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„Wenn irgendwas nicht digital ist,
ist es für mich verloren.“
Interview mit Prof. Marquardt, Allgemeine Pädiatrie

Prof. Thorsten Marquardt (r.) und Dr. Oliver Obst im Gespräch

Prof. Dr. med. Thorsten Marquardt leitet
den Bereich „Angeborene Stoffwechsel
erkrankungen“ in der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie des
Universitätsklinikums
Münster. Er ist einer der
„Powernutzer“ der Biblio
thek und stellt sich in die
sem Heft den Fragen der
Bibliothek. Das Interview
führte Dr. Oliver Obst.

Ich finde es
schrecklich,
dass tausende
Kinder mit
behandelbaren
Krankheiten
keine Diagnose
haben.

Wie sieht eine typische
Patientengeschichte bei
Ihnen aus?
Im Frühjahr 2015 haben
wir ein Mädchen kennen
gelernt. Sie war sechs
Monate alt, und niemand
wusste, was sie hat. Sie hatte einen verform
ten Kopf, ganz schlimme Krampfanfälle, kurze
Arme und Beine, war taub und blind. Und
das ist natürlich eine absolute Tüftelarbeit.

Sie versuchen wie in einem Kriminalfall erst
mal eine Spur zu finden, um herauszukrie
gen, welche Krankheit da vorliegt. Dabei
profitieren wir sehr von den Fortschritten
in der genetischen Diagnostik. Wir machen
eine Whole Exome Untersuchung, d.h. wir
lesen den kompletten genetischen Bauplan
aller Proteine des Patienten aus. Diese Daten
werden dann über eine Datenbank geschickt,
welche die normale Variabilität eines Men
schen abbildet (z.B. das Exome Aggregation
Consortium). Dann wird geguckt, ob es eine
Krankheit sein könnte, die schon bekannt ist.
Wenn es keine bekannte Krankheit ist, lassen
wir Vorhersageprogramme über das Exom lau
fen, um herauszufinden, welche der aufgefun
denen genetischen Veränderungen Auslöser
für diese Krankheit sein könnten.
Ohne Bioinformatik geht da nichts - meine
beiden wichtigsten Leute sind unsere Biolo
gin und ein Chemiker, die haben das per
fektioniert, ohne die läuft nichts. Vom Erhalt
dieser Daten aus dieser Milliliter-Blutprobe
bis zu dem Zeitpunkt, wo unsere Biolo
gin sagen kann, ob es eine bekannte oder
unbekannte Krankheit ist, dauert es nur eine
Viertelstunde.
Da werden doch bestimmt Daten zuhauf pro
duziert. Ist Forschungsdatenmanagement für
Sie ein Thema?
Die Rohdatenmenge, die bei uns anfällt, ist
extrem, das sind schnell zig GB pro Patient.
Das managen wir eher laienhaft. Da ist sicher
ein erheblicher Verbesserungsbedarf. Vor
ein paar Monaten ist ein Mitarbeiter von mir
ausgefallen. Es bedurfte der Rechtsabteilung,
des Personalrats, des Datenschutzbeauftrag
ten, um überhaupt nur Zugang zu den Daten
zu bekommen, die dem Mitarbeiter eigent
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lich nicht gehören. Und dann haben wir sie
ehrlich gesagt auch nur durch Zufall wieder
gefunden, weil er alle seine Daten in einem
eigenen Ordnungssystem abgelegt hatte. Also
ich denke, da gibt es sehr viele individuelle
Lösungen, und es wäre wunderbar, wenn man
da eine Struktur reinkriegen könnte, wo in
einem Netzlaufwerk jeder seine Daten in der
gleichen Systematik ablegen würde. So in der
Art wie elektronische Laborjournale, das wäre
schon gut.
Was gibt es für Herausforderungen beim
Übergang von einer analogen zu einer digita
len Arbeitsumgebung?
Bei diesem Übergang - seien es Datenproto
kolle, Laborjournale, Literaturverwaltung oder
anderes - gibt es allgemein sehr viel Nachhol
bedarf. Wir fragen uns z.B. oft: Was sind die
besten Tools, und haben wir Lizenzen dafür?
Früher haben sich alle die gleichen festen
Laborbücher geholt, aber heute gibt es alleine
20 Programme für elektronische Laborjour
nale.
Es fängt aber schon beim Schreiben
eines Papers an. Welche Textverarbeitung
wähle ich und welches Programm zum Zitie
ren? Für den Zugang zur Software gilt das glei
che. Die Studierenden haben generell wenig
Softwaretools zur Hand. Es gibt keine Volu
menlizenzen für Auswertungs- oder SchreibTools, jeder hat da so seine Einzellizenzen,
da ist die Austauschbarkeit limitiert. Wenn es
keine allgemein verfügbaren Lizenzen gibt,
können sich die Studierenden die Program
me schlicht nicht leisten und dann wird es
schwierig.
Was kommt nach der Diagnose?
Wenn wir dann endlich eine Diagnose haben,

5

kann man in vielen Fällen etwas um diesen
Stoffwechselweg herumbasteln. In Einzel
fällen ist die Presse ein wichtiges Mittel um
Öffentlichkeit für Dinge zu
erzeugen, die eigentlich
nicht sein sollten. In einem
Fall war ein Medikament
am Ende der klinischen
Prüfung, der Hersteller
hatte aber kein Compas
sionate Use Programm.
Als Resultat der Medien
wirkung konnten wir nicht
nur das Kind mit dem Me
dikament versorgen, auch
in der Firma hat sich der
Umgang damit verändert,
und ich kann wieder ruhig schlafen...

Das Einzige,
was man wirk
lich braucht, ist
Begeisterungs
fähigkeit und
Hartnäckigkeit.
Das kann man
nicht lernen.

Wie wichtig ist dabei die Teamarbeit?
Die Stärke eines guten Teams macht aus,
dass jeder eine andere Perspektive mit rein
bringt. Ich muss dann über manche Idee doch
schmunzeln, aber das bringt eine Frische
und Lebendigkeit herein, die wichtig für das
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haus auch machen würde. Da verlieren wir so
ein bisschen unseren universitären Auftrag.
Und ich glaube, da müsste man sich einmal
rückbesinnen auf das, wofür wir eigentlich da
sind. Was wir können und andere nicht. Was
mich am meisten stört, ist, dass ich in dieser
Klinik nur 5% der Patienten erwische, die es
nötig hätten, weil wir nicht genug Ressourcen
haben. Das ist ein echtes Problem, und ich
denke momentan sehr darüber nach, wie
man das verbessern kann. Ich finde es ganz
schrecklich, dass tausende Kinder mit behan
delbaren Krankheiten in Deutschland keine
Diagnose haben.

Querdenken ist, ohne das wir manche neue
Erkrankung nicht hätten aufklären können.
Meistens bekommt jeder meiner Doktoran
den zwei Kinder zugeordnet, entweder haben
sie eine extrem seltene Krankheit oder eine
Krankheit, die noch gar nicht entdeckt ist. Die
Aufgabe des Doktoranden ist es, eine dieser
Krankheiten aufzuklären. Viele kommen
durch Mundpropaganda zu mir oder über
die Vorlesung in der Biochemie, wo wir mit
Patienten hingehen, damit
die Studenten frühzeitig
wissen, wozu sie sich
diesen ganzen ‚Stoffwech
selquatsch‘ überhaupt
merken müssen. Es ist
etwas ganz anderes, wenn
ich weiß: Für wen mach
ich das eigentlich? Diese
emotionale Berührung ist
mir ganz wichtig.

Wenn ich selber
die Artikel be
sorgen muss,
kann ich deut
lich weniger le
sen, da meine
Zeit das alles
Begrenzende ist.

Haben Sie genug Ressour
cen für Ihre Arbeit?
Im Universitätsklini
ken-Gesetz des Landes NRW steht, dass die
Unikliniken dafür da sind, die Universität in
Lehre und Forschung zu unterstützen. Wir ma
chen aber auch sehr viele andere Dinge hier.
Wir machen das, was jedes andere Kranken

Was ist eigentlich das Geheimnis Ihres
Erfolgs?
Eine gewisse Zähigkeit braucht man schon.
Ich bin ja jetzt schon wie Sie eine ganze Zeit
lang hier, 25 Jahre oder so, und da gibt es im
mer wieder eine ganze Reihe von Hindernis
sen zu überwinden, damit man die Arbeit so
machen kann, wie man sie machen möchte.
Aber das Einzige, was man wirklich braucht –
das sage ich auch immer den Studierenden –
das Einzige, was man braucht und auch nicht
lernen kann, ist die Begeisterungsfähigkeit
und die Hartnäckigkeit.
Sie lesen ja sehr viel. Hat man als Arzt heute
überhaupt noch die Zeit dazu?
Ärzte lesen ja nicht. Das fängt ja schon
im Studium an. Sie laden sich die Vorle
sungsskripte runter und bereiten sich damit
auf die Multiple Choice-Fragen vor. Die lesen
ja nicht das Textbook of Clinical Neurology
von A bis Z durch, das gibt es gar nicht mehr.
Später im Berufsleben wird es noch schlim
mer: Die Ärzte sind ja so lange abends in der
Klinik, dass die dann fertig mit der Welt sind.
Dass ist dann eher selten, dass sich einer
noch hinsetzt und liest und das Bedürfnis
hat, ein spezielles Problem zu lösen.
Ärzte lesen insgesamt viel zu wenig. Mir geht
es manchmal genauso. Es gibt so gewisse
Tage, da hänge ich morgens meinen Mantel
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im Büro auf und sehe den Raum dann den
ganzen Tag nicht mehr, weil mich die Patien
ten so in Anspruch nehmen. Deshalb versu
che ich unbedingt eine Balance zwischen Pa
tienten und Büro zu halten. Denn wenn man
immer nur unter Druck arbeitet, kommt man
nicht zum Lesen, und damit kommt man auch
nicht dazu, kreative Ideen zu entwickeln.
Was für ein Verhältnis haben Sie persönlich
zu Literatur?
Mein Sammelgen ist ganz bestimmt sehr
ausgeprägt. Ich habe auch eine ganz große
normale Bibliothek mit sehr vielen alten
Büchern. Ich habe ein total enges Verhältnis
zu Antiquariaten, da ich alte Bücher sammle,
insbesondere auch zu meinem Spezialthema
der angeborenen Stoffwechselstörungen. Ich
besitze z.B. alle alten Ausgaben von „The
metabolic basis of inherited disease“. Wuss
ten Sie, dass das Kapitel über die Ahornsirup-
Erkrankungen in der Ausgabe von 1960 noch
derjenige geschrieben hat, der sie entdeckt
hatte? Ich finde es toll, diese Perspektive zu
erleben und zu erfahren, wie die das damals
herausgefunden haben.
Als ich meine Doktorarbeit Ende der 80er
geschrieben habe, bin ich im Magazin der
Unibibliothek stundenlang an die Current
Contents-Bände gegangen und habe mir auf
Karteikarten alles rausgeschrieben. Dann
habe ich die Autoren per Post angeschrie
ben, ob sie was Neues publiziert haben und
um Reprints gebeten, weil die Zeitschriften
ja auch nicht verfügbar gewesen sind. Denn
selbst wenn die Zeitschrift für uns vorhanden
war, dauerte es durch das Umlaufverfahren ja
Wochen, bis das aktuelle Heft dann irgend
wann auf meinem Schreibtisch landete.
Abgesehen von den Platzproblemen, die man
ja im Laufe der Zeit bekommt, wenn man ge
druckte Artikel sammelt, ist es eine extreme
Erleichterung durch die Digitalisierung in
kürzester Zeit alle relevanten Informationen
zu bekommen. Ich habe einen bestimmten

Workflow, wie ich mit Informationen arbeite.
Wenn ich irgendwas nicht digital bekommen
kann, dann ist das für
mich verloren, weil es
nicht in diesen Workflow
hineinpasst.

Abends um 23
Uhr ist man froh,
wenn man nicht
in die Bibliothek
gehen muss,
sondern das
digital zur Ver
fügung hat.

Wie hilft Ihnen die Biblio
thek dabei?
Der weitgehend unbe
schränkte Zugang zu elek
tronischen Zeitschriften
ist für mich ein Haupt
grund - trotz oft schlechter
Bedingungen - an diesem
Klinikum zu arbeiten. Ich
beschäftige mich mit sehr
seltenen Erkrankungen, da können Sie gar
nicht alles im Kopf behalten. Lesen ist auch
keine Option, weil es ja tausende verschiede
ne Krankheiten gibt.
Das bedingt natürlich, dass man sich prak
tisch jede Woche in Themengebiete einlesen
muss, die einem bis da
hin völlig verschlossen
geblieben waren, und
da ist der große Vorteil
heutzutage ja, dass man
die Artikel und Bücher
auf Knopfdruck digital
als PDF erhält - in einer
besseren Qualität als
man es früher je hätte
bekommen können.
Hier profitieren wir na
türlich e
 xtremst von den
E-Journals der Bibliothek
- und ich glaube, das
ist ein Riesenverdienst
von Ihnen, dass sie so
frühzeitig von der analo
gen auf die digitale Welt
umgeschwenkt sind. Ich
habe ja innerhalb von
einer Viertelstunde die
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Weltliteratur zu einem neuen
Thema da.
Da hat die Bibliothek auch
sehr geholfen, in dem Sie
uns für das anfangs ge
schilderte Kind, das eine
neue, zuvor unbekannte
Erkrankung im Mangan
stoffwechsel hat, diese eine
Monographie besorgt haben,
die es überhaupt zum
Manganstoffwechsel gibt.
Das Buchangebot finde ich
generell total gut, beson
ders, dass die Bibliothek
die deutschsprachigen Titel
vom Springer-Verlag alle da
hat – zumindest was die Life
Sciences angeht. Und ich
wünschte mir, dass es das
auch für die englischsprachigen Springerbü
cher gäbe.
Bücher haben wegen der Schnelle der
Informationsverbreitung nicht mehr die
Wichtigkeit wie früher oder wie Originalartikel
und systematische Reviews, aber sie sind in
vielen Fällen noch wichtig
genug. Deshalb braucht es
auch einen schnellen und
unkomplizierten elektroni
schen Zugang zu Büchern.

Das ist ein
Riesenverdienst
von Ihnen, dass
Sie so frühzeitig
von der analo
gen auf die digi
tale Welt umge
schwenkt sind.

Und wenn es nur noch die
elektronische Bibliothek
geben würde?
Den Studierenden würden
wahrscheinlich die Lehr
bücher und Arbeitsplätze
fehlen, aber ich würde die
Bibliothek in der Domagk
straße nicht vermissen.
Wenn Sie die zumachen würden, und Sie wä
ren immer noch als Ansprechpartner da und
die E-Journals, - damit könnte ich gut leben.
Wenn man abends um 23:00 Uhr mal etwas

Zeit hat, dann setzt man sich hin und ist
froh, wenn man nicht in die Bibliothek gehen
muss, sondern das digital zur Verfügung hat.
Es ist noch mal etwas anderes, wenn man so
einen alten Ledereinband in der Hand hat,
aber ein normales Medizinbuch - das vermis
se ich nicht.
Fänden Sie es sinnvoll, wenn man für jeden
Fachartikel bezahlen müsste, den man sich
herunterlädt?
Wenn die Unibibliothek die Zeitschriften
kosten nutzungsabhängig in Rechnung
stellen würde, könnten wir da sicher auch mit
leben. Ich befürchte nur, dass es viele gibt,
die dann nicht das Geld hätten, um auf die
Zeitschriften zugreifen zu können. Und ich
könnte mir vorstellen, dass es den ein oder
anderen Chef geben würde, der dann sagt:
Wir haben jetzt für die Literatur so und so viel
Geld ausgegeben, da müssen wir jetzt sparen.
Das ist natürlich nicht in unserem Sinne: Wir
Ärzte und Forscher möchten einen möglichst
freien und unbegrenzten Zugang zur Literatur.
Was halten Sie von der Förderung von Open
Access?
Der Open Access-Publikationsfond der Bib
liothek ist da sicher eine gute Sache. Zur Zeit
werden ja die Rechnungen von der Univer
sitätsbibliothek erstattet, wenn der Artikel
weniger als 2.000 Euro kostet. Aber auch
wenn demnächst vielleicht nur ein Teil der
Kosten zurückerstattet werden sollte, hätte
das Vorteile: Das würde für eine gewisse
Marktregulation sorgen, denn dann überlegen
sich die Leute, in welchem Open Access-Jour
nal sie publizieren. Ich glaube auch nicht,
dass dadurch die Kostenspirale angeheizt
wird, sondern ich glaube, dass die Leute dann
genau schauen werden, wo sie das meiste an
Impact Punkten für ihr Geld bekommen.
Fördern die kommerziellen Verlage die wis
senschaftliche Kommunikation?
Die Rolle der Verlage sehe ich sehr kritisch.
Was mich z.B. total ärgert sind diese Copy
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right-Geschichten: Ich finde es ein Unding,
wenn man über Rapidoc einen Artikel anfor
dert von einer Zeitschrift, die es in Münster
nicht gibt, dass man dann eine schlechte
Kopie bekommt, die man vielleicht noch sel
ber einscannen muss. Parallel dazu habe ich
einmal - wie zu frühen Current Contents-Zei
ten - den Autor um eine Kopie gebeten, die
kam dann als hochqualitatives PDF. Zwischen
dem und einem eingescannten Rapidoc- oder
Fernleih-Artikel liegen Welten! Wenn ich
selber die Artikel anfragen und einscannen
muss, kann ich deutlich weniger lesen, da
meine Zeit das alles Begrenzende ist. Das ist
so weit entfernt von Wissenschaftsförderung,
das geht gar nicht. Und die Verlage verkaufen
ja nicht ein bisschen mehr durch diese Praxis,
sondern die lassen die Wissenschaftler nur
darunter leiden.
Über Ihr Angebot an E-Zeitschriften kann ich
mich überhaupt nicht beschweren, ich finde
das ziemlich perfekt. Das einzige, was ich mir
wünschen würde, ist: Wie finde ich heraus,
ob die Bibliothek einen Artikel hat oder
nicht? Wenn es da ein einheitliches System
gäbe - am liebsten aus PubMed heraus - mit
einem Hinweis, ob der Artikel vorhanden ist
oder nicht, dann wäre das toll. Angesichts
der Verlagspolitik mit den horrenden Preisen
wundert es mich nicht, dass es so etwas wie
Sci-Hub gibt.
Außerdem bedaure ich es, dass es noch viele
Bücher gibt, die man nicht digital bekommen
kann. Entweder gibt es sie nicht einzeln,
sondern nur im Paket oder der Verlag stellt
sie erst gar nicht digital zur Verfügung. Dann
bin ich stur und ignoriere das Buch, denn ich
denke, die Verlage sollten sich auf die Bedürf
nisse Ihrer Nutzer einstellen und es möglich
machen, dass diese Angebote auch gut
genutzt werden, und das ist eben die d
 igitale
Form. Deswegen lese ich mehr Springer-
Bücher als andere, weil das Angebot digital
und damit einfach zugänglich ist.

Die Verlage haben sich ziemlich weit von den
Wissenschaftlern entfernt, das ist jenseits
von Gut und Böse. Ich mache ja die Arbeit für
die. Bei meinem letzten
Paper im Journal of Medical Genetics bekam ich
von denen einen „compli
mentary link“. Ich kann
mir das Paper dann zwar
durchlesen, aber nicht
herunterladen, obwohl
ich es selber geschrieben
habe. Das ist doch krank!

Über Ihr Ange
bot an E-Zeit
schriften kann
ich mich über
haupt nicht be
schweren, ich
finde das ziem
lich perfekt.

Wie Sie sehen, ärgere ich
mich sehr über die Politik
der Verlage und denke,
dass man der Preisex
plosion und der Behinderung der wissen
schaftlichen Kommunikation Einhalt gebieten
muss. Trotzdem muss man sich doch mit den
Verlagen an einen Tisch setzen und eine Lö
sung finden. Es auf die Spitze zu treiben halte
ich für falsch, da es letztlich einen Qualitäts
einbruch bedeutet in der Versorgung von
Kindern, die es eh schon zu schwer in Ihrem
Leben haben.
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