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Die Experten bei BILD (v.l.): Prof. Werner Hohenberger, Direktor der Chirurgischen Klinik am Uniklinikum Erlangen, Prof. Wolff Schmiegel, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft
und Direktor der Uniklinik am Knappschaftskrankenhaus Bochum, Prof. Karl-Anton Kreuzer, Klinik für Innere Medizin der Uniklinik Köln, Prof. Dorothee Nashan, Direktorin der Hautklinik im Klinikum Dortmund, Prof. Peter Hammerer, Chefarzt der Urologischen Klinik des Städtischen Klinikums Braunschweig, Prof. Tanja Fehm, Direktorin der Unifrauenklinik Düsseldorf,
Prof. Dieter Ukena, Direktor der Klinik für Lungenheilkunde am Klinikum Bremen-Ost, Prof. Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Unifrauenklinik Ulm, Prof. Dirk Schadendorf, Direktor
der Klinik für Dermatologie der Uniklinik Essen, Prof. Peter Albers, Direktor der Urologischen Klinik des Uniklinikums Düsseldorf
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