Neues Zentrum für Kinderchirurgie
Nachfolger von Prof. Hümmer: Prof. Roman Carbon  Großes Projekt

Er hat Rufe nach Leipzig und Regensburg abgelehnt und sich
am Ende erneut für Erlangen entschieden: Prof. Roman
Carbon ist der neue Leiter der kinderchirurgischen Abteilung
des Universitätsklinikums. Er hat die Nachfolge von Prof. Hans
Peter Hümmer angetreten, der Ende April in den Ruhestand
gegangen ist.
Carbon, ein gebürtiger Erlanger, vertritt eine sehr dünn
besetzte medizinische Sparte. Kinderchirurgen seien relativ
selten, betonte auch Prof. Heinrich Iro, Ärztlicher Direktor des
Klinikums, als er jetzt Carbon in neuer Funktion vorstellte.
Umso mehr habe man sich über dessen Entschluss gefreut, in der Hugenottenstadt zu
bleiben. »Ein Krankenhaus der Maximalversorgung muss einen derartigen Experten vorweisen
können«, sagte Iro, zumal die hiesige Kinderchirugie  der Chirurgischen Klinik unter Prof.
Hohenberger zugeordnet  einen großen Einzugsbereich weit über Nordbayern hinaus besitze.

Lange Jahre Oberarzt
Carbon selbst, der bereits 17 Jahre als leitender Oberarzt in der Kinderchirurgie tätig war,
plant, die Leistungen seiner Abteilung deutlich zu verstärken und ab Herbst als
»Kinderoperationszentrum« zu etablieren.
Wie er erläuterte, strebe er eine noch bessere Vernetzung mit den unterschiedlichen Kliniken
und Einrichtungen vor Ort an, ebenso mit den Lehrkrankenhäusern des Klinikums. In diesem
Zuge möchte er auch den Eltern entgegenkommen und ihnen eine zentrale Telefonnummer
anbieten, unter der sie wichtige Informationen einholen können.
Beschleunigte Abläufe
Er wolle grundsätzlich eine Beschleunigung der Abläufe, sagte Carbon. Er wolle aber auch
neue Sprechstunden für kleine Patienten anbieten, die bislang unterversorgt waren. So denkt
der Fachmediziner u. a. an eine Spezialsprechstunde für Kinder mit Enddarmproblemen, auch
an intensivere Kontakte zu Elternvereinigungen, die sehr spezielle Probleme zu bewältigen
haben: etwa bei Kindern mit Fehlbildungen der Speiseröhre oder des Darms.
Als Stärken seiner Abteilung zählt Carbon vor allem die Behebung von Brustwand
Deformitäten auf (etwa die »Trichterbrust«), von angeborenen Fehlbildungen, Eingriffe bei
onkologischen oder neonatalen Erkankungen. Sehr wichtig ist ihm ebenso der Einsatz
minimalinvasiver Operationsmethoden und der Ausbau der bisherigen Erfahrung bei der
Verwendung von Implantaten oder im Umgang mit der Gewebeklebung.
Im Gegensatz zu früheren Jahren sei es seit längerem üblich und gerade bei Kindern wichtig,
kleinere Eingriffe ambulant durchzuführen. Seien die Eingriffe jedoch komplexer, so Carbon,
könne seine Abteilung auf insgesamt 13 Betten zugreifen, die als eigene Stationen in der
Chirurgischen Klinik und in der Kinderklinik in der Loschgestraße untergebracht sind.
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