
Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor noch einem Jahr hatten wir mit der Zulassung 
neuer Impfstoffe die Hoffnung, die Pandemie im 
Laufe dieses Jahres weitgehend hinter uns lassen zu 
können. Dieser Wunsch wurde uns nicht erfüllt, statt-
dessen befinden wir uns weiterhin mitten im Infek-
tionsgeschehen und müssen damit flexibel umgehen.
Es freut mich daher sehr, dass wir einen guten Weg 
gefunden haben, weiterhin über verschiedene Fort-
bildungsformate in Kontakt mit KollegInnen und 
PatientInnen zu bleiben. Neben den wöchentlichen 
internen Frühfortbildungen konnten unterschied-
liche Fortbildungsformate online mit großer Betei-
ligung stattfinden. Ein besonderes Highlight stellte 
das internationale Symposium zu Ehren des 70. Ge-
burtstags von Prof. Manns dar.
Bereits am Donnerstagabend fand der Roundtable 
mit langjährigen internationalen Weggefährten 
von Prof. Manns statt. Am Freitag folgte das inter-
nationale Symposium als hybride Veranstaltung. In 
vier hochkarätigen Sitzungen wurden Fragen der 
personalisierten Medizin in den Bereichen gastro-
intestinale Onkologie, autoimmune Lebererkrankun-
gen, Leberversagen und Lebertransplantation sowie 
virale Hepatitis erörtert. Am Samstag folgte dann 
das 51. Hannoversche Seminar für Gastroenterolo-
gie unter der Leitung von Jochen Wedemeyer, unter 
Beteiligung zahlreicher ehemaliger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Klinik, die jetzt in leitenden 
Positionen in ganz Deutschland tätig sind.
Zum Jahresende wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame 
Feiertage. 2021 war erneut kein leichtes Jahr und 
ich danke Ihnen allen für Ihr unermüdliches Enga-
gement. Lassen Sie uns für das kommende Jahr das 
Beste hoffen.

Herzliche Grüße 
Ihr und Euer
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Hypocortisolismus: Wie Schulungen im Alltag helfen können 
Dr. Holger Leitolf, Dr. Michael Dölle

Der Hypocortisolismus ist ein seltenes Krankheitsbild mit der Prävalenz von ca. 93-140 / 1 Mio. (primär: 
Nebenniereninsuffizienz) bzw. von 150-280 / 1 Mio. PatientInnen (sekundär: Hypophyseninsuffizienz oder 
iatrogener Steroidtherapie). Mit einer zunehmenden Anwendung von Checkpointinhibitoren in der onkologi-
schen Therapie wird die Zahl der PatientInnen auf Grund der häufig auftretenden immunvermittelten Neben-
wirkungen (Adrenalitis bzw. Hypophysitis) weiter ansteigen. Als potentiell lebensbedrohliche Komplikation 
eines Hypocortisolismus gilt die Addison-Krise im Sinne eines akuten Cortisolmangels. Hieran versterben 
15% aller PatientInnen mit Hypocortisolismus. 8% der PatientInnen haben mindestens eine Krisensituation 
pro Jahr. Auslöser für eine Krisensituation können vor allem fieberhafte Infekte (v.a. Gastroenteritiden), aber 
auch Stresssituationen (z.B. eine Familienfeier) sein. 

Normalerweise stellt das Hormon Cortisol v.a. bei einer Infektion einen wichtigen Modulator der Zyto-
kinausschüttung dar und führt zu einer Eindämmung von zytotoxischen Effekten. Bei einem endogenen 
Cortisolmangel und gleichzeitig fehlender bzw. nicht ausreichender exogener Zufuhr fällt dieser Effekt weg 
und es kommt zu einem lebensbedrohlichen Zytokinsturm. Dies erklärt die zwingende Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Cortisolzufuhr in entsprechenden Situationen. Dies ist leider auch im Gesundheitswesen nicht 
sicher verankert. So konnten wir in einer eigenen Untersuchung in der Region Hannover zeigen, dass nur ca. 
50% der Notärzte bei V.a. eine Addison-Krise eine Cortisolsubstitution in der präklinischen Erstversorgung 
in Erwägung ziehen.

Um den Zytokinsturm bereits früh durch eine Cortisoleinnahme zu durchbrechen, sind daher Schulungen von 
PatientInnen mit Hypocortisolismus notwendig. In diesen von unserer Endokrinologie (Dres. Bintaro, Dölle, 
Leitolf, Terkamp und Zender) konzipierten, organisierten und durchgeführten Gruppenschulungen bespre-
chen wir nicht nur Frühsymptome des Cortisolmangels, am Modell wird auch die intramuskuläre Injektion 
eines Notfallmedikaments (Hydrocortison) geübt. Dies ist eine dringende Maßnahme, da ebenfalls eigene 
Daten zeigen, dass ein erheblicher Anteil der PatientInnen unsicher in der Erkennung und Abwendung einer 
Krisensituation ist. Nach unseren Schulungen fühlen sich die PatientInnen signifikant sicherer in der Erken-
nung von Krisen. Mit den dann folgenden Selbstinjektionen sollen Krankenhausaufnahmen nicht verhindert 
werden, vielmehr soll den PatientInnen Zeit verschafft werden, bis eine Betreuung durch fachkundiges Per-
sonal nach Krankenhausaufnahme möglich wird. Eine Anmeldung zur Schulung kann unter endokrinologie-
schulung@mh-hannover.de erfolgen. Diese wird ab Beginn des Jahres 2022 in einem neuen, interaktiven 
Onlinekonzept erfolgen.

Bereichsleitung Endoskopie

Seit dem 1. November 2021 hat OÄ PD Dr. Henrike Lenzen die alleinige oberärztliche Bereichsleitung der 
Endoskopie inne. Die stellvertretende Bereichsleitung übt PD Dr. Benjamin Heidrich aus, der seit dem 1. 
November 2021 auch Oberarzt der Klinik ist. Prof. Dr. Torsten Voigtländer leitet fortan im DRK-Krankenhaus 
Clementinenhaus die Abteilung Gastroenterologie, für seine neue Position wünschen wir ihm alles Gute.

Seit wann sind Sie an der MHH beschäftigt?
Ich habe hier direkt nach meiner Ausbildung zur 
CTA am 1.9.1982 angefangen. Zunächst war ich in 
der Klinischen Diätetik bei Prof. Canzler. Bei einer 
Umstrukturierung Ende der achtziger Jahre wurde 

die Abteilung in die Gastroenterologie (damals noch 
unter Prof. Schmidt) eingegliedert.  

Wie sah und sieht Ihre Tätigkeit in der Gas-
tro aus? 
Angefangen habe ich im Fettstoffwechsellabor. Wir 
gehörten zum Beispiel zu den ersten, die Statine im 
Rahmen einer Studie getestet haben.  Nach meiner 
Elternzeit bin ich zunächst mit Laborarbeiten für die 
Ernährungsmedizin unter Andrea Schneider wieder 
eingestiegen. Heute bin ich nur noch als Vertretung 
im Auto-AK-Labor in meinem erlernten Beruf tätig. 

Für die Ernährungsmedizin werte ich außerdem 
Studien aus. Der Hauptbestandteil meiner Arbeit ist 
jedoch die Bestellkoordination für die wissenschaft-
lichen Arbeitsgruppen. Außerdem unterstütze 
ich die kaufmännische Geschäftsführung unter 
anderem bei der LOM-Berechnung und Zeiter- 

Andrea Markowski,  
Bestellkoordinatorin Labor-AGs

fassung. Daneben werte ich die NRS-Patientenpfa-
de aus, damit für OnkoZert nachgewiesen wird, dass 
allen onkologischen Patienten zeitnah eine Ernäh-
rungsberatung angeboten wird. Also alles in allem 
ein sehr vielschichtiges Aufgabenfeld, das nie lang- 
weilig wird. 

Welche Ihrer zahlreichen Tätigkeiten macht 
Ihnen am meisten Spaß?
Das ist schwer zu sagen. Am liebsten mache ich sta-
tistische Datenauswertungen und die Vertretung im 
Auto-AK-Labor, weil letzteres am ehesten meinem 
erlernten Beruf entspricht.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Vor einigen Jahren habe ich mit Aquarellmalen 
und Klavierunterricht begonnen. Das ist ein ent-
spannender Ausgleich zu meinem oft unruhigen 
Arbeitsalltag.




