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SL-Bundeskulturreferent Professor Dr. Ulf Broßmann, Akademie-Altpräsident und SL-Kulturpreisträger 2020, Professor Herbert Zeman, Vizepräsidentin Ursula Haas und Professor Dr. Günter J. Krejs sowie die Referenten des Festkolloquiums, Professor Dr. Dr. Matthias M. Dollinger und Privatdozentin Dr. Dr. Elisabeth Fabian.
Bilder: Susanne Habel
Die Sudetendeutsche Akademie
der Wissenschaften und Künste
lud anläßlich des 75. Geburtstages ihres Präsidenten Günter
J. Krejs zu einem Festkolloquium ein. Bei der Feier wurde der
Akademiepräsident mit der Medaille Pro meritis geehrt, die ihm
Akademievizepräsidentin Ursula Haas überreichte. Die Laudatio zu Ehren des Jubilars hielt
Elisabeth Fabian (Wien), die
kommissarische Sekretarin der
Naturwissenschaftlichen Klasse
der Akademie. Der Gastrologieprofessor und Hepatologe Matthias M. Dollinger hielt den Festvortrag „Prometheus – Out of
Austria“. Er erklärte dabei, warum der Prometheus-Mythos
quasi einen Schlüssel zur Behandlung der Leberzirrhose bereitstellt. Drei junge Blechbläser
umrahmten das Festkolloquium
musikalisch mit Posaunenklängen.

� Festkolloqiuum der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste für Präsident Günter J. Krejs

Gipfelstürmer und Visionär

ner Matthias M. Dollinger. Der
Gastrologieprofessor und Hepatologe hatte beim Kolloquium
unter dem Motto „Prome
theus
– Out of Austria“ über die Leber, ihre Aufgaben, Krankheiten sowie deren Vorbeugung
und mögliche Heilung referiert.
Dabei stellte Dollinger heraus,
daß die Leberzirrhose, das Endstadium chronischer Leberkrankheiten, lange als irreversibel gegolten habe. „Heute liegt die
Erkrankung auf Platz 16 der häufigsten Todesursachen weltweit.“
Jetzt würden sich jedoch Berichte erfolgreicher Therapieansätze mehren. Der Festredner stellte
die Auslöser der Zirrhose in den
Mittelpunkt: Neben dem Alkohol – bei der alkoholische Steatohepatitis (ASH) – rückten zunehmend Übergewicht und das
metabolische Syndrom bei der
nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) in den Fokus.
Die Behandlung ziele darauf ab, die Grunderkrankung zu
heilen und eine Dekompensation der Leberfunktion zu verhindern. Oft bliebe nur die Transplantation, die in Deutschland
dank der Spenderknappheit jedoch eine schlechte Option sei.
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