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Im medizinischen Alltag spielen Atem-
wegserkrankungen eine große Rolle. 

Ihre Ursache, Diagnostik und Therapie 
unterscheiden sich stark voneinander. 
Lungenarzt Dr. Christian Geßner bietet 
seinen Patienten eine wirksame Behand-
lung ihrer Erkrankungen, indem er eng 
und interdisziplinär mit der Universitäts-
klinik Leipzig sowie städtischen Kranken-
häusern zusammenarbeitet. Dabei sind 
neben Lungenkrebs vor allem Allergien, 
Asthma bronchiale, chronisch-obstruktive 
Lungenerkrankungen (COPD), aber auch 
Schnarchen/ Schlafapnoe (Atemaussetzer) 
die häufigsten Krankheitsbilder. Zu ihrer 
Diagnostik stehen den Patienten in seiner 
Praxis verschiedene Lungenfunktionstests 
wie z.B. die Bronchospasmolyse und der 
unspezifische bronchiale Provokationstest 
aber auch andere Untersuchungsmetho-
den wie Allergietests oder die nächtliche 
Polygraphiemessung zur Erfassung von 
Atemaussetzern zur Verfügung.

Ein besonderer Schwerpunkt der Praxis-
arbeit ist die Behandlung von Patienten 

mit einem Lungenkarzinom, der mittel-
weile häufigsten Krebs-Todesursache bei 
sowohl Frauen und Männern. Dabei kann 
das Lungenkarzinom ganz unterschied-
liche Ursachen haben. Neben familiärer 
Belastung und Umwelteinflüssen ist aber 
vor allem Zigarettenkonsum die Ursache 
der Erkrankung. Aktive und ehemalige 
Raucher stellen 85% der Betroffenen von 
Lungenkarzinomen. 

Anlass zu neuen Hoffnungen bei der The-
rapie von Lungenkrebs gibt die Forschung. 
Durch einen im vergangenen Jahr neu 
zugelassenen Wirkstoff wird das Immun-
system aktiviert, so dass die körpereigene 
Krebsabwehr deutlich gesteigert werden 
kann. Durch den Wirkstoff Nivolumab lag 
in Studien beim nicht-kleinzelligen Lun-
genkarzinom mit plattenepithelialer His-
tologie die Ein-Jahres-Überlebensrate bei 
42%, bei der Chemotherapie dagegen nur 
bei 24%. „Mit dem Einzug der Immunthe-
rapie hoffen wir auf eine deutliche Verbes-
serung der Behandlung von Lungenkarzi-
nomen“, so Dr. Geßner.

Die Erstellung eines auf den Patienten 
abgestimmten Behandlungsplans erfolgt 
durch den Lungenfacharzt in enger Ko-
operation mit der Pneumologischen Ab-
teilung des Universitätsklinikums Leipzig, 
der Robert-Koch-Klinik, mit dem Diako-
nissenkrankenhaus sowie mit dem Heli-
os-Parkkrankenhaus. Diese interdiszipli-
näre Zusammenarbeit gewährleistet beste 
Behandlungsmöglichkeiten – und damit 
sehr gute Chancen für eine wirksame und 
erfolgreiche medizinische Therapie. 

Auf dem Weg der Heilung ist aber nicht 
nur die Arbeit der Mediziner gefragt. Auch 
die Patienten müssen mitwirken und sich 
an die Weisungen der Ärzte halten. Nicht 
nur bei Lungenkrebs, auch bei Asthma-
erkrankungen und COPD ist die richtige 
und regelmäßige Anwendung verordneter 
Medikamente ein wichtiger Bestandteil 
dessen, was Kranke zu einer Verbesserung 
ihrer Gesundheit leisten können. Dazu sind 
eine ausführliche Aufklärung und Infor-
mation der Patienten durch das geschulte 
Praxisteam notwendig, denn nur so wissen 
die Patienten genau, wie sie sich auch in 
Notsituationen verhalten sollen. 
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Studienzentrum POIS: 

Patienten nutzen 
Fortschritte 
der Forschung 

Auf zahlreichen medizinischen Gebie-
ten werden ständig wissenschaftliche 

Fortschritte erzielt, so auch in der Pneumo-
logie. Ehe sie Patienten mit Atemwegser-
krankungen für eine bessere Lebensquali-
tät und längere Lebensdauer zur Verfügung 
stehen, unterliegen neue Medikamente 
und Wirkstoffe in ihrer Entwicklung sehr 
strengen gesetzlichen Vorgaben. Bevor ein 
Medikament zum Einsatz kommt, müssen 
eine Vielzahl von Studien durchgeführt 
werden, bei denen sowohl die Wirksamkeit 
als auch Verträglichkeit genau geprüft wer-
den. Diese Verfahren sind ebenso gesetz-
lich vorgeschrieben wie eine nachfolgende 
klinische Prüfung selbst nach Zulassung 
des Medikaments. Das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte sowie 
eine Ethikkommission prüfen im Vorhin-
ein unter größter Sorgfalt den Entwurf der 
Studien um zu klären, dass das Wohl der 
Patienten zu jeder Zeit gewahrt ist. Die The-
rapiestudien sind essentieller Bestandteil 
vor der Zulassung eines Medikaments und 

sollen belegen, dass durch die neue Thera-
pie Vorteile für den Patienten insbesondere 
unter dem Blickwinkel der Lebensqualität 
bestehen.

Für Studienbelange ist der Praxis von Dr. 
Christian Geßner eine Studienambulanz 
angegliedert. Seit 2008 hat sich das pneu-
mologisch / onkologisch / internistische 
Studienzentrum (POIS) Leipzig etabliert 
und bietet Patienten die Möglichkeit, an 
klinischen Studien teilzunehmen. Vor 
allem bei Asthma bronchiale, chronisch-
obstruktiven Lungenerkrankungen, aber 
auch im Bereich der Allergien und bei 
Immuntherapien sowie beim Lungenkar-
zinom haben Patienten die Chance auf 
kostenlosen Zugang zu diesen neuen The-
rapien. Diese stehen kurz vor ihrer Zulas-
sung und sind für andere Patienten noch 
nicht zugänglich.

Die Teilnahme an klinischen Prüfungen 
setzt ein ausführliches ärztliches Aufklä-

rungsgespräch sowie ausreichend Bedenk-
zeit für den Patienten voraus. Trotz aller 
strengen gesetzlichen Regelungen und 
Auflagen können Restrisiken nicht gänz-
lich ausgeschlossen werden. Interessen-
ten werden deshalb vor jeder Studie umfas-
send aufgeklärt, damit wirklich alle offenen  
Fragen ausgeräumt sind.

Wenn Sie mehr zu Möglichkeiten der Teil-
nahme an einer Studie wissen möchten, 
steht Ihnen das Studienteam der POIS 
Leipzig jederzeit zur Verfügung.

POIS Leipzig GbR
Pneumologisch/onkologisch/
internistischeStudienzentrum
 

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Christian Geßner 
und Steffi Geßner

Web: www.pois-leipzig.de
Telefon: 0341 / 600 50 650
Mail an: pois_gessner@web.de
 
      Adresse:
      Tauchaer Straße 12 , 
      04357 Leipzig

Sprechzeiten:
Mo 8 - 12 Uhr, 15 -18 Uhr
Di 8 - 12 Uhr
Mi 8 - 12 Uhr
Do 8 - 12 Uhr, 15 - 18 Uhr
Fr 8 - 12 Uhr

alle Kassen, Privat und Selbstzahler 
behindertengerechter Zugang

Studienteilnehmern stehen kostenlos Therapien, 
die eine Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen, vor ihrer Zulassung zur Verfügung


