
Der Hörsaal der Chirurgie an der Universitätsmedizin ist bei den Nachtvorlesungen immer sehr gut besucl

Nicht mehr unbedingt
NACHTVORLESUNG Neue Staffel behandelt ,,Leben mit Krebs" / Gro

Von Michael Bermeitinger $3&$ K*&SptuilY'ä'tr Fffi##ffi&$
MAINZ. Früher war die Diag-

nose Krebs fast immer ein To-
desurteil. Kein Wunder, dass al-
le Nachrichten über Fortschrit-
te bei Diagnostik und Therapie
begierig au-fgesogen werden, je-
der Hoffnungsschimmer 

. 
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Schlagzeilen sorgt. Trotzdem ist
in kaum einem medizinischen
Fachgebiet der Mangel an In-
formation, was heute bereits
möglich ist, ausgeprägter als bei
Krebs. Diese Lücke schließt die
neue Staffel der Nachtvor-
lesung an der Universitätsmedi-
zin. Denn es ist viel passiert im
vergan genen J ahr zehnt.

Das Team um Professor Chris-
tian-Friedrich ,Vahl, Chef der
Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie (HTG), das die
Nachtvorlesungen organisiert,
hat es einmal mehr geschafft,
zahlreiche medizinische Hoch-
karäter für die populäre Reihe
zu gewinnen, die von der Allge-
meinen Zeitung präsentiert
wird und in den Forschungs-
schwerpunkt Medienkonver-
genz eingebettet ist. Es ver-
spricht einmal mehr spannend
zu werden, und eines wird ga-

rantiert: Bei der Nachtvor-
lesung versteht auch der Laie

P Donnerstag, 14. November:
Herz-, Hirn- u. Gefäßtumoren
Gutartige Tumore des Henens (Dr.

Poetini, HTG), Bösartige Tumore des

Herzens (Prof. Vahl, HTG), Tumore

des Gefäßsystems (PD Donrueiler,

HTG), Primäre und sekundäre Hirn-

tumore (Prof. Giese, Neurochir.)

&* Donnerstag, 2'1. November:
Tumorerkrankungen der Frau
(Team Prof. Hoffmann,0A Prof. Sol-

bach, Gynäl(ologie)

s Donnerstag 28. November:
Tumore von lunge u. Mediasti.
num, Hauttumore
Tumore der Lunge (Prof. Buhl, lll.
Med). Chir.Iherapie primärer Lun-
genkfebserkrankung (0A Dr. Sen,

die Doktoren, Privatdozenten
und Professoren.

Die wichtigste Botschaft ist,
dass die Diagnose Krebs heute
fur sehr viele Patienten eben
nicht mehr das Todesurteil be-
deutet. Bei immer mehr Krebs-
arten treten fünf oder zehnJah-
re nach Behandlungsbeginn
keine neuen Geschwulste auf,
können sich die Betroffenen als
geheilt ansehen.

Insbesondere die modeme

baklavaci), Chirurgie derTochterge-

schwülste in der Lunge (0A Hart-

ert), Strahlentherapie b. Lungentu-

mor (Prof. Schmidtberger; Radioon-

kologie/Strahlentherapie), Hauttu-
more (04 Dr. Loquai, Dermatologie)

s Donnerstag, 5. Dezember:
Systemische Tumoren und syste-
mische Auswirkungen
,Schilddrüsentumore (Prof. Mus-
holt); Nuklearmed. Therapie der

Schilddrüsentumore (Prof. Schre-

ckenberger, Nuklearmedizin), Blut-

krebs erkennen und behandeln (PD

Munde), gefährl. Störungen der

Blutgerinnung bei Tumoren (Prof.

Espinola-Klein, tl. Med.); Med. Ver-

hütung lebensbedrohlicher Störun-

Chirurgie hat bei der Krebsthe-
rapie gewaltige Fortschritte ge-

macht: Aus den früher oft ver-
stümmelnden und entstellen-
den Operationen sind intelli-
gente, sich auf das Entscheiden-
de konzentrierende Eingriffe
geworden. In Zusammenarbeit
mit vielen Disziplinen koordi-
nierl im Tumorzentrum eine
Gruppe von Spezialisten den
gemeinsamen Kampf gegen den
Krebs. Begleitet von einer kon-



Archivfoto: hbz/Jörg Henkel

das Tlodesurteil
ße Fortschritte in den vergangenen zehn Jahren
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gen der Blutgerinnung bei Tumoren
(Prof. Schinzel, ll. Med)

F Donnerstag, 12. Dezember:
Tumore im Bauchraum
Tumorerkrankungen im Bauch
(Prof. Galle L Med); Chirurgische

Therapie bei Leberkrebs (Prof. Lang,

Allgemeinchirurgie) Chir. Iherapie

bei Darmkrebs (Prof. Kneist, Allge-

meinchirurgie), Tumorerkrankun-

gen im Urogenitalsystem (Prof.

Hampel, Urologie)

F Donnerstag, '19. Dezember:

Die große Weihnachßüberra-

schung

s' Ort Unimedizin, Langenbeck-

straße; Hörsaal Chirurgie, Bau

505 H; RücHront Chirurgie 505.

sequenten akademischen For-
schung und Reflektion ist das

der Schlüssel zum Erfolg.
Die Nachtvorlesungsreihe be-

ginnt am Donnerstag nächster
Woche mit einem Überblick
von den wichtigsten Tumoren
von Herz, Gefäßen und Ge-

hirn, bevor es dann in den
nächsten Wochen um die Tu-
more der Frauen, um Lungen-
krebs oder Hautkrebs geht.

Weitere Themen sind die Aus-

wirkungen von Tumoren aul
den gesamten Menschen, die
vielfältigen Gesichter von Blut-
krebs, der tückische Schilddrü-
senkrebs oder die Krebserkran-
kungen im Bauch. Und immer
stehen die vielen neuen Mög-
lichkeiten bei Diagnostik und
Therapie, die Mut machenden
Erfolge von Wissenschaft und
Forschung im Vordergrund.
Natürlich stehen die Referen-
ten nach den Vorträgen fur Fra-
gen zur Verfügung - entweder
im Auditorium oder im An"
schluss im Foyer.

Dass die.Reihe, die nun schon
in ihre 52. Staffel geht, schon so

viele lahre unverminderten Zu-
spruch erfährt, zeigt, dass die
..weltliche" Präsentation von
Medizinthemen ankommt,
mehr noch: gewünscht wird.
Kurze, knackige Vorträge, offe-
tr€, spannende Fragerunden
und entspannte Foyer-Gesprä-
che zum Ausklang treffen den
Nerv des Publikums. Dazu ge-

hört auch, dass das Finale der
letzten Staffel des |ahres philo-
sophisch, lyrisch, karnevalis-
tisch, amüsant und hintergrün-
dig gestaltet wird. Von wem
aber, das bleibt eines der weni
gen Geheimnisse der Nachtvor-
lesungsreihe.
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Sie haben den Krebs überlebt oder leben mit ihm: TV'Moderatorin Sylvie van der Vaart, popstar Kylie Minogue, oscar-Gewinner Michael
Douglas und Linke-Politiker Oskar Lafontaine. Archivfotos: dpa/Uhrig



Immer mehr leben mit Krebs
NACHTVORLES[JhtG Neue Staffel zu Tumorerkrankungen beginnt am Donnerstag

Von Michael Bermeitinger

' MAINZ. Unheilbar - dieses

Wort hängt wie ein Damokles-
schwert über jedem Krebspatien-
ten. Die Angst, dass nichts mehr
hilft. Aber mindestens genauso

groß ist die Furcht vieler Betrof-
fener und deren Angehöriger,
dass die Arzte vielleicht von
einer wichtigen Neuerung bei
der Behandlung nichts wissen,

,,dass wir die richtige Therapie
nicht kennen", säBt Professor.

Thomas Wölfel.

Die aktuellste Therapie

Doch der stellvertretende Di-
rektor der III. Medizinischen KIi-
nik der Universitätsmedizin und
Leiter des Schwerpunkts Onko-
logie beruhig: ,,Dank des Uni-
versitären Centrums für Tumor-

erkrankungen (UCT) Mainz sind
wir so vernetzt, dass hier die Pa-

tienten die aktuellste und beste

Therapie erhalten."
Die interdisziplinäre Vemet-

zung ist neben den großen Fort-
schritten bei Früherkennung und
Therapie der Grund dafür, dass

die Diagnose Krebs heute nicht
mehr das finale Urteil bedeuten
muss. Daher wurde für die neue,
in dieserWoche startende Nacht-
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F Donnerstag, 14. Novem-

ber: Das Universitäre Centrum

für Tumorerkrankungen (Prof.

WölfeD, Herz-, Hirn- u. Gefäßtu-

moren; gutartige Tumore des

Hezens (Dr. Poetini), bösartige

Tumore des Hezens (Prof. Vahl),

Tumore des Gefäßsystems (PD

Dorweiler); primäre und sekun-

däre Hirntumore (Prof. Giese).

b Ofi: Unimedizin, Langenbeck-

straße; Hörsaal Chirurgie, Bau

505 H; RücKront Chirurgie 505.

vorlesungsstaffel an der Unime-
dizin auch ganz bewusst der Titel

,,Leben mit Ktebs" gewählt.
Denn in der Tht: Immer mehr
Menschen überleben den Krebs,

immer mehr leben mit dem
Krebs.

Das Team um Professor Chris-
tian-Friedrich Vahl, Chef der Kli-
nik für Herz-, Thorax- und Ge-

fäßchirurgie (HTG), das die von
der Allgemeinen Zeitung mitprä-
sentierten Nachtvorlesungen or-
ganisiert, hat dafür zahlreiche
medizinische Hochkaräter ge-

'winnen 
können.

Bereits seit zehn Tahren treffen
sich an der Universitätsmedizin

Mainz die Spezialisten der ver-

schiedenen Kliniken zu Tumor-
konferenzen, bei denen Fälle in-
terdisziplinär besprochen wer-
den, um die beste Strategie ftir
die Behandlung zu finden. Seit

zwei Jahren bündelt und vernetzt
nun das UCT Mainz Grundla-
genforschung, translationale Me-
dizin, Diagnostik und Therapie.

Lebenszeit gewinnen

Hier arbeiten alle Fachgruppen
zusammen, so Wölfel:,,Unser
Anliegen ist das Bereitstellen
eines interdisziplinären Behand-
lungs- und Betreuungsangebotes
nach besten medizinischen Stan-

dards." Die Tumorkonferenzen
wurde noch ausgebaut, mittler-
weile tagen zehn regelmäßig, um
unterschiedliche onkologische
Ikankheitsbilder zu besprechen.

Dazu gehören grundsätzlich alle
Brust- und Hauttumore, aber
auch solche, die Metastasen ge-

bildet haben, etwa im Gehirn.
Sicher ein sehr emster Krank-

heitsverlauf, aber selbst in die-

sem Stadium kann Krebs noch
behandelbar sein, so Professor
Alf Giese, Direktor der Klinik für
Neurochirurgie. Behandlung
heißt hier: Chirurgischer Eingriff,
Chemotherapie, Bestrahlung.

I

Unter Therapie seien dann
durchaus bis zu mehrere fahre
Lebenszeit zu gewinnen. Das gel-

te ebenJalls fiir die insgesamt 150 ,

primären Tumorarten des Ge-

hims, auch wenn viele nicht heil-
bar seien.

Zlt den Organen, die seltener
befallen werden, gehören die ,

Blutgefäße und das Herz. ,,Weni- I

ger als ein Prozenl", beziffert Pri- q

vatdozent Bemhard Dorweiler,
Sektionsleiter Gefäßchirurgie in
der HTG, deren Häufigkeit. Über a

die bösartigen Tumore wird ho- 
1

fessor Vahl referieren, dass aber .1

auch die gutartigen durchaus ge- 6

fährlich sein können, das weiß ,.

Dr. Anna Lena Poetini von der ,
HTG: ,,Sie bilden zwar keine ,l
Metastasen, können aber indi- ,
rekt Herzinfarlil, Schlaganfall ;
oder Lungenembolie auslösen i'
oder die Funktion der KlaPPen ,
stören."

Sicher wurde mit Krebs kein
einfaches Thema für die 52. Auf- |
lage der Nachtvorlesungen ge-'
wählt. Aber spannend und be-

rührend ist es auf jeden Fall. Da- ,
zu umfangreich wie kaum ein an- |
deres Gebiet: Sechs Abende um-
fasst die neue Staffel. In der
nächsten Woche werden Tumor-
erkrankungen der Frau Thema
sein.


