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Bewerbung zur Wahl des stellvertretenden AIO-Vorsitzenden 
 
 
Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit bewerbe ich mich erneut um Ihre Unterstützung bei der Wahl zum stellvertretenden AIO-
Vorsitzenden. Nach nun fast 3 Jahren Vorstandstätigkeit, in denen wir doch einige Hürden zu meistern 
hatten, sind mir die AIO und die AIO-gGmbH mehr und mehr  ans Herz gewachsen. War ich vorher ein 
begeistertes AIO-Mitglied, so fühle ich mich nunmehr noch enger mit der AIO verbunden. Wir haben 
in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht, dabei v. a. die Vernetzung mit dem BNHO initiiert 
und vorangetrieben und die AIO-gGmbH mit Hilfe ihrer äußerst fachkundigen und motivierten 
Mitarbeiter: Innen und der neuen Geschäftsführung neu strukturiert. Sehr gerne würde ich diese 
Tätigkeiten weiter unterstützen und v. a. die nun anstehenden Projekte weiter begleiten und freue 
mich sehr, wenn Sie mir erneut Ihre Stimme geben.  
 
Zu meiner Person: 
Mein beruflicher Werdegang startete 2002 in der Klinik für Hämatologie und Onkologie am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE, Prof. Hossfeld) und führte 2005 an das 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden in die Medizinische Klinik 1 (Schwerpunkt 
Hämatologie/Onkologie, Prof. Ehninger ), wo ich meine Facharztausbildung zum Facharzt für Innere 
Medizin absolvierte und meine Schwerpunktbezeichnung Hämatologie/medizinische Onkologie 
erwarb. 2009 wechselte ich als Oberarzt in die Klinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und 
Stammzelltransplantation der Universitätsklinik RWTH Aachen (Prof. Brümmendorf). In Aachen war 
ich in leitender Funktion mit dem Aufbau der dortigen Studienzentrale und dem Aufbau der 
Interdisziplinären Tumorambulanz (ITA) betraut. Zu meinem wissenschaftlichen Schwerpunkt zählte 
neben den klinischen Studien immer auch die translationale Forschung mit pharmakogenetischem 
Schwerpunkt. 2012 verfestigte sich in mir der Wunsch, mich mehr auf die klinische 
Patientenversorgung zu fokussieren ohne dabei die wissenschaftliche Tätigkeit, insbesondere den Part 
der klinischen Studien, zu vernachlässigen. Glücklicherweise bot sich mir ab 2013 die Chance, meine 
Vorstellungen von innovativer Onkologie als Praxispartner von und zusammen mit Susanna 
Hegewisch-Becker in der Hämatologisch-Onkologischen Praxis Eppendorf (HOPE) in Hamburg zu 
verwirklichen. Wir haben es in enger Kooperation mit weiteren onkologischen Praxen und dem 
Universitären Cancer Center Hamburg (UCCH) des UKE geschafft, ein funktionierendes und 
erfolgreiches Studiennetzwerk für die onkologische Versorgung in Hamburg zu etablieren. Meine 
langjährige aktive Mitarbeit in der AIO war für mich persönlich sowohl Inspiration als auch Motivation, 
dieses Studiennetzwerk zu gründen mit dem Ziel, onkologischen Patientinnen und Patienten stets 
innovative Therapien und Therapiestrategien anbieten zu können.  
Ich bin seit 2004 in der AIO und seit einigen Jahren Leitgruppenmitglied der Arbeitsgruppe Ösophagus-
/Magenkarzinom.  

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/klinik-fuer-haematologie-onkologie-haemostaseologie-und-stammzelltransplantation-med-klinik-iv.html
https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/klinik-fuer-haematologie-onkologie-haemostaseologie-und-stammzelltransplantation-med-klinik-iv.html


Als niedergelassener Onkologe weiß ich, welches Potential im Bereich der Niederlassung in Hinblick 
auf Rekrutierung von Studienpatienten aber auch in Hinblick auf wissenschaftlichen Input vorhanden 
ist. Eine enge Vernetzung der Niederlassung mit universitären und nicht-universitären onkologischen 
Kliniken bietet die besten Chancen für eine erfolgreiche klinische Forschung und für eine optimale 
Patientenversorgung. Die Idee dieser Vernetzung bildet aus meiner Sicht die Grundlage der AIO.  
 
Herzliche Grüße  
Ihr  
 
 
Eray Gökkurt 
 
Hamburg, 18.08.2022 


