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Der
Mann,
der
Männer
hoffen
lässt

ben noch war er für 24
Stunden in San Francisco.
In ein paar Tagen fliegt er
schon wieder auf einen
Sprung zu einem Ärztekongress nach Vancouver.
Zeit ist ein extrem wertvolles Gut, wenn
man wie Thorsten Schlomm ein weltweit gefragter Chirurg und Wissenschaftler ist. Erst vergangenes Jahr
konnte er mit seinem Team einen wichtigen genetischen Mechanismus entschlüsseln, der bei jungen Männern
Prostatakrebs auslöst.
Schlomm ist ein jungenhafter Typ
mit freundlichem Gesicht, allerdings
recht ergrauten Haaren, was jedoch
erblich bedingt sei, sagt der 41-Jährige,
und nicht durch seine Arbeit in der
Martini-Klinik auf dem Gelände
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
Diese Spezialklinik für die
Behandlung von Prostatakrebs
ist inzwischen die internationale
Topadresse – und nicht selten die
letzte Hoffnung für Patienten
aus aller Welt –, aber natürlich
auch für gesetzlich Krankenversicherte
aus Deutschland. Denn viele der Patienten, die den schicken Eingangsbereich
dieses „Hotels mit angeschlossenem
Krankenhaus“ betreten, sind spät dran,
manchmal auch zu spät, wenn der Tumor bereits unheilbare Metastasen gestreut hat. „Das Gemeine am Prostatakrebs ist ja, dass er lange wächst, ohne
Symptome zu verursachen. Aber wenn
die Beschwerden fühl- und sichtbar eintreten, ist es meistens schon nach
zwölf“, sagt Schlomm.
Dabei sei das Prostatakarzinom, an
dem pro Jahr rund 13.000 Männer in
Deutschland sterben, zurzeit die einzige Krebsart, die man durch einen Bluttest bereits im Frühstadium entdecken
könne. „Vor 15 Jahren etwa haben wir
noch 80 Prozent der Fälle im späten
Stadium diagnostiziert und konnten
nur rund 20 Prozent unserer Patienten
heilen. Heute haben wir durch den sogenannten PSA-Test und verbesserte
Behandlungsmethoden dieses Verhältnis umgekehrt.“ Doch der PSA-Test ist
umstritten.
Während des Zivildienstes wurde er mit
dem „Mysterium Krebs“ konfrontiert

Entdeckt wird der Prostatakrebs
zumeist bei Männern, die 60 und älter
sind. „Er ist jedoch keineswegs nur der
‚Krebs des alten Mannes‘“, sagt
Schlomm, „rund 30 Prozent der 30-Jährigen und 50 Prozent der 50-Jährigen
haben Prostatakrebs.“ Das Thema sei
eben von Statistiken geprägt: „Durch
den Test finden wir tatsächlich auch
Tumore, die gerade bei älteren Patienten zur Übertherapie führen. Das ist der
Preis für eine umfassende Vorsorge und
die Notwendigkeit des intelligenten
Umgangs mit den PSA-Werten durch
uns Ärzte. Doch heute kann ich einem
Patienten sagen: ‚Mit dem PSA-Test halbieren Sie Ihr persönliches Risiko, an

3 FRAGEN
1. Was zieht sich wie ein roter Faden
durch Ihr Leben?

Die Idee, eine schwierige Sache ganz
zu Ende zu denken.
2. Was verbindet Sie mit der Person,
an die Sie den roten Faden weitergeben?

Ein Bild.

3. Warum geben Sie den roten Faden
an diese Person weiter?

Weil er ein ganz besonderer Künstler
ist.

die genetischen Ursachen von Krebs
besser zu verstehen und Patienten in
Zukunft gezielter behandeln zu können.
„Meine Vision ist, dass wir bald jeden Tumor und Patienten komplett genetisch analysieren und die Behandlung dann maßgeschneidert auf die genetischen Profile abstimmen. Dafür
gibt es fürs Prostatakarzinom derzeit
weltweit keinen besseren Ort als das
UKE“ schwärmt Schlomm, der mit 37
Jahren habilitierte und schon einige lukrative Angebote aus dem Ausland ausgeschlagen hat. Er versteht sich als
Übersetzer zwischen der Grundlagenforschung und der Medizin. „Ich stoße
täglich an fundamentale Grenzen und
stehe dem Krebs dann machtlos gegenüber. Aber das will ich unbedingt ändern. Meine Aufgabe als Arzt und Forscher ist es, die richtigen Fragen zu stellen und eine bestmögliche Infrastruktur zu schaffen, um die Antworten finden zu können – und die besten Wissenschaftler für diese Sache zu begeistern.“

daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie unsere Vorfahren gelebt und gelitten haben. Gleichzeitig begann er, sich mit der
molekularen Krebsforschung zu beschäftigen, landete später als Arzt im
Praktikum „rein zufällig in der Urologie, ein ungeheuer spannendes, vielseitiges Feld“. Und Schlomm wusste, dass
es im Hamburger UKE eine Koryphäe
namens Professor Hartwig Huland gab,
der eine urologische „Kaderschmiede“
leitete. Dort hatten die Ärzte einen Erfolg versprechenden neuen Weg bei der
Behandlung von Krebspatienten eingeschlagen, indem sie die Ergebnisse ihrer Operationen und Forschungen
transparent machten: um zu vergleichen, voneinander zu lernen und letztlich die Behandlung der Patienten
zu optimieren. „Da wollte ich
unbedingt
hin“,
sagt
Schlomm.
Doch vorher musste
er ein für damalige Zeiten
ungewöhnliches
Auswahlverfahren überstehen: „Ich musste einen
Tag lang mitarbeiten und
mit allen Ärzten einzeln sprechen.“ Er wurde genommen.
Vier Jahre später hatte er bereits
mehr als 1000 Prostatakrebs-Operationen durchgeführt und dabei
eine schonende Technik entwickelt, mit der die gefürchtete Inkontinenz – als Folge der OP – gesenkt
werden konnte.

Zum Erholen vom Arbeitsalltag gibt es
Jazzmusik und moderne Malerei

Als die Martini-Klinik 2005 von
Professor Huland als reines Prostatakrebszentrum gegründet wurde, stieg
Schlomm dort sofort als Oberarzt ein.
„Allerdings kann eine Superspezialisierung für einen jungen Chirurgen auch
eine Einbahnstraße sein. Doch ich
könnte nicht alles nur ein bisschen machen. Ich will unseren Patienten das
Beste angedeihen lassen. Jede Operation muss perfekt sein, auch wenn sie länger dauert. Aber diese vielleicht sechs
Stunden Zeit fürs Team bedeuten für
den Patienten ein Leben. Das geht nur
mit Spezialisierung – und mit einer gewissen Sammelwut.“
Jeder der mittlerweile neun leitenden Ärzte in der Martini-Klinik ticke so,
sagt er. „Wir befragen alle unsere Patienten nach ihrem Aufenthalt in regelmäßigen zeitlichen Abständen und vergleichen dann unsere Operationsergebnisse innerhalb des Teams.“ Das sei
zwar mitunter knallhart, doch „ich will
wissen, wie gut ich bin. Was habe ich anders gemacht? Was habe ich besser oder
schlechter operiert?“ Doch so sei es ihnen zum Beispiel gelungen, die gefürchtete Inkontinenz nach Prostataoperation auf unter fünf Prozent zu senken.
Und der Privatmensch Schlomm?
„Privates soll auch privat bleiben“, sagt
er, um dann immerhin zu erzählen, dass
er verheiratet sei, zwei Kinder habe,
Jazzmusik und die moderne Malerei
liebe und ein altes Auto fahre. Apropos
Auto: „Lassen Sie uns mal über die
männliche Vorsorgementalität hierzulande reden“, sagt Schlomm, „Männer
investieren pro Jahr viel Zeit und Geld
in die Wartung und Pflege ihrer Autos,
damit große Schäden gar nicht erst entstehen. Also kann der männliche Intellekt den Begriff ‚Vorsorge‘ schon mal
einordnen. Aber wenn es um seine Gesundheit geht – dann versagt der leider
zu häufig!“

Die Vision von der maßgeschneiderten
Krebstherapie soll bald Realität werden

Thorsten Schlomm,
leitender Arzt an der
Martini-Klinik, genießt mit
nur 41 Jahren höchstes
Ansehen in der
internationalen
Prostatakrebs-Forschung.
Alexander Schuller
porträtiert einen
Perfektionisten, der seine
Erfolge gern auch mal als
„glückliche Fügung“ sieht
Prostatakrebs zu sterben.‘“ Naturwissenschaften haben Schlomm schon als
Schüler interessiert, damals in Friesland, wo er auf dem platten Land bei Jever aufwuchs. Informatik und Biochemie wollte er studieren, aber während
seines Zivildienstes auf der Lungenkrebsstation im Kreiskrankenhaus von
Jever wurde er erstmals mit dem „Mysterium Krebs“ konfrontiert. Dort starben durchschnittlich zwei Patienten
pro Woche. Er war fasziniert von der
Teamarbeit der Ärzte, Schwestern und
Pfleger, die aber überschattet von dem
Gefühl gewesen sei, „in vielen Fällen
nichts mehr machen zu können“. So
wollte er Arzt werden, „ganz nahe am
Patienten sein“, aber auch forschen:
Denn von der Geißel des 20. Jahrhunderts waren auch Menschen betroffen,
die ihm nahestanden.
An der Uni in Göttingen begann er
schon im zweiten Jahr, an seiner Doktorarbeit zu schreiben: eine Langzeitforschung auf dem Gebiet der Paläopathologie. Dabei bestimmte Schlomm
anhand von 1000 Jahre alten menschlichen Knochen Krankheitsbilder, um
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Schlomm ist davon überzeugt, dass
die Genforschung einen großen Einfluss auf die Krebsmedizin nehmen
wird. „Unsere Behandlungsstrategien
werden sich fundamental ändern. Heute werden die meisten Krebspatienten
nach dem Gießkannenprinzip behandelt, das heißt, dass es für eine bestimmte Tumorart eine Standardtherapie gibt, etwa eine Chemotherapie, die
auf Erfahrungswerten und Studiendaten beruht. Ob sie aber bei dem Patienten überhaupt wirkt und ob die Dosierung stimmt, wissen wir nicht.“ Das
möchte das Ärzteteam ändern: „Krebs
ist eine Erkrankung der Gene“, sagt
Schlomm, „und davon gibt es über
20.000. Jeder Tumor ist so individuell
und einzigartig wie der Mensch, den er
befällt. Das müssen wir lernen und unsere Therapien danach ausrichten.“
Um die Grundlage für die genetische Untersuchung von möglichst vielen Tumoren zu schaffen, begann
Schlomm schon kurz nach seinem Arbeitsantritt in Hamburg im Jahre 2003
mit dem Aufbau einer „Biobank“, um
frisches Krebsgewebe zu asservieren,
das für moderne molekulare Methoden
unbedingt benötigt wird. „Das war der
Grundstein für alles“, sagt Schlomm,
„kein anderes Gebiet entwickelt sich ja
so rasant wie die Genforschung.“ In jenem Jahr war das erste menschliche
Genom – also die gesamte DNA – komplett entschlüsselt worden. Das hatte
zehn Jahre gedauert und mehr als drei
Milliarden Dollar gekostet. „Heute benötigen wir für so eine Analyse einen
Tag, und es kostet nur noch 1000 Euro.“
Schlomm spricht von einer „glücklichen Fügung“, dass er bereits weit vor
dieser Entwicklung die richtigen Entscheidungen getroffen habe. „Aufgrund
unserer klinischen Expertise und der
stetig wachsenden Biobank sind wir
nun Teil der beiden größten internationalen Krebsforschungsprojekte.“ Der
Cancer Genome Atlas (TCGA) und das
International Cancer Genome Consortium (ICGC) wollen zunächst bis Ende
2015 rund 28.000 individuelle Tumoren
komplett genomisch analysieren, um so

Der rote Faden zieht sich durch die Stadt:
Er verbindet Menschen, die einander schätzen,
bewundern, überraschend finden. Sie entscheiden,
an wen sie ihn weiterreichen: an andere, die hier
arbeiten, Besonderes für die Stadt leisten, als Vorbild
gelten. Thorsten Schlomm bekam den Faden von
Mark Lyndon und gibt ihn an Noah Wunsch weiter.

Der Maler Noah
Wunsch übernimmt
den roten Faden
Foto: Laible

Mit 37 Jahren war er schon Professor: Thorsten Schlomm mit dem roten Faden in
der Martini-Klinik in Eppendorf Foto: Michael Rauhe

BRIEF AUS DER MÜHLE

Hauptsache, Fressen – der Stil des Futterhauses ist Vögeln piepegal
:: Meine Frau Anke ist ganz hingeris-

sen von dem Typ. Was mich auf den ersten Blick ein wenig verwundert. Denn
Hansi ist recht kräftig. Ich behaupte sogar, er ist ein wenig fett. Dabei achtet
Anke bei mir schon auf die Figur. Etwa
beim dritten Stück Torte, aber bitte mit
Sahne ... Nun gut, Hansi ist ausgesprochen zutraulich und frisst ihr fast aus
der Hand – das Eichhörnchen, das uns
seit Wochen auf dem Balkon unserer
Stadtwohnung besucht. Wie Hansi es in
die fünfte Etage schafft, wo doch kein
Baum an das Haus heranreicht, ist uns
genauso ein Rätsel wie sein Geschlecht.
Männchen oder Weibchen? Wir wissen
es nicht. Morgens zwischen neun und
zehn springt er vom Nachbarbalkon zu
uns rüber und knabbert in aller Ruhe,
was Anke ihm an Nüssen hingelegt hat.
Und stört sich nicht im Geringsten daran, wenn meine Frau ihm dabei aus der
offenen Balkontür zuschaut.
Ich find’s ja auch niedlich und habe
Anke davon abgebracht, Hansi die Nüsse auch noch zu knacken und aus unserem kleinen Mühlenpark im Wendland
noch Kastanien, Tannen- und Kieferzapfen mitzubringen, um für Abwechslung in der Nahrungsfolge zu sorgen.

Hansi ist ausgesprochen
treu und kommt auch,
wenn wir mehrere Tage
auf dem Land waren.
Also, wir hoffen, dass
uns Hansi noch lange erhalten bleibt. In unserem
Mühlenpark hatten wir vor Jahren auch
ein Eichhörnchen. Allerdings nur für
ein paar Wochen im Frühling. Dann war
es wieder weg. Ob es der Bussard geholt
hat oder ob es ihm langweilig geworden
war, weil ihm ein Männchen oder Frauchen gefehlt hat – wir wissen es nicht.
Unser Mühlenpark ist von Feldern umgeben, da kann es einem Einzelnen
schon langweilig werden.
Mit Vögeln haben wir mehr Glück.
In den Hecken, Sträuchern und Bäumen finden sie sommers Nistplätze,
winters mit Beeren und Hagebutten
reichlich Futter. Das für Menschen giftige Pfaffenhütchen heißt zum Beispiel
Rotkehlchenbrot. Zusätzlich haben wir
im engeren Bereich um die Mühle Nistkästen angebracht. Finken, Amseln,
Drosseln, Meisen, Rotkehlchen, Eichelhäher, Heckenbraunelle und Zaunkönig
sind ständige Gäste. Hier höre ich erst
einmal auf zu zählen – auch weil ich

Aber auf ein paar Dinge sollte
man achten, wenn man Fink
und Meise über den Winter
helfen will – auf den richtigen
Standort und die geeignete
Körnermischung zum Beispiel

nicht so sicher bin, alle Arten treffsicher
zu erkennen. Bücher sind mir keine große Hilfe. Mein Nachbar Walter, ein alter, kundiger Waidmann, ist leider vor
drei Jahren gestorben.
Es macht aber auch Spaß, Vögel zu
beobachten, ohne gleich die Art bestimmen zu können – etwa wenn sie frühmorgens im Sommer am Quellstein
trinken oder baden. Oder, wie jetzt im
Winter, wenn sie sich an den Futterplätzen tummeln. Natürlich haben wir ein
Futterhäuschen aus Holz, selbst gebaut
und stilecht mit borkenverziertem
Dach. Den Vögeln ist es übrigens piep-

Kohlmeise und
Blaumeise nähren
sich mit Fett am
Futterhäuschen
Foto: dpa

egal, wie chic so ein Häuschen ist. So gesehen sind Holzhäuschen eher was für
Menschen. Außerdem müssen sie regelmäßig gereinigt werden, damit das Futter nicht durch Kot und Krankheitskeime verseucht wird. Hygienischer, wenn
auch nicht so schön anzusehen, sind
Futtercontainer aus Plexiglas oder
Drahtgitter, weil die Vögel das Futter
nicht verunreinigen können. Ich selbst
liebe die guten alten Meisenknödel und
Futterringe, die ich hoch genug in
Sträuchern und Bäumen aufhänge, damit die Vögel sicher vor Katzen sind.
Futterhäuser sollten etwa drei bis
vier Meter von einem Baum oder
Strauch entfernt stehen, damit sich die
sonst so liebe Miezekatze nicht unbemerkt anschleichen kann. Einen ganz
freien Stand wiederum lieben die Vögel
auch nicht, weil das gegen ihren natürlichen Fluchtinstinkt geht. Die Piepmätze lassen sich meist erst im nahen
Strauch nieder, um zu checken, ob die
Luft rein ist – etwa vor Raubvögeln wie
Falken oder Sperbern. Oder um vor diesen vom Futterplatz ins sichere Gehölz
fliehen zu können. Ein Freund, der
frisch aufs Land gezogen war, wunderte
sich wochenlang, warum er vom war-

men Frühstücksplatz keine Vögel am
teuren Futterhäuschen auf der großen
Terrasse bewundern konnte. Erst als er
kurz vor Weihnachten den riesigen
Tannenbaum neben das Häuschen
stellte, waren plötzlich alle Vöglein da.
Übrigens, die Geschmäcker der Vögel sind sehr verschieden. Finken und
Sperlinge bevorzugen Körnerfutter,
Amsel und Star mögen lieber Rosinen.
Meisen und Spechte sind Allesfresser,
fliegen gerne Knödel und Futterringe
an. Bei fertigen Futtermischungen aus
Pflanzensamen und Sonnenblumenkernen sollte man darauf achten, dass
sie nicht mit Ambrosia-Samen versetzt
sind. Ambrosia Artemisifolia könnte
später im Garten keimen. Die Pflanze
ist gefährlich für Allergiker. Hanfsamen
ist ölhaltig und gesund für unsere gefiederten Freunde. Aber wenn Cannabis
sativa später keimt, könnte im Herbst
die Polizei kommen. Sie können dann
schlecht mit Eigenbedarf argumentieren. Für die Vögel natürlich.
Bis zum nächsten Wochenende,
herzlichst Ihr Karl Günther Barth
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Sie erreichen mich unter: garten@abendblatt.de
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