
Die Covid-Pandemie zeigt uns, welchen Stellenwert exzellente Medizin für unser Leben und 
Überleben hat. Seit Beginn steht die Charité mit ihrer jahrhundertealten  Tradition in Wissen-
schaft , Forschung und Therapie im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
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An uns werden drängende Fragen gerichtet und 
es werden Antworten erwartet: Was ist neu 

an dieser Krankheit? Wie ist die Ansteckung ver-
meidbar, ist Heilung möglich? Welche Therapien 
gibt es und welche müssen erforscht werden?

Diese Fragen sind elementar – und sie beschäft igen 
unsere Pati enti nnen und Pati enten schon immer. 
Wenn eine Krankheit eintritt , ist es entscheidend zu 
wissen, wie eine schnelle Genesung erreicht werden 
kann. Die Menschen kommen zu uns, weil sie die 
bestmögliche Behandlung erfahren möchten und 
weil sie wissen, dass hier alle die gleichen Chancen 
haben. Die Qualität der Diagnose und der Versorgung 
von Pati enti nnen und Pati enten ist einer der wich-
ti gsten Gründe dafür, dass die Charité zu den re-
nommiertesten Kliniken und Forschungsverbünden 
weltweit gehört. 

In Zeiten des schnellen Wandels ist auch die Be-
handlung von Pati enti nnen und Pati enten perma-
nenten Veränderungen unterworfen. Veränderung 
kann verunsichern – und Veränderung braucht Wis-
sen. Nur dann entstehen Sicherheit und Vertrauen. 
Wir möchten Ihnen deswegen mit dieser Sonder-
veröff entlichung „Chirurgie Spezial“ aktuelle Ein-
blicke in einzelne Disziplinen an der Charité geben. 

Neben der zunehmenden Digitalisierung sind vor 
allem die Kommunikati on und Zusammenarbeit der 
verschiedenen chirurgischen Kliniken untereinander, 
ebenso wie mit Wissenschaft  und Forschung und 
mit niedergelassenen Arztpraxen von entscheiden-
der Bedeutung für die Behandlung. 

Wir beleuchten den abstrakten Begriff  Qualität in 
der Medizin und zeigen verschiedene Aspekte. Vor 
allem zeigen wir, dass unser eigener Anspruch an 
ein Maximum ganz konkret eine bessere Lebens-
qualität für unsere Pati enti nnen und Pati enten be-
deutet. Es würde uns freuen, wenn wir Sie für unse-
re Einblicke interessieren und begeistern können. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr Prof. Dr. Johann Pratschke  
Direktor der Chirurgischen Klinik CCM | CVK 

* CharitéCentrum für Chirurgische Medizin und 
Charité Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie

** Charité – Universitätsmedizin Berlin

300
Ärztinnen und Ärzte*
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ERAS – EnhAncEd REcovERy AftER SuRgERy 
Für Patient:innen sind größere chirurgische Eingriffe eine außergewöhnliche 
Belastungssituation. Das multimodale Behandlungskonzept ERAS (englisch 
für: „beschleunigte Genesung nach chirurgischen Eingriffen“) wirkt dem 
entgegen. Das Programm zielt darauf ab, die Stressfaktoren im Zusammen-
hang mit einer Operation zu minimieren und die selbstregulierenden Kräfte 
des Körpers zu stärken. Insbesondere sollen 
Komplikationen verhindert werden, die das 
Herz, die Nieren oder die Lunge betreffen. Dazu 
gehören Pneumonien, Herzrhythmusstörungen 
und Harnwegsinfekte.
ERAS umfasst ein Set von Maßnahmen. Sie wer-
den vor, während und nach einer großen Ope-
ration angewendet. Das Besondere: Bei ERAS 
 arbeiten die Patient:innen und alle beteiligten 
Professionen aus Chirurgie, Anästhesie, Physio-
therapie und Pflege zusammen. Die eigens an-
gelernten ERAS-Nurses begleiten und befähigen 
die Patient:innen im klinischen Alltag. Sie führen 
Aufklärungs- und Motivationsgespräche, fördern 
Selbstmanagementkompetenzen der Patient:in-
nen durch interprofessionelle Schulungen sowie 
situative Anleitungen und Beratungsge spräche. 

Somit koordinieren ERAS-Nurses aufgrund ihres klinischen Urteils vermögens 
und den Erkenntnissen aus dem Patiententagebuch die Maßnahmen im 
multiprofessionellen Team.
Seit Ende 2020 ist die Chirurgische Klinik der Charité für die Leberchirurgie, 
Pankreaschirurgie und die Kolorektale Chirurgie von der ERAS Society zerti-

fiziert. Weitere Zertifizierungen sind für die 
Thoraxchirurgie, Ösophagus- und Magenchirur-
gie geplant. Durch den Status als zertifiziertes 
Zentrum der ERAS-Society kann die Chirurgische 
Klinik auch andere Kliniken bei ihrer Implemen-
tierung von ERAS-Behandlungsleitfäden anleiten 
und unterstützen. 

Ausführliche Informationen zu ERAS

Teamplay im Bauch
Beschwerden im Bauchraum gehören zu den häufigsten  Krankheitsbildern in Deutschland. 
 Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen oder Magenschmerzen haben zwar nicht immer eine 
ernsthafte Erkrankung zur Ursache.

Operationen, die pro Jahr in der 
Viszeralchirurgie an der Charité 
durchgeführt werden: 

500 Operationen an Dickdarm 
und Enddarm

200 Krebsoperationen an der 
Bauchspeicheldrüse

Eines der führenden Leberzentren in 
Europa: mehr als 400 Operationen 
an Leber und Galle

200 Operationen von 
Darmkrebspatienten

Prof. Dr. Wenzel Schöning
Leitender Oberarzt, W2-Professor für Trans-
plantationschirurgie und Leiter der Sektion 
Leberchirurgie 
Sein klinisches Spektrum umfasst die gesam-
te Viszeralchirurgie mit einem speziellen Fo-
kus auf Leber- und Transplantationschirurgie. 

ERAS verringert die allgemeine Kompli
kationsrate bei großen Operationen um  

20 bis 30 Prozent. 

100 Krebsoperationen an Magen 
und Speiseröhre 

In manchen Fällen jedoch ist eine ärztliche Ab-
klärung erforderlich. Zumal die inneren Organe 

bei einigen Erkrankungen keine oder nur geringe 
Signale senden oder die Beschwerden unspezifischer 
Natur sind. Ein Befund kann dann eher zufällig bei 
einer Routineuntersuchung entdeckt werden. 
Die Chirurgie kommt dann zum Tragen, wenn eine 
Entzündung, Verletzung oder ein Tumor von Darm, 
Leber, Magen, Nieren, Galle, Milz, Speiseröhre oder 
Bauchspeicheldrüse diagnostiziert wird. Die Er-
krankungen werden in der Viszeralchirurgie (visce-
ra, lateinisch für „Eingeweide“) behandelt, der 
„Chirurgie des Bauchraums“. Sie spielt eine zentra-
le Rolle an der  Charité. 
Zu den häufigsten Krankheitsbildern gehören 
 Hernien wie der Leisten- oder Nabelbruch und das 

Gallensteinleiden. Alle Tumorarten – ob gut- oder 
bösartig – aber auch die chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulce-
rosa sowie die Entzündung der Bauchspeicheldrü-
se werden in der Viszeralchirurgie therapiert. Dazu 
kommen Transplantationen von lebenswichtigen 
Organen und Adipositas-Behandlungen. 

Was bedeutet für Sie Qualität in der medizini-
schen Versorgung? 
Eine optimale medizinische Versorgung bedeutet 
für mich, die Patient:innen auf höchstem Niveau 
versorgen zu können und damit zur Heilung oder 
zumindest Verbesserung Ihrer Krankheiten 
beizutragen.
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maximale präzision – minimaler eingriff 
Das Ziel der minimalinvasiven Chirurgie:  
Operationen mit den geringsten Schäden an umliegenden Geweben durchführen 

Für die Operation werden kleine Zugangsschnitte gemacht und Kameras 
zur Darstellung des operativen Feldes verwendet. Dieses Verfahren wird 

deshalb oft „Schlüsselloch-Chirurgie“ genannt. Zu den Techniken gehören die 
laparoskopische Chirurgie, bei der die Chirurg:innen verlängerte Instrumen-
te nutzen, und die  robotisch-assistierte Chirurgie: flexible robotische Arme 
halten und führen die  I  ns trumente und werden für die Operation von den 
Chirurg:innen ferngesteuert. Das ermöglicht sehr kleine und extrem präzise 
Bewegungen. 
Die Vorteile gegenüber konventionellen Techniken für die Patient:innen sind: 

weniger Schmerzen, kleineren Narben und eine schnellere Erholung mit einem 
kürzeren Aufenthalt im Krankenhaus. Die Vorteile für die Chirurg:innen sind 
eine bessere Übersicht während des Operierens und ein exakterer Eingriff. 
Die minimalinvasive hat die konventionelle Chirurgie besonders in den Bereichen 
von hochkomplexen und planbaren Tumoroperationen abgelöst. So können 
durch die minimalinvasive Chirurgie Tumore gewebesparender operiert werden 
und den Patient:innen geht es schneller wieder besser. Das kann auch zur 
Folge haben, dass eine unterstützende Chemotherapie, die manchmal im An-
schluss an die Operation folgen muss, eher beginnen kann. 

3 fRAgEn An
Prof. Dr. Moritz 
Schmelzle
Stv. Klinikdirektor 

Chirurgische Klinik 
Campus Mitte und Cam-

pus Virchow-Klinikum

Ersetzen Robotik und minimalinvasive Techniken 
andere Operationsarten vollständig? 
Minimalinvasive Operationen haben sich in  vielen 
Bereichen wie Blinddarm- oder Gallenblasenent-
fernung fest etabliert. Selbst im Hochkom-
plexbereich der Leber-, Pankreas- und Spei se-
röhrenchirurgie sind Interventionen bis hin zu 
Resektionen inzwischen minimalinvasiv sicher 
möglich. Vor allem sind sie vorteilhaft in Hinblick 
auf die Reduktion postoperativer Schmerzen, die 
Komplikationsrate, verkürzte Liegezeiten und ver-
besserte Langzeitergebnisse im Vergleich zu kon-
ventionell-offenen Verfahren. 
Dennoch: Trotz überzeugender Studienergeb-
nisse auch in diesen Bereichen zur Überlegenheit 
der laparoskopischen Chirurgie im Vergleich zu 
anderen Operationsarten, wird die Mehrzahl die-
ser Eingriffe in Deutschland leider weiterhin kon-
ventionell-offen operiert. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf mit einer breiteren Einführung 
dieser Technik, um die Chancen auf Heilung und 
Reduktion des operativen Traumas mit dem Ziel 
einer rascheren Rekonvaleszenz zu erhöhen. 
Wir sehen zum Beispiel 20 Prozent weniger Kom-
plikationen und eine um fünf Tage verkürzte Kran-
kenhausverweildauer bei Leberresektionen. 

Wie haben Sie MIC an der Charité etabliert? 
Wir haben an der Chirurgischen Klinik 2014 den 
Wandel von der konventionell-offenen Chirurgie 
zur minimalinvasiven Chirurgie eingeleitet und 
einen Paradigmenwechsel vollzogen. Wir haben 
minimalinvasive Techniken in allen Bereichen der 
Viszeral- und Thoraxchirurgie als neuen Standard 
etabliert. Seitdem haben wir ca. 800 Leberresek-
tionen, 200 Pankreasresektionen und 250 Speise-
röhrenresektionen minimalinvasiv durchgeführt. 
Diese Eingriffe stellen bei uns inzwischen die ge-
lebte Normalität dar und laufen routinemäßig ab. 

Welche weiteren technischen Entwicklungen 
sind für die Chirurgie wichtig?
Wesentliche Entwicklungen im Operationssaal 

schließen auch Verbesserungen bei bildgebenden 
Verfahren ein. Die Visualisierung ist entscheidend 
für den Erfolg einer Operation und wird durch 
3D-Optiken und Möglichkeiten der Vergrößerung 
in der Robotik deutlich verbessert.
Möglichkeiten der Fluoreszenzbildgebung erhö-
hen die chirurgische Präzision und sollten schon 
heute fester Bestandteil einer state-of-the-art 
Tumorchirurgie sein. Diese und andere Möglich-
keiten werden von uns regelhaft in der Klinik ein-
gesetzt und weiterentwickelt. Ich bin davon über-
zeugt, dass sich führende Zentren in Zukunft 
dadurch auszeichnen, dass innovative Konzepte 
aktiv gelebt werden. Dabei gilt – und es wird 
zunehmend mehr gelten: so radikal wie im Kon-
text sinnvoll und dabei so schonend wie möglich. 

Die laparoskopische Chirurgie kennzeichnet den Beginn der MIC. Meilensteine aus der Geschichte: 

1901 

Technische 
Umsetzung 
einer Laparo-
skopie durch 
Georg Kelling

1933 

Laparoskopi-
sche Opera-
tion an einem 
Menschen 
durch Carl 
Fervers

1938 

Erfindung der 
Veress Nadel 
zum sicheren 
Beginn einer 
Laparaskopie

1973 

Einführung 
der Thermo-
koagulation

1980 

Erste laparo-
skopische 
Entfernung des 
Blinddarms 

1982 

Erste Leisten-
bruch Operation

1985 

Erste 
Gallenblasen-
entfernung bei 
einem Tier

Erste 
Dickdarm-
entfernung

1995
2000  

Zunehmender 
Einsatz in der 
Darmchirurgie

Zulassung 
OP-Roboter 
„Da-Vinci“ 

1990
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dAS BAuchfEll: SchutzhAut 
füR diE innEREn  oRgAnE
Das Peritoneum (Bauchfell) ist eine dünne, durch-
sichtige Schleimhaut, welche die gesamte Bauch-
höhle auskleidet, und die Bewegungen der inneren 
Organe gegeneinander ermöglicht. Häufige Erkran-
kungen sind Flüssigkeitsansamlungen (Aszites), Ent-
zündungen, Hernien (Bauchwandbrüche) und Tumo-
re. Beschwerden mit akuten Schmerzen machen 
besonders Entzündungen und Hernien. Ein Tumor-
befall des Peritoneums macht hingegen häufig nur 
wenig bis keine Schmerzen und wird oft nur zufällig 
bei einer Untersuchung des Bauchraums mitendeckt.

3 fRAgEn An
Prof. Beate Rau
Leiterin Abteilung 

für Spezielle Chirurgi-
sche Onkologie an der 

Charité 

Was bedeutet eine Erkrankung des Bauchfells? 
Je älter wir werden, desto häufiger müssen wir 
schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass jemand 
im Familien- oder Freundeskreis an einer bös-
artigen Erkrankung leidet und behandelt werden 
muss. Manchmal kann der bösartige Tumor chi-
rurgisch entfernt werden und es gibt eine Aussicht 
auf Heilung. Dies ist leider nicht bei allen Pati-
ent:innen der Fall. Oftmals ist der Tumor schon 
fortgeschritten und hat Metastasen gebildet. Je 

nach Sitz des Primärtumors (Magen, Dickdarm, 
Bauchspeicheldrüse) siedeln sich Metastasen in 
verschiedenen Organen wie Lunge, Leber, Kno-
chen oder Bauchfell ab. 
 
Welche Therapieoptionen gibt es? 
Nach Berücksichtigung aller für die Patientin oder 
den Patienten und die Erkrankung relevanten 
Informationen und nach interdisziplinärer Bera-
tung jedes einzelnen Falls besteht für einige Pa-
tient:innen die Möglichkeit, im Rahmen einer 
ausgedehnten Operation mit Entfernung aller 
Metastasen ein Langzeitüberleben zu erreichen. 
Am Beispiel des kolorektalen Karzinoms konnte 
in einer Studie belegt werden, dass durch die 
zytoreduktive Chirurgie ein deutlich längeres 

Überleben in ausgewählten Fällen erreicht werden 
konnte als es durch alleinige systemische Chemo-
therapie möglich gewesen wäre.  Dieses speziel-
le chirurgische Vorgehen erfordert sehr viel ope-
rative Erfahrung, die eine Chirurgin oder ein 
Chirurg nach etwa 100 Operationen erlangt hat.  
Solche Operationszahlen können nur in speziali-
sierten Zentren erreicht werden.
 
Was bedeutet für Sie Qualität in der medizini-
schen Versorgung? 
Qualität in der Chirurgischen Onkologie bedeutet 
für mich: Erstellung eines auf die Patientin oder 
den Patienten abgestimmten, fachübergreifenden 
Behandlungsplans. Ruhe, Erfahrung und Mitgefühl 
sind hier die Zauberwörter.

naTionales referenzzenTrum 
für die chirurgische  
Behandlung von erkrankun
gen des Bauchfells
Das nationale Referenzzentrum für die chi-

rurgische Behandlung von Erkrankungen 
des Bauchfells wurde erstmals 2013 an der 
Charité von Prof. Dr.  Beate Rau zertifiziert. Seit 
2008 wurden mehr als 5.000 Patient:innen in 
der speziell für die besondere Thematik etab-
lierten Peritonealkarzinose-Tumorkonferenz 
interdisziplinär diskutiert. Leider ist nur für einen 

kleinen Teil der Patient:innen (13 Prozent) die 
zytoreduktive Therapie mit Peritonektomie eine 
sinnvolle Therapieerweiterung. Die zusätzliche 
gleich im Anschluss durchgeführte intraperito-
neale Chemotherapie in erhitzter Form (HIPEC) 
oder aerosolisiert als alleinige PIPAC-Therapie 
kann zusätzlich einen verlangsamenden Einfluss 
auf das Tumorwachstum erzielen. 

zerTifizierTe exzellenz durch dgav
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifiziert  
herausragende Errungenschaften von Kliniken und verleiht die Prädikate des Kompetenz-,  
Referenz- oder Exzellenzzentrums. 

An den Chirurgischen Kliniken der Charité 
gibt es im Bereich der Viszeralchirurgie 

• 3 Exzellenzzentren für: Minimalinvasi-
ve Chirurgie, Pankreas, Leber 

• 3 Referenzzentren für: Endokrine 
Chirurgie, Magen und Speiseröhre, 
Peritoneum (Bauchfell)

• 1 Kompetenzzentrum für: Adipositas 
und metabolische Chirurgie 

 Mehr Informationen zur  
Zertifizierung der DGAV

Die Zertifizierung erfolgt nach Antrag und ein-
gehender Prüfung für jedes Gebiet separat. 

Sie wird im Rahmen von Zertifizierungsprozessen 
turnusmäßig re-evaluiert und aktualisiert. Geprüft 
werden die fachlichen Qualifikationen der zu zerti-
fizierenden Chirurg:innen, die interdisziplinäre Ko-
operation mit anderen an der Therapie der Pati-
ent:innen beteiligten Fachdisziplinen, die ständige 
Verfügbarkeit diagnostischer und interventioneller 
Verfahren im Rahmen des Komplikationsmanage-
ments, die Abteilungs- und Klinikstruktur sowie das 
interne Qualitätsmanagement. Ferner werden zu 
erfüllende Mindestfallzahlen zusammen mit Mor-
talitäts- und Morbiditätsraten im Rahmen eines 
Audits durch einen im jeweiligen Gebiet erfahrenen 
Auditor geprüft. 
Für die Zertifizierung als Exzellenzzentrum spielen 
erhöhte Anforderungen in Bezug auf die zu errei-

chenden Fallzahlen eine wichtige Rolle. Außerdem 
weitere Aspekte, die die jeweilige Klinik als in diesem 
Bereich führend auszeichnen. Dazu gehört ein Spek-
trum von eigenen und ständigen Fort- und Weiter-
bildungen mit Abschlüssen, Ausbildungsmöglich-
keiten, ein Angebot von Fort bildungsveranstaltungen 
für Dritte und die aktive Forschung auf dem jewei-
ligen Gebiet. Ebenfalls wichtig: eine Mindestanzahl 
an Veröffentlichungen in anerkannten Fachzeit-
schriften, die aktive Teilnahme an klinischen Studien 
und ein ständiges entsprechendes Angebot an die 
Patient:innen. 
Die Auszeichnung als Exzellenzzentrum bedeutet 
für Patient:innen eine externe und unabhängige 
Prüfung der Behandlungsqualität, der Klinikstruktur 
und Vernetzung sowie der Fall- und Morbiditäts-
daten. Sie ist ein Indikator von Innovation, Fortschritt 
und Qualität. 
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die leBer: hochleisTungs organ 
miT einzigarTigen fähigkeiTen
Die Leber gehört zu den wichtigsten  
und leistungsstärksten Organen in unserem Körper. 

Sie ist mit 1,5 kg das größte der inneren Organe. 
Und sie übernimmt zentrale Funktionen im 

Stoffwechsel, in der Produktion von Gallenflüssigkeit 
und der Entgiftung des Körpers. Vor allem aber kann 
die Leber als einziges menschliches Organ nach 
einer Schädigung nachwachsen. 
Auch nach einer Teilentfernung oder Teillebertrans-
plantation erreicht die Leber schon nach drei bis 
sechs Monaten wieder ihre ursprüngliche Größe. 
Dank dieser Regenerationsfähigkeit sind bei 
 Organspenden der Leber auch Lebendspenden 
möglich. 

Wird die Leber krank, zeigt sie zu Beginn meist kei-
ne oder nur geringe Symptome oder Schmerzen. 
Für Betroffene kann das problematisch sein. Schä-
digungen bleiben oft lange unbemerkt und werden 
erst diagnostiziert, wenn die Erkrankung schon fort-
geschritten ist. Zu häufigen Erkrankungen der Leber 
gehören Gelbsucht, Fettleber, Hepatitis, Leberzir-
rhose und Leberkrebs.

ExzEllEnzzEntRum füR 
chiRuRgiSchE ERkRAnkun-
gEn dES PAnkREAS 
• Vorreiter in Europa: Mehr als 200 mi-

nimalinvasive Pankreasoperationen 
• Mehr als 3.000 Eingriffe an der Bauch-

speicheldrüse in den letzten 20 Jahren, 
 aktuell ca. 200 Eingriffe pro Jahr

• Standardisiert robotische Eingriffe bei 
hochkomplexen Pankreasoperationen wie 
z. B. Pankreaskopfresektion oder totale 
Pankrea tektomien 

• Centrum für zystische Pankreastumoren 
der Charité arbeitet auf Basis aktuellster 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und er-
möglicht differenzierte Behandlungskon-
zepte und häufig Umgehung einer Ope-
ration

Dr. Thomas Malinka 
Privatdozent, Oberarzt an der Chirurgischen 
Klinik (CCM | CVK) 
Er entwickelt die minimalinvasiven und roboti-
schen Operationsverfahren stetig weiter und 
begleitet die Erarbeitung moderner onkolo-
gisch-chirurgischer Konzepte zur Behandlung 
lokal fortgeschrittener Pankreastumoren wis-
senschaftlich. 

Was bedeutet für Sie Qualität in der medizi-
nischen Versorgung?
Qualität in der Medizin bedeutet für mich das 
Zusammenführen interdisziplinärer Fachex-
perten mit einem hohen Maß an Expertise, 
die dann zusammen individualisierte Therapie-
konzepte im Konsens erarbeiten. Durch die 
stetige Weiterentwicklung und Implementie-
rung modernster Therapieoptionen und Tech-
niken kann so ein Höchstmaß an Qualität er-
reicht werden.

das exzellenzzenTrum leBerchirurgie der chariTé:

Zählt weltweit zu den größten 
und führenden Leberzentren. 

Hohe Fallzahlen: pro Jahr rund 400 Operationen 
an der Leber, rund 1.400 Endoskopien der Gal-
lenwege mit circa 700 Eingriffen. 

Ca. 60 sog. Major-Leberresektionen 
von mehr als vier Lebersegmenten, mit 
einer sehr niedrigen Komplikationsrate.

Individuelle Patient:innenbetreuung durch interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit der Onkologie, Gastroentero-
logie und Interventionsradiologie, Tumorkonferenzenin 
Tumorkonferenzen und fachübergreifenden Behandlungs-
konzepten. 

Weiterbehandlung von Patient:innen, die an anderen Kliniken 
bereits als inoperabel und palliativ eingeschätzt wurden.

Wenn die Bauchspeichel drüse 
krank Wird
Die Bauchspeicheldrüse, das Pankreas, ist neben der Produk-
tion von Verdauungsenzymen mit der  Produktion von Insulin 
und Glukagon für die Blutzucker regulation verantwortlich. 

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassen 
neben Entzündungen gutartige und bösartige 

Raumforderungen. Häufig werden Erkrankungen 
der Bauchspeicheldrüse als Zufallsbefund detektiert, 
aber auch unspezifische Symptome wie Rücken- und 
Oberbauchschmerzen, Gewichtsverlust und Appe-
titlosigkeit und schließlich die Gelbsucht führen zur 
Erstdiagnose. 
Die Therapie von Erkrankungen der Bauchspeichel-
drüse erfolgt im interdisziplinären Team und richtet 
sich neben der Art der Erkrankung, ihrem Ursprung 
und ihrer Ausbreitung aus chirurgischer Sicht vor 

allem danach, ob sie im Kopf, dem Körper oder dem 
Schwanz der Bauchspeicheldrüse lokalisiert ist. 
Kommt es zu einer Totalentfernung der Bauchspei-
cheldrüse ist eine lebenslange Insulinsubstitution 
notwendig. Diese Notwendigkeit kann auch bei 
Teilentfernungen der Bauchspeicheldrüse passager 
auftreten oder persistieren. Ferner ist nach der 
Operation eine eingehende Ernährungsberatung 
und das Zuführen von Bauchspeicheldrüsenenzy-
men essenziell. Unter Berücksichtigung dieser Fak-
toren wird für Patient:innen ein beschwerdefreies 
Leben erreicht. 
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Tumore des magens 
  und der speiseröhre
Jährlich werden in Deutsch-
land rund 15.000 Krebsneu-
erkrankungen im Magen und 
rund 7.000 in der Speiseröhre 
diagnostiziert. Die Behand-
lungsqualität dieser Tumore 
hat sich in den letzten Jahr-
zehnten erheblich verbessert. 

E in wichtiger Meilenstein bei der Behandlung 
lokal fortgeschrittener Tumore war die Ein-

führung sogenannter multimodaler Konzepte, die 
Kombination unterschiedlicher therapeutischer 
Ansätze wie Operation, Chemotherapie und ggf. 
Bestrahlung. Qualität wird in diesem Zusammen-
hang klassischerweise einerseits im kurzfristigen 
Verlauf an den Er gebnissen direkt nach der Ope-
ration und andererseits langfristig am tumorfreien 
Überleben gemessen. 

Ein weiterer ent-
scheidender Aspekt 
ist, dass eine Operation 
möglichst gewebeschonend 
und zugleich ausreichend radikal 
durchgeführt wird, um optimale Tu-
morkontrolle zu erreichen. Hierzu 
leisten die minimalinvasiven und ro-
botischen Verfahren einen wichtigen 
Beitrag. Beide Methoden bieten der 
Operateurin oder dem Operateur 
eine exzellente Visualisierung der ent-
scheidenden Strukturen in Magen 
und Speiseröhre. Sie minimieren das 
operative Trauma durch eine gewebe-
schonende Präparationstechnik. Das heißt für Pa-
tient:innen, dass sie während der Operation keine 
relevanten Mengen Blut verlieren und der Schmerz-
mittelbedarf nach der Operation deutlich reduziert 
ist. Die Mobilisation der Patient:innen auf Stations-
ebene kann schneller erfolgen und die durch die 
Operation ausgelösten Be ein trächtigungen des 
Magen-Darm-Trakts werden auf ein Minimum re-

duziert.  Tumore der Speiseröhre dagegen erfordern 
in der Regel einen Eingriff am Bauch und einen am 
Brustkorb. Das Trauma ist deutlich größer, verglichen 
mit anderen Eingriffen. Aber auch hier zeigen sich 
die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie gegen-
über der konventionellen Therapie. Vor allem im 
langfristigen Verlauf steigt die Lebensqualität nach 
der Operation. 

Prof. Dr. Katharina Beyer 
Seit 2018 Leiterin des Bereichs der Chi-
rurgie des oberen Gastrointestinaltrak-
tes, seit März 2022 komm. Leiterin des 
Standorts CBF 

Was bedeutet für Sie Qualität in der medi-
zinischen Versorgung?

Eine gute Definition des Begriffs Qualität ist für mich, 
die Erwartungen unser Patient:innen nicht nur zu erfüllen, 
sondern zu übertreffen. Unsere Patient:innen sollten 
schnellstmöglich die bestmögliche Therapie in einer ange-
nehmen Atmosphäre erhalten. Dabei sind neben der per-
fekten technischen Durchführung einer Operation eine dif-
ferenzierte Indikationsstellung, Interdisziplinarität und 
In ter professionalität sowie ein hohes Maß an Empathie jeder 
und jedes Einzelnen entscheidend.

darmkreBs: die driTThäufigsTe  
kreBserkrankung deuTschlands 
Die Symptome bei Darmkrebs sind oft nicht eindeutig: Verstopfung, Durchfall oder Bauch-
schmerzen können ein Hinweis sein, kommen aber auch bei anderen Erkrankungen vor.   
Eine klare Diagnose erfolgt dann erst durch ein Darmkrebs-Screening. 

Die meisten Betroffenen sind älter als 50 Jahre, Frauen erkranken tenden-
ziell etwas später als Männer. Die konkrete Ursache für die Erkrankung ist 

noch unklar. Verschiedene Faktoren wie Veranlagung, Ernährungsgewohnhei-
ten und die Lebensführung spielen eine Rolle. Ist die Diagnose gestellt, ist meist 
entweder der Dickdarm oder der Mastdarm betroffen. Ein hier verorteter 
Darmkrebs wird als kolorektales Karzinom bezeichnet. Regelmäßige Darm-
spiegelungen tragen erheblich dazu bei, den Darmkrebs frühzeitig zu entdecken 
und die Behandlung zu starten. Die Chancen auf Heilung bessern sich dadurch 
erheblich. 

Prof. Dr. Britta Siegmund 
Direktorin der Medizinischen Klinik für 
Gastro enterologie, Infektiologie und Rheu-
matologie

Was sind die Besonderheiten im Zusammen-
spiel von Chirurgie und niedergelassenen 
Ärzt:innen bei CED? 

Prof. Dr. Siegmund: Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen werden 
zunächst medikamentös behandelt. Dennoch ist bei ca. einem Fünftel 
der Colitis-ulcerosa- und bei 80 bis 90 Prozent der Morbus-Crohn-Pati-
ent:innen im Laufe der Erkrankung eine Operation erforderlich. Wir 
besprechen regelmäßig mit den niedergelassenen Gastroenterolog:innen 
in Falldiskussionen die aktuelle Situation der Patient:innen und beschlie-
ßen gemeinsam die Behandlung und Therapie.

Dr. Benjamin Weixler
Oberarzt Klinik für Allgemein- und 
 Viszeralchirurgie 

Von welchen Faktoren hängt ab, ob 
bei CED- Betroffenen eine Operation 
nötig ist? 
Dr. Weixler: Patient:innen, die an einer CED leiden, sind oft schon im 
frühen Lebensalter mit der Krankheit konfrontiert. Sie haben teilweise 
eine lange Odyssee hinter sich, was in der Vermittlung von Therapieent-
scheidungen viel Einfühlungsvermögen verlangt. In der CED-Chirurgie ist 
es essentiell für die Patient:innen, den richtigen Zeitpunkt für eine Ope-
ration zu bestimmen. Es soll nicht zu früh operiert werden, wenn noch 
medikamentöse Therapieoptionen bestehen, aber auch nicht zu spät, da 
dies mit vermehrten Komplikationen einhergehen kann. Hierfür ist viel 
Erfahrung, Know-how und insbesondere auch ein reibungsloses Zusam-
menspiel zwischen den niedergelassenen Gastroenterolog:innen und der 
Chirurgie notwendig. Als ausgewiesenes Zentrum für CED können wir an 
unserer Klinik eine Maximalversorgung garantieren und auch schwerste 
Krankheitsbilder und hochkomplexe chronische Verläufe versorgen. 
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onkologiSchE PflEgE in 
dER chiRuRgiE
Das Symptom-Management, das Vermeiden 
von und das Umgehen mit Begleiterscheinun-
gen sind verantwortungsvolle Aufgaben in der 
Pflege onkologischer Patient:innen. Um diesen 
Aufgaben gerecht zu werden, verfügt jeder 
Bereich in den chirurgischen Kliniken über 
onkologische Fachpflegekräfte, die ihre Ex-
pertise in der Behandlung und Wissensver-
mittlung nach Tumoroperationen an Pati-
ent:innen und Angehörige vermitteln. 
Die Versorgung richtet sich nach Experten-
standards des Deutschen Netzwerks für Qua-
litätssicherung in der Pflege (DQNP). Dabei 
steht die patientenorientierte und fachspezi-
fische Pflege im Vordergrund. Den Patient:in-
nen wird während der Krankheitsbewältigung, 
bei Wundversorgung und Frühmobilisation 
stets im Verbund mit Physiotherapie, Ernäh-
rungsberatung und psychoonkologischer Be-
treuung geholfen. Ziel ist frühzeitig eine Pa-
tientenautonomie und Entlassung nach 
Hause zu erreichen.

Wenn der darm sich selBsT 
 enTzündeT
In Deutschland sind ungefähr 350.000 Personen von einer 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED) betroffen. 
Tendenz steigend. Jede:r fünfte Patient:in ist unter 20 Jahren.

Die beiden häufigsten Formen heißen Morbus 
Crohn und Colitis Ulcerosa. Im Gegensatz zu 

anderen Darmerkrankungen treten CED in Schüben 
auf, oft ohne äußeren Anlass und mit starken Be-
einträchtigungen für die Betroffenen. 
Zu den Symptomen gehören starke Bauchschmer-
zen, Durchfälle, Gewichtsverlust,  Schwäche und 

mitunter Beschwerden an der Haut oder den Ge-
lenken. 
Die Ursachen für CED sind nicht eindeutig erforscht 
– und die Krankheiten nicht heilbar. Sie können 
medikamentös behandelt werden,  manchmal wird 
jedoch ein chirurgischer Eingriff notwendig.

Nagi Salaz  
komm. Pflegedirektor der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Herr Salaz ist seit 29 Jahren an der Charité 
tätig. Seit 2015 ist er Pflegerischer Centrums-
leiter für die  Kliniken Orthopädie und Unfall-
chirurgie, Chirurgische Medizin, Audiologie/
Phoniatrie, Augen- und HNO-Heilkunde, zu-
dem seit 2020 Standortkoordinator des CVK, 
stv. Vorsitzender der Klinikumskonferenz und 
koordiniert die moderne Wundversorgung. 

darmkreBs isT heuTe  
in den meisTen fällen heilBar
Interview mit Dr. Lehmann, stv. Klinikdirektor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
und Dr. Lauscher, Ltd. Oberarzt der Klink für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Mehr Informationen zu Darmkrebs

Was bedeutet für Sie individuelle chirurgische 
 Therapie? 
Dr. Lehmann: Das richtige operative Verfahren in 
der individuellen Situation zu wählen. Ist ein offener, 
ein laparoskopischer oder ein Roboter-assistierter 
Zugangsweg am besten geeignet? Wie radikal sollte 
operiert werden? 
Dr. Lauscher: Die individualisierte Therapie ist ja 
nicht die Operation allein. Wir nehmen uns Zeit vor 
und nach der Operation die Therapie mit dem/der 
Patient:in und den Angehörigen zu besprechen. Und 
jede Patientin, jeder Patient mit einem Rektumkar-
zinom wird vor der Operation in der Tumorkonferenz 
diskutiert. Die Möglichkeiten der Vorbehandlung 
vor der Operation haben sich in den letzten Jahren 
sehr erweitert. 
 
Was zeichnet die kolorektale Chirurgie am Campus 
Benjamin Franklin aus? 
Dr. Lehmann: Seit Jahrzehnten ist die kolorektale 
Chirurgie ein Schwerpunkt unserer Viszeralchirurgie. 
Uns zeichnet eine moderne Bildgebung mit hoch-
auflösendem MRT und PET-CT aus. 
Es stehen alle Verfahren der gastroenterologischen 
Diagnostik und Therapie zu Verfügung. Dazu mo-

dernste Operationssäle und der Da-Vinci-Operations-
roboter. 
Dr. Lauscher: Diese Expertise wird wahrgenommen. 
Unsere Klinik gehört zu den Häusern mit den höchs-
ten Fallzahlen in Berlin und wir sind seit mehr als 
zehn Jahren zertifiziertes Darmzentrum der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft. 
 
Behandlung im Team – wie läuft das in der Praxis 
ab? 
Dr. Lehmann: Die Diagnose des kolorektalen Karzi-
noms erfolgt ja häufig durch den oder die nieder-
gelassene:n Gastroenterolog:in. Wird die Diagnose 
ambulant gestellt, übernehmen wir gerne die prä-
operative Diagnostik. 
Dr. Lauscher: Die exzellente Therapie von Patient:in-
nen mit kolorektalem Karzinom hört damit allerdings 
nicht auf. Eine enge Zusammenarbeit mit den Kol-
leg:innen der Psychoonkologie, ein erfahrenes Team 
examinierter Stomatherapeut:innen, engagierte 
Ernährungstherapie und eine enge Kooperation mit 
der Klinik für Humangenetik der Charité im Falle 
eines Verdachts auf eine erbliche Darmkrebserkran-
kung sind unabdingbar, um eine ganzheitliche und 
optimale Therapie unserer Patient:innen zu leisten. 
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Wie zeigt sich Qualität in der Medizin für Sie? 
Prof. Stintzing: Qualität in der Medizin zeichnet sich für 
mich dadurch aus, dass alle Patient:innen die bestmög-
liche Behandlung bekommen und gleiche Chancen haben. 
Dass wir Hochleistungsmedizin vorhalten und gleichzeitig 
die Patient:innen im Fokus behalten. 

Daher ist die Entwicklung von durch die Patient:innen selbst 
dokumentierten Therapieerfolgen wichtig. So erkennen 
wir, ob die Therapie, die wir durchführen, eine Verbesse-
rung der Versorgung aus Sicht der Patient:innen bedeutet. 

Prof. Pratschke: Qualität ist für mich die Therapie anhand 
der Bedürfnisse der Patientin und des Patienten zu planen 
und dabei möglichst komplikationsarme, schonende Be-
handlungstherapien anzubieten. 

Wie hat sich die Qualität in den letzten Jahren an der 
Charité verändert? 
Prof. Stintzing: Wir erleben eine Evolution der Präzision 
auf allen Ebenen, von der Durchführung molekularer 
Tumor boards bis hin zu einer hochpräzisen, roboterge-
steuerten Chirurgie.

Genauso wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Kolleg:innen und den zuweisenden 
Kliniken.  Der Zweiklang aus hoher Qualität in der Ver-
sorgung für die Patient:innen einerseits und andererseits 
die Rolle als Zentrum für Anfragen der Patient:innen und 
der Kolleg:innen in der Region. 

Wir haben unseren Service in der Kommunikation und in 
der Datenübermittlung enorm ausgebaut, um das zu 
erreichen. Die Patient:innen müssen mit dem gleichen 
Wissensstand bei niedergelassenen Kolleg:innen und hier 
in der Chirurgie behandelt werden.

Prof. Modest: Die Interdisziplinarität, die Fokussierung 
auf das Wohl von Patientinnen und Patienten, die maß-
geschneiderte Therapie auch im Hinblick auf Begleiter-
scheinungen und Anschlusstherapien wie Psychologie, 
Ernährungsberatung und Supportivmedizin: Das sind für 
mich wichtige Qualitätsmerkmale und die haben sich in 
den letzten Jahren immer mehr an der Charité etabliert. 
Wir sind sehr flexibel und können Neues in sehr kurzer 
Zeit umsetzen. Und wir entwickeln die Grenzen dessen, 
was in der Versorgung möglich ist, konsequent weiter. 

Wie entstehen Verbesserungen und Innovationen?
Prof. Stintzing: Die Zukunft gehört noch mehr als jetzt 
den interdisziplinären Teams zur Behandlung der Pati-
ent:innen, um mehr Langzeitüberleben zu ermöglichen. 
Ich denke, das ist zentral – bei gleichzeitig erhaltener 
Lebensqualität und in Einzelfällen Heilung.
 
Prof. Modest: Wir werden in Zukunft die Therapiealgo-
rithmen noch weiter verbessern und an den Patient:innen 
und ihren individuellen Merkmalen ausrichten. Das führt 
dazu, dass wir die Prognose in vielen Erkrankungen noch 
deutlich differenzieren können.  

Prof. Pratschke: Die Zukunft der Chirurgie wird auch 
weiterhin Minimalinvasivität in den sehr komplexen Be-
reichen und damit schnellerer Zugang zu interdisziplinä-
rer Therapie sein. An der Charité haben wir die Möglich-
keit, wirklich innovative Trends zum Wohle der 
Patient:innen in kürzester Zeit zu etablieren. Die Um-
setzung der robotischen Chirurgie als Beispiel, ist in die-
ser Geschwindigkeit und Konsequenz eigentlich nur an 
so einem Ort wie der Charité möglich gewesen. Und das 
ist etwas, was wirklich Freude macht daran hier zu arbei-
ten. Das ist die Zukunft, die ich sehe und die ich mir auch 
wünsche.

exzellenTe medizinische versorgung
Interview über Qualität in der Medizin mit  
Prof. Dr. Stintzing, Prof. Dr. Modest, Prof. Dr. Pratschke. 

Prof. Dr. Sebastian Stintzing  
Klinikdirektor der Medizinischen  
Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, 
Onkologie und Tumorimmunologie

Prof. Dr. Dominik Paul Modest
Oberarzt der Medizinischen Klinik 
mit Schwerpunkt Hämatologie, 
Onkologie und Tumorimmunologie 
CCM

Prof. Dr. Johann Pratschke   
Direktor der Chirurgischen Klinik  
CCM | CVK

Das Interview führte Dr. Moosburner



9Chirurgie spezial gEfäSSchiRuRgiE

freie Bahn – gefässe:  
die TransporTWege  
in unserem körper 
Viele Gefäßerkrankungen können wir  
heute minimalinvasiv therapieren. 

Venen, Arterien und Kapillaren bilden die Blutgefäße in unse-
rem Körper. Als vernetztes  System versorgen sie uns mit 

Sauerstoff und Nährstoffen und sind damit lebenswichtig. Krank-
heiten der Blutgefäße werden oft erst dann erkannt, wenn Pro-
bleme auftreten. Eines der häufigsten ist die Arteriosklerose, die 
Verkalkung in den Gefäßen.  Sie kann unter anderem zu Throm-
bosen, Schlag-anfall oder Herzinfarkt führen.  Die Gefäßchirurgie 
wird daher – nicht zuletzt in einer alternden Gesellschaft – immer 
wichtiger.  

die perfekTe  
verneTzung in  
unserem körper 
Interview mit Prof. Dr. Andreas 
Greiner, Direktor der Klinik für 
Gefäßchirurgie an der Charité 
Berlin 

Wie ist die Gefäßchirurgie an der Charité Berlin 
organisiert? 
Die Charité behandelt jährlich mehr Patient:innen 
als jedes andere deutsche Universitätsklinikum. 
Täglich werden durch unterschiedliche chirurgi-
sche Fachdisziplinen hochkomplexe operative 
Eingriffe durchgeführt, teilweise mit Gefäßbetei-
ligung. Neben der Behandlung von originär gefäß-
chirurgischen Krankheitsbildern stellt die Unter-
stützung benachbarter chirurgischer Disziplinen 
einen Schwerpunkt unserer Klinik dar.

Die Klinik für Gefäßchirurgie unterstützt jährlich 
etwa 200-mal andere Fachdisziplinen chirurgisch 
und führt die Eingriffe großenteils interdisziplinär 
durch. Wir kooperieren eng und strukturiert mit 
Radiolog:innen, Internist:innen und Neurolog:in-
nen. Dadurch erreichen wir eine umfassende 
medizinische Betreuung.

Die Hauptaufgabe der Klinik für Gefäßchirurgie 
findet sich jedoch in der Behandlung klassischer 
Gefäßerkrankungen: dem Aortenaneurysma, der 
peripheren arteriellen Verschlußkrankheit oder 
auch der Stenose der Gefäße, die das Gehirn ver-
sorgen. 

Sind Sie auf ein Gebiet spezialisiert? 
Unsere Klinik versorgt Patient:innen mit akuten 
und chronischen gefäßchirurgischen Erkrankun-
gen. Wir behandeln originär gefäßchirurgische 
Krankheitsbilder und unterstützen benachbarte 
chirurgische Disziplinen. Als universitäres Kranken-
haus der Maximalversorgung liegt der Fokus der 
Klinik klar auf Patient:innen mit komplexen Er-
krankungen und erhöhtem Risikoprofil. Der klini-
sche Schwerpunkt der Klinik liegt auf der Behand-
lung von  Aortenpathologien. Hier sind unsere 
umfassende Expertise sowie Behandlungen auf 

Basis von neuesten gesicherten Erkenntnissen 
von Wissenschaft und Technik und die umfassen-
de Infrastruktur und  Logistik erfolgsentscheidend. 
Das betrifft vor allem die Behandlung thorakoab-
domineller Aortenaneurysmen.  

Wie haben sich die Behandlungsmethoden in 
der  Gefäßchirurgie verändert? 
Früher sind die meisten Eingriffe als offene Ope-
rationen durchgeführt worden. Das bedeutet für 
die Patientin oder den Patienten eine höhere 
Belastung vor, während und nach der Operation. 
Mittlerweile können wir die meisten Fälle mit 
minimalinvasiven Therapieverfahren behandeln. 
Die Vorteile für die Patient:innen sind ein geringes 
operatives Trauma, weniger Blutverlust und ein 
kürzerer Krankenhausaufenthalt. 

Was bedeutet für Sie Qualität in der medizini-
schen Versorgung? 
Gute Gefäßchirurgie stellt die Patientin und den 
Patienten bei allen Entscheidungen in den Mittel-
punkt. Sie orientiert sich an evidenzbasierter 
Medizin und übersetzt so neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse in Mehrwert für die Patientin 
und den Patienten.

Prof. Dr. Andreas Greiner, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie an der Charité Berlin 

Informationen zu gefäß   chirur gischen  
Krankheitsbildern

Unsere Klinik versorgt 
 Patient:innen mit akuten und 

chronischen gefäß chirur
gischen Erkrankungen.

Patientenindividuelles 3D-Modell der Aorta
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schWerpunkT aorTenaneurysma 
Die Klinik für Gefäßchirurgie behandelt pro Jahr mehr als 2.700 
Betroffene mit komplexen Gefäßerkrankungen, viele davon an 
der Aorta. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Therapie 
des Aortenaneurysmas, bei dem sich der Durchmesser der 
Hauptschlagader stark erweitert. 

sTadiengerechTe Therapie der pavk 
Neben der medizinischen 
Behandlung spielt das Ver-
halten der Patient:innen eine 
entscheidende Rolle für den 
Krankheitsverlauf der pAVK. 
Auf diesem Weg möchten  wir 
unsere Patient:innen begleiten.

Es besteht die Möglichkeit, mit einer Kombina-
tion aus medikamentöser Therapie und einem 

entsprechenden Lebenswandel den Krankheitsver-
lauf zu verzögern. In regelmäßigen Verlaufskontrol-
len dokumentieren wir mittels eines nicht-invasiven 
Meßsystems den Krankheitsverlauf. 

Die Behandlung zielt auf eine stadiengerechte The-
rapie. Für jede Stufe der Beschwerden bietet die 
Klinik für Gefäßchirurgie Patient:innen die passen-
de Behandlung. Dies kann eine der folgenden The-
rapien oder auch eine Kombination aus mehreren 
sein: 
Medikamentös-konservativ: Eine Kombination aus 
medikamentöser Therapie und einem strukturierten 
Gehtraining 
Minimalinvasiv: Verwendung von bspw. Ballon-
kathetern oder Gefäßwandstützen (Stents) zur Wie-
dereröffnung und Erweiterung von Gefäßen. Dies 
geschieht über minimale Zugangswege (meist ein 
kleiner Hautschnitt in der Leistenregion) unter Nut-
zung von Röntgenstrahlung
Chirurgisch: Gerade bei fortgeschrittener pAVK kann 
es nötig werden, den verschlossenen Gefäßabschnitt 
beispielsweise mit einem Bypass zu überbrücken. 

In Abhängigkeit der Länge und Ausprägung der Ge-
fäßverengung oder des Gefäßverschlusses kann eine 
lokale Aufdehnung oder Ausfräsung den gewünsch-
ten Erfolg bringen. In manchen Fällen kann auch die 
Einbringung eines Gefäßstents von Vorteil sein. Ist 
dies nicht möglich, wird unter Nutzung einer körper-
eigenen Vene oder von Fremdmaterial (Kunststoff) 
ein Bypass angelegt. So werden die Gefäßverengung 
und der Gefäßverschluss umgangen. 
Von der Gefäßaufweitung unter Durchleuchtung 
bis zur Anlage eines pedalen Bypass (auf ein Gefäß 
am Fuß) stehen den Patient:innen im Hybrid-OP 
alle Möglichkeiten zur Verfügung. Die Verfahren 
können auch kombiniert eingesetzt werden. So 
bietet der Hybrid-OP mit der neuesten Technologie 
die Möglichkeit, komplexe Gefäßerkrankungen mit 
einer Kombination aus minimalinvasiven und offe-
nen Verfahren zu behandeln.

unBEkAnntE  
volkSkRAnkhEit PAvk 
Bei der peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit pAVK, auch „Schaufensterkrankheit“ 
genannt, verengen sich die Arterien durch 
Kalk- und Fettablagerungen. Meist sind die 
Beine oder das Becken betroffen. pAVK ist 
zwar wenig bekannt, betrifft aber etwa 4,5 
Millionen Menschen in Deutschland. Ange-
sichts dieser starken Verbreitung gilt sie als 
Volkskrankheit.  

Die pAVK bildet einen Forschungsschwerpunkt 
der Klinik für Gefäßchirurgie. Als systemische, 
chronische Krankheit betrifft die pAVK alle 
Gefäße des Körpers. Sie wird oft spät erkannt 
und deswegen leider auch erst spät behandelt. 

Bisher kann diese Erkrankung nicht geheilt 
werden. Daher ist ein Ziel der Klinik, den Pa-
tient:innen langfristig als Partner zur Verfü-
gung zu stehen und die Selbständigkeit und 
Mobilität der Patient:innen maximal zu er-
halten. 

Schnell, unkompliziert, bewährt und 24/7 erreichbar: 

Das Notfall aorteNtelefoN BerliN:  
+49 30 450 651696 (für Zuweiser:innen)
Die Klinik für Gefäßchirurgie ist gemeinsam mit der Klinik für Anästhesio-
logie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin (CBF) auf die Behandlung 
und Betreuung von Patient:innen mit Aortenaneurysmen und Typ B 
Aortendissektionen spezialisiert. Beide zusammen sind als offizielles 
Trainings-Zentrum für Vascular Anesthesia im Rahmen des EACTAIC Ex-
change Programme akkreditiert. Das Aortentelefon Berlin ist für Patien-
tenübernahmen rund um die Uhr an jedem Tag der Woche erreichbar. 

Das schwächt die Gefäßwand: sie kann reißen 
und zu inneren Blutungen und damit zu einem 

lebensbedrohlichen Zustand führen. Bei einer sol-
chen spontanen Ruptur ist Zeit der kostbarste Fak-
tor. Daher hat die Klinik für Gefäßchirurgie eine 
Berliner Hotline, das Aortentelefon, eingerichtet. 

Als Ursache für ein Aortenaneurysma kommen 
neben genetischer Disposition, Alter und Geschlecht 
– Männer sind häufiger betroffen als Frauen – auch 
Risikofaktoren wie das Rauchen und ein zu hoher 
Cholesterinspiegel in Frage. Betroffene haben meist 
keine oder nur unspezifische Beschwerden – bis es 
zu einer Ruptur kommt. 

Die Klinik für Gefäßchirurgie begleitet das gesamte 
Spektrum von Diagnose und Therapie: von der 
Sprechstunde mit einer ausführlichen Erstunter-
suchung über Untersuchungen von Blutdruck, 

Bauchraum und Pulsschlag bis zur Duplexsonogra-
phie, CT oder MRT bis hin zur offenen und minimal-
invasiven gefäßchirurgischen Therapie. Die Mehrzahl 
der Aortenaneurysmen wird heute minimalinvasiv 
durch Implantation von Endoprothesen ausgeschal-
tet. An der Klinik für Gefäßchirurgie kommen dabei 
sämtliche verfügbaren Techniken zum Einsatz. 

Trotz allem Fortschritt in den endovaskulären Mög-
lichkeiten besteht bei einem Teil der Patient:innen 
die Indikation zur offenen Aortenchirurgie. Hierfür 
ist eine Aortenklemmung notwendig. An der Klinik 
für Gefäßchirurgie erfolgen diese Operationen 
unter  Einsatz von Herz-Lungen-Maschinen. 

So wird eine  Ischämie der Bauchorgane, des Rücken-
marks und der unteren Extremitäten verhindert 
und die Blutzirkulation in den Beinen und Organen 
während der Klemmphase gewährleistet. 
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üBer exzellenz, innovaTion und verneTzung 
Um Patient:innen eine exzellente Behandlung bieten zu  können, haben wir 
unsere Klinik in Spezialzentren unterteilt. Sie werden jeweils von ausge-
wiesenen Expert:innen auf ihrem Gebiet geleitet.

Damit die Qualität stetig steigt, messen wir unse-
re Ergebnisse und nutzen diese Daten, um uns 

weiterzuentwickeln und unsere Behandlung immer 
mehr zu verbessern. Wir forschen selbst, damit wir 
auf dem aktuellen Wissensstand und innovativ be-
handeln können. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf 
der genbasierten Krebstherapie – unser neugegrün-
detes Uro-Onkologisches Zentrum ist einzigartig in 

Deutschland! Um von anderen Expert:innen zu pro-
fitieren oder die Vorteile des Uro-Onkologischen 
Zentrums der Charité auch über die Grenzen von 
Berlin hinaus zugänglich zu  machen, haben wir das 
Hauptstadturologie-Netzwerk gegründet, in dem 
sich niedergelassene Kolleg:innen mit den Expert:in-
nen der Charité vernetzen und so eine optimale 
uro-onkologische Versorgung ga ran tieren.

modernsTe medizin  
in diagnosTik und Therapie  
Beim prosTaTakarzinom
Das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor des Mannes.  
Es ist eine Erkrankung des Alters und hat jedoch dank moder-
ner Therapiemethoden gute Heilungschancen.

Die Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt, 
produziert Samenflüssigkeit und wird zur Fort-

pflanzung benötigt. Sie liegt unterhalb der Harn-
blase und ist ungefähr so groß wie eine Walnuss. 

Zu den häufigen Erkrankungen der Prostata gehören 
eine Entzündung und Vergrößerung. Betroffene 
spüren dann Symptome wie häufiges Wasserlassen. 
Bildet sich ein Tumor, verursacht das zunächst kei-
ne Beschwerden. Er lässt sich durch regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen rechtzeitig erkennen und 
behandeln. Die Diagnostik und Therapie des Pros-
tatakarzinoms ist ein Schwerpunkt an der  Klinik für 
Urologie. 

Das Prostatakarzinom wird über eine so genannte 
 Fusionsbiopsie entdeckt. Hierbei werden Bilder 
einer multiparametrischen Kernspintomographie 

der  Prostata mit transrektalen Ultraschallbildern 
fusioniert. Dafür wird ein hochauflösendes Mikro-
Ultraschall verwendet. Der Vorteil: Durch die Kom-
bination der beiden Verfahren können in bis zu 49 
Prozent der Fälle signifikante Karzinome gefunden 
werden. 

Bei der standardmäßigen ultraschallgestützten trans-
rektalen Biopsie trifft das nur auf weniger als 25 
Prozent der Fälle zu. Zudem erfolgt die Probenent-
nahme steril über die perineale Haut in lokaler Be-
täubung. Infektionen können durch die Hautdesin-
fektion und den gewählten Zugang deutlich reduziert 
werden. Die entnommenen Proben werden durch 
das Pathologische Institut der Charité genau analy-
siert und so aufbereitet, dass auch genetische Tumor-
informationen gewonnen werden können. 

Wird tatsächlich ein 
Prostatakarzinom ge-
funden, erfolgt die Be-
ratung durch erfahrene 
Expert:innen, die dann 
auch den Weg zur opti-
malen Therapie bahnen. 
Die Befunde werden in 
der interdisziplinären 
Tumorkonferenz mit Ex-
pert:innen aller betei-
ligten Fachrichtungen 
diskutiert, und die für 
den Patienten optimale 
Therapie geplant. 

Ist eine operative Entfernung der Prostata notwen-
dig, sorgen international renommierte Operateur:in-
nen für ein optimales onkologisches und funktio-
nelles Ergebnis. Noch während der Operation 
werden die Schnittränder im so genannten Neuro-
SAFE-Verfahren auf Resttumor überprüft, so dass 
eine Entfernung des Tumors nach Maß möglich ist. 
Auf diese Weise kann das Risiko von verbleibenden 
Tumorzellen minimiert und gleichzeitig möglichst 
viel gesundes Gewebe erhalten werden. 

Bei weiter fortgeschrittenen Tumoren erfolgt die 
Versorgung durch die Sektion für Interdisziplinäre 
Uro-Onkologie der Charité. Das ist das erste Zentrum 
seiner Art in Deutschland, das auf die interdiszipli-
näre Behandlung urologischer Krebspatienten spe-
zialisiert ist. Dort arbeiten Onkolog:innen zusammen 
mit Urolog:innen, Radiolog:innen, Radioonkolog:in-
nen, Gen-Expert:innen und Patholog:innen, um die 
optimale Behandlung gerade von Patient:innen mit 
fort geschrittenen Krebserkrankungen zu garantie-
ren. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem CCCC 
(Charité Comprehensive Cancer Center) wird den 
Patient:innen zudem der Zugang zu weiteren inter-
disziplinären Angeboten für Krebspatient:innen (u.a. 
Psychoonkologie, naturheilkundliche Sprechstunde, 
spezielle Tumorkonferenzen etc.) ermöglicht. 

Prof. Dr. Thorsten Schlomm  
Klinikdirektor der Urologie

diE klinik füR uRologiE in 
StichwoRtEn
• Leistungsspektrum: gesamtes Gebiet der 

operativen (offene, laparoskopische und 
robotisch-assistierte Verfahren) und kon-
servativen Urologie

• Urologische Behandlungsverfahren auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft

• Organisation in von ausgewiesenen Ex-
pert:innen geleiteten Spezialzentren wie: 
Sektion für Interdisziplinäre Uro-Onko-
logie, Uro-onkologische Chirurgie, 
Kinderurologie, Nierentransplantation 
und Sektion für Urogynäkologie und 
Becken boden chirurgie jeweils unter Lei-
tung von ausgewiesenen Expert:innen.
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