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Neue Herausforderungen und bewährte
Strukturen für ein neues Jahrzehnt – 10 Jahre
Deutsche Leberstiftung
Anstatt mit geladenen Gästen auf die Erfolge der vergangenen zehn Jahre
anzustoßen, widmet sich die Deutsche Leberstiftung auch am 10. Jahrestag
ihrer Anerkennung als rechtlich selbstständige Stiftung denen, die im Fokus
ihres Engagements stehen: den Patienten. Beim Arzt-Patienten-Seminar der
Deutschen Leberstiftung am 1. Dezember 2016 in Berlin treffen sich
Patienten und renommierte Experten, um die häufigsten Fragen zu
Lebererkrankungen und aktuelle Erkenntnisse in der Leberkunde zu
diskutieren. Einen Tag zuvor organisierte die Deutsche Leberstiftung das
„Strategietreffen Virushepatitis in Deutschland eliminieren“, bei dem
Experten Strategien zur Elimination der Hepatitis B und C in Europa
erörterten. Zwei Veranstaltungen, mit der die Deutsche Leberstiftung einen
markanten Abschluss der erfolgreichen Arbeit des ersten Jahrzehnts setzt
und gleichzeitig ihr Engagement für die neuen Herausforderungen unter
Beweis stellt.
„Rückblickend auf die vergangenen zehn Jahre Deutsche Leberstiftung freut es mich sehr, dass
unser Gründungsziel, die Strukturen des Kompetenznetz Hepatitis zu erhalten und unsere
Aktivitäten über die Virushepatitis hinaus deutlich auszubauen, sehr schnell geglückt ist“,
erinnert sich Professor Dr. Michael P. Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Leberstiftung an die ersten zehn Jahre. „Dieser Erfolg basiert auf der Unterstützung zahlreicher
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Spender, dem individuellen Engagement der zahlreichen Ärzte, Wissenschaftler, Kliniker,
Patientenselbsthilfegruppen und Apotheker sowie den kooperativen Partnerschaften mit der
pharmazeutischen Industrie und nicht zuletzt auch auf dem Einsatz aller Mitarbeiter der
Geschäftsstelle.“
Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 befasst sich die Deutsche Leberstiftung mit der Leber,
Lebererkrankungen und ihren Behandlungen. Der große Erfolg der Stiftungsarbeit in diesem
ersten Jahrzehnt basiert auf Kontinuität, Nachhaltigkeit und dem Ausbau wichtiger
Aktionsfelder wie beispielsweise der Forschungsförderung: Eine im Oktober 2016
veröffentlichte Studie der Deutschen Leberstiftung ist der jüngste Forschungserfolg. Es konnte
erstmals gezeigt werden, dass mit einer der neuen Interferon-freien Kombinationstherapien
auch eine akute Hepatitis C ausheilen kann – und zwar sogar schneller als die chronische
Hepatitis C, die aktuell für acht bis zwölf Wochen behandelt werden muss. Es handelt sich
um die weltweit erste Studie zur Interferon-freien Behandlung einer akuten Hepatitis CVirusinfektion, aus der die kompletten Daten vorliegen.
In ihrem HepNet Study-House, das vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)
unterstützt wird, führt die Deutsche Leberstiftung noch weitere klinische Studien und
Patientenregister durch, die zur Verbesserung der Behandlung von Patienten beitragen.
Zudem koordiniert, betreibt und fördert die Stiftung wissenschaftliche Projekte zu
verschiedenen hepatologischen Fragestellungen. Darüber hinaus finanziert die Deutsche
Leberstiftung Freistellungs- und Vernetzungs-Stipendien und vergibt einen Publikations-Preis. Sie
veranstaltet jährlich u. a. das inzwischen etablierte HepNet Symposium. Auch Fortbildungen
für Apotheker, Arzt-Patienten-Seminare und eine viel beachtete Zeitschrift gehören zu den
Aktionsfeldern der Deutschen Leberstiftung.
Ein besonderes Highlight unter den zahlreichen Kommunikationsmitteln, mit denen die
Deutsche Leberstiftung das Bewusstsein für die Leber und ihre Erkrankungen seit über zehn
Jahren steigert, ist „Das Leber-Buch“, das im Jubiläumsjahr in einer dritten, aktualisierten und
stark erweiterten Auflage erschienen ist. Verständlich und anschaulich erläutert der bewährte
Ratgeber in aktueller Form die lebenswichtigen Aufgaben sowie die möglichen Erkrankungen
der Leber und die entsprechenden Behandlungen.
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Ähnlich den aktualisierten Inhalten, mit denen "Das Leber-Buch" regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht wird, vor allem im Bereich der Hepatitis C-Therapie, in dem es in den letzten
Jahren große Veränderungen gegeben hat, agiert und reagiert auch die Deutsche
Leberstiftung stets am Puls der Zeit.
„Die aktuellen globalen und lokalen Aktivitäten zur Eliminierung der Hepatitis C sind neue
Ansatzpunkte für die Deutsche Leberstiftung und eine große Herausforderung für die Zukunft“,
sagt Professor Manns. „Auch andere Themen wie die immer häufiger werdende
Fettleberhepatitis und der Leberzellkrebs sind Aufgaben, denen wir uns im nächsten Jahrzehnt
in gewohnt engagierter Weise widmen werden“, beschreibt er die Zukunft der Stiftung.
Weitere Informationen zur Deutschen Leberstiftung: www.deutsche-leberstiftung.de.

BUCHTIPP: „Das Leber-Buch“ der Deutschen Leberstiftung informiert
umfassend und allgemeinverständlich über die Leber,
Lebererkrankungen, ihre Diagnosen und Therapien – jetzt in dritter,
aktualisierter und erweiterter Auflage! “Das Leber-Buch“ ist im
Buchhandel erhältlich: ISBN 978-3-89993-899-9, € 16,99.
Weitere Informationen: www.deutsche-leberstiftung.de/Leber-Buch.

Kontakt
Deutsche Leberstiftung
Bianka Wiebner
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
Tel 0511 – 532 6815
Fax 0511 – 532 6820
E-Mail presse@deutsche-leberstiftung.de

Seite 3 von 3

