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Gesundheit und mehr...

N MRT

Nobelpreisträger eröffnet Jahrestagung

M

it einem Vortrag des
Chemie-Nobelpreisträgers Prof. Richard
Ernst wurde am 6. Oktober
2011 im CCL Congress Center
Leipzig die 28. Jahrestagung
der Europäischen Gesellschaft
für
Magnetresonanztomographie in der Medizin und
Biologie (ESMRMB) eröffnet. In
seinem Vortrag gab der Nobelpreisträger einen Rückblick auf
die Anfänge der MRT und ihre
Pioniere. Für seine Arbeiten
zur Entwicklung der hochauflösenden magnetischen Kernresonanz-Spektroskopie bekam
der Schweizer 1991 den Nobelpreis für Chemie.
Auf dem dreitägigen Kongress,
der erstmals in Leipzig stattfand, befassten sich die gut
1.300 namhaften Ingenieure,
Wissenschaftler
und
Ärzte
mit den Möglichkeiten, die die
MRT-Bildgebung in der Krebsdiagnostik oder für die grundlegende Erforschung weiterer
Krankheiten bietet. Diese Vielfalt der MRT-Anwendungen
spiegelt sich im Kongressprogramm wider. In über 750
Vorträgen, wissenschaftlichen
Postern und Diskussionsforen
wurden neueste Forschungsergebnisse vorgestellt.
So beschäftigen sich die
Experten zum Beispiel mit
neuartigen Verfahren in der
Gefäßdiagnostik, die ohne
Kontrastmittel arbeiten. Von
einer anderen Methode, der
so genannten Diffusionsbildgebung, versprechen sich die
Ärzte, krankhafte Stoffwechselvorgänge im Frühstadium
sichtbar machen zu können,
um so Tumoren eher aufzuspüren und dadurch die Heilungschancen zu verbessern.
„In der Schlaganfalldiagnostik

Nobelpreisträger Prof. Richard Ernst bei seiner Eröffnungsrede
auf der Jahrestagung der ESMRMB.

Kongresspräsident Prof. Dr. Thomas Kahn gab Einblicke in die
Entwicklung der MRT.
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tegration der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) in
einen MRT-Ganzkörper-Scanner
dar. „Dieses Gerät, das wir auch
aktuell hier in Leipzig im September in Betrieb genommen
haben, erlaubt die exakte Lokalisation pathologischer Stoffwechselvorgänge (PET) mit Hilfe
der hochauflösenden und gleichzeitig stattfindenden MRT-Bildgebung“, erläutert Kahn. Neben
der Bildgebung im Gehirn wird
dieses Gerät unter anderem in
der Krebsforschung und Herzdiagnostik zum Einsatz kommen.
Die European Society for Magnetic Resonance in Medicine
and Biology (ESMRMB) ist
die bedeutendste europäische
Gesellschaft für Grundlagenforschung und klinische Wissenschaft im Bereich der bildgebenden Magnetresonanz. Die
nächste Jahrestagung findet im
Oktober 2012 in Lissabon statt.
Michael Lindner
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Hilfsangebot: Nicht zum Täter werden!

M

änner mit pädophiler
Neigung können sich ab
sofort in Leipzig medizinisch behandeln lassen. Das
Universitätsklinikum der Messestadt eröffnete eine Ambulanz
für Patienten mit sexueller Vorliebe für Minderjährige. Die
Pädophilen erhalten dort professionelle Hilfe – anonym und
kostenlos. Zielgruppe der Therapie sind vor allem Männer, die
befürchten, sie könnten Missbrauch an Kindern begehen,
und dies selbst als Problem erkennen. Die Mediziner garantieren ihnen dabei absolute Verschwiegenheit – auch wenn sich
die Betroffenen über begangene
Sexualstraftaten äußern.

„Pädophilie ist immer noch ein
Tabuthema, weil es stigmatisiert
und die Täter diskriminiert werden. Dagegen wollen wir etwas
tun“, sagte Professor Henry Alexander, Leiter des Projektes an
der Leipziger Uni-Klinik. „Wir
setzen beim Verursacher an, damit es gar nicht erst zu neuen
Missbrauchstaten kommt“, ergänzte Sexualmediziner Klaus
Michael Beier, der das weltweit
einmalige
Präventionsprojekt
Dunkelfeld 2005 an der Berliner
Charité ins Leben gerufen hat.
Weitere Ambulanzen gibt es bereits in Kiel und Regensburg.

ren mehr als 1500 Betroffene
– davon fast jeder Zehnte aus
Sachsen. „Hier wollen wir in die
Bresche springen und auch Betroffenen aus Sachsen-Anhalt
und Thüringen eine Anlaufstelle bieten“, erklärte Alexander.
Im Uni-Klinikum wurden dafür
rund 20 Therapieplätze geschaffen. Das sächsische Sozialministerium finanziert die Ambulanz
zunächst bis 2013 mit 100 000
Euro pro Jahr. „Ein solches Projekt wäre sonst nicht möglich.
Die Krankenkassen bezahlen die
Behandlung bislang nicht“, so
der Leipziger Uni-Mediziner.

In der Hauptstadt meldeten sich
in den vergangenen sechs Jah-

Sachsens Sozialministerin Christine Clauß (CDU) zeigte sich

überzeugt, dass mit dem Therapieangebot für potenzielle Missbrauchstäter weitere Sexualverbrechen verhindert werden
können. Auch die Nutzung von
Kinderpornografie soll damit
bereits im Vorfeld unterbunden
werden. „Wir wollen das Problem nicht verdrängen und
skandalisieren, sondern offensiv
damit umgehen, indem wir Hilfe anbieten.“ Die Uni-Klinik in
Leipzig hatte vom Ministerium
für die neue Ambulanz den Zuschlag erhalten. Clauß hob als
Grund vor allem die fachliche
Qualifizierung der Sexualmediziner in der Messestadt hervor, betonte aber auch die Nähe zu den
benachbarten Bundesländern.

Schätzungen zufolge soll etwa
ein Prozent der Männer in
Deutschland an Pädophilie leiden – dies wären rund 250 000
Personen. „Die sexuelle Vorliebe
für Kinder ist zwar nicht heilbar, aber therapierbar“, erklärt
der Leipziger Sexualmediziner
Alexander. Ziel sei es, dass die
Männer ihre Neigung kontrollieren könnten. Robert Nößler

G Betroffene können sich unter der Telefonnummer 0341
9723958 oder per E-Mail (dunkelfeld@medizin.uni-leipzig.de)
an die Ambulanz wenden. Weitere Informationen zum Projekt
gibt es unter www.kein-taeterwerden.de

