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mit den UNIKATEN 44 halten Sie 
eine sehr lesenswerte Zusammen-
stellung wichtiger Forschungser-
gebnisse aus unserer medizinischen 
Fakultät in Händen. Vor nunmehr 
50 Jahren als städtisches Kran-
kenhaus angefangen, nimmt das 
Essener Universitätsklinikum heute 
auch einen vorderen Platz in der 
internationalen Forschung ein. 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Fakultät sind in 
national wie international führen-
den Gremien vertreten. Das Spit-
zenprofil unseres Klinikstandorts 
– wie z.B. mit dem erfolgreichen
Westdeutschen Herzzentrum und 
dem Westdeutschen Tumorzentrum 
– ist weithin sichtbar und resultiert
in eine hervorragende Reputation. 
Die translationale Ausrichtung 
lässt Grundlagen- und Klinische 
Forschung optimal Hand in Hand 
agieren.

So ist es nur konsequent, dass 
sich die Beiträge in diesem Jubilä-
umsheft größtenteils im thematischen 
Umkreis des so genannten „HOT 
(Herz-Kreislauf, Onkologie, Trans-
plantation) Spot“ des Klinikums 
bewegen. Auch die Virologie ist 
ein wachsendes Feld innerhalb der 
modernen medizinischen Forschung. 
Fortschritte in der Epigenetik lassen 
heute Phänomene erklären, die 
mit der klassischen Genetik noch 
undenkbar erschienen: Gegen Infek-
tionen mit Viren und Bakterien kann 
man heute mit Methoden der Gene-
tik und der Molekularchemie zielge-
nau angehen. Das Herz ist seit jeher 
im Zentrum des medizinischen Inte-
resses; mit hochmoderner Technik 
kann man heutzutage früher undenk-
bare Heilerfolge erzielen. Ebenso im 
Fokus ist die Leber – ein elementarer 
Part des metabolischen Systems. Dass 
der Blick auf eine möglichst große 

Gruppe an Individuen für eine 
moderne medizinische Forschung 
unerlässlich ist, zeigen die epide-
miologischen Untersuchungen an 
unserer Klinik. Mit langjährigen 
Studien an großen Kohorten ist 
man den Ursachen zahlreicher 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 
der Spur.

Insgesamt beeindruckt das 
vorliegende Heft mit Forschungs-
ergebnissen, die das Prädikat 
„Spitzenmedizin“ verdienen. Die 
besondere Aufbereitung und die 
gute Lesbarkeit vermitteln Ihnen 
spannende Einblicke in die Welt 
aktueller medizinischer Forschung.
Mit den besten Wünschen für
eine anregende Lektüre

Ihr 
Ulrich Radtke, 

Rektor der Universität  
Duisburg-Essen

Verehrte Leserinnen und Leser,
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in diesem Jahr feiert die Medizi-
nische Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen ihr 50-jähriges 
Bestehen. 50 Jahre: gemessen an 
einem Menschenleben sicher eine 
lange Zeit. Und in diesen letzten 
50 Jahren hat sich die Medizin dra-
matisch verändert. War 1963 eine 
akute Leukämie noch ein sicheres 
Todesurteil, so ist sie heute dank der 
Forschung heilbar. Neue Heraus-
forderungen sind hinzugekommen, 
wie die Immunschwächekrankheit 
AIDS. Aber auch das Medizinstu-
dium hat sich sehr verändert. Die 
strikte Trennung zwischen Vorklinik 
und Klinik ist weggefallen, die Stu-
dierenden lernen heute von Beginn 
an mit Blick auf den klinischen 
Bezug. Völlig neue Lehrformen sind 
hinzugekommen wie Patienten-

Simulationsprogramme oder Skills 
Labs. Auch unsere Fakultät hat in 
dieser Zeit eine rasante Entwicklung 
genommen. Gemessen am Alter 
vieler anderer Medizinischen Fakul-
täten ist unsere Fakultät vergleichs-
weise recht jung. Dennoch konnte 
sie sich in dieser Zeit auf Augenhöhe 
mit den anderen Medizinischen 
Fakultäten in Nordrhein-Westfalen 
etablieren; so liegt unsere Fakultät 
deutschlandweit mit an der Spitze –
gemessen an der Anzahl der wissen-
schaftlichen Publikationen bezogen 
auf die Zahl seiner Professorinnen 
und Professoren. Dabei stechen 
nicht nur die Forschungsschwer-
punkte Herz-Kreislauf, Onkologie, 
Transplantation, Genetische Medizin 
und Immunologie/Infektiologie 
hervor; auch andere Disziplinen 

genießen internationales Renom-
mee. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei zunehmend der translationalen 
Forschung, die zum Ziel hat, „from 
bench to bedside“ – Erkenntnisse 
aus der Grundlagenforschung in 
verbesserte Diagnoseverfahren und 
wirksamere Therapien zum Wohle 
der Patienten zu übersetzen. Aber 
nicht, dass wir uns mit dem bislang 
Erreichten zufrieden geben würden. 
Die Dynamik unserer Fakultät fand 
letztes Jahr ihre augenfällige Spiege-
lung im Spatenstich für unser neues 
Lehr-Lern-Gebäude und in der 
Einweihung des Medizinischen For-
schungszentrums – sicherlich zwei 
wichtige Meilensteine in der Fortent-
wicklung unserer Fakultät.

Jan Buer,
Dekan der Medizinischen Fakultät
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das Universitätsklinikum Essen 
hat einen klaren gesellschaftlichen 
Auftrag: Er besteht im Dreiklang 
aus Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung. Im Mittelpunkt unseres 
Wirkens steht immer der einzelne 
Mensch. Dass wir unsere Patienten 
optimal versorgt wissen, verdanken 
wir vor allem der herausragenden 
Position der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Duisburg-Essen 
in der Forschung und der Ausbil-
dung der Ärztinnen und Ärzte von 
Morgen.

So gibt es einen engen Schult-
erschluss in der Entwicklung der 
medizinischen Schwerpunkte zwi-
schen Fakultät und Klinik, und 
wir konzentrieren uns seit Jahren 
erfolgreich auf die Bereiche Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie 

und Transplantation sowie Gene-
tische Medizin, Immunologie und 
Infektiologie. Auch abseits dieser 
Schwerpunkte haben wir einen her-
vorragenden Ruf. Beispiele hierfür 
sind das Perinatalzentrum, die Endo-
krinologie oder die Nuklearmedizin. 
Erfolge, auf denen wir uns jedoch 
nicht ausruhen. So nehmen aktuell 
das Zentrum für Seltene Erkran-
kungen und das Westdeutsche Zen-
trum für Infektiologie ihre Arbeit 
auf und werden von der herausra-
genden Expertise der Medizinischen 
Fakultät profitieren.

Ein Projekt, das Viele mit 
besonderem persönlichem Engage-
ment vorantreiben, ist der geplante 
Bau der modernsten Kinderklinik 
Europas. Unter einem Dach sollen 
unsere etablierten, aber nur unter 

räumlich schwierigen Bedingungen 
arbeitenden kindermedizinischen 
Disziplinen vereint werden. Die Ent-
scheidung zum Bau der Kinderklinik 
wurde zusammen mit dem Land 
NRW getroffen. Die Verwirklichung 
dieser großen Idee lässt sich nur in 
einem gemeinsamen Kraftakt Vieler 
erreichen. Wir freuen uns sehr über 
engagierte Mitstreiter, unter anderem 
den Initiativkreis Ruhr, die dieses 
große Projekt unterstützen.

Auch in Zukunft werden wir 
hart daran arbeiten, dass die Men-
schen in der Region und vor allem 
hier in Essen sich mit ihrem Univer-
sitätsklinikum identifizieren.

Eckhard Nagel,
Ärztlicher Direktor  

des Universitätsklinikums
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die Gründung der Medizinischen 
Fakultät Essen vor 50 Jahren erfolgte 
im Interesse einer praxisnahen 
ärztlichen Ausbildung. Als zweite 
Medizinische Fakultät für die Müns-
teraner Universität errichtet, 1967 an 
die Ruhruniversität weitergereicht, 
bildete sie 1972 den primär univer-
sitären Teil der Gesamthochschule, 
später Universität GH Essen, die seit 
zehn Jahren mit der Mercator-Uni-
versität zur Universität Duisburg-
Essen fusioniert ist. Anfangs war das 
Ziel eines kliniknahen Unterrichts 
bei nur 70 Studierenden leicht zu 
erreichen. Die massive Zunahme der 
Auszubildenden gemäß der Kapa-
zitätsverordnung erlaubte keinen 
individuelleren Unterricht, führte 
aber über Essen hinaus zu bedeut-
samen didaktischen Innovationen. 

Vor allem in der Pädiatrie wurde 
unter dem Kindernephrologen Prof. 
Hermann Olbing ein studentisches 
Tutorensystem eingeführt, das durch 
ein Videoprogramm typischer Kin-
derkrankheiten bei Demonstrationen 
ergänzt wurde. Als erste Medizi-
nische Fakultät in Deutschland hat 
Essen sich am Erasmusprogramm, 
also dem Studierendenaustausch 
zwischen Spanien, den Niederlan-
den, Belgien und Frankreich betei-
ligt. Weitere Initiativen zur Verbesse-
rung der Lehre betrafen die Einfüh-
rung eines Kurses „Lehren Lernen“, 
eines so genannten „Skills Lab“ zur 
Einübung praktischer Fähigkeiten, 
eines Simulationspatientenpro-
gramms mit Schauspiel-Studierenden 
als Darstellern für Krankheitsbilder 
und der Online-Bereitstellung von 

Lehrinhalten zur Examensvorberei-
tung. Für alle diese Initiativen wird 
voraussichtlich in diesem Winter ein 
eigenes Lehr-Lern-Zentrum fertig-
gestellt.

Parallel zur Lehre entwickelte 
sich die Forschung, die in Wechsel-
wirkung mit den klinischen Schwer-
punkten Herz-Kreislauf, Onkologie 
und Transplantation inzwischen 
einen hohen Stand erreicht hat. 
Davon legt nicht zuletzt dieses Heft 
eindrucksvoll Rechenschaft ab und 
die Medizinische Fakultät macht 
damit dem interessierten Leserkreis, 
vor allem aber sich selbst, ein ganz 
besonderes Geschenk.

Friedrich Wilhelm Eigler, 
Gründer des Transplantations- 

zentrums und ehemaliger Dekan 

Verehrte Leserinnen und Leser,
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