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Die wesentlichen Eckpunkte meines wissenschaftlichen und klinischen Lebenslaufes 

fasse ich wie folgt zusammen:

Nach dem Studium der Humanmedizin in Köln und Münster habe ich am Institut für 

Immunologie des Universitätsklinikums Münster promoviert und anschließend meine 

Facharztausbildung für Innere Medizin und Gastroenterologie am UKM durchgeführt. 

Nach der Habilitation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster folgte 1999 

ein zweijähriger Forschungsaufenthalt an der Emory University in Atlanta. 2004 erfolgte 

der Ruf auf eine Univ.-Professur für Experimentelle Gastroenterologie und Innere Me-

dizin am UK-Münster. Seit 2007 bin ich als Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere 

Medizin und Gastroenterologie und seit 2020 als Ärztlicher Direktor am Klinikum Lü-

neburg tätig. Dort war ich wesentlich beteiligt an der Etablierung eines überregionalen 

CED-Zentrums im stationären und ambulanten Sektor mit einem Schwerpunkt in der 

klinischen Forschung im Bereich der bildgebenden Diagnostik.

Ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit grundlagenwissenschaftlichen so-

wie klinischen Fragestellungen zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Do-

kumentiert ist dies durch über 200 Publikationen in peer-reviewed Journalen, mehr 

als 1000 Kongressbeiträge und über 40 Buchbeiträge. In den letzten Jahren habe ich 

eine Vielzahl von Phase-III Studien bei CED durchgeführt bzw. begleitet. Bei mehreren 

nationalen und internationalen Darmultraschallstudien war und bin ich als Principal 

Investigator beteiligt. Zwischen 2011-2015 war ich Nationaler Repräsentant der ECCO für 

Deutschland. Seit Gründung der ECCO bin ich dort aktives Mitglied und war dort u.a. 

Mitglied des ECCO Educational Committees. Hier lagen meine Aktivitäten in der Eta-

blierung von Bildgebungs-Workshops und der Entwicklung von international gültigen 

Curricula für die zertifizierte Ausbildung im Darmultraschall. Seit 2019 bin ich Mitglied 

des ECCO Guideline Committees, die GuiCom-Leitung werde ich ab 2022 übernehmen. 

Ich war und bin federführend beteiligt an der Erstellung und Koordination verschiede-

ner Leitlinien (u.a. GRADE-Crohn‘s disease guideline und GRADE-Ulcerative colitis gui-

deline, Infection guideline, EIM-guideline). Für die DGVS übernehme ich seit einigen 

Jahren die Koordination der Colitis ulcerosa living guideline. Federführend war und bin 

ich als AG-Leiter auch an der Morbus Crohn DGVS-Leitlinie beteiligt. Ich bin Gründungs-

mitglied der IBUS Group (International Bowel Ultrasound Group) und seither dort im 

Vorstand tätig. Seit mehreren Jahren bin ich Vorstandsmitglied im Kompetenznetz 

Darmerkrankungen, dort habe ich u.a. die Gründung und Leitung der AG Bildgebung 

übernommen.

Warum bewerbe ich mich für den Vorstand des Kompetenznetzes-CED und was sind 

meine Ziele?

Ich möchte gerne die Interessen der nicht universitären Krankenhäuser in Bezug auf 

Forschung, Ausbildung sowie Versorgung der CED-Patienten im KN Darmerkrankun-



gen vertreten und mich für eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Versor-

gungsarme einsetzen. Ich habe langjährige Erfahrungen im ambulanten und statio-

nären sowie im universitären und nicht-universitären Versorgungssektor, was mich bei 

diesem Vorhaben unterstützt. Die bestehenden Vernetzungen zwischen der ECCO und 

dem KN-Darmerkrankungen ebenso wie die Vernetzungen mit der DGVS, die ich seit 

Jahren pflege und ausgebaut habe, möchte ich gern weiter intensivieren. Unter ande-

rem möchte ich die Rolle des KN-Darmerkrankungen bei der Leitlinienentwicklung in 

der ECCO und der DGVS weiter stärken. Zusätzlich möchte ich gern die Rolle des KN-

Darmerkrankungen in der IBUS-Gruppe im Sinne der nationalen und internationalen 

Verbreitung von Darmultraschall bei CED in Klinik/Praxis und Wissenschaft weiter her-

vorheben und langfristig sichern. Unter anderem setze ich mich diesbezüglich bereits 

jetzt für die Implementierung von Darmultraschallparametern bei CED bei Phase III-

Studien ein und bin maßgeblich an der Entwicklung eines Central Reading Systems für 

Darmultraschall beteiligt. Mein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Ausbildung sowie 

der Vergütung für Darmultraschall. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich bei meinen Vorhaben unterstützen!

     


