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gRuSSWORT DES KuRATORIuMSVORSITZEnDEngRuSSWORT DES KuRATORIuMSVORSITZEnDEn

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in Ihren Händen halten Sie die zwölfte Ausgabe unseres news-

letters. Im Portrait „Stammzellforschung und mein Leben“ stel-

len wir Ihnen dieses Mal Prof. Dr. Michael Schmitt vor. Er leitet 

die Good Manufacturing Practice Facility (GMP-Facility) an der 

Universitätsklinik Heidelberg, in der Impfstoffe und zelluläre 

Produkte zur Anwendung am Menschen im Rahmen klinischer 

Prüfstudien hergestellt werden. Die Ergebnisse seiner Forschung 

könnten das Arsenal, das Therapeuten zur Bekämpfung von Blut-

krebs zur Verfügung steht, künftig bedeutend erweitern. Im In-

terview erläutert er gut nachvollziehbar, worum es dabei geht. 

Forschung bedeutet Fortschritt, sie bedeutet, dass Menschen 

eine Chance auf Überleben bekommen, die sie sonst nicht gehabt hätten. Unabhängige For-

schung ist oft schwer zu fi nanzieren. 

Daher bitten wir Sie, helfen Sie uns dabei! Ihre Spende kommt da an, wo sie dringend ge-

braucht wird!
 
Herzlichen Dank, Ihr
 
Bruno Gärtner

Bruno Gärtner,  
Kuratoriumsvorsitzender

w
w

w
.sp

le
en

gr
afi

 k
.d

e Das Team von blut.eV 
gratuliert Gründerin 
Elke Jordan-Mattes 
(re.) zum Jubiläum. 
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Eine Bühne voller Stammzellspender aus den Aktionen 
von blut.eV! Gibt es ein schöneres Motiv?
Eine Bühne voller Stammzellspender aus den Aktionen 
von blut.eV! Gibt es ein schöneres Motiv?

Das Team von blut.eV 

20 Jahre 1996 - 2016

Seit zwanzig Jahren ist blut.eV, Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte, unermüdlich dabei, 
Blutkrebspatienten und Tumorpatienten zu helfen sowie deren Angehörige zu unterstützen. Im 
Laufe der Vereinstätigkeit konnten über 94.000 Stammzellspender gewonnen und dadurch mehr 

als 600 Patienten die chance auf ein neues Leben geschenkt werden. Weitere Hilfe ist dringend 
erforderlich, nach wie vor erhält alleine in Deutschland alle 15 Mi-
nuten ein Patient die Diagnose Blutkrebs.
 

„Wir werden nicht aufhören, nach passenden Stammzellspendern 
zu suchen, solange es so viele Menschen gibt, die nur durch eine 
Stammzelltransplantation eine chance auf Heilung haben“, be-
kräftigt blut.eV-Gründerin Elke Jordan-Mattes. „Spender werden 
ist einfach, kommen Sie zu einer unserer Aktionen, Sie fi nden die 
aktuellen Termine unter www.blutev.de. Gerne senden wir Ihnen 
ein Set zu, mit dem Sie sich bei Ihrem Hausarzt registrieren lassen 
können“, fügt Susanne Bogner, Geschäftsführerin von blut.eV, hinzu.
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Die Heidelberger Myelomtage vermittelten auch dieses Jahr 
wieder sehr viel Mut und Hoffnung für Patienten und An-
gehörige. Ärzte und Wissenschaftler wurden über aktuelle 
Ergebnisse und Fortschritte in Diagnostik und Therapie der 
Erkrankung informiert. Am 23. und 24. September waren in 
der Ärztefortbildung mit mehr als 150 jungen Kollegen und 
niedergelassenen Onkologen innovative Substanzen und 
neue Kombinationstherapien, die Therapie des Hochrisiko-
Myeloms sowie die Implementierung von Studiendaten 
in die klinische Routine die Schwerpunktthemen. Auf dem 
Patiententag am 25. September standen die Therapiemög-
lichkeiten für neu diagnostizierte und für Patienten beim 
Wiederauftreten der Erkrankung im Mittelpunkt. 

Zu Beginn der Veranstaltung wurde durch den neuen Vor-
sitzenden der Deutschen Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V., 
Herrn Peter Gomolzig, die Selbsthilfearbeit der Myelomgrup-
pe Heidelberg gewürdigt. Auch Nadia Elkebir, Direktorin der 
International Myeloma Foundation, IMF, und zuständig für 
Europa und den Nahen Osten, hob hervor, dass in Heidelberg 
Professor Goldschmidt bereits in den frühen 1990er Jahren 
die Bedeutung der Selbsthilfearbeit erkannt, den intensiven 
Kontakt zu Selbsthilfegruppen gesucht und Veranstaltun-
gen zusammen mit diesen vorbereitet und durchgeführt hat. 
Selbsthilfearbeit wird in Heidelberg durch die Myelomgrup-
pe intensiv gelebt. Noch heute besteht mit dem Vorsitzen-
den der 1993 gegründeten ersten deutschen Plasmozytom-
Selbsthilfegruppe Rhein-Main, Herrn Bernd Natusch, ein 
enger freundschaftlicher Kontakt. Mit der Vorsitzenden der 
lokalen Selbsthilfegruppe Kurpfalz/Selbsthilfeorganisation 
Myelom Deutschland e. V., Frau Brigitte Reimann, werden 
regelmäßig Gespräche geführt. Frau Reimann gibt als Vertre-
terin und Vertrauensperson der Patientinnen und Patienten 
wichtige Impulse zur Verbesserung von Abläufen im Kran-
kenhaus weiter. 
Der Austausch über Kliniken und Ärzte in der Region wird 
durch Selbsthilfeabende in der Klinik unterstützt. Auch der 
Gedankenaustausch mit den Angehörigen der Multiplen- 
Myelom-Patienten wird durch Gruppenabende speziell für 
Angehörige gefördert. 
Große Resonanz erfuhren die Vorträge von Professor Bob 

Kyle von der Mayo-Klinik, der seit über 60 Jahren als Pionier 
der Myelomforschung den Weg bereitet für die intensive 
Erforschung der Erkrankung, beginnend mit der MGUS-Er-
krankung und dem Smouldering-Multiplen-Myelom hin zur 
symptomatischen Myelomerkrankung. 
Bereits während seiner internistischen Ausbildung an der 
Mayo-Klinik in Rochester, USA, hatte Bob Kyle begonnen, sich 
für das Multiple Myelom zu interessieren. Prof. Kyle ist welt-
weit ein begehrter Redner und wurde mit vielen hochrangi-
gen Preisen für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

In seinem Rückblick auf die Historie der Erkrankung betonte 
Kyle die großen Fortschritte in der Behandlung des Multiplen 
Myeloms, die insbesondere in den letzten Jahrzehnten erzielt 
wurden. Nicht nur die Anzahl der Medikamente, auch die 
therapeutischen Prinzipien haben sich erweitert. Während 
man in den 1970er und 1980er Jahren im Wesentlichen auf 
Cortison-artige Medikamente, also Steroide wie Prednison, 
und die klassische Chemotherapie mit Melphalan sowie auf 
Strahlentherapie angewiesen war, wurde in den 1990er Jah-
ren die Therapie der Myelomerkrankung durch die Hochdosi-
schemotherapie, gefolgt von der autologen Blutstammzell-
transplantation, grundlegend verbessert. In Kombination mit 
immunmodulierenden Substanzen (Thalidomid, Lenalido-
mid) oder Proteasominhibitoren wie Bortezomib führte die-
se Therapie zu besseren Ergebnissen hinsichtlich der Remis-
sionsrate, der Remissionsdauer und des Gesamtüberlebens 
von Myelompatienten. 

Insbesondere auch die Therapie von Patienten, die einen Rück-
fall erleiden, ist aufgrund neuer, hochwirksamer Substanzen 
im Wandel. Darauf wies Privatdozent Dr. Marc-Steffen Raab 
in seinem Vortrag nachdrücklich hin. Neue Substanzgruppen 
befinden sich in der Erprobungsphase. Viele Fragen zur Dosie-
rung, zu Zeitpunkt und Dauer und vor allem zur Auswahl der 
besten Kombinationen werden kontrovers diskutiert. 

Immunmodulierende Substanzen IMiDs
Neben Thalidomid stehen als immunmodulierende Substan-
zen für die Behandlung des rezidivierten Multiplen Myeloms 
die Wirkstoffe Lenalidomid und Pomalidomid zur Verfügung. 
Pomalidomid ist für sich genommen potenter als Lenalido-
mid und dieses wieder potenter als Thalidomid. Thalidomid 
und Lenalidomid sind in Deutschland bei der rezidivierten 
und refraktären Erkrankung zugelassen und können somit 
bei Patienten, die gegenüber Bortezomib oder gegenüber 
anderen Therapien kein Ansprechen mehr zeigen, eingesetzt 
werden. 

Thereapiestudien in Heidelberg
Um auch in Zukunft insbesondere Patienten mit refraktärem 
Multiplem Myelom verschiedene hochpotente Therapieop-
tionen anbieten zu können, ist es notwendig, klinische Stu-
dien am Zentrum durchzuführen. Die Sektion Multiples hat 
für Biomarker-getriebene Studien bei refraktärer Erkrankung 
ein eigenes Programm unter Leitung von Herrn PD Dr. Raab 
sowohl am Zentrum in Heidelberg als auch GMMG (Ger-
man-Speaking Myeloma Multicenter Group)-weit aufgelegt  
(PeRMyT – Personalizing Refractory Myeloma Therapy). 

Professor Dr. Anthony D. Ho führte durch die Gesprächsrunde zum Thema 
„Diagnostik und Therapie des Multiplen Myeloms – Zukunftsvision 2017“

HEIDELbERgER MyELOMTAgE, 23. bIS 25. SEPTEMbER 2016: DIE HOFFnung AuF 
HEILung WÄcHST
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Erste hochrangige Ergebnisse dieser personalisierten The-
rapie des MM wurden erzielt und sind die Basis der BIRMA- 
I-Studie (Studienleiter: M. Raab, Heidelberg). Im Rahmen die-
ses neuartigen Konzepts wird bei Patienten mit refraktärem 
oder rezidiviertem Multiplem Myelom ab dem zweiten Pro-
gress und bei Nachweis einer BRAF-V600-Mutation der the-
rapeutische Nutzen einer Behandlung mit RAF-Kinase-Inhibi-
toren in Kombination mit einer gleichzeitigen Hemmung der 
MEK-Kinase (Encorafenib und Binimetinib) untersucht.
Bereits in Planung befindet sich die Nachfolgestudie BIRMA II 
für Patienten mit aktiviertem MEK/ERK- oder AKT-Signalweg 
und BRAF-V600-Wildtyp. BIRMA II untersucht erstmals die 
tatsächliche Aktivierung der Zielsignalwege als prädiktiven 
Marker, um die bekannten Limitationen genetischer Targets 
zu umgehen. 

Zur Primärtherapie von Hochrisiko-Patienten soll noch in die-
sem Jahr unter Leitung von Professor Dr. Katja Weisel, Tübin-
gen, die CONCEPT-Studie beginnen mit Fokus auf Erreichen 
einer möglichst großen Remissionstiefe nach der Konsoli-
dierung. In diese Studie können transplantierbare und nicht-
transplantierbare Patienten eingeschlossen werden. 

Eine Studie für Patienten im Rezidiv nach mindestens zwei 
Vorbehandlungen (PROSPECT-Studie) sowie eine neue große 
Studie zur Primärtherapie von transplantierbaren Patienten 
(GMMG-HD7-Studie) sind ebenfalls bereits in Planung. 

Heilung ist möglich
Die Fortschritte in der Myelombehandlung mit ihren vielfäl-
tigen und komplexen Möglichkeiten der Diagnose und The-
rapie haben dazu geführt, dass Patientinnen und Patienten 
ein längeres und besseres Leben mit der Krebserkrankung 
führen können. Das Multiple Myelom galt lange Zeit als un-
heilbar. Das ist heute nicht mehr so. Prof. Goldschmidt ist 
davon überzeugt, dass ein Teil der Patienten geheilt werden 
kann: „Um das zu beweisen, brauchen wir eine lange Zeit der 
Nachbeobachtung. Und wir brauchen Methoden, um eindeu-
tig sagen zu können, ob Tumorzellen nach der Therapie noch 
vorhanden sind oder nicht.“

Der Patiententag am 25. September erreichte mehr als  
230 Patienten und Angehörige sowie Vertreter der Selbst-
hilfegruppen aus ganz Deutschland und Österreich und bot 
den betroffenen auch ausführlich die gelegenheit zum per-
sönlichen Austausch untereinander und für ein gespräch 
mit den Ärzten. Da die 200 zur Verfügung stehenden Plätze 
für den Patiententag schnell ausgebucht waren, erhielten 

Patienten, die nicht teilnehmen konnten, umfangreiche 
Informationsmaterialien zugesendet. Die medizinischen 
Highlights stehen auch wieder als Film zur Verfügung. Im 
Sekretariat der Sektion Multiples Myelom (katja.weisert@
med.uni-heidelberg.de, Tel.: 06221 56 5427) können kosten-
frei DVDs bestellt werden.

Das Heidelberger Myelomzentrum der Abteilung für Häma-
tologie, Onkologie und Rheumatologie der Medizinischen 
Universitätsklinik und des Nationalen Centrums für Tumor-
erkrankungen NCT ist weltweit das drittgrößte Therapiezen-
trum dieser Art; hier werden Patienten aus ganz Deutschland 
und dem Ausland untersucht und überwiegend in Studien 
behandelt. Ca. 350 Patienten stellen sich jährlich neu in der 
Sektion Multiples Myelom vor, mehr als 1.800 Patienten wer-
den hier jedes Jahr betreut. 

Seit vielen Jahren engagiert sich die Sektion Multiples Mye-
lom für eine verbesserte Diagnostik und Therapie beim Mul-
tiplen Myelom. Bei der Teilnahme an klinischen Studien profi-
tieren die Patienten von einer sehr engmaschigen Betreuung 
sowie Therapien auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. 
Damit möglichst viele Patienten heimatnah in Studien be-
handelt werden können, haben sich deutschlandweit 40 
Zentren für Stammzell-Transplantation, 100 weitere Kliniken 
sowie niedergelassene Onkologen zu einem Studien-netz-
werk, der „german Speaking Myeloma Multicenter group 
(gMMg)“, zusammengeschlossen.

Um den Erkrankten regelmäßig neue medizinische Erkennt-
nisse und Informationen über aktuelle Therapiemöglichkei-
ten zu vermitteln, wird das Patientenhandbuch mit einer Auf-
lage von 4.000 Stück jedes Jahr einmal durch die Ärzte der 
Heidelberger Myelomgruppe aktualisiert und ebenfalls al-
len Teilnehmern des Patiententags kostenlos ausgehändigt. 
Es wurde auch 2016 wieder unter Federführung von Herrn 
Dr. E. Mai und den Ärzten der Heidelberger Myelomgruppe 
grundlegend überarbeitet. Das Handbuch informiert umfas-
send über die Krankheit Multiples Myelom, Diagnose und 
Therapiemöglichkeiten und wird überregional und auch von 
Ärzten nachgefragt. Es ist durch die Deutsche Leukämie- und 
Lymphomhilfe und andere große Netzwerke von Patienten-
Selbsthilfegruppen als Referenz-Patientenbroschüre aner-
kannt.

Autoren: Professor Dr. Hartmut Goldschmidt und Dr. Annemarie Angerer, Sek-
tion Multiples Myelom, Med. Klinik V, Universitätsklinikum Heidelberg und 
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg; e-mail: annemarie.
angerer@med.uni-heidelberg.de 

Als ein großes Dankeschön an Herrn Professor Goldschmidt (li.) überreichte 
Bernd Natusch von der 1993 gegründeten ersten deutschen Plasmozytom-
Selbsthilfegruppe Rhein-Main dieses Bild. 

Professor Bob Kyle (re.) von der Mayo Klinik in Rochester, USA, betonte die 
riesigen Fortschritte in der Myelomtherapie



InTERVIEW MIT PROF. DR. MIcHAEL ScHMITT

„Es ist ein Moment des Glückes, wenn man Hilfe erfährt oder Hilfe geben kann“

Michael Schmitt hat ein klares Bild vor Augen: Auf der einen Seite des Flusses sieht er die Grundlagenforschung, auf der 
anderen Seite die Anwendung und die Chance, Kranken zu helfen, für die es bisher noch keine Hilfe gibt. Michael Schmitt 
kennt beide Seiten, er ist Wissenschaftler und Arzt. Er hat sein Labor, sein zwanzigköpfiges Team und er hat den Traum, 
dass die Ergebnisse seiner Forschungen den Sprung über den Fluss schaffen. Die Augen des Professors beginnen zu strah-
len, wenn er davon erzählt. „Translation, das ist mein Schlüsselwort. Die Sachen über die Brücke auf die andere Seite des 
Flusses zu bringen, das ist mein Ziel“, sagt er. 2017 will er wieder über den Fluss, mit sogenannten CAR-T-Killerzellen, im  
2. Quartal soll eine klinische Prüfstudie beginnen. 

Michael Schmitt, 1966 geboren, studierte an der Universität des Saarlandes und war von 1994 bis 1998 Research Fellow 
bei Prof. Shiku in Japan. Nach Stationen in Ulm und Rostock kam er 2011 als Professor für Zelluläre Immuntherapie an die 
Universität Heidelberg. Er ist Stiftungsprofessor, sein Gehalt stammt nicht aus Landesmitteln, sondern kommt von der 
Joachim-Siebeneicher-Stiftung. Zunächst hatte diese die Professur für einen Zeitraum von fünf Jahren gefördert, mittler-
weile wurde das Engagement entfristet. Michael Schmitt ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Herr Prof. Schmitt, Forschung ist oft ein mühsames geschäft. Man macht viele Versuchsreihen, erleidet viele Rückschläge 
und steckt immer wieder in Sackgassen fest. nun scheint sich vor Ihnen eine brücke aufzutun. 
Ja, wir forschen an CAR-T-Killerzellen, und das sieht gegenwärtig vielversprechend aus. Wenn alles andere versagt hat, 
könnte dies ein Weg sein. Das ist unheimlich prickelnd! Es macht einen froh, wenn man einen Patienten hat, der damit 
noch eine weitere Chance bekommen kann. 

Könnten Sie die Methode mit ganz einfachen Worten beschreiben?
Unser Immunsystem ist in der Lage, Krebszellen zu erkennen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den sogenannten T-Killer-
zellen zu. Das sind weiße Blutkörperchen, die sich im Blutkreislauf bis zu den Tumorzellen bewegen. Wir verändern diese 
T-Killerzellen genetisch in der Weise, dass sie gezielt Leukämie- und Lymphomzellen erkennen und abtöten. Im Gegensatz 
zu früheren ähnlichen Methoden verursacht diese aber keine Kollateralschäden mehr. Unsere CAR-T-Killerzellen kann man 
mit trainierten Spürhunden vergleichen, die darauf abgerichtet wurden, nur Krebszellen anzugreifen.

Welche Heilungschancen versprechen Sie sich von dem Verfahren?
CAR-T-Killerzellen können vermutlich für eine gewisse Zeit, bei anderen Patienten sehr nachhaltig, die Leukämie oder den 
Lymphdrüsenkrebs besiegen. Patienten mit einer Akuten Lymphoblastischen Leukämie sprechen bisher am besten an, 
mehr als 80 Prozent der Patienten erreichen eine komplette Remission. Bei den Patienten mit Lymphdrüsenkrebs spricht 
etwa die Hälfte der Patienten an, von jenen mit einer Chronischen Lymphatischen Leukämie etwa 30 Prozent.
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Diese behandlung ist bisher Patienten vorbehalten, bei denen alle anderen Verfahren nicht mehr greifen. Warum kann 
nicht jeder davon profitieren?
Die Behandlung ist noch nicht zugelassen, wir befinden uns noch in der Prüfphase, 2017 wollen wir mit einer klinischen 
Prüfstudie beginnen. Am Anfang sind die Zulassungs-Behörden vorsichtig, wir müssen eine sorgfältige Risiko-Nutzen-
Bewertung machen: Was kann der Patient bei dem neuen Verfahren gewinnen? Oder ist das Risiko hoch, dass er eine 
starke allergische Reaktion, einen Kreislaufstillstand oder eine Lungenarterien-Embolie bekommt? Wir nehmen am An-
fang Patienten in die Studie, die keine andere Option, keine andere Chance mehr auf Heilung haben. Wir sind sehr froh, 
wenn uns Menschen das Vertrauen entgegenbringen und bereit sind, mit uns Wege zur Erprobung neuer Heilverfahren 
zu gehen. Man muss manchmal die Translation wagen: den Sprung über den Fluss, von der Grundlagenforschung und den 
Tiermodellen hin zur klinischen Prüfung. Sonst kommen wir nicht aus dem Elfenbeinturm heraus. 

Tun sich andere Länder damit leichter?
Ja, amerikanische Forscher schießen auch mal mit so einer Cowboy-Mentalität in die Luft und machen was, wo wir uns ver-
haken – sei es, dass wir uns in Grundlagenforschungsdebatten verlieren oder aufgrund einer Überregulierung auf Landes-, 
Bundesebene und EU-Ebene. Mehrere Behörden müssen zustimmen, wenn wir eine Studie beantragen.

Können Sie sich auch vorstellen, dass durch diese Methode eine Transplantation überflüssig wird?
Das können wir bislang nicht abschätzen. Es scheint eher so zu sein, dass wir mit diesen therapeutischen Impfstoffen das 
Portfolio an Werkzeugen, die wir an der Hand haben, erweitern können. 

Wirken Ihre Impfstoffe auch präventiv?
Nein, wir arbeiten an Immuntherapien, die dann zum Einsatz kommen, wenn der Krebs bereits ausgebrochen ist. D. h., wir 
arbeiten an therapeutischen Impfstoffen.

Therapeutische Impfstoffe sind ein relativ junger Forschungszweig. 
Genau. Vor 20 Jahren meinten Kollegen noch zu mir: „Du machst Voodoo! Immuntherapien gegen Krebs machen höchstens 
Heilpraktiker.“ 

Warum waren Sie sich dennoch sicher, dass Impfstoffe bei Leukämien wirken könnten?
In den 90er-Jahren war ich vier Jahre in Japan bei Professor Shiku, dem bekanntesten Immuntherapeuten seines Landes, 
der auch die dortige Regierung in Sachen Immuntherapie berät. Von ihm habe ich viel gelernt, doch selbst Shiku hatte 
Bedenken: „Michael, schwarzen Hautkrebs und Prostata-Karzinome kann man mit Impfungen angehen. Aber meinst du 
wirklich, das könnte auch bei Leukämien funktionieren?“ Doch bereits seit Mitte der 90er-Jahre habe ich gesagt: Daran 
glaube ich. 

Was hat Ihnen diesen glauben, diese Sicherheit gegeben?
Ich war mir einfach sicher, dass – auch wenn sehr viele krankhafte Zellen in den Lymphknoten, im Blutkreislauf und im 
Knochenmark sind – das nicht automatisch heißt, dass der Rest der Zellen des Immunsystems taub geworden ist für jede 
Stimulation. 
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DIRK VOn nAyHAuß
Dirk von Nayhauß, geb. 1965, studierte Psychologie und absolvierte die Journalistenschule Axel Springer. 
Den Schwerpunkt seiner Fotografie bilden Portraits berühmter Persönlichkeiten. Dirk von Nayhauß arbeitet häu-
fig an Projekten, in denen sich Text und Bild zu einer künstlerischen Einheit verbinden. Dirk von Nayhauß hat 
zahlreiche Bücher publiziert. Er lebt in Berlin.

STAMMZELLFORScHung unD MEIn LEbEn
Im Gespräch mit dem Fotografen und Autor dieser Serie, Dirk von Nayhauß, kommen Menschen zu Wort, deren 
Leben durch Stammzellforschung beeinflusst, geprägt oder sogar gerettet wurde. Hier ist Stammzellforschung 
kein abstraktes Projekt, sondern ein essenzieller Bestandteil im Leben von Menschen.  

Wir sprachen eben schon darüber: Forschung ist oft ein mühsames geschäft. Was fasziniert Sie dennoch daran?
Im täglichen Vollzug drohen wir immer wieder im administrativen Sumpf zu versinken. Aber es fasziniert mich, an der 
vordersten Front bei der Entwicklung therapeutischer Impfstoffe stehen zu dürfen. Das ist hier möglich durch die unein-
geschränkte Unterstützung der Mitarbeiter und Kollegen. Forschung ist aber nicht alles, mir ist es auch ganz wichtig, dass 
ich mich mit einem Fünftel meiner Zeit der Patientenversorgung widmen kann.

Was ist Ihnen an diesem Kontakt wichtig?
Ich denke, dass man in der Begegnung mit dem kranken Menschen eine besondere Erfahrung macht, dass dies gerade bei 
der Visite eine besonders intensive Begegnung ist. Für mich ist es eine gute Erfahrung, wenn ich helfen kann. Es macht 
mich glücklich, wenn etwas glückt, wenn eine Therapie erfolgreich ist oder wenn man auch nur vermittelt hat: Du bist 
nicht allein mit deinem Problem. Der amerikanische Religionsphilosoph Abraham Heschel hat 1951 ein Buch geschrieben 
mit dem Titel „Man Is Not Alone“. Ob man das religiös ausdeutet oder weltanschaulich, das sei dahingestellt, aber es ist 
ein Moment des Glückes, wenn man Hilfe erfährt oder Hilfe geben kann. 

Hat diese Zeile „Man is not alone“ für Sie eine auch religiöse Dimension?
Ja, ich bin praktizierender Katholik. Das hat mich geprägt und hat mich letztlich auch den Berufungsberuf Arzt ergreifen 
lassen.

Hilft Ihnen der glaube angesichts des Leides, das Ihnen als Arzt begegnet? 
Einerseits ja. Andererseits stellt sich mir immer wieder die Theodizee-Frage: Wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Es ist 
auch für mich als gläubigen Menschen und Arzt eine Herausforderung, mit dem Patienten dann wirklich die letzte Etappe 
zu gehen. 

Wie ist Ihre Antwort auf die Frage: Wo ist gott?
Dass ich die Dinge jetzt noch nicht vollständig verstehen kann, aber dass eine wesentliche Botschaft des Monotheismus 
lautet: Gott ist der „Immanuel“, der „Gott ist mit uns“, er hält die Situation aus, die eigentlich unerträglich ist, und lässt uns 
so trotzdem den Weg miteinander weitergehen. Und hier ist es so wichtig, dass wir die Patienten sehen, dass wir wirklich 
für sie da sind. Ich bin kein Priester, dennoch glaube ich, dass der Patient von uns – den Pflegekräften und Ärzten, die ihn 
öfter sehen als die Seelsorger und die Psychologen – ein Stück Sorge für die Seele haben will. 

Zu viel nähe, zu viel Empathie kann aber sicher für den Arzt zum Problem werden.
Es ist schwierig, für sich selbst über die Zeit die Balance zwischen Empathie und Distanz zu wahren. Schiebt man die Dis-
tanz zu sehr nach vorn, kommt der Arzt als Zyniker heraus. Verliert man sich zu sehr in der Empathie, ist die Gefahr groß, 
dass man jedes Mal mitleidet, jedes Mal mitstirbt. In unserem Bereich der Hämatologie und speziell der allogenen Stamm-
zellen-Transplantation, haben immer wieder Männer und Frauen versucht, sich umzubringen, einige sind tatsächlich in 
den Freitod gegangen … Während der langen Behandlung kann sehr viel negative Energie entstehen, die abgepuffert 
werden muss. In den Institutionen, in denen ich war, ist es leider immer wieder gescheitert, Balint-Gruppen zu schaffen 
oder Supervisionsmentoren heranzuziehen. Ich denke, darüber sollten wir noch einmal nachdenken. 

Ihre Frau arbeitet auch hier in der uniklinik.
Sogar in derselben Abteilung, sie ist Transfusionsmedizinerin. Ich habe das Glück, dass ich seit 15 Jahren zusammen mit ihr 
durch das berufliche Leben gehen kann. 

Sie hat ihr büro gleich neben dem Ihren. Wie ist das, wenn man in der Klinik so eng miteinander arbeitet?
Wir ergänzen uns mit unseren Teildisziplinen. Zuhause aber versuchen wir, Gespräche über die Arbeit auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren. Wir haben ja zwei Jungs, zwölf und 14 Jahre alt, und die sagen uns dann auch ganz klar, wenn wir doch 
wieder zu viel über die Klinik debattieren. Dann musizieren wir alle gemeinsam miteinander, und das ist dann ein schöner 
Ausgleich.

Interview und Fotos: Dirk von Nayhauß
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Seit 2010 treffen sich einmal im Jahr alle international füh-
renden Wissenschaftler und Ärzte, die sich speziell mit 
der Haarzell-Leukämie beschäftigen, um ihre neusten For-
schungsergebnisse auszutauschen und kooperative Projekte 
zu planen. Dieses wissenschaftliche Treffen fand vom 20.5. 
bis 21.5.2016 zum ersten Mal in Heidelberg statt. 

Initiiert wurde diese Jahrestagung von der amerikanischen 
„Hairy Cell Leukemia Foundation“ (Haarzell-Leukämiestif-
tung; https://www.hairycellleukemia.org/). Diese entstand 
aus einer Kooperation zwischen dem internationalen Haar-
zell-Leukämie-Konsortium (Leiter: Brian Friedman, New York, 
und Prof. Michael Grever, Columbus, Ohio, USA), und der 
Haarzell-Leukämie-Wissenschafts-Stiftung (Prof. Harvey Go-
lomb, Chicago, USA) im Jahre 2005. Es kamen am 20.5.2016 
insgesamt 49 renommierte Experten aus allen Erdteilen zu-
sammen. 

Obwohl die Haarzell-Leukämie eine sehr seltene Erkrankung 
darstellt und erst im Jahr 1958 zum ersten Mal beschrieben 
wurde, konnte seither eine Vielzahl von sehr erfolgreichen 
Therapiestrategien für Haarzell-Leukämie etabliert werden. 
Diese Therapieansätze konnten und können über die Haar-
zell-Leukämie hinaus als Modell für die Entwicklung innovati-
ver Behandlungsstrategien in anderen bösartigen Erkrankun-
gen dienen. 

Noch vor 1985 war die Haarzell-Leukämie sehr schwer zu be-
handeln. Mit der Entwicklung einer damals neuen Klasse von 
Medikamenten, den Purinanaloga, konnte erstmals langfris-

tige Krankheitsfreiheit bei ca. 80% der Patienten sowie eine 
fast normale Lebenserwartung erzielt werden. Die Medizi-
nische Klinik V war bei der Entwicklung von Pentostatin, ei-
nem der wirksamsten Purinanaloga, unter Federführung von  
Prof. Anthony D. Ho, damals leitender Oberarzt der Abteilung, 
entscheidend beteiligt. 

Die Standardtherapie der Haarzell-Leukämie wird derzeit mit 
Purinanaloga durchgeführt. Neuere Studien evaluieren aktu-
ell den zusätzlichen Nutzen von anti-CD-20 Antikörpern (z. B. 
Rituximab). In den letzten Jahren sind BRAF-Inhibitoren, Ibru-
tinib und Moxitumumab als neue Therapieoptionen gegen 
die resistente, fortgeschrittene Haarzell-Leukämie hinzuge-
kommen. Ob die neuen Substanzen Einzug in die Routinebe-
handlung von Patienten mit Haarzell-Leukämie finden wer-
den, ist zur Zeit unklar und Gegenstand klinischer Studien. 
In Einzelfällen, insbesondere bei Patienten, die nicht auf die 
Standardtherapie ansprechen, sollte aber auch jetzt schon an 
diese Möglichkeit gedacht werden.

Basierend auf der Häufigkeit der BRAF-V600E-Mutation (fast 
99 %) als charakteristische Genveränderung der Haarzell-
Leukämie war die Wirksamkeit der Substanzklasse der BRAF- 
Inhibitoren zu vermuten. Unter der Leitung von Dr. Sascha 
Dietrich, inzwischen Oberarzt der Medizinischen Klinik V, ge-
lang es unserer Abteilung im Jahr 2014, die Wirksamkeit eines 
spezifischen BRAF-Hemmers (Wirkstoff: Vemurafenib) bei 
Haarzell-Leukämie nachzuweisen. Dieser Fallbericht wurde 
im New England Journal of Medicine veröffentlicht. 

WISSEnScHAFTLIcHES SyMPOSIuM unD PATIEnTEnTAg FüR HAARZELL-
LEuKÄMIE In HEIDELbERg, 20. bIS 21. MAI 2016

Die Hauptorganisatoren der wissenschaftlichen Tagung und des Patiententa-
ges: Prof. Dr. Anthony Ho, Heidelberg (li.), Prof. Dr. Michael Grever (Mitte), 
Vorsitzender der Experten-Gruppe, Prof. Dr. Bernhard Wörmann, Berater der 
Deutschen Selbsthilfe-Gruppe (HZL) (re.).

Gipfeltreffen internationaler Forscher für Haarzellleukämie (HZL): Experten 
klinischer Forschung und Grundlagenforschung aus der ganzen Welt, u. a. aus 
den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und 
Israel, tauschten ihre Forschungsergebnisse am 20.05.2016 in Heidelberg aus.
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Prof. Robert Kreitman, National Cancer Institute, Bethesda, USA und Prof. Dr. 
Sascha Dietrich, Med. Klinik Heidelberg, sprechen über neue Wirksubstanzen 
beim Patiententag

Seit 5 Jahren ist es außerdem eine Tradition geworden, dass 
am 2. Tag dieser Veranstaltung ein Patiententag stattfi n-
det. Diesmal beteiligten sich insgesamt über 80 Patienten 
an dieser Tagung. Experten berichteten in gut verständlicher 
Form über neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Haarzell-
Leukämie. Die Redner zählten zu den führenden internationa-
len Experten und haben in englischer Sprache vorgetragen. 
Englischsprachige Vorträge wurden unmittelbar von einem 
deutsch sprechenden Arzt simultan ins Deutsche übersetzt. 
Neben spannenden Vorträgen wurden parallel Patienten-

Seminare angeboten, die ebenfalls simultan ins Deutsche 
übersetzt wurden. Die Patienten nutzten lebhaft die einma-
lige Gelegenheit für individuelle und direkte Fragen an die 
Experten. Diese direkte Interaktion zwischen international 
renommierten Experten und Betroffenen hilft Patienten, 
ihre Erkrankung besser zu verstehen und den Forschenden, 
die Bedürfnisse der betroffenen Patienten und ihrer Angehö-
rigen besser wahrnehmen zu können. 

Autor: Dr. Sascha Dietrich, Oberarzt der Medizinischen Klinik V

Prof. Dr. Daniel Catovsky, einer der Pioniere der Leukämieforschung aus Groß-
britannien, redete über die Geschichte der Krankheit Haarzellleukämie und 
die Meilensteine in der Behandlung am Patiententag am 21.05.2016.

Im Juli 2006 wurde unter dem Dach von blut.eV der Förderkreis StammzellForschung gegrün-
det mit dem Ziel, die Forschungsaktivitäten der Medizinischen universitätsklinik Heidelberg, 
Abteilung Innere Medizin V/Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie, zu unterstützen.

Wir fördern
• herausragende Köpfe: Aus- und Weiterbildung von Wissen-
 schaftlern,  Ärzten und technischem Personal
• moderne, innovative Technologien: Ausstattung mit modernen 
 geräten und effi zienter Infrastruktur
• Wissenstransfer: wissenschaftliche Austausch- und 
 Kooperationsprogramme

Weitere Informationen im Internet und unter Fon 07244/6083-0.
Wenn Sie diesen newsletter nicht mehr erhalten wollen, genügt 
eine kurze nachricht an info@blutev.de  www.blutev.de


