 
Vormarsch: Während im Jahr 2000 noch rund 7.200 
Menschen wegen Hautkrebs in den Krankenhäusern 
im Land behandelt wurden, waren es 2009 schon fast 
12.000. Wird ein Hautkrebs frühzeitig erkannt, ist die 
Chance auf Heilung jedoch relativ groß.

Da auch immer mehr junge Menschen an Hautkrebs 
erkranken, bietet die TK den kostenlosen Haut-Check 
schon Versicherten ab 20 Jahren an. Gesetzlich ist 
diese Vorsorgeuntersuchung erst ab einem Alter von 
35 Jahren vorgesehen. Sie kann im zweijährigen 
Rhythmus wiederholt werden.

Qualifizierte homöopathische Versorgung
 
Die Versicherten der TK in Baden-Württemberg kön-
nen sich ohne Mehrkosten homöopathisch behandeln 
lassen. Möglich macht dies ein Vertrag der TK mit 
dem Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte 
(DZVhÄ). Mehr als 200 Ärzte mit Zusatzausbildung 
nehmen im Land an der Versorgung teil und garantie-
ren eine hochqualifizierte Behandlung. Die Therapie 
umfasst eine ausführliche Erstanamnese, die Arznei-
mittelauswahl und eine homöopathische Analyse, 
sowie Folgeanamnesen und spezifische homöopathi-
sche Beratungen. 

Der Hausarzt als Lotse

TK-Versicherte in Baden-Württemberg können – auf 
freiwilliger Basis – seit dem 1. Oktober 2010 die so-
genannte hausarztzentrierte Versorgung in Anspruch 
nehmen. Dazu hat die TK eine Vereinbarung mit 
dem Hausärzteverband Baden-Württemberg und dem 
MEDI-Verbund getroffen.

Besonders geeignet ist der Hausarztvertrag für Pati-
enten, die sich in Sachen Gesundheit zuerst an ihren 
vertrauten Hausarzt wenden. Auch Patienten, deren 
Behandlung aufwändig zu koordinieren ist – etwa wenn 
Hausbesuche erforderlich sind oder mehrere Fach-
ärzte eingebunden werden müssen – können von dem 
Angebot profitieren. 

Wer sich für die Teilnahme am Hausarztvertrag ent-
scheidet, bindet sich für zwölf Monate daran. In dieser 
Zeit suchen Patienten grundsätzlich zuerst ihren 
Hausarzt auf. Um sich bei anderen Haus- oder Fach-
ärzten vorzustellen, ist eine Überweisung erforderlich. 
Ausnahmen sind Besuche beim Frauenarzt, Augen-
arzt und Kinderarzt. Auch der direkte Gang zu Zahn- 
oder Notfallärzten ist möglich. 

Telemedizin bei Asthma oder 
Herzinsuffizienz

Patienten, die an Asthma oder einer Herzinsuffizienz 
leiden, sind besonders körperlich und psychisch 
belastet. Die TK unterstützt diese Patienten in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Stiftung für chronisch 
Kranke per Telemedizin. Dabei beraten, betreuen und 
schulen speziell qualifizierte Ärzte die Teilnehmer am 
Telefon.

Ziel des Programms ist es, durch mehr Wissen über 
die Erkrankung und regelmäßige Kontakte Ängste 
zu nehmen. Die Teilnehmer lernen besser mit der Krank-
heit umzugehen und gewinnen mehr Sicherheit und 
Lebensqualität. Die telemedizinische Betreuung soll 
die Behandlung durch den Arzt optimal ergänzen.

Extraleistungen der TK in 
Baden-Württemberg – mehr 
Leistung ohne Mehrkosten

Flächendeckende Angebote

Die TK in Baden-Württemberg

Flächendeckende Angebote
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 Babyfocus: 
 Mehr Qualität rund um die Geburt

Einen guten Start ins Leben – das wünschen sich alle 
Eltern für ihr Kind. Unter dem Titel Babyfocus hat die 
TK gemeinsam mit verschiedenen Geburtskliniken das 
Regelangebot erweitert, so dass sich werdende Eltern 
noch besser informiert und betreut auf das Ereig-
nis Geburt freuen können. Vertragspartner sind das 
Evangelische Diakoniekrankenhaus in Freiburg, das 
Universitätsklinikum in Heidelberg und das Marienhos-
pital in Stuttgart.

Neben der medizinischen Versorgung auf hohem 
Niveau durch erfahrene Geburtshelferteams erhalten 
Versicherte vor Ort einige zusätzliche Angebote. 
Sie können einen Test auf Schwangerschaftsdiabetes 
machen lassen sowie verschiedene Kurse in Anspruch 
nehmen. 

 Vernetzt handeln bei 
 Herzkrankheit

Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem 
niedergelassenen Facharzt, dem Krankenhaus und 
der Rehabilitationsklinik ist gerade bei der Behand-
lung von Herzkrankheiten unverzichtbar. In Baden-
Württemberg bestehen derzeit mit der Sana Herz-
chirurgie Klinik in Stuttgart und dem Herz-Zentrum 
Bad Krozingen entsprechende Vereinbarungen zur 
sogenannten integrierten Versorgung.

Dabei organisiert die Klinik einen lückenlosen Behand-
lungsablauf. Er umfasst alle Schritte von der Operation 
bis zur anschließenden Nachsorge in der Rehabilita-
tionsklinik. Die Patienten müssen sich darum nicht 
kümmern und können sich ganz auf Ihre Genesung 
konzentrieren.

 Operationen der Hüft- und 
 Kniegelenke 

Für Patienten, die ein künstliches Hüft- oder Knie-
gelenk benötigen, hat die TK ein besonderes Behand-
lungskonzept entwickelt: Exklusive Verträge mit auf 
Endoprothetik spezialisierten Kliniken sichern den 
Patienten eine Therapie auf höchstem Niveau und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Alle Therapieschritte greifen dabei nahtlos ineinander. 
Am Anfang steht eine Schulung, bei der die Patienten 
genau darüber informiert werden, wie die Behandlung 
abläuft. Sie erfahren alles über das Krankheitsbild und 
erhalten Informationen zum Thema Eigenblutspende. 
Auch nach der Operation werden sie weiter rundum 
versorgt: Die Klinik organisiert sowohl die Reha als 
auch die ambulante Nachsorge.

Die koordinierte Behandlung wird am Diakoniekranken-
haus Stuttgart und am Universitätsklinikum Mannheim 
gemeinsam mit verschiedenen Rehabilitations-Einrich-
tungen angeboten.

 Rückenschmerz: Koordinierte Behand-
 lung und Zweitmeinung vor OP

Wer dauerhaft unter Rückenschmerzen leidet, kann 
eine fachübergreifende Behandlung in Anspruch 
nehmen: Die TK hat zusammen mit der Deutschen 
Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS) und der 
Management Gesellschaft IMC GmbH das Angebot 
für Versicherte mit chronischen Rückenschmerzen 
ins Leben gerufen. Schmerztherapeuten arbeiten in 
speziellen Zentren eng mit Psycho- und Physiothera-
peuten zusammen, um Patienten, die länger als vier 
Wochen wegen Rückenschmerzen arbeitsunfähig 
sind, zu heilen. 

Das Programm umfasst neben einer koordinierten 
Behandlung medizinische, psychologische und 
physiotherapeutische Maßnahmen. So gehören bei-
spielsweise Entspannungsübungen ebenso dazu 
wie ein Schmerztagebuch. 
In Baden-Württemberg beteiligen sich Schmerzzent-
ren in Freiburg, Göppingen und Fellbach bei Stuttgart 
an dem Projekt. Dort können sich seit 2010 TK-Ver-
sicherte vor einer anstehenden Rücken-OP auch die 
Zweitmeinung eines Expertenteams einholen.

 NetzWerk psychische Gesundheit 
 in Stuttgart

Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben 
häufig, dass bei akuten Problemen schnelle Hilfe in 
ihrer direkten Umgebung nicht erreichbar ist. Die 
Folge sind wiederholte Krankenhauseinweisungen 
im Krisenfall – auch bei Patienten, denen besser 
ambulant geholfen werden könnte. Das NetzWerk 
psychische Gesundheit in Stuttgart bietet die Möglich-
keit, Betroffene so weit zu unterstützen, dass sie trotz 
ihrer Erkrankung im gewohnten familiären, beruflichen 
und sozialen Umfeld bleiben können.

Extraleistungen in der 
Krankenhausversorgung

Extraleistungen in der 
ambulanten Versorgung



42

 Ambulante Kinderchirurgie

Morgens operiert, abends wieder im vertrauten Kin-
derzimmer. Eine ambulante Operation mindert den 
Trennungsschmerz und die Ängste der Kinder. Denn 
wenn Kinder im Krankenhaus operiert werden, be-
deutet dies oft eine starke seelische Belastung. Die 
Trennung von vertrauten Menschen und der gewohn-
ten Umgebung kann die kleinen Patienten zusätzlich 
beeinträchtigen. Dabei können viele Eingriffe wie 
die Mandeloperation oder die Korrektur abstehender 
Ohren dank modernster Medizin inzwischen ambulant 
vorgenommen werden. Sollte eine Übernachtung im 
Krankenhaus medizinisch doch einmal ratsam sein, 
ist dies problemlos möglich. Die TK übernimmt dann 
auch die Übernachtungskosten für eine erwachsene 
Begleitperson. 

 Früherkennung von familiär beding-
 tem Brust- und Eierstockkrebs

Frauen mit einem erhöhten Risiko für Brust- und Eier-
stockkrebs sollten möglichst früh identifiziert und re-
gelmäßig untersucht werden. Zu diesem Zweck bietet 
die TK mit den Universitätskliniken in Heidelberg und 
Ulm ein umfangreiches Früherkennungsprogramm an. 
Nach einem intensiven Beratungsgespräch können 
gefährdete Frauen entscheiden, ob sie sich mittels 
Genanalyse untersuchen lassen. Diese Methode gibt 
Auskunft darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass 
die Patientin zukünftig an Brust- oder Eierstockkrebs 
erkrankt. Je nach Diagnose erhält sie dann einen indi-
viduell angepassten Untersuchungskalender. 

 Früherkennung von familiär 
 bedingtem Darmkrebs

Wer ein Familienmitglied hat, das an Darmkrebs 
erkrankt ist, kann selbst ein höheres Risiko für diese 
Krankheit haben. TK-Versicherte mit erhöhtem Darm-
krebsrisiko erhalten im Projekt „Familien vor Darm-
krebs schützen“ neben einer umfassenden Diagnostik 
auch verbesserte Vorsorgemöglichkeiten. Speziell 
geschulte und erfahrene Ärzte beraten Betroffene aus-
führlich über geeignete Vor- und Nachsorgemaßnah-
men. Untersuchungen wie die Koloskopie übernimmt 
die TK für die Teilnehmer schon deutlich vor dem 
gesetzlich vorgesehenen Alter.

Partner der TK sind das Rehabilitationszentrum 
Rudolf-Sophien-Stift und die Evangelische Gesell-
schaft Stuttgart (eva). Das Team aus erfahrenen 
Ärzten, Sozialarbeitern, Fachpflegern und Therapeu-
ten arbeitet eng mit den Haus- und Fachärzten der 
Patienten zusammen und ergänzt deren Angebote. 
So bietet das NetzWerk einen festen Ansprechpart-
ner sowie eine Notfall-Hotline rund um die Uhr. Bei 
Bedarf steht eine Krisenwohnung mit Betreuung zur 
Verfügung. Auch Soziotherapie und psychiatrische 
häusliche Krankenpflege werden angeboten.

Die TK in Baden-Württemberg

Standorte mit Extraleistungen der 
Krankenhausversorgung

Standorte des Netzwerks 
Spitzenmedizin

Erweiterte Vorsorge für Kinder und 
Jugendliche durch die U10, U11 und J2 

Hautkrebs-Screening schon ab 20 Jahre:
Früherkennung so früh wie möglich

Qualifiizierte homöopathische 
Versorgung ohne Mehrkosten

Der Hausarzt als Lotse: vertrauens-
volles Gesundheitsmanagement

Telemedizin bei Asthma oder Herz-
insuffizienz 

Babyfocus – mehr Qualität rund 
um die Geburt: Extras für eine gute 
Geburtsvorbereitung und Geburt

Vernetzt handeln bei Herzkrankheit:
Reibungslose Zusammenarbeit durch 
integrierte Versorgung 

Operationen der Hüft- und Kniegelenke:
Integrierte Versorgung mit aufeinander 
abgestimmten Therapieschritten

Standorte mit Extraleistungen der 
ambulanten Versorgung 

Rückenschmerz – Koordinierte Be-
handlung und Zweitmeinung: erfolgreiche 
fachübergreifende Zusammenarbeit 

NetzWerk psychische Gesundheit in 
Stuttgart: abgestimmte Teamarbeit und 
differenzierte Betreuung

Ambulante Kinderchirurgie: 
nach der ambulanten Operation schnell 
wieder zu Hause

Früherkennung von Brust- und Eier-
stockkrebs bei genetisch bedingtem 
Erkrankungsrisiko

Früherkennung von Darmkrebs bei 
genetisch bedingtem Erkrankungsrisiko

Flächendeckende 
Extraleistungen in 
Baden-Württemberg
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Extraleistungen im Überblick
Unsere besonderen Angebote 
in Baden-Württemberg

Regierungsbezirk Stuttgart:
 1.450 Ärztinnen und Ärzte bieten 
        hier flächendeckende Extra-
          leistungen für die TK an. 

          Regierungsbezirk 
        Tübingen: 580 Ärztinnen 
und Ärzte sind im Einsatz für 
flächendeckende Extraleistun-
gen der TK. 

Regierungsbezirk Karlsruhe: 
830 Ärztinnen und Ärzte stehen 
für flächendeckende Extra-
leistungen der TK bereit.

Regierungsbezirk Freiburg: 
670 Ärztinnen und Ärzte bieten 
hier flächendeckende Extra-
leistungen für die TK an.  

Stand September 2011Stand September 2011
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Benötigen Sie noch mehr Informationen oder 
möchten Sie Kontakt zu uns aufnehmen?

Ihre Fragen rund um die Krankenversicherung oder 
zu unserem Leistungsangebot beantwortet Ihnen  
gerne unser TK-Service Team unter 0800 - 285 85 85  
und zwar 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Informationen zu den vorgestellten Angeboten der 
Spitzenmedizin erhalten Sie bei der TK-Patienten-
beratung unter 0800 - 285 00 85 (kostenfrei aus dem 
deutschen Festnetz).

Unter 040 - 85 50 60 60 60 (24 Stunden täglich an 
365 Tagen im Jahr) können Versicherte exklusiv beim 
TK-Ärztezentrum schnell und kompetent Antworten 
auf ihre medizinischen Fragen erhalten.

Das TK-FamilienTelefon erreichen Sie unter 
040 - 85 50 60 60 50 (24 Stunden täglich an 365 
Tagen im Jahr).

Weiteres Material zu Projekten und Angeboten in 
Baden-Württemberg finden Sie auf unserer Internet-
seite unter www.tk.de/lv-baden-wuerttemberg.  
Viele Patienteninformationen, Broschüren und Flyer 
stehen im Netz als Download zur Verfügung.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter 
lv-baden-wuerttemberg@tk.de

10
.1

/1
33

  0
9/

20
11




