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GPOH-‐Vorstandswahlen	  2018	  -‐-‐	  Motivationsschreiben-‐-‐	  
	  
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  
	  
seit	  2006,	  mit	  dem	  Erlass	  der	  GBA-‐Richtlinien,	  wurden	  ca.	  60	  von	  120	  früher	  existierenden	  
POH-‐Zentren	  geschlossen.	  
Mit	  der	  OnkoZert-‐Akkreditierung	  könnten	  aktuell	  von	  den	  noch	  60	  aktiven	  Zentren	  	  weitere	  
20-‐	  30	  Zentren	  geschlossen	  werden.	  
	  
Den	  Zusammenhalt	  in	  unserer	  Fachgesellschaft	  muß	  wieder	  gestärkt	  werden!	  

	  
Ich	  bewerbe	  mich	  um	  die	  Position	  der	  Stellvertretenden	  Vorsitzenden	  der	  GPOH.	  Im	  
Vorstand	  werde	  ich	  mich	  um	  einen	  fairen	  Interessensausgleich	  zwischen	  den	  OnkoZert-‐
Befürwortern	  und	  dem	  Erhalt	  der	  kleinen	  und	  mittleren	  Zentren	  einsetzen.	  
	  
Bei	  einer	  weiteren	  Reduktion	  der	  POH-‐Zentren	  wird	  gerade	  in	  den	  Flächen-‐Bundesländern	  
die	  wohnortnahe	  Versorgung	  der	  Patienten	  schwierig	  werden.	  Damit	  werden	  die	  
Belastungen	  für	  die	  Patienten	  und	  ihre	  Familien	  deutlich	  ansteigen.	  
	  
Bei	  einer	  Anzahl	  von	  weniger	  als	  50	  POH-‐Zentren	  in	  Deutschland	  wird	  die	  Pädiatrische	  
Hämatologie	  nicht	  mehr	  in	  nennenswertem	  Umfang	  in	  der	  Weiterbildung	  zum	  Facharzt	  für	  
Kinder-‐	  und	  Jugendmedizin	  vertreten	  sein.	  Das	  wird	  mittelfristig	  das	  Zuweiserverhalten	  zu	  
den	  POH-‐Zentren	  negativ	  beeinflussen	  und	  damit	  die	  bisher	  erreichte	  exzellente	  
Versorgungsqualität	  schwächen.	  

	  
Herzliche	  Grüße,	  	  
Ihre	  
	  
	  
	  
Christine	  Mauz-‐Körholz	  
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Leiterin	  der	  Hodgkin-‐Studienzentrale 
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christine.mauz-‐koerholz@paediat.med.uni-‐giessen.de 
	   	  



Curriculum	  Vitae	  
-‐short	  Biosketch-‐	  

	  
Studientätigkeit	  

Ø Seit	  2003:	  Stellvertretende	  Studienleiterin	  GPOH-‐HD-‐Studien	  
Ø Seit	  2005:	  Gründungsmitglied	  und	  Scientific	  Secretary	  der	  EuroNet-‐PHL	  

Gruppe	  
Ø Deputy	  Chairperson	  in	  fünf	  klinischen	  Studien	  im	  Bereich	  

Therapieoptimierung	  päd.	  Hodgkin-‐Lymphom	  
Ø LKP	  Deutschland	  für	  die	  Ph	  I/II	  Brentuximab-‐Studie	  bei	  rel/ref	  Hodgkin-‐

Lymphom	  und	  rel/ref	  ALCL	  
Ø Global	  LKP	  für	  die	  Ph	  II	  Pembrolizumab-‐Studie	  in	  der	  Front-‐Line	  Therapie	  

bei	  fortgeschrittenen	  Hodgkin-‐Lymphomen	  
Ø Seit	  2018:	  Stellvertretende	  Sprecherin	  des	  GPOH-‐Ph	  I/II	  Konsortiums-‐

Südwest	  
Aktuelle	  Position	  

Ø Oberärztin	  im	  POH-‐Zentrum	  Gießen,	  Leitung	  der	  Bereiche	  
Stammzelltransplantation	  und	  Phase	  I/II-‐Studien;	  Leiterin	  der	  Hodgkin-‐
Studienzentrale	  Gießen	  

Gremientätigkeit	  
Ø Seit	  2015:	  Mitglied	  im	  Ausschuss	  Krebstherapie-‐Studien	  der	  DKH	  

(Deutsche	  Krebshilfe)	  


