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Der Forschungspreis der Freunde der Universitätsklini-
ken e.V. wurde erstmals 1999 in Höhe von 10.000 DM
(= ca. 5.000 €) ausgelobt und hat sich inzwischen zu
einem der bedeutendsten privaten Forschungspreise im
Saarland entwickelt. In diesem Jahr war er mit 40.000 €
dotiert. 23 junge, jedoch bereits forschungserfahrene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten sich
darum beworben; 6 von ihnen wurden durch den wis-
senschaftlichen Fachbeirat des Vereins als besonders för-
derungswürdig ausgewählt.
Die Verachtfachung des Betrages für den Forschungspreis
innerhalb von 4 Jahren wäre aus Mitgliedsbeiträgen al-
leine nicht möglich gewesen, sondern bedurfte darüber
hinaus anderer Zuwendungen (z.B. Bußgelder der Ge-
richte) sowie großzügiger Spenden von Förderinnen und
Förderer.
Den Anfang machte hier im Dezember 1999 das Unter-
nehmer-Ehepaar Karl und Christel Jakoby in Homburg,
das auf die üblichen Werbegeschenke für Kunden der
Firma zum Jahreswechsel verzichtete und statt dessen dem
Verein einen hohen Geldbetrag für Forschungsförderung
zur Verfügung stellte. Karl und Christel Jakoby haben das
wiederholt und damit ein Beispiel für andere gegeben.Der
Verein hat seither sechs weitere große Spenden erhalten.
Anlass für diese Spenden waren bei Oberbürgermeister
Reiner Ulmcke und Justizrat Prof. Dr. Egon Müller die
Feiern des 65. Geburtstages, bei denen beide statt Ge-
schenken um Spenden zugunsten der Forschungsförde-
rung der Freunde der Universitätskliniken gebeten hat-
ten, deren Vorstand sie seit Vereinsgründung angehören.
Die Höhe der Spendensummen soll hier nicht öffentlich
genannt, aber es soll auch nicht verschwiegen werden,
dass der hohe Bekanntheitsgrad der beiden Persönlich-
keiten und die große Zahl ihrer Freunde dem Verein au-
ßerordentliche hohe Spendeneinnahmen beschert haben,
für die wir uns herzlich bedanken.
Ein namhafter Geldbetrag kam auch bei einem Praxis-
Jubiläum eines bekannten Internisten zusammen, der lei-
der namentlich nicht genannt werden will. Praxis-Jubilä-
um und private „runde Geburtstage“ in seiner Familie
fielen zusammen und ergaben eine schöne „runde Sum-
me“ für die Forschungsförderung. Herzlichen Dank.
Der wissenschaftliche Fachbeirat des Vereins, der die
Auswahl der zu fördernden Forschungsanträge trifft, wurde
1998 von Sanitätsrat Prof. Dr. Franz Carl Loch gebildet,
der bereits zu dieser Zeit an einer unheilbaren Krankheit
litt, den Fachbeirat aber gleichwohl bis zu seinem Tod im
Dezember 2001 kraftvoll leitete. In Fortsetzung dieses
Wirkens bat seine Witwe Frau Dr. Heidi Loch darum,
anstelle von Blumenspenden bei der Beerdigung lieber
im Sinne des Verstorbenen Spenden an den Verein der
Freunde der Universitätskliniken zu geben. Auch Frau
Christine Fissabre-Klötzli nahm die besondere Beziehung
ihres Ehemannes Architekt Erich Fissabre zu den Univer-
sitätskliniken und seine Dankbarkeit für die dort erfahre-
ne Behandlung zum Anlass, bei seiner Trauerfeier um eine
Spende für die Forschungsförderung in Homburg zu bit-
ten. Als  Vermächtnis flossen die Spendengelder in For-
schungsgebiete, die einen besonderen Bezug zum Schick-
sal der beiden Verstorbenen hatten.
Der Verein hat bisher kein „Sponsoring“ erfahren  –  mit
Ausnahme der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg, die
uns bereits seit langem mit Anzeigen unterstützt und jetzt
auch die Mittel für einen Förderpreis zur Verfügung ge-
stellt hat. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenar-
beit mit unserer „Hausbank“, die auch ansonsten im Kli-
nikum aktiv vertreten ist.
Bei dem Ehepaar Jakoby hatten wir damit begonnen, je-
weils einen Einzel-Förderpreis pro Jahr nach einer För-

Forschungspreis 2003 der Freunde der Uni-
versitätskliniken in Höhe von 40.000 Euro

derin oder einem Förderer zu benennen, soweit die Sum-
me der Spenden, die er selbst gewährt oder die auf sei-
nen Namen eingezahlt werden, über 5.000 € beträgt.

Im Jahr 2003 sind dies der

             –  Prof. Dr. Franz Carl Loch-Preis
             –  Reiner Ulmcke-Preis
             –  Prof. Dr. Egon Müller-Preis
             –  Preis der Kreissparkasse Saarpfalz

Wir danken ihnen und allen anderen Freundinnen und
Freunden der Universitätskliniken Homburg, die mit ih-
ren Mitgliedsbeiträgen oder Spenden dazu beitragen, dass
mit Forschung heute die Medizin morgen zum Wohle
von uns allen weiter verbessert werden kann. Alle Spen-
den und Beiträge an den Verein sind steuerlich voll ab-
zugsfähig.
In den Jahren 1999 - 2002 sind insgesamt 16 Forschungs-
projekte durch den Verein ausgezeichnet und gefördert
worden. Selbstverständlich kann diese Förderung nicht
mehr als eine Starthilfe und Ermutigung für die jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Gleich-
wohl hat der Forschungspreis der Freunde der Universi-
tätskliniken inzwischen dank der Qualität der geförder-
ten Arbeiten ein hohes Ansehen erworben und wird dem-
entsprechend auch bei der Veröffentlichung der For-
schungsergebnisse immer wieder zitiert. Die Freunde der
Universitätskliniken werden in den kommenden Ausga-
ben des UKH-Report über den Fortschritt der von ihnen
geförderten Arbeiten berichten.
Die Forschungspreise 2003 wurden insgesamt 6 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern für folgende Projek-
te (wissenschaftlicher Arbeitstitel) zuerkannt:

–  Dr. med. Patrick Müller:
Charakterisierung von adulten kardialen und zuführen-
den Stamm- und Progeniturzellen bezüglich ihres Diffe-
renzierungspotenzials in kardialen Zelllinien (Prof. Dr.
Franz Carl Loch-Preis)

–  Dr. med. Dipl.-Phys. Dirk Hellwig:
Kompensation von Atemartefakten bei der Positronen-
Emissions-Tomographie von Lungenherden

–  Dr. med. Ulrich Laufs:
Molekulare Effekte von körperlichem Training auf die
Gefäßfunktion (Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

–  Dr. rer. nat. Nicole Schütz:
Ein Transkriptionsfaktor als Tumormarker in der Entwick-
lung menschlicher Tumoren (Preis der Kreissparkasse Saar-
pfalz)

–  Dr. med. Ulrich Wissenbach:
Etablierung eines Tests zur Früherkennung des kapselüber-
greifend wachsenden Prostatakarzinoms

–  Dr. rer. nat. Kai Rothkamm:
In-vivo-Nachweis von Strahlenschäden nach Einwirkung
niedriger Röntgenstrahlendosen (Reiner Ulmcke-Preis)

Was sich hinter diesen Titeln verbirgt, ist den folgenden
Kurzdarstellungen durch die Preisträger zu entnehmen.

(brt)

Medizinische Forschung
rettet Leben.

Helfen Sie mit !

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,
kommen bei uns voll der medizinischen Forschung

 und der weiteren Verbesserung von Diagnostik,
Therapie und Krankenpflege in Homburg zugute:

Freunde der Universitätskliniken
Homburg e. V.

Konto 1 011 100 375
Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

Therapieansatz bei chronischen Herzmuskelschäden
Chronische Herzmuskel-
schäden (Herzinsuffizienz),
meist ausgelöst durch
Herzinfarkt oder chroni-
schen Bluthochdruck, stel-
len eine der häufigsten To-
desursachen dar. Eine kau-
sale Therapie der Herzin-
suffizienz existiert bisher
nicht. Kürzlich konnte –
unter anderem durch unse-
re Arbeitsgruppe – gezeigt werden, dass – entgegen frü-
herer Annahmen – Herzmuskelzellen auch im erwach-
senen Organismus regeneriert werden und dass Stamm-
zellen neue Herzmuskelzellen und Gefäßzellen bilden

können. Dies würde eine interessante neue Therapiemög-
lichkeit darstellen. Allerdings sind noch viele Fragen of-
fen. So ist unklar, welche Stammzellen optimal für eine
Therapie bei minimalen Nebenwirkungen sind.
In der geplanten Studie sollen die Eigenschaften der dem
Herzen entstammenden Stammzellen mit solchen, die
aus dem Blut gewonnen werden können, hinsichtlich ihrer
Befähigung, Herzmuskelzellen und Gefäßzellen zu bil-
den, verglichen werden. Bei Operationen, bei denen die
Herz-Lungen-Maschine eingesetzt werden muss, werden
routinemäßig kleine Stücke des Herzvorhofs entnommen.
Aus diesen Zellen werden die kardialen Stammzellen
gewonnen. Den gleichen Patienten werden nach der
Narkose, vor Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, kleine
Mengen an Blut abgenommen, aus dem ebenfalls Stamm-
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Dank an Hartmut Huber
Neuorganisation
der UKH-Freunde
Das Ausscheiden von Hartmut Huber als Verwaltungsdi-
rektor der Universitätskliniken und zugleich als General-
sekretär des Vereins der Freunde der Universitätskliniken
machte eine Neuorganisation des Vereins erforderlich.
Die Mitgliederversammlung des Vereins am 13. Juni 2003
folgte dem Vorschlag des Vorsitzenden und wählte an-
stelle eines Generalsekretärs den Homburger Steuerbe-
rater Werner Welsch als neuen Schatzmeister des Ver-
eins. Herr Welsch verfügt bereits über langjährige Erfah-
rungen in einer wesentlich größeren kulturellen Vereini-
gung.
Wie Hartmut Huber hatten auch die Leitenden Pflege-
kräfte Aloisia Micka und Rosemarie Utermöhlen aus be-
ruflichen Gründen leider nicht mehr für den Vorstand kan-
didiert. Der Vorstand dankt ihnen im Namen aller Mit-
glieder für ihre langjährige engagierte und qualifizierte
Mitarbeit.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Peter Gerlich, der
als Leitende Pflegekraft auch die Interessen der Kranken-
pflege im Vorstand vertreten wird, und die Landtagsab-
geordneten Peter Hans und Armin Lang, die sich den
Universitätskliniken seit langem freundschaftlich verbun-
den fühlen und besondere fachliche Kompetenz für die
Angelegenheiten der Universitätskliniken mitbringen.
In seiner ersten Sitzung am 9. Juli 2003 bestellte der neue
Vorstand Herrn Andreas-W. Möller, Referent des Ärztli-
chen Direktors der Universitätskliniken, zum Geschäfts-
führer des Vereins. Zugleich wurde die Einrichtung eines
Redaktionsausschusses für den UKH-Report beschlossen,
dem (neben dem Vereinsvorsitzenden als Herausgeber
des UKH-Reports) der Dekan der Medizinischen Fakul-
tät, Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch, der Ärztliche Di-
rektor, Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, der Pflegedirektor,
Peter Rothgerber, sowie Andreas-W. Möller und Roger
Motsch angehören. Der Redaktionsausschuss soll noch
um weitere Mitglieder der Universitätskliniken und um
freiberuflich tätige Journalisten erweitert werden.    (brt)

Die Freunde der Universitätskliniken Homburg
e.V. haben Hartmut Huber, dem scheidenden
Verwaltungsdirektor der Universitätskliniken, viel
zu verdanken. Als Generalsekre-
tär unseres Vereins hat er dessen
Entwicklung von Anfang an mit
großem Einsatz und Erfolg vor-
angetrieben. Er war nicht nur für
die laufenden Geschäfte des Ver-
eins zuständig, sondern zugleich
auch Schatzmeister, dem viele
Spenden zu verdanken sind, und
Herausgeber des UKH-Reports,
dessen 20. Ausgabe Ihnen heu-
te vorliegt.
Als der Verein „Freunde der Uni-
versitätskliniken Homburg“ im
April 1997 gegründet wurde, zählte er nicht mehr
als 7 Mitglieder. Heute hat er 150 Mitglieder und
ist damit immer noch eher klein, erzielt aber in-
zwischen erhebliche Einnahmen aus Spenden
und sonstigen Zuwendungen (insgesamt ca.
85% aller Einnahmen), so dass der Verein in den
letzten 4 Jahren allein für die Forschungsförde-
rung mehr als 110.000 € aufwenden und zahl-
reiche Informationsveranstaltungen durchführen
konnte. An dieser sehr erfolgreichen Entwicklung
hatte Hartmut Huber maßgeblichen Anteil.
Besonders wichtig war seine Rolle als Mitheraus-
geber und „Chefredakteur“ des UKH-Reports,
der nunmehr im 6. Jahr in relativ hoher Auflage
erscheint und fast ausschließlich durch Anzei-
gen finanziert wird. Der UKH-Report will aktu-

ell über wichtige Ereignisse und Neuerungen der
Universitätskliniken berichten. Er wendet sich in
erster Linie an die Patientinnen und Patienten

der Kliniken, aber auch an
deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und  –  als Werbe-
medium der Universitätsklini-
ken  –  an eine breite Öffent-
lichkeit. Eine solche Zeitung
jährlich drei Mal mit Unterstüt-
zung durch den Pressereferen-
ten der Kliniken, Herrn Roger
Motsch, aber ohne die sonst
übliche fachjournalistische Zu-
arbeit herauszugeben, ver-
langte von Herrn Huber einen
enormen Arbeitseinsatz, des-

sen ganzer Umfang auch dem Vorstand des Ver-
eins lange verborgen geblieben ist.
Hartmut Huber hat mit seinem Ausscheiden als
Verwaltungsdirektor der Universitätskliniken
auch sein Amt als Generalsekretär abgegeben,
da beide Funktionen eng miteinander verbun-
den waren.
Wir danken ihm für die tatkräftige Unterstützung,
ohne die wir nicht so erfolgreich gewesen wä-
ren und wünschen ihm in freundschaftlicher
Verbundenheit alles Gute, beruflich wie privat.

Prof. Dr. Diether Breitenbach
Vorsitzender der Freunde
der Universitätskliniken Homburg e. V.

Bessere Heilungschancen
durch
körperliches Training
Körperliches Training hat positive Effekte auf die Gefäß-
funktion. Es führt zu einer Verbesserung der Prognose und
der Beschwerden von Menschen mit koronarer Herz-
krankheit, peripherer arterieller Verschlusskrankheit und
Herzinsuffizienz.
Trotz der großen Bedeutung für die Prävention zahlrei-
cher kardiovaskulärer Erkrankungen ist jedoch sehr we-
nig über die molekularen Effekte von körperlichem Trai-
ning auf die Gefäßwand bekannt. Das Hauptproblem für
die Gefäßfunktion ist die Gefäßverkalkung, die Arterio-
sklerose.
Diese wird verursacht durch Risikofaktoren wie z. B. Rau-
chen, arteriellen Hochdruck und erhöhte Blutfette. Bis-
lang bestand die Ansicht,
dass diese Risikofaktoren in
erster Linie zu einer loka-
len, direkten Schädigung
der Gefäßwand führen. Ak-
tuelle Arbeiten zeigen jetzt,
dass es neben den lokalen
Prozessen einen weiteren
wichtigen Mechanismus
gibt, über den die Gefäß-
integrität reguliert wird: das
Knochenmark ist in der

Gefäßneubildung

ohne Training mit Training

zellen isoliert werden. Beide Stammzellgruppen werden
in Zellkultur genommen und mit Hilfe von spezifischen
Oberflächenmarkern charakterisiert. Anschließend wer-
den die Stammzellen dazu gebracht, sich in die verschie-
denen kardialen Zellgruppen (Herzmuskelzellen, Gefäß-
zellen, Bindegewebszellen) zu entwickeln. Vor allem in-
teressiert dabei, inwiefern sich die verschiedenen Stamm-
zellen bezüglich ihrer Umwandlungseigenschaften un-
terscheiden, um so in Zukunft vor der Gabe von Stamm-
zellen zur Herzinsuffizienztherapie eine Anreicherung der
optimalen Zellen durchführen zu können.
Titel des Forschungsprojektes: Charakterisierung von adul-
ten kardialen und zuführenden Stamm- und Progenitur-
zellen  bezüglich ihres Differenzierungspotentials in kar-
dialen Zelllinien. Dr. med. Patrick Müller

Lage, adulte Stammzellen
freizusetzen, welche im pe-
ripheren Blut zirkulieren
und sich zu Gefäßzellen
entwickeln können.
Vorarbeiten unserer Ar-
beitsgruppe und zahlrei-
cher anderer Labore haben
gezeigt, dass Vorläuferzel-
len für Gefäßendothelzel-
len (Endothel = wichtige In-
nenhaut der Gefäße) aus
dem Knochenmark, die sog. endothelialen Progeniturzel-
len (EPC), eine zentrale Rolle sowohl für die Reparatur
des Endothels nach einer Gefäßverletzung als auch für
die Entstehung neuer Gefäße spielen.
Von großer potentieller klinischer Bedeutung sind daher
Befunde, die zeigen, dass die Zahl und Funktion der EPC
reguliert werden kann. Auf der einen Seite reduzieren
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Lungenkrebs ist eine der
häufigsten bösartigen Er-
krankungen und bedingt
einen Großteil der Krebsto-
ten in Deutschland. Die
stadiengerechte Behand-
lung erfordert die genaue
Erfassung der Ausbreitung
des Krebses in der Lunge,
den Lymphknoten, im
Brustkorb und in Fernme-
tastasen.
Die Positronen-Emissions-Tomographie mit dem radio-
aktiven Medikament Fluordesoxyglukose (FDG-PET) ist
ein bildgebendes Verfahren, welches die schichtweise
Darstellung des Zuckerstoffwechsels im Körper erlaubt.
Damit ist sowohl die Beurteilung von Lungenherden be-
züglich ihres gut- oder bösartigen Wachstumsverhaltens
als auch die Ausbreitungsdiagnostik von Lungenkrebs in
einem einzelnen Untersuchungsgang möglich. Wissen-
schaftliche Untersuchungen in den letzten Jahren haben
gezeigt, dass die Genauigkeit der FDG-PET bei dieser
Fragestellung höher ist als die der konventionellen Un-
tersuchungsmethoden und dass durch die Ausbreitungs-
diagnostik die erforderliche Behandlung besser ausge-
wählt werden kann.
Im Gegensatz zur Röntgen-Computertomographie, wel-
che heutzutage die vollständige Abbildung des Brustkor-
bes in Atemanhaltetechnik innerhalb weniger Sekunden
erlaubt, erfordert die FDG-PET eine längere Untersu-
chungszeit von etwa einer halben Stunde, so dass vor
allem in den atemverschieblichen Lungenpartien Bewe-
gungsartefakte auftreten können. Dadurch kann die Bild-
qualität verschlechtert und die Zuordnung von krankhaf-
ten Veränderungen erschwert werden.
In der Abteilung für Nuklearmedizin der Radiologischen
Universitätsklinik Homburg werden seit 1995 FDG-PET-
Untersuchungen durchgeführt. Durch eine Kooperation
mit dem Gerätehersteller ist zusätzlich seit Ende des Jah-
res 2002 eine Erweiterung der Messtechnik in Erprobung,
mit der Bewegungsartefakte bei Untersuchungen des
Herzmuskels ausgeglichen werden können. Dabei be-
ruht die Korrektur-Methode auf einer EKG-gesteuerten
Aufteilung der periodischen Herzbewegung in kleinere,

Bessere Diagnose von Lungenkrebs

sich wiederholende Zeitfenster, für die einzelne Bilder
wie bei einem Film aufgenommen werden.
Diese messtechnische Erweiterung kann prinzipiell auch
bei FDG-PET-Untersuchungen der Lunge für die Korrek-
tur von atembedingten Bewegungsartefakten genutzt
werden. Dazu muss jedoch zuerst eine messtechnische
Modifikation erfolgen, damit die Einzelbilder durch die
Atembewegungen getriggert aufgenommen werden kön-
nen. Mit Hilfe eines sogenannten Phantoms, einer be-
weglichen Apparatur mit einer definierten Radioaktivi-
tätsverteilung, welche die Atembewegung von Lungen-
herden simuliert, soll zunächst die neue Korrekturmethode
geprüft und für die klinische Anwendung optimiert wer-
den.
Anschließend könnte der Einsatz am Patienten erfolgen,
wodurch eine Verbesserung der Bildqualität zu erwarten
ist. Damit ist auch die Lösung einiger Probleme bei der
derzeit in Entwicklung befindlichen Überlagerung von
Röntgen-Computertomographien und FDG-PET-Bildern
(sogenannte Image-Fusion) sowie in der FDG-PET-basier-
ten Bestrahlungsplanung zu erwarten.

Titel des Forschungsprojektes: Kompensation von Atem-
artefakten bei der Positronen-Emissions-Tomographie  von
Lungenherden. Dr. med. Dipl. Phys. Dirk Hellwig

Optimierung
der Strahlentherapie

Dieses Projekt soll dazu dienen, ein biologisches Strah-
lenmessverfahren weiter zu entwickeln, das den in vivo-
Nachweis geringster Strahlendosen am Patienten nach
Durchführung diagnostischer Röntgenuntersuchungen,
therapeutischer Bestrahlung oder nach beruflicher Strah-
lenexposition erlaubt. Das Verfahren ist bereits vom An-
tragsteller für den Nachweis niedriger Strahlendosen in
Gewebekulturen etabliert worden, wobei sich überra-
schenderweise herausstellte, dass die durch niedrige Strah-
lendosen (ca. 1 mGy) erzeugten Erbgutschäden schlech-
ter behoben werden als bei hohen Dosen (Rothkamm
und Löbrich, 2003) – eine Erkenntnis,  die im Widerspruch
zu bisherigen Modellen der Risikoabschätzung niedriger
Strahlendosen steht. Hier soll nun das Verfahren auf Zel-
len des peripheren Blutes sowie auf Biopsiematerial an-
gewendet werden, um zum einen herauszufinden, ob die
in der Gewebekultur beobachteten Effekte auch im Men-
schen auftreten und zum anderen ein biologisches Ver-
fahren zur Messung der im
Körper des Patienten depo-
nierten Strahlendosis bei
Röntgen- und Computerto-
mographie-Untersuchun-
gen zu entwickeln. Dies
wird es mittelfristig ermög-
lichen, durch Optimierung
der Bestrahlungsanlagen
eine Minimierung der

An der Sandrennbahn 14 · 66424 Hbg.-Erbach · Tel. (06841) 78473 · Fax  756798
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Seit 45 Jahren

Strahlenbelastung in der radiologischen Diagnostik zu er-
reichen. Darüber hinaus bestehen Anwendungsmöglich-
keiten für ein solches Verfahren in der Strahlentherapie
sowie zur Erfassung der Strahlenbelastung in der bemann-
ten Raumfahrt und bei anderen beruflich stark strahlen-
exponierten Personengruppen.

Titel des Forschungsprojektes: In vivo-Nachweis von Strah-
lenschäden nach Einwirkung niedriger Röntgenstrahlen-
dosen. Dr. Kai Rothkamm

Der Spender Oberbürgermeister a.D. Reiner Ulmcke gratuliert
Dr. Kai Rothkamm.

Früherkennung des
kapselüberschreitenden
Prostatakarzinoms

Das Prostatakarzinom ist
der häufigste Tumor bei
Männern. Die geschätzte
Anzahl der jährlichen Neu-
erkrankungen beträgt in
Deutschland ca. 16000. In
den USA betrug die Inzi-
denz im Jahr 1997 210000
Neuerkrankungen und hat
sich seit 1997 verdreifacht.
Zur Entstehung des Karzi-
noms tragen genetische
Faktoren und solche aus der Umwelt bei. Wir haben ein
neues humanes Genprodukt auf Chromosom 7 identifi-
ziert, TRPV6 oder CaT-like, dessen Expression in der Pro-
stata – wie wir zeigen konnten – mit dem Grad der Mali-
gnität des Prostatakarzinoms, insbesondere mit dessen
kapselüberschreitendem Wachstum in Verbindung steht.
Parallel zu diesen Untersuchungen konnten wir zeigen,
dass TRPV6 einen Ca2+-selektiven Ionenkanal in der Plas-
mamembran bildet.
Spezifische molekulare Marker für invasives Wachstum
von Prostatakarzinomen und Marker mit definierter Funk-
tion sind für Diagnose und Therapie dieser Erkrankung
notwendig, bisher aber nicht bekannt. Unsere bisheri-

Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette
die zirkulierenden EPC, auf der anderen Seite können sie
durch Wachstumsfaktoren oder fettsenkende Medikamen-
te gesteigert werden.
Vorarbeiten in unserem Labor zeigen, dass körperliches
Training bei Mäusen zu einer Steigerung der Freisetzung
von endothelialen Progeniturzellen aus dem Knochen-
mark führt.
Weitere Experimente sind notwendig, um erstens zu un-
tersuchen, welche funktionelle Bedeutung der Hochre-
gulation der EPC zukommt, und um zweitens zu klären,

welche molekularen Mechanismen für die Regulation der
EPC durch Training eine Rolle spielen.
Die Untersuchung des gefäßbiologisch fundamentalen
Zusammenhanges zwischen körperlichem Training und
Gefäßfunktion soll die Voraussetzungen für potentielle
neue therapeutische Interventionsmöglichkeiten schaffen.

Molekulare Effekte von körperlichem Training auf die
Gefäßfunktion.

Dr. med. Ulrich Laufs

Titel des Forschungsprojektes:
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Herr Huber trat sein Amt im Jahre 1991 an und bestimm-
te in den folgenden 12 Jahren maßgeblich die Geschicke
und die positive Entwicklung der UKS. Vor seinem Ruf
nach Homburg war Herr Huber nach einem Studium der
Betriebswirtschaftslehre insgesamt 9 Jahre lang als Leiter
des Haushaltsreferates des Kultusministeriums in Saar-
brücken sowie 4 Jahre lang beim Wissenschaftsrat in Köln
tätig.
Während seiner Amtszeit hat sich Herr Huber mit großer
Energie vor allem für die finanzielle Konsolidierung der
UKS und den Ausbau des medizinischen Leistungsange-
botes eingesetzt.
Gleichzeitig war diese Zeit von den tiefgreifendsten
Umbrüchen geprägt, die das deutsche Gesundheitswe-
sen in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Zu nennen sind
insbesondere die Budgetierung der Krankenhausleistun-
gen und -kosten, eingeleitet durch die sogenannte See-
hofer-Reform, und der tiefgreifende Eingriff des Gesetz-
gebers in den Arzneimittelsektor durch Negativ- und Po-
sitivlisten. Aber auch die zunehmend hohen Arbeitslo-
senzahlen, die zu einem Ausfall auf der Einnahmeseite
des umlagefinanzierten Krankenkassensystems geführt
haben, trugen zu den sich verschärfenden Rahmenbe-
dingungen bei. Hinzu kam ein in dieser Ausschließlich-
keit nur in Deutschland eingeführtes Abrechnungssystem
mit Fallpauschalen in der stationären Versorgung.
Neben den vielen baulichen Veränderungen mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über 200 Mio. Euro,
beispielhaft genannt seien die Fertigstellung des Neubaus
der Kinder- und Frauenklinik im Jahre 1995 als auch der
Beginn des 2. Bauabschnittes der Chirurgie im Jahre 1999,
konnte insbesondere die technische Infrastruktur der UKS
während der Amtszeit von Herrn Huber den Erfordernis-
sen einer modernen Universitätsklinik angepasst werden.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die flächen-
deckende Einführung von Systemen der Informationstech-
nik und der seitdem zügig voranschreitende Aufbau des

12 Jahre für die Universitätskliniken
Verwaltungsdirektor Hartmut Huber wird zum 31. August 2003
aus seinem Amt ausscheiden

Klinik-Informationssystems (KIS-Net), aber auch die Ein-
führung der neuen Telefon- und Rohrpostanlage.
Daneben konnten sich die UKS in dieser Zeit gerade in
personeller Hinsicht zukunftsweisend ausrichten. Über
25 Berufungsverfahren konnten erfolgreich abgeschlos-

sen werden. Der notwendige Generationswechsel in der
Leitungsebene der einzelnen Kliniken ist nunmehr weit-
gehend vollzogen. Auch die allgemeine Personalentwick-
lung entspricht der Erweiterung des medizinischen Lei-
stungsangebotes, so dass während seiner Amtszeit ein
Anstieg der beschäftigten Personen um ungefähr 18 %
zu verzeichnen ist.
Ebenso haben sich die UKS während dieser Zeit zu ei-
nem überregionalen Studien- und Ausbildungszentrum
im Pflegebereich und medizinisch-technischem Bereich
entwickelt. Die Anzahl der Ausbildungsplätze für Gesund-
heits- und Heilberufe (Logopädieschule, PTA-Schule,
Krankenpflegeaus- und -weiterbildung) konnte deutlich
auf über 650 erhöht werden, so dass die UKS heute über

ihren eigenen Bedarf hinaus qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausbilden können.
Darüber hinaus wurde damit begonnen, für die UKS in
der Region ein funktionierendes Kooperationsnetz auf-
zubauen. Hierzu zählen heute nicht nur die Kooperatio-
nen mit anderen Krankenhäusern, z.B. im Rahmen des
Lebertransplantationsprogramms oder auch der Weiter-
behandlung nach herzchirurgischen Operationen, son-
dern gerade auch die Vereinbarungen mit niedergelasse-
nen Fachpraxen über die Mitbenutzung der Großgeräte
des Klinikums. Zudem verdanken insbesondere die über
das Saarland hinausreichenden Verbindungen, so z.B. mit
den US Forces in Landstuhl und Ramstein sowie der Part-
neruniversität in Nancy, ihren Erfolg der persönlichen
Unterstützung durch Herrn Huber.
Unerlässlich für die positive Entwicklung der UKS waren
zudem die konstruktiven Regelungen in der Krankenhaus-
finanzierung, die während der Amtszeit von Herrn Hu-
ber mit dem Kultusministerium und den Krankenkassen
vereinbart werden konnten. Zu nennen ist insbesondere
die Umsetzung der internen Budgetierung und die Schaf-
fung einer leistungsorientierten Bonus/Malus-Regelung für
die Kliniken, erstmals eingeführt im Jahre 1996.
Herr Huber war darüber hinaus auch als Mitinitiator der
Gründung des Verbandes der Universitätsklinika Deutsch-
lands (VUD) sowie als Vertreter des VUD im Vorstand der
Deutschen Krankenhausgesellschaft tätig.
Die UKS haben sich während dieser Zeit dynamisch zu
einer leistungsstarken Stätte der Lehre, Forschung und
Krankenversorgung weiterentwickelt. Im bundesweiten
Vergleich gilt es heute als ein profiliertes Universitätskli-
nikum, das mit begrenzten Landesmitteln ein maximales
Ergebnis zu erwirtschaften vermag.

Wir danken.

Für den Vorstand der Universitätsklinken des Saarlandes:

              Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher Direktor

Tumormarker für Hirnkarzinom

gen Befunde, publiziert seit 2001 in insgesamt 5 Arbei-
ten, zeigen, dass TRPV6 einen solchen Marker darstellt,
da seine Expression in malignem, entartetem Prostatage-
webe ein sicheres Indiz dafür darstellt, dass dieses Karzi-
nom sich kapselüberschreitend ausbreitet. Bisher haben
wir die TRPV6 mRNA mittels in situ Hybridisierung an
Prostata-Gewebeproben von mehr als 150 Patienten un-
tersucht, und im Rahmen dieses Antrags sollen in den
nächsten 6 bis 12 Monaten spezifische mono- und poly-
klonale Antikörper gegen das TRPV6-Protein hergestellt

werden. Mit Hilfe dieser Antikörper soll das TRPV6-Pro-
tein immunhistochemisch im Prostatagewebe, evtl. auch
im Blut von Patienten, die am Prostatakarzinom erkrankt
sind, nachgewiesen werden und damit die Basis für ei-
nen bisher nicht verfügbaren Test zur Früherkennung des
kapselüberschreitend wachsenden Prostatakarzinoms
geschaffen werden. Eine Validierung und klinische Erpro-
bung des Tests an größeren Patientenkollektiven wird in
bewährter Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrich-
tungen der Universitätskliniken in Homburg erfolgen.

Dr. Ulrich Wissenbach

DNA-Amplifikationen (Erweiterung) finden sich beim
Menschen nicht in Normalzellen, sondern ausschließlich
in Tumorzellen. Aus diesem Grunde sind amplifizierte
Gene auch auf ihre Verwendung als Tumormarker hin
untersucht worden. Ein für Amplifikationsstudien beson-
ders interessanter Tumor ist das Glioblastom, ein bösarti-
ger Hirntumor, der eine sehr schlechte Prognose (Über-
lebenszeit nach Diagnose weniger als 1 Jahr) zeigt. Eine
der häufigsten Amplifikationseinheiten in Glioblastomen
ist das Amplikon in der Region 12q13-15. Um die ge-
naue Bedeutung dieser Amplifikation für die Entwicklung
dieses Tumors und ihre Verwendung als Tumormarker zu
untersuchen, ist es von zentraler Wichtigkeit, die Funkti-

on der Proteine in dieser Amplifikationseinheit zu verste-
hen. Am Institut für Humangenetik in Homburg wurden
deshalb in den Vorarbeiten mittels „microdissection me-
diated cDNA capture“ Gene aus der Amplifikationsein-
heit 12q13-15 kloniert.
Eines der für die Amplifikationseinheit zentralen Gene
ist nach diesen Untersuchungen GAS41 (glioma ampli-
fied sequence 41). Ziel meiner Arbeit ist erstens, die Funk-
tionsweise des Proteins in der Tumorzelle zu charakteri-
sieren, um Aufschlüsse über seine Rolle beim Wachstum
des Tumors zu erhalten. Zweitens soll GAS41 auf seine
Verwendung als Tumormarker nicht nur in Gliomen, son-
dern auch in anderen Tumoren analysiert werden.

Titel des Forschungsprojektes: Ein Transkriptionsfaktor als
Tumormarker in der Entwicklung menschlicher Tumoren.

Dr. rer. nat. Nicole Schütz

Karl-Heinz Scherer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse
Saarpfalz, gratuliert Dr. Nicole Schütz zum Preis der KSK.
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Bundesweit größter Neurochirurgen-Kongress
fand erstmals im Saarland statt
Die Neurochirurgische Klinik der Universitätskliniken des
Saarlandes in Homburg richtete dieses Jahr erstmals die
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochir-
urgie in der Kongresshalle in Saarbrücken aus.
Zentrale Themen des wissenschaftlichen Programms wa-
ren die Behandlung von Hirntumoren, des Hydrozepha-
lus, der Schädelbasis- und Rückenmarksverletzungen und
Erkrankungen der Wirbelsäule.
Der Einsatz neuer Implantate und Instrumente für Ope-
rationen an der Wirbelsäule sowie insbesondere die Neu-
romodulation bei Bewegungsstörungen, z.B. beim Par-
kinson, wurden im Rahmen von Workshops und Vorträ-
gen vorgestellt.
Neben zahlreichen Wissenschaftlern aus Deutschland
und den angrenzenden Ländern nahmen auch Referen-
ten aus den USA, Israel, England sowie Dänemark teil.
Insgesamt 1000 Teilnehmer und internationale Experten
nutzten die Tagung als Diskussionsforum, um neueste Er-
kenntnisse auszutauschen und ihre Erfahrungen weiter-
zugeben.

Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Tagungspräsident und Direktor der
Abteilung für Neurochirurgie der Universitätskliniken des Saar-
landes, stand den Journalisten für Fragen zu aktuellen Entwick-
lungen in der Neurochirurgie zur Verfügung.

Jede 10. Demenz heilbar
Ventile gegen nachlassende Hirnleistung

Implantierbares Ventilsystem zum Druckausgleich im Gehirn.

Implantiertes Ventilsystem.

Nach der Operation hat sich der Hirndruck normalisiert.

Das Nachlassen der Hirnleistung, die Demenz, wird in
der Regel mit dem Alterungsprozess des Menschen oder
einer Alzheimer Erkrankung in Zusammenhang gebracht.
Doch o�enbar hat jede zehnte Demenz als Ursache ei-
nen Hydrozephalus, eine Erweiterung der Hirnkammern.
Dadurch sammelt sich mehr Hirnwasser an, der Hirn-
druck steigt und schädigt das Organ und die Sehnerven.
Weil der Hydrozephalus heute aber relativ gut behan-
delbar ist, könne vielen Demenz-Kranken geholfen wer-
den, so die Botschaft, die von der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Neurochirurgie in Saarbrücken
ausging.
Als eine Betro�ene vor drei Jahren ihr Medizinstudium
begann, merkte sie bald, dass sie zum Lernen mehr Zeit
benötigte als ihre Mitstudenten. Immer wieder musste sie
die gleichen Texte lesen, ohne dass deren Inhalt als Wis-
sen abgespeichert wurde. Das sei völlig normal wegen
der Anpassung an die neue Lebenssituation, wurde sie
getröstet. Doch dann stellten sich Kopfschmerzen ein, die
bald permanent vorhanden waren und immer unerträgli-
cher wurden. Schmerzmittel wurden zu ihrem ständigen
Begleiter, ebenso die plagenden Konzentrationsstörun-
gen. Als die Studentin dann auch noch eine zunehmende

Sehschwäche bemerkte, wandte sie sich an die neurolo-
gische Abteilung des Universitätsklinikums Homburg.
Die Computertomographie zeigte, dass die rechte Hirn-
kammer erweitert war. Neurochirurgen führten eine Sonde

in die Kammer, ermittelten über 72 Stunden das Druck-
verhalten und bestätigten die Diagnose Hydrozephalus.
Ein neurochirurgisches Team um Prof. Wolf-Ingo Steudel
versorgte die Patientin mit einem sogenannten
Shunt-System. Das ist ein unter der Kopfhaut implantier-
tes Ventil, das überschüssiges Hirnwasser über einen
Schlauch in die Bauchhöhle ab�ießen lässt, wo es abge-
baut wird. „Seitdem fühle ich mich wie neugeboren“,
freut sich die Patientin über die wiedergewonnene Lebens-
qualität. Ihr Schicksal bestätigt, dass ein Hydrozephalus
in jedem Alter auftreten kann. Manchmal ist er angebo-
ren, manchmal Folge einer Hirnhautentzündung oder
Hirnblutung, meist jedoch bleibt die Ursache trotz aller
Bemühungen im Verborgenen. Als „Normaldruck-Hydro-
zephalus“ bezeichnen Ärzte oft auch den erhöhten Hirn-
druck bei älteren Menschen. „Dieser Begri� ist aber irre-
führend, weil wir heute wissen, dass diese Menschen ins-
besondere nachts Hirndruckanstiege aufweisen“, sagt
Steudel, Präsident der Saarbrücker Experten-Tagung. Nur
selten klagen solche Menschen über Kopfschmerzen.
Dagegen sehe man bei ihnen häu�g eine Gangunsicher-
heit, Inkontinenz, Sehstörungen und Demenz. Würden
solche Menschen beim ersten Auftreten einer Gangstö-

rung behandelt, könne ihnen das Schicksal einer Demenz
erspart bleiben, so heute die einhellige Meinung der
Neurochirurgen. Zwei Behandlungsmethoden stehen der-
zeit gleichberechtigt nebeneinander: die endoskopische
Verkleinerung der betro�enen Hirnkammer und der Ein-
bau eines Shunts. Beim Shunt wird unterschieden zwi-
schen programmierbaren und Schwerkraft geregelten
Systemen. „Bei beiden liegt die Komplikationsrate zwi-
schen 10 und 15 Prozent“, sagt Prof. Jürgen Meixensber-
ger, Uni Leipzig, der im Rahmen einer Untersuchung von
450 Patienten aus 20 Zentren heraus gearbeitet hat, wel-
ches Ableitungssystem für welche Patienten hinsichtlich
möglicher Komplikationen das geeignetere ist. Mit einer
Folgestudie will er nun untersuchen, welcher Shunt für
die Patienten insgesamt die meisten Vorteile bringt. Doch
bereits jetzt stellt er fest: „Mit einem Shunt lässt sich bei
90 Prozent der Patienten die Hirnleistung normalisieren“.
Die neuen Erkenntnisse zum altersbedingten Normal-
druck-Hydrozephalus haben die Frage aufgeworfen, ob
auch andere Demenzformen mit einem Shunt behandel-
bar sind. Steudel: „Es gibt Hinweise darauf, dass sich aus
bislang ungeklärten Gründen im Gehirn von Alzheimer-
Patienten bestimmte Eiweiße ansammeln und zum Fort-

schreiten der Krankheit beitragen“. Erste Erfahrungen zei-
gen, dass durch die Implantation eines Ventilsystems die
Konzentration dieser giftigen Proteine deutlich reduziert
wird, und dass sich parallel dazu das Fortschreiten der
Alzheimer-Erkrankung stoppen oder zumindest verlang-
samen lässt. „Sollten sich die erst an einer kleinen Pati-
entenzahl erhobenen Befunde bestätigen, würden völlig
neue Behandlungen der Demenz möglich werden“, fol-
gert Steudel. In Deutschland ist jeder 10. Mensch zwi-
schen dem 60. und 80. Lebensjahr in unterschiedlichem
Ausmaß von Demenz betro�en.

Ringstr. 80, Homburg, Tel. (0 68 41)  9237- 0
hotel-stadt-homburg@ t-online.de   –   www.hotel-stadt-homburg.de
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I
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II
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III
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–  Reservierung unter Tel. 0 68 41 -13 31, Fax 6 49 94  –
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Notdienstpraxen für Kinder und Jugendliche
an den Universitätskliniken
in Homburg und der Kinderklinik in Kohlhof

Seit dem 5. Juli gibt es für Eltern, deren Kinder am Wo-
chenende oder an Feiertagen erkranken, zwei neue An-
laufstellen:
Die Notdienstpraxen der niedergelassenen Kinder- und
Jugendärzte im Saarpfalz-Kreis und im Landkreis Neun-
kirchen.

An Samstagen (von 8.00 Uhr bis Sonntagmorgen 8.00
Uhr) können sich Patienten an die Notdienstpraxis in der
Kinderklinik Kohlhof bei Neunkirchen wenden:
Telefon: 06821 / 36 32 99
Sonntags ist die Notdienstpraxis in der Ambulanz unse-
rer Kinderklinik in den Universitätskliniken in Homburg
geöffnet (in Gebäude 9, von 8.00 Uhr bis Montagmor-
gen 8.00 Uhr):
Telefon: 06841 / 163 33 33
Die Eltern sollten sich bei Notfällen anmelden.
Für die Patienten entfällt das lästige Suchen und Telefo-
nieren nach dem ambulanten ärztlichen Notdienst für
Kinder.
Die Notdienstpraxen sind an allen Wochenenden geöff-
net sowie an Feiertagen.
 Welche Praxis an Feiertagen ihren Dienst versieht, kann
der örtlichen Tagespresse entnommen werden.

„Die Einrichtung von Kindernotfallpraxen in Neunkirchen
und Homburg stellt eine deutliche Erleichterung für die
kleinen Patienten dar“, so einer der zuständigen Obleute
der betroffenen Kinder- und Jugendärzte, Dr. Hagen Rei-
chert.
„Wir schaffen hierdurch klare Verhältnisse für die Famili-
en kranker Kinder und erleichtern die Auffindbarkeit des

diensthabenden Kinder- und Jugendarztes.“  –  Die Not-
dienstpraxen sind ein Patientenservice der niedergelas-
senen Kinder- und Jugendärzte des Saarpfalz-Kreises und
des Landkreises Neunkirchen. Der Service wird durch-
geführt in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Saarland (KVS), den Universitätsklinken des

Saarlandes und der Kin-
derklinik Kohlhof in
Neunkirchen.
Die Ärzte, die in den
Notdienstpraxen ihren
Dienst versehen, kön-
nen die Einrichtungen
des jeweiligen Kranken-
hauses mitnutzen und
bei Bedarf eine stationä-
re Einweisung vorneh-
men. Dadurch können
Doppeluntersuchungen
vermieden und eine
schnelle, effektive Dia-
gnostik bzw. Therapie
gewährleistet werden.

Frauen- und Kinderklinik der Universitätskliniken Homburg

Gute Nachricht für
Leber-Transplantations-
patienten
Ähnlich wie Dialysegeräte maschinell das Blut reinigen
und körperschädliche Substanzen herausfiltern, gibt es
auch für schwer leberkranke Patienten ein Blutreinigungs-
verfahren. Dieses sog. MARS-System steht nun auch für
die Patienten der Universitätskliniken zur Verfügung.

„Es handelt sich um einen wirklichen Fortschritt für unse-
re Patienten. Das System wird unter anderem bei Leber-
Transplantationspatienten eingesetzt, falls die Organfunk-
tion nach der Transplantation in der Anfangsphase noch
nicht ausreichend ist“, meinte Professor Dr. Martin Schil-
ling, Direktor der Abteilung für Allgemeine Chirurgie im
Homburger Universitätsklinikum.

Professor Dr. Stefan Zeuzem, Direktor der Inneren Medi-
zin II in Homburg: „Dieses Überbrückungsverfahren ist
jedoch nicht auf Dauer für Patienten mit schweren chro-
nischen Lebererkrankungen geeignet. Für Patienten im
Rahmen einer Lebertransplantation oder Teilentfernung
der Leber handelt es sich um ein exzellentes Verfahren.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass
nun in Homburg die kompletten Leberbehandlungs- und
Leberersatzverfahren angeboten werden und internatio-
naler Standard gewährleistet ist. Dies ist bisher auch noch
nicht bei allen niedergelassenen Kollegen der Region so
bekannt, da Patienten oft noch an andere teilweise sehr
weit entfernt liegende Zentren bis nach Berlin überwie-
sen werden.“
Bei Rainer Becker aus Wiebelskirchen erfolgte im Januar
dieses Jahres in den Universitätskliniken des Saarlandes
eine Lebertransplantation. Danach kam es zu einer teil-
weise unvollständigen Organfunktion, wobei durch den
Einsatz des MARS-Systems eine Leberentlastung und so
eine vollständige Genesung erzielt werden konnte.
„Seit Geburt litt ich unter einer Viruserkrankung, die zu
einer Leberzirrhose führte. Starke Übelkeit, extreme Mü-
digkeit und ständige Schmerzen sind die Auswirkungen
der chronischen Erkrankung“, beschrieb Becker seinen
Leidensweg vor der Transplantation in Homburg. Heute
geht es Rainer Becker, wieder sehr gut.
Laut Stefan Baudis von der Herstellerfirma ähnelt das
Verfahren dem Nieren-Dialyseprinzip. Unter Verwendung
des menschlichen Proteins Albumin und einer selektiven
Membran werden die Giftstoffe aus dem Blut des Patien-
ten entfernt. Bei gesunden Menschen bindet das Blutei-
weiß Albumin Giftstoffe und transportiert sie zur Leber,
wo sie abgebaut werden. Bei Patienten mit Lebererkran-
kungen ist diese Entgiftungsfunktion stark eingeschränkt.
Bei der MARS-Therapie wird das Blut des Patienten au-
ßerhalb des Körpers an einer speziellen Membran vor-
beigeleitet. Dort werden nur die Gifte und nicht wichtige
im Blut enthaltene Substanzen entfernt. Mit diesem Ver-
fahren seien weltweit schon über 2500 Patienten behan-
delt worden. Auf die Frage nach der Ursache von Leber-
schäden und der Bedeutung des Alkoholmissbrauchs er-
klärte Professor Zeuzem: ,,Alkoholbedingte Leberschä-
den stehen auf Platz drei. Primär sind Leberschäden durch
virale, stoffwechselbedingte oder genetische Erkrankun-
gen (hier beispielsweise durch die sogenannte Eisenspei-
cherkrankheit) verursacht.“

V. l. n. r.: Rainer Becker, Prof. Dr.  Schilling, Prof. Dr.  Zeuzem.
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Auf die richtige Ernährung
kommt es an
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Adipositas, Fett-
stoffwechselstörungen und auch Allergien sind in den
westlichen Ländern seit Jahren auf dem Vormarsch. Ne-
ben Bewegungsmangel spielt oft falsche Ernährung bei
der Krankheitsentstehung eine wichtige Rolle. Vielfach
konnte durch Studien belegt werden, dass durch eine ein-
fache Ernährungsumstellung Krankheitssymptome ver-
schwinden und die Lebensqualität steigt. Letztlich treibt
ein beschwerdefreies Leben und Wohlbefinden die Men-
schen weniger zum Arzt. Könnte damit die individuelle
Ernährungsberatung zum kostendämpfenden Faktor im
Gesundheitswesen werden? „Eindeutig Ja“, sagt Heike
Plotz, diplomierte Hauswirtschafts- und Ernährungswis-
senschaftlerin, die seit Jahresbeginn das ernährungsme-
dizinische Team der Medizinischen Klinik II verstärkt. „Er-
nährungsberatungen werden anhand etablierter Informa-
tionsmaterialien durchgeführt, die dem Patienten indivi-
duell angepasst werden. Dies zeigt bei den Patienten gro-
ße Erfolge“, sagt sie. Doch einfach ist die Arbeit nicht,
denn: „Die Umstellung von liebgewonnenen Gewohn-
heiten fällt vielen Patienten schwer. Dies erfordert eine
einfühlsame Beratung sowie die ständige Motivation
durch die Fachkraft“. Dennoch: Ist die Einsicht erst ein-
mal gereift, dass nur eine langfristige Ernährungsumstel-
lung den gewünschten Erfolg bringt, kommen die Patien-
ten auch regelmäßig.
Im vergangenen Jahr hat das Ernährungsteam rund 1500
Beratungen durchgeführt und aufgrund steigender Nach-
frage speziell für Adipositas-Patienten eine Schulung eta-
bliert. Die Leistungen des Teams sind vielfältig. Da ist
zum einen die Ernährungsberatung für ambulante und
stationäre Patienten mit Diabetes, Fettstoffwechselstörun-
gen, Bluthochdruck, Adipositas, Magen-Darm- und Le-
bererkrankungen. Hinzu kommt die Betreuung von Pati-
enten mit Kurzdarmsyndrom, die Erstellung von Kostplä-
nen für künstlich ernährte Patienten, die Überleitung
künstlich ernährter Patienten von der Klinik in den Heim-

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse

bereich und eine Reihe von Schulungsangeboten für un-
terschiedliche Patientengruppen. Optimiert wird die Pa-
tientenbetreuung durch eine enge Zusammenarbeit mit
anderen Kliniken und Selbsthilfegruppen. Eine besonde-

Betreuung eines künstlich ernährten Patienten.

re Herausforderung stellt die Beratung von Patienten mit
Sondenernährung dar. „Die Ernährung mit sogenannter
Astronautenkost kann Komplikationen wie Mangelernäh-
rung reduzieren und wirkt so kostensenkend“, sagt Hei-
ke Plotz und weist darauf hin, dass hierbei engmaschige
Kontrollen notwendig sind. Erreichbar ist das Ernährungs-
team telefonisch unter 06841/1623265.

Die Diabetesberaterin erklärt einer Patientin ein Blutzuckermess-
gerät.

Darmkrebs  –  Fakten
sprechen für Darm-
spiegelung
der Risikopatienten
ab dem 45. Lebensjahr

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Auf keine Krebserkran-
kung trifft dieser Spruch so zu, wie auf den Darmkrebs.
Denn obwohl Dick- und Mastdarmkrebs in den westli-
chen Ländern zu den häufigsten Tumoren gehören, sind
sie - früherkannt - zu 90 Prozent heilbar. Die Früherken-
nung sieht ab dem 45. Lebensjahr den Tastbefund und
den Hämokkult-Test vor, mit dem nach unsichtbaren Blut-
spuren im Stuhl gefahndet wird, die einen Hinweis auf
einen wachsenden Tumor liefern können. Seit Oktober
letzten Jahres übernehmen die gesetzlichen Krankenkas-
sen auch die Kosten für die ergänzende und sehr aussa-
gekräftige Darmspiegelung ab Beginn des 56. Lebens-
jahres. Bei Personen mit einem durchschnittlichen Risi-
ko entstehen die meisten Tumoren zwischen dem 60. und
70. Lebensjahr, so dass mit einer Darmspiegelung zu die-
sem Zeitpunkt die große Mehrheit erfasst werden kann.
Bei Risikopatienten aber, und das sind all jene, bei de-
nen mindestens ein erstgradiger Verwandter an Darmkrebs
erkrankt ist, beginnt das Krebswachstum offensichtlich
früher, wie Ärzte am Universitätsklinikum Homburg jetzt
zeigten. Aufgrund einer saarlandweiten, bevölkerungs-
basierten Studie empfehlen sie für diese Risikogruppe
deshalb die generelle Darmspiegelung bereits ab dem
45. Lebensjahr.

Weil bislang kaum Daten zur Häufigkeit von Darmpoly-
pen, also den Vorläufern von Darmkrebs, für die Gruppe
der 40- bis 50-Jährigen vorhanden waren, untersuchte
eine Studiengruppe unter Leitung von Privatdozent Dr.
Markus Menges über einen Zeitraum von drei Jahren die
Angehörigen von Krebspatienten genauer. „Bislang
schätzte man, dass in dieser Gruppe 10 bis 15 Prozent
Darmpolypen aufweisen. Nach unseren vorläufigen Er-
gebnissen wird diese Zahl jedoch deutlich überschritten“,
sagt er. Und auch die Zahlen für die Nicht-Risiko-Patien-
ten in diesem Altersbereich müssten nach oben korrigiert
werden. Adenome und Polypen sind also in dieser Al-
tersgruppe häufiger als bislang angenommen. Zwar ent-
steht Darmkrebs zu 95 Prozent aus solchen Vorstufen,
doch nicht jedes Adenom und jeder Polyp wird automa-
tisch zum Karzinom. Das normale lebenslange Erkran-
kungsrisiko für den Europäer liegt bei 5 Prozent. Das Ri-
siko steigt aber in unterschiedlichem Umfang, wenn An-
gehörige erkrankt sind. „Der Risikograd hängt dabei u.a.
vom Verwandschaftsverhältnis ab, von der Zahl der be-
troffenen Angehörigen und vom Alter des Verwandten bei
der Diagnosestellung“, sagt Menges. So habe ein Mensch
ein etwa zweifach höheres Risiko, wenn ein erstgradiger
Verwandter mit 70 Jahren erkrankt ist. Liegt dessen Er-
krankungsalter bei unter 60 Jahren, steigt das Risiko für
die direkten Nachkommen auf das Drei- bis Vierfache
an. Bei einigen der 231 von den Homburger Internisten
untersuchten Angehörigen von Darmkrebspatienten im
Durchschnittsalter von 45 Jahren fanden sich Risikoade-
nome von bereits einem Zentimeter Größe und andere
Veränderungen der Darmschleimhaut. Wären diese Men-
schen regulär erst mit 55 Jahren untersucht worden, hät-
ten rein rechnerisch elf von ihnen bereits ein Karzinom
entwickelt, das durch die frühere Untersuchung verhin-
dert werden konnte. „Deshalb wollen wir die Kassen
davon überzeugen, dass es Sinn macht, auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten, die Kosten für ein endo-
skopisches Screening dieses Personenkreises ab dem 45.
Lebensjahr zu übernehmen“, so der Homburger Internist.
Als Fixpunkt für die Erstuntersuchung schlägt er folgende
Faustregel vor: Vorsorge-Koloskopie für Risikopatienten
generell im Alter von 45 Jahren. Bei Auftreten der Krebs-
Erkrankung im Alter unter 50 Jahren bei den Angehöri-
gen sollte in jedem Fall ein Spezialist konsultiert werden,
da es sich hierbei auch um eine erbliche Form eines Kreb-
ses mit der Möglichkeit eines genetischen Nachweises
handeln kann. Die Darmspiegelung sei deshalb so effek-
tiv, weil durch das Endoskop unmittelbar eine Gewebe-
probe entnommen und bei eindeutigem Befund die Krebs-
vorstufen (Polypen, Adenome) direkt entfernt werden
könnten. Unternehmen wie Chemotech in Gießen bie-
ten inzwischen auch Stuhl-Tests ähnlich dem Hämokkult-
Test an, die angeblich zu 85 Prozent Tumoren früh er-
kennen sollen. Allerdings, so Menges, sei die Aussage-
kraft dieser Tests wissenschaftlich noch nicht abgesichert.
Einzig eine sogenannte virtuelle Darmspiegelung mittels
Computer- oder Magnetresonanz-Tomographie könne in
absehbarer Zeitzur Alternative der endoskopischen Un-
tersuchung werden, die von manchen Patienten als bela-
stend empfunden wird. Dabei wird aus der Anreicherung
eines Kontrastmittels im Gewebe am Computerbildschirm
ein Bild des Darminnern errechnet.

In Deutschland erkranken jährlich etwa 60.000 Menschen
an Darmkrebs.

Wir empfehlen unseren Party-Service für zu Hause oder
unsere Räumlichkeiten für Konfirmation, Kommunion,
Betriebsfest oder Weihnachtsfeier

In zentraler, aber ruhiger Lage, 1 Minute vom Hauptbahn-
hof, Zimmer mit WC, Dusche, Bad und TV, Zimmertelefon
mit Direktwahl. Ihr Hotel für geschäftlichen und privaten
Besuch. Gutgeführtes Restaurant und Jägerstube. Gara-
gen – Abgeschlossener Parkplatz am Hotel, Fernsehraum

BERNHARD LEGROM
66424 Homburg-Saar
Eisenbahnstraße 60

Telefon 0 68 41/93 47 30
Fax 0 68 41/6 40 25
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Das Klinikum bedankt sich bei seinen
treuen Blutspendern
Ohne Blut könnten viele lebensrettende Operationen und
Therapien nicht durchgeführt werden. Daher tragen Blut-
spenderinnen und Blutspender maßgeblich zur medizi-
nischen Versorgung der Bevölkerung bei. Dafür bedank-
te sich der kommissarische Leiter des Blutspendedien-
stes der Universitätskliniken des Saarlandes, Prof. Dr.
Ulrich Seyferth, in einer Feier bei 19 Spenderinnen und
Spendern, die jeweils mehr als 50 Mal Blut gespendet
hatten.
Die Gäste wurden von Prof. Seyferth in einem interes-
santen Vortrag über den „Saft, der das Leben schafft“ in-
formiert, wobei für die Blutspender vor allem Details zu
den Blutbestandteilen und deren lebenswichtige Funk-
tionen sowie zur Bedeutung des Blutes im Rahmen der
Immunabwehr von besonderem Interesse waren. Im ein-
zelnen erläuterte Prof. Seyferth die unterschiedlichen
Verfahren von der konventionellen Blutspende (Dauer ca.
5-10 Minuten, alle 8-12 Wochen wiederholbar) bis zur
maschinellen Spende (Dauer ca. 30-70 Minuten, alle 2-
4 Wochen wiederholbar). Aus dem gespendeten Blut wer-
den folgende Produkte hergestellt:
– gefrorenes Frischplasma (Gerinnungsfaktoren und Ei-

weiße): Einsatz bei starken Blutungen,
– Erythrozytenkonzentrate(rote Blutkörperchen): Einsatz

vor allem bei Schwerverletzten und
– Thrombozytenkonzentrate (Blutplättchen): Einsatz vor

allem bei Unfallopfern und Krebspatienten.

Blut spenden darf grundsätzlich jeder gesunde Mensch
im Alter von 18 bis 68 Jahren. Spenden sind allerdings
nicht möglich nach:
– Impfungen, Infekten, Operationen und größeren Zahn-

behandlungen,
– Tropenaufenthalten (Malariagefahr) und frischen Tä-

towierungen und
– Einnahme bestimmter Medikamente (z.B. Antibiotika

und Schmerzmittel).

Die Blutspender erhalten in den Kliniken eine regelmä-
ßige kostenlose Gesundheitskontrolle. Wie wichtig ihre
Spenden für die medizinische Versorgung allgemein uns
insbesondere für die Universitätskliniken sind, erläuterte
Prof. Seyfert an beeindruckenden Zahlen: „80% der Be-
völkerung erhalten irgendwann in ihrem Leben Produkte
aus Blutspenden, wobei ein Unfallopfer 80 und mehr
Blutkonserven benötigen kann. Krebspatienten und leuk-
ämiekranke Kinder sind auf lebenswichtige Blutkompo-
nenten angewiesen. Unsere Spender retten Leben.“
Volker Trauth, ein treuer Spender aus Rheinland-Pfalz,
freute sich über die Ehrung: Ich spende seit Ende der 80er

Jahre im Homburger
Klinikum und habe
diese Tradition fortge-
setzt, obwohl ich nun
schon seit zwei Jah-
ren in Mannheim
wohne.“
Der Blutspendedienst
der Universitätsklini-
ken sucht ständig
weitere Spenderin-
nen und Spender (Tel.
06841/1622540).
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Donnerstag: 8.00 -
11.45 und 13.00 -

Ausstellung
„Entwicklung und Revolution in der Medizin“
Bergwerkmuseum Carreau-Wendel, Petite-Rosselle, Lothringen

15. September bis 2. November 2003

Die Ausstellung „Entwicklung und Revolution in der
Medizin“ wurde anlässlich des 200. Jubiläums des „In-
ternat des Hôpitaux de Paris“ (Vereinigung der Fachärz-
te der Pariser Krankenhäuser) von Februar bis April 2002
im Musée des Arts et des Métiers, Paris (Gewerbemuse-
um) präsentiert. Die Ausstellung zog 20.000 neugierige
Besucher an.
Ab Herbst wird diese Ausstellung in Lothringen im Mu-
sée de la Mine, Petite-Rosselle (unweit von Forbach) ge-
zeigt werden. Lothringen wird die erste französische Re-
gion sein, in der die Ausstellung stattfindet.

Diese Wander-Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit
der Vereinigung der ehemaligen Fachärzte der öffentli-
chen Krankenhäuser von Paris konzipiert wurde, wird es
ermöglichen, einem breiten Publikum der Saar-Lor-Lux-
Region die historischen und technischen Entwicklungen
der bedeutendsten Fachgebiete der französischen Medi-
zin vorzustellen. Die technischen Beschreibungen und
wissenschaftlichen Erklärungen in Bezug auf die Innova-

tionen der wichtigsten Fachgebiete der französischen
Medizin (Röntgen, Chirurgie, Pädiatrie, Anästhesie, Oph-
thalmologie und Kardiologie) werden Dank einer beson-
ders gelungenen didaktischen Aufmachung und Dank
einer gepflegten Präsentation einfach erklärt. Die Expo-
nate wurden von den Museen großer französischer Uni-
versitätskliniken (z.B. Nancy), von nationalen Museen und
vom Universitätsklinikum Homburg geliehen.

Diese Ausstellung ist kostenlos und richtet sich an jeden.
Im Rahmen dieser Ausstellung werden ebenfalls zahlrei-
che Vorträge zum Thema Medizin stattfinden, die von
Universitätsprofessoren aus Nancy und Homburg gehal-
ten werden.
Die Organisation dieses Ereignisses übernimmt das Cen-
tre Lorrain des Technologies de la Santé (Forbach), das
auf die Technologien des Gesundheitswesens speziali-
siert ist.

Weitere Infos erhalten Sie gerne unter Telefon 00 33 3 87
87 23 99 (Ansprechpartnerin C.L.T.S.: Valérie Choppin)

14.45 Uhr.
Mittwoch: 13.00 - 20.00 Uhr.
Mittwoch vor Feiertagen: wie montags.

Freitag: 8.00 - 11.45 Uhr (nur Spezialblutspenden nach vorheriger Ter-
minvereinbarung).

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

Gemütliches Traditionscafé

Richard Zink          Peter Rummler
Untergasse 3 · Homburg · Tel. 0 68 41/23 27
Seit 17. Juni: Di.-Fr. warm/kaltes Salatbuffet 5,80 € (pro Person)

&
Reichhaltiges Hausfrühstück  5,- €   -   Sonntagsschlemmermenü  9,80 €



Seite 10 2/2003UKHReport

Professur für Anatomie
und Zellbiologie

 FRANK SCHMITZ

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte am 24.6.03
Hochschuldozent Dr. Frank Schmitz die Ernennungsur-
kunde zum Universitätsprofessor für Anatomie und Zell-
biologie an der Medizinischen Fakultät der Universität
des Saarlandes. Professor Schmitz tritt die Nachfolge von
Frau Professor Krieglstein-Unsicker an, die einen Ruf an
die Universität Göttingen erhalten hat.
Professor Schmitz ist in Nordrhein-Westfalen geboren und
studierte von 1983 - 1989 Humanmedizin an der Phi-
lipps-Universität Marburg. Danach lehrte und forschte er
als wissenschaftlicher Assistent am Anatomischen Insti-
tut der Universität Würzburg, wo er sich 1996 habilitier-
te.
Nach mehrjährigen Forschungsaufenthalten am Max-
Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen,
am Center for Basic Neuroscience in Dallas und am Leib-
niz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg war Profes-

„Radiologie – Ein neues
Bild vom Menschen“

PD DR. MED.
MICHAEL UDER

Privatdozent Dr. Michael Uder ist leitender Oberarzt und
wurde am 15. Januar 2003 zum ständigen Vertreter von
Professor Dr. Bernhard Kramann, dem Direktor der Ab-
teilung für Radio-Diagnostik, ernannt.
Dr. Michael Uder spannte in seiner vielbeachteten An-
trittsvorlesung den Bogen von der Entdeckung der Rönt-
genstrahlen 1895 und den Anfängen der Radiologie bis
hin zu den heutigen Möglichkeiten der Diagnostik. Er
zeigte wie die Option, in den lebenden Körper zu sehen,

Professur für Kinder-
und Jugendpsychiatrie

PROF. DR. ALEXANDER
VON GONTARD

Am 8.7.03 erhielt Privatdozent Dr. Alexander von Gon-
tard die Ernennungsurkunde zum Universitätsprofessor
für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen
Fakultät der Universität des Saarlandes. Prof. von Gon-
tard wird gleichzeitig Direktor der Abteilung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie der Universitätskliniken des Saar-
landes.
Prof. von Gontard, 1954 in Bangalore (Indien) geboren,
studierte von 1974 bis 1981 Humanmedizin an den Uni-
versitäten Freiburg und Edinburgh (Schottland). Er erhielt
1981 seine Approbation als Arzt und promovierte im sel-
ben Jahr über das Thema „Entwicklung der Kinderpsych-
iatrie in England und Schottland im 19. Jahrhundert“ am
Institut für Geschichte der Medizin in der Universität Frei-
burg.
1997 habilitierte er sich mit dem Thema „Enuresis im Kin-
desalter - psychiatrische, somatische und molekularge-
netische Zusammenhänge“ für das Fach Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und -psychotherapie an der Universität
Köln.
Als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft war
er von 1981 bis 1983 am Institut für Humangenetik der
Universität Heidelberg tätig. Von 1983 bis 1987 absol-
vierte er seine Facharztausbildung für das Fach Kinder-
heilkunde an der Universitätskinderklinik Mannheim.
Nach der Anerkennung als Facharzt für Kinderheilkunde
war Prof. von Gontard bis 1991 an der Universitätsklinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg tätig. Da-
nach wechselte er an die Universität Köln, wo er 1996
zum Leitenden Oberarzt der Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie bestellt wurde.
Neben dem Erwerb des ärztlichen Zusatztitels „Psycho-
therapie“ erhielt Prof. von Gontard 2001 auch die Aner-
kennung als Facharzt für Psychotherapeutische Medizin.
Seine Forschungsschwerpunkte gelten Ausscheidungsstö-
rungen bei Kindern, insbesondere der Enuresis, Verhal-

tensphenotypien bei Syndromen der geistigen Behinde-
rung, Problemen von Kindern bei chronischen Erkran-
kungen, der Entwicklung von Frühgeborenen sowie der
psychiatrischen Genetik.
Neben der allgemeinen Krankenversorgung plant Prof.
von Gontard in Homburg Spezialangebote für Kinder mit
Ausscheidungs-, Ess- und Aufmerksamkeitsstörungen.
Weiterhin will er die Therapie und Rehabilitation von
psychischen und psychosomatischen Krankheiten und
Verhaltensstörungen von Kleinkindern unter engem Ein-
bezug von Eltern und Familien als Schwerpunkt in Hom-
burg etablieren. Großen Wert legt Prof. von Gontard auf
die interdiszipliäre Zusammenarbei mit Grundlagenfä-
chern wie der Humangenetik und mit allen klinischen
Fächern, die Kinder und Jugendliche behandeln.
Professor von Gontard wird seinen Dienst am 1.9.2003
in Homburg antreten.

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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sor Schmitz bis 2003 als Hochschuldozent am Institut für
Anatomie der Universität Leipzig tätig.
Sein Forschungsprojekt ist die molekulare Anatomie des
präsynaptischen Zytoskelettes. Synapsen sind die zentra-
len Strukturen, an denen im Gehirn Erregungsübertragung
erfolgt. Sein bevorzugtes Modellsystem ist die Netzhaut
und die Photorezeptorsynapse.
Im Laufe seiner Untersuchungen isolierte Professor
Schmitz erstmalig bestimmte Anheftungsstrukturen für
synaptische Vesikel. Er entdeckte dabei ein neues synap-
tisches Strukturprotein, von dem man annimmt, dass es
wichtig ist, um Synapsen besonders schnell und ausdau-
ernd zu machen.
Wie dabei dieses neue Protein und wahrscheinlich auch
noch andere Proteine, die die Arbeitsgruppe noch auffin-
den will, in der Synapse bei der Erregungsübertragung
arbeiten, ist die Schwerpunktfragestellung der Forschungs-
projekte, die Professor Schmitz nun in Homburg fortset-
zen wird. Dabei arbeitet die Arbeitsgruppe mit morpho-
logischen, biochemischen, molekularbiologischen und
genomischen Methoden.

Von der Erforschung dieser Fragestellungen verspricht sich
Professor Schmitz den Gewinn von Einblicken in die Pa-
thogenese degenerativer Erkrankungen des Gehirns, ins-
besondere der Netzhaut. Diese Erkenntnisse können wich-
tig sein, um Krankheiten dieses Systems zu behandeln.
Professor Schmitz tritt seinen Dienst am 1.9.03 in Hom-
burg an.

BERUFUNGEN, EHRUNGEN, PREISE

Bexbach · Am Butterhügel 2 · Gewerbegebiet Ost
Telefon 0 68 26 / 20 22

Sanitätshaus
Orthopädie-Technik

Schmidt
Untere Allee 17 · 66424 Homburg

Tel. 06841/4449 · Fax 65232

Prothesen & Orthesen
Bandagen aller Art
Leibbinden & Korsetts
Reha-Technik
Bruchbänder
Schuheinlagen
Kompressionstherapie
Hilfsmittel zur häuslichen
Krankenpflege
Versorgung durch FachpersonalMo.-Fr. 9-12 + 14-18 Uhr und nach Vereinbarung

Herstellung

in eigenen

 Werkstätten

PROF.
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Babyboom aus
der Retorte“

PD DR. MED. VET.
DR. RER. NAT.

MOHAMED
EID HAMMADEH

15 % der deutschen Bevölkerung leiden unter ungewoll-
ter Kinderlosigkeit. 1976 wurde mit der Geburt von Lui-
se Brown, dem ersten durch IVF (In-vitro-Fertilisation) ent-
standenen Kind, eine neue Ära der Reproduktionsmedi-
zin eingeläutet. Diese gewann durch eine Vielfalt an neuen
Techniken mit der Zeit immer mehr an Bedeutung. Der
Durchbruch gelang 1992 mit der Geburt des ersten durch
intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) entstan-
denen Kindes. Durch die modernen Verfahren der Re-
produktionsmedizin ist es heutzutage möglich, Paaren mit
unerfülltem Kinderwunsch mit einer Wahrscheinlichkeit
von 30-40 % zu einem eigenen Kind  zu verhelfen, un-
abhängig von der Ursache der Infertilität.
Die seit 1992 etablierte  Methode der ICSI wurde ur-
sprünglich zur Therapie der männlichen Subfertilität ent-
wickelt und findet zunehmend auch Anwendung bei Pa-
tienten, die unter Azoospermie leiden. Hierbei werden
Spermien verwendet, die zuvor mittels Hodenbiopsie
gewonnen wurden. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, Patienten zu helfen, die infolge einer Tumorerkran-
kung oder deren Therapie infertil wurden. Die Kryokon-
servierung  von Gameten wurde im Laufe der Zeit zu
einem wesentlichen Bestandteil  der In-vitro-Fertilisati-
on.  Mit Hilfe dieser Methode können sowohl Spermien /
Hodenbiopsate als auch imprägnierte Eizellen eingefro-
ren werden und zu einem späteren Zeitpunkt zu Verfah-
rensweisen der Sterilitätstherapie wieder aufgetaut wer-
den. Dies führt einerseits zu einer erheblichen Redukti-
on der Belastung der Patienten, andererseits auch zur Ko-
steneinsparung.
Diese und weitere Methoden, wie z. B.  die Präimplan-
tationsdiagnostik, der Zytoplasmatransfer, als auch das

Deutsche Herzstiftung
verleiht
Heinz Meise-Preis 2003

Der diesjährige Heinz Meise-Preis der Deutschen Herz-
stiftung in Höhe von 6.000,- € wurde aufgeteilt und für
zwei Forschungsarbeiten aus verschiedenen Herzklini-
ken vergeben. Einer dieser Preise ging an die junge Hom-
burger Wissenschaftlerin Dr. med. Kerstin Strehlow für
neue Erkenntnisse über den Schutz vor Herzinfarkten
durch weibliche Geschlechtshormone.
Immer noch ist unklar, warum bei Frauen das Herzin-
farktrisiko nach den Wechseljahren stark ansteigt, wäh-
rend sie in den Jahren zuvor deutlich besser geschützt
sind als Männer. Zwar könnte dies mit einer nachlassen-
den Produktion weiblicher Geschlechtshormone in den
Wechseljahren zusammenhängen, allerdings ist es bis
heute nicht gelungen, den natürlichen Herzinfarktschutz
der Frauen mit einer künstlichen Hormongabe über die
Menopause hinaus zu verlängern. Verantwortlich dafür
könnte das Hormon Progesteron sein, das bei Ersatzthe-
rapien in den Wechseljahren neben Östrogen kontinu-
ierlich mit verabreicht wird und somit möglicherweise
die schützende Wirkung der Östrogene wieder aufhebt.
Gestützt wird diese These durch Entdeckungen von Dr.
Strehlow, wonach Östrogene bestimmte Formen der so
genannten Superoxiddismutase stimulieren, die gefäß-
schädigende Sauerstoffradikale abbauen, wohingegen
Progesteron diese Superoxiddismutasen blockiert. Mit der
Kenntnis dieser Zusammenhänge dürfte es möglich wer-
den, die postmenopausale Hormontherapie so zu gestal-
ten, dass die vor Gefäßschäden schützenden Östrogene
in höherer Konzentration und die Progesterone nicht oder
nur alternierend bzw. kurzfristig zum Einsatz kommen.

Mehrfache Auszeich-
nung für Homburger
Neurochirurgen

Dr. Tobias Pitzen (Mitte) wurde in Saarbrücken geehrt.

Im Rahmen der 54. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Neurochirurgie, die vom 25.-28. Mai 2003  in
Saarbrücken stattfand, wurde der Homburger Neurochi-
rurg Dr. Tobias Pitzen dreimal ausgezeichnet.  Er erhielt
zunächst das mit 5.000,- Euro dotierte Tönnis-Stipendi-
um der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie.
Darüber hinaus wurde der Homburger Arzt durch eine
unabhängige Gutachterkommission für den besten Vor-
trag zum Thema „Wirbelsäule“ und für das beste Poster
zum Thema „Wirbelsäule“ ausgezeichnet.

„

Tagungspreis
für Arbeitsgruppe
Prof. Dr. Hannig

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Matthias Hannig wurde
Anfang Juni 2003 für den anlässlich der 16. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung in Leipzig
gehaltenen Vortrag „Adhäsiver Verbund faserverstärkter
und keramischer Wurzelstifte“ mit dem Tagungspreis aus-
gezeichnet.  Der mit dem Tagungspreis ausgezeichnete
wissenschaftliche Vortrag basiert auf einer Kooperation
zwischen der Abteilung Poliklinik für Zahnerhaltungskun-
de und Parodontologie der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg i. Br. und der hiesigen Abteilung für Zahnerhal-
tung und Parodontologie. Das Team Dr. Karin Huber,
Melanie Thoma, Dr. Thomas Wrbas und Prof. Hannig
konnte im Rahmen einer rasterelektronenmikroskopi-
schen Untersuchung den Nachweis erbringen, dass sich
Wurzelstifte aus Zirkonoxid-Keramik oder glasfaserver-
stärktem Komposit unter Verwendung adhäsiver Klebe-
techniken belastungsstabil und randdicht im Wurzelka-
nal verankern lassen. Damit besteht die Möglichkeit, auch
stärker geschwächte wurzelgefüllte Zähne über die inter-
ne adhäsive Verklebung von Zahnbein und Wurzelstift
zu stabilisieren.

1. Interregionaler
Wissenschaftspreis
für „Virim“
Im Rahmen des 7. Gipfels der Großregion Saarland, Loth-
ringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien wur-
de erstmalig ein Wissenschaftspreis verliehen. Dieser Preis
in Höhe von 5000,- € ging an das regionale Netzwerk
„Virim“.
Bei „Virim – a Research Network of Excellence in the
Grande-Region“ handelt es sich um ein wissenschaftli-
ches Netzwerk von zehn Institutionen auf dem Gebiet
der molekularen und klinischen Virologie. Eingereicht
wurde die Bewerbung von Prof. Dr. Claude Muller in
Kooperation mit Prof. Dr. Müller-Lantzsch (Medizinische
Fakultät, Universität des Saarlandes, Homburg), Prof. Dr.

Le Faou /Medizinische Fakultät der Universität Nancy,
Lothringen), Prof. Dr. D. Hellhammer (Abteilung für kli-
nische und theoretische Psychologie der Universität Tri-
er, Rheinland-Pfalz) und Prof. Dr. Sadzot-Delvaux (Labo-
ratoire de virologie fondamentale et d`immunologie vi-
rale der Universität Lüttich, Wallonien). Die Arbeit des
Netzwerks umfasst die Bereiche Überwachung von Vi-
ruskrankheiten, Verbesserungsdiagnostische Laborunter-
suchungen, Entwicklung neuer Impfstrategien und Ent-
wicklung eines integrierten wissenschaftlich-akademi-
schen Umfeldes für die Doktorandenausbildung.
Anlässlich des 7. Gipfeltreffens der Ministerpräsidenten
und Präsidenten der Teilregionen in Saarbrücken am 30.
Juni übergab Ministerpräsident Peter Müller, Prof. Dr.
Claude Muller aus Luxembourg stellvertretend für alle
Antragsteller den Preis.

therapeutische Klonen sowie weitere Therapiemöglich-
keiten der modernen Reproduktionsmedizin wurden von
Dr. Dr. Mohamed Eid Hammadeh in seiner Antrittsvorle-
sung ausführlich dargestellt und kritisch diskutiert.

ohne ihn aufschneiden zu müssen, die Medizin verän-
dert hat, aber auch welche Probleme sich daraus erge-
ben.
Wir haben heute zahlreiche Verfahren, um Bilder vom
Menschen zu machen und können immer mehr Details
aus dem Körper abbilden. Ein großer Teil der Diagnosen
wird mit Hilfe von Röntgen, Ultraschall, CT oder Kern-
spintomographie gestellt. Mit diesen Methoden lassen sich
Krankheiten früher diagnostizieren und so die Heilungs-
chancen verbessern. Aber wir entdecken auch viel häufi-
ger Veränderungen, die sich zunächst nicht einordnen
lassen. Hier sind Strategien notwendig, um auch solche
Befunde bestimmen zu können und unnötige Behand-
lungen zu vermeiden.
Den Radiologen kommt dabei eine zentrale Bedeutung
zu. Einerseits müssen sie dafür Sorge tragen, alle Infor-
mationen aus bildgebenden Untersuchungen zu entneh-
men und nicht nur auf das zu sehen,  was gerade gefragt
ist. Zum anderen müssen sie vor dem Hintergrund eines
zunehmenden Kostendrucks im Gesundheitswesen die
Untersuchungsverfahren anbieten, die am schnellsten und
am schonendsten zu einer Diagnose führen.
Zum klinischen Tätigkeitsfeld von Privatdozent Dr. Uder,
der diagnostischen Radiologie, gehört auch die Behand-
lung von Gefäßkrankheiten, wie beispielsweise die Be-
handlung von Verengungen der Arterien mittels moder-
ner Kathetertechnik.
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Dr. med. Mathias H. J. Krause
Oberarzt an der Universitäts-Augenklinik, erhielt den
Alois-Lauer-Förderpreis für Medizin für seine Arbeiten zur
Behandlung des Aderhaut-Melanoms mittels Laserlicht.
Dieses Verfahren wird während eines Forschungsaufent-
haltes an der Harvard Medical School in Boston zur Zeit
erprobt. Mit dem Förderpreis zeichnet die Alois-Lauer-
Stiftung jedes Jahr junge im Saarland tätige Wissenschaftler
aus.

Professor Dr. med. Eduard  Schmitt
Leitender Oberarzt der Orthopädischen Universitäts- und
Poliklinik, wurde in den wissenschaftlichen Beirat der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungs-
förderung in Wiesbaden gewählt.

Neuer
Dekan
Am 3. Juni 2003 wurde Professor Dr. Nikolaus Müller-
Lantzsch zum neuen Dekan der Medizinischen Fakultät
gewählt. Professor Müller-Lantzsch ist Nachfolger von
Professor Michael Menger, der einen Ruf an die Ludwig-
Maximilians-Universität in München erhalten hat.

Privatdozent Dr. Karsten
Schwerdtfeger wurde mit
Wirkung vom 01. März
2003 zum ständigen Vertre-
ter des Direktors der Neu-
rochirurgischen Klinik be-
stellt.

Privatdozent Dr. Matthias
Girndt  wurde mit Wirkung
vom 01. März 2003 zum
ständigen Vertreter des Di-
rektors der Inneren Medi-
zin IV bestellt.

Kalziumkanäle haben entscheidende
Funktion im menschlichen Körper

Ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Ansatz für
die Entwicklung neuer Arzneimittel besteht darin, Protei-
ne, welche Physiologie und/oder Pathophysiologie des
Menschen steuern, zu identifizieren, zu charakterisieren
und als mögliche Angriffspunkte neuer Medikamente zu
evaluieren.Hier sind wir hauptsächlich an der Funktion
von Ionenkanälen, die den Einstrom von Kalzium in Zel-
len ermöglichen, interessiert. Viele dieser Kalziumkanäle
spielen eine entscheidende Rolle für die Kontraktion un-
seres Herzens, der Muskulatur, für den Knochenaufbau
und den geregelten Ablauf neuronaler Impulsweiterlei-
tung sowie eine geregelte Immunantwort. Auf unserer
Suche nach neuen Kalziumkanälen wurde im Institut für

Verbesserung der Knorpelreparatur --
Gentransfer erzeugt therapeutische
Proteine
Schäden des Gelenkknorpels treten oft im Rahmen von
Kniegelenksverletzungen auf. Sie heilen nicht, sind
schwer zu behandeln und begünstigen die Entstehung
von  Gelenkverschleiß. Der insulinartige Wachstumsfak-
tor IGF-I reguliert das Wachstum von Knorpelzellen, den
Chondrozyten. Damit ist IGF-I ein wichtiges Werkzeug
zur Verbesserung der Knorpelheilung. Sein Behandlungs-
potential ist jedoch eingeschränkt, da hohe Wirkspiegel
im Gelenk nur durch mehrfache Injektionen erreichbar
sind. Dieses Problem kann durch den Transfer des IGF-I-
Gens umgangen werden. Um es in die Knorpelzellen ein-
zuschleusen, werden zwei Strategien verwendet: Bei dem
direkten Verfahren treten der Gentransporter und der
Knorpel in direkten Kontakt. Andererseits können isolier-
te Knorpelzellen auch außerhalb des Organismus verän-
dert und anschließend in den Knorpeldefekt transplan-
tiert werden. Dieser indirekte Ansatz ist technisch kom-
plizierter und belastender, da er die Verwendung körper-
eigener Zellen erfordert. Diese müssen vorher vom Pati-
enten isoliert und anschließend wieder an ihren Wirkort
transplantiert werden.
Der aktuelle Stand der Forschung zeigt, dass ein direkter
Gentransfer in den Gelenkknorpel nur einer speziellen
Art von viralen Gentransportern möglich ist. Diese sehr
kleinen Viruspartikel sind in der Lage, dichte Knorpel-
struktur zu durchdringen, um an die Zielzellen, die Chon-
drozyten, zu gelangen.
Bei diesem direkten Transport bleibt die Wirksamkeit des
eingeschleusten Gens im Tiermodell über einen länge-
ren Zeitraum bestehen. Werden IGF-I-produzierende
Knorpelzellen auf Knorpelexplantate transplantiert, ergibt
sich  sowohl eine Zunahme der Gewebsdicke als auch

Gemütlicher
 Aufenthalt im

Talstr. 33
06841/62705
im Bahnhof
06841/120506
Kirrberger Str.
06841/61350

Cafe
  Ecker

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

Preise an Homburger
Mediziner
Im Rahmen der Promotionsfeier der Medizinischen Fa-
kultät der Universitätskliniken des Saarlandes ehrte Pro-
fessor Michael Menger unter anderem Dr. Barbara Nie-
meyer und Dr. Henning Madry mit einem Forschungs-
preis in Höhe von 5.000,- €.
In den folgenden Berichten stellen beide ihre Arbeiten
vor:

Pharmakologie ein neuer Kanal - TRPV6 genannt - ent-
deckt, der sowohl für die Aufnahme von Kalzium aus dem
Darm als auch für die Kalziumhomeöstase z.B. in der
Plazenta eine wichtige Rolle spielen könnte. Um den neu
identifizierten Kanal funktionell zu untersuchen, wende-
te ich elektrophysiologische Messmethoden, insbesondere
die sog. „Patch-clamp“ -Technik an.  Mit Hilfe dieser Tech-
nik stellten wir zunächst fest, dass der neue Kanal in der
Tat ein hochselektiver Kalziumkanal ist und einen kom-
plexen Regulationsmechanismus besitzt. Um diesen Me-
chanismus weiter zu untersuchen, unternahmen wir zu-
nächst biochemische Experimente, um nach einem Kal-
zium-abhängigen Regulatorprotein des Kanals zu suchen,
das eine Überladung der Zelle mit Kalzium verhindert.

Wir konnten das kalzium-
abhängige Protein Calmo-
dulin als solchen Regulator
biochemisch identifizieren
und elektrophysiologisch
charakterisieren. Da der
Kanal nicht nur in Zellen
der Plazenta, der Speichel-
drüsen, des Darms und der
Bauchspeicheldrüse vor-

kommt sondern zusätzlich auch in malignen entarteten
Zellen, z.B. des Prostatakarzinoms, ist das detallierte Ver-
ständis seiner Funktion und der Beeinflussbarkeit mittels
Pharmaka nicht nur für die Kalziumversorgung des Or-
ganismus sondern möglicherweise auch im Hinblick auf
neue Therapien, z.B. vom Prostatakarzinom, von Bedeu-
tung.
                             Dr. Barbara Niemeyer
(Die beschriebene Forschung wird von der DFG gefördert.)

HOMBURG
Karlsbergstraße 1
Tel. 06841/2512

SCHUHE AUS BIEGSAMEM HOLZ
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Patientenzufriedenheit bei Herzkatheter-
untersuchungen
Homburger Kardiologie-Pfleger mit Preis ausgezeichnet

Herzkatheteruntersuchungen und -behandlungen
gehören in Deutschland zwar zur Routine, doch
auch routinierte Prozesse müssen ständig angepasst
und verbessert werden. Die Rahmenbedingungen
für notwendige Veränderungen werden einerseits
von der vorhandenen Technik und den Fähigkeiten
ihres Bedienungspersonals gesetzt, andererseits vom
Zustand, der Verfassung, der Erwartungshaltung und
Zufriedenheit der Untersuchten, die den Katheter-
eingriff oft als einschneidende und lebensverän-
dernde Maßnahme empfinden. Wer Qualitätsver-
besserungen im Herzkatheterraum anstrebt, muss
also unbedingt die Patienten im Blick haben. Das
funktioniert am besten, wenn man die Betroffenen
persönlich befragt. Dazu haben Heiko Müller, Mi-
chael Spengler und Volker Junker, Pflegekräfte der
von Prof. Michael Böhm geführten Kardiologischen
Universitätsklinik Homburg, einen überall einsetz-
baren standardisierten Patientenfragebogen als In-
strument für die Qualitätssicherung und -verbesse-
rung bei Herzkatheteruntersuchungen entwickelt.
Die mehrmonatige Fleißarbeit hat sich gelohnt: Bei
der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie in Mannheim wurde den
engagierten Pflegekräften ein Posterpreis zuerkannt.
42 Fragen umfasst das Formular, das systematisch
auf die Qualität der Untersuchungsvorbereitung und
deren Durchführung, auf die Qualität der ärztlichen
und pflegerischen Betreuung, auf das subjektive
Befinden und die emotionalen Reaktionen auf das

Untersuchungsergebnis und auf die allgemeinen
Eindrücke abzielt. Auf seine Praxistauglichkeit ge-
prüft haben die Preisträger ihren Fragebogen im ei-
genen Haus. Innerhalb von sechs Wochen haben
sie 449 Patienten erfasst, wovon letztlich 353 in-
nerhalb von fünf Stunden nach Untersuchungs-ende
befragt wurden, damit die Eindrücke möglichst
frisch und unverfälscht waren. Hauptkritikpunkt der
Befragten war die Betreuung während der Warte-
zeit bis zum Untersuchungsbeginn, die durch-
schnittlich bei 60 Minuten lag. Kein Wunder, ga-
ben doch 93 Prozent zu, bisweilen starke Ängste
vor Schmerzen, Röntgen, Komplikationen, Tod und
Untersuchungsergebnis zu haben. Die Konsequenz
wird nun darin bestehen müssen, die Wartezeit zu
verkürzen und die Zuwendung zu erhöhen. Als
positiv gab die Mehrheit der Patienten (80 Prozent)
an, dass sie ausreichend lange und verständlich auf
die Untersuchung vorbereitet worden waren, dass
die Untersuchung selbst sehr gut bis gut (80 Pro-
zent) durchgeführt wurde und dass sich Aufklärung
und persönliche Erfahrung gedeckt hätten (90 Pro-
zent).
Insgesamt 26.500 Einzeldaten wurden so erfasst,
deren Auswertung nun die Grundlage für künftige
Qualitätsverbesserungen im Homburger Herzkathe-
terlabor bildet. Bleibt zu hoffen, dass der von Mül-
ler, Spengler und Junker entwickelte Fragebogen
auch die Qualitätssicherung in anderen Zentren
vorwärts bringt.

Michael Spengler
(2. v.l.)
und Heiko Müller
(3. v.l.) wurden
in Mannheim
ausgezeichnet.

eine Steigerung der Zellzahl. Im Tiermodell sind
diese eingeschleusten Gene etwa einen Monat lang
aktiv.
Wie auf der diesjährigen Jahrestagung der ortho-
pädischen Forscher (Orthopaedic Research Socie-
ty) in New Orleans durch Dr. Madry berichtet, führt
der Transfer von IGF-I-Gensequenzen auch im Tier-

modell zu strukturellen Verbesserungen des Repa-
raturgewebes von Gelenkknorpeldefekten. Das kli-
nische Potential des Gentransfers zur Heilung von
Knorpelschäden kann nur durch eine weitere in-
tensive Zusammenarbeit von orthopädischen For-
schern und Naturwissenschaftlern genutzt werden.

Dr. Henning Madry

Das therapeutische Gen kann durch zwei Strategien in den
Knorpeldefekt transferiert werden.

Bei der in-vivo-Strategie (links) findet der Gentransfer di-
rekt in den Gelenkknorpel statt. Bei der ex-vivo-Strategie
(rechts) wird das Gen in zuvor isolierte Chondrozyten in
Zellkultur eingeschleust.
Die Zellen werden anschließend in den Knorpeldefekt
transplantiert. Dieser ex-vivo-Ansatz ist komplizierter und
invasiver als der in-vivo-Ansatz.
Die in-vivo-Strategie ist für ein virales Transfersystem, die
ex-vivo-Strategie für ein liposomales und virales Transfer-
system dargestellt.
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Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
weiteres Modul die Beratung von Angehörigen im Rah-
men einer Angehörigengruppe oder einer individuellen
Angehörigenberatung. Auf diese Weise entsteht ein ho-
hes Maß an Flexibilität, vorhandene diagnostische und
therapeutische Ressourcen für jeden Patienten individu-
ell zusammenzustellen, damit er optimal vom Behand-
lungsangebot profitieren kann. Entsprechend dieser Prä-
misse wurden in den letzten Monaten störungsspezifi-
sche Behandlungsprogramme für die Bereiche komorbi-
de Suchterkrankungen, Schizophrenien, affektive Störun-
gen und Erkrankungen im höheren Lebensalter entwickelt.

Schwerpunkt-Behandlungsprogramme für:
� Alkoholabhängigkeit: Abstinenz-Motivations-

Programm
� Psychosen: Früherkennungs-Programm, Pro-

gramm für wiederkehrende Psychosen, gestufte
Behandlungsangebote in Übergangsklinik, Tages-
klinik und Institutsambulanz

� Affektive Störungen: Therapiezentrum für bipola-
re Störungen

� Psychische Erkrankungen des höheren Lebens-
alters: Gedächtnis-Ambulanz, SEVITA-Programm

Im Rahmen des Abstinenz-Motivations-Programmes
(AMP) haben Oberarzt Dr. med. Dipl.-Psych. H. Sittinger
und Mitarbeiter ein Programm entwickelt, was auf Perso-
nen abzielt, die neben einer psychiatrischen Erkrankung,
z.B. einer Depression, auch noch eine Alkoholabhängig-
keit haben. Aufgrund eigener Zahlen ist davon auszuge-
hen, dass nur 10 % aller Aufnahmen eine primäre Sucht-
problematik haben und die restlichen Patienten unter ei-
ner Kombination aus zwei Störungen leiden.
Um der Vielzahl von Patienten mit einer schizophrenen
Psychose gerecht zu werden, hat Oberarzt Dr. T. Wobrock
mit seinem Team zum einen ein Programm zur „frühen
Erkennung und Behandlung psychotischer Störungen“
etabliert, was sich besonders an solche Personen richtet,
die das erste Mal mit dieser schweren neuropsychiatri-
schen Erkrankung konfrontiert sind. Hier wird insbeson-
dere auf eine ausführliche Beratung Wert gelegt, darüber
hinaus auch ein individuelles Training zur Erkennung der
Frühsymptomatik durchgeführt, um ein erneutes Ausbre-
chen der Erkrankung auf jeden Fall zu verhindern. Die-
ses Programm ist an die anderen Früherkennungsprogram-
me in Deutschland angeschlossen und richtet sich auch
an Personen mit einem erhöhten Risiko, eine Schizophre-
nie zu entwickeln, oder Personen, die in ihrem Umkreis
erlebt haben, wie sich dieses Krankheitsbild bei Verwand-

ten entwickelt hat und die eine entsprechende Beratung
und Aufklärung suchen. Eng gekoppelt an dieses Pro-
gramm bietet Dr. T. Wobrock mit seinem Team das Hom-
burger Programm für wiederkehrende psychotische Er-
krankungen (HOPE) an, welches sich besonders an sol-
che Patienten wendet, die leider immer wieder psychoti-
sche Episoden erfahren müssen. Das Bemühen richtet sich
in diesem Programm besonders darauf, vorhandene Rest-
symptomatik zu behandeln und erneute Rezidive zu ver-
hindern. Abgerundet werden die beiden Behandlungs-
angebote durch ein abgestuftes Behandlungssystem, be-
stehend aus Tages- und Übergangsklinik sowie einer Rei-
he von ambulanten Angeboten in der Region. Dieses Netz
wurde im Rahmen des Modellprogramms des Bundes von
Professor Wanke bzw. Dr. Wollny aufgebaut.
Im Bereich der sogenannten affektiven Störungen hält
Dr. H. Scherk mit dem Therapiezentrum für bipolare Stö-
rungen (ThebiS) ein spezielles Angebot für Betroffene mit
einer bipolar-affektiven Erkrankung vor. Bipolare Störun-
gen werden häufig nicht erkannt oder zu spät erkannt.
Dies führt für die Betroffenen, aber auch für die Umge-
bung, zu jahrelangem Leid, obwohl es effektive Behand-
lungsmöglichkeiten gibt. Um dieses zu verhindern, wur-
de ThebiS gegründet.
Aufgrund einer sich zu älteren Mitbürgern entwickeln-
den Alterspyramide ist es essentiell, auch ein Behand-
lungsangebot für die wachsende Zahl von Patienten mit
dementiellen Erkrankungen vorzuhalten. Oberarzt Dr. T.
Supprian hat mit seinem Team ein Programm für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen im höheren Lebens-
alter etabliert. Hierzu gehören eine Gedächtnisambulanz,
die er zusammen mit der Neurologischen Klinik (dort
Prof. Becker und Dr. Prudlo) betreut, wo Menschen mit
Gedächtnisstörungen beraten, aber auch diagnostisch
abgeklärt werden können. Angeschlossen daran wurde
ein stationäres Programm (SEVITA), welches auf eine Auf-
rechterhaltung und das Training kognitiver Fähigkeiten
von älteren Menschen abzielt, um ihre Unabhängigkeit
möglichst lange zu erhalten.

Ausstattung der Klinik: u. a.
� Ergotherapie, Physiotherapie, Sozialdienst, Psy-

chologen
� Intensiv-Überwachungseinheiten
� Magnetstimulationsgerät, Elektrostimulationsgerät
� Laborbereiche: Molekularbiologie, Elektrophysi-

ologie, Neuroimaging

Lehre

Pro Semester werden zwischen 70 und 150 Medizinstu-
denten im Fach Psychiatrie und Psychotherapie unterrich-
tet. Hinzu kommen Studenten aus dem Bereich Psycho-
logie, aber auch Auszubildende im Bereich Ergothera-
pie, Physiotherapie und Krankenpflege. Auf diese Weise
wird insbesondere von den Oberärzten der Klinik eine
enorme Lehrleistung erbracht. Die Novellierung der Aus-
bildungsordnung, die ab Ende 2003 in Kraft tritt, wird
nochmals Mehrbelastungen an die Lehrenden stellen. Die
grundsätzlich begrüßenswerte Idee, vom Frontalunterricht
weg zu individuell betreuten Kleingruppen zu kommen,
muss umgesetzt werden. Erste Modelle hierfür wurden
schwerpunktmäßig von Oberarzt Dr. Oest entwickelt.
Erklärtes Ziel ist es, Medizinstudenten intensiver mit den
Inhalten der Psychiatrie und Psychotherapie vertraut zu
machen und ihnen darüber hinaus im direkten Patien-
tenkontakt die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen umzu-
setzen.

Seit dem 1. August 2002 hat ein Wechsel an der Spitze
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Univer-
sitätskliniken stattgefunden. In Nachfolge von Professor
Klaus Wanke leitet nunmehr Professor Peter Falkai diese
große Klinik. Im Folgenden sollen kurz die Bereiche Ver-
sorgung, Lehre und Forschung bezüglich zukünftiger Ent-
wicklungen in den nächsten Jahren skizziert werden.

Versorgung

Behandlungseinrichtungen:
� 100 Akutbetten in 5 Stationen
� 40 tages- und übergangsklinische Behandlungs-

plätze
� 27 Betten für chronisch Kranke im Haus Simon
� Poliklinik und Institutsambulanz

Versorgungsauftrag für:
� 180 000 Einwohner des Saarpfalz-Kreises,

aber auch
� aus dem Saarland und der Pfalz

Anzahl der jährlich durchgeführten Behandlungen:
� 1500 stationäre Behandlungen
� 2500 ambulante Behandlungen
� 500 Konsile

Am häufigsten behandelte Erkrankungen:
� 35 % der Aufnahmen wegen Suchterkrankungen
� 25 % schizophrene Psychosen (wegen der lang-

dauernden Symptomatik belegen diese Patienten
50 % der Betten der Klinik)

� 20 % affektive Störungen (v. a. Depressionen)
� 12 % hirnorganische Psychosyndrome (z. B. Alz-

heimer-Demenz)

Das Fach Psychiatrie und Psychotherapie hat in den letz-
ten Jahren sehr intensiv und erfolgreich an der Etablie-
rung störungsspezifischer Psychotherapien gearbeitet.
Darüber hinaus gibt es für all die genannten Krankheiten
spezifische somatotherapeutische Verfahren, und hier
insbesondere Psychopharmaka, die teilweise sogar an den
Wurzeln der Erkrankung angreifen. Dies zusammen ge-
nommen macht es notwendig, dass Patienten in einer mo-
dernen Klinik störungsspezifische Behandlungsprogram-
me angeboten werden. Aufgrund der beschränkten Per-
sonalressourcen können und müssen diese Programme
modular aufgebaut werden. Ein solches Modul kann der
systematisierte diagnostische Prozess, z.B. im Rahmen
der Gedächtnisambulanz, sein. Ein weiteres Modul könn-
te eine verhaltenstherapeutische Behandlung von Angst-
oder Zwangsstörungen sein, und schließlich wäre ein

KLINIK-PORTRAIT

Ärzteteam der Psychiatrie und Psychotherapie
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Forschung

Mit der Erkenntnis, dass psychische Störungen Erkran-
kungen des Gehirns sind, hat die psychiatrische Forschung
einen wichtigen Schritt von philosophischen Konstruk-
ten hin zu naturwissenschaftlichen Methoden getan. Hilf-
reich waren hierbei Fortschritte in der Erforschung der
Struktur, aber auch Funktion des Zentralnervensystems.
Zu nennen sind auf diesem Weg zum einen die Entwick-
lung moderner bildgebender Verfahren, mit denen man
am lebenden Menschen Hirnstruktur, aber auch -funkti-
on untersuchen kann. Darüber hinaus aber auch die re-
volutionären Entwicklungen im Bereich der Molekular-
biologie, die vor 50 Jahren ihren Ausgang mit der Be-
schreibung der Doppelhelix fand. Dementsprechend ist
die Forschung der Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie neurobiologisch fundiert. Grundsätzlich soll das
bessere Verständnis der Ätiologie und Pathogenese psy-
chischer Störungen zu einer Optimierung diagnostischer,
aber auch therapeutischer Möglichkeiten führen. Auf-
grund dessen wurde ein hochmodernes Molekularbiolo-
gisches Labor eingerichtet und mit Priv.-Doz. Dr. T. Bayer
ein renommierter Molekularbiologe gewonnen, der sich
schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Tiermodel-
len zum Verständnis psychischer Störungen beschäftigt.
So ist es ihm gelungen, durch die Untersuchung von
Mausmodellen für die Alzheimersche Erkrankung zu in-
teressanten Erkenntnissen zu gelangen, mit denen kau-
sale Therapieprinzipien in der Behandlung dieser Störun-
gen eingesetzt werden können. Geplant ist, Mausmodel-
le für schizophrene Psychosen, aber auch Suchterkran-
kungen und affektive Störungen zu etablieren und zu
untersuchen. Darüber hinaus wurde ein modernes Labor
für Bildgebung etabliert und mit Dipl.-Informatiker
T. Kamer eine hervorragende Persönlichkeit auf dem Ge-
biet der psychiatrischen Bildgebung gewonnen. Seit dem
1. 5. 2003 hat Dr. Gruber als medizinischer Leiter das
Imaging-Labor übernommen und treibt die Darstellung
von Arbeitsgedächtnisleistungen mit Hilfe der funktionel-
len Kernspintomographie voran. Die modernen bildge-
benden Verfahren sollen es ermöglichen, Erkenntnisse,
die z. B. aus den Tiermodellen gewonnen wurden, beim
lebenden Menschen zu untersuchen. Ziel ist die Interak-
tion zwischen genetischen und umweltbedingten Fakto-
ren bei der Auslösung psychischer Erkrankungen zu ver-
stehen. Hierzu ist eine prospektive saarlandweite Katam-
nese geplant, in welcher erstgradig Angehörige von Pati-
enten mit einer Schizophrenie erfasst und langjährig nach-
untersucht werden sollen. Bildgebende Verfahren sollen
helfen zu verstehen, welche Veränderungen lange vor
Ausbruch einer psychischen Erkrankung stattfinden, um
in Zukunft präventive Schritte unternehmen zu können.

Wie die nachfolgende  Abbildung zeigt, besteht eine enge
Zusammenarbeit zwischen grundlagen- und klinisch ori-
entierten Bereichen. Darüber hinaus besteht seit vielen

Jahren eine intensive wissenschaftliche Aktivität zu Eva-
luation von Versorgungsstrukturen für psychische Störun-
gen, hier insbesondere für schizophrene Erkrankungen.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wurden entspre-
chende Strukturen im Rahmen eines Modellprogramms
des Bundes durch Professor Wanke und Dr. Wollny eta-
bliert. Es wird angestrebt, diese Strukturen weiter auszu-

Die Deutsche Ärzte-Versicherung:
die Unternehmensgruppe,

die auf Versicherungs- und Finanzfragen
von Ärzten in jeder Berufs-

und Lebensphase spezialisiert ist.

Das Leistungsangebot:
Versicherungen, Vorsorgeberatung,

Finanzierungen, Beratung und Vermittlung
von Kapitalanlagen, Niederlassungsplanung,

betriebswirtschaftliche Beratung.

Repräsentanz
Hilzensauer, Brust & Becker OHG
Kirrberger Str. 32, 66424 Homburg
Tel.: 06841/15441, Fax: 06841/15844
E-Mail: hbb.ohg@aerzteversicherung.de
Internet: www.aerzteversicherung.de/hbb.ohg

Party & EveNtservice  Missy Catering GmbH

Büro: Schanzstr. 7         Homburg          Tel. 06841-934569

ist nur eine unserer
Köstlichkeiten, die wir Ihnen

zu einem Anlass bieten können
besuchen Sie uns in unserem Büro

oder rufen Sie an
Bürozeiten: Di. 9.30 - 13.00 und Do. 14.00 - 18.00 Uhr

EU-Osterweiterung beschäftigt auch die Homburger
Rechtsmedizin
Professor Manfred Möller macht im EU-Auftrag polnische Wissenschaftler
und Polizeibeamte für den Drogennachweis im Straßenverkehr fit

Prof. Manfred Möller (stehend) bei der Schulung polnischer Wis-
senschaftler im Bereich der Drogenanalytik.

bauen und wissenschaftlich zu evaluieren. In diesem Zu-
sammenhang ist auf der einen Seite an die Etablierung
von aufsuchenden Diensten im Rahmen der Soziothera-
pie gedacht, auf der anderen Seite eine Abrundung der
tagesklinischen Möglichkeiten in Richtung gerontopsych-
iatrischer Patienten angestrebt.

Ausblick

Das Fach Psychiatrie und Psychotherapie befindet sich
im Umbruch und hat aufgrund der skizzierten Möglich-
keiten ein nennenswertes Entwicklungspotential im Be-
reich Versorgung, Lehre und Forschung, was es gilt, in
den nächsten Jahren optimal zu entfalten. Hierzu ist ein
motiviertes, aber auch gut ausgebildetes Team von Nö-
ten, über welches die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie zur Zeit verfügt.
Sollten Sie aber noch weitere Fragen haben, so stehen
wir persönlich gern zur Verfügung oder bieten Informati-
onen auf unserer Homepage (www.uniklinik-saarland.de/
psychiatrie) an.                                    Peter Falkai

Für Beitrittskandidaten hat die Europäische Union das
PHARE-Programm aufgelegt, mit dem Mitgliedsstaaten
den künftigen EU-Ländern beratend bei der Beitrittsvor-
bereitung zur Seite stehen können. Für das kommende
Jahr ist mit der Aufnahme von Polen und Tschechien die
EU-Osterweiterung geplant. Nach Auffassung des Bun-
desinnenministeriums erhalten dann beide Länder einen
besonderen Stellenwert für die innere Sicherheit Deutsch-
lands. Deshalb soll die Polizei Tschechiens und Polens
auf den Stand der übrigen EU-Länder gebracht werden.
Federführend für Polen ist dabei das Bundeskriminalamt
in Wiesbaden, das im Rahmen eines mit 2,4 Millionen
Euro geförderten EU-Teilprojektes die polnische Polizei
auf speziellen Gebieten wissenschaftlich und technisch
aufrüsten soll. Ein solches Gebiet betrifft die Rechtsme-
dizin und das Unterprojekt „Drogen im Straßenverkehr“.
Mit dessen Durchführung hat das BKA den Homburger
Rechtsmediziner Prof. Manfred Möller beauftragt, der in
der Vergangenheit Verfahren, Kriterien und Schulungspro-
gramme für die Verkehrspolizei entwickelt hat, die es den
Beamten erleichtern, unter Drogeneinfluss stehende Ver-
kehrsteilnehmer zu identifizieren. Bereits im Februar und
April waren Experten-Gruppen aus Polen Gäste des rechts-
medizinischen Institutes. Im Mittelpunkt standen immu-
nologische Untersuchungsverfahren zur Drogenuntersu-

chung in Blut und Urin, die Haaranalyse und ein Ver-
gleich darüber, wie polnische und Homburger Wissen-
schaftler jeweils mit den Verfahren umgehen, wie die
Befunde zu beurteilen sind und welche rechtlichen Kon-
sequenzen sich daraus für Drogenfahrer ergeben können.
Bereits im September erwartet Möller eine weitere Grup-
pe aus Warschau. Parallel zur Schulung der Wissenschaft-
ler hat die Landespolizeidirektion des Saarlandes die Fort-
bildung polnischer Polizeibeamter übernommen.

Empfehlung für bauwillige Interessenten:
In Uninähe, zwei sofort bebaubare Grundstücke von je
650 qm in sonniger, ruhiger Lage von Schwarzenacker -
ebenes, nicht felsiges Gelände - in verkehrsberuhigtem,
excl. Wohngebiet in Waldnähe am Ohligberg, provisi-
onsfrei zu verkaufen. Preis - inkl. aller Erschließungs-
und Anliegerkosten:         91.000,- €  je Grundstück

Gern berate ich Sie u. stelle Ihnen Informationsmat. zur Verf.

CHRISTEL
BUSER

IMMOBILIEN

Boulognestraße 48
66482 Zweibrücken

Telefon 06332 / 18943
Fax 06332 / 905956
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Unsere Leistungen:

Büro- Kaufhaus-

Teppich- Polster
-

Außenanlagen- Bauschluß-

und Glasrein
igung

Elisabeth van Schoonderwaldt
Marktplatz 10
66424 Homburg/Saar
Telefon 06841/65510
Telefax 06841/120736
Bürozeit 8-12 und 14-16 Uhr

Darstellung der verwendeten Rastermikroskopiesonde (Institut
für Experimentalphysik Prof. U. Hartmann)

Darstellung einer Gefäßwand (Endothelzelloberfläche, Kanten-
länge 15000 nm) (Inst. f. Experimentalphysik Prof. U. Hartmann)

Darstellung der Interaktion von neutrophilen Granulozyten (klei-
ne rundliche Zellen) und Endothelzellen (80x Vergrößerung)

Darstellung der instrumentalisierten Sonde in Interaktion mit der
Zelloberfläche (Institut für Experimentalphysik Prof. U. Hartmann)

Arbeitsplatz am Fluoreszenzmikroskop im Labor der Abteilung
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie

Das schnelle und sichere Erkennen und Behandeln ent-
zündlicher Prozesse wie z. B. Rheumatismus, Influenza
oder von Allergien stellt für die Medizin noch immer eine
Herausforderung dar. Mit Hilfe eines neuen Verfahrens
der Rastersondenmikroskopie, das von Professor Dr. Uwe
Hartmann, Institut für Experimentalphysik, Saarbrücken,
entwickelt wurde, können entzündliche Prozesse nun we-
sentlich schneller und treffsicherer diagnostiziert werden.
Das neue Verfahren ist vor allem für die Unfallchirurgie
von größter Bedeutung.
Das Projekt wurde im Rahmen des Landesforschungsför-
derungsprogramms mit knapp 200.000,- € finanziell
unterstützt.  Mit Hilfe der Förderungssumme konnten ein
Konzept erarbeitet und nach Abschluss erster Vorversu-
che die Untersuchungen begonnen werden. Die dabei
gewonnenen Daten sind die Grundlage für die Beantra-
gung von weiteren Fördermitteln auf nationaler und even-
tuell internationaler Ebene zum Ausbau des vorgeschla-
genen Untersuchungsganges.
Gemeinsam mit Professor Hartmann stellten die Profes-
soren Dr. Tim Pohlemann, Direktor der Abteilung für
Unfallchirurgie, Homburg und Professor Dr. Andreas See-
kamp, Stellvertretender Abteilungsleiter, die neue Entwick-
lung Wissenschaftsminister Schreier am 26. Juni vor, wo-
bei auch das neue Molekularbiologische Forschungsla-
bor besichtigt werden konnte.
Trotz aller Fortschritte in der Medizin stellt die Behand-
lung des schwerverletzten Patienten immer noch ein Pro-
blem in der Unfallchirurgie dar und führt leider noch

der Verlangsamung des Granulozyts im entsprechenden
Kapillarsystem, sein „Rollen über die Gefäßwand“ (En-
dothel) und sein Eindringen in das Gewebe ist zwar elek-
tronenmikroskopisch und zellbiologisch untersucht, ge-
naue Kenntnisse von den Adhäsionskräften innerhalb der
in Frage kommenden Rezeptoren gibt es allerdings nicht.
Die rasante Fortentwicklung der „Nanotechnologie“ führte
mit der Einführung und Perfektionierung der Rasterson-
denmikroskopie zu Methoden, die es erlauben, durch De-
tektion der atomaren Kräfte, Strukturen im molekularen
Bereich „sichtbar“ zu machen. Durch „Beladung“ dieser
Sonden mit biologischem Material könnte es nun mög-
lich sein, das molekulare Zusammenspiel von Zellen
quantitativ zu erfassen. Damit erhofft man sich ebenfalls
neue Einblicke und Deutungsansätze für den Moment,
an dem das zirkulierende weiße Blutkörperchen das Si-
gnal zum Stopp seiner Reise im Gefäßsystem und zum
Beginn der Auslösung einer Entzündungsreaktion be-
kommt. Die Untersuchung dieses Mechanismus hat nicht
nur Bedeutung für das Polytrauma, sondern ist für alle
Bereiche einer Entzündungsreaktion von Bedeutung, wie
z.B. rheumatologische Erkrankungen, Allergien u. a.
Dies ist nun der Moment, in dem sich die Unfallchirurgie
für die Physik interessiert, da sich ggf. durch Einsatz die-
ser „physikalischen Hightech-Methode“ ein vollkommen
neuer Untersuchungsansatz für ein biologisches Problem
ergibt. Damit könnte eine neue Tür auf dem Weg zum
Verständnis der „Polytraumaerkrankung“ geöffnet werden.

Ansprechpartner:

Professor Dr. Tim Pohlemann, Telefon 06841 / 162 2602
E-Mail: chmasc@uniklinik-saarland.de

Professor Uwe Hartmann, Telefon 0681 / 302-3798
E-Mail: u.hartmann@mx.uni-saarland.de

Was interessiert die Unfall-
chirurgen an der Physik ?

häufig zum Tode bzw. zu lebenslangen Behinderungen.
In den intensiven Forschungsanstrengungen der letzten
20 Jahre konnte nachgewiesen werden, dass es im Rah-
men einer schweren Gewebeschädigung, wie sie bei
Schwerverletzten vorliegt, zu einer generalisierten Ent-
zündungsreaktion im Körper kommt. Diese wird je nach
Schweregrad der Verletzung und den individuellen Kom-
pensationsmöglichkeiten des Organismus überwunden
oder führt durch Versagen lebenswichtiger Organe häu-
fig zum Tod. Bisherige Forschungen ermöglichten detail-
lierte Einblicke in die Regelmechanismen des Körpers und
die Funktion der verschiedenen Mediatoren (Botenstof-
fe), die diese Entzündungsreaktion triggern und beein-
flussen. Der noch vor 10 Jahren sehr hoffnungsvoll ver-
folgte Ansatz durch die medikamentöse Unterdrückung
oder Unterstützung einzelner Botenstoffe, den Verlauf die-
ser „Polytraumaerkrankungen“ günstig zu beeinflussen,
ist bisher enttäuscht worden, da wahrscheinlich eine Viel-
zahl von Mediatoren kaskadenartig aufeinander aufbau-
en. Die Blockade eines oder mehrerer Systeme im
menschlichen Körper zeigten entweder keine Wirkung
oder aber blockierten günstige Effekte der Botenstoffe.
In dieser Phase der „Ernüchterung“ werden nun neue
Wege gesucht, dem Ursprung der Entzündungsreaktio-
nen auf die Spur zu kommen. Eine entscheidende Funk-
tion haben dabei weiße Blutkörperchen, die sogenann-
ten Granulozyten, die innerhalb weniger Stunden nach
der Verletzung das Gefäßsystem verlassen und die Ent-
zündungskaskade in Gang setzen. Der zeitliche Ablauf

Darstellung des experimentellen Setups für die Rastersonden-
mikroskopie (Institut für Experimentalphysik Prof. U. Hartmann)

Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

Bexbacher Straße 74 Tel. (06841) 71565
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Unikliniken
im Förderprogramm
Die Uni-Kliniken in Homburg zählen zu den begehrtes-
ten Standorten für Nachwuchsforscher auf dem Gebiet
der molekularen Neurobiologie.
Acht Arbeitsgruppen der Medizinischen Fakultät wurden
von der Europäischen Union in das Marie Curie-Förder-
programm aufgenommen. Damit verbunden sind Stipen-
dien für Doktoranden aus Europa. Sie können ab sofort
bis zu zwölf Monate an der Saar-Uni verbringen, um sich
hier weiter zu qualifizieren. Nachwuchswissenschaftler
aus Homburg können im Gegenzug ebenfalls mit einem
Stipendium an ausgewählten Universitäten in anderen
europäischen Ländern forschen.

Die Universitätskliniken des Saarlandes schützen seit
mehreren Wochen den zentralen Internet-Zugang durch
ein Virengateway. Neben Computerviren wird hiermit
auch die Weiterleitung unerwünschter Werbemails ein-
geschränkt.
Computerviren wie „I Love
You“, „Nimbda“ und „SQL-
Slammer“, die sich in bislang
unerreichtem Ausmaß über E-
Mail verbreiteten, haben einen
neuen Trend bei der Virenver-
breitung eingeläutet. Waren die
ersten Viren Mitte der 80er Jah-
re noch einfache Programme,
die sich über Disketten verbrei-
teten, so sind aktuelle Compu-
terviren hochentwickelte High-
Tech-Produkte, die sich selbst-
ständig verändern können und
zur Verbreitung das moderne Kommunikationsmittel In-
ternet nutzen. Sie können sich somit in Sekunden welt-
weit verbreiten und sind zu einer realen Bedrohung je-
des Computerarbeitsplatzes und auch ganzer Netzwerk-
infrastrukturen geworden.

Ein weiteres Problem stellt die Flut unverlangter Werbung
per E-Mail, sogenannte Spam, dar. Nach einer Untersu-
chung des Marktforschungsunternehmens NetValue ist
derzeit nahezu jede dritte E-Mail Werbung. Alle sechs
Monate verdoppelt sich dieses Spam-Volumen. Die Fol-
gen sind verstopfte Mailboxen, ein Produktivitätsverlust
der Mitarbeiter/innen und es wächst die Gefahr, dass ver-
sehentlich wichtige Nachrichten zusammen mit dem
Werbemüll gelöscht werden.

Ein wirksamer Schutz vor Viren und Spam lässt sich nur
dann erreichen, wenn diese bereits so früh wie möglich
gestoppt werden und damit gar nicht erst ins Unterneh-
mensnetz vordringen können. Im Rahmen der IT-Sicher-
heitsmaßnahmen hat das Zentrum für Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (ZIK)
der Universitätskliniken des Saarlandes da-
her Anfang April mit der WebShield e500
Appliance der Firma Network Associates ei-
nen zentralen Schutz des internen Netzes in
Betrieb genommen. Diese integrierte Hard-
und Softwarelösung stellt ein Gateway zum
Internet dar, auf dem die bekannte Viren-
schutzsoftware von McAfee installiert ist. In-
terner und externer Mailverkehr wird ständig
auf Viren überprüft. Hierbei werden unter-
schiedlichste Virentypen (Makroviren, Troja-
ner, Würmer etc.) erkannt und beseitigt, und
dies sogar in mehrfach gepackten E-Mail-
Anhängen. Der Schutz beschränkt sich jedoch
nicht auf den E-Mail-Dienst. Auch der gesam-
te Datenverkehr über das World Wide Web,
der über aktive Inhalte der Web-Seiten (Acti-
veX und Java-Programme) eine zunehmende
Virengefährdung darstellt, wird überprüft. Im
Juni 2003 konnten so über 2000 Viren besei-
tigt werden. Die Grafik zeigt die Top 10 der
im Juli gefundenen Viren.
Neben diesem zentralen Schutz ist auf den
Rechnern im internen Netz auch weiterhin
ein lokaler Virenschutz notwendig, da Viren
immer noch herkömmliche Wege der Verbrei-
tung wie Disketten, CD-ROMs und zentrale
Fileserver nutzen.
Zusätzlich zum Virenschutz bietet die e500
auch einen Spam-Filter, der vor unerwünsch-

ter Werbemail schützt. Für deren Eindämmung werden
auf dem neuen Mail-Gateway sogenannte „Schwarze Li-
sten“ verwendet. Es handelt sich dabei um im Internet
frei verfügbare Datenbanken mit Rechnern, die für die

Kein Eintritt für Viren
und Werbe-E-Mails

Versendung von unerwünschter Werbemail bekannt sind.
Darüber hinaus wird Spam auch über spezielle Begriffe,
nach denen die E-Mail automatisch durchsucht wird, eli-
miniert. Auf diese Weise wird die Weiterleitung von meh-
reren Tausend Werbemails pro Tag verhindert.

Dr. Holger Carstensen, ZIK

Häufig schreiben Medizinjournalisten Gesundheits-
ratgeber. Streng genommen ist „Das Wunder von

Lurd“ also ein Gesundheitsbuch, aber eines ohne abstru-
se und oft alltagsuntaugliche Tipps. Es baut stattdessen

auf dem Rezept von Ärzten der
Antike auf, wonach Lachen die
beste Medizin ist. Medizin
braucht aber nur, wer krank ist.
Weil aber kein Mensch krank
sein will, ist Vorbeugung höchs-
te Pflicht. Das Schmunzeln, als
kleines Schwesterchen des La-
chens, ist dazu ein gutes Mit-
tel. Packend und zeitlos sind
die Themen der präventiven

„Schmunzelstücke“ im vorliegenden Band eins der
(un)sinnigen Lesebücher von UKH-Report-Journalist
Wolfgang Kappler. Sie handeln von Blümchen, einem Fa-
brikanten, Mathematik und Bockbier, einem Nashorn, ei-
nem Bahnhof, der Vergesslichkeit, dem Kappler-Ego
und…. Wie bitte?... Ja, von der Liebe selbstverständlich
auch.
„Das Wunder von Lurd“, Paperback, 96 Seiten, ISBN
3-00-011606-0, Preis: 9,80 €, ist im Buchhandel erhält-
lich oder kann direkt bestellt werden bei: Pressebüro Wolf-
gang Kappler, Nelkenweg 33, 66424 Homburg, Telefon
06841/3576, eMail: wkappler@t-online.de.
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Nierentumor bei Kindern:
Spätfolgen reduzieren
Deutsche Krebshilfe fördert Therapie-Optimierungsstudie

Die Heilungschancen beim Wilms-Tumor, dem häufig-
sten bösartigen Nierentumor im Kindesalter, sind gut: Bis
zu 90 Prozent der kleinen Patienten werden wieder ge-
sund. Doch einige müssen dafür gravierende Spätfolgen
am Herzen in Kauf nehmen.
Die Deutsche Krebshilfe fördert jetzt eine Therapie-Opti-
mierungsstudie, um diese Nebenwirkungen zu verringern.
„Wir untersuchen, ob auf Chemotherapeutika verzichtet
werden kann, die das Herz angreifen - ohne die Chance
auf Heilung zu verschlechtern“, erklärt Professor Dr. Nor-
bert Graf, Studienleiter an der Universitätsklinik Hom-
burg. Die Studie wird von der Deutschen Krebshilfe mit
1,4 Millionen Euro für sieben Jahre gefördert.

In Deutschland erkranken jährlich etwa 100 Kinder am
Wilms-Tumor. 70 Prozent der neu erkrankten Kinder sind
unter fünf Jahre alt, wobei Mädchen etwas häufiger er-
kranken als Jungen. Das Hauptsymptom beim Nierentu-
mor ist eine schmerzlose, plötzlich auftretende Schwel-
lung im Bereich des Bauchraums. Der Tumor wird in den
meisten Fällen mit einer kombinierten Therapie behan-
delt: Zunächst verabreichen die Ärzte Chemotherapeuti-
ka, damit sich die bösartige Geschwulst verkleinert. An-
schließend entfernen sie den Tumor operativ. Das ent-
nommene Tumorgewebe wird untersucht und die an-
schließende Chemotherapie an das individuelle Rückfall-
risiko angepasst. Nur bei etwa jedem fünften Patienten
schließt sich eine Strahlenbehandlung an die Operation
an.
Durch die Kombinations-Therapie können heute etwa 90
Prozent der Kinder mit einem Wilms-Tumor langfristig
geheilt werden. Doch einige der kleinen Patienten müs-
sen den Heilerfolg teuer bezahlen: „Das verabreichte zy-
tostatische Medikament Doxorubicin kann langfristig
Schäden am Herzen verursachen“, warnt Professor Graf
von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uni-
versitätskliniken des Saarlandes. Dieses Chemotherapeu-
tikum wird Betroffenen, neben anderen Zellgiften, mit
einem höheren Tumorstadium nach der Operation gege-
ben, um einen Rückfall zu verhindern. Das Gefährliche:
„Durch das Zytostatikum kann viele Jahre nach der The-
rapie die Schlagkraft des Herzens abnehmen. Dies be-

Photodynamik zur Früherkennung
und Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren

Therapiestudien
dienen dazu, optimale Behandlungskonzepte zu
entwickeln. Ziel ist dabei immer, die Behandlungs-
erfolge zum Nutzen des Patienten zu steigern, in-
dem die Heilungschancen vergrößert oder die Le-
bensqualität verbessert werden. Der Unterschied
zur allgemein üblichen Therapie ist nicht sehr
groß, das Risiko für den an der Studie beteiligten
Patienten ist dementsprechend gut einschätzbar.
In der Broschüre „Klinische Studien“ erklärt die
Deutsche Krebshilfe die Hintergründe. In Deutsch-
land werden fast alle derzeit laufenden Therapie-
studien von Krebserkrankungen im Kindesalter
von der Deutschen Krebshilfe finanziert. Die Bro-
schüre „Krebs im Kindesalter“ beschreibt, welche
Krebsarten bei Kindern auftreten, wie die kleinen
Patienten behandelt und psychologisch begleitet
werden.
Die allgemeinverständlichen „blauen Ratgeber“
können kostenlos bei der Deutschen Krebshilfe,
Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn oder im Inter-
net unter www.krebshilfe.de angefordert werden.

trifft etwa drei Prozent der behandelten Kinder“, weiß
der Mediziner aus Erfahrung. „Im schlimmsten Fall muss
das Herz zur Behandlung dieser Spätfolge bereits im jun-
gen Erwachsenenalter transplantiert werden.“
Das Hauptziel der Therapie-Optimierungsstudie sei es
daher, zu untersuchen, ob bei Kindern mit niedrigem
Rückfallrisiko auf dieses Medikament verzichtet werden
kann, ohne die Chance auf Heilung zu verschlechtern.

Heute werden etwa 40 Prozent der erkrankten Kinder
mit Doxorubicin behandelt. Die Mediziner hoffen, die-
ses Therapeutikum in Zukunft nur noch bei 15 Prozent
der kleinen Patienten einsetzen zu müssen.
„Wir können nicht bei allen Kindern auf das Medikament
verzichten“, sagt der Studienleiter. „Bei Kindern mit Me-
tastasen oder hohem Rückfallrisiko wäre ein Verzicht zu
riskant.“
Im Rahmen dieser multizentrischen Therapie-Optimie-
rungsstudie, an der auch Kliniken in Österreich, der
Schweiz, England und den Niederlanden teilnehmen,
sollen durch Zusammenarbeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene von möglichst vielen Patienten mit glei-
cher Erkrankung zuverlässige Daten erhoben werden.
Dies ist die Voraussetzung, um in Zukunft die beste Be-
handlung für die Patienten anwenden zu können.

Ständiger Tabak- und Alkoholkonsum, Pilzbefall und Pa-
pillomaviren gelten als Hauptursachen für schleichende
Veränderungen oberflächlicher Schleimhautzellen in
Mund und Rachen.
Zunächst als winzige weißliche oder rötliche punktuelle
Verfärbungen sichtbar, bergen die Stellen die Gefahr in
sich, dass aus ihnen ein sogenanntes Plattenepithelkarzi-

nom, der häufigste Tumor im Kopf-Hals-Be-
reich, entsteht. Rund 10.000 Menschen wer-
den jährlich in Deutschland mit dieser Dia-
gnose konfrontiert, je früher , umso größer die
Überlebenswahrscheinlichkeit. Da weder die
Krebsvorstufen noch der Tumor Beschwerden
verursachen, raten Experten deshalb zur sy-
stematischen Untersuchung des Mund- und
Rachenraumes bei den über 40-Jährigen.
In der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie der Universitätsklinik Homburg
hat Dr. Urs Müller-Richter, unterstützt durch
den Physiker und Laserexperten Hans-Joachim
Foth von der Universität Kaiserslautern, ein
photodynamisches Verfahren auf den Weg ge-
bracht, mit dem letztlich Tumoren in Mund
und Rachen nicht nur frühzeitig aufgespürt
sondern auch behandelt werden sollen.
Den Wissenschaftlern ist es gelungen, durch
ihr Verfahren die Fluoreszenz von Tumorge-
webe bei einem bestimmten Laserlicht so zu
verstärken, dass selbst unauffällige Tumorzel-
len sichtbar werden. „Man kann sie entneh-
men, pathologisch untersuchen und entspre-
chend früh mit der Therapie beginnen“, erklärt

Müller-Richter. Bislang mussten bei diesem Verfahren al-
lerdings recht hohe Dosen einer Aminosäure eingesetzt
werden.
Dem Homburger Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg ist
es nun gelungen, diese Aminosäure so zu verändern (He-
xylester-Aminolävulinsäure), dass sie nicht mehr gespritzt,
sondern lokal aufgetragen werden kann. Der Vorteil liegt
in der weitaus geringeren Dosierung und der raschen
Anreicherung.
Für diese Arbeit wurde Müller-Richter jüngst mit dem An-
erkennungspreis für hervorragende wissenschaftliche Lei-
stungen der Alois-Lauer-Stiftung belohnt.
Auch bei der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren lässt
sich Laserlicht bestens nutzen, da es bei einer bestimm-
ten Anreicherung der Tumoren mit der neu entwickelten
Aminosäure sogenannten Singulettsauerstoff, ein energie-
reiches Sauerstoffradikal, freisetzt, das in genügender
Menge die Struktur der Tumorzellen zerstört.
So lässt sich mit dem photodynamischen Verfahren so-
wohl die Früherkennung als auch die Behandlung von
Kopf-Hals-Tumoren elegant verbinden. Nun will das saar-
ländisch-pfälzische Expertenteam versuchen, das Anrei-
cherungsverhalten der neuentwickelten Aminosäure in
unterschiedlichen Tumoren zu bestimmen, um so die je-
weils effektivste Form der photodynamischen Therapie
zu finden.

KLAUS SÜSSDORF
Saarbrücker Straße  61 · 66424 Homburg · Tel. (0 68 41) 21 07
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V.l.n.r.: Dr. H.- J. Foth, Leiter der Arbeitsgruppe in Kaiserslautern,
Dirk Hüttenberger, Wiss. Assistent, Christian Hoppenheit, Dokto-
rand der Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Dr. Urs
Müller-Richter, Leiter der Arbeitsgruppe in Homburg.
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Neues Forschungsgebäude
für die Medizinische Fakultät
Für insgesamt 12,2 Mio. Euro wird für die Medizinische
Fakultät der Universität des Saarlandes in Homburg ein
neues Forschungs- und Laborgebäude errichtet.
Am 20.5.03 hat Wissenschaftsminister Jürgen Schreier den
Grundstein für das neue Gebäude gelegt. „Der Neubau
ist als Verfügungsgebäude vorgesehen. Er soll dazu die-
nen, die fachübergreifende Forschung zu konzentrieren,
um Ressourcen besser zu nutzen und die Qualität des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu fördern. Dies ent-
spricht auch Empfehlungen der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und des Wissenschaftsrates,“ erklärte der
Wissenschaftsminister.
Für die biomedizinische Grundlagenforschung ist ein
Neubau mit 2.130 qm Nutzfläche geplant. Die beiden
Obergeschosse umfassen jeweils eine Funktionseinheit
mit je sechs Laboreinheiten. Eine Laboreinheit besteht
aus einem Labor, einem Schreibraum für den Projektlei-
ter und einem Schreibraum für die Mitarbeiter.

Im Erdgeschoss werden die allgemein zu nutzenden Räu-
me untergebracht: Praktikumsräume, Seminarraum, PC-
Arbeitsraum, Sekretariat, Multifunktionsbereich. Im Un-
tergeschoss befinden sich Laborbereiche mit unterschied-
licher sicherheitstechnischer Ausstattung sowie Technik-
flächen.
Die Forschungs- und Laborflächen werden interdiszipli-
när mit Arbeitsgruppen aus dem Klinischen und dem The-
oretischen Bereich sowie mit Nachwuchsgruppen des
Studienganges Biologie mit Schwerpunkt Human- und
Molekularbiologie belegt.
Die Zuweisung der Laboreinheiten erfolgt durch den For-
schungsdekan der Medizinischen Fakultät nach Exzellenz-
kriterien und ist entsprechend der Förderungsdauer zeit-
lich befristet.
Die Personal- und Sachkosten werden aus Drittmitteln
finanziert, die von den Forschergruppen einzuwerben
sind. Die Investitionskosten für den Bau und die Einrich-
tung des Gebäudes tragen das Land und der Bund nach
dem Hochschulbauförderungsgesetz je zur Hälfte.
Das Richtfest für den Neubau ist um die Jahreswende
2003/04 vorgesehen. Die Fertigstellung und Inbetriebnah-
me des Gebäudes werden 2004 erfolgen.
„Die Universitätskliniken des Saarlandes sind ein Zen-
trum der Hochleistungsmedizin mit überregionaler Be-
deutung. Mit dem Neubau der Medizinischen Fakultät
soll ein Meilenstein gesetzt werden zur Verbesserung der
biomedizinischen Forschung in Homburg“, sagte Schrei-
er bei der Grundsteinlegung.
Professor Dr. Michael Menger, als damaliger Dekan der
Medizinischen Fakultät:
„Wir danken dem Land für diese Unterstützung gerade
in schwierigen Zeiten.

In den letzten Jahren hat im Bereich der Forschung in
Homburg eine erfolgreiche Bündelung von Forschungs-
projekten stattgefunden. So gibt es zur Zeit einen Son-
derforschungsbereich, zwei Graduiertenkollegs, Förder-
projekte der DFG und des BMF. Es ist unser Bestreben,
ein effizientes wissenschaftliches Kompetenzzentrum
Molekulare Medizin zu schaffen.  Erfreulich ist ebenfalls,
dass das Projekt HOMFOR mit einer finanziellen Aus-
stattung von 700.000,- Euro innerhalb der Medizinischen
Fakultät realisiert werden konnte.
Unsere Ziele sind die Bündelung der vorhandenen Res-
sourcen, die Bildung von Kristallisationspunkten der Ein-
werbung von Drittmitteln, die Umsetzung anwendungs-
orientierter Forschung, die Schaffung von Arbeitsplätzen
und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Verankerung
der Bedeutung von Wissenschaft und Forschung in der
Bevölkerung.
Wir sind verpflichtet, dieses Haus zum Erfolg zu führen.“
Professor Dr. Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher Direktor :
„Forschung ist für mich eine Investition in die Zukunft.
Dies betrifft nicht nur das Gebäude, sondern gerade die
jungen Menschen, die in dem Gebäude arbeiten wer-
den. Ein Universitätsklinikum kann ohne wirklich gute
Forschung nicht existieren und ist wie ein Fisch auf dem
Trockenen.
Hierbei hat eine besondere Bedeutung, dass nicht nur
grundlagenorientierte, sondern auch krankheitsbezoge-
ne Forschung erfolgt. Erstens soll die Behandlung wirksa-
mer und zweitens sicherer werden.“
Oberbürgermeister Joachim Rippel:
„Diese Investition ist der Beginn, ein Stück Zukunft zu
sichern und ich erkenne ein kostenintensives Bekenntnis
zum Forschungsstandort Homburg.  Darüber hinaus ver-
spreche ich mir auch eine Menge Synergieeffekte von
Forschung, Wissenschaft, dem Biomedizinischen Zentrum
und dem Starterzentrum.
Diese Investitionen werden sich auch auf die Kranken-
versorgung und die Lehre positiv auswirken. Auch die
Ärzte, Pfleger und alle an der Behandlung beteiligten
Berufsgruppen können darauf heute stolz sein.“

Minister Jürgen Schreier, Prof. Dr. Michael Menger, OB Joachim
Rippel, Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Ärztl. Direktor des Klinikums.

Es ist erreicht !!!
Hinweisschilder auf die UKS an der Autobahn

Nach mehreren Anläufen haben die Universitätskliniken
nun eigene Hinweisschilder an der A 6 im Bereich der
Anschlussstelle Homburg erhalten. Ab sofort werden alle
Patienten, die über die A 6 das Klinikum aufsuchen möch-
ten, deutlicher als bisher zu ihrem Ziel geleitet.
Die Schilder sind in beiden Fahrtrichtungen an die Weg-
weiser der Firma Bosch angehängt, da die ursprünglich
angedachte Lösung einer individuellen Änderung der
„Blauen Bundesautobahnschilder“ aus Kostengründen
nicht realisiert werden konnte. Im Rahmen eines routi-
nemäßigen Austausches der blauen Schilder werden die
UKS dann in Zukunft auf diesen vertreten sein.
In diesem Zusammenhang gilt unserer besonderer Dank
dem Vorstand der Firma Bosch und insbesondere dem
Technischen Werksleiter, Dipl. Ing. Langer. Erst durch das
Angebot der Firma Bosch, dass sich die UKS mit ihrem
Schild an die eigene Beschilderung anhängen können,
wurde die Umsetzung unseres Anliegens ermöglicht.
Zudem möchten wir uns ganz herzlich bei  Landrat Cle-
mens Lindemann und dem Ministerium für Wirtschaft und
Verkehr für das administrative Engagement bedanken.
Die neuen Hinweisschilder sind ein kleiner, aber deut-
lich sichtbarer Beitrag zur Verbesserung der Servicequa-

lität für unsere Patientinnen und Patienten und mögen
zudem gerade in den Zeiten des Umbruchs als Zeichen
der Präsenz unseres Klinikums dienen.

Prof. Dr. Wolf Ingo Steudel, Ärztlicher Direktor

Gabriele Gölzer
weiterhin Frauenbeauftrag-
te der Universitätskliniken
des Saarlandes
Am 3. Juni 2003 wurde Ga-
briele Gölzer durch Wie-
derwahl in ihrem Amt be-
stätigt.

Neuer Service
im Parkhaus

Im Erdgeschoss des Parkhauses am Haupteingang des
Klinikums wurden neun Familienparkplätze ausgewiesen.
In der jüngeren Vergangenheit ist wiederholt der Wunsch
an die Universitätskliniken herangetragen worden, im
Parkhaus am Haupteingang Parkplätze für Patienten bzw.
Besucher einzurichten, die Kinderwagen mitführen.
Diese Parkmöglichkeiten sind, im Vergleich zu Standard-
parkplätzen, verbreitert und ermöglichen damit ein leich-
teres Ein- bzw. Aussteigen.

Zentralwäscherei
zertifiziert
Die Zentralwäscherei wurde als erster Dienstleistungs-
betrieb innerhalb der Universitätskliniken zertifiziert.
Lothar Eschmann (2. v.l.), Leiter des Dezernates Wirtschaft,
überreichte der Betriebsleitung am 13.6.2003 in einer
Feierstunde die Urkunden. Hiermit wird der Wäscherei
ein modernes Qualitätsmanagement durch eine unabhän-
gige Zertifizierungsstelle bestätigt. Ausführlicher Bericht
folgt.
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

An den Geschäftsführer der
Freunde der Universitätskliniken Homburg e. V.
Herrn Andreas-W. Möller
Universitätskliniken, Gebäude 11
66421 Homburg

Tel. (06841) 1624014  –  Fax (06841) 1623279
freunde@uniklinik-saarland.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
zum Verein der Freunde der Universitätskliniken
Homburg e.V.

Meine Anschrift (ggfls. auch Telefon/Fax/e-mail):

Name, Vorname (Titel) ____________________________________________________

PLZ, Wohnort ____________________________________________________________

Straße, Nr. ______________________________________________________________

Telefon _________________________________________________________________

Datum und Unterschrift ___________________________________________________

Aufgabe des Vereins „Freunde der Universitätskliniken Homburg e. V.“ ist
die ,,Förderung wissenschaftlicher Zwecke im Bereich der Universitätskli-
niken“. Neben der Forschungsförderung als seine Hauptaufgabe ist der
Verein Herausgeber der mehrmals jährlich erscheinenden, aus Anzeigen
finanzierten Zeitschrift „UKH-Report“ und anderer Veröffentlichungen, die
insbesondere die Patientinnen und Patienten der Universitätskliniken über
neue medizinische Entwicklungen und Forschungsergebnisse aus dem
Klinikum informieren. Der öffentlichen Information dienen auch entspre-
chende Fachveranstaltungen.

Der  Jahresbeitrag des Vereins beträgt 50 € für die persönliche Mitglied-
schaft und 250 € für juristische Personen. Mitgliedsbeiträge und Spenden
sind steuerlich absetzbar und werden durch entsprechende Spendenquit-
tungen bestätigt.

Vorstand:
Vors.: Prof. Dr. Diether Breitenbach, Minister a.D.; Stellv.: Reiner Ulm-
cke, Oberbürgermeister a. D.; Schatzmeister: Werner Welsch, WP-StB
LPK Peter Gerlich, MdL Peter Hans, MdL Armin Lang, Justizrat  Prof. Dr.
Egon Müller; Prof. Dr. Herman Schieffer, Marlis Schwenk
Vors. des Fachbeirats: Prof. Dr. Giselbert Fries

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland
(ohne Vorwahl): 19222
Handy: 0681-19222

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1622618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623520
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Machen Sie mit !
Wenn auch Sie den Ärztinnen und Ärzten, den Schwestern und Pflegern in Homburg danken
wollen für das, was sie für Sie getan haben, dann unterstützen Sie die

Freunde der Universitätskliniken Homburg e.V.
Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar, kommen über uns voll der medizinischen Forschung
und der weiteren Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Krankenpflege in Homburg zugute.
Als Mitglied zahlen Sie nicht mehr als den Preis einer Zigarette täglich und erhalten dafür regel-
mäßig unsere Zeitschrift UKH-Report mit wichtigen Beiträgen aus der medizinischen Forschung
und Behandlung.

Achtung, die Rufnummern der Universitätskliniken
wurden um eine 2 ergänzt! Bitte wählen Sie die 06841-
162 und dann die 4stellige Nummer Ihres Gespräch-
partners. Die Telefonzentrale ist wie bisher unter
06841-160 erreichbar.

Spende an die Elterninitiative
Krebskranke Kinder e.V.

Der klinikinterne Transportdienst überreichte am 3.6.2003 Prof.
Dr. Norbert Graf (3. v. r.), Leiter der Kinderonkologie der Uni-
versitätskliniken für Kinder- und Jugendmedizin, einen Scheck
im Wert von 710 Euro.

Großzügige Spende für Abteilung
Zahnerhaltung und Parodontologie

„Wir freuen uns außerordentlich. Die Spende des
Lions-Clubs wird zusammen mit anderen Finanzmit-
teln in die Beschaffung eines Raster-Elektronenmi-
kroskops für Forschungszwecke einfließen. Durch
die Unterstützung des Lions-Clubs werden wir in
die Lage versetzt, unsere werkstoffkundlichen For-
schungsvorhaben auf wissenschaftlich hohem Ni-
veau und zum Wohle der Patienten durchzuführen“,
erläuterte Prof. Dr. Matthias Hannig, Direktor der Ab-
teilung für Zahnerhaltung und Parodontologie.
V.l.n.r.: Prof. Dr. Paul Fritsche, Studienbeauftragter der
Medizinischen Fakultät, Dipl. Ing. (FH) Günter Claus,
Governor des Districtes Lions Deutschland (Mitte/
Süd), Prof. Dr. Peter Pospiech, Direktor der Abteilung
für Prothetik, Wiebke Hannig, Prof. Dr. Matthias
Hannig, Direktor der Abteilung für Zahnerhaltung
und Parodontologie sowie Sanitätsrat Dr. Werner
Röhrig, Lions Saarland.

Beitrittserklärung

Die Kreissparkasse Saarpfalz hatte zusammen mit den Saarland-
Versicherungen und der LBS dem Verein der Freunde der Uni-
versitätskliniken eine großzügige Spende über 5.000 € über-
reicht, was ungeschmälert für die Förderung junger Nachwuchs-
wissenschaftler an der Medizinischen Fakultät und im Klinikum
weiter gegeben wird.
V. l. n. r.: Sparkassendirektor Wasemann, Herr Huber, Prof. Dr.
Fries, Prof. Dr. Breitenbach, Sparkassendirektor Scherer, Frau
Schwenk, Direktor Felden und Oberbürgermeister a. D. Ulmcke.


