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ZUSAMMENFASSUNG

Die Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie

am Biederstein der Technischen Universität München (TUM)

wurde 1969 in Betrieb genommen und feiert daher im Jahr

2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Die Ursprünge dieser Klink

gehen aber wie an vielen Orten auf ältere Versorgungsstruk-

turen zurück. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens soll die-

ser Artikel die Entwicklung und aktuelle Ausrichtung der

Klinik illustrieren und dabei auch die Wertschätzung für un-

sere Vorgänger ausdrücken, die sich auf den verschiedenen

Positionen für unsere Patienten eingesetzt und so die Basis

für eine erfolgreiche Klinik in Krankenversorgung, For-

schung und Lehre geschaffen haben. Die Klinik und Poliklinik

für Dermatologie und Allergologie am Biederstein gehört

zum Universitätsklinikum, dem Klinikum rechts der Isar, der

Technischen Universität München (TUM), sie selbst liegt

jedoch links der Isar, im schönen Schwabing unweit des Eng-

lischen Gartens. Sie ist eine von 3 Hautkliniken in München,

die im Rahmen der Münchner Dermatologischen Gesell-

schaft (MDG e.V.) regelmäßig Fortbildungen ausrichten.

Die MDG am Biederstein wird sich im Jahr 2019 neben der

Fortbildung auch dem Jubiläum dieser Klinik widmen.

Die Klinik als universitäre Einrichtung umfasst den Bereich

medizinische Versorgung mit 74 Betten auf 4 Stationen,

einen ambulanten Bereich mit einer großen Poliklinik für

Allgemein- und Privatpatienten (jährlich mehr als 60000

Patientenbesuche), den Bereich Forschung mit verschiede-

nen Forschungsgruppen und großen Laboratorien sowie

den Bereich Lehre, Weiter- und Fortbildung. Ein Schwer-

punkt in der klinischen Versorgung und in der Forschung

war bereits zur Zeit der Gründung der Klinik 1969 die Aller-

gologie. Weiterhin bestehen Schwerpunkte im Bereich der

entzündlichen Hauterkrankungen, der Dermatoonkologie,

der Dermatoinfektiologie, der Dermatochirurgie und der

Wundversorgung. Die Klinik hat das Comprehensive Allergy

Center der Technischen Universität München (ACTUM) und

EU-Exzellenz-Zentrum für Allergie auf den Weg gebracht

und ist Teil der Krebszentren Comprehensive Cancer Center

München der Technischen Universität München (CCC Mün-

chenTUM) und des Comprehensive Cancer Center München

(CCCM). Pro Semester werden etwa 450 Studenten im Rah-

men von Vorlesungen, Seminaren und Praktika betreut.

Neben Kongressen wie der Jahrestagung der Arbeits-

gemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF) im Jahr

2019 oder der European Society for Dermatological Re-

search (ESDR) im Jahre 2016 richten die Klinik und der Lehr-

stuhl regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen

des Biedersteiner Symposiums, des Biedersteiner Kollo-

quiums und der MDG aus.

ABSTRACT

The Department of Dermatology and Allergy Biederstein of

the Technical University of Munich (TUM) was opened in

1969 and will celebrate its 50th anniversary in 2019. The ori-

gins of this clinic can be traced back to older care structures,

as in many places. On the occasion of its 50th anniversary,

this article is intended to illustrate the development and cur-

rent orientation of the clinic and to express our appreciation

for our predecessors, who have worked for our patients in

various positions and thus created the basis for a successful

clinic in health care, research and teaching. The Department

of Dermatology and Allergy Biederstein belongs to the uni-

versity hospital Klinikum rechts der Isar (on the right side of

the Isar) of the Technische Universität München (TUM), al-

though it is located on the left side of the Isar, in the beautiful

Schwabing not far from the English Garden. It is one of three

dermatology clinics in Munich that regularly hold advanced

training courses within the framework of the Munich Derma-

Eine Klinik im Blickpunkt
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Einleitung und Historie
Die Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am
Biederstein ist Teil des Universitätsklinikums der Technischen
Universität München (TUM). Der Großteil seiner Kliniken befin-
det sich auf dem Gelände des Münchner Klinikums rechts der
Isar (MRI). Die Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Aller-
gologie befindet sich „am Biederstein“ im nördlichen Schwa-
bing in der Nähe des Englischen Gartens und wurde 1969 unter
der Leitung von Prof. Dr. med. Dr. phil. Siegfried Borelli eröff-
net. Er war bis 1995 Klinikdirektor, gefolgt von Prof. Dr. med.
Dr. phil. Johannes Ring, der bis 2014 diese Funktion innehatte.
Seit April 2014 ist Prof. Dr. med. Tilo Biedermann Leiter der Kli-
nik (▶Abb.1).

Die meisten Gebäude im Areal am heutigen Campus Bieder-
stein wurden 1924/1925 als Hansa-Heime gebaut (▶Abb. 2).
Der Hansa-Bewegung lag die Idee zugrunde, katholische Jung-
kaufleute, Lehrlinge und Studenten gemeinsam wohnen und
unterrichten zu lassen, um gesellschaftliche Differenzen zu
überwinden. Die Anlage wurde 1938 unter dem Druck des NS-
Regimes zwangsweise verkauft und während der Nazizeit un-
terschiedlichen Verwendungen, u. a. einer Polizeischule, zuge-
führt. Unmittelbar nach dem Krieg (1945 bis 1948) war am Bie-

derstein eine große venerologische Behandlungsstätte mit ca.
600 Betten angesiedelt. Damals wurde das erste Penizillin in
München am Biederstein verabreicht (▶Abb. 3). Bis Anfang
1955 befand sich hier die Dermatologische Abteilung des Städ-
tischen Krankenhauses München-Schwabing mit 167 Betten.
Weitere Gebäude wurden in ein Städtisches Krankenhaus mit
internistischer Ausrichtung und geriatrischem Schwerpunkt
umgewandelt, das 1976 geschlossen wurde.

Frei gewordene Areale am Biederstein wurden in Zusam-
menhang mit der 1967 erfolgten Neugründung der Fakultät
für Medizin an der Technischen Universität München zur Nut-
zung für die vorklinischen Institute sowie für die Dermatologi-
sche Klinik übertragen. So konnte im November 1969 die Der-
matologische Klinik und Poliklinik am Biederstein unter der Di-
rektion des Marchionini-Schülers Prof. Dr. med. Dr. phil. Sieg-
fried Borelli eröffnet werden.

Während seiner Amtszeit wurde 1977/78 – nach der letzten
Pockenepidemie in Deutschland – ein Zwischentrakt (heutiger
Eingangsbereich) als Visitationsschleuse gebaut (▶Abb. 4).
Ende des zweiten Jahrzehnts des Bestehens der Fakultät für Me-
dizin wurde der Dermatologischen Klinik am Biederstein ein
weiterer Bau (Gohren-Schlösschen) zugeteilt (▶Abb. 5). Darü-
ber hinaus wurden weitere kleinere Gebäude ausgebaut [1, 2].

Unter Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring wurde 1997/
1998 im Rahmen der Offensive Zukunft Bayern das Forschungs-
gebäude ZAUM – Zentrum Allergie und Umwelt – neu errichtet
und 1999 feierlich eröffnet. Geleitet wurde es von 1999 bis
2010 von Frau Prof. Dr. med. Heidrun Behrendt und beschäftig-
te sich sowohl mit Grundlagenwissenschaft als auch ihrer klini-
schen Anwendung. Wesentlich für das ZAUM war ein Koopera-
tionsvertrag zwischen der TU München und der Großfor-
schungseinrichtung Helmholtz-Zentrum in München-Neuher-
berg. Seit April 2010 stellt das ZAUM ein eigenständiges Insti-
tut unter Leitung von Prof. Dr. rer. nat. Carsten Schmidt-Weber
dar, wobei die historisch gewachsene Kooperation mit der Kli-
nik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie stetig aus-
gebaut wird. Weiterhin wurden während der Amtszeit von Prof.
Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring bis 2014 molekularbiologische
und zellbiologische Laborräume sowie ein histologisches Labor
neu eingerichtet, ebenso Sekretariate, Sprechstundenzimmer,
Eingriffsräume und Arztzimmer. Außerdem wurden viele der

▶Abb. 1 Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring (links), Prof. Dr.
med. Tilo Biedermann (mittig), Prof. Dr. med. Dr. phil. Siegfried
Borelli (rechts), Aufnahme aus dem Jahr 2015.

tological Society (MDG e.V.). The MDG 2019 at Biederstein

will be dedicated to the anniversary of this clinic as well as

to advanced training.

As a university institution the clinic covers the field medical

care with 74 beds on 4 wards, the outpatient clinic with a

large polyclinic for general and private patients (approx. 60

000 patient visits per year), the research field with various

research groups and large laboratories and the field of

teaching, further education and advanced training. Allergol-

ogy has already been a focus of clinical care and research

when the clinic was opened in 1969. Further focuses are in-

flammatory skin diseases, dermato-oncology, dermato-in-

fectiology, dermato-surgery and wound care. The clinic is

part of the Comprehensive Allergy Center of the Technical

University Munich (ACTUM) and EU center of excellence for

allergy as well as part of the Comprehensive Cancer Center

Munich of the Technical University Munich (CCC München-
TUM) and the Comprehensive Cancer Center Munich (CCCM).

Each semester about 450 students are supervised within the

framework of lectures, seminars and internships. In addition

to congresses such as the annual conference of the Arbeits-

gemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF) in 2019 or

the European Society for Dermatological Research (ESDR) in

2016, the clinic and the chair organize regular advanced

training events in the context of the Biedersteiner Sympo-

sium, the Biedersteiner Colloquium and the MDG.
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Patientenzimmer zeitgemäß ertüchtigt. Von besonderer Be-
deutung war die Neueinrichtung des operativen Bereichs
(▶Abb. 6 a, b) inklusive der Kosmetik- und Laserabteilung [3].

Seit der Amtsübernahme von Prof. Dr. med. Tilo Biedermann
im Jahr 2014 wurden weitreichende Renovierungsmaßnahmen
in den Bereichen der Krankenversorgung getätigt (Poliklinik,
Patientenzimmer), grundlegende Maßnahmen im Bereich der
Arbeitsorganisation und Qualitätssicherung umgesetzt sowie
die Versorgungsschwerpunkte Dermatoonkologie und ent-
zündliche Hautkrankheiten weiter ausgebaut. Ein großes Studi-
enzentrum betreut heute mehr als 60 klinische Studien, darun-
ter mehrere von Mitarbeitern der Hautklinik eingeworbene ‚In-
vestigator Initiated Trials‛. Die Berufung von Herrn Prof. Dr. Dr.
med. Kilian Eyerich auf die erste medizinische Tenure-Track-
Professur der TUM im Jahr 2014 sowie seine positive Evaluation
und Besetzung auf eine W3-Professur im Jahr 2018 flankieren
die innovative Entwicklung in diesem Bereich. Um die weitere
Perspektive der Forschung am Lehrstuhl zu sichern, wurden ins-
besondere auch neue große Forschungslaboratorien am Cam-
pus Biederstein eingerichtet, die mehrere Labore für immuno-
logische und onkologische Grundlagenforschung und eine Ein-
heit zur Zellsortierung umfasst (▶Abb. 7). Als klinische Beson-
derheit dieser Klinik kann der Einsatz der Röntgenweichstrahl-
therapie gelten, die mit einem modernen Gerät (Xstrahl)
durchgeführt wird (▶Abb. 8). Die Klinik verfügt über das Spek-
trum der dermatologischen Diagnostik an einem Haus der Ma-
ximalversorgung mit Mykologie und spezieller Bakteriologie in-

klusive PCR-Diagnostik, Histologie und Immunhistologie, aller-
gologischer und immunologischer Analysetechniken sowie
einer umfassenden STD-Diagnostik.

Die Klinik im Jahr 2019
Das Einzugsgebiet für die Münchner Krankenversorgung um-
fasst etwa 3 Millionen Einwohner in München Stadt und Land,
unter Einschluss des Umfelds etwa 4 bis 6 Millionen mit stei-
gender Tendenz. Die Klinik für Dermatologie und Allergologie
am Biederstein der Technischen Universität München ist das
einzige universitäre Bettenhaus Münchens neben zwei städti-
schen Bettenhäusern (Kooperation mit dem Universitätsklini-
kum der Ludwig-Maximilians-Universität, städtische München
Klinik). Als Universitäts-Hautklinik ist auch die Klinik und Polikli-
nik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein in eine
stationäre und eine ambulante Krankenversorgung (Hochschul-
ambulanz) gegliedert. Die Notwendigkeit zur Interaktion zwi-
schen ambulanter und stationärer Versorgung ergibt sich ins-
besondere auch aus der zunehmenden Schwere der Erkrankun-
gen, denn die ständig größer werdende Patientengruppe, die
komplexe Therapien benötigt und unter einem Multi-Morbidi-
tätsstatus leidet, erfordert zusätzlich zur stationären Versor-
gung auch eine prä- und poststationäre Betreuung. Die Struk-
tur der Klinik und Verortung ihrer Ressourcen basieren auf der
Häufigkeit der Erkrankungen, ihrer Schwere und den nötigen
Test- und Therapieverfahren. Außerdem ist der Einsatz von

▶Abb. 2 Postkarte der Hansa-Heime München Dietlindenstraße (ca. 1930).
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innovativen systemischen Therapieverfahren eine zunehmende
Indikation zur universitären und interdisziplinären Versorgung.
Die Universitätsmedizin für Dermatologie und Allergologie an
der Technischen Universität München bildet dabei die medizini-
sche Versorgung in der Dermatologie und Allergologie in ihrer

gesamten Breite ab. Als besondere Schwerpunkte stehen die
Analyse, Charakterisierung und Behandlung von Krankheiten
mit dominierender Immunpathogenese, der Bereich Allergolo-
gie und die Dermatoonkologie von der Untersuchung des Haut-
organs über die Dermatochirurgie bis zur Systemtherapie inklu-
sive der Tumorimmunologie im Vordergrund. In diesen Berei-
chen wurden in Klinikum und Fakultät in den letzten Jahren
Schwerpunkte herausgebildet, in die sich die Dermatologie
erfolgreich einbringt (Hautkrebszentrum als Teil des CCC Mün-
chenTUM, Comprehensive Allergy Center der TUM (ACTUM), For-
schungsverbünde (SFBs) zu Imaging (824), Tumorinflammation

▶Abb. 4 Zwischentrakt (heutiger Eingangsbereich) als Visitations-
schleuse zwischen Bau 604 und 605 (erbaut 1977/1978).

▶Abb. 3 Kühlschrank mit gelagertem Penicillin im sog. V.D. Kran-
kenhaus „Hansa-Heime“ (1946 größtes derartiges Institut der U.S.
Zone mit 9 Häusern und ca. 600 Betten) – Quelle: Stadtarchiv Mün-
chen.

▶Abb. 5 Ehemaliges Gohren-Schlösschen („Rittersitz Neufelden“)
links (heute u. a. Sitz der Allergieabteilung) mit früheren Ökono-
miegebäuden rechts (heute u. a. Sitz der photodermatologischen
Abteilung).

▶Abb. 6 a, b Operationssäle.
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(1335) und Mikrobiom (1371) sowie Else-Kröner-Kolleg ‚Mikro-
bielle Trigger‛). Die traditionell starken Verbindungen zum
‚Helmholtz-Zentrum München‛ konnten durch Etablierung
einer klinischen Kooperationsgruppe ‚Einheit klinische Allergo-
logie‛ sowie verschiedene Projektförderungen weiter ausge-
baut werden. Um die klinische Versorgung der Patienten und
die wissenschaftlichen Aktivitäten noch besser verzahnen zu
können, wurde die Klinik um die Biedersteiner BioBank, ein gro-
ßes Studienzentrum und molekulare und zelluläre Analytik er-
gänzt.

Die Klinik präsentiert sich noch heute als ein schönes, altehr-
würdiges Gebäude in einem Park-ähnlichen Umfeld (▶Abb. 9).
Dies wird von vielen Patienten besonders geschätzt. Auf der an-
deren Seite kann ein denkmalgeschütztes Gebäude auch Limi-
tationen bedingen hinsichtlich Funktionalität und Effizienz,
wie sie in modernen Kliniken erwartet werden. So sind aus bau-
lichen Gründen die 74 vollstationären Betten der Klinik über 4
Stationen verteilt, die eine Versorgung einer stetig steigenden
Zahl von Patienten erlauben. Auch ambulant werden aus ver-
schiedenen Gründen immer mehr Patienten versorgt, zuletzt
waren es jährlich mehr als 60000 ambulante Besuche. Ein der-
matologischer Konsildienst für alle Fachabteilungen des Klini-

kums rechts der Isar und des Deutschen Herzzentrums Mün-
chen wird von erfahrenen Kollegen täglich durchgeführt. Die
Patienten werden von einem Team des Direktors der Klinik (ein
Chefarzt) und 11 Oberärzten und -ärztinnen sowie 37 Assis-
tenzärzten und -ärztinnen (teilweise in Teilzeit, teilweise Dritt-
mittel-finanziert) behandelt. Jährlich legen zwei bis vier von
ihnen die Facharztprüfung ab. Darüber hinaus betreuen 52 Pfle-
gekräfte (Organisation: Frau Selma Arzu Cakar) unsere Patien-
ten stationär und ambulant. Die Verwaltung und Patienten-
organisation ist in alle wesentlichen Struktureinheiten für eine
funktionierende Klinik wie Aufnahme, Bettenmanagement,
Controlling, Sekretariate gegliedert und umfasst 22 Angestellte
im Haus. Die kliniknahe Vorbereitung, Analyse und Befundung
der Patientenproben wird von speziell ausgebildeten tech-
nischen Assistentinnen sowie einem Laborleiter betreut
(▶Abb. 10).

Dieses Team erlaubt es uns eine breite universitäre Patien-
tenversorgung vorzuhalten. Einige der Besonderheiten und
Schwerpunkte unserer Klinik sollen im Folgenden kurz darge-
stellt werden.

Allergologie inklusive atopische
Erkrankungen
Die Allergologie hatte in der Dermatologischen Klinik am Bie-
derstein von Beginn an einen hohen Stellenwert. In der Allergie-
abteilung werden nach kontinuierlichem Wachstum derzeit
jährlich 5500 Patienten mit allergischen Erkrankungen diagnos-
tiziert und behandelt. Das Leistungsspektrum der Allergieabtei-
lung bzw. assoziierter Sprechstunden umfasst die Diagnostik
und Therapie sämtlicher allergischer Erkrankungen bei Erwach-
senen und Kindern. Besondere Schwerpunkte sind die Abklä-
rung allergischer Schockreaktionen (Anaphylaxie), atopisches
Ekzem (Neurodermitis), Insektengiftallergien, Nahrungsmittel-
allergien inklusive Ernährungsberatung und Mastozytose, sowie
die allergenspezifische Immuntherapie bei ihren verschiedenen
Indikationen. Dabei setzen wir alle anerkannten Methoden der
angewandten Allergologie ein inklusive kontrollierter Provoka-
tionstestungen. Die In-vitro-Diagnostik umfasst das spezifische

▶Abb. 9 Luftbild Campus Biederstein mit Klinik und Poliklinik für
Dermatologie und Allergologie, Zentrum Allergie und Umwelt, In-
stitut für Pharmakologie und Toxikologie, Institut für Toxikologie
und Umwelthygiene, Institut für Neurowissenschaften, Institut für
Zellbiologie des Nervensystems sowie Gartenanlagen, Mensa und
großem Hörsaal.

▶Abb. 7 High-Speed-Zellsorter (BD FACSAriaTM Fusion).

▶Abb. 8 Modernes computergesteuertes Gerät (Xstrahl100) zur
Röntgenweichstrahltherapie.

Eberlein B et al. 50 Jahre Universitäts-Hautklinik… Akt Dermatol 2019; 45: 261–272 265

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



IgE mittels verschiedener Assays, den Nachweis der Tryptase
und eine zelluläre Diagnostik mit Lymphozyten- und Basophi-
lenaktivierung. Die Zusatzbezeichnung „Allergologie“ kann an
der Klinik erworben werden. Die Leiter der Abteilung waren zu-
nächst Hans Düngemann, Jürgen Rakoski, Ulf Darsow und sind
aktuell Ulf Darsow und Knut Brockow.

Comprehensive Allergy Center der TU München
(ACTUM) und EU-Exzellenz-Zentrum für Allergie

Im März 2017 wurde ein Comprehensive Allergy Center der TU
München zertifiziert; beteiligt sind dabei neben unserer Klinik
mehrere Kliniken der TU München, die Augenheilkunde, Gas-
troenterologie, HNO, Kinder- und Jugendmedizin (incl. Rehabi-
litation in Gaißach) und Pneumologie. Sprecher ist derzeit Prof.
Dr. Tilo Biedermann, der Geschäftsführer ist Prof. Dr. Ulf Dar-
sow. Die mit Allergiepatienten beschäftigten Kliniken der TU
München haben dieses gemeinsame Zentrum gegründet, um
die Versorgung der Patienten basierend auf gemeinsamen
Standards zu optimieren. Bereits im Jahr 2004 wurde die Klinik
und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Bieder-
stein zusammen mit dem ZAUM – Zentrum Allergie und Um-
welt, zu einem von 26 Exzellenz-Zentren für Allergie in Europa.

Forschung

Forschung im Bereich der Allergologie und Immunologie ist be-
sonders sichtbar zu Typ I Allergien und Anaphylaxie sowie zum
atopischen Ekzem und anderen chronisch entzündlichen Haut-
erkrankungen. Neben der durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft, durch die Europäische Union sowie das Helmholtz-
Zentrum geförderten Grundlagenwissenschaft führen wir inno-
vative klinische Studien zur Immuntherapie und bei verschiede-

nen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen durch. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die zelluläre Allergie-Diagnostik mit
Basophilenaktivierungstest und Lymphozytentransformations-
test. Verschiedene Kliniken und Institute in der Region Mün-
chen haben sich zum Cluster Allergie und Immunologie (CAI)
zusammengetan, um Synergien in klinischer und grundlagen-
wissenschaftlicher Forschung zu erzielen (www.cai-allergy.de).
Hier erwarten wir auch für die Zukunft Impulse für das
Verständnis sowie für Behandlung und Prävention allergischer
Erkrankungen.

Kompetenzzentrum entzündliche
Hauterkrankungen
Das Leistungsspektrum des Kompetenzzentrums entzündliche
Hauterkrankungen (Leitung: Prof. Dr. Dr. Kilian Eyerich) mit
Schwerpunkt auf Patienten mit Psoriasis (Schuppenflechte),
atopischem Ekzem (Neurodermitis) sowie weiteren chronisch-
entzündlichen Hauterkrankungen wie dem Lichen ruber planus
oder der Pityriasis rubra pilaris umfasst folgende Aspekte: Auf-
klärung und Beratung von Patienten, Anwendung neuester
Methoden zur sicheren Diagnosestellung (Histologie, Immun-
histochemie, molekulare Klassifikatoren), Blick über die Haut
hinaus durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen der Rheumatologie, Radiologie und Gastroenterologie,
Überwachung und Anpassung von zugelassenen Systemthera-
pien, Anwendungsmöglichkeit neuester Medikamente im Rah-
men von klinischen Studien. Darüber hinaus werden Patienten
mit Kollagenosen (Sklerodermie, Lupus erythematodes, Der-
matomyositis, Überlappungssyndrome), bullösen Autoimmun-

▶Abb. 10 Mitarbeiter im Jahr 2019.
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dermatosen (Pemphigus vulgaris, bullöses Pemphigoid, Mor-
bus Duhring, IgA-Dermatosen, Epidermolysis bullosa aquisita),
Vaskulitiden, granulomatösen Hautkrankheiten (Sarkoidose,
Granuloma anulare) und Morbus Behçet intensiv betreut.

Forschung

Im Mittelpunkt der Forschungsgruppe „Allergologie und Im-
munologie“ steht die Beschreibung komplexer Netzwerke der
Immunregulation mittels Charakterisierung der Regulation T-
Zell-mediierter Immunantworten durch akzessorische Immun-
zellen und Identifikation wichtiger daran beteiligter Pathways.
Das funktionelle Verständnis der Immunregulation − sowohl
am Organ Haut als auch systemisch − wird darüber hinaus für
die Target-Evaluation und Biomarkerentwicklung herangezo-
gen. Besonders im Fokus stehen T-Lymphozyten, Mastzellen
und basophile Granulozyten sowie dendritische Zellen und
myeloid derived supressor cells (MDSC). Als Modellerkrankung
werden v. a. die atopische Dermatitis, die Immunabwehr des
Melanoms sowie die Anaphylaxie erforscht und für „proof-of-
concept“-Experimente herangezogen.

Der Fokus der Arbeitsgruppe „Experimentelle Dermatoim-
munologie“ liegt auf der Erforschung der Pathogenese chro-
nisch-entzündlicher Hauterkrankungen wie der Psoriasis oder
dem atopischen Ekzem. Auf dem Gebiet dieser sehr häufigen
Hauterkrankungen hat die intensive Grundlagenwissenschaft
der letzten Jahre dazu geführt, dass viele neuartige Therapien
entwickelt wurden. Wesentliche Fragen sind dabei aber nach
wie vor ungeklärt, z. B. die nach primären Auslösern bzw. Fakto-
ren, die zur Chronifizierung entzündlicher Hauterkrankungen
führen oder die Frage nach einer Prädiktion, welche Patienten
wie auf bestimmte Therapien ansprechen. Zur Beantwortung
der Fragen werden klinisch sehr gut charakterisierte Patienten
aus unserem Kompetenzzentrum für entzündliche Hauterkran-
kungen herangezogen, deren Daten in einer klinischen Daten-
bank und der Biobank Biederstein gesammelt werden. Unsere
Forschungsansätze beziehen dann Imaging-Techniken, huma-
ne Zellkultur-Modelle und die Berechnung bioinformatischer
Algorithmen aus Expressionsdaten mit ein. Dafür arbeiten wir
eng mit dem Helmholtz-Zentrum München zusammen. Mithilfe
des Studienzentrums Biederstein bemühen wir uns, unsere For-
schungsergebnisse translational zum Nutzen des Patienten um-
zusetzen.

Dermatoonkologie
Die Dermatoonkologie ist ein zentraler Bestandteil der Hautkli-
nik und des Klinikums rechts der Isar der TUM. Hauttumore (so-
wohl gutartige als auch bösartige) sind häufige Erkrankungen
v. a. bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Pro Jahr werden
über 1500 Patienten mit epithelialen Tumoren (Plattenepithel-
karzinom, Basalzellkarzinom), mit Melanom oder Hautlympho-
men erstmals bei uns vorstellig. Dabei haben wir besonders
über die letzten Jahre eine kontinuierliche und stetig weitere
Zunahme von Patienten mit bösartigen Hauttumoren verzeich-
net. Die Betreuung erfolgt durch ein spezialisiertes Team aus
Ärzten und Pflege und wird unter anderem durch interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit Pathologen, Internisten, Radiologen,

Strahlentherapeuten und Chirurgen ergänzt. Neben der regel-
mäßigen Nachsorge unserer Patienten bieten wir das breite
und stetig wachsende Spektrum therapeutischer Möglichkei-
ten in der Dermatoonkologie an. Hierzu zählen die chirurgische
Entfernung von Tumoren und Metastasen, die lokale Therapie
großflächiger oder nicht resezierbarer Tumore sowie die Sys-
temtherapie mit sowohl zielgerichteten Medikamenten als
auch der Immuntherapie (▶Abb.11). Diese Therapien werden
durch ein reichhaltiges Portfolio aus klinischen Studien ergänzt.
Aufgrund der rasanten Entwicklungen haben wir eine speziali-
sierte Ambulanz zur Diagnostik und Therapie von Hautneben-
wirkungen moderner onkologischer Therapien eingerichtet.

Hautkrebszentrum

Die Dermatoonkologie ist als Hautkrebszentrum von der Deut-
schen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert und wurde über viele
Jahre von Prof. Dr. Rüdiger Hein geleitet. Im Jahr 2018 ist es ge-
lungen, Herrn Dr. Christian Posch, PhD, als Nachfolger der Der-
matoonkologie und Leiter des Hautkrebszentrums zu rekrutie-
ren. Herr Posch verfügt über eine langjährige klinische, kli-
nisch-wissenschaftliche und grundlagenwissenschaftliche Er-
fahrung in der Dermatoonkologie mit einem wissenschaftli-
chen Schwerpunkt bei der Melanomforschung. Das Hautkrebs-
zentrum ist Teil des Comprehensive Cancer Center München,
Standort Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität
München (CCC MünchenTUM, http://www.rhccc.med.tum.de)
und des Comprehensive Cancer Center München (CCCM,
http://www.ccc-muenchen.de). Die Zusatzbezeichnung „medi-
kamentöse Tumortherapie“ kann an der Klinik erworben wer-
den.

Forschung

Sowohl klinische als auch prä-klinische (also experimentelle)
Forschung werden bei uns großgeschrieben. Über das Studien-
zentrum am Biederstein und in enger Kooperation mit Abtei-
lungen des Klinikums rechts der Isar bieten wir ein breites Spek-
trum klinischer Studien an. Die experimentelle Forschung be-
fasst sich sowohl mit Fragestellungen innovativer Bildgebung,
der molekularen Diagnostik und Therapie, als auch mit ver-
schiedenen Aspekten der Versorgungsforschung. Im Bereich

▶Abb. 11 Infusionsplätze im Hautkrebszentrum.
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der Versorgungsforschung werden Hochrisikopopulationen
hinsichtlich UV-induzierter Keratinozytenkarzinome („weißer
Hautkrebs“) sowie assoziiertem Risikoverhalten untersucht. In
Kombination mit molekularen Analysen sollen hieraus neue Ein-
blicke in die Pathogenese aufgezeigt sowie zielgruppenorien-
tierte Präventionsansätze entwickelt werden.

Genetische und immunologische Veränderungen bei Patien-
ten werden durch zahlreiche Forschungsprojekte bearbeitet.
Dabei wird die unmittelbare Umgebung des Tumorgewebes
(Mikroenvironment) als auch der Tumor selbst mittels Imaging
(z. B. „multispectral optoacoustic tomography“ (MSOT) und
„ultra-wideband raster-scan optoacoustic mesoscopy“ (UWB-
RSOM), Sequenzierung und verschiedener Modellsysteme un-
tersucht. Mit diesen Projekten sind Mitarbeiter der Klinik an
zwei Sonderforschungsbereichen und einem EU-Projekt betei-
ligt. Hierbei sind sowohl bed-to-bench als auch bench-to-bed
Ansätze von großer Bedeutung.

Dermatoinfektiologie und STD
Sexuell übertragbare Erkrankungen, häufig auch als STD (sexu-
ally transmitted diseases), STI (sexually transmitted infections)
oder Geschlechtskrankheiten bezeichnet, können von Viren,
Bakterien, Pilzen, Protozoen („Einzellern“) oder Arthropoden
verursacht werden. Die Zahl sexuell übertragbarer Erkrankun-
gen in Deutschland und insbesondere in München steigt in
den letzten Jahren wieder kontinuierlich. Die Diagnose und
Therapie sexuell übertragbarer Erkrankungen ist seit Jahrzehn-
ten einer der Schwerpunkte der Klinik, was sich in einer Spezial-
sprechstunde „Sexuell übertragbare Erkrankungen“ und in der
Vielfalt verschiedener Ein- und Überweiser zeigt. Neben den
STD ist die Versorgung des breiten Spektrums infektiöser Der-
matosen ein wesentlicher Behandlungsauftrag der Hautklinik
und das reicht vom komplizierten Zoster oder Erysipel bis hin
zu importierten Dermatosen unterschiedlichen Schweregrads.
Ergänzt wird der Schwerpunkt der STDs daher um die For-
schung zur Versorgung und insbesondere Prävention derma-
toinfektiologischer Erkrankungen einschließlich der Mykologie.
Ziel der Klinik ist dabei stets eine rasche und zielgerichtete Di-
agnosestellung und Behandlung und Beratung Betroffener und
möglicher Kontaktpartner.

Eine Besonderheit der Klinik ist dabei ihre langjährige Exper-
tise in der HIV-Therapie. Die rasanten Entwicklungen bei HIV
hinsichtlich Diagnostik, Betreuung und Therapie einschließlich
Prä- und Postexpositionsprophylaxe (PrEP & PEP) führten im Kli-
nikum rechts der Isar zur Gründung des Interdisziplinären HIV-
Zentrums am Klinikum rechts der Isar (IZAR), an welchem die
Hautklinik von Beginn an beteiligt war und in dem Herr PD Dr.
Alexander Zink, MPH, PhD, als Oberarzt die Dermatologie ver-
tritt. Sämtliche dermatoinfektiologischen Weiterbildungsinhal-
te gemäß Weiterbildungskatalog zum Facharzt für Haut- und
Geschlechtskrankheiten der Bayerischen Landesärztekammer
werden an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Aller-
gologie abgebildet und aktiv gelehrt. Dies wird ergänzt um re-
gelmäßig stattfindende interne sowie externe dermatoinfek-
tiologische Fortbildungsveranstaltungen.

Dermatoinfektiologisches Labor

Unser dermatoinfektiologisches Labor ist seit 1970 wesentli-
cher Bestandteil der hauseigenen Diagnostik unserer Klinik
und ermöglicht einen intensiven Austausch zwischen Labor
und Klinik bei aktuellen Fragestellungen sowie eine Aus- und
Weiterbildung an Patienten und Gewebeproben. Aufgebaut un-
ter der Leitung von Frau Prof. Krempl-Lamprecht, nach deren
Emeritierung weitergeführt von Herrn Dr. Hans-Peter Seidl so-
wie Frau Prof. Heidelore Hofmann (Schwerpunkt Borreliose),
steht es seit 2014 unter der Leitung von Dr. Martin Köberle.
Während man bei STDs zunächst v. a. an virale und bakterielle
Pathogene denkt, ermöglicht die Labor-Diagnostik bei Genital-
infektionen auch den Nachweis zoophiler Dermatophyten (z. B.
bei Tinea genitalis) und von Protozoen (Trichomonaden), sowie
die Bestimmung von Arthropoden (z. B. bei Verdacht auf Sca-
bies). Als Besonderheit hervorzuheben ist noch die umfangrei-
che mykologische Referenzstammsammlung (▶Abb. 12).

Forschung

In den letzten Jahren wurde eine Mikrobiomanalytik aufgebaut
und diese wird derzeit sowohl grundlagenwissenschaftlich als
auch klinisch-translational in verschiedenen durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, die Europäische Union und das
Helmholtz-Zentrum München geförderten Projekten einge-
setzt. Eine große Sammlung von Pilzen steht als Referenz zur
Verfügung und wird derzeit ergänzend molekular analysiert. In
enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen des Kli-
nikums werden zudem zahlreiche Studien mit dermatoinfektio-
logischen Fragestellungen inkl. HIV durchgeführt.

Dermatochirurgie
In der Dermatochirurgie werden jährlich mit steigender Ten-
denz mehr als 2500 Operationen in einem modernen OP-Be-
reich durchgeführt. Gemäß den Anforderungen wird die Der-
matochirurgie oberärztlich durch ausgewiesene Spezialisten
betreut: Herr PD Dr. Dipl. chem. Alexander Konstantinow hat
mit Ausbildungszeiten in der plastischen Chirurgie und Derma-

▶Abb. 12 Beispiele aus der Referenzstammsammlung im mykolo-
gischen Labor.
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tochirurgie mit als erster in Deutschland die Sentinel-Operation
in der Dermatologie eingeführt und Herr Dr. Thomas Volz hat
nach seiner Ausbildung unter den Professoren Breuninger und
Häfner das Spektrum der großen Dermatochirurgie an der Kli-
nik weiter ausgebaut. Die überwiegende Mehrzahl auch der
großen Eingriffe erfolgt dabei in Tumeszenz-Lokalanästhesie.
Begleitend zum demografischen Wandel stellt die operative
Versorgung von invasiven nicht melanozytären Hauttumoren
(BCC, SCC) den zahlenmäßig größten Anteil dar. Diese Tumoren
werden nahezu ausnahmslos mittels lückenloser schnittrand-
kontrollierter 3D-Histologie aufgearbeitet und befundet (Lei-
tung: Oberärztin Dr. Sigrid Möckel). Neben der geringeren Rezi-
divrate im Vergleich zur konventionellen histologischen Auf-
arbeitung kann damit auch gewebeschonender eine In-toto-Re-
sektion erreicht werden. V. a. im Gesicht kommen anschließend
zur Defektdeckung alle gängigen Nahlappenplastiken zum
Einsatz. Durch Verwendung spezieller Nahttechniken wird dem
ästhetischen Aspekt nach Rekonstruktion besonders Rechnung
getragen.

Patienten, die an Tumoren erkrankt sind, die ein erhöhtes
lymphogenes Metastasierungsrisiko (Melanom, Merkelzellkarzi-
nom, Hochrisiko-Plattenepithelkarzinom) aufweisen, wird eine
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie (auch im Kopf-Hals-Bereich) an-
geboten. Diese wird i. d. R. ebenfalls in Tumeszenz-Lokalanäs-
thesie durchgeführt. Die operative Therapie wird dabei eng mit
den Kollegen der Dermatoonkologie nach den aktuellen Leitlini-
en abgestimmt und, wenn indiziert, werden die Patienten in den
interdisziplinären Tumorboards vorgestellt. Zentrales Anliegen
ist es, eine integrierte Versorgung, die operative und konserva-
tive Dermatoonkologie einschließt, für diese Patienten anzubie-
ten und als Ansprechpartner in allen Stadien der Erkrankung hin-
sichtlich der Diagnostik und Therapie zu fungieren.

Ein weiterer Schwerpunkt stellt die operative Behandlung
der Acne inversa dar. Bei Patienten in fortgeschrittenen Krank-
heitsstadien mit z. B. ausgeprägten Narbensträngen und Fistel-
gängen bleibt die radikale Exzision des betroffenen Gewebes
weiterhin die einzig kurative Behandlungsmöglichkeit. Die
Nachbehandlung bei anschließender sekundärer Wundheilung
oder Planung einer Spalthauttransplantation erfolgt über eine
spezielle Acne inversa Sprechstunde, die auch von Mitarbeitern
der OP-Abteilung betreut wird. Neben den chirurgischen Inter-
ventionen werden auch Systemtherapien durchgeführt, bspw.
auch im Rahmen von Forschungsprojekten und klinischen
Studien.

In Zusammenarbeit mit unseren Spezialsprechstunden für
chronische Wunden und Phlebologie werden Patienten mit
chronischen Ulcera nach vorausgegangener Diagnostik und
Therapie der Grunderkrankung operativ versorgt. Hierzu wer-
den überwiegend Spalthauttransplantationen nach erfolgter
Wundgrundkonditionierung (u. a. durch Vakuum-Pumpenthe-
rapie) durchgeführt. Die Dermatochirurgie ist ein fester Be-
standteil unserer Aus- und Weiterbildung.

Chronische Wunden & Phlebologie
Aktuell wird geschätzt, dass in Deutschland mehr als 2 Millio-
nen Menschen an chronischen Wunden leiden, davon etwa die
Hälfte mit Wunden im Bereich der Unterschenkel. Die Versor-
gung chronischer Wunden der Haut und Subkutis hat in der
Dermatologischen Klinik am Biederstein seit über 2 Jahrzehn-
ten einen sehr hohen Stellenwert. Die häufigsten Krankheitsen-
titäten sind Ulzera venöser, gemischt venös-arterieller und
arterieller Genese, ferner Pyoderma gangraenosum, nekrotisie-
rende Vaskulitiden, Livedovaskulopathien und diabetische Ul-
zera. Pro Jahr werden über 600 Patienten behandelt, aufgrund
der Schwere der Erkrankung der uns aufsuchenden Patienten
die Mehrzahl von ihnen auch stationär.

Die effiziente Wundversorgung setzt eine sehr gründliche
und zuverlässige Diagnostik der pathologischen Prozesse vo-
raus. Diese wird durch eine moderne Geräteausstattung ge-
währleistet. Es werden alle derzeit etablierten konservativen
und operativen Therapieverfahren angeboten (z. B. Unterdruck-
therapie, Faszien- und Perforansvenen-Chirurgie, Hauttrans-
plantationen) und in bestimmten Fällen steht eine interdiszipli-
näre Versorgung an. Die ambulante Behandlung der oft multi-
morbiden älteren Patienten wird sowohl durch unsere Wund-
ambulanz als auch durch kooperierende Pflegedienste und
niedergelassene Kollegen sichergestellt. Die phlebologische
Weiterbildung erfolgt gemäß den von der Bayerischen Landes-
ärztekammer vorgegebenen Fortbildungsinhalten. Außerdem
findet mehrmals wöchentlich eine fallorientierte Fortbildung
statt, welche auch die Pflegekräfte einbezieht. Für das Teilge-
biet „Phlebologie“ liegt eine Weiterbildungsermächtigung
über 6 Monate vor.

Forschung

Die Abteilung führt eigene klinisch orientierte Studien zum
großen Themenkomplex „Therapie akuter und chronischer
Wunden“ durch. Derzeit liegt ein Forschungsschwerpunkt auf
dem Gebiet chronischer venöser sowie arteriell-venöser Ulzera-
tionen sowie Pyoderma gangraenosum.

Dermatohistologie
Die hochqualitative Versorgung von Patienten mit Hautkrank-
heiten lässt sich besonders dann sichern, wenn die feingeweb-
liche Diagnostik in der eigenen Fachabteilung (Leitung: Ober-
ärztin Dr. Sigrid Möckel) vorgehalten wird und somit die kli-
nisch-pathologische Korrelation jederzeit möglich ist. Wichtig
ist dabei zur Aus- und Weiterbildung ein entsprechendes Volu-
men der Begutachtung, das es ermöglicht, die entsprechende
Erfahrung zu machen und zu vermitteln. Eine zeitgemäße Diag-
nostik, die neben Routinefärbeverfahren Spezialfärbungen und
immunhistochemische Analysen sowie molekularbiologische
Methoden umfasst, und eine interdisziplinäre Vernetzung, ins-
besondere für genetische Analysen an Tumoren, vervollständi-
gen das Spektrum der Versorgung. Dabei erlaubt eine enge
Verzahnung von Patientenversorgung, Dermatohistologie und
Forschung die stetige Weiterentwicklung der Dermatohistopa-
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thologie und ergänzender Verfahren. Die Zusatzbezeichnung
Dermatohistologie kann an der Klinik erworben werden.

Auswahl weiterer wichtiger klinischer
Teilbereiche der Klinik
Die Kinderdermatologie hat traditionell einen hohen Stellen-
wert an unserer Klinik, was sich bereits aus den Schwerpunkten
Allergologie (insbesondere Nahrungsmittelallergie) und atopi-
sches Ekzem ergibt, welche besonders im Kindesalter häufig
sind. Im Rahmen einer kinderdermatologischen Sprech-
stunde (Leitung: PD Dr. Christina Schnopp) werden vorwie-
gend diese Kinder sowie solche mit schweren oder seltenen
Hauterkrankungen betreut. Für Kinder mit atopischem Ekzem
bieten wir eine umfassende Abklärung einschließlich oraler Pro-
vokationen unter stationären Bedingungen und eine entspre-
chende Ernährungsberatung an. Eltern von betroffenen Kin-
dern können eine weitergehende Beratung erhalten und einer
zertifizierten Neurodermitis-Schulung zugeführt werden.
Daneben werden Kinder mit genetisch bedingten Hauterkran-
kungen (z. B. Ichthyose) behandelt. Bei Bedarf arbeiten wir mit
Spezialisten aus den Kinderkliniken, der Kinderchirurgie sowie
der Kinderrheumatologie zusammen.

Die Phototherapie hat ihren festen Stellenwert bei der Be-
handlung vieler Dermatosen. Als Maximalversorger ist es daher
wichtig das breite therapeutische Spektrum der Photoderma-
tologie anzubieten inklusive UVB-311nm-Ganz- und -Teilkör-
perbestrahlung, UVA-1 (360nm–400nm)-Ganzkörperbestrah-
lung, PUVA-Therapie (oral, Bad, Creme) Ganz- oder Teilkörper-
bestrahlung, 308nm-Excimer-Lampe sowie photodynamische
Therapie (artificial Daylight PDT). Methoden zur Abklärung von
Lichtempfindlichkeit wie Lichttreppe UVB-Breitband, Lichttrep-
pe UVA-Breitband, Lichttreppe UVB-311nm und Photoprovo-
kationstestungen mit UVB, UVA, UVA+UVB sowie sichtbarem
Licht sind wie der Photopatchtest wichtig, um die diagnosti-
schen Möglichkeiten zu komplettieren. Das therapeutische
Leistungsspektrum der Abteilung für Röntgenweichstrahl-
therapie, die mit einem modernen Gerät (Xstrahl) durchge-
führt wird, umfasst die Behandlung von M. Dupuytren, M. Led-
derhose, Induratio penis plastica und Hauttumoren wie Basal-
zellkarzinomen, spinozellulären Karzinomen, Lentigo maligna
Melanomen, Lentigo maligna, Keratoakanthomen, M. Bowen,
Erythroplasie Queyrat, T-Zell-Lymphom/B-Zell-Lymphom, Ka-
posi-Sarkom in ausgewählten Einzelfällen sowie die Rezidivpro-
phylaxe bei Keloiden. Beide Abteilungen werden von Frau Prof.
Dr. Bernadette Eberlein geleitet.

LASER sind auch für medizinische Indikationen eine wichtige
Ergänzung der therapeutischen Möglichkeiten in der Dermato-
logie. Mittels eines „Fuhrparks“ aus Rubin-Laser, CO2-Laser
(auch fraktioniert), Er:YAG-Laser, Nd:YAG-Laser, hochenergeti-
scher Blitzlampe (IPL) mit verschiedenen Handstücken und
Dioden-Laser behandeln wir u. a. Gefäßveränderungen, (Blut-
schwämmchen, erweiterte Äderchen, Besenreiser, flächige Rö-
tungen, Feuermale), gutartige Neubildungen (Warzen, „Alters-
warzen“, Xanthelasmen, etc.), Narben, Falten, unregelmäßiges
Hautbild (v. a. eingesunkene Aknenarben, dicke Narben, stark

gerötete Narben), pigmentierte Veränderungen („Alters-
flecke“, Tätowierungen etc.), störenden Haarwuchs und Nagel-
pilz (meist in Kombination mit zusätzlichen Therapien).

Im Rahmen der andrologischen Sprechstunde werden als
Leistungen Fruchtbarkeitsuntersuchungen des Mannes, Unter-
suchung des Mannes einschließlich Sonografie der Hoden,
Samenuntersuchungen nach WHO, Untersuchungen von Sper-
mienfunktionen, Hormonstörungen des Mannes, Untersu-
chung von vergrößerten Brustdrüsen des Mannes durchgeführt
und Erektions- und Orgasmusstörungen sowie Ejakulationsstö-
rungen abgeklärt. Die Klinik verfügt über ein andrologisches
Labor.

In unserer proktologischen Sprechstunde werden alle ent-
zündlichen und nicht entzündlichen Hauterkrankungen, die
auch die Perianal- und Analregion einschließen (z. B. Ekzeme,
Psoriasis, Lichen sclerosus et atrophicus), behandelt, insbeson-
dere Marisken, Hämorrhoiden (Sklerosierung, Infrarotkoagula-
tion), Analfisteln und Steißbeinfisteln („Sinus pilonidalis“),
Anal- und Perianalthrombosen sowie Kondylome. Wir arbeiten
sowohl mit dem Enddarmzentrum im Klinikum rechts der Isar
als auch mit niedergelassenen Proktologen zusammen.

In der Abteilung fürMedizinische Kosmetik umfasst das Be-
handlungsspektrum folgende Problembereiche: Akne (Kome-
donenentfernung, Camouflage, Fruchtsäurepeeling), Rosazea
(Massagen, Ultraschall, Camouflage), Couperose, Teleangiek-
tasien, Blutschwämmchen (Verödung), Haarwuchsstörungen
(Haarwurzelstatus, Hypertrichose), Narben (Needling), Falten
(Botulinumtoxin, Hyaluronsäure), Weichteildefekte (Hyaluron-
säure und andere resorbierbare biologische Filler).

Weitere Forschungsbereiche der Klinik
Für klinische Studien steht einmodern strukturiertes Studien-
zentrum in eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung mit Studi-
enkoordinatoren, Studienärzten und Study nurses. Das Studi-
enzentrum der Klinik am Biederstein bietet Studien und neues-
te Therapien für Patienten mit Melanom, Schuppenflechte,
Neurodermitis, unterschiedlichen allergischen Erkrankungen,
Acne inversa, Alopecia areata sowie mit chronischen Wunden
an.

Die Biobank Biederstein ist eine gemeinsame strukturelle
Einrichtung der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Aller-
gologie sowie des Zentrums Allergie und Umwelt der Techni-
schen Universität München und des Helmholtz-Zentrums Mün-
chen. Hier werden Gewebeproben nach Abschluss der Routine-
untersuchungen an der dermatologischen Klinik sowie zu For-
schungszwecken entnommenes Gewebe unter Einhaltung aller
Normen und Gesetze archiviert. Die Biobank Biederstein sam-
melt dabei Serum, DNA, RNA, Blutzellen, Hautproben (Paraffin
und Kryogewebe), Gewebezellen und Immunzellen aus der
Haut.

Der Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe „Epigenetik
der Hautalterung“ von Frau Prof. Dr. Karima Djabali liegt auf
dem zellulären Altern im Normal- und Krankheitszustand, wo-
bei ein besonderer Schwerpunkt auf der molekularen und zellu-
lären Pathogenese von vorzeitigen Alterungserkrankungen wie
dem Hutchinson-Gilford Progerie-Syndrom (HGPS) liegt. Mit
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multidisziplinären Ansätzen untersucht das Team die molekula-
ren Mechanismen, die dem vorzeitigen Altern zugrunde liegen.
Es wird untersucht, wie Veränderungen im LMNA-Gen, das für
Laminat-A- und -C-Proteine kodiert und damit die Integrität
des Genoms schützt, zur Zellalterung beitragen. Darüber
hinaus soll festgestellt werden, ob diese Mechanismen auch
für normales Altern von Bedeutung sind, einschließlich alters-
bedingter Krankheiten, insbesondere Haut-, Gefäß- und neuro-
logischer Erkrankungen der älteren Bevölkerung. Darüber ist
ein Forschungsschwerpunkt Hautstammzellen zu definieren,
zu isolieren und zu charakterisieren, um herauszufinden, wie
sich das Altern auf die Erneuerung und Differenzierung von
Stammzellen auswirken könnte.

Publikationen
Mitarbeiter der Klinik sind Erst- oder Koautoren von etwa 50
Originalarbeiten (ohne Reviews und Letters) jährlich. Ausge-
wählte Publikationen der letzten 5 Jahre sind im Literaturver-
zeichnis aufgeführt [4–25].

Fortbildung und Lehre
Die Klinik veranstaltet regelmäßig während des Semesters je-
weils mittwochs das Biedersteiner Kolloquium „Haut und Aller-
gie“ für klinikinterne Kollegen sowie Kollegen aus dem Münch-
ner Raum, das innerhalb einer Vortragsstunde einem bestimm-
ten Thema gewidmet ist. Umfangreicher und auch für überre-
gional ansässige Kollegen gedacht sind die halbtägig am Sams-
tag stattfindenden Biedersteiner Symposien „Haut aktuell“:
Meist einmal jährlich werden folgende Themen behandelt:
„entzündliche Hauterkrankungen für die Praxis“, „praktische
Allergologie“, „onkologische Dermatologie für die Praxis“ und
„Kinderdermatologie“. 2014 wurde von der Klinik das EMBRN-
COST International Mast Cell and Basophil Meeting, das
EuroBAT Meeting und 2016 die 48. Jahrestagung der European
Society for Dermatological Research (ESDR) ausgerichtet.
2018 fand der jährliche Kongress der European Academy of
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in München statt, an
dem Mitarbeiter der Klinik u. a. das „Clinical Village“ gestaltet
haben. Im Jahr 2019 hatten wir die Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft Dermatologische Forschung (ADF) und das EAACI
Skin Allergy Meeting (SAM) zu Gast.

Als Universitätsklinikum werden bei uns pro Semester etwa
450 Studenten der Medizinischen Fakultät der Technischen
Universität München unterrichtet. Neben der Vorlesung, in der
grundlegendes Wissen im Fachbereich Dermatologie, Allergo-
logie und Venerologie gelehrt wird, erfolgt in den Seminaren
in Kleingruppen die vertiefende Ausbildung der Studenten. Da-
rüber hinaus steht während der Ausbildung im Praktischen Jahr,
in den Vorklinikerkursen und während des Praktikumstags der
direkte Kontakt mit den Patienten im Vordergrund. Folgende
Wahlfächer werden den Studenten angeboten: Kinderdermato-
logie, Allergologie, STD- und HIV-Prävention. Alle Lehrveran-
staltungen werden evaluiert und die Veranstaltungen der Mit-
arbeiter der Klinik werden regelmäßig mit den besten Bewer-
tungen und mit Lehrpreisen ausgezeichnet.

Interessenkonflikt

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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