Prof. Dr. med. Rüdiger Lange gilt weltweit als einer der erfahrensten
Spezialisten im Bereich von Herzklappen-Implantationen. Prof. Dr.
med. R. Lange ist froh, endlich ein Verfahren zu haben, das den
Ebstein-Patienten mehr Sicherheit gibt. „Die herkömmlichen Operationsmethoden waren einfach frustrierend, weil es bei jeder Operation
mehr oder weniger Zufall war, ob es gut wurde oder nicht. Deswegen
haben wir nach einem Operationsverfahren gesucht, das alles auf
sichere Beine stellt“, erklärt er.„Durch diese spezielle Operationsmethode wird die Herzklappe so gut rekonstruiert, dass dadurch
den Menschen wieder ein normales Leben ermöglicht wird.“
Prof. Dr. med. Peter Ewert:
„Die Herausforderung besteht darin, festzustellen, wann man etwas
tun muss, wann eine Operation sinnvoll ist; und das bedeutet, man
muss möglichst sicher einschätzen können, ob der Patient davon
profitieren wird, ob es ihm hinterher besser gehen wird – und zwar
langfristig! Das hängt neben der Schwere der Anomalien natürlich
auch von den Möglichkeiten und der Qualität der Operation ab. Und
das ist eigentlich auch immer noch Teil der Forschung. Forschen
kann man aber nur, wenn man viele dieser Patienten behandelt.
Und deswegen braucht es ein Zentrum.“

Laila Achouri-Schulz leitet die Termin-Koordination im Ebstein Zentrum
und ist die erste Ansprechpartnerin für Patienten, Angehörige und
Ärzte. Was können die Patienten und Angehörige im Ebstein Zentrum
erwarten? „Ich möchte ihnen Sicherheit geben, dass sie wissen, sie
haben immer eine Ansprechperson. Und ihnen vermitteln, dass wir
auch um das komplexe Krankheitsbild herum die Ängste verstehen“,
sagt die Münchnerin.
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Einladung zur Eröffnung
des Ebstein Zentrums
im Deutschen Herzzentrum München
30.01.2019, 15:00 Uhr

Herzlich Willkommen zur
Eröffnung des Ebstein Zentrums
im Deutschen Herzzentrum München!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Datum: 30. Januar 2019, 15:00 Uhr
Ort: Hörsaal im Deutschen Herzzentrum München

Als Schirmherrn konnten wir den bekannten Schauspieler Martin Gruber gewinnen.
Obwohl er sich schon seit Jahren in seiner eigenen Stiftung und in der Stiftung
„Kids-to-Life“ engagiert, konnten wir ihn für unser Projekt begeistern.

Wir bitten um ihre Rückmeldung bis zum 25.01.2019.
Kontakt: Laila Achouri-Schulz
Koordinatorin Ebstein Zentrum
Telefon: +49 (0) 89 1218-4184
ebsteinzentrum@dhm.mhn.de

Schirmherr: Martin Gruber
Martin Gruber engagiert sich seit vielen Jahren sozial. Als
er durch die Rolle bei „Die Bergretter“ einen leukämiekranken jungen Fan kennen lernte, den er unterstützen wollte,
entstand die Idee einer eigen Stiftung. So gründete er 2014
die Martin Gruber Stiftung, um benachteiligten Kindern zu
helfen und die Kontrolle darüber zu haben, wie und für wen
das Geld verwendet wird. Die Martin Gruber-Stiftung arbeitet eng mit der Anton Schrobenhauser Stiftung „kids to life“
zusammen. Außerdem wurde Martin Gruber 2017 offiziell
zum Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung
ernannt.

endlich ist es soweit! Am 30.01.2019 werden wir gemeinsam das Ebstein Zentrum
feierlich eröffnen. Begrüßt werden Sie von den beiden Klinkdirektoren Prof. Dr. med.
Rüdiger Lange und Prof. Dr. med. Peter Ewert.

„Wir wollen mit dem Ebstein Zentrum die Sichtbarkeit dieser Erkrankung erhöhen
sowie Eltern und Patienten, aber auch unseren Kollegen Hilfestellung anbieten“, sagt
Prof. Dr. med. Lange. „Mit dem Ebstein Zentrum haben wir die gesamte Expertise rund
um diese schwere Herzerkrankung unter einem Dach“ erklärt Prof. Dr. med. Ewert.
In der anschließenden Feierstunde möchten wir unseren großartigen Kollegen Prof.
Dr. med. Christian Schreiber posthum ehren. Er verstarb am 4. Juli 2016 nur wenige
Tage vor seinem 51. Geburtstag an ALS. Prof. Dr. med. Christian Schreiber erkannte
schon sehr früh, dass bei dieser seltenen Erkrankung nur ein interdisziplinäres
Team Erfolg haben wird und trieb mit großem Engagement die Gründung des Ebstein
Zentrums voran.
Seit dem 1. Dezember 2017 bietet das Deutsche Herzzentrum München mit dem
Ebstein Zentrum kompakte und kompetente Hilfe für Patienten an. Durch unsere
40-jährige Expertise, mit über 350 behandelten Patienten soll das Ebstein Zentrum
die zentrale Anlaufstelle für Patienten, Angehörige und Ärzte werden. Um schnelle
und fachübergreifende Hilfe anzubieten, wurde eine Koordinationsstelle eingerichtet.
Diese fungiert als Schnittstelle und Ansprechpartner für Patienten, Angehörige und
ärztliche Kollegen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Prof. Dr. med. R. Lange

Prof. Dr. med. P. Ewert		

