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Vorwort

1

In diesem Jahr ist viel über Egoismus geredet und geschrie-
ben worden. An einigen Orten im In- und Ausland wurde laut  
gefordert, dass man nicht abgeben wolle vom eigenen Wohl-
stand. Ganz gleich wie groß die Not bei anderen sei. 

Es ist wohltuend zu wissen, dass dies zwar laut und mitunter 
plakativ gefordert wird, aber wahrlich nicht die Mehrheit  
unserer Gesellschaft widerspiegelt. 

Immer mehr Menschen engagieren sich selbstlos für andere, die 
deren Hilfe wirklich bedürfen. Mal ganz direkt, indem man 
dem Einzelnen die Hand reicht oder auch indirekt, indem  
man beispielsweise Medizin möglich macht, die heute und in  
Zukunft schwerkranken Menschen Hoffnung schenken kann. 

Im vergangenen Jahr taten über1.300 Menschen dies, indem 
sie die Heidelberger Stiftung Chirurgie finanziell unterstützten 
und hierdurch große Forschung und wichtige Qualifikations-
maßnahmen erst ermöglichten. Auch dies ist ein großartiges 
Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft geprägt ist von einem 
füreinander einstehen und sorgen.

Der Jahresbericht der Heidelberger Stiftung Chirurgie ist wieder 
einmal Zeugnis dessen, was wir gemeinsam in nur zwölf Mona-
ten alles geschafft haben. Und er macht Mut für viele weitere 
wichtige Projekte, damit auch nachfolgende Generationen auf 
herausragende Medizin bauen können.

Vielleicht sollten wir, die sich für die Gemeinschaft engagieren, 
in Zukunft öfter und auch ein klein wenig lauter davon berich-
ten, wie großartig es ist, sich für die Gesellschaft einzusetzen. So 
können wir vielleicht noch mehr Menschen animieren, es uns 
gleich zu tun. Und wir würden denen, die immer nur „ICH“ rufen, 
ein lautes „WIR“ entgegensetzen. 

Herzlichst, Ihr

Dr. h.c. Manfred Lautenschläger 
Vorsitzender des Kuratoriums
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Sind Helden nicht sehr altertümliche und eher in Sagen vor-
kommende Wesen? Ich habe mir die Definition des Helden in 
Wikipedia angesehen: „Ein Held ist eine Person, die [...] eine be-
sondere, außeralltägliche Leistung begeht“ steht dort und ein 
kurzes Stück dahinter wird ausgeführt, dass seine Fähigkeiten 
auch „geistiger Natur (Aufopferungsbereitschaft, Kampf für 
Ideale, Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmen-
schen)“ sein können. 

Erkennen Sie sich wieder?

Es ist sicherlich nicht alltäglich, dass Menschen sich so wie die 
Spenderinnen und Spender der Heidelberger Stiftung Chirurgie 
derart für eine wichtige gemeinsame Sache einsetzen. Und sie 
tun das, indem sie Mittel zur Verfügung stellen, mit denen wir 
Medizin noch besser, effektiver und schonender machen kön-
nen. So haben durch diesen persönlichen Verzicht zukünftige 
Patientinnen und Patienten auch mit schwersten Erkrankungen 
bessere Heilungs- und somit Überlebenschancen. Sie werden 
feststellen, dass wir dies alles auch in der obenstehenden Defi-
nition wiederfinden. 

Und das ist auch richtig so! Sie sind unsere Heldinnen und  
Helden, denn Sie ermöglichen es uns Ärzten, Pflegenden und 
anderen Therapeuten erst, herausragende Medizin nicht nur zu 
leisten, sondern auch stetig weiter zu entwickeln. Damit retten 
Sie Leben. Jeden Tag - heute und in Zukunft.

Was Sie im Jahr 2015 alles geleistet haben, finden Sie auf den 
folgenden Seiten. Es sind viele gute Taten, deren große Wirkung 
sich zum Teil erst zukünftig zeigen wird. Denn auch das ist dem 
Heroen aus der Sage gleich: Die Wirkung der Tat geht über die 
eigene Lebenszeit hinaus.

Nein, Helden sind keine Gestalten, die nur in Legenden vorkom-
men. Die wahren Helden sind mitten unter uns. Und dafür bin 
ich Ihnen sehr, sehr dankbar. 

Ihr

Prof. Dr. med. Markus W. Büchler 
Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums

Ein starker Partner für herausragende Medizin
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Ein starker Partner für herausragende Medizin

Nachdem Prof. Dr. Abshagen unser Kuratorium nach jahre- 
langer, sehr fruchtbarer Arbeit verlassen hatte, stellte sich das 
Gremium im Frühjahr 2015 der Herausforderung, eine adäquate 
Person für die Nachfolge zu finden. 

Mit Prof. Dr. Markus Weigand konnte neben Prof. Dr.  
Eike Martin ein weiterer bedeutender Anästhesist für unsere 
wichtige Arbeit gewonnen werden. Die Anästhesie ist als Fach-
richtung unter anderem zuständig für die Durchführung der 
Narkosen sowie der Intensiv- und Schmerztherapie. Moderne 
Chirurgie ist ohne herausragende Anästhesie nicht denkbar; 
daher hat sich die Heidelberger Stiftung Chirurgie schon früh 
entschieden, auch in dieser medizinischen Disziplin wichtige 
Forschung zu fördern.

Schon in seiner Jugend hatte Prof. Weigand ein ausgeprägtes 
naturwissenschaftliches Interesse. Auch wenn er Mitschülern 
oft Nachhilfe in den Fächern Physik und Biologie gab - seine 
wirkliche Leidenschaft fand er schnell in der Medizin. Durch sei-
ne ehrenamtliche Mitarbeit beim Roten Kreuz merkte er, dass 
er hier mehr als nur ein Hobby gefunden hatte. Nach seinem 
Studium in Ulm und München suchte er eine Einrichtung, die 
vor allem Wissenschaft und Patientenversorgung eng miteinan-
der verknüpft - und fand diese mit seiner ersten Anstellung als 
Assistenzarzt in Heidelberg. Hier machte er seine Facharztaus-

bildung und übernahm schnell auch organisatorische Verant-
wortung als stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik. 2008 
führte ihn sein Weg als Klinikleiter an das Universitätsklinikum 
Gießen-Marburg - von wo aus der inzwischen mehrfach ausge-
zeichnete Mediziner 2014 zum Ärztlichen Direktor der Klinik für 
Anästhesiologie in Heidelberg berufen wurde.

Besonderen Fokus in seiner Arbeit haben vor allem zwei  
Themen. Weit über die Grenzen hinaus ist er ein anerkannter 
Spezialist für die Erforschung neuer Therapien der Blutver-
giftung (Sepsis), welche jährlich in Deutschland immer noch 
150.000 Todesopfer fordert. Gleichzeitig liegt ihm die Patienten-
sicherheit sehr am Herzen, der er sich als Wissenschaftler wie 
auch im klinischen Alltag mit Nachdruck widmet. 

Sein Engagement endet aber nicht an der Kliniktür. Der fünf- 
fache Vater übernimmt seit vielen Jahren mehrere Patenschaften 
für Kinder in Entwicklungsländern, um deren Bildung zu sichern. 
Daneben unterstützt er tatkräftig neben seiner anspruchsvol-
len Tätigkeit am Klinikum privat einen asylsuchenden Mann aus  
Eritrea bei bürokratischen Fragen genauso wie bei der Integra-
tion in die neue, sichere Heimat. So vereint Prof. Weigand auch 
hier die Balance zwischen international wirksamer Hilfe durch 
die Wissenschaft wie auch die ganz persönliche, menschliche  
Unterstützung.

Prof. Dr. Markus Weigand
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Ein offenes Ohr für Patienten

Prof. Dr. Eike Martin, der stellvertretende Vorsitzende unseres 
Kuratoriums wurde im Dezember 2015 zum Patientenfürspre-
cher des Universitätsklinikums berufen. Nach knapp 25 Jah-
ren als Ärztlicher Direktor der Anästhesiologischen Klinik und 
14 Jahren im Heidelberger Klinikumsvorstand kennt Professor 
Martin Klinikum und Mitarbeiter - ein Pluspunkt für seine ehren-
amtliche Tätigkeit als Patientenfürsprecher. 

„Ich sehe meine Rolle vor allem als Vermittler. Oft lassen sich  
z. B. Missverständnisse ausräumen, wenn man sich Zeit nimmt, 
Abläufe oder Umstände näher zu erklären“, erklärt Professor 
Martin. Der erfahrene Mediziner übt seine Tätigkeit ehrenamt-
lich und unabhängig aus. „Was Patienten mir erzählen, behand-
le ich vertraulich; ich unterliege der Schweigepflicht“, betont 
Professor Martin.

Nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis eines Patienten 
gibt er Informationen weiter, vertritt dessen Anliegen zum Bei-
spiel gegenüber der Klinikleitung oder leitet Kritik an den be-
handelnden Arzt weiter.

„Für die Patienten ist es wichtig, einen unabhängigen Ansprech-
partner vor Ort zu haben“, ist sich Professor Martin sicher.
Und die Heidelberger Stiftung Chirurgie profitiert davon, dass 
neben seinem außerordentlichen medizinischen Sachverstand 
auf diesem Wege auch die intensive Erfahrung mit Patienten 
und Angehörigen in die Arbeit des Kuratoriums mit einfließt. 
Denn schließlich geht es in unserer Arbeit im Kern immer  
nur um eines: Das Wohl der kranken Menschen.

Prof. Dr. Eike Martin 
Stellvertretende Vorsitzende  
des Kuratoriums 
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Mehr herausragende Medizin

Es war die größte Erweiterung der Stiftungsgeschichte: Zum  
1. April 2015 wurde die Klinik für Gefäßchirurgie und endovas-
kuläre Chirurgie Teil der Heidelberger Stiftung Chirurgie.

Das Gefäßsystem des Menschen besteht aus Arterien  
(Schlagadern) und Venen, durch die der gesamte Körper mit 
Blut - und dadurch auch mit Sauerstoff und Nährstoffen  -  
versorgt wird. Störungen dieses Systems haben schnell fatale 
Konsequenzen für Organe oder Körperteile. 

Die Klinik behandelt Patientinnen und Patienten mit akuten 
und chronischen Erkrankungen der Schlagadern (Arterien) und 
Venen auf höchstem Niveau.  Zusätzlich verfolgt das Team um 
Prof. Dr. med. D. Böckler, Ärztlicher Direktor der Gefäßchirurgie, 
mehrere wichtige Forschungsvorhaben. Schwerpunkt bilden 
hier unter anderem die sogenannten endovaskulären Verfah-
ren, bei denen über einen Katheter, der beispielsweise in der 

Leistengegend eingeführt wird, die betroffene Arterie von in-
nen operiert wird. Im Vergleich zu einer sonst erforderlichen 
großen Bauchoperation ist dieses moderne Verfahren wesent-
lich schonender für die in der Regel schwerstkranken Patienten. 
Darüber hinaus ermöglichen solche Methoden auch die Be-
handlung von Patienten, die eine lange Operation nicht über-
leben würden. 

Die Entwicklung solcher Verfahren ist allerdings sehr kostenin-
tensiv - und zur Verfügung stehende Mittel werden auch hier im-
mer knapper. Wegen der engen Verbundenheit der Allgemein-
chirurgie mit der Gefäßchirurgie, auch vor dem Hintergrund 
dieser Herausforderung hat sich das Kuratorium entschlossen, 
die Klinik finanziell zu unterstützen - und so auch hier heraus-
ragende Medizin zu ermöglichen.

Prof. Dr. med. D. Böckler 
Ärztlicher Direktor  
der Gefäßchirurgie
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E

Es ist das größte Bauprojekt in Baden-Württemberg: In direkter 
Nachbarschaft der anderen Kliniken wird auf einer Gesamtflä-
che von 20.800 m² mit der neuen Chirurgischen Klinik eine der 
modernsten Kliniken Deutschlands entstehen. Ein Großprojekt, 
das die Bündelung aller Kräfte erfordert - auch die Heidelberger 
Stiftung Chirurgie engagiert sich für das neue Zuhause heraus-
ragender Medizin.

Am 20. Mai 2015 konnten wir im festlichen Rahmen einen wich-
tigen Meilenstein dieses Vorhabens feiern: Die Grundstein-
legung. Der Finanzminister des Landes Baden-Württemberg,  

Nils Schmid, betonte, dass Heidelberg „mit seinem Klinikring 
einen Klinikkomplex auf dem neuesten Stand der Medizin,  
der seinesgleichen sucht“ hat. Auch die Vorsitzende des  
Aufsichtsrates des Klinikums und Amtschefin des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Ministerialdirektorin  
Dr. Simone Schwanitz ist sich sicher, dass „der Neubau der  
Chirurgie die internationale Spitzenstellung des Universitäts- 
klinikums Heidelberg“ sichert. 

Prof. Dr. Guido Adler, Vorsitzender des Vorstandes des Klini-
kums und Mitglied des Kuratoriums der Heidelberger Stiftung  
Chirurgie freute sich über den „Meilenstein der Geschichte des 
Medizinstandortes Heidelberg“.
Bis 2017 sollen die Bauarbeiten beendet sein, im Sommer 2018 
soll dann der Klinikbetrieb starten. Insgesamt wird die neue 
Klinik mit 16 modernsten Operationssälen und 313 Betten  
(davon 96 Intensiv- und Intermediate-Care-Betten) ausgestat-
tet. Ergänzt wird dies durch einen großen Ambulanzbereich 
mit ambulanten Operationssälen und einer Tagesklinik sowie 
durch einen großen Radiologiebereich, Hörsäle, Seminarräu-
me, Laborbereiche und vieles mehr. Eine enge Verzahnung von  
Behandlungsbereichen, Forschung und Ausbildung wird 
durch die moderne Archtektur ebenso ermöglicht werden wie  
reibungslose, auf den Patienten ausgerichtete Prozesse. 

Das Investitionsvolumen von 170 Millionen Euro wird zu mehr 
als der Hälfte vom Klinikum selbst getragen - Die Kaufmänni-
sche Direktorin Irmtraud Gürkan verwies im Rahmen der Grund-
steinlegung auf die  „enorme finanzielle Kraftanstrengung“.  
Wir sind sicher: Diese Anstrengung wird sich für unsere zukünf-
tigen Patientinnen und Patienten mehr als lohnen!

Prof. Dr. M. Weigand, Pflegedienstleiterin G. Müller,  
Prof. Dr. D. Böckler, Prof. Dr. M. W. Büchler,  

Kaufmännische Leiterin A. Neckermann (v.l.n.r)

Ein starker Partner für herausragende Medizin



10

Ein dreifaches „Danke“

1,6 Kilometer im Neckar mit wilden Strömungsverhältnissen 
schwimmen, danach mit dem Fahrrad durch die Altstadt am 
Heidelberger Schloss vorbei den Königstuhl hoch - eine Strecke 
von insgesamt 35 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 
800 Metern. Doch damit nicht genug - danach gilt es, 10 Kilo-
meter zu laufen, auch hier geht die halbe Strecke steil bergauf. 
Das ist nicht zu schaffen? Doch! Und auch 2015 haben sich 
insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Chirurgi-
schen und der Anästhesiologischen Klinik Heidelberg dieser 
Herausforderung gestellt und traten beim HeidelbergMan, dem 
schwersten Städte-Triathlon an. 

Neben der Bewunderung für die unglaubliche sportliche Leis-
tung machte uns eines besonders stolz: Alle schwammen, fuh-
ren und liefen unter dem Logo der Heidelberger Stiftung Chi-
rurgie - und zeigten so ihre Verbundenheit mit ‚ihrer‘ Stiftung. 
Allerspätestens hier zeigt sich, wie eng die Partnerschaft zwi-
schen uns und den Kliniken ist. 

Auch eine andere Erfahrung, die wir im Alltag immer wieder 
machen, wird hier deutlich: Allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist tagtäglich bewusst, dass vieles in ihrer Arbeit ohne das 
bemerkenswerte Engagement der Spenderinnen und Spender 
nicht möglich wäre. Und so sind die zahlreichen grünen Trikots 
beim Heidelberger Städtetriathlon auch als ein großes Danke-
schön an all die engagierten Menschen, die herausragende Me-
dizin erst möglich machen. 

Ein Dank, dem wir uns gerne anschließen.

Höchstleistung für „ihre“ Stiftung:  
Dr. Felix Nickel und Prof. Dr.  Martin Schneider

Ein dreifaches „Danke“
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UNSERE SPENDER, 
UNSERE HELDEN
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Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Eine Frage,  
mit der man sich ungern auseinandersetzt und die doch so  
immens wichtig ist. 

Vielen Menschen ist es wichtig, der Gesellschaft etwas Bleiben-
des zu hinterlassen. Auch über das eigene Leben hinaus Impul-
se zu setzen und Themen zu betonen, die als besonders wichtig 
erachtet werden. Bereits jeder zehnte Deutsche über 60 Jahre 
kann sich vorstellen, mit dem eigenen Nachlass gemeinnützige 
Zwecke zu fördern.

Im vergangenen Jahr wurde auch die Heidelberger Stiftung 
Chirurgie von drei Menschen in ihre Nachlassregelung aufge-
nommen. Damit leisten diese in großartiger Weise einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Zukunft über 
Generationen hinaus. 
Neben unserer sehr großen Dankbarkeit erfüllt uns dieses  
bewundernswerte Engagement mit einem außerordentlichen 
Verantwortungsgefühl. Wir wissen, dass eine solche Entschei-
dung ein großes Vertrauen in uns bedarf. Und dieses werden wir 
sicher nicht enttäuschen. Ganz im Gegenteil - wir hoffen, dass 
wir auch diese Förderer noch viele Jahre mit herausragender 
Medizin begeistern können. 

In den Gesprächen mit unseren Nachlass-Spendern dürfen wir 
aber auch immer eines feststellen: Wenn die eigene Zukunft  
geregelt ist, lässt sich das Hier und Heute wesentlich entspannter 
genießen.

Engagement des Lebens
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Im Jahr 2015 erhielten wir insgesamt 135 Spenden im Rahmen 
von Trauerfeiern. Jede einzelne dieser Zuwendungen erfüllt uns 
mit einer ganz besonderen Dankbarkeit. In einem Moment, der 
von Trauer und Verlust geprägt ist, hatten diese Menschen Kraft, 
an die Zukunft zu denken und moderne Medizin noch besser zu 
machen.

Nicht selten ist dies auch Ausdruck der Hoffnung, das erlebte 
Schicksal anderen zu ersparen. Zumeist wurde auf Wunsch der 
Hinterbliebenen ein Forschungsprojekt gefördert, das sich mit 
Krankheiten befasst, an denen der Verstorbene litt oder die auf 
eine andere Art eine zentrale Bedeutung für die betroffene Fa-
milie hatte. 

Die Hoffnung darauf, zukünftigen Patienten bessere Chancen 
zu ermöglichen, ist berechtigt! Denn wo Blumenschmuck recht 
zügig verwelkt, erwächst aus einer Unterstützung der Heidel-
berger Stiftung Chirurgie auch auf diesem Weg Leben. Und 
gleichzeitig hilft ein solcher Aufruf auch vielen Freunden und 
Verwandten des Verblichenen. Gerade in der ersten Zeit ent-
steht bei vielen Hinterbliebenen der Wunsch ‚irgendwas zu tun‘. 

Hier gibt einem ein Engagement über eine Trauerfallspende die 
Option, sein Nicht-einverstanden-sein zu bekunden. Denn wir 
sind auch nicht damit einverstanden, dass viele Erkrankungen 
nicht oder nur selten zu heilen sind. Deswegen unterstützen wir 
die Erforschung neuer Methoden. Deswegen fördern wir Maß-
nahmen, die Therapien schonender machen, um diese auch 
schwerkranken Menschen zu ermöglichen. Deswegen quali-
fizieren wir große Talente, damit sie die chirurgische Zukunft 
bestmöglich gestalten können.

Und so ist nicht nur für die Hinterbliebenen, sondern auch für 
uns jede solcher Spenden mit der Hoffnung auf eine gesündere 
Zukunft verbunden. Parallel dazu ist uns die Bedeutung einer 
jeden Trauerfallspende bewusst und erinnert uns daran, eisern 
unsere wichtigen Ziele zu verfolgen.

Ein starker Partner für herausragende Medizin
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Der Trend setzt sich fort: Auch 2015 konnte die Heidelberger 
Stiftung Chirurgie viele Menschen von der großen Bedeutung 
herausragender Medizin überzeugen. Fast 1.000 Menschen un-
terstützten mit einer oder mehreren Spenden die gemeinsame 
Vision einer gesunden Gesellschaft.

In der zwölfjährigen Geschichte unserer Stiftung konnten wir 
noch nie Spenden in einer derart großen Höhe entgegenneh-
men. 

Dies erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Neben der Möglichkeit, 
wichtige medizinische Vorhaben zu ermöglichen, bestärken 
uns all diese Spenderinnen und Spender auch in unserem gro-
ßen Ziel einer gesunden Gesellschaft. 

So ist jeder gespendete Euro für uns auch gleichzeitig ein Be-
kenntnis dazu, dass Gesundheit immer noch das Wichtigste im 
Leben ist. Ganz im Geiste des großen Philosophen Arthur Scho-
penhauer, der einst schrieb „Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“

Apropos Euro: Insgesamt konnten wir im Jahr 2015 Spenden in 
Höhe von 849.561,82 € sowie eine Zustiftung über 20.000 € zu-
gunsten herausragender Medizin einnehmen. Damit konnten 
wir die schon überwältigende Summe des Jahres 2014 noch 
einmal um 17% steigern. Weitere 14.572,10 € konnten wir durch 
die Rückführung aus abgeschlossenen Förderprojekten einneh-
men. Dies rührt daher, dass auch den von uns geförderten For-
schern ein verantwortlicher Umgang mit den Geldern sehr zu 
eigen ist und sie daher sehr bemüht sind, die Projekte möglichst 
effizient durchzuführen.

Daten und Zahlen

Zuwendungen 2003 - 2015
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In der Folge der stetig zunehmenden Unterstützung sovieler 
Menschen sind wir natürlich auch in der Lage, mehr bedeuten-
de Förderprojekte zu finanzieren. Sowohl 2015 als auch in dem 
Folgejahr - denn alle projektungebundenen Spenden werden 
über das Jahr gesammelt und dann in einem festgeschriebenen 
Bewerbungsverfahren durch das Kuratorium der Stiftung auf 
die wichtigsten und erfolgsversprechenden Vorhaben verteilt. 
So fließen insgesamt 59% der Einnahmen aus 2015 in Projekte, 
die 2016 durchgeführt werden. 

2015 selbst konnten insgesamt 50 sehr vielversprechende und 
wichtige Projekte durch die zur Verfügung gestellten Mittel er-
möglicht werden. So verschieden die unterschiedlichen Pro-
jekte sind, haben sie doch eines gemein: Alle hätten ohne die 
Unterstützung durch die Heidelberger Stiftung Chirurgie nicht 
durchgeführt werden können. 

Über eine halbe Million Euro investierten wir in hier unterschied-
liche Forschungsvorhaben. Aus vielen Gesprächen mit unseren 
Förderern wissen wir, dass dies auch bei diesen die höchste Pri-
orität hat. Denn mit wissenschaftlich fundierter Forschung kön-
nen wir die Versorgung zukünftiger Patienten am nachhaltigs-
ten verbessern. Und durch die große internationale Vernetzung 
des Universitätsklinikums Heidelberg können die Ergebnisse 
auch weltweit genutzt und umgesetzt werden - wodurch nicht 
nur Patienten in Heidelberg selbst davon profitieren, sondern 
auch schwerkranke Menschen in allen Teilen unserer Erde. In 
diesem Sinne ist die Heidelberger Stiftung Chirurgie eigentlich 
eine „Internationale Stiftung Chirurgie“. 

Unsere Finanzen
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Ein weiterer wichtiger Aspekt der Förderungen ist die Qualifika-
tion vielversprechender junger Talente in Medizin und Pflege. 
Mit insgesamt 62.452,33 Euro haben wir die Grundsteine für 
zukünftige herausragende Chirurginnen, Chirurgen, Kranken-
pflegerinnen und -pfleger gelegt. Die Palette der finanzierten 
Maßnahmen ist so bunt, wie die Menschen, die in den Kliniken 
arbeiten. Vom Aufbaustudium über die Fachweiterbildung bis 
hin zu ganzen Fortbildungstagungen hat die Stiftung ihren 

Beitrag dazu geleistet, dass alle am Behandlungsprozess Betei-
ligten mit herausragenden Kompetenzen unsere Patientinnen 
und Patienten betreuen können. 

Verwunderlich ist für manche vielleicht, dass der Bereich „Inves-
titionen“ leidiglich 15,1% unserer Ausgaben ausmacht. Aber die 
Heidelberger Stiftung Chirurgie vertrat schon immer die Positi-
on, hier vor allem Anschaffungen zu finanzieren, die eben nicht 
zu einer ‚Standardausstattung‘ eines Krankenhauses gehören. 
Für innovative Vorhaben, die die Umgebung unserer Patienten 
oder der Forschung positiv beeinflussen, sind hingegen oftmals 
keine Budgets vorhanden. Hier sehen wir die Aufgabe und Ver-
antwortung, unseren Beitrag zu einer besseren Umgebung in 
Krankenhaus und Klinik zu leisten. 

Wichtig ist uns seit dem ersten Tag, offen und ehrlich über unser 
Handeln zu berichten. Hierzu gehört für uns auch klar zu benen-
nen, dass die verantwortungsvolle Verwaltung der uns zur Ver-
fügung gestellten Gelder, die Berichterstattung gegenüber den 
Aufsichtsbehörden, die Kommunikation mit unseren Spende-
rinnen und Spendern, das Gewinnen neuer Förderer bis hin zu 
Gebühren für Banken einen Teil der Ausgaben ausmacht. Durch 
unser stetes Bemühen, diese Kosten möglichst gering zu halten, 
konnten wir auch 2015 diesen so gennanten „Verwaltungskos-
tenanteil“ auf 1,7% reduzieren. Oder andersherum ausgedrückt: 
Von jedem gespendeten Euro kommen 98,3 Cent unseren wich-
tigen Zielen zu Gute.

Daten und Zahlen



18

HELDEN  
SCHAFFEN  

EIN ZUHAUSE

UNSERE PROJEKTE



19

Es war eigentlich nur eine Routineuntersuchung: Im Rahmen ei-
nes CheckUp‘s wurden bei Nural Turhan gleich an zwei Stellen, 
dem Darm und der Speiseröhre, Krebsgeschwüre entdeckt. Un-
verzüglich begab er sich in seiner Heimat Istanbul in eine Klinik 
um sich einer großen Operation zu unterziehen. Leider konnten 
die Ärzte hier nicht den kompletten Krebs aus der Speiseröhre 
entfernen und versuchten zunächst mit Endoskopen eine Wei-
terbehandlung. Leider führte dies nicht zum erwünschten Er-
folg, im Gegenteil: die Geschwulst wurde aggressiver. 

Hilfesuchend wendete sich die Familie Turhan an die Chirur-
gische Universitätsklinik in Heidelberg. Professor Büchler fand 
einen Weg, mit einer zwar großen, aber erfolgversprechenden 
Operation dem Patienten helfen zu können. Gemeinsam ent-
schied sich die Familie Turhan, all ihre Hoffnung in die Hände 
der Heidelberger Chirurgie zu legen und diesen Weg gemein-
sam zu gehen. 

Sie wurden nicht enttäuscht: Die sehr komplexe Operation 
konnte den Patienten von seinem Krebs befreien - und auch 
heute nach fast zwei Jahren erfreut sich Nural Turhan bester Ge-
sundheit. Für Herrn Turhan selbst, wie auch für seine Frau und 
seinen Sohn, ist dies ein unbeschreibliches Glück. Und nicht 
zuletzt seine 10jährige Enkelin Kayra freut sich, auch weiterhin 
ihren Großvater bei sich haben zu können.

Der Familie ist durchaus bewusst, dass eine solche exzellente 
medizinische Einrichtung vor allem das Ergebnis des großen En-
gagements aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  in Therapie, 
Lehre und Wissenschaft ist. 

Aus dieser Überzeugung heraus wollte die Familie dieses En-
gagement nachhaltig unterstützen. Um eine solche Förderung 
wirklich optimal einzusetzen, nahm die Familie Kontakt mit 
der Heidelberger Stiftung Chirurgie auf. Gemeinsam kam man 
schnell zu dem Schluss, ein neues Labor zu schaffen, welches 
wesentliche Fortschritte gerade im Bereich der Diabetes-Chir-
urgie ermöglicht. Hier soll zunächst erforscht werden, ob und 
wie bestimmte Operationsmethoden Patienten von einer insu-
linpflichtigen Zuckerkrankheit heilen können.

Aber auch über dieses Thema hinaus bietet zukünftig das bes-
tens ausgestattete Forschungslaboratorium vielfältige Mög-
lichkeiten, wissenschaftlich herausragende Ergebnisse in un-
terschiedlichen Themen zu erzielen. Die Freude über dieses 
außerordentlich großzügige Engagement war in der Chirurgi-
schen Klinik groß! Denn gerade für technische Laborausstat-
tung ist es für die Forscher immer schwieriger eine Finanzierung 
zu erzielen. Nicht zuletzt am Türschild des Labores lässt sich die 
Freude und Dankbarkeit der Klinik ablesen: Unter der Bezeich-
nung „Turhan-Labor“ wird auf das großartige Engagement die-
ser starken Familie hingewiesen.

Großes Engagement für eine bessere Zukunft



20

Natur ist spannend! Es ist sicherlich nicht überraschend, dass 
wir als medizinisch tätige Organisation dies so sehen. Aber wel-
che faszinierenden Geschichten es nicht nur zum Menschen, 
sondern auch zur Tierwelt gibt, das können wir regelmäßig 
den weit aufgerissenen, glänzenden Kinderaugen entnehmen, 
wenn die sogenannten ‚Zooschwärmer‘ unsere Chirurgische 
Universitätsklinik besuchen.

Hintergrund ist eine tolle Kooperation der Kinderchirurgie mit 
dem Heidelberger Zoo, die seit vielen Jahren von der Heidel-
berger Stiftung Chirurgie finanziert wird. Um den zum Teil 
schwerstkranken kleinen Patienten nicht nur Abwechslung vom 

manchmal sehr belastenden Klinikalltag zu bieten, sondern sie 
auch für Naturwissenschaften und insbesondere die Fauna zu 
begeistern, kommen engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Tierparks regelmäßig in die Klinik - und bringen auch 
jede Menge Anschauungsmaterial mit. Vom abgeworfenen 
Stoßzahn eines Elefanten bis hin zu Insekten aus fernen Län-
dern gibt es einiges zu erleben und anzufassen. 

Dies dient der Untermauerung eines klugen Mitmach-Unter-
richtes, der nicht nur die Besonderheiten und Lebensgewohn-
heiten der unterschiedlichen Tiere vermittelt, sondern auch den 
Blick auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Spezies richtet. 
Hierdurch entwickelt sich auch ein Verständnis für die Folgen 
die ein unbedachter Eingriff des Menschen haben kann. 

Neben diesem Lerneffekt können wir bei diesen Besuchen ein 
ganz wichtiges Phänomen beobachten: Nicht nur, dass sich die 
kleinen Patienten neben Operation, Medikamenten und ande-
ren Therapien mit anderen Themen beschäftigen können (und 
das oftmals weit über den eigentlichen Zooschwärmer-Besuch 
hinaus). Es wird auch ein bisschen ‚Normalität‘ wieder herge-
stellt. Wie die Freundinnen und Freunde in die Schule müssen, 
haben auf diesem Weg auch die kranken Kinder Unterricht von 
dem sie erzählen und ihr neu gewonnenes Wissen teilen kön-
nen. 

Das die Zooschwärmer keine Hausaufgaben aufgeben ist für die 
Beteiligten sicherlich gut zu verschmerzen. Für uns ist ein jeder 
dieser Besuche, die ohne unsere Spenderinnen und Spender 
nicht möglich wären, ein großartiges Erlebnis - bei dem auch 
unsere Augen glänzen.  

Wir schwärmen für die Natur
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Menschen, die mit der niederschmetternden Diagnose „Bauch-
speicheldrüsen-Krebs“ konfrontiert werden, erleben neben der 
Angst oft auch eine gewisse Ohnmacht angesichts der vielen 
unterschiedlichen Fachleuten und Spezialisten, die für eine 
Therapie erforderlich sind. Die chirurgische Universitätsklinik 
Heidelberg sah schon früh einen Bedarf, die schwerkranken 
Patienten zu unterstützen und gründete das Europäische Pan-
kreaszentrum, ein Angebot an die Patienten mit dreifachem 
Nutzen. Zunächst sind hier an einem Ort die wichtigsten Ak-
teure versammelt, was dem Patienten viele Wege erspart.  

Darüber hinaus fungieren die Mitarbeiter als „Lotsen“ durch den 
Behandlungsprozess, bei dem auch alle Informationen wieder 
zusammenlaufen. Eine dritte und ganz wesentliche Funktion ist, 
den Patienten über seine Erkrankung und die Therapiemöglich-
keiten umfassend und verständlich aufzuklären. Nur so ist es 
den Betroffenen dann auch möglich eine informierte Entschei-
dung zu fällen und aktiv an der Heilung mitzuwirken. 

Da aber nicht alle Betroffenen in Heidelberg behandelt werden, 
bleibt vielen dieser umfassende Ansatz leider verschlossen. Die 
Mitarbeiter des Zentrums haben es sich deshalb auch zur Auf-
gabe gemacht, auch andere Wege zu gehen, um möglichst vie-
len erkrankten Menschen zu helfen. Ermöglicht durch die Hei-
delberger Stiftung Chirurgie haben daher Wissenschaftler, Ärzte 
und Pflegekräfte in Zusammenarbeit mit einer Kommunika-
tionsagentur ein Informationsportal im Internet geschaffen, das 
umfassend und leicht verständlich Informationen bereithält. Ob 
Fragen zur Funktion der Drüse bestehen, man einen Überblick 
über Therapie- und Diagnostikmethoden oder Empfehlungen 
zu Selbsthilfegruppen wünscht: Unter www.epz-heidelberg.de 
wird man schnell fündig. 

Und das nicht nur für Patienten: Auch für Angehörige, Ärzte 
oder Medizinstudenten wurde hier ein einmaliges Portal zu al-
lem ‚rund um die Bauchspeicheldrüse‘ geschaffen. Für die Hei-
delberger Stiftung Chirurgie ein ganz großartiges Projekt, bei 
dem unsere Förderung nicht nur regional sondern zumindest 
bundesweit wirkt. 

Fundiertes Wissen an jedem Ort der Welt
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Bei den Visiten auf unserer Station Mullewapp geht es neuer-
dings turbulent zu. Lakritze, Anton, Lotta und Dr. Pauso Olé sin-
gen, musizieren und machen jede Menge Quatsch. Ihr Ziel ist, 
unsere kleinsten Patienten zum Lachen zu bringen und sie ihre 
oftmals schwierige Situation vergessen zu lassen. 

Die Heidelberger Stiftung Chirurgie finanziert ab diesem Jahr 
die Aktion der Klinikclowns des Vereins „xundlachen“ auf der 
kinderchirurgischen Station. Denn gerade schwerkranke Kin-
der tragen oft schwer an der Situation. Auch die Eltern sind ver-
ständlicher Weise aufgrund ihrer eigenen Sorgen und Ängste 
nur im begrenzten Maße in der Lage, leichte und mit Freude er-
füllte Momente zu schaffen.

Hier greifen die Clowns professionell ein. Hinter der spieleri-
schen Fassade verbirgt sich eine äußerst sensible Arbeit, die 
äußerste Konzentration erfordert. Jeden Moment müssen sie 
die emotionale Situation des Kindes erfassen und adäquat da-
rauf eingehen. Mit großem Fingerspitzengefühl begegnen die 
speziell für diese Aufgabe ausgebildeten Clowns und Clown-
etten, mal mit großen Hurra, mal mit leisen Tönen den jungen 
Patienten. Gemeinsam wird gesungen, musiziert und Quatsch 
gemacht - und auch die Erwachsenen können sich dem amü-
santen Treiben nicht entziehen. 

Und auch wenn dies für die Stiftung schon Grund genug wäre, 
dieses Projekt zu ermöglichen, gibt es auch noch wissenschaft-
liche Gründe für die engagierten Clowns. Viele Studien belegen, 
dass der Einsatz von Klinikclowns einen sehr positiven gesund-
heitlichen Effekt hervorrufen. So werden nachweislich Ängste 
während eines Krankenhausaufenthaltes reduziert - sowohl bei 
den Kindern wie auch bei deren Eltern. Aber auch Schmerzen 
nach einer Operation können so reduziert werden, und das 
ganz ohne Nebenwirkungen.

Doch die Auswirkungen gehen sogar noch darüber hinaus: Ein 
Team aus Hamburger Wissenschaftlern belegte, dass auch bei 
Kinderärzten und dem Pflegepersonal durch die Klinikclowns 
Stress reduziert wird. Diese breiten Auswirkungen sind genauso 
bemerkenswert wie wichtig. Und doch war es ein kleiner Mo-
ment, der uns die Bedeutung der Förderung vor Augen führte. 
Nach einer der Visiten kam eine sichtlich ergriffene Mutter auf 
uns zu und bedankte sich für das Engagement. Nach vielen Wo-
chen in unterschiedlichen Krankenhäusern und schweren Be-
handlungen hatte sie Ihren kleinen Sohn das erste Mal wieder 
aus vollem Herzen lachen gesehen.  

Lachend gesund werden
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Die Entwicklung von neuen Therapien und schonenderen 
Verfahren erfordert ein hohes Maß an Kreativität von den For-
scherinnen und Forschern. Wir wissen alle, dass gerade die Ent-
wicklung neuer Gedanken weniger gut alleine am Schreibtisch 
gelingt. Mutige Ideen diskutieren und gemeinsam Lösungen 
finden - dies braucht Räume der Kommunikation und des Mit-
einanders.

Gerade kreativ tätige Unternehmen haben dies schon lange er-
kannt. Aber auch für die medizinische Wissenschaft ist dies ele-
mentar. Wissenschaftliche Untersuchungen, wie beispielsweise 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, belegen klar einen Zusam-
menhang zwischen Raumgestaltung und Innovationskraft. 

Für die Förderung der medizinischen Entwicklung ging die Hei-
delberger Stiftung Chirurgie daher auch einen Weg, der vielen 
vielleicht nicht als erstes in den Sinn kommt: Wir kauften Ses-
sel und Sofas. In einem Forschungsbereich, der sich primär mit 
der technischen Seite der Zukunft der Chirurgie widmet, schu-
fen wir so Inseln des Austauschs und des Gesprächs im offenen 
Raum. 

Auf den Anklang mussten wir nicht lange warten. Schnell nutz-
ten Ärzte, Wissenschaftler anderer Disziplinen und Studenten 
die Bereiche um hier neue Wege der Ausbildung neuer Chirur-
gen, der Minimal invasiven Chirurgie oder des Operationssaals 
der Zukunft zu diskutieren. Durch die Positionierung in frei zu-
gänglichen Bereichen kommt es auch immer wieder dazu, dass 
zunächst unbeteiligte Menschen sich dazu gesellen, und durch 
einen Blick ‚von außen‘ neue interessante Impulse geben oder 
spannende Fragen aufwerfen. 

Daneben nutzen auch manche diese Inseln für sich alleine - um 
mit Abstand zum Schreibtisch oder Laborarbeitsplatz die ge-
planten Vorhaben nochmals durchdenken oder über Lösungen 
sinnieren. 

Für uns sind es nur einige Möbelstücke, die wir finanziert haben. 
Für die Forscherinnen und Forscher, die heute unsere medizini-
sche Zukunft denken, ist es eine große Hilfe die bestmöglichen 
Lösungen für zukünftige Generationen zu finden. Auch so kön-
nen wir dank der Hilfe unserer Spenderinnen und Spender ganz 
unbürokratisch und einfach unserer Vision einer gesunden Ge-
sellschaft näher kommen.

Inseln der medizinischen Zukunft
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Alle Investitionen auf einen Blick

1.029,00 Euro

450,00 Euro

5.110,46 Euro

100.000,00 Euro

PD Dr. Patrick Günther
Zoo-Schwärmer 

Klinikclowns

Prof. Dr. Beat Müller
Einrichtung eines Think Tank  
in der Chirurgie

Einrichtung eines Labores  
zur  Diabetes-Forschung  
(Turhan-Labor)
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1.029,00 Euro

450,00 Euro

5.110,46 Euro

100.000,00 Euro

HELDEN  
GESTALTEN 
ZUKUNFT
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Mit Sicherheit für unsere kleinsten Patienten

Die Therapie von Kindern ist in vielerlei Hinsicht gerade für die 
Chirurgie eine ganz besondere Herausforderung. Zum einen ist 
es den Kleinsten oftmals nicht möglich Symptome zu beschrei-
ben, zum Anderen können so manche Krankheiten weitaus län-
gerfristige Probleme verursachen - gerade dann, wenn Sie an-
fangs übersehen werden. 

Dies trifft im Besonderen auf Säuglinge und Kleinkinder zu die 
am Darm operiert werden. Infolge der Unterbrechung der Blut-
zufuhr des Darmes während der Operation kann es in der Zeit 
danach zu einer Schädigung des Gewebes kommen (medizi-
nisch spricht man hier von einem ‚Ischämie-Reperfusions-Scha-
den‘ oder kurz IRS). Ob eine solche Komplikation eintritt, lässt 
sich bisher nur durch Gewebeproben des betroffenen Darmab-
schnittes eindeutig belegen. Dies ist aber mit einem erneuten, 
wenn auch kleineren Eingriff verbunden; und damit auch mit 
einem neuen Risiko einer Komplikation. Darüber hinaus benö-
tigt die Auswertung der Probe Zeit, die man eigentlich im Be-
darfsfall nicht hat.

Oberarzt PD Dr. Giovanni Frongia ist es ein wichtiges Anliegen, 
hier eine schonende und zugleich schnellere Lösung für die 
kleinsten, schwerkranken Kinder zu finden. In einer engen Zu-
sammenarbeit mit dem Transplantationchirurgen PD Dr. Aria-
neb Mehrabi möchte er die sogennante Microdialyse weiterent-
wickeln - einem Verfahren, dass bisher angewendet wird, nach 
Leber- oder Nierentransplantationen beim Erwachsenen die 
Durchblutung der verpflanzten Organe zu überwachen. 

Durch die Förderung der Heidelberger Stiftung Chirurgie kann 
Dr. Frongia nun zuächst im Modell herausfinden, ob und wie das 
Verfahren auf die kleinen Patienten übertragbar ist und ob man 
hierdurch eine sichere und verlässliche Beurteilung des Opera-
tionsgebietes erreicht. 

Dank der Unterstützung der Spenderinnen und Spender wird 
also vielleicht in Zukunft möglich sein, Säuglingen und Kindern 
eine sichere Phase nach der Operation zu ermöglichen. Und das 
ganz ohne neue Eingriffe und ohne neue Risiken.

Oberarzt PD Dr. Giovanni Frongia
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Krebs besser verstehen - Menschen besser heilen

Krebs der Bauchspeicheldrüse gehört zu den zehn häufigsten 
Krebserkrankungen und ist gleichzeitig die heimtückischs-
te und eine besonders tödliche Krebserkrankung. Neben der  
Tatsache, dass Symptome oftmals erst sehr spät auftreten, 
sind sowohl das besonders aggressive Wachstum, als auch die  
vermehrte Aussaht (so genannte Metastasen) für die beson-
ders schlechte Prognose verantwortlich. Darüber hinaus zeich-
net sich dieser Krebs auch durch eine relative Unerreichbarkeit 
selbst für modernste Medikamente aus. Lange Zeit war nicht 
vollständig erklärbar, wie es zu dieser für Patienten wie Ärzte 
schwierigen Situation kommt. Inzwischen konnte herausgefun-
den werden, dass die schwere Entzündungsreaktion, die mit der 
Krebserkrankung einhergeht, für diese Aggressivität der Erkran-
kung mitverantwortlich ist.

Dieses Zusammenspiel zwischen den Krebszellen und der Um-
gebung ist kompliziert und - trotz intensiver Forschung - noch 
nicht endgültig verstanden. Dabei ist das Verständnis der  
Zusammenhänge nicht nur von wissenschaftlichem Interesse: 
International sind sich Mediziner sicher, dass hier der Schlüssel 
zu vielversprechenden Heilungsansätzen liegt.

Durch die großzügige Unterstützung der Loskant-Stiftung aus 
Münster konnte ein engagiertes Forscherteam mit Dr. Thomas 
Pausch herausfinden, dass außer Kontrolle geratene körper-
eigene Faktoren der angeborenen Immunabwehr eine Rolle 
beim Übergang von chronischer Entzündung zur Krebsentwick-

lung in der Bauchspeicheldrüse zu spielen scheinen. „Unsere  
Erkenntnisse könnten langfristig zu neuen Therapieansätzen 
führen, indem die Immunabwehr der Patienten mit Bauch-
speicheldrüsenkrebs wieder unter Kontrolle gebracht werden 
könnten. Sie passen zu den Erkenntnissen anderer Forscher die 
sich mit anderen Krebserkrankungen befassen und könnten ein 
kleines Stück zum besseren Verständnis der Krebsentstehung 
insgesamt beitragen.“ freut sich Dr. Pausch über die bisherigen 
Resultate. Und mit dieser Freude forscht er weiter: Mit den ge-
wonnenen Erkenntnissen will er es schaffen, schon vor einer 
Therapie zu bestimmen, ob diese ansprechen wird. So könnte 
man die Therapieplanung optimal anpassen und nur noch die 
Patienten müssten eine anstrengende Behandlung mitmachen, 
die auch sicher davon profitieren.

Dr. Thomas Pausch
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Gemeinsam gegen totbringende Komplikationen

Nicht immer sind es schöne Geschichten, die zu einem Enga-
gement unserer Spender führen. So leider auch bei einer Dame 
aus Nordrhein-Westfalen: Bei ihrem Gatten wurde ein Krebs 
der Bauchspeicheldrüse entdeckt, man begab sich schnell in 
das nächstgelegene Krankenhaus zur Operation. Leider kam es 
nach dem Eingriff zu einer Komplikation, bei der das aggressive 
Sekret der Drüse anfing, den eigenen Körper anzugreifen. Lei-
der war man in diesem Krankenhaus auf ein solches Ereignis 
nicht gut vorbereitet - so dass der Patient leider diesen Opera-
tionsfolgen erlag. 

Die hinterbliebene Gattin wollte sich hiermit nicht abfinden 
und suchte nach einer Möglichkeit, das Risiko einer solchen 
Komplikation zu mindern. Schnell stieß sie auf die Heidel-
berger Stiftung Chirurgie und nahm mit uns Kontakt auf. Wir 
konnten ihr von dem Ansatz eines unserer großen Talente,  
Dr. med. Felix Hüttner, berichten. Er hatte die Idee mit einem 
Fibrinkleber (der sonst eingesetzt wird, um kleinere Platzwun-
den zu verkleben) die operierte Bauchspeicheldrüse zu versie-
geln und dadurch den Austritt des Sekrets zu vermeiden. Leider 
konnte dieses vielversprechende Vorhaben nicht umgesetzt 
werden, da hierfür keine Mittel bereitstanden. 

Das Vorhaben überzeugte die neu gefundende Freundin der 
Stiftung so sehr, dass sie die Finanzierung in Höhe von 35.000 
Euro vollständig übernahm. Ein solch großzügiges Engagement 
hatten wir nicht erwartet - was die Freude noch ein wenig grö-
ßer machte. Dr. Hüttner machte sich sofort an die Arbeit und 
konnte schon bald die Aufsichtsbehörden und erste Patienten 
von seiner Studie überzeugen. 

Bis zum Herbst 2016 wird nun bei Operationen das Verfahren 
angewendet und die Patienten engmaschig beobachtet um zu 
sehen, ob sich hierdurch eine solch schwere Komplikation ver-
meiden lässt. 

All dies bringt unserer Spenderin leider nicht ihren geliebten 
Ehemann zurück, aber sie trägt entscheidend dazu bei, dass in 
Zukunft international hoffentlich weniger Menschen ein sol-
ches Schicksal erleiden müssen. Ein Engagement, das uns sehr 
bewegt und für das wir gar nicht genug unsere Dankbarkeit 
zum Ausdruck bringen können.

Dr. med. Felix Hüttner



29

Alle Forschungsförderungen auf einen Blick

Dr. Mohammed Al-Saeedi
Laser modulierte transmembrane Konvektion:  
Einfluss auf die Effektivität der Chemotherapie bei HCC

16.823,97 Euro

Berk Aykut 
Rolle von OTX1 im Metastasierungsprozess von  
kolorektalen Karzinomen

14.000,00 Euro

Dr. Sebastian Decker
Inzidenz und Risikofaktoren viraler Infektionen bei  
Patienten nach Lebertransplantation

13.000,00 Euro

PD Dr. Stefan Fritz
Das Ernst Freiberger-Projekt: Intraduktal pappilär  
muszinöse Neoplasien des Pankreas

50.000,00 Euro

Dr. Giovanni Frongia 
CITRULLIN: Marker einer intestinalen Ischämie und  
protektiven Effekt im Rahmen eines intestinalen  
Ischämie-Reperfusions-Syndroms?

15.000,00 Euro

Dr. Tobias Gehrig
Finanzierung einer 25%-Stelle Studienassistenz im  
Studienzentrum des Krankenhaus Sinsheim

13.000,00 Euro

Dr. Thomas Hank
Studie zum besseren Verständnis von Karzinogenese, 
Tumorprogression und Chemoresistenz

14.600,00 Euro
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Alle Forschungsförderungen auf einen Blick 

Prof. Dr. Ingrid Herr 
Brokkoli-Forschung 270,00 Euro

Dr. Felix Hüttner
BOND-Studie 34.000,00 Euro

Dr. Ulla Klaiber
Präoperative Injektion von Botulinumtoxin in den  
Sphinkter Oddi zur Reduktion der postoperativen  
Pankreasfistel nach Pankreaslinksresektion

15.000,00 Euro

Dr. Rosa Klotz
Die chirurgische Tracheotomie im Vergleich zur  
perkutanen dilatativen Tracheotomie in der  
Intensivmedizin – eine systematische Übersichtsarbeit

8.428,80 Euro

PD Dr. Georg Linke 
Evaluation von Machbarkeit und Sicherheit der  
transgastralen Stapler assistierten Mukosektomie  
in inverse-NOTES Technik bei Barrett-Ösophagus

11.500,00 Euro

PD Dr. André Mihaljevic
Randomisiert-kontrollierte Pilot-Studie zum Vergleich 
einer kontinuierlichen Wundinfiltration mittels  
Lokalanästhetikum via Elasstomer-Pumpe vs.  
einer Analgesie mittels PDA nach elektiven  
viszeral-chirurgischen Operationen

14.550,00 Euro
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8.428,80 Euro

PD Dr. Georg Linke 
Evaluation von Machbarkeit und Sicherheit der  
transgastralen Stapler assistierten Mukosektomie  
in inverse-NOTES Technik bei Barrett-Ösophagus

11.500,00 Euro

PD Dr. André Mihaljevic
Randomisiert-kontrollierte Pilot-Studie zum Vergleich 
einer kontinuierlichen Wundinfiltration mittels  
Lokalanästhetikum via Elasstomer-Pumpe vs.  
einer Analgesie mittels PDA nach elektiven  
viszeral-chirurgischen Operationen

14.550,00 Euro

Prof. Dr. Beat Müller
Das Projekt der Manfred-LautenschlägerStiftung:  
DiaSurg2-Studie

97.000,00 Euro

ICG in liver surgery 12.500,00 Euro

Dr. Philip Müller
Endopankreatische Chirurgie – Machbarkeit Potential 12.500,00 Euro

Dr. Henrik Nienhüser
Etablierung von in vitro Zelllinien und in vivo Modellen  
in der Maus für Magenkarzinome, Rolle der Angiogenese

13.000,00 Euro

Dr. Thomas Pausch
Das Projekt der Loskant-Stiftung: Zusammenspiel von  
Entzündung, Vernarbung und Gefäßwachsstum bei  
der Tumorentstehung und Metastasierung  
des Pankraskarzinoms

3.000 Euro

Dr. Frank Pianka
Identifikation von Extrazellulärmatrixproteinen als  
Biomarker für die Entstehung von Narbenhernien –  
Ein Teilprojekt der TransHernia-Studie

15.000,00 Euro

Dr. Simon Schimmack
Identifizierung des Metastasierungsrisikos von gut  
differenzierten neuroendokrinen Tumoren der  
Bauchspeicheldrüse

14.000,00 Euro
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Alle Forschungsförderungen auf einen Blick 

PD Dr. Dr. Thomas Schmidt
TAM Rezeptoren Tyro3, Axl und Mer in der Progression  
und Metastasierung des kolorektalen Karzinoms

13.000,00 Euro

Prof. Dr. Lutz Schneider
European Study Group for Pancreatic Cancer - Trial 4 15.000,00 Euro

European Study Group for Pancreatic Cancer - Trial 5 15.000,00 Euro

Dr. Daniel Schultze
PSTI als neuer prädiktiver Marker in der Therapie des HCC 10.000,00 Euro

Dr. Ignazio Tarantino
Präklinische Charakterisierung der Wirksamkeit  
von Protease-Inhibitoren zur Behandlung  
des Pankreaskarzinoms

15.000,00 Euro

PD Dr. Moritz von Frankenberg
Personenförderung Studienzentrum  
des Krankenhaus Salem

15.000,00 Euro
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PD Dr. Dr. Thomas Schmidt
TAM Rezeptoren Tyro3, Axl und Mer in der Progression  
und Metastasierung des kolorektalen Karzinoms

13.000,00 Euro

Prof. Dr. Lutz Schneider
European Study Group for Pancreatic Cancer - Trial 4 15.000,00 Euro

European Study Group for Pancreatic Cancer - Trial 5 15.000,00 Euro

Dr. Daniel Schultze
PSTI als neuer prädiktiver Marker in der Therapie des HCC 10.000,00 Euro

Dr. Ignazio Tarantino
Präklinische Charakterisierung der Wirksamkeit  
von Protease-Inhibitoren zur Behandlung  
des Pankreaskarzinoms

15.000,00 Euro

PD Dr. Moritz von Frankenberg
Personenförderung Studienzentrum  
des Krankenhaus Salem

15.000,00 Euro

HELDEN  
ERMÖGLICHEN 
ENTWICKLUNG
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In schweren Zeiten das Beste ermöglichen

Die meisten unserer Freunde und Förderer verbinden die  
Heidelberger Stiftung Chirurgie in erster Linie mit der  
Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg. Dies verwun-
dert insofern nicht, da die Erfolgsgeschichte 2003 hier ihren  
Lauf nahm. 

Seit vielen Jahren engagieren wir uns aber nicht nur hier. Für 
eine lückenlose und qualitativ hochwertige medizinische  
Versorgung aller Menschen braucht es neben hochspezialisier-
ten Zentren wie in Heidelberg auch die nicht minder profes-
sionelle und engagierte Versorgung in vielen regional verwur-
zelten Häusern. Daher entschieden wir uns schon früh, unsere 
Förderungen auch auf die Krankenhäuser Salem in Heidelberg, 
die GRN-Klinik in Sinsheim und auch das Krankenhaus Bergstra-
ße im hessischen Heppenheim auszudehnen. 

Viel berichtet wurde in den vergangenen Jahren über die  
wirtschaftlich enge Situation der Krankenhäuser in Deutsch-
land. In einer solchen Problematik trotzdessen hochwertige  
Medizin anzu bieten - dies erfordert gerade von leitenden  

Ärzten ganz besondere Fertigkeiten. Um dies sicherzustel-
len fördeten wir beispielsweise auch den stellvertretenden  
chirurgischen Chefarzt der GRN-Klinik Sinsheim, indem wir ihm 
ein Masterstudiengang in Betriebswirtschaft ermöglichten.  
So erhält er das ‚Handwerkszeug‘ um auch in finanziell schwie-
rigen Phasen die bestmögliche Versorgung der kranken  
Menschen zu gewährleisten. Und das weit über den Förderzeit-
raum von zwei Jahren hinaus. 

Auch auf diesem Weg können wir die medizinische  
Versorgung so vieler Menschen vebessern. In Heidelberg - und   
weit darüber hinaus. 

Dr. med. Tobias Gehrig
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Für eine starke Krankenpflege

Moderne Medizin ist eine Teamaufgabe, in der Jeder sein Bes-
tes geben muss. Eine Binsenweisheit? Anscheinend nicht, sonst 
wären wir nicht eine der ganz wenigen Organisationen, die sich 
kraftvoll und nachhaltig auch für die Krankenpflege einsetzen. 
Wie in vielen Krankenhäusern wurde und wird an der Chirurgi-
schen Universitätsklinik Heidelberg beispielsweise den Stations-
leitungen mehr organisatorische und strategische  Verantwor-
tung übertragen und gleichzeitig die Zuständigkeitsbereiche 
vergrößert.  Uns ist es hier ein besonderes Anliegen, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern auch das entsprechende ‚Rüst-
zeug‘ mit auf den Weg zu geben. 

Tobias Aurig ist ein hervorragendes Beispiel, wie die Arbeit der 
Stiftung im Pflegebereich wirkt: Der 39jährige Fachkrankenpfle-
ger leitet sowohl eine allgemeinchirurgische als auch eine uro-
logische Station im Haus. Jedes Jahr werden in seinem Bereich 
über 3.500 Patienten behandelt - und dank seines Einsatzes 
steht diesen stets qualifiziertes Personal zur Seite und sind die 
Abläufe reibungslos und im Sinne der Behandlung jedes Einzel-
nen. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist und aktuelle 
Entwicklungen Einzug in den Stationsalltag haben, muss er das 
Ohr immer am Puls der Zeit haben und kreative Konzepte ent-
werfen, in denen sich alle Beteiligten wiederfinden. 

Dies erfordert natürlich nicht nur umfangreiche Sachkenntnis 
aus den Bereichen Medizin und Krankenpflege, sondern auch 
fundiertes Management-Wissen. Um dies zu erlangen, absol-
viert T. Aurig neben seiner Tätigkeit an der Klinik noch ein be-
rufsbegleitendes Studium im Fach ‚Social Management‘, das die 
Heidelberger Stiftung Chirurgie finanziell ermöglicht hat. 

Der Erfolg zeigt sich schon in den ersten zwölf Monaten: „Durch 
die neuen Einflüsse und den intensiven Austausch mit den Do-
zenten und Kommolitonen konnte ich schon jetzt Verbesserun-
gen für unsere Patienten erzielen.“ berichtet Aurig freudig. Und 
auch das Thema seiner Abschlussarbeit steht schon fest: „Ich 
werde mich intensiv mit der Frage auseinandersetzen, was uns 
als Arbeitgeber attraktiv macht - um dies in Zukunft noch weiter 
zu verstärken. Schließlich wollen wir auch weiterhin ein Magnet 
für die besten Talente aus nah und fern sein.“

Dr. med. Tobias Aurig
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Alle Qualifikationsförderungen auf einen Blick

Christoph Appelhoff
Stipendium Social Management  
Bachelor of Arts

1.719,30 Euro

Tobias Aurig
Stipendium Social Management  
Bachelor of Arts

4.088,70 Euro

Angelika Brobeil, BBA
HIFIT Fortbildungsveranstaltung

2.100,00 Euro

Prof. Dr. Markus W. Büchler
VIS-Veranstaltungen

506,30 Euro

Dr. Tobias Gehrig
MBA-Studium

5.000,00 Euro

Daniela Hall
Studienassistenz-Kurs

1.947,00 Euro

Prof. Dr. Ingrid Herr
Stipendium Fr. Abukiwan

8.760,00 Euro

Dr. Hannes Kenngott
Qualifikation Ernährungsberatung

900,00 Euro

PD Dr. Arianeb Mehrabi
MBA-Studium

4.225,00 Euro

Prof. Dr. Beat Müller
MBA-Studium

5.000,00 Euro

Gisela Müller
Krankenpflegefortbildung stellvertretende 
Stationsleitungen

4.224,00 Euro

Krankenpflegefortbildung Leitungen 4.608,60 Euro

Dr. Henrik Nienhüser
DGAV-Workshop Gastroskopie für Chirurgen

300,00 Euro

Dr. THilo Schulte
Qualifikation Ernährungsberatung

900,00 Euro

Prof. Dr. Oliver Strobel
MBA-Studium

2.450,00 Euro

PD Dr. Moritz von Frankenberg
Teambildungsmaßnahmen 3.000,00 Euro
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