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Das UKS: Partner der Patienten Das Leitbild des UKS
Unsere Wurzeln

Das UKS – Universitätsklinikum des Saarlandes – wur-
de 1947 unter der Patenschaft der Universität Nancy
auf dem Gelände der ehemaligen pfälzischen Heil- und
Pflegeanstalt in Homburg gegründet. Heute wird hier
auf einem harmonisch ins Grüne eingebetteten
Campus das gesamte Spektrum der Medizin angebo-
ten.

Wir sind das Klinikum des Saarlandes
Das UKS nimmt weit über das Saarland hinaus eine
führende Rolle in medizinischer Lehre, Forschung und
Krankenversorgung wahr. Wir bieten unseren Patienten
eine wissenschaftlich basierte und innovative Spitzen-
medizin. Auf ethische und soziale Kompetenz legen wir
besonderen Wert. Unsere Lehre und Ausbildung ist pra-
xisorientiert, interdisziplinär und durch internationale

Kooperation geprägt.

Versorgung auf höchstem Niveau
Für unsere Patienten wollen wir eine Versorgung auf
höchstem Niveau. Deshalb verbessern wir kontinuier-
lich unsere Arbeit, die Infrastruktur und alle Abläufe.
Wir übernehmen aufgrund unseres Leistungspotenzi-
als eine steuernde Funktion in der vernetzten medizini-
schen Versorgung der Region. Durch fächerübergreifen-
de Profil- und Schwerpunktbildung schaffen wir inter-
nationale Spitzenforschung in den Kernbereichen und
den angrenzenden Gebieten der Medizin.

Exzellenz in der Lehre, Aus- und Weiterbildung

Wir wollen Exzellenz in der Lehre, Aus- und Weiterbil-
dung in Medizin, Zahnmedizin, Humanbiologie und
in den Gesundheitsfachberufen.

Wir handeln so, wie wir selbst behandelt
 werden wollen!

– Wir orientieren uns konsequent an den Bedürfnissen
unserer Patienten.

– Wir alle sind der Schlüssel zum Erfolg, deshalb för-
dern und fordern wir hohe Fach- und Sozialkompe-
tenz jedes Einzelnen.

– Wir pflegen und vertiefen Teamarbeit und Kooperati-
on.

– Wir stehen zu einer transparenten Leistungs- und
Wettbewerbsorientierung.

„Wir sind froh, dass der Streik vorüber ist und für un-
sere verschiedenen Berufsgruppen neue Tarifverträge
ausgehandelt werden konnten. In der Krankenversor-
gung haben sich die Abläufe wieder normalisiert“, sagt
Professor Dr. Hans Köhler, Vorstandsvorsitzender und
Ärztlicher Direktor des UKS. Die Erleichterung könne
jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es bei
diesem über drei Monate gehenden Streik zu erhebli-
chen Belastungen von Patienten und zu großen finan-
ziellen Verlusten für das UKS gekommen ist. „Alle im
UKS Beschäftigten müssen sich nun rasch zusammen-
finden, die Ärmel hochkrempeln und am Wiederauf-
bau arbeiten. Unsere Patienten sind nun mehr denn je
darauf angewiesen, dass wir alle wieder gut zusam-
menarbeiten“, betont Professor Köhler. ,,Das UKS ist
der Arbeitsplatz von uns allen und wir wissen, dass
wir nur unter gemeinsamen intensiven Anstrengungen
das UKS zukunftsfähig machen können. Dieses not-

Hebamme: Mit viel Einfüh-
lungsvermögen, Motivation und fachlicher
Kompetenz arbeiten wir täglich im Kreis-
saal, um dem Elternpaar Sicherheit und
Geborgenheit zu vermitteln. So dass jede
Geburt faszinierend als ein unvergessli-
cher Moment im Leben bestehen bleibt.

wendige Ziel werden wir nur durch wirtschaftlichen
Erfolg erreichen. Ideen und Konzepte zur Weiterent-
wicklung unseres UKS sind vorhanden, diese gilt es
jetzt voran zu bringen und gemeinsam im UKS umzu-
setzen“, so Prof. Köhler. ,,Unser gemeinsam entwickel-
tes Leitbild kann uns dabei helfen, die zukünftige Ar-
beit im Klinikum neu zu organisieren. Mit dem Leit-
bild haben wir die notwendige Basis für die künftige
Entwicklung des UKS geschaffen. Wir haben unsere
Wertvorstellungen, unsere Ziele und unseren Umgang
mit den Patienten, aber auch mit den Mitarbeitern
schriftlich formuliert und möchten dies nach innen und
außen kommunizieren:
Das UKS hat qualifizierte und motivierte Mitarbeiter.
Unsere Mitarbeiter leisten eine überregional bedeu-
tende Arbeit in der Krankenversorgung. Dabei orien-
tieren sich alle Berufsgruppen – von der Pflege und
den Ärzten bis hin zu Service, Technik und Verwal-
tung – an dem Leitsatz ,Wir handeln so, wie wir selbst
behandelt werden wollen’. Das macht die hohe At-
traktivität des UKS für unsere Patienten aus.“

Das UKS-Leitbild ist ein offenes und lebendiges Leit-
bild, d.h. es soll gemeinsam mit allen Mitarbeitern an
der Weiterentwicklung und Anpassung des UKS-Leit-
bildes gearbeitet werden. So ist vorgesehen, mindes-
tens einmal pro Jahr eine für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter offene Veranstaltung zum Thema Leitbild
zu machen, in welcher neben den Ergebnissen und
Erkenntnissen aus der Leitbildumsetzung auch Impul-
se im Sinne des Leitbildes gesetzt werden. (red)

, Servicefachkraft, Mit-
arbeiterin im klinikeigenen Personalkasino:
Nichts kann von jedem Einzelnen kompe-
tenter beurteilt werden, als das Essen und
die damit verbundenen Dienstleistungen!
Mir macht es Freude, wenn unsere Gäste
nicht nur satt werden, sondern wenn es
ihnen in passender Atmosphäre gut geschmeckt hat. Der in
den letzten Jahren verstärkt gelebte Servicegedanke äußert
sich durch die gestiegene Anzahl der Essensteilnehmer. Die
gleichen Erfahrungen haben die Küchenverantwortlichen
bei der Patientenverpflegung gemacht.

Mitarbeiter berichten über ihre Arbeit im Uniklinikum

, Logopädin: Diagnostik, Be-
ratung und Therapie, die Möglichkeit auch
mit Pathologien konfrontiert zu werden,
die in der freien Praxis eher seltener zu
sehen sind, interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, Teamarbeit und die Möglichkeit
an wissenschaftlichen Arbeiten mitzuwir-

ken – das alles macht den Reiz des Arbeitens an einem Uni-
versitätsklinikum aus.

, Fachkraft für Sterilgutbear-
beitung, Mitarbeiterin in der Zentralwäsche-
rei, Abteilung zur Aufbereitung und Sterili-
sation von OP-Textilien: Ich bin zufrieden,
wenn ich mit meiner Dienstleistung zu
einer bestmöglichen Patientenversorgung
und zur Sicherheit des Klinikpersonals bei-
tragen kann.  Auf unsere Leistungen und Qualitätsstandards
sind wir stolz, weil wir positive Resonanz erfahren und mit
anderen Einrichtungen verglichen werden. Bei der Zerti-
fizierung der Zentralwäscherei und den jährlich stattfin-
denden Audits beweisen wir, wie professionell wir unsere
Aufgaben annehmen und bewältigen.

, Stationsleitung der NC 4, Klinik
für Neurochirurgie: Aus Liebe zu den Men-
schen habe ich vor 42 Jahren den Beruf der
Krankenschwester gewählt und er macht
mir auch heute noch Spaß. Die positiven
Rückmeldungen, das Lob und die Dankbar-
keit unserer Patienten sind Belohnung für
unser gesamtes Team: Unsere Freundlichkeit kommt an.

, Institut für
Virologie: Das Arbeiten in der Virologie ist
eine Mischung aus Laborarbeit und Patien-
tenversorgung. Es macht Spaß zu sehen, wie
alle Rädchen im Netzwerk der Patienten-
versorgung ineinander greifen und der Pa-
tient davon profitiert.

, Pharmazeu-
tisch-technische Assistentinnen in
der klinikeigenen Apotheke: Täglich
bereiten wir in der Apotheke des
Klinikums im Bereich der zentra-
len Zytostatikaherstellung über
100 auf den einzelnen Patienten abgestimmte onkologi-
sche Medikamente zu. Dies erfolgt unter optimalen Qua-
litätsbedingungen für das Arzneimittel und besten Sicher-
heitsbedingungen für das Personal. Wir finden es gut, dass
wir täglich im interdisziplinären Team dabei mitwirken,
dass schwer kranke Patienten eine sichere und hochquali-
tative Therapie erhalten können.

,Schreinermeister: Wir setzen
hier im Team individuelle Lösungen für Pa-
tienten und Kollegen um. Unser schönstes
Erlebnis war, für ein chronisch krankes
Kind ein Spezialbett anzufertigen, das die
Pflege stark vereinfacht und dem Patienten
den Krankenhausaufenthalt erleichtert.

, Stellvertretender Leiter
Sanitärwerkstatt: Die Aufgaben der Sanitär-
werkstatt geht weit über die normalen An-
forderungen des Sanitärinstallateurs hin-
aus. Dass der Werkstattbetrieb reibungslos
funktioniert, ist vor allem dem guten und
kollegialen Betriebsklima zu verdanken.
Bis heute habe ich es nicht bereut, meinen
Beruf im Uniklinikum auszuüben, da es jeden Tag neue
Herausforderungen gibt, die gemeinsam zu meistern sind. A
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Arzt und Patient entscheiden gemeinsam

Interview mit Prof. Köhler zum Welthypertonietag

Der Beteiligung von Patienten bei medizinischen Ent-
scheidungen kommt eine besondere Rolle zu. Im Jahr
2001 wurde vom Bundesministerium für Gesundheit
ein Förderschwerpunkt gegründet mit dem Ziel, Pro-
jekte zu unterstützen, die sich auf die verstärkte Ein-
beziehung von Patienten in den medizinischen Ent-
scheidungsprozess konzentrieren. Diese Einbeziehung
wird als partizipative Entscheidungsfindung (PEF oder
engl.: Shared Decision Making) bezeichnet. Entwickelt
wurde das Konzept in erster Linie für chronische Er-

Die stärkere Beteiligung von Patientinnen und Patien-
ten im Gesundheitswesen ist ein aktuelles Anliegen
der Gesundheitspolitik. Hierzu gibt es vielfältige Ini-
tiativen der Bundesregierung. Auf der obersten Ent-
scheidungsebene sind die Patienten seit 2003 im Ge-
meinsamen Bundesausschuss vertreten, dort können
sie über Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit beraten. Um unabhängige, evidenzbasierte
und verständliche Informationen über Qualität und
Effizienz der Gesundheitsversorgung zur Verfügung
zu stellen, wurde im Herbst 2004 das „Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“
gegründet. Es soll nicht nur Qualität und Effizienz
bewerten, sondern vor allem die Bürger verständlich
darüber informieren. Weiterhin hat die Bundesregie-
rung mit Helga Kühn-Mengel erstmals eine Beauftragte
für die Belange der Patientinnen und Patienten beru-
fen. Sie setzt sich für die Patientinnen und Patienten
auf allen Ebenen und in zahlreichen politischen Zu-
sammenhängen ein. In einem aktuellen Gesetzent-
wurf ist dargelegt, wie die Beteiligung von Patienten-
vertretern im Gemeinsamen Bundesausschuss verbes-
sert werden soll.                                                 (red)

Broschüren und Kurzinformationen
liegen mittlerweile vor zu:

– Gut beraten? - Persönliche Checkliste für den Be-
such bei Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin

– Wie gut sind Sie informiert? - Persönliche Checklis-
te Gesundheitsinformation

– Informationen für Patienten mit depressiven Erkran-
kungen (von dem Projekt „Miteinander statt Neben-
einander – der Patient als Partner in der Depressi-
onsbehandlung“)

– Depression – Wege aus der Schwermut / Forscher
bringen Licht in die Lebensfinsternis – vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

– Deutschlandweite Schulung von Multiple-Sklerose-
Patienten

– Patientenbeteiligung im medizinischen Alltag aktiv
fördern

– Ärzte sollen Bedürfnisse von Sterbenden erfragen
und berücksichtigen

krankungen und für medizinische Entscheidungen, bei
denen mehrere Therapiemöglichkeiten zur Wahl ste-
hen.
In wissenschaftlichen Studien im angloamerikanischen
Raum konnte gezeigt werden, dass die partizipative
Entscheidungsfindung nachweislich positive Effekte
auf die Therapietreue (Compliance), auf den Behand-
lungserfolg und die Patientenzufriedenheit hat. Pati-
enten wissen mehr über ihre Erkrankung und die Be-
handlung, sie haben realistischere Erwartungen über
den Verlauf der Behandlung, sie sind zuverlässiger bei
der Umsetzung der Therapieprinzipien und halten sich
konsequenter an die Einnahme notwendiger Medika-
mente. Zudem wird nicht selten auch die Wirksam-
keit einer Behandlung verbessert. Ob sich diese Effek-
te auch in der deutschen Gesundheitsversorgung zei-
gen und ob das Konzept hierauf übertragbar ist, wird
derzeit in mehreren Forschungsprojekten überprüft.
Der Förderschwerpunkt „Patient als Partner im me-
dizinischen Entscheidungsprozess“ des Bundesminis-

teriums für Gesundheit (BMG) ergänzt die Möglich-
keiten der Patientenbeteiligung in einem wesentlichen
Bereich. Er setzt beim individuellen Arzt-Patienten-
Verhältnis an, also bei der Behandlung der Krankheit
jedes Einzelnen, wo sich alle Fortschritte in der Pati-
entenorientierung letztendlich niederschlagen. Zehn
von 2001 bis 2004 geförderte Projekte sollten konkret
erproben, wie eine partnerschaftliche Entscheidung
von Patient und Arzt über Behandlungsmöglichkeiten
realisiert werden kann. Hierfür stellte das BMG 3,3
Mio. Euro zur Verfügung.

Weitere Informationen im Internet unter http://
www.patient-als-partner.de

Warum ist es so wichtig, regelmäßig den Blutdruck
kontrollieren zu lassen?
Hoher Blutdruck tut nicht weh – und deshalb bemer-
ken viele Menschen gar nicht, dass sie an dieser Er-
krankung leiden und ein erhöhtes Risiko für schwere
Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Nierenversagen haben. Eine Vielzahl von Nierenver-
sagen geht auf das Konto von nicht erkanntem und
unbehandeltem Bluthochdruck. Viele Dialysepatien-
ten könnten noch ein „normales“ Leben führen, hät-
ten sie frühzeitig ihre Hypertonie bemerkt.

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Erkrankungen?

In Deutschland leidet in etwa jeder vierte Erwachsene
unter Hypertonie (= Bluthochdruck). Bereits jetzt ster-

ben in den westlichen
Industrieländern mehr
Menschen am Bluthoch-
druck und seinen Folgen
als an Krebs.

Was kann man tun, um
hohen Blutdruck zu ver-
meiden?
Typische Risikofaktoren
sind Übergewicht und
Bewegungsmangel. Man
sollte auf jeden Fall mit
dem Rauchen aufhören und Alkohol oder Stress so
gut es geht minimieren. Wir bieten eine spezielle Risi-
kofaktorensprechstunde an, in der die vorbeugenden
Maßnahmen vermittelt werden.

Wenn es doch soweit gekommen ist – was kann man
tun?
Liegt bereits eine Nierenerkrankung vor, muss unbe-
dingt eine Blutdrucksenkung auf 130/80 mmHg er-
folgen, besser jedoch auf unter 125/75 mmHg, ggf.
mit Medikamenten. Außerdem sollte unbedingt die Le-
bensweise geändert werden. Wenn eine fortgeschrit-
tene Niereninsuffizienz eingetreten ist, kann die Durch-
führung eines Nierenersatzverfahrens wie Hämodia-
lyse, Bauchfelldialyse oder eine Nierentransplantati-
on erforderlich werden.

Bluthochdruck und Nierenerkrankungen bedingen
sich gegenseitig?

Ja, denn zum einen können Nierenerkrankungen zu
hohem Blutdruck führen, da die Nieren nicht nur eine

Der informierte Patient ist als mündiger Patient ein
wichtiger Partner bei der Erhaltung seiner Gesundheit.
Deshalb bietet das UKS verstärkt Patientenseminare
und Aktionstage zu Gesundheitsthemen an, bei denen
man sich über neue Entwicklungen in der Medizin in-
formieren kann.
Die Gesellschaft für Nephrologie und die Klinik für
Innere Medizin IV am UKS empfehlen, den Nieren und
den anderen lebenswichtigen Organen zu Liebe die
Blutdruckwerte im Auge zu behalten und bei erhöh-
ten Werten einen Arzt zu konsultieren. In der Klinik
für Innere Medizin IV werden Patienten mit Nieren-
und Hochdruckkrankheiten betreut.

Mit dem Direktor der Klinik, Prof. Dr. Hans Köhler, hat
Marion Ruffing gesprochen.

Entgiftungsfunktion haben, sondern auch die „Pegel-
stände“ des Körpers regulieren – beispielsweise die
für Salze, Wasser, aber auch den Blutdruck. Kranke
Nieren können diese Funktionen nicht mehr erfüllen,
und ein hoher Blutdruck ist eine gängige Folge. Um-
gekehrt führt ein hoher Blutdruck häufig zu Gefäßver-
änderungen in den Nieren und ist somit für das Fort-
schreiten eines Funktionsverlusts des Organs verant-
wortlich. Eine effektive Blutdrucksenkung ist daher eine
entscheidende Voraussetzung zur Verlangsamung des
Fortschreitens der Niereninsuffizienz.

Weitere Informationen im Internet unter
http://www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtun
gen/kliniken_institute/nephrologie oder unter www.
nierengesellschaft.de   bzw.  www.hochdruckliga.de

Prof. Dr. Hans Köhler
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einer Virushülle, die dem des HCV identisch ist, wäh-
rend das unvollständige Viruskapsid von einem ande-
ren Virus stammt. Neben einer Untersuchung der Ent-
stehungsmechanismen z.B. des Hepatitis C-assoziier-
ten Lymphdrüsenkrebses können mit Hilfe dieser HCV-
Pseudotypen auch Fragen zum Therapieansprechen der
chronischen Hepatitis C-Virusinfektion beantwortet
werden. Dabei spielen Antikörper, die das Hepatitis
C-Virus erkennen und zu dessen immunologischer Zer-
störung führen, eine zentrale Rolle. Kenntnisse über
solche so genannte neutralisierende Antikörper kön-
nen schließlich für die Untersuchung zur Prävention
der HCV-Infektion genutzt werden.
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Diplom-Biologin Anette Wohnsland und Dr. med.
Wolf Peter Hofmann, Klinik für Innere Medizin II

Therapie der Hepatitis C
Virus-Infektion
(Boehringer Ingelheim-Preis)

Die chronische HCV-Infektion stellt weltweit eine der
häufigsten Ursachen für die Entwicklung einer Leber-
zirrhose und eines Leberzellkarzinoms dar. Weltweit
leiden über 170 Millionen Menschen an dieser Infek-
tionskrankheit, allein in Deutschland sind etwa
500.000 Personen betroffen. Der Erfolg bisher verfüg-
barer Therapien liegt jedoch bei einer Heilung von nur
50 bis 60 % der Patienten, wobei bei den unterschied-
lichen HCV-Genotypen erheblich unterschiedliche
Ansprechraten gefunden werden, deren Ursache nicht

PD Dr. Claudia Götz, Medizinische Biochemie und
Molekularbiologie

Neue Therapien
bei Prostatakrebs
(Kreissparkasse Saarpfalz-Preis)

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkran-
kung des alten Mannes. Es entsteht durch ein unkon-
trolliertes Wachstum der Zellen in der Prostata. In ei-
ner normalen Prostatazelle wird das Wachstum durch
verschiedene Signale kontrolliert; sie wird nur dann

Die Forschungspreise der Freunde des Universitäts-
klinikums werden in diesem Jahr bereits zum 8. Mal
vergeben. Seit 1999 haben insgesamt mehr als 150
Forscher bzw. Forschergruppen Anträge für diese
Preise eingereicht, von denen 41 Projekte mit
insgesamt mehr als
215.000 Euro ausge-
zeichnet wurden. Ein
solcher Betrag wäre
aus den Vereinsbeiträ-
gen der Mitglieder al-
lein nicht möglich ge-
wesen, sondern be-
durfte und bedarf
auch künftig der
Spenden großzügiger
Mäzene, nach denen

Die Forschungspreise der Freunde
des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V. – eine Erfolgsgeschichte

die einzelnen Preise benannt werden. In diesem
Jahr sind dies:
– Marliese und Dr. Klaus Kiefer
– Justizrat Prof. Dr. Egon Müller
– Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   (Franz Merl, Leiter Marketing und Vertrieb)
– EU-CAR GmbH (Peter Langer und Nikolaus

Schmitt, Geschäftsführende Gesellschafter)
– Kreissparkasse Saarpfalz (Vorstandsvorsitzender

Peter Cervi, Bankdirektor Gunar Feth und Bank-
direktor Ludwig Wasemann)

Die Forschungspreise der Freunde sollen die Preis-
träger dabei unterstützen, ihre Forschungskonzep-
te auf Grund der in einem Jahr erzielten Ergebnis-
se in künftigen größeren Forschungsprogrammen
weiter zu entwickeln und bis zur klinischen Erpro-
bung zu führen.

Dr. rer. nat. Indranil Chatterjee, Institut für Medizi-
nische Mikrobiologie und Hygiene

Bakterielle Infektionen
bei Implantaten
(Marliese und Dr. Klaus Kiefer-Preis)

Staphylokokken verursachen häufige und teilweise
sehr schwer verlaufende Infektionen wie Knochen-

wachsen, wenn das männliche Hormon (Androgen)
Testosteron vorhanden ist. Testosteron dringt in die
Zelle ein und bindet dort den Androgenrezeptor. Die-
ser wird daraufhin aktiviert und setzt eine Reihe kom-
plexer Vorgänge in Gang, die letztendlich im Wachs-
tum (Proliferation) der Prostatazelle münden. Neue-
ren Erkenntnissen zufolge ist zur vollständigen Akti-
vierung des Androgenrezeptors nicht nur die Bindung
des Testosterons notwendig, sondern auch der Einbau
von Phosphatgruppen. Dies wird auf sekundären Sig-
nalwegen von einer Klasse von Biokatalysatoren (=En-
zyme) vorgenommen, die man als Kinasen bezeich-
net. Die Prostatakarzinomzelle hat sich unabhängig
von diesen Signalen gemacht; sie wächst unkontrol-
liert, was sowohl auf Defekte im Androgenrezeptor
als auch in den sekundären Signalwegen zurückge-
führt werden kann. Die konventionelle Therapie des
Prostatakarzinoms besteht in einer Hormonentzugs-
therapie. Hier besteht
allerdings die Gefahr,
dass man solchen Zellen
einen Wachstumsvorteil
verschafft, die hormon-
unabhängig wachsen.
Ein zunächst hormonab-
hängiges Karzinom kann
sich in ein hormonunab-
hängiges und damit
schlechter therapierbares
Karzinom umwandeln.
Man versucht daher zu-
nehmend über die Beeinflussung der sekundären Sig-
nalwege das Wachstum der Zelle einzuschränken. Wir
möchten in unserem Projekt untersuchen, ob sich die
Proteinkinase CK2 als therapeutisches Zielmolekül
eines sekundären Signalweges im Prostatakarzinom
eignet. Erste Daten aus der Zellkultur lassen erken-
nen, dass durch eine Hemmung der CK2 im Prostata-
karzinommodell das Wachstum der Zellen einge-
schränkt werden kann und die Krebszellen sogar ab-
sterben. Auf der Basis dieser Daten könnte in Zukunft
eine alternative Therapie für das Prostatakarzinom
entwickelt werden.

Diplom-Biologin Anette Wohnsland und Dr. Wolf Peter
Hofmann (re) mit Franz Merl (li), Leiter Marketing und

Vertrieb der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

PD Dr. Claudia Götz mit dem Vorstandsvorsitzenden
der Kreissparkasse Saarpfalz Peter Cervi (rechts)

und Bankdirektor Ludwig Wasemann

Prof. Dr. Diether Breitenbach

PD Dr. Claudia Götz

Kreissparkasse Saarpfalz-PreisBoehringer Ingelheim-PreisDipl.-Biol.  Anette Wohnsland Dr. Wolf Peter Hofmann

bekannt ist. Neben der Infektion von Leberzellen mit
der Folge einer chronischen Leberentzündung wird
auch der Befall von Lymphozyten durch das Hepatitis
C-Virus vermutet, der für die Entwicklung weiterer Er-
krankungen wie z.B. eines Antikörperablagerungssyn-
droms (Kryoglobulinämie) oder eines Lymphdrüsen-
krebses (B-Zell Non-Hodgkin-Lymphom) verantwort-
lich gemacht wird. Während der Befall von Leberzel-
len mit dem HCV gut untersucht ist, gibt es zur Infek-
tion von Lymphozyten bisher wenige Erkenntnisse.
Zum Verständnis der Entwicklung von Erkrankungen,
die mit dem Befall von Lymphozyten einhergehen (Kry-
oglobulinämie, B-Zell Non-Hodgkin-Lymphom) haben
wir Hepatitis C-Virushüllen (HCV-Pseudotypen) von
unterschiedlichen HCV-Genotypen hergestellt. Pseu-
dotypen sind chimäre, inkomplette Viruspartikel mit Fo

to
s:

 K
oo

p

Fo
to

s:
 K

oo
p

Fo
to

: K
oo

p



aus Sauerstoff und Kohlenstoff erforderlich ist. Diese
Energiegewinnung wiederum ist essentiell für das Lang-
zeit-Überleben bzw. den Eintritt in die bakterielle Ab-
sterbephase, und die Steuerung des Energiestoffwech-
sels durch das identifizierte Stress-Antwort-Gen beein-
flusst daher wahrscheinlich die Ausbildung und den
Verlauf einer chronischen Staphylokokken-Infektion.
Interessanterweise sind kürzlich antibakterielle Sub-
stanzen identifiziert worden, die die Funktion genau
dieses Stress-Antwort-Gens beeinträchtigen.
Unsere Untersuchungen eröffnen daher ganz neue
Möglichkeiten zum Einsatz dieser oder anderer, den
bakteriellen Energiestoffwechsel beeinflussender Me-
dikamente. Als Ausblick ergibt sich, dass künftig der
Arzt (und nicht das Bakterium) die bakterielle Stoff-
wechsellage und damit den Verlauf der bakteriellen
Infektion „bestimmt“. Diese „Steuerung“ wird künftig
von besonderer Bedeutung sein bei der Behandlung
schwierig zu therapierender Staphylokokken-Erkran-
kungen, sei es bei überwältigender, rasch tödlicher
Verlaufsform (z.B. Sepsis) oder bei ausgeprägt chroni-
scher Infektion (z.B. bei endoprothetischem Gelenk-
ersatz).
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Dr. med. Oliver Adam, Klinik für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie

Molekulare Mechanismen des Vorhofflimmerns
(Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

Dr. rer. nat. Indranil Chatterjee mit Dr. Klaus und
Marliese Kiefer

Dr. med. René Schramm, PhD, mit Peter Langer (rechts)
und Nikolaus Schmitt (links),

Geschäftsführende Gesellschafter der EU-CAR GmbH

Dr. med. Oliver Adam mit Justizrat Prof. Dr. Egon Müller
und Prof. Dr. Giselbert Fries

mark-Eiterungen oder Herzklappen-Infektionen, sowie
Infektionen von Implantat-Materialien oder Katheter-
infektionen. Trotz des Einsatzes gut wirksamer Antibi-
otika versagt die medikamentöse Behandlung jedoch
insbesondere bei chronischer Infektion häufig aufgrund
der Ausbildung eines
Biofilms durch die Bak-
terien sowie eines redu-
zierten Stoffwechsels die-
ser (Biofilm-) Erreger.
Zum besseren Verständ-
nis des Staphylokokken-
Stoffwechsels haben wir
Bakterien aus Biofilmen
genetisch untersucht und
dabei festgestellt, dass in
diesen Bakterien ein
Stress-Antwort-Gen ver-
mehrt exprimiert wird. Weitere Untersuchungen mit
Staphylokokken-Bakterien, denen dieses Stress-Ant-
wort-Gen genetisch entfernt wurde, haben gezeigt,
dass dieses Gen für die Funktion eines zentralen Stoff-
wechselkreislaufs zur bakteriellen Energiegewinnung

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung
und betrifft mehr als 5% der über 65-Jährigen. Diese
Erkrankung stellt einen unabhängigen Risikofaktor für
Schlaganfall und Sterblichkeit dar. Trotz der großen
klinischen Bedeutung ist noch nicht bekannt, welche
molekularen Mechanismen an der Entstehung von Vor-
hofflimmern beteiligt sind.
Freie Sauerstoffradikale scheinen bei der Entstehung
des Vorhofflimmerns eine zentrale Rolle zu spielen.
Das Enzym NADPH-Oxidase, welches in glatten Ge-
fäßmuskelzellen und im Myokard vorkommt, ist für
die Sauerstoffradikalfrei-
setzung von entschei-
dender Bedeutung. Vor-
arbeiten zeigen, dass die
Rac1 GTPase als Signal-
protein eine Schlüsselrol-
le im Rahmen der Sauer-
stoffradikalfreisetzung
aus glatten Gefäßmus-
kelzellen spielt. Rac1 ist
weiterhin unabdingbar
für die Funktionsfähigkeit
der NADPH-Oxidase.

Statine hemmen Rac1 und damit die Radikalprodukti-
on. Deshalb gelangen wir zu der Hypothese, dass Rac1
an der Pathogenese des Vorhofflimmerns beteiligt sein
könnte. Um dies zu testen, werden Gewebeproben
von linken Vorhofohren von Patienten mit und ohne
Vorhofflimmern, die sich einem herzchirurgischen Ein-
griff unterziehen, untersucht. In molekularbiologischen
und histologischen Analysen wird geprüft, ob und in
welcher Weise Rac1 und die NADPH-Oxidase beim
Vorhofflimmern des Menschen eine Rolle spielen.
Im zweiten Schritt des Forschungsprojektes wird die
kausale Rolle von Rac1 in der Pathogenese des Vor-
hofflimmerns untersucht. Hierzu wird das Modell ei-
ner gentechnisch veränderten Maus, die eine aktive
Form von Rac1 ausschließlich im Herzen exprimiert,
verwendet. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob
die atriale Überexpression von Rac1 zu Vorhofflim-
mern führt. Analysiert werden Morphologie und kar-
diale Funktion im Vergleich zu Wildtypmäusen und
einer Hemmung von Rac1 durch Statine.
Ziel des Forschungsprojektes ist die Untersuchung der
molekularen Pathogenese des Vorhofflimmerns, um
neue potenzielle Ansatzpunkte für prophylaktische und
therapeutische Interventionen zu identifizieren.

Dr. med. René Schramm, PhD, Klinik für Thorax- und
Herz-Gefäßchirurgie

Stammzell-Therapie bei
Herzmuskelschwäche
(EU-CAR Open 2006-Preis)

Die atherosklerotische Herzkranzgefäßerkrankung ist
neben den Krebs-Erkrankungen die häufigste Todesur-
sache in den Industrieländern. Die chronische Sauer-
stoffunterversorgung des Herzmuskels führt zur Herz-
muskelschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung,
der sog. ischämischen Kardiomypathie. Die klassischen
drei Behandlungsformen der ischämischen Kardiomy-
opathie waren bisher die Prävention (z.B. durch Be-
wegungstraining), die Behandlung mit Medikamenten
und die invasive Therapie
(Katheterinterventionen,
Bypassoperation, Trans-
plantation). Eine vielver-
sprechende neue Thera-
piemöglichkeit ist die
Stammzelltherapie. Die
sog. Vorläuferzellen der
Stammzellen besitzen
die Fähigkeit, sich durch
Reifung und Vermehrung
in unterschiedliche Or-
ganstrukturen zu wan-
deln. Bei der therapeutischen Anwendung sollen sie
das geschädigte Herzmuskelgewebe regenerieren.
Dabei scheint das Einwandern der Stammzellen aus
dem Blutstrom in den geschädigten Herzmuskel ein
aktiver Prozess zu sein, bei dem sog. Adhäsionsmole-
küle die Zell-Zell-Interaktionen vermitteln und regu-
lieren. Obwohl die Stammzelltherapie der ischämi-
schen Kardiomyopathie vereinzelt schon klinisch an-
gewandt wird, müssen die Mechanismen, die der
Stammzellmigration zugrunde liegen, noch in experi-
mentellen Studien geklärt werden. Nur die genaue
Kenntnis dieser Mechanismen wird es in Zukunft er-
lauben, die noch unbefriedigende Leistung der Stamm-
zelltherapie zu steigern. Unsere Arbeitsgruppe hat ein
tierexperimentelles Modell etabliert, welches erlaubt,
mittels hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie die
Mikrozirkulation des durch Sauerstoffmangel geschä-
digten Herzmuskelgewebes der Maus darzustellen und
die Interaktionen von einzelnen zirkulierenden Zel-
len mit dem Herzmuskelgewebe quantitativ zu unter-
suchen. In dem nun geplanten Versuchsvorhaben soll
die Bedeutung von Adhäsionsmolekülen für das Ein-
wandern von Stammzellen in Herzmuskelgewebe, das
durch Sauerstoffmangel geschädigt wurde, analysiert
werden.Dr. med. Oliver Adam

Dr. rer. nat. Indranil Chatterjee

Marliese und Dr. Klaus Kiefer-Preis EU-CAR Open 2006-Preis

Behringer Ingelheim-Preis

Prof. Dr. Egon Müller-Preis
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Diabetes: Zuviel Zucker und Fette im Körper

Warum müssen Diabetiker Symptome wie Völlege-
fühl oder Schwindel ernst nehmen?
Derartige Beschwerden können erste Zeichen einer
Schädigung des nicht willkürlich beeinflussbaren Ner-
vensystems durch die Diabeteserkrankung sein. An-
dauernde Beschwerden sollten deshalb ernst genom-
men und weiter abgeklärt werden.

Häufig wenden sich Patienten alternativen Heil-
methoden zu. Entsprechen sie wissenschaftlichen Er-
kenntnissen?
Heilpflanzen finden als „Hausmittel“ bei vielen Be-
troffenen eine hohe Akzeptanz. Dabei reichen die
Empfehlungen von der Bittermelone über Aloe vera,
Bockshornklee, chinesischem Ginseng bis zu Zimtex-
trakten. Sicherlich haben zumindest einige dieser Sub-
stanzen ein Blutzucker senkendes Potential. Allerdings
fehlen detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen,
die die Wirksamkeit belegen und auch Dosierungen,
Nebenwirkungen und Gefahren genau unter die Lupe
genommen haben. Deshalb sind solche Heilpflanzen-
präparate derzeit (noch) nicht zu empfehlen, zumal
ihre Anwendung im Zusammenspiel mit den übrigen
Medikamenten gefährlich werden kann.

Gibt es geeignete pflanzliche Präparate zur Diabe-
tes-Therapie? Können sie herkömmliche Medikamente
ersetzen?
Zum Beispiel zu Zimtpräparaten gibt es ermutigende
Daten. Allerdings wurden in Studien bisher nur weni-
ge Patienten über einen kurzen Zeitraum beobachtet.
Der Wirkmechanismus ist nicht aufgeklärt. Einen „se-
riösen“ Ersatz für etablierte Blutzucker senkende Me-
dikamente bieten die Präparate sicherlich nicht.

Welche Auswirkungen hat Diabetes auf den Fettstoff-
wechsel?
Gerade Typ-2-Diabetiker haben aufgrund ihrer Erban-
lagen häufig auch eine Fettstoffwechselstörung. Dabei
ist bei einer unzureichenden Blutzuckereinstellung
meist auch ein weiterer Anstieg der Fettspiegel im Blut
zu beobachten. Hier führt eine optimale Blutzucker-
kontrolle zu einer Besserung der Werte. Dennoch be-
nötigt ein Großteil der Typ-2-Diabetiker fettsenkende
Medikamente.

Wie werden entsprechende Störungen behandelt und
wie kann der Diabetiker selbst Einfluss auf seinen Fett-
stoffwechsel nehmen?
Entscheidend in der Therapie ist zunächst eine gute
Einstellung des Blutzuckers. Sehr effektive Medikamen-
te zur Senkung erhöhter Blutfettwerte sind die Statine.
Diese führen zu einer effektiven Cholesterinsenkung.
Zur Senkung erhöhter Neutralfette (Triglyzeride) ste-
hen auch noch andere Medikamente zur Verfügung.
Allerdings können hier die Betroffenen durch eine
Reduktion ihres Körpergewichts (die meisten Diabeti-
ker sind deutlich übergewichtig!), und Meiden von
alkoholhaltigen Getränken selbst einen wichtigen Bei-

trag leisten. Zudem ist
die Umstellung der Nah-
rungsfette von tierischen
Produkten auf pflanzli-
che Fette (insbesondere
Öle) sehr effektiv. Ome-
ga-3-Fettsäuren führen
auch zu einer Senkung
erhöhter Triglyzeridspie-
gel. Diese finden sich vor
allem in Kaltwasserfi-
schen oder entsprechen-
den Kapseln, die inzwi-
schen auch in Supermärkten angeboten werden.

In der Insulintherapie kommen bisher nur Spritzen
zum Einsatz. Warum werden neue Formen der Thera-
pie – Spray, Creme, Kapsel – entwickelt? Wann wer-
den sie zum Einsatz kommen?
Da bei manchen Betroffenen noch eine große Angst
vor dem Spritzen herrscht, bemüht sich die Industrie
um die Entwicklung alternativer Darreichungsformen.
Die Zulassung von Insulin-Inhalationssprays ist soeben
erteilt worden. Allerdings bietet diese Behandlung nur
den Vorteil, dass man sich nicht spritzen muss. Die

Osteoporose: Brüchige Knochen
Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, die schein-
bar schleichend verläuft und allein in Deutschland über
sieben Millionen Menschen betrifft. Jede vierte Frau
über 50 leidet an Osteoporose. Die Erkrankung ist ge-
kennzeichnet durch einen gesteigerten Verlust an Kno-
chenmasse. Dadurch besteht eine erhöhte Neigung zu
Knochenbrüchen, meist im Bereich der Wirbelsäule.
Brüche an Hüfte und Oberschenkelhalsknochen ge-
hen meist einher mit Pflegebedürftigkeit. Knochen-
bruchvermeidung, das heißt Früherkennung der Os-
teoporose und effektive Behandlung, ist deshalb das
erklärte Ziel der Medizin. Deshalb befassten sich beim
aktuellen „Hormon-Forum“ Dr. Bettina Friesenhahn
und Dr. Bettina Stamm, beide aus der Klinik für Innere
Medizin II, der Privatdozent für Orthopädie PD Dr.
Ekkehard Fritsch und der Gynäkologe OA Dr. Peter
Rosenbaum, Oberarzt der Frauenklinik, mit dem The-
ma Knochen.
Bereits ab dem 35. Lebensjahr verlieren die Knochen
allmählich an Substanz. Ein alterungsbedingter und
physiologischer Prozess. Doch vieles, was diesen Vor-
gang beschleunigt, ist nach Auffassung von Dr. Betti-

na Friesenhahn hausgemacht: Diäten und Abführmit-
tel begründen einen Kalzium- und Vitamin D-Mangel,
ebenso Rauchen, Alkoholkonsum und eine falsche
Ernährung. Auch Krankheiten wie Diabetes, Schilddrü-
senüberfunktion und Überfunktion der Nebenschild-
drüse beeinflussen den Knochenstoffwechsel, ebenso
wie Medikamente (Heparin, Marcumar, L-Thyroxin,
Antibabypille, Diuretika, Steroide, Kortison u.a.). Ge-
sunde Knochen benötigen aber vor allem Vitamin D
und Kalzium. Und sie benötigen Bewegung. Auch
daran mangelt es vielfach in den Industrienationen.
Kein Wunder also, wenn das Gleichgewicht zwischen
Knochenaufbau und Knochenabbau gestört wird und
bereits im mittleren Alter die Weichen in Richtung
Osteoporose gestellt werden. Fatal an dieser Krank-
heit ist, dass sie zunächst nicht weh tut. Erst die Fol-
gen, z.B. der Bruch eines Wirbelkörpers, machen Be-
schwerden und verursachen Schmerzen. Aus Sicht des
Orthopäden Dr. Ekkehard Fritsch ist in Deutschland
gerade der durch unzureichende Bewegung an der fri-
schen Luft bedingte Vitamin D-Mangel eine Katastro-
phe für die Knochen, ebenso eine unzureichende Kal-

ziumversorgung über die Nahrung. Aus or-
thopädischer Sicht ist Bewegung zur Osteo-
porose-Vorbeugung das A und O, auch, um
Körpersicherheit zu bekommen, die dabei
helfen kann, Stürze zu vermeiden. Insgesamt
komme der Sturzprophylaxe bei bestehen-
der Osteoporose große Bedeutung zu. Das
beginne bei der richtigen Brille und der Be-
seitigung von Stolperfallen in der Wohnung
und reiche bis hin zur Versorgung mit Hüft-
protektoren und Rückenorthesen, die kriti-
sche Stellen des Skeletts abpolstern und stüt-
zen. In diesem Zusammenhang wurde auch
auf die sturzfördernde Wirkung von Schlaf-
und Beruhigungsmitteln, Blutdruck- und
Schmerzmedikamenten verwiesen.
Dr. Bettina Stamm gab den Zuhörern einen
Überblick über die medikamentöse Behand-
lung der Osteoporose. Basis sei die Ver-
sorgung mit 800 -1000 mg Calcium und mit

Messungen bleiben die gleichen (da wird auch ge-
piekst!). Zudem ist die Menge des inhalierbaren Insu-
lins begrenzt und die Dosierungen sind wenig varia-
bel. Derzeit arbeitet man auch an der Entwicklung von
Insulinkapseln und Gelpräparaten. Allerdings ist dabei
eine Standardisierung der Dosis sehr problematisch,
so dass auch diese Alternativen wohl eine Vision blei-
ben werden. (Die Fragen stellte Christiane Roos)

Patienten erhalten Informationen unter Tel. (06841) 16-23210
oder im Internet unter www.uniklinikum-saarland.de/de/
einrichtungen/kliniken_institute/gastroenterologie

Prof. Dr. Stefan Zeuzem
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Je besser der Patient über seine Krankheit informiert
ist, desto eher wird er zum Partner des Arztes und des-
to erfolgreicher verläuft die Behandlung. Das Diabe-
tes-Forum der Klinik für Innere Medizin II bietet Pati-
enten und Interessierten die Möglichkeit, sich über den
aktuellen Stand bei Diagnose und Therapie zu infor-
mieren.
Wir befragten Klinikdirektor Prof. Dr. Stefan Zeuzem
zu den Themen des jüngsten Diabetes-Forums. Seine
Klinik bietet als Klinisches Diabeteszentrum eine um-
fassende interdisziplinäre Versorgung von Patienten mit
Diabetes mellitus an und ist zentrale Anlaufstelle für
ernährungsmedizinische Fragestellungen.
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Harninkontinenz  –
ein Kunststoffband
kann helfen
So vielfältig die Arten und Ursachen der Harninkonti-
nenz sind, so vielfältig sind neben den physischen auch
die psychischen und sozialen Belastungen für die Pa-
tienten – zu 75 Prozent sind Frauen betroffen. Und in
Abhängigkeit der jeweiligen Krankheitsform stehen
unterschiedliche Therapiemethoden zur Verfügung.
Unter Leitung von Professor Werner Schmidt, Direk-
tor der Universitäts-Frauenklinik, und Professor Micha-
el Stöckle, Direktor der Urologischen Universitätskli-
nik, fand zum zweiten Mal ein urogynäkologisches
Symposium zum Thema Harninkontinenz statt.
Dabei stand eine Operationsmethode im Mittelpunkt,
die seit etwa sieben Jahren in Homburg vor allem bei
Patientinnen, die unter Belastungsharninkontinenz lei-
den, erfolgreich praktiziert wird. Die Betroffenen ver-
lieren bei körperlichen Anstrengungen unkontrolliert
Harn – eigentlich alltägliche Vorgänge wie Niesen,
Husten, Treppensteigen werden so zu gefürchteten
Ereignissen. Mit dem so genannten Tension-free Vagi-
nal Tape-Verfahren (TVT), einem minimal-invasiven
Eingriff unter örtlicher Betäubung, können Binde- und
Stützgewebsschwächen im Bereich des Beckenbodens
und der Harnröhre als häufigste Ursachen der Belas-
tungsinkontinenz weitgehend ausgeglichen werden.
Dafür wird der Patientin ein Kunststoffband eingesetzt,
das die Harnröhre  spannungsfrei (tension-free) opti-
mal platziert und ihr besseren Halt gibt. Das Verfah-
ren kommt dann zum Einsatz, wenn nicht-operative
Therapien – Beckenbodengymnastik, Elektrostimula-
tion, Behandlung mit Medikamenten – keine oder
unzureichende Wirkung gezeigt haben.
Verwendet werden etwa ein Zentimeter breite, netz-
artige Bänder aus so genannten biokompatiblen Kunst-
stoffen, Materialien, die im Körper nicht abgebaut
werden und keine Allergien oder Immunreaktionen
auslösen. Das eingesetzte Band bewirkt als zusätzli-
cher Teil des Beckenbodens in Zusammenarbeit mit
dem körpereigenen Verschlussmechanismus der Bla-
se einen besseren Verschluss der Harnröhre.
Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre kann
der Direktor der Frauenklinik über ermutigende Lang-
zeitergebnisse der Bandimplantation berichten: „Bis
zu 85 Prozent der Patientinnen sind auch noch nach
einem Beobachtungszeitraum von fünf Jahren nach der
Operation kontinent, bei zehn Prozent ist eine deutli-
che Besserung eingetreten“, erklärt Schmidt.

Neue Studie
zur chronischen
Blasenentzündung (IC)
Stündlich zur Toilette – Tag und Nacht – und dazu
unerträgliche Unterbauchschmerzen. Dies sind die
Symptome, unter denen die meisten Patienten mit ei-
ner interstitiellen Cystitis (IC) leiden. Dabei handelt es
sich um eine besondere Form der chronischen Bla-
senentzündung, die meistens schlecht oder gar nicht
zu behandeln und deren Ursache bisher nicht geklärt
ist. In Homburg können jetzt 16 Patienten an einer
Studie mit einem neuartigen, vielversprechenden
Medikament teilnehmen.
Bislang haben es Betroffene – es sind vorwiegend Frau-
en – schwer, angemessene ärztliche Betreuung zu fin-
den. Patienten mit IC „suchen im Schnitt acht Jahre

Die Bandoperationen sind als minimal-invasive Ein-
griffe wenig belastend, die Patientinnen sind schnell
wieder mobil und können in der Regel wenige Tage
nach dem Eingriff entlassen werden. Wie Schmidt er-
läutert, ist die Komplikationsrate „sehr gering“. Ange-
boten werden die Tape-Verfahren auch in der Unikli-
nik für Urologie des UKS.                                  (cros)
Informationen unter Telefon (0 68 41) 16-28000 (Gynäkolo-
gie) und (0 68 41) 16-24702 (Urologie)

600-800 IE Vitamin D pro Tag. Die Verabreichung von
Medikamenten wie Bisphosphonaten, SERM, Stronti-
umrenalat u.a. ist sorgfältig abzuwägen, häufig jedoch
ist der Einsatz dieser Medikamente hilfreich und sinn-
voll. Dies gilt auch für die Verabreichung von Hormo-
nen. Zwar sei unstrittig, dass Estrogene und Gestage-
ne die Knochendichte stärken und Frakturen hemmen,
Nutzen und Risiken müssten jedoch mit den Patient-

innen besprochen werden. Immerhin, so Dr. Peter Ro-
senbaum, könne die Hormonersatztherapie ein wich-
tiger Bestandteil sein, um die Lebensqualität bei Os-
teoporose zu erhalten. Im übrigen gelte das auch für
Schmerzmittel, die deshalb ein wichtiger Bestandteil
der Behandlung seien, weil sie Schmerzen vertreiben,
die normalerweise das so wichtige Bewegen verhin-
dern, so Dr. Bettina Stamm.                               (kap)

Hilfe“, teilt Professor Michael Stöckle, Direktor der
Klinik für Urologie des UKS, mit. Der Grund für die
jahrelange Odyssee: kompetente Beratung finden Pa-
tienten in der Regel nur bei ausgesuchten Urologen,
Gynäkologen und in speziellen Zentren.
Die Urologie des UKS ist ein solches Zentrum, und
hier haben neben Diagnose und Therapie auch Auf-
klärung und Forschung einen hohen Stellenwert. Mit
einem Informationsabend für Betroffene informierten
Mitarbeiter der urologischen Klinik Patienten und In-
teressierte über Symptome der Krankheit, über Mög-
lichkeiten der Therapie und über eine weltweite Stu-
die, an der insgesamt 60 Betroffene und die Hombur-
ger Urologie als eines von drei europäischen Zentren
teilnehmen. Patienten mit IC treffe ein „riesiger Ver-
lust an Lebensqualität“, erklärt Olaf Dilk, Organisator
und einer der Referenten des Informationsabends. Er
erläuterte während der Veranstaltung, warum es so
schwierig ist, betroffenen Patienten zu helfen: „IC ist
eine Entzündung ohne Bakterien, deren Ursache noch
nicht bekannt ist.“
Aktuelle Forschungsergebnisse deuteten jedoch auf
einen gestörten Immunprozess hin, aufgrund dessen
die körpereigene Wiederherstellung der aus speziel-
len Eiweißstoffen (Glykoproteinen) bestehenden Bla-
senschutzschicht verhindert werde. Wie Dilk erläu-
terte, beruht die Therapie derzeit auf zwei Säulen. Zum
einen wird darauf reagiert, dass diese die Blasen-
schleimhaut bedeckende Schutzschicht im Verlauf der
Krankheit teilweise zerstört wird. Bildlich gesprochen
entstehen Löcher in dieser Schicht, die mit syntheti-
schen Glykoproteinen aufgefüllt werden. Daneben
erhalten die Patienten eine spezielle Diät und Medi-
kamente, mit denen Harndrang und Schmerzen ge-
lindert werden.
Mit der neuen Studie werden zwei Ziele verfolgt. Es
soll ein kürzlich entwickelter Biomarker aus dem Urin
der Betroffenen getestet werden, der den Nachweis
von IC ermöglichen soll. Zudem erhalten die Patien-
ten ein neues Medikament aus der Substanzklasse der
so genannten Östrogenrezeptorblocker, dessen Wirk-
samkeit auf die Wiederherstellung der Blasenschutz-
schicht geprüft wird. Die Teilnahme an der Studie
garantiere den Betroffenen verschiedene Vorteile, be-
tont Dilk: „Sie erhalten durch den Einsatz des Biomar-
kers Gewissheit hinsichtlich der Diagnose, werden
genau untersucht und bekommen ein vielversprechen-
des Medikament, das bis zur Markteinführung nir-
gendwo erhältlich ist.“ (cros)
Informationen unter Telefon (0 68 41) 16-24700.

Patientenseminare und Aktionstage am UKS
9. September: Patiententag des Saarländischen Tumorzentrums im Saarbrücker Schloss, 9.30 bis 14.00 Uhr, Informa-
tionen und Expertensprechstunde für Patienten und Angehörige, Referate zu aktuellen Aspekten der Krebserkrankung,
Infostände von Selbsthilfegruppen.

9. September: Patientenseminar zum Thema ADHS bei Erwachsenen - Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten,
von 10-13 Uhr im Hörsaal des Neurozentrums, Geb. 90 des UKS. Veranstalter: ADHS-Ambulanz des UKS und das
Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie der UdS. Tel. für Rückfragen: (06841) 16-24211 (Dipl.-Psych.
Roberto D’Amelio)

9. Oktober: Computergesteuertes Operieren ohne Sicht. Mit Demonstration am Modell. (Klinik für Unfall-, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie des UKS, Hörsaal Chirurgie, Geb. 57, ab 18 Uhr)

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse
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Hüftendoprothetik – welche Methode und Prothese ist geeignet?
Ein Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung
führt nicht selten bereits im mittleren und jüngeren
Erwachsenalter zur Schädigung des Hüftgelenks. Hier
spielen einerseits eine ungünstige Anlage des Gelenks
und Erkrankungen im Wachstumsalter, andererseits Ver-
letzungen und Überlastung eine Rolle. „Leistungssport
und bestimmte Freizeitsportarten müssen für einen Teil
der Hüftschäden mit verantwortlich gemacht werden“,
sagt Dr. Michael Dienst, Oberarzt in der Uni-Klinik
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie.
Verschiedene Verletzungen und Erkrankungen des
Hüftgelenks führen oft zu unaufhaltsam voranschrei-
tenden Verschleißprozessen im Hüftgelenk. Die Fol-
gen sind zunehmende Schmerzen insbesondere in der
Leiste, seitlich über dem „Hüftknochen“ und im Be-
reich des Gesäßes. Gleichzeitig beklagt der Patient
nicht selten eine zunehmende Bewegungseinschrän-
kung des Hüftgelenks. Eine Röntgenuntersuchung zeigt
dann häufig bereits fortgeschrittene Knorpelschäden,
die sog. „Hüft-Arthrose“. Ein gelenkerhaltendes Ver-
fahren ist zu diesem Zeitpunkt oftmals nicht mehr
möglich. Häufig helfen zunächst Medikamente und eine
Krankengymnastik, um eine Operation hinauszuzögern.
Trotz dieser Maßnahmen kommt der Patient zusammen
mit seinem behandelnden Arzt häufig bereits nach meh-
reren Monaten oder wenigen Jahren zur Entscheidung,
das Gelenk ersetzen zu lassen.
Durch die Weiterentwicklung radiologischer Untersu-
chungsverfahren wie der hochauflösenden Kernspin-
tomographie können die meisten Veränderungen im
Hüftgelenk frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Der Uni-Klinik für Orthopädie in Homburg werden
bei solchen Fragestellungen mittlerweile Patienten aus
ganz Europa zugewiesen. „Insbesondere auch seit der
Einführung der Hüftarthroskopie und der Weiterent-

wicklung der offenen gelenkerhaltenden Hüftchirur-
gie in unserer Klinik seit Ende der 90er Jahre kann
eine Vielzahl von Verletzungen und Erkrankungen des
Hüftgelenks auch ohne Einsatz von Endoprothesen
erfolgreich behandelt werden“, betont PD Dr. Ekke-

Sportmedizinische Studien belegen: Training darf anstrengend sein

die anhand der in Homburg angebotenen Operations-
verfahren und Prothesenmodelle zeigt, welche Metho-
den oder Prothesen für den einzelnen Patienten von
Vorteil sind. Das Dokument ist über das Internet ab-
rufbar: www.orthopaedie-homburg.de
Es liefert bereits vor einem ausführlichen Arztgespräch
nützliche Hinweise. In der allgemeinen Ambulanz und
Hüftsprechstunde der Uni-Klinik für Orthopädie wer-
den die Möglichkeiten des Oberflächenersatzes mit
jedem Patienten unter Berücksichtigung der Vor- und
Nachteile dann individuell besprochen. ,,Es ist unser
oberstes Anliegen, mit dem Patienten gemeinsam die
optimale Lösung zu finden“, betont Professor Dr. Die-
ter Kohn. „Hierbei kann der Patient sicher sein, dass
ihm in Homburg alle Kompetenzen eines internatio-
nal anerkannten Hüftzentrums angeboten werden.“

(Dr. Michael Dienst, PD Dr. Ekkehard Fritsch)

Patienten-Information zur Hüftendoprothetik

– Eigenes Gelenk besser als künstliches Gelenk
– Minimal-invasive und gewebeschonende

Operationsverfahren
– „Überkronung“ – Oberflächenersatz versus

klassisches Prothesen-Modell
– Zementfreie Prothesen
– Teil- oder vollzementierte Prothesen
– Prothesenwechseloperationen

Der ausführliche Beitrag ist abrufbar unter:
www.orthopaedie-homburg.de

Weitere Informationen:
Univ.-Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chir-
urgie des UKS, Tel. (06841) 16-24520, Fax (06841)
16-24580.

„Machen Sie ruhig langsam.“ „Bloß nicht zu hoch be-
lasten, damit Sie nicht zu sehr aus der Puste kom-
men“.... – Solche Ratschläge mögen so manchem zwar
angenehm sein; beim körperlich gesunden Sportler ist
für einen optimalen Trainingseffekt die ruhige Art je-
doch nicht zwangsläufig die beste. Selbst ein so ge-
nanntes „Fettstoffwechseltraining“ sollte nicht unbe-
dingt ausschließlich mit niedrigen Belastungen erfol-
gen. Dies haben Saarbrücker Sportmediziner jetzt an-
hand mehrerer Studien belegt.
„Will man optimal die Ausdauer trainieren, den Fett-

stoffwechsel bestmöglich aktivieren und das Gewicht
reduzieren, so darf Training durchaus anstrengend sein.
Am effektivsten ist es, knapp unter der Dauerleistungs-
grenze zu trainieren“, erklärt Privatdozent Dr. Tim Mey-
er. Der Wissenschaftler lehrt und forscht am Institut
für Sport- und Präventivmedizin der Saar-Universität,
das von Prof. Wilfried Kindermann geleitet wird. Als
dessen Nachfolger betreut Dr. Meyer seit 2002 als
Mannschaftsarzt die deutsche Fußball-Nationalelf –
auch bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft.
In drei verschiedenen Studien  –  Radfahren, Lauftrai-

WM 2006 - Fitnesstest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (v.l.):  Torwarttrainer Andreas Köpke, Bundestrainer Jürgen
Klinsmann, Assistenztrainer Joachim Loew und DFB-Arzt Dr. Tim Meyer beobachten Lukas Podolski bei einer Sprintübung.

ning, Training 5 Mal pro Woche – , die insgesamt über
einen Zeitraum von zwei Jahren liefen, untersuchten
der Sportmediziner und seine Arbeitsgruppe niedrig-
intensives Training, das gern als „den Fettstoffwechsel
fördernd“ propagiert wird. Insgesamt ließ sich kein ein-
deutiger Vorteil der niedrigen Intensitäten erkennen.
Im Gegenteil: „Die niedrigsten Trainingsintensitäten
ergaben sogar etwas geringere Trainingseffekte“, so Dr.
Meyer zum Ergebnis. Zum Einsatz kamen neben Mes-
sungen der Herzfrequenz und der Laktat-Konzentrati-
on (Salz der Milchsäure) im Blut auch Atemgasmes-
sungen, bei denen Sauerstoffaufnahme und Kohlendi-
oxidabgabe überprüft werden.
Selbst kontrollieren können Sportler ihre Beanspru-
chung im Training am einfachsten über den Puls. Dr.
Meyer empfiehlt für Personen über 40 Jahre oder bei
bekannten Vorerkrankungen zunächst einen Gesund-
heitscheck beim Arzt: „Bei ambitionierten Sportlern
kann und bei Risikopatienten muss ein Fitnesstest in
Form eines Belastungs-EKGs die angemessene Trai-
ningsherzfrequenz ermitteln. Das effektivste Training
liegt beim gesunden Sportler ohne Herz-Kreislauf-Er-
krankungen im Durchschnitt bei etwa 80 bis 85 Pro-
zent der maximalen Herzfrequenz, die sich per Faust-
formel mit 220 (Laufen) bzw. 200 (Radfahren) minus
Lebensalter abschätzen lässt.“

Zu den Forschungsgebieten von Dr. Tim Meyer zäh-
len neben Trainingsstudien die internistisch-leistungs-
physiologische Sportmedizin (bes. Gasaustauschmes-
sungen), sportmedizinische Aspekte des Fußballs so-
wie Sport in der Therapie von Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems. (CE/ruf )
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Prof. Dr. Dieter Kohn

hard Fritsch, Oberarzt der Uni-Klinik für Orthopädie.
Die Behandlung eines Abnutzungsschadens am Hüft-
gelenk umfasst heutzutage viele verschiedene Mög-
lichkeiten. „Der Patient hat das Recht, dass ihm alle
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, auch in der heu-
tigen Zeit mit knappen Kassen und Einsparungen im
Gesundheitswesen“, betont Professor Dr. Kohn, Di-
rektor der Uni-Klinik für Orthopädie am UKS.
Insbesondere im jüngeren Alter, bei Sportlern und bei
Lockerungen von Endoprothesen ist eine aufwändige
Diagnostik, die an einem universitären Zentrum vor-
handene Erfahrung und der Einsatz modernster Mate-
rialien und Operationstechniken entscheidend, um die
individuell erfolgversprechendste Behandlungsalterna-
tive zu wählen und erfolgreich durchzuführen.
Die Orthopädische Universitätsklinik des UKS hat
hierfür eine ausführliche Patienten-Information erstellt,

PD Dr. Ekkehard Fritsch

Fo
to

s:
 K

oo
p



UKSII/2006 Seite 9ReportUKSReport

Wer raucht, verschenkt zehn Lebensjahre
Passivrauch ist der bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Innenraum-
schadstoff überhaupt. Auch Nichtrauchern schadet der blaue Dunst. Denn
nicht jede der im Zigarettenrauch enthaltenen 4.800 Stoffe und 70 krebs-
erzeugenden Substanzen wird von einer Raucherlunge aufgenommen. Es
bleibt auch für das Umfeld noch eine ganze Menge übrig. Damit schaden
Raucher nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Nun soll das rau-
chende Bevölkerungsviertel in Deutschland – satte 20 Millionen Menschen
– nicht durch Aggressivität in die Enge getrieben werden. Denn Rauchen,
das steht inzwischen außer Frage, ist eine Sucht, Sucht ist eine Krankheit,
und Kranken muss und kann geholfen werden. Wie, darüber sprach an-
lässlich des Weltnichtrauchertages Dr. Jürg Hamacher, leitender Oberarzt

der Universitäts-
lungenklinik, im
Rahmen eines
von der Deut-
schen Lungenstif-
tung und der Pa-
tientenliga Atem-
wegserkrankun-
gen angebotenen
Patienten-Semi-
nars.
Zunächst die Fak-
ten: Neun von
zehn Lungen-
krebstoten haben
zuvor über lange
Jahre geraucht,
insgesamt die

Hälfte aller Krebsfälle hat Rauchen als Mitursache, Rauchen verkürzt die
Lebenserwartung zumindest bei jedem dritten Raucher durchschnittlich
um 10 Jahre, bei mit einer Krankheit betroffenen Rauchern aber oft um 15
bis 45 Jahre. Rauchen provoziert Unfruchtbarkeit, Herz- und Gefäßkrank-
heiten, Osteoporose und sämtliche Formen von Atemwegserkrankungen,
verursacht hohe Gesundheitskosten (bei 11 Mrd. Euro Tabaksteuer-Einnah-
men, an denen der deutsche Staat zu hängen scheint) und kostet täglich
400 Menschen in Deutschland das Leben. „Wenn es keine Raucher gäbe,
hätte die Mehrheit unserer Lungenpatienten eine viel bessere Zukunft“,
verbildlichte Hamacher die Situation. Sein Team wird sicherlich nicht so
schnell arbeitslos, denn das Saarland ist ein Raucherland. „Hier sterben
deutlich mehr Menschen an den Folgen als in Sachsen, und insbesondere
Frauen sind betroffen“, so der Homburger Experte.
Nikotin ist zum Glück die einzige Sucht auslösende Substanz in dem töd-
lichen Rauch-Mix. Damit gilt es – zusammen mit dem Sich-Abgewöhnen
von der einen oder anderen antrainierten Gewohnheit – diesen „Feind“ zu
überwinden. Hierbei bieten Nikotin-Pflaster und -Kaugummi nach derzei-
tigem Kenntnisstand eine sehr gute Unterstützung, ja sie verdoppeln gar
die Aufhörrate bei der Beratung. Auch der Arzt gehört zu den Mitstreitern.
Allerdings, so kritisierte Hamacher, seien bei einer beträchtlichen Zahl von
Ärzten die Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich einer effektiven Rau-
cherberatung nicht sehr groß. Auch monetäre Gründe bremsten das Enga-
gement. „Für eine Viertelstunde Beratung bekommt der niedergelassene
Arzt rund 8 Euro. Das ist eine Frechheit des Gesundheitssystems“, redete
Hamacher Klartext. Auch kritisierte er, dass in England und Schweden weit
mehr für die Raucherentwöhnung getan und ausgegeben wird, als
hierzulande. Und das, obwohl mit dem Rauchverzicht viele Folgekrank-
heiten vermieden werden könnten.
Die Tatsache, dass vier von fünf Raucher im Jahr wenigstens einmal den
Gedanken ans Aufhören im Kopf haben, wertet Hamacher sogar als Glücks-
fall. Denn damit sei die Phase der Sorglosigkeit bereits überwunden und
das Problem im Bewusstsein verankert. Wenn nun noch die Vorbereitungs-,
Handlungs- und Änderungsphase folgen, dann ist ein Raucher auf dem
besten Weg zur Gesundung. Bereits nach einem rauchfreien Jahr ist das
Risiko einer Herzerkrankung nur noch etwa halb so groß, nach 15 Jahren
hat ein Ex-Raucher fast das gleiche Sterberisiko wie jemand, der nie zum
Glimmstengel gegriffen hat. Aufhören lohnt sich also. Und wer sich dazu
durchringt, sollte vor der Inanspruchnahme von Hilfe nicht zurück schre-
cken: Aufhören ist ein Lernprozess, der meist mehr als einen Anlauf bis
zum Erfolg bedarf, und jegliche Episode des Aufhörens ist ein weiterer
Schritt zum definitiven Stop des Rauchens.                                         (kap)

Infos zur Raucherberatung am UKS unter Telefon (06841) 16-23601

Bei der einfachsten Lungenfunktionsuntersuchung (Spirometrie) mit Messkopf und einem
Computer wird die Gesamtmenge der Luft gemessen, die aus der Lunge ausgeatmet werden
kann (Vitalkapazität, abgekürzt VC oder VK). Die Luft wird ausgestoßen so schnell wie mög-
lich und die Menge an Luft gemessen, die in der ersten Sekunde ausgeatmet werden kann
(Sekundenkapazität, abgekürzt FEV1, was für forciertes (mit Anstrengung durchgeführtes) ex-
piratorisches (ausgeamtetes) Volumen in 1 Sekunde steht). Wenn die Vitalkapazität bei diesem
Atemmanöver gemessen wird, nennt man sie FVC oder FVK (das F steht wieder für forciert),
wobei sich der Wert von der langsam ohne verstärkte Anstrengung gemessenen Vitalkapazität
nur minimal unterscheidet. Das dritte Ergebnis ist eine graphische Darstellung der Atmung,
wobei hier besonders der Luftfluss beim Ausatmen wichtig ist (Ausatemkurve). Die Bronchien
werden beim Ausatmen mit der ganzen Lunge kleiner, so dass der mögliche Luftfluss am An-
fang der Ausatmung sehr groß ist und zum Ende hin kontinuierlich abnimmt, bis nicht weiter
ausgeatmet werden kann. Ist diese Kurve nach unten ,,eingedellt”, deutet das auf ein Problem
mit zu engen Bronchien hin, wie es beim Asthma bronchiale oder bei der chronischen Bron-
chitis insbesondere der Raucher auftreten kann. Die gleiche Aussage trifft die Sekundenkapazi-
tät, da bei engen Bronchien in der ersten Sekunde weniger ausgeatmet werden kann. Die
Sekundenkapazität ist damit der wichtigste Lungenfunktionswert bei Erkrankungen, die mit
engen Bronchien einhergehen. Die Vitalkapazität hingegen spielt eine größere Rolle bei Er-
krankungen, bei denen die Lunge schrumpft, z.B. den sogen. Lungenfibrosen oder interstitiel-
len Lungenerkrankungen. Die Sekundenkapazität bleibt hier normal, da die Bronchien nicht
mitschrumpfen. Sind alle diese drei Werte, Vitalkapazität, Sekundenkapazität und Ausatem-
kurve, normal, ist die Lunge aller Wahrscheinlichkeit nach gesund und leistungsfähig. Gründe
für Luftnot oder mangelnde Belastbarkeit müssen dann in aller Regel woanders, z.B. am Herz
oder an der Muskulatur, gesucht werden.
Bestehen noch Zweifel, wird als nächster Schritt eine Bodyplethysmographie, eine Messung in
einer geschlossenen Glaskabine, durchgeführt. Zusätzlich zur Spirometrie kann damit die Ge-
samtgröße der Lunge gemessen werden, einschließlich der Luftmenge, die auch beim völligen
Ausatmen in der Lunge verbleibt (Residualvolumen, abgekürzt RV). So kann man leicht fest-
stellen, ob die Lunge groß und z.B. durch enge Bronchien überbläht oder insgesamt klein wie
bei der Lungenfibrose ist. Bei der Bodyplethysmographie kann auch noch der Atemwegswider-
stand gemessen werden, der auch auf enge Bronchien hinweisen kann. Für die Gasaustausch-
fähigkeit der Lunge wird noch ein weiteres Verfahren angewendet, die Diffusionskapazität.
Wichtig bei allen Lungenfunktionswerten ist der Vergleich mit dem Sollwert, normal ist jeder
Wert zwischen 80 und 120% des Solls. Es wäre wünschenswert, dass jeder Gesunde seine
Lungenfunktionswerte kennt, da sonst im Krankheitsfall oft nicht klar ist, ob ein Wert von
85% noch normal ist oder bei jemandem, der eine sehr große Lunge mit Werten von 120%
des Solls als Gesunder hatte, bereits eine Einschränkung darstellt.

Messung der Lungenfunktion – welche Werte sind wichtig?
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Im Rahmen des Seminars hatten die Besucher die Gelegen-
heit, durch eine Lungenfunktionsmessung, eine sogenannte Spi-
rometrie, den Gesundheitszustand ihrer Lungen zu erfahren.
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Nachwuchsforscher entschlüsseln
die Sprache des Kalziums

1,8 Millionen Euro von der EU
für Alzheimer-Forschung

Zum 1. Mai 2006 nahm am Universitäts-
klinikum des Saarlandes das inzwischen
dritte Graduiertenkolleg seine Arbeit auf.
Die von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) mit 1,7 Millionen Euro geför-
derte Forschungsinitiative  vermittelt Nach-
wuchswissenschaftlern grundlegende Me-
thoden, die zur Aufklärung der Entstehung
von schweren Stoffwechsel- und Nerven-
krankheiten wichtig sind.
So wie ihre Einwohner eine Stadt mit Le-
ben erfüllen, so halten Proteine eine Kör-
perzelle funktionstüchtig. Damit sich die-
se oft kompliziert aufgebauten Moleküle
untereinander und Zellen miteinander ver-
ständigen können, bedarf es einer einheit-
lichen „Sprache“. Die – nach derzeitigem
Wissensstand – universelle Körpersprache bedient sich
positiv geladener Calcium-Ionen. Egal ob ein Mensch
denkt, lernt oder spricht, ob er atmet, sich fürchtet,
freut oder lacht, ob er Krankheitserreger abwehren
muss oder sein Herz aufgrund erhöhter Anstrengung

schneller als gewohnt
schlägt, immer sind es
Calcium-Ionen, die die
beteiligten Körperzellen
regulieren oder die elek-
trischen Signale modu-
lieren, die vom Gehirn
ausgehend über die Ner-
venbahnen huschen.
„Störungen im Ca2+-
Haushalt führen zu
schwerwiegenden Stoff-
wechselkrankheiten und

neurologischen Erkrankungen“, sagt Dieter Bruns. Der
Professor für Physiologie und frühere Max-Planck-For-
scher leitet das von der DFG neu bewilligte Graduier-
tenkolleg „Calcium-Signale und zelluläre Nanodomä-
nen“ am Universitätsklinikum des Saarlandes. Auf die
Frage, warum die menschliche Biologie auf Calcium
setzt, sagt Bruns: „Calcium kann sehr gut gebunden
werden, es kann in Sekundenbruchteilen in Zellen ein-
strömen, bzw. entfernt werden und eignet sich so op-
timal zur Steuerung zellulärer Prozesse“. Das Funkti-
onieren einer Körperzelle hängt in der Regel von der
Calcium-Konzentration in ihrem Innern aber auch in
der äußeren Umgebung ab. So bestimmt zum Beispiel
die Konzentration von Calcium die Tätigkeit von Herz-
muskelzellen. Calcium gibt es im Körper genügend.
Der Löwenanteil sitzt in den Knochen. Was die Wis-
senschaftler interessiert sind die Vorgänge, die die Re-
gulierung von Calcium in den Zellen stören, bzw. wie
die Proteinstrukturen innerhalb von Zellen beschaf-
fen sein müssen, damit Calcium binden kann.

Wichtige Voraussetzung für die Forscher ist dabei, dass
sie überhaupt erst einmal die Calcium-Signale mes-
sen können. Bruns: ,,Die Herausforderung besteht

darin, die Signale in subzellulären Regionen zu mes-
sen“. Durch die Kombination unterschiedlicher Mess-
verfahren gelingt es immer besser, die Signale zu be-
greifen. Dieses Wissen bildete zum Beispiel die Basis
für das Verständnis zur Entstehung der so genannten
Mukoviszidose, einer Krankheit, die mit der Verschlei-
mung der Lunge einhergeht und die bis heute nicht

heilbar ist. Immerhin konnte die Lebenserwartung dank
dem Wissensgewinn durch die Molekular- und Zell-
biologen auf rund 40 Jahre gesteigert werden. Im Rah-
men des neuen Graduiertenkollegs sollen Nachwuchs-
forscher nun die Gelegenheit haben, durch kombinier-
te Anwendung modernster molekularbiologischer, bi-
ophysikalischer, zellbiologischer und physiologischer
Messverfahren Calcium-Signale zu verfolgen und ihre
Ziele aufzuschlüsseln, um die Ursachenforschung von
Krankheiten zu beschleunigen.
Dabei hat das Graduiertenkolleg Modellcharakter.
Denn erstmals mussten sich die Bewerber über ein
zweieinhalb-monatiges Ausbildungs- und Auswahlver-
fahren qualifizieren. „Uns lagen über 60 Bewerbun-
gen aus dem In- und Ausland vor. Davon wurden 25
zu einer zehnwöchigen Ausbildungsphase zugelassen,
die dazu diente, den Wissensstand der Bewerber an-
zugleichen und ihre Qualifikation zu überprüfen. Die
zwölf Besten werden nun in den kommenden Jahren
von über 40 renommierten Wissenschaftlern unserer
Fakultät ausgebildet“,  sagt Dekan Prof. Mathias Mon-
tenarh. Für ihn ist die Bewilligung des dritten Gradu-
iertenkollegs Beweis dafür, dass auch an einem klei-
nen und mit bescheidenen Mitteln ausgestatteten Uni-
versitätsklinikum internationale Spitzenforschung
möglich ist, die den Wissenschaftsstandort Deutsch-
land stärkt. (kap)

Informationen sind im Internet verfügbar unter http://www.
uniklinikum-saarland.de/en/forschung/gk-calcium

Die Universität des Saarlandes erhält als koordinie-
rende Universität von der EU Fördergelder in Höhe
von 1,8 Millionen Euro zum Aufbau einer internatio-
nalen Graduiertenschule. Ziel ist es, junge Wissen-
schaftler an die Alzheimer-Forschung heranzuführen
und eine medizinische Ausbildung auf einem hohen
Qualitätsstandard zu gewährleisten.
An dem Forschungsvorhaben ist ein Wissenschaftler-
Konsortium aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich
und Deutschland mit insgesamt elf Universitäten und
drei Pharma-Firmen beteiligt. Die Leitung hat Prof. Dr.
Thomas Bayer von der Uni-Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie (Direktor: Prof. Dr. Peter Falkai) am
UKS.
An der Graduiertenschule nehmen zehn Doktoranden
aus ganz Europa teil. Die Nachwuchs-Wissenschaft-
ler werden in der Grundlagenforschung und der an-
gewandten Forschung im Bereich der Alzheimer-Er-
krankung arbeiten. Zu den Forschungsschwerpunkten
gehören die Zusammenhänge zwischen den krankhaf-
ten Veränderungen und biochemischen sowie zellu-
lären Prozessen. Insbesondere werden dabei das Ner-
vensystem und komplexe Hirnfunktionen untersucht
wie zum Beispiel Gedächtnisleistungen. Die Ausschrei-
bung für das Graduiertenkolleg, das im Rahmen des
Marie-Curie-Programms gefördert wird, hat im April
2006 begonnen. Arbeitssprache ist Englisch. Die Gra-

duiertenschule dauert drei Jahre und ist in Modulen
aufgebaut. Sie umfasst jährliche Sommerakademien
und die Ausbildung in Partnerlaboratorien, Pharma-
Firmen und Universitätskliniken.                        (red)

Weitere Informationen bei Prof. Dr. Thomas Bayer, Tel. (06841)
16-24290, E-Mail: thomas.bayer@uniklinikum-saarland.de
Informationen zum Graduiertenkolleg sind auch zu finden
unter: http://www.neurad-alzheimer.de

Prof. Dr. Dieter Bruns

V.l.n.r.: Henning Breyhan, Katrin Rubly, Karl-Heinz Hoffmann,
Dr. Stephanie Schäfer, Dr. Oliver Wirts und Prof. Dr. Thomas
Bayer

Prof. Dr. Dieter Bruns mit der Doktorantin Wiebke Tabellion bei der Unter-
suchung intrazellulärer Kalzium-Signale im Laserlabor.
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es Charakteristika des Asbest
Asbest ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges, 
kristallisierendes Mineral aus der Gruppe der Silikate.
Es wird insbesondere in Kanada, den Ländern der GUS 
und Afrika abgebaut. Asbest ist sehr hitzebeständig
(griech. „asbestos“: unvergänglich, unauslöschlich), 
elastisch, spinnbar und wirkt isolierend. Daher wurde 
es u.a. zu Dichtungen und Bremsbelägen verarbeitet, 
daneben fand es Verwendung als Zementzusatz (z.B. in 
alten Dachziegeln oder Dachplatten), auch in Schutz-
kleidung fand sich Asbest (feuerfeste Handschuhe etc.). 
Die Verwendungsmaxima lagen in den 70er bis Mitte der 
80er Jahre, 1993 erfolgte laut Gefahrstoffverordnung 
ein Verbot.

Asbest-bedingte
Erkrankungen 

Defi nition
Asbestfaserstäube entstehen insbesondere beim Zer-
schneiden und Zerreißen von asbesthaltigen Materialien. 
Inhalierte Asbestfasern können folgende Erkrankungen 
hervorrufen:

Asbestose: symmetrische, interstitielle Lungenfi brose 
(Bindegewebsvermehrung), betont in den Lungenunter-
feldern, dadurch bedingte Minderung der Lungenfunktion 
(sog. restriktive Ventilationsstörung) und des Gasaustau-
sches, ggf. auch Rechtsherzbelastung,

Bindegewebsvermehrung (Plaque-artig, diffus, charak-
teristischerweise mit Verkalkungen) im Bereich des Lun-
gen-, Rippen- oder Bauchfells, auch des Herzbeutels; 
meist lungenfunktionell unbedeutend, außer bei großfl ä-
chigen Verklebungen (sog. Hyalinosis complicata),

Bindegewebsvermehrung im hinteren Bauchraum
(sog. retroperitoneale Fibrose),

verschiedene Krebsarten: Bronchialkrebs, Kehlkopf-
krebs und Krebs von Lungen- oder Bauchfell (sog. Me-
sotheliom).Abb. Staubwolke beim Zerschneiden von Asbest-haltigem Material
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Symptome
Neben allgemeiner Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust 
und Appetitlosigkeit bestehen häufi g in den Rücken aus-
strahlende Oberbauchschmerzen, die nicht selten als 
Wirbelsäulenbeschwerden fehlgedeutet werden. Insbeson-
dere bei Pankreaskopf- und Papillenkarzinomen kommt es 
zu einer Störung des Gallenabfl usses, die zu einer Gelb-
sucht (Ikterus) führt und sich in farblosem Stuhlgang, 
dunklem Urin und Hautjucken äußert. Tritt eine derartige 
Gelbsucht ohne Schmerzen oder Fieber auf, so ist dies 
ein Leitsymptom. Ferner beobachtet man häufi g eine 
neu aufgetretene Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). 

Ursachen
Die genaue Ursache des Bauchspeicheldrüsenkrebses ist 
nach wie vor unbekannt. Als gesicherter Risikofaktor der 
Erkrankung ist bisher das Rauchen
zu nennen. Ferner gelten erbliche 
Veranlagungen mit gehäuftem Auf-
treten von Bauchspeicheldrüsenkrebs 
in bestimmten Familien als gesichert. 
Hinsichtlich bestimmter Ernährungs-
gewohnheiten wie z.B. Kaffeekonsum 
oder hohem Nahrungsfettgehalt, 
konnte keine sichere Beziehung nach-
gewiesen werden. Ob ein erhöhter 
Alkoholkonsum einen Risikofaktor 
darstellt, wird derzeit noch wider-
sprüchlich diskutiert.

Krebs der
Bauchspeicheldrüse

(Pankreaskopfkarzinom)

Defi nition
Das Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs) ist 
ein bösartiger Tumor, der in 90% der Fälle aus Zellen des 
Gangsystems hervorgeht und bei mehr als der Hälfte 
der Patienten im Kopfbereich der Bauchspeicheldrüse 
lokalisiert ist.  
Eine Sonderform des Bauschspeicheldrüsenkrebses 
stellen die bösartigen Tumore des gemeinsamen Ausfüh-
rungsganges der Bauschspeicheldrüsen- und Gallefl üs-

sigkeit, die sog. Papil-
len- bzw. periampul-
lären Karzinome dar. 

In westlichen Ländern 
liegt die Inzidenz des 
Pankreaskarzinoms 
bei 6 bis 9 Neuerkran-
kungen pro 100.000 
Einwohnern im Jahr, 
der Altersgipfel liegt 
zwischen dem 60. 
und 70. Lebensjahr. 

Gallengang Pankreasgang

Pankreaskopf

Pankreaskörper

Pankreasschwanz

Dünndarm

Duodenum
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Symptome
Über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen be-
stehen mindestens zwei der Hauptsymptome: Depres-
sive Verstimmung, Verlust von Freude und Interesse 
und erhöhte Ermüdbarkeit.
Zusätzlich treten Symptome auf wie Konzentrations-, 
Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen, ver-
mindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle und Ge-
fühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische 
Zukunftsperspektiven, Schlafstörungen (Ein- und 
Durchschlafstörungen mit morgendlichem Früherwachen), 
Appetitminderung, Antriebsstörungen (Antriebsminde-
rung oder Agitiertheit) und Suizidgedanken.

Depression
Defi nition
Depressive Störungen werden nach Symptomatologie, 
Schweregrad, Krankheitsdauer und Rückfallrisiko einge-
teilt. Man unterscheidet einzelne depressive Episoden, 
depressive Episoden im Rahmen von wiederholten dep-
ressiven Störungen und anhaltende affektive Störungen 
(„Dysthymie“). Depressive Symptome können ebenso im 
Rahmen von Anpassungsstörungen auftreten.
10-15% der Ge-
samtbevölkerung 
und mind. 10% der 
Patienten in einer 
allgemeinmedizini-
schen Praxis leiden 
derzeit an einer 
Depression; mehr 
als die Hälfte wird 
nicht angemessen 
behandelt.

Typisch für eine Depression sind auch vegetative und 
körperliche Beschwerden (gastrointestinale Beschwer-
den wie Übelkeit, Obstipation, Magenschmerzen, Herz-
Kreislaufbeschwerden wie Herzschmerzen, Herzrasen, 
Schwindel, Schmerzen, Libidoverlust und sexuelle Funk-
tionsstörungen).Quelle: Kompetenznetz Depression
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gen des Brustkorbs, 
Computertomogra-
phie der Lungen
(ggf. hochaufl ösend), 
Lungenfunktions-
untersuchung, Bron-
choskopie, licht- und 
elektronenmikros-
kopische Untersu-
chung von Lungen-
gewebe und Spiege-
lung des Kehlkop-
fes gehören je nach 
Fragestellung zu den 
Untersuchungen.

Therapie

In Bezug auf Asbestose, Lungen- und Bauchfellverän-
derungen und retroperitoneale Fibrose existieren keine
spezifi schen Therapieformen, die die Erscheinungen 
abheilen lassen. Die Tumoren werden gemäß den allge-
meinen onkologischen Richtlinien behandelt.

Grundsätzlich sollte bei begründetem Verdacht vom 
behandelnden Arzt (ggf. auch vom Patienten selbst) 
eine Anzeige über eine Berufserkrankung (Formblät-
ter im Internet unter www.uniklinikum-saarland.de/
arbeitsmedizin, ggf. auch formlos) beim zuständigen 
Unfallversicherungsträger erstattet werden.

Asbest-bedingte Erkrankungen
Die Erkrankungen treten meist erst nach langjähriger 
Inhalation von Asbestfasern auf, insbesondere für 
Mesotheliome sind aber auch kürzere Zeiten (bis zu 
Wochen) beschrieben, während denen der Erkrankte dem 
Asbest ausgesetzt war.
Alle genannten Erkrankungen können erst Jahre nach 
Ende des Umgangs mit Asbest in Erscheinung treten und 
sich weiter verschlimmern, obwohl kein Kontakt mehr
besteht (sog. Progredienz trotz Expositionskarenz). 
Lungen- und Kehlkopfkrebs unterscheiden sich in ih-
rem klinischen und mikroskopischen Bild nicht von Krebs-
arten anderer Ursache (z.B. durch Zigarettenrauch); 
hingegen ist das Mesotheliom als sog. Signaltumor in
über 90% der Fälle auf eine frühere Asbestaussetzung
zurückzuführen.

Sind Kehlkopf oder Bronchien mehreren krebsauslö-
senden Substanzen ausgesetzt, so steigt das Risiko 
einen Tumor zu entwickeln teils um ein Vielfaches an. 

Eine Faustformel lautet z.B.: Asbest erhöht das Lun-
genkrebsrisiko um ein 5-Faches, Inhalation von Zigaret-
tenrauch um ein 10-Faches, werden beide über Jahre 
inhaliert, ergibt sich ein multiplikatives Risiko von 50 (sog. 
multiplikative Synkarzinogenese).

Diagnostik
Zu Anfang steht die ausführliche Arbeitsanamnese mit 
Herausarbeiten der Exposition. Konventionelles Rönt-
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Abb. Mesotheliom 
der rechten Lunge
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(Abb. A) und deren pyloruserhaltende Modifi kation 
nach Longmire-Traverso (Abb. B) bei Pankreaskopf-
tumoren. Die Pankreaslinksresektion, die zentrale 
Pankreasresektion sowie die totale Pankreatektomie
(gesamte Entfernung der Bauchspeicheldrüse) werden 
je nach Lage des Tumors im Körpers bzw. dem Schwanz 
der Drüse eingesetzt. 

Nichtoperative Therapie
Bislang existieren keine wirksamen nichtoperativen 
Konzepte wie Chemotherapie, Immuntherapie oder 
Bestrahlungen zur Behandlung des Bauchspeicheldrü-
senkrebses. Neuren Untersuchungen zufolge bringt die 
adjuvante Chemotherapie bei operierten Patienten 
eine Lebensverlängerung von bis zu 6 Monaten. Der 
Stellenwert der Bestrahlung, entweder während oder 
nach der Operation durchgeführt, wird kontrovers disku-
tiert. Die Rolle immunologischer Behandlungsansätze 
scheint vielversprechend, bedarf jedoch noch weiterer 
Untersuchungen.

Diagnostik
Es ist häufi g nicht möglich, den Bauchspeicheldrüsenkrebs 
in einem frühen Stadium zu erkennen. Einfache Vorsor-
geuntersuchungen existieren nicht. Besteht ein klinischer 
Verdacht, so stellt die Ultraschalluntersuchung des 
Oberbauches und die Bestimmung verschiedener Blut-
werte einschließlich spezieller Tumormarker (CA 19-9) 
die Basisdiagnostik dar. Als weitere bildgebende Verfahren 
ist eine Computer- oder eine Kernspintomographie 
erforderlich. Die endoskopische retrograde Cholan-
gio-Pankreatographie (ERCP) wird eingesetzt, um die 
nahezu immer bestehenden Veränderungen des Bauch-
speicheldrüsen- bzw. Gallenganges genauer darzustellen. 
Dieses Verfahren bietet zudem die Möglichkeit, eine Gelb-
sucht durch Einlage kleiner Plastikröhrchen (Stents) in 
den Gallengang zum Abklingen zu bringen.

Operative Therapie
Die einzige Behandlung, die eine Chance auf Heilung ver-
spricht, besteht in der chirurgischen Therapie, die eine 
radikale Entfernung des Tumors und der umgebenden 
Lymphknoten beinhaltet. Diese kann nur erfolgen, wenn 
eine Metastasierung der Krebszellen in andere Organe, 
z.B. die Leber, Lunge, oder das Bauchfell ausgeschlossen 
wurde. Nur bei etwa 20% bis 30% aller Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenkrebs befi ndet sich das Tumorleiden 
in einem noch operablen Stadium.
Die chirurgische Therapie umfasst verschiedene Techni-
ken: die klassische Operation nach Kausch-Whipple 
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Weitere Behandlungsmethoden sind die Lichttherapie,
die Schlafentzugsbehandlung, die Gabe von Schild-
drüsenhormonen oder Lithium, die transkranielle Ma-
gnetstimulation sowie die Elektrokrampfbehandlung.
Die Erhaltungstherapie und Rückfallprophylaxe sollte 
unter Beibehaltung psychotherapeutischer Maßnah-
men und unter Fortführung der antidepressiven Medi-
kation, die zur Genesung geführt hat, erfolgen. Zusätzlich 
sollte bei wiederholten Depressionen eine spezifi sche 
medikamentöse phasenprophylaktische Behandlung
(Lithium oder Antiepileptika) erwogen werden. 

Diagnostik:
Neben einer ausführlichen Anamnese mit Erhebung des 
psychischen Befundes ist eine körperlich-internisti-
sche und neurologische Untersuchung notwendig. 
Zusätzlich werden routinemäßig Laboruntersuchungen 
(Blutbild, Leber- und Nierenwerte, Schilddrüsenwerte), ein 
EKG, EEG sowie ein CCT zum Ausschluss einer orga-
nischen Ursache der depressiven Störung durchgeführt. 
Mögliche körperliche Ursachen für eine Depression sind 
dabei neben primär hirnorganischen Erkrankungen
(Demenz, Multiple Sklerose, Tumore, M. Parkinson) u.a. 
auch Erkrankungen entzündlichen, stoffwechselbeding-
ten, hormonellen (insbesondere Funktionsstörungen der 
Schilddrüse und Nebennierenrinde) und medikamentö-
sen Ursprungs.
Natürlich sollte eine andere zugrunde liegende psy-
chiatrische Erkrankung wie etwa eine Angst- oder 
Zwangsstörung, eine schizophrene Psychose oder eine 
Abhängigkeitserkrankung ausgeschlossen werden.

Therapie:
In der Akuttherapie sollte (je nach Schweregrad unter 
stationären Bedingungen) eine Kombination aus einer 
psychopharmakologischen (Antidepressiva, zusätzlich 
ggf. Benzodiazepine oder Neuroleptika) und einer un-
terstützenden psychotherapeutischen Behandlung
erfolgen. Dabei sollten insbesondere psychoedukative 
Elemente zur Vermittlung eines Krankheitsmodelles zur 
Anwendung kommen. 
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Symptome und Schweregrade
Störender Urinverlust ohne vermehrten Harndrang ist das 
Leitsymptom. Man unterscheidet drei Schweregrade:

Grad 1: Urinverlust beim Husten, Niesen und schweren 
Heben; Grad 2: Urinverlust beim Bewegen (typisch beim 
Aufstehen); Grad 3: Urinverlust bei Ruhe.

Belastungsinkontinenz bei Frauen
Die Beckenbodenmuskulatur, die wie ein Trampolin im 
Beckenboden aufgespannt ist, hält die Blase in Position, 
stützt die Harnröhre und ermöglicht so den einwandfrei-
en Verschluss der Harnblase. Mit zunehmendem Alter 
erschlafft die Beckenbodenmuskulatur. Durch Geburten 
kann das Gewebe zusätzlich gedehnt oder gar verletzt 
werden. Ist das „Gleichgewicht“ von Gebärmutter, Vagina 
(Scheide) und Blase bzw. das Zusammenspiel der Becken-
bodenmuskeln gestört, kann eine Belastungsinkontinenz 
resultieren. 

Belastungsinkontinenz 
Defi nition
Unter Inkontinenz versteht man den Verlust der Fähigkeit, 
Urin (oder Stuhl) bewusst zurückzuhalten und den Zeit-
punkt der Entleerung selbst zu bestimmen.
Harninkontinenz ist ein weltweites Problem mit ge-
schätzten 200 Millionen Betroffenen und einer hohen 
Dunkelziffer.
Man unterscheidet mehrere Formen der Harninkontinenz, 
wobei es sich meist um eine Belastungs- und/oder eine 
Drang-Inkontinenz handelt. Im Fall der Belastungsinkon-
tinenz (bisher meist als Stressinkontinenz bezeichnet) 
geht bei passiver Druckerhöhung in der Blase, z.B. durch 
Husten, Lachen, Niesen oder Heben schwerer Lasten, 
unwillkürlich Urin über die Harnröhre ab. Ein Harndrang 
entsteht nicht wie bei der Dranginkontinenz, bei der un-
willkürlicher Urinverlust von Harndrang begleitet wird.

Diagnostik

Erhebung der Vorgeschichte, Anfertigen von Miktionsprotokollen („Tagebücher“ übers Wasserlassen) oder Fra-
gebögen; klinische Untersuchung (auch vaginal); Urinuntersuchung, Restharnbestimmung; 
Urofl owmetrie: Harnfl ussmessung während der Blasenentleerung; 
Urodynamik: Dazu wird ein dünner Katheter in die Blase eingeführt und ein weiterer Katheter in den Enddarm. Über 
beide Katheter lassen sich die Druckverhältnisse in der Blase bestimmen. Zusätzlich werden zwei Elektroden im 
Dammbereich angebracht, um dort die Muskelaktivität zu überprüfen; Sonographie (vaginal bzw. perineal [vom Damm 
aus]) oder röntgenologische Darstellung der Blase bzw. der Harnröhre (laterales Zystogramm).
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Symptome
Die Symptome eines Schlaganfalles sind nicht immer 
eindeutig und können (zunächst) nur vorübergehend 
für Minuten bis Stunden auftreten. Häufi ge Symptome 
sind die Lähmung einer Körperhälfte, herabhängender 
Mundwinkel, Sprach-/Schluck-/Sehstörungen (z.B. 
kurzzeitige Blindheit auf einem Auge oder plötzlich auftre-
tende Doppelbilder) sowie Übelkeit mit Erbrechen und 
Schwindelgefühlen.

Schlaganfall

Defi nition
Der Schlaganfall ist eine plötzlich wie ein Schlag einset-
zende neurologische Funktionsstörung. 

Ursachen
Der weitaus größte Teil der Schlaganfälle (etwa 80 %) 
wird durch eine Verminderung der Hirndurchblutung
(Ischämie) verursacht; die zweithäufi gste Ursache für 
einen Schlaganfall sind Hirnblutungen in 10 bis 15 % 
der Fälle. Die Ursachen einer Hirndurchblutungsstörung 
sind zumeist eine Thrombose einer hirnversorgenden 
Arterie auf dem Boden einer Arterienwandverkalkung 
(Arteriosklerose) oder eine Embolie (= mit dem Blutstrom 
schwimmende Blutgerinnsel, die sich zuvor im Herzen, 
an der Halsschlagader oder in der Hauptschlagader 
gebildet haben). 
Neben den Verschlüssen der großen hirnversorgenden 
Arterien (Hals- und Nackenschlagadern) kann es auch 
zu plötzlichen Verschlüssen der kleinen und kleinsten 
Gehirnarterien kommen, was ebenfalls zu einem Schlag-
anfall führen kann.

Risikofaktoren
Blutfetterhöhung, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Nikotin 
(Rauchen), Adipositas (Übergewicht)

Abb. 
Computertomogramm des Gehirns, das einen großen Hirninfarkt zeigt
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Symptome
Häufi g sind Schmerzen und eine Bewegungseinschrän-
kung der betroffenen Gelenke oder Regionen. Durch 
begleitende entzündliche Veränderungen ist eine 
Schwellung zusätzlich möglich.

Diagnostik
Voraussetzung für eine Strahlentherapie sind eine gründ-
liche orthopädische oder chirurgische Anamnese 
(Berufl iche Belastung, Sportausübung, vorhergehende 
Verletzungen) und Untersuchung, die ggf. eine Sono-
grafi e und Röntgenaufnahmen der betroffenen Region 
umfassen sollte. Eine medikamentöse Schmerztherapie, 
Physiotherapie
oder lokale In-
jektionen sollten 
versucht wor-
den sein. Beim 
schmerzhaften 
Fersensporn ist
eineVersorgung 
mit speziellen 
Schuheinlagen
empfehlenswert. 

Strahlentherapie dege-
nerativer Erkrankungen

Defi nition
Eine Vielzahl gutartiger Erkrankungen ist durch eine 
niedrig dosierte Strahlentherapie erfolgreich behandel-
bar. Dazu gehören die schmerzhafte Schultersteife, der 
Tennisellenbogen, der Fersensporn sowie Arthrosen des 
Schulter- und Kniegelenkes oder der Fingergelenke. Die 
Strahlentherapie hat hier vor allem eine schmerzlindernde 
Wirkung.

Abb. Strahlentherapie 
eines Fersensporns
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Aktuell werden bevorzugt Verfahren durchgeführt, bei 
denen ein Kunststoffband („Tape“ mit speziellen Instru-
menten) spannungsfrei unter die Harnröhre gelegt 
wird. Dies erfolgt entweder von der Scheide aus „nach 
oben zur Bauchdecke“ (1 in der Abb.) oder „zur Seite“ 
(transobturatorisch, 2 in der Abb.). Während und nach der 
Operation gibt es selten Komplikationen. Die Ergebnisse 
dieser neuen Verfahren sind sehr erfolgversprechend.

Behandlung

Duloxetin (Yentreve®): Mit diesem neuen Medikament 
wird der äußere Schließmuskel bzw. die Beckenboden-
muskulatur stimuliert.
Östrogene (z. B. als Creme, Vaginalzäpfchen) fördern 
die Schleimhautdurchblutung und können so indirekt die 
Inkontinenz positiv beeinfl ussen.
Beckenbodengymnastik: Damit wird die Muskulatur 
gekräftigt und kann ihre Stützfunktion wieder (besser) 
ausführen. Eine besondere Form ist das Üben mit Vagi-
nalkonen, d.h. mit kegelförmigen Gegenständen, die in die 
Scheide eingeführt und gehalten werden.
Elektrostimulation: Die Beckenbodengymnastik kann 
quasi durch Stimulation per Elektrode unterstützt wer-
den.
Biofeedback: Über eine Sonde werden die Muskelkon-
traktionen sichtbar oder hörbar gemacht. Der Betroffene 
hat so bessere Kontrolle über diese Kontraktionen.

Operative Behandlung

Operiert wird bei höhergradiger Stressinkontinenz und 
entsprechendem Leidensdruck. Der Eingriff kann über 
die Scheide oder mit Bauchschnitt erfolgen. Es gibt eine 
Vielzahl von OP-Techniken, die von Gynäkologen 
oder Urologen durchgeführt werden. Die Auswahl des 
OP-Verfahrens erfolgt u. a. abhängig von einer Gebärmut-
tersenkung, von der Lageanomalie der Blase, aber auch 
von der Erfahrung des Operateurs.
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Abb. Transvaginale � bzw. transobturatorische Einlage � von „Tapes“
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eine gesamte Hirnhälfte geschädigt wird, kann es in 
den ersten Tagen notwendig werden, dass eine neuro-
chirurgische Operation als lebensrettende Maßnahme
durchgeführt werden muss. 
Eine frühe Mobilisation der Patienten sowie eine lo-
gopädische Behandlung der Sprachstörung werden 
bereits in den ersten Tagen angestrebt, um eine best-
mögliche Rückbildung der neurologischen Ausfälle zu 
erreichen.  Zur Vermeidung eines erneuten ischämischen 
Schlaganfalles werden Medikamente eingesetzt, die die 
Bildung von Blutgerinnseln verhindern (z.B. Heparin oder 
Aspirin). Zudem werden die wichtigsten Risikofaktoren
für die Arterioskleroseentstehung behandelt.
Ursächliche Verengungen der Hals- und Nacken-
schlagadern werden mittels Kathetern (Stenteinlage) 
aufgedehnt oder einige Wochen nach dem Schlaganfall 
operativ behandelt.

Therapie
Innerhalb der ersten drei Stunden kann man wie bei 
einem Herzinfarkt eine Thrombolyse mit einem Medika-
ment namens rt-PA durchführen, also das Blutgerinnsel
nach venöser Gabe von rt-PA aufl ösen.
In ausgewählten Schlaganfallzentren, wie etwa im Uni 
Klinikum des Saarlandes in Homburg/Saar, kann rt-PA 
auch im Rahmen einer Katheterangiographie über einen 
Mikrokatheter direkt in die verschlossene Arterie zur 
Wiedereröffnung eingebracht werden. 
Neuerdings ist es in bestimmten Fällen sogar möglich, 
mit Hilfe kleinster Instrumente, die an der Spitze des 
Mikrokatheters befestigt sind, das Blutgerinnsel me-
chanisch zu entfernen.

Alle genannten Methoden zur Wiedereröffnung der 
verschlossenen Arterien sind allerdings nur in den 
ersten Stunden nach dem Auftreten des Schlaganfal-
les durchführbar. Daher ist es entscheidend, dass der 
Patient über den Notarzt oder die Rettungsleitstelle 
umgehend in das nächstgelegene Schlaganfallzent-
rum gebracht wird.

In den darauffolgenden Tagen ist die Überwachung 
und Behandlung etwaiger Komplikationen (z.B. 
Lungenentzündung, Blutdruckkrisen, Entgleisung des 
Blutzuckerspiegels oder Beinvenenthrombosen) auf einer 
Schlaganfall-Spezialstation (Stroke-Unit) erforderlich. 
Im Falle eines ausgedehnten Schlaganfalles, bei dem 
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Abb. Angiographie eines Patienten mit einem akuten Schlaganfall. Eine große 
hirnversorgende Arterie ist verschlossen (links) und wird durch eine Thromboly-
se-Therapie wiedereröffnet (rechts).
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Nebenwirkungen
Die Strahlentherapie ist praktisch nebenwirkungsfrei.
Insbesondere Veränderungen der Haut kommen bei der 
sehr geringen Dosis nicht vor. Gelegentlich kommt es zu
Beginn der Strahlentherapie zu einer vorübergehenden 
Verschlimmerung der Schmerzen, die für kurze Zeit eine 
medikamentöse Behandlung notwendig machen kann.

Eine häufi g diskutierte Frage ist, ob durch eine solche 
Behandlung bösartige Tumoren ausgelöst werden kön-
nen. Nach aller Kenntnis ist diese Angst unbegründet. 
In großen internationalen Untersuchungen konnten nur 
sehr selten strahlenbedingte Tumoren gefunden werden, 
hierfür spricht auch unsere eigene Erfahrung der letzten 
25 Jahre.

Diagnostik
Nach Durchsicht der Unterlagen und einem ausführli-
chen Aufklärungsgespräch erfolgt eine Simulation der 
Bestrahlungsfelder. Hierbei werden unter Röntgen-
Durchleuchtung die zu bestrahlenden Regionen festgelegt 
und mit Filzstift auf der Haut eingezeichnet (diese 
Markierungen dürfen für die Dauer der Strahlentherapie 
nicht verwischt werden!).
Wenige Tage später – diese Zeit wird für die physikalische 
Planung der Strahlentherapie benötigt – beginnt die Strah-
lentherapie. Diese wird gewöhnlich in sechs Sitzungen
durchgeführt, wobei wöchentlich zweimal eine Bestrahlung 
gegeben wird. Die gesamte Therapie dauert somit drei
Wochen. Die Gesamtdosis beträgt 6Gy. Eine einzelne 
Sitzung dauert ca. 10 Minuten, die Strahlentherapie ist 
ambulant durchführbar.

Wirksamkeit
Bei mehr als 2/3 der Patienten ist eine Schmerzlinde-
rung zu erwarten. Diese tritt oft schon während oder weni-
ge Wochen nach der Strahlentherapie auf, bei zahlreichen 
Patienten jedoch auch erst einige Monate danach. 

Die Besserung kann etliche Monate bis Jahre anhalten.
Deshalb wird empfohlen, mit eingreifenden Maßnahmen 
– wie z.B. Operationen – mindestens 3 bis 6 Monate 
nach Abschluss der Strahlentherapie zu warten, damit 
der Erfolg hinreichend sicher beurteilt werden kann.
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Zentrallabor in neuen Räumen

Neues Hochsicherheitslabor S3

Alt eingeführtes Traditionscafé im Herzen der Stadt Homburg

Wir bieten Ihnen:

R. Zink & P. Rummler
Untergasse 3 · Homburg

Telefon 06841/2327

•Sonntags:
3-Gänge-
      Menü 9,80€

(Sommerzeit)

•Mittagsbuffet
sowie Terrassenbetrieb

•täglich ca. 40 versch. Kuchen
und Torten

•Lieferung frei Haus (ab 15,- €)

•Reichhaltiges Frühstück

•tägl. wechselnder Mittagstisch

Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

Bexbacher Straße 74 Tel. (06841) 71565
Richard-Wagner-Str. 40 Tel. (06841) 170470

Wir bieten Service

und mehr!

� SB-Schnellwäsche

� Autopflege

Mit 8,5 Millionen Euro aus der Hochschulbauförde-
rung hat das UKS eines der modernsten und leistungs-
fähigsten universitären Zentrallabore Deutschlands be-
kommen.  „Über fünf Millionen Analysen werden hier
jährlich erbracht“, erklärt Professor Dr. Wolfgang Herr-

mann, Leiter der zentra-
len diagnostischen Ein-
richtung, mit deren Pla-
nung bereits vor zehn
Jahren begonnen worden
war. Untergebracht ist
das Labor im Neubau der
Chirurgie. Dabei dient
ein Großteil der 800
Quadratmeter großen
Fläche der Routinediag-
nostik, der Rest ist Spe-
ziallaboren vorbehalten.

Noch vor 35 Jahren verteilte sich die Labordiagnostik
am UKS auf 15 Standorte. Der technologische Fort-
schritt und ein enormer wirtschaftlicher Druck hatten
dann zu einer allmählichen Zusammenlegung der ein-
zelnen Labore geführt. Mit der Zentralisierung der La-
borbereiche bietet das Team aus rund 70 Mitarbeitern
umfassende labormedizinische Untersuchungen an
(rund 470 unterschiedliche Werte aus Körperflüssig-
keiten und Ausscheidungen sowie 500 Allergene kön-
nen ermittelt werden) und versorgt beispielsweise auch
die Bliestalkliniken in Blieskastel mit der gesamten La-
bordiagnostik.
40 % der internen Anforderungen sind als Notfall ge-
kennzeichnet, so dass die Analytik unter hohem Zeit-
druck erfolgen muss. Ein innovatives organisatorisches
Konzept gewährleistet die Notfallanalyse innerhalb
maximal einer Dreiviertelstunde. Innerhalb des Klini-
kums benötigt der Probentransport maximal 8 Minu-

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in New
York wurden 2001 auch in Deutschland Briefe darauf
hin untersucht, ob sie Milzbrand-Sporen enthalten. Der
Nachweis solch gefährlicher Mikroorganismen ist nur
in den Hochsicherheitsbereichen eines S3-Labors mit
aufwändigen Schleusen- und ausgeklügelter Lüftungs-
technik möglich. Nachdem ein solches S3-Labor im
Institut für Virologie des UKS bereits besteht, haben

Neben der Routinediagnostik leistet die Labormedi-
zin auch Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Hy-
perhomocysteinämie. Es werden vor allem die Zu-
sammenhänge zwischen erhöhten Werten dieser
Aminosäure und Herzerkrankungen sowie Störun-
gen der Nierenfunktion  untersucht. In Therapie-
studien konnte durch Gabe von B-Vitaminen bei
Nierenpatienten Homocystein im Blut normalisiert
werden.
Auch die Bedeutung von Hyperhomocysteinämie
und Vitamin B12- Status für die Hirnleistung bei älte-
ren Menschen wird  von Prof. Wolfgang Herrmann
und seinen Mitarbeitern erforscht.

Prof. Dr. Wolfgang Herrmann

ten. Voraussetzung dafür ist die Anbindung des Zen-
trallabors an eine der größten Rohrpostanlagen Euro-
pas mit 7 km Rohrlänge. Im Zentrallabor werden die
Proben in kürzester Zeit durch den Einsatz einer leis-
tungsfähigen Labor-EDV und schneller automatischer
Analysegeräte ausgewertet. In einem letzten Moder-
nisierungsschritt steht jetzt noch die „beleglose Labor-
anforderung“ via Stations-PC an. Dieser Prozess soll
bis Ende 2006 abgeschlossen sein. „Dann“, so Prof.
Herrmann, „verfügen wir in Homburg über ein Hoch-
leistungslabor, das in seiner Effizienz und Qualität sei-
nesgleichen sucht“.                                            (kap)

Gesundheitsbedrohung werden. Das neue S3-Labor,
wie es nach zweijähriger Planungs- und Bauzeit nun
im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygi-
ene am UKS für 250.000 Euro eingerichtet wurde, ge-
währleistet mit seiner modernen Laborausstattung den
größtmöglichen Schutz der Labormitarbeiter und der
Umgebung während der Untersuchung von besonders
gefährlichen Mikroorganismen. Die Schleusen der
Laborbereiche können, per automatischer Zugangs-
kontrolle, nur mit Chipkarten geöffnet werden. Die vier
Türen im System lassen sich nur nacheinander (Zug
um Zug) öffnen und müssen schnell geschlossen wer-
den. Darüber wacht ein Alarmsystem, das den Benut-
zer nach 40 Sekunden per stärker werdendem Signal-
ton zum Schließen der Tür auffordert. Über einen ge-
stuften Unterdruck wird gewährleistet, dass keine be-
lastete Laborluft in Außenbereiche entweichen kann.
Der Unterdruck nimmt vom Außenbereich über die
Schleuse zum Labor kontinuierlich zu, wobei  die
Abluft aufwändig sterilfiltriert wird. Die beiden Insti-
tute für Infektionsmedizin sind die zentralen Einrich-
tungen des UKS, deren Arbeit darin besteht, bei Infek-
tionen von Patienten die Erreger nachzuweisen.

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene (Direktor: Prof. Dr. Mathias Herrmann) über-
nimmt dabei das diagnostische Spektrum aus dem
Bereich krankheitsverursachender Bakterien, Parasiten
und Pilze, während das Institut für Virologie (Direk-
tor: Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch) die virologi-
schen Untersuchungen durchführt. Als Medizinalun-
tersuchungsstelle des Saarlandes werden aber auch
Aufgaben aus dem Bereich der Öffentlichen Gesundheits-
pflege wahrgenommen. So ist das UKS Mitglied des Seu-
chenkompetenzzentrums des Saarlandes. (kap)

spätestens die Verdachtsfälle von Milzbranderregern,
aber auch die Routinetätigkeit mit zum Teil hoch re-
sistenten Bakterien, die Tuberkulose und andere selte-
nere Erkrankungen verursachen können, die Einrich-
tung eines weiteren Hochsicherheitslabors im Institut
für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene notwen-
dig gemacht. Viren, Bakterien und Pilzsporen sind mit
bloßem Auge nicht sichtbar. Sie können jedoch in
bestimmten Konzentrationen zu einer gefährlichen

Dr. Michael Klotz, Staatssekretär Gerhard Wack und Prof. Dr.
Mathias Herrmann

MTLA Susanne Loibl arbeitet im Hochsicherheitslabor S3
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Geschäftsstelle Homburg

RAIMUND SERF
Kaiserstr. 48, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41/777880 · Fax 7778822

SAARLAND
Versicherungen

Fragen über Versicherungen?

Sprechen Sie mit uns!

Sichere Arzneimittel dank Biometrie

Unfallbedingter Tinnitus
kann Leistungspflicht
der Unfallversicherung begründen

Tritt infolge eines Unfalls ein Tinnitus auf, der nach-
weislich keine ausschließlich psychische Ursache hat,
sondern auf einer organischen, durch den Unfall her-
vorgerufenen Erkrankung des Nervensystems beruht,
muss die Unfallversicherung Versicherungsschutz ge-
währen. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Ober-
landesgerichts (OLG) Koblenz, gegen das die Revisi-
on nicht zugelassen wurde. Der Kläger hatte einen
Traktorreifen aufgepumpt, wobei der Reifen platzte.
Danach traten beim Kläger als Tinnitus bezeichnete
Ohrgeräusche auf. Seine Unfallversicherung lehnte
eine Leistungspflicht mit der Begründung ab, der Tin-
nitus beruhe auf einer unfallbedingten psychischen
Störung. Sie berief sich dabei auf eine Bestimmung
ihrer Allgemeinen Unfall-Versicherungsbedingungen
(AUB). Demnach wird eine Entschädigung unter an-
derem nur dann gewährt, wenn Gesundheitsstörun-
gen auf eine durch den Unfall verursachte organische
Erkrankung des Nervensystems zurückzuführen sind.
Aus verschiedenen Sachverständigengutachten ergab
sich, dass der Knall des platzenden Reifens beim Klä-
ger zu einem Haarzellschaden des Innenohrs führte.
Wie das Gericht feststellte, beruht der Tinnitus des Klä-
gers auf diesem Schaden und hat damit eine organi-
sche Ursache. Daher sei die Gesundheitsstörung nicht
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, auch wenn
im Einzelfall das Ausmaß, in dem sich die organische
Ursache auswirkt, von der psychischen Verarbeitung
durch den Versicherungsnehmer abhänge (AZ: 10 U
1406/03). (cros)

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. Ein solcher Hinweis auf dem Beipack-
zettel bedeutet zweierlei: Das Medikament kann, muss
aber nicht wirksam sein, und es kann Nebenwirkun-
gen hervorrufen oder auch nicht. In der Regel wird es
wahrscheinlich helfen und wahrscheinlich braucht
man sich um Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot u.ä.
keine großen Gedanken zu machen. Dennoch müs-
sen die Arzneimittelhersteller schon alleine wegen
haftungsrechtlicher Konsequenzen mit dem Schlimms-
ten rechnen.
Bei der Entwicklung neuer Behandlungen geht es dem-
nach um das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, um
Mathematik also, und um die Frage, ob eine Therapie
die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Womit wir

beim Thema Arzneimittelsicherheit wären. „Sie um-
fasst sowohl die Gewissheit einer erwünschten Wir-
kung als auch die Vermeidung unerwünschter Wirkun-
gen“, umreißt Privatdozent Dr. Stefan Gräber, Arzt und
Mathematiker am Institut für Medizinische Biometrie,

Epidemiologie und Medizinische Informatik, die An-
forderungen aus Sicht der Patienten. Das bedeutet, dass
auch nach der Zulassung die Wirksamkeit sowie das
Auftreten und die Ursache von unerwünschten Wir-
kungen unter Praxisbedingungen ständig geprüft wer-
den müssen.
Gräber: „Der Nutzen eines Medikamentes muss kon-
tinuierlich mit seinen Risiken verglichen werden“. Dies
können nur qualitativ hochwertige Studien leisten. Die
Beweiskraft und damit die Zuverlässigkeit der Ergeb-
nisse solcher Studien hängt von ihrer Planung, ihrem
Aufbau und ihrer Durchführung ab. In diesem Pro-
blemfeld bietet die Medizinische Biometrie ihre wis-
senschaftlichen Methoden an, mit denen sich die Güte
beabsichtigter Therapien beurteilen lässt, um sie so für
die Patienten zu verbessern. „Die Biometrie befasst
sich mit der mathematischen Beschreibung biologi-
scher und medizinischer Phänomene. Sie bildet die
Zufälligkeiten der Natur mathematisch ab“, erklärt
Prof. Uwe Feldmann, emeritierter Direktor des genann-
ten Institutes und ergänzt: „Sie stellt Methoden zur Pla-
nung, Durchführung und Auswertung klinischer Stu-
dien bereit, d.h. Werkzeuge, die es erlauben, zuver-
lässige Schlussfolgerungen zu ziehen und Entscheidun-
gen zu treffen“. Die Bedeutung der Biometrie sei nicht

zu unterschätzen. Des-
halb finde sich in jedem
Studienteam inzwischen
ein gesetzlich vorge-
schriebener  Biometriker,
der darüber wacht, ob
eine Untersuchung so
geplant ist, dass niemand
ihr Resultat anzweifeln
kann. „Es kommt heute
nicht mehr darauf an zu
sagen, ich habe das bes-
te Medikament. Wichti-

ger ist der Nachweis über das beste Verfahren, das die
Ergebnisse hieb- und stichfest macht“, ist Feldmann
überzeugt.

Fragen der Sicherheit von Medikamenten wurden in
den letzten Jahren in der medizinischen Fachwelt und
in der Öffentlichkeit mehrfach und intensiv diskutiert.
So auch bei den entzündungshemmenden Medika-
menten vom Typ COX-2-Hemmer, die besonders bei
Rheuma Linderung versprachen. Jenseits eines als sub-
jektiv erlebten Heilungserfolges zeigten statistische
Untersuchungen bei mehreren Medikamenten ein
deutliches Risiko für eine Herz-Kreislauf-Schädigung
bei fortwährender Einnahme. Daraufhin wurden vor
einigen Monaten mehrere Präparate (z.B. Rofecoxib
und Celecoxib) vom Markt genommen.             (kap)

PD Dr. Stefan Gräber

Berufskrankheiten und arbeits-
bedingte Erkrankungen
müssen unterschieden werden

Laut gesetzlicher Definition sind Berufskrankheiten
solche Krankheiten, die Versicherte infolge einer den
Versicherungsschutz begründenden Tätigkeit erleiden.
Dies sind Krankheiten, die nach den Erkenntnissen der
medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwir-
kungen verursacht sind, denen bestimmte Personen-
gruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich
höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt
sind (gem. Sozialgesetzbuch VII). Abzugrenzen von den
Berufskrankheiten sind die „arbeitsbedingten Erkran-
kungen“, die den größeren, versicherungsrechtlich
nicht anerkannten Teil darstellen. Dies sind Erkrankun-
gen und Beschwerden, die beruflich verursacht, teil-
weise verursacht oder in ihrer Dynamik beeinflusst
werden. Somit steht das Auftreten dieser Erkrankun-
gen zwar mit der Arbeitstätigkeit in Verbindung, anders
als die Berufskrankheit hat die arbeitsbedingte Erkran-
kung aber keine entschädigungsrechtliche Bedeutung.
Kostenträger für alle Folgen einer Berufskrankheit ist
der gesetzliche Unfallversicherungsträger, während die
Folgen von arbeitsbedingten Erkrankungen i.d.R. von
der gesetzlichen Krankenversicherung getragen wer-
den. Als Berufskrankheiten gelten nur die in der Anla-
ge der Berufskrankheitenverordnung bezeichneten
Krankheiten. Neben dieser Liste besteht die Möglich-
keit, eine Krankheit, die nicht in dieser Verordnung
aufgenommen ist, dennoch als Berufskrankheit anzu-
erkennen, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse
dies begründen (sogen. „Öffnungsklausel“ gem. § 9
Abs. 2 SGB VII).                              (Prof. Dr. Axel Buchter)
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Wenn der Laser unter die Haut geht:
Lasereinsatz kritisch hinterfragt

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

1 und 2 =
Verruca
seborrhoica
am Oberlid
(2 x 2 cm mit
prominentem
Anteil),
3 = Befund
7 Tage nach
Entfernung
mit einem
CO

2
-Laser,

4 = Feuermal
auf der Wange
bei einem
Erwachsenen,
5 = Befund
nach
mehreren
Behandlungen
mit einem
Argon-Laser

Forschung: Hautkrebs-Diagnose
mit Laser und Mini-Endoskop
Das geht unter die Haut: Ein Laser gepaart mit einem
Mini-Endoskop soll künftig den Blick der Dermatolo-
gen bei der Krebsdiagnostik unter die Hautoberfläche
lenken. Nach den Vorstellungen von Forschern um
Prof. Karsten König am Fraunhofer-Institut für Biome-
dizinische Technik  St. Ingbert (IBMT) und der Univer-
sität Saarbrücken könnte das diagnostische Tandem
dank seiner „Tiefenwirkung“ bereits im frühen Stadi-
um gute von bösartigen Hautveränderungen unter-
scheiden. Rund 100.000 Mal wird in Deutschland jähr-
lich die Diagnose Hautkrebs gestellt. 8000 Fälle be-
treffen das aggressive Melanom, den schwarzen Haut-
krebs. 90 Prozent der an Hautkrebs Verstorbenen hat-
ten ein Melanom, was dessen Gefährlichkeit unter-
streicht. Bislang zählt in der Hautkrebsdiagnostik vor
allem die Beobachtungsgabe und Erfahrung des Arz-
tes. Sichtbare Hautveränderungen beurteilt er nach der
ABCD-Regel.  Dabei steht A für Asymmetrie, B für die
Art der Begrenzung, C für Colour, also für die Farbe,
und D für den Durchmesser. Eine Bildauswertungs-
software, Ultraschall und andere Methoden können
ihn dabei unterstützen. Im Zweifelsfalle und um die

Tumordicke zu bestim-
men wird die Ge-
schwulst ausgeschnitten
und feingeweblich unter-
sucht. Das macht des-
halb Sinn, weil sich Tu-
morzellen offensichtlich
häufiger als bislang ange-
nommen in den tieferen
Hautschichten verber-
gen. Um Zellen und ihre
möglichen Veränderun-
gen auch in der Tiefe
sichtbar machen zu können, setzt Prof. Karsten Kö-
nig, Leiter der Abteilung Mikrosystemtechnik/Laserme-
dizin am IBMT, auf einen Laser im Bereich des nahen
Infrarot (= NIR, entspricht der Wellenlänge zwischen
700 und 1200 Nanometer), der über das zu untersu-
chende Hautareal geführt wird.

König: „Wir ermitteln zunächst die Eigenfluoreszenz
des Hautgewebes. Denn die Pigmente der Haut ha-
ben eine eigene Leuchtkraft, die ohne Zusatz von flu-
oreszierenden Mitteln mit einem NIR-Laser angeregt
wird. Diese Laserstrahlung dringt tief in das Gewebe
ein und ermöglicht dem Arzt Einblicke ins Zellinne-
re“. Atmungsstoffwechsel, Teilungsverhalten und Form
einzelner Tumorzellen und Zellen in verschiedenen
Hautstrukturen werden sichtbar gemacht, indem die
von den angestrahlten Gewebebestandteilen ausge-
sandten Photonen (Lichtteilchen) eingefangen und in
dreidimensionale Bilder umgerechnet werden. In Kom-
bination mit einem Mini-Endoskop mit einem Außen-
durchmesser von knapp einem Millimeter, sollen sich
letztlich Hauttumoren auch in Gewebetiefen von meh-
reren Millimetern untersuchen lassen.

Doch der Weg hin zur Anwendung ist lang. Zunächst
gilt es, frisch entnommene Hautbiopsien darauf hin
zu testen, welche Fluoreszensen und Reflektionen gut-
artiges von tumorösem Gewebe unterscheidbar ma-
chen. Diesen Part haben Hautärzte der Universität Jena
übernommen, mit denen das IBMT kooperiert.        (kap)

Zellen menschlicher Haut in Schichten unterschiedlicher
Tiefe. Sie werden durch Laser zum Leuchten gebracht.
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In der Dermatologie werden sowohl krankhafte Fehl-
und Neubildungen als auch alternsbedingte Verände-
rungen der Haut stets unter medizinischen und ästhe-
tischen Aspekten behandelt. Dabei haben Laser als
modernes Behandlungswerkzeug einen wichtigen Stel-
lenwert gewonnen. Allerdings nimmt der Einsatz in
nicht ärztlich betreuten Einrichtungen (Beauty- und
Anti-Aging-Bereich) rasch zu. Das gebündelte Licht
soll von Narben, Warzen, Besenreisern, Aknepusteln,
Pigmentmalen und unschönen Haaren befreien, nicht
zuletzt, um einem fragwürdigen Schönheitsideal zu
entsprechen. Suggeriert wird dabei, dass jedes Haut-

problem laserbehandlungsfähig sei. Selbst Ärzte, die
von Hause aus keine Dermatologen sind, lassen sich
von Patienten dazu nötigen, ihre Geräte gegen stören-
de Hautveränderungen einzusetzen. Oft ist es Zufall,
wenn dabei nichts schief geht. Denn, so Dr. Dorothee
Dill-Müller, Oberärztin an der Universitäts-Hautklinik
des Saarlandes: „Veränderungen der Haut, seien sie
nun gut- oder bösartig, benötigen zu ihrer Beseitigung
oder Korrektur – wenn nicht sogar andere Methoden
(z.B. Operation) besser geeignet sind – mehrere unter-
schiedliche Lasertypen. Hinzu kommt, dass ein Laser,
abhängig von Hautbräunungstyp, Alter und Vorbehand-
lung, gegenteilige Effekte an der Haut auslösen kann“.
Das Wirk-Prinzip des Lasers beruht auf der Umwand-
lung elektromagnetischer in thermische Energie. Je
nach Wellenlänge und Art des eingesetzten Lasers
werden unterschiedliche Temperaturen bzw. Effekte in
verschiedenen Gewebetiefen erzielt. Laser können z.B.
zum Schneiden bei Operationen, zum Abtragen der
Hautoberfläche und zum Verschluss von Blutgefäßen
erfolgreich eingesetzt werden. Abhängig von der
Wellenlänge des Lasermediums zerstören oder verän-
dern sie Gewebestrukturen, die Wasser, Blutfarbstoff,
Pigmente oder Bindegewebe enthalten. Laser arbei-
ten präzise, wenn sie sorgfältig geplant eingesetzt
werden. Denn, so Dill-Müller: „Obwohl jährlich neue
Geräte auf den Markt kommen, gibt es keines, das für
alle Anwendungsmöglichkeiten gleichermaßen gut
geeignet ist“. Das heißt, dass selbst ein Anbieter, der

sich auf die Beseitigung von Tätowierungen speziali-
siert hat, im Grunde mehrere Geräte vorhalten müss-
te, da jeder Laser nur bestimmte Farbpigmente besei-
tigen kann. „Die wenigsten Anbieter beherrschen die
komplizierte Technologie, deren Anwendung eine ge-
naue Diagnosestellung, umfangreiche Erfahrung und
Ehrlichkeit hinsichtlich der Benennung von Neben-
wirkungen und Risiken voraussetzt“, sagt Dill-Müller.
Unsachgemäßer Einsatz und falsche Auswahl der Pa-
tienten können zu bleibenden Narben, Hitzeschäden
oder Pigmentveränderungen führen, die das ursprüng-

liche Ziel ins Gegenteil verkehren. Nur in der Hand
des Experten sind Laser wichtige Werkzeuge zur Be-
handlung einer überschaubaren Anzahl von Haut-
krankheiten. Weil aber aufgrund der erweiterten kos-
metisch-ästhetisch-korrektiven Einsatzmöglichkeiten
die Gefahr von Fehlbehandlungen und Kunstfehlern
zunimmt, sei es wünschenswert „dass die jeweiligen
Fachgesellschaften auf eine fundierte Ausbildung ach-
ten, damit eine wertvolle Methode nicht in Misskredit
gebracht wird“, mahnten bereits vor zwei Jahren im
Fachblatt „Hautarzt“ die Dermatologen Prof. Wolfgang
Tilgen (Direktor der Hautklinik des UKS) und PD Dr.
Christian Raulin (Laserklinik Karlsruhe). Auch appel-
lierten beide an die verstärkte Selbstverantwortlich-
keit des Patienten.                            (kap)
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Klinik für Diagnostische und
Interventionelle Neuroradiologie
Schlaganfälle stehen in der Todesursachenstatistik an
dritter Stelle und gehören zu den häufigsten Ursachen
von Invalidität im höheren Lebensalter. Jeder Schlag-
anfall ist ein medizinischer Notfall und muss sofort
ärztlich versorgt werden. Da die Überwachung sehr
aufwändig ist und die Untersuchungen in kurzer Zeit
erfolgen sollten, wurden in den letzten Jahren vermehrt
spezielle Schlaganfalleinheiten (stroke units) in den
Kliniken eingerichtet. Bei Verdacht auf einen Schlag-
anfall muss umgehend die Ursache geklärt werden:
Liegt ein Gefäßverschluss vor oder ist eine Einblutung
Grund für die Funktionsverluste des Gehirns? Die nach-
folgende Behandlung hängt stark von der Ursache ab.
Dabei sind die Neurologen auf das Können der Neu-
roradiologen angewiesen. Längst haben diese nicht
mehr den Status eines ausschließlichen Diagnostikers.
Neuroradiologen haben inzwischen eine immense Be-
deutung in der schonenden Behandlung von Krank-
heiten und Störungen des Gehirns, des Schädels, der
Wirbelsäule, des Rückenmarks, sowie der Schlagadern
in Kopf, Hals und Rücken erlangt.
Prof. Wolfgang Reith ist Direktor der Klinik für Diag-
nostische und Interventionelle Neuroradiologie im Un-
tergeschoss des Neurozentrums am Universitätsklini-
kum des Saarlandes. „Die Neuroradiologie versteht
sich als eine Spezialisierung der Allgemeinen Radio-
logie. Die aus der allgemeinen Radiologie bekannten
Untersuchungsverfahren wie Röntgen, Computertomo-
graphie (CT), Kernspintomographie (MRT) und Angio-
graphie werden auch in der Neuroradiologie ange-

verschlossen. „Unsere Klinik ist eine der führenden
Abteilungen auf dem Gebiet des Coilings“, sagt Reith,
der mit seinen Mitarbeitern in diesem Bereich auch
Schwerpunktforschung betreibt. Aber auch das Auf-
dehnen von Verengungen an  Kopf- und Halsschlag-
adern und das Einbringen von Gefäßprothesen (Stents)
ist Routine. Auch hier betreiben die Homburger Neu-
roradiologen Forschungen, beispielsweise zu verbes-
serten Materialien für die Gefäßstützen. Umgehungs-
kreisläufe mit Gefäßveränderungen (Malformationen,
durale Fisteln) im Gehirn bzw. am Rückenmark kön-
nen ebenfalls ohne Operation verschlossen werden.
Betroffenen Patienten kann mit einer Embolisation, d.h.

wendet“, erklärt er. Die Mehrzahl der Patienten kommt
aus der Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie aber
auch aus der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Kinderheilkun-
de, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Orthopädie und
Augenklinik.
Über die Diagnostik hinaus bietet die Neuroradiolo-
gie eine Vielzahl nicht-operativer Verfahren an. Zum
Beispiel werden Gefäßaussackungen (sog. Aneurys-
men) der Hirnschlagadern mit Metallspiralen (Coils)

einer Verschlussbehandlung mit Metallspiralen oder
Partikeln (kleinen Teilchen) geholfen werden. Ebenso
können Tumore vor einer (neuro-) chirurgischen Ope-
ration mittels Embolisationstherapie behandelt werden,
um das intraoperative Blutungsrisiko zu senken. Bei
einem frischen Verschluss einer Schlagader des Kop-
fes, des Halses oder der Augen kann eine Auflösungs-
behandlung (Lyse) durchgeführt werden. Diese Verfah-
ren werden in enger Zusammenarbeit mit den zuwei-
senden Kollegen (meistens den Neurologen) angewen-
det. Bei all den genannten Behandlungen erfolgt der
Zugang meist über einen kleinen Schnitt in der Leiste.
Von dort aus führen die Fachärzte dünne Katheter bis
ins Zielgebiet. Über diese Katheter werden Medika-
mente, Stents, Coils und sogar Mini-Werkzeuge vor-
geschoben, mit denen sich Engstellen in Gefäßen be-
seitigen lassen. Zum Einsatz kommen Katheter auch
in der Diagnostik. Über sie wird ein Kontrastmittel in
den Körper gegeben. So können ganze „Gefäßbäu-
me“ sichtbar gemacht und beurteilt werden. Weitere
Spezialverfahren sind z.B. die Darstellung von Verlet-
zungen der Hirnhäute (Durafisteln) durch die Gabe
von Kontrastmittel in den Rückenmarkskanal und die
anschließende Durchführung einer Kernspintomogra-
phie oder Computertomographie.
Beansprucht wird das Können der Neuroradiologen
auch in der Ursachenfindung und Behandlung häufig
verbreiteter Rückenschmerzen. So können gezielt in
der Computertomographie Schmerzmittel injiziert wer-
den oder eingebrochene Wirbelkörper durch Einsprit-
zen von „Biozement“ (Vertebroplastie) aufgerichtet
werden.
Zunehmend sind Neurochirurgen bei ihren sehr sen-
siblen Eingriffen auf die Informationen der Neuroradi-
ologen angewiesen. So zum Beispiel bei Tumoropera-
tionen. Der Chirurg muss sicher sein, dass er dabei
kein wichtiges Zentrum des Gehirns verletzt. Dazu
nutzen die Neuroradiologen verstärkt die sogenannte
funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT). Ohne
Einsatz belastender Röntgenstrahlen lässt sich damit
beispielsweise die Region darstellen, die für die Be-

wegung der Hand oder für das Riechen zuständig ist.
Aufgrund dieser Aufnahmen kann der Neurochirurg
den besten Weg zum Operationsziel wählen und pro-
blematische Regionen in der Nachbarschaft von Tu-
moren meiden.
Die fMRT hat in den letzten Jahren in der Hirnfor-

schung eine immer wichtigere Position
eingenommen. Denn mit dieser Tech-
nik lässt sich – salopp gesagt – dem
Gehirn beim Denken zuschauen.  Vie-
le wichtige Erkenntnisse verdankt die
Wissenschaft dieser Technologie, deren
Entwicklung alleine drei Nobelpreisträ-
ger hervorgebracht hat. So wurde zum
Beispiel die Frage geklärt, warum man
beim Lesen eine innere Stimme ver-
nimmt (das Hörzentrum wird mitakti-
viert). Es wurde insgesamt deutlich, dass
Sinnes-Wahrnehmungen und auch Be-
wegungen im Gehirn anatomische Ver-
änderungen bewirken. Bei bestimmten

Tätigkeiten immer beanspruchte Regionen des Gehirns
werden diese„dichter“, was daran liegt, dass durch das
„Training“ die Zahl der Kontaktstellen zwischen den
Zellen zunimmt.
Die durch die fMRT gewonnenen Erkenntnisse flie-
ßen unmittelbar in Behandlungen ein. So in der Schlag-
anfallbehandlung, wenn es darum geht, Hirnareale so
zu trainieren, dass sie verlorengegangene Funktionen
übernehmen. In Homburg kooperiert aktuell die Kin-

derpsychiatrie mit der Neuroradiologie hinsichtlich der
Ursachenfindung und Behandlung von Autismus, ei-
ner Störung der Kommunikation und der Emotionen.
Offenbar liegt dem Autismus eine biologische Störung
im für die Bewegungswahrnehmung zuständigen Hirn-
sektor zugrunde, haben die Neuroradiologen heraus-
gefunden.                                                           (kap)

Das Team der Klinik mit Direktor Prof. Dr. Wolfgang Reith (Mitte)

Kompetenz-Hauptdiagnosen

Karotisstenose, Karotisverschluss, Basilarisverschluss,
Zerebrales Aneurysma, Arteriovenöses Angiom, Arte-
riovenöse Fistel, Hirntumore, Zentralarterienverschluss,
Facettensyndrom LWS, Metastasen, Syringomyelie,
Lumbaler Bandscheibenvorfall, Lumbale Spinalkanal-
stenose, Zervikaler Bandscheibenvorfall, Zervikale
Spinalkanalstenose, Hirninfarkt.

Terminvereinbarungen

Angiographie*, Computertomograpie (incl. Facetten-
infiltration) und Myelographie*, Tel. (06841) 16-
24300. MRT (Kernspintomographie): Tel. 16-24357.
Termine zur Intervention*, (Angiographie und CT ge-
steuerte Punktionen) sowie Spezialverfahren*, nur
nach ärztlicher Rücksprache: Chefsekretariat: Tel.
(06841) 16-24302 oder 16-24301.

Für die mit * gekennzeichneten Untersuchungen ist
eine Aufklärung des Patienten durch den Neuroradio-
logen mindestens einen Tag vor der Untersuchung
notwendig. Überweisungen werden akzeptiert von Pri-
vatpatienten, Krankenhäusern sowie allen Ambulan-
zen unseres Klinikums.
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Die Hornhautverpflanzung steht beispielhaft für eine
der vielen Spezialdisziplinen der Universitäts-Augen-
klinik in Homburg. Seitdem im Jahr 2000 die Lions-
Hornhautbank eingerichtet wurde, zählen Hornhaut-
transplantationen mit zu den wichtigsten Operationen
in der Klinik, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges
Bestehen feierte.

Klinik für Augenheilkunde

Der neue Klinikdirektor Professor Dr. Berthold Seitz –
er nahm im März dieses Jahres, von der Universitäts-
klinik Erlangen kommend, in Homburg seine Arbeit
auf – erklärt: „Die Hornhauttransplantation soll ein
Leuchtturm der Klinik werden.“ Wurden bislang jähr-
lich knapp 80 Hornhäute transplantiert, strebt Seitz
für die Zukunft pro Jahr 250-300 Hornhautübertragun-
gen an.
Darüber hinaus hat Seitz in Homburg ein neues Ver-
fahren – sein Spezialgebiet – eingeführt, mit dem die
operationsbedingte Hornhautverkrümmung nach ei-
ner Transplantation vermindert werden kann. Der so
genannte Rest-Astigmatismus tritt in der Regel nach
Entfernung der Fäden auf. Er entsteht dann, wenn die
Hornhaut des Patienten und die Spenderhornhaut mit
einem Rundmesser ausgestanzt werden. Dabei kann
es zu Verformungen der Schnittkanten kommen. In Er-
langen war Seitz maßgeblich an der Entwicklung ei-
nes Verfahrens beteiligt, bei dem mit einem Punktla-
ser die Spenderhornhaut und das Empfängerauge pass-
genau zugeschnitten werden.
Die nun von Seitz auch in Homburg etablierte so ge-
nannte „nichtmechanische Trepanation mit dem Exci-
merlaser“ verbessert die Sehkraft des Patienten im Ver-

Spezialsprechstunden (8.00-12.00 Uhr)

Mo: Retina, Makula (PD Dr. Krause, Ltd. OÄ Dr. Brück-
ner), Di: Glaukome (PD Dr. Jonescu-Cuypers, PD Dr.
Krause), Mi: Hornhaut + Sicca (OA Dr. Schirra, Hr.
Osvald), Do: Uveitis, vitreoretinale Chirurgie (Ltd. OÄ
Dr. Brückner, OA Dr. Schirra), Fr: Lider, Tränenwege,
Orbita (Hr. Osvald, Dr. Mücke, OA Dr. Lang), Mo - Fr:
Katarakte (OA Dr. Lang, Ltd. OÄ Dr. Brückner), Mo -
Fr: Orthoptik/Pädiatrische Ophthalmologie/Neurooph-
thalmologie (Prof. Käsmann, Dr. Mücke)

Ambulante Termine Tel. (06841)  16-22304
Fax  (06841) 16-22830

E-Mail: aupoli@uniklinikum-saarland.de

Spezialuntersuchungen

Hornhautendothelmikroskopie und -topographieana-
lyse, Pachymetrie, Pentacam, Laser-Tyndallometrie,
Heidelberg-Retina-Tomographie (HRT-3), Optical Co-
herence Tomography (OCT), Retinal nerve fiber layer
(RNFL)Analyzer, NaF-, ICG-Angiographie, ERG, EOG,
VEP, Ultraschall (UBM, A- und B-Bild), Mikroperime-
trie.

Ausbau des
Ambulanten Operations-Zentrums (AOZHomburg)

in 2006 bes. für Katarakte, Lider, Laser, Photodynami-
sche Therapie, Refraktive Chirurgie, Intravitriale Injek-
tionen.

Jährlich durchgeführte Behandlungen

11.400 ambulante Untersuchungen und Behandlun-
gen in der Poliklinik, 4.890 ambulante Untersuchun-
gen und Behandlungen in der Sehschule, 4.278 am-
bulante Operationen (davon 2.377 Katarakte), 2.685
stationär behandelte Patienten, 2.574 stationäre Ope-
rationen (davon 800 Netzhauteingriffe, 340 Katarak-
te, 80 Keratoplastiken), 1.740 im Gelände durchge-
führte Konsile (davon 544 Kinder), 1.530 Kontaktlin-
senanpassungen und -nachkontrollen, 145 Sehschwä-
chensprechstunde („Low Vision“)

ten und das „Studienzentrum Augenheilkunde des
Saarlandes“ aufbauen. Dieses Zentrum wird mit der
entsprechenden technischen Ausstattung den eigenen
Mitarbeitern, Gastärzten und Stipendiaten die Mög-
lichkeit bieten, wissenschaftlich zu arbeiten.     (cros)

Klinik für Augenheilkunde, Geb.  22, Telefon (06841)
16-22387, E-Mail: aubsei@uniklinikum-saarland.de
homepage: www.uniklinikum-saarland.de/de/
einrichtungen/kliniken_institute/augenklinik

Das Team der Klinik mit Direktor Prof. Dr. Berthold Seitz (rechts außen)

Klinikdaten

Personal: 19 Ärzte (1 Chef, 6 Oberärzte, 1 Fachärztin,
11 Assistenzärzte), 1 Pflegedienstleitung, 42 Pflege-
stellen, 3 Orthoptistinnen, 3 Medizinisch-Technische
Assistentinnen, 1 Fotografin, 2 Arzthelferinnen, ½ IT-
Mitarbeiter, ½ DRG-Stelle, 6 Schreibkräfte/Sekretärin-
nen, 8 Hauswirtschaftsstellen

Stationen: A01: Ambulantes OP-Zentrum, A02/A04:
23 Betten, A03: 22 Betten

OP-Ausstattung: 3 Operationssäle je mit Phako-, Vit-
rektomieeinheiten und Videoeinheit, 1 Excimerlaser
für die Hornhauttransplantation
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gleich zur herkömmlichen Transplantationsmethode
deutlich.
Auch auf anderen Teilgebieten der Augenheilkunde
wird Seitz das bereits bestehende Angebot für Patien-
ten erweitern, modernisieren und auf den neuesten
Forschungsstand bringen. In einem ambulanten ope-
rativen Zentrum (AOZHomburg) werden Patienten behan-

delt, die unter dem grauen Star, der
„Katarakt“ genannten Linsentrü-
bung, leiden. In weiteren Berei-
chen werden Netzhautablösung
und ,,Trockenes Auge“ therapiert.
Hier kommen als neue Behand-
lungsmodalitäten u. a. die Photo-
therapeutische Keratektomie (PTK),

die Amnionmembrantransplanta-
tion (AMT) und das autologe Se-
rum zum Einsatz. Besonders die
,,feuchte“ Variante der Makulade-
generation lässt sich heute in Hom-
burg mit verschiedenen medika-
mentösen und chirurgischen Ansät-
zen therapieren (Avastin, Macugen).
In der Universitäts-Augenklinik
kann deshalb ein breites Angebot

vorgehalten werden, weil Seitz in seinem Ärzte-Team
möglichst viele Subspezialitäten fördert: „Jeder Kolle-

ge soll das
machen, was
er am besten
kann und
gerne tut.“
Wie bei ei-
nem Puzzle
ergebe sich
dann ein Ge-
samtwerk, in
dem sich das
umfassende
Spektrum der
Klinik abbil-
de. Teile die-
ses Puzzles
sind auch die

Spezialsprechstunden für verschiedene Teildisziplinen.
Als Beispiele seien die Glaukom-, die Kontaktlinsen-
sprechstunde sowie die Orthoptik/Pädiatrische Oph-
thalmologie/Neuroophthalmologie und die Sprech-
stunde für Lider/Tränenwege/Orbita genannt.
Als er nach Homburg gekommen sei, habe er eine gut
ausgestattete und gut sortierte Klinik mit motivierten
Mitarbeitern vorgefunden, erklärt Seitz. Er sieht jedoch
eine Reihe von Möglichkeiten, das Vorhandene zu ver-
bessern.
Dazu gehört neben einer erhöhten personellen und
technischen Ausstattung auch die Einführung eines
Qualitätsmanagements und die Neuorganisation von
Arbeitsabläufen. Als Beispiele nennt Seitz die zentra-
lisierte stationäre Terminvergabe und die Einführung
der elektronischen Krankenakte.
Erfolgreiche medizinische Forschung sei heute nur
möglich in der Zusammenarbeit mit den Grundlagen-
wissenschaften, betont Seitz. Diese Zusammenarbeit
wird er ausbauen, ein zellbiologisches Labor einrich-
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Calogero-Pagliarello-
Preise für Biologinnen
Im Rahmen der Promotions- und Examensfeier der
Medizinischen Fakultät verlieh der Dekan der Fakul-
tät, Professor Mathias Montenarh, den beiden Biolog-
innen Dr. Stephanie Schäfer (rechts) und Dr. Petra
Weißgerber
(links) die mit
jeweils 2500
Euro dotier-
ten Calogero-
Pagliarello-
Preise. Schä-
fer, Mitarbei-
terin in der
Abteilung für
Neurobiolo-
gie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, er-
hielt den Pagliarello-Studienpreis für ihre Untersuchun-
gen über den Einfluss von Kupfer auf die Alz-
heimer’sche Krankheit. Weißgerber vom Institut für ex-
perimentelle und klinische Pharmakologie und Toxi-
kologie wurde mit dem Pagliarello-Forschungspreis für
ihre Untersuchungen über Kalziumkanäle in Zellen
ausgezeichnet.                                                  (cros)

PROJEKTE UND PREISE

Goslar-Medaille
Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar wurde dem
Homburger Toxikologen und gefragten Experten zum
Thema Drogen im Straßenverkehr, Professor Dr. Man-
fred R. Möller, die Goslar-Medaille der Deutschen Aka-
demie für Verkehrswissenschaften verliehen. Gewür-
digt werden hiermit seine großen Verdienste um die
Verkehrswissenschaften und den Verkehrsgerichtstag
in Goslar. Prof. Möller war über 30 Jahre am Institut
für Rechtsmedizin der UdS tätig und hat u. a. die
Möglichkeiten einer besseren Erkennung von Drogen-
Einfluss im Straßenverkehr entscheidend vorange-
bracht.

Andreas-Grüntzig-Preis

Andreas-Grüntzig-
Forschungspreis
der Deutschen
Gesellschaft
für Kardiologie
für PD Dr. med.
Bruno Scheller,
Innere Medizin III

In seiner preisgekrönten Forschungsarbeit stellt Privat-
dozent Dr. Bruno Scheller, Kardiologe an der Klinik
für Innere Medizin III am Universitätsklinikum des
Saarlandes, die Entwicklung neuartiger Methoden zur
Verhinderung der Wiederverengung (Restenose) nach
Kathetereingriffen am Herzen sowie die Ergebnisse der
international ersten wissenschaftlichen Untersuchung
zum Thema Medikamenten-beschichtete Ballonkathe-
ter dar.  Bei der PACCOCATH ISR I Studie waren unter
Leitung der Homburger Wissenschaftler fünf deutsche
Universitätskliniken beteiligt.                                              (mo)

Überreicht wurde die Medaille durch Generalbundesanwalt
Kai Nehm, dem Präsidenten der Deutschen Akademie für
Verkehrswissenschaften, der auch die Laudatio hielt.

Trendelenburg-Preis der Stiftung für Präventivmedizin für Dr.
Erich Friedrich, Innere Medizin III (Mitte).

FAHRZEUGE · SERVICE · ERSATZTEILE
schwindt automobile · schwindt + till · ��������	�
� �� ����

HOMBURG-BRUCHHOF 0 6841-9 2248-0

Trendelenburg-Preis

Bruno-Kisch-Preis
Dr. Hans-Ruprecht Neuberger arbeitet in der rhyth-
mologischen Arbeitsgruppe der kardiologischen
Klinik (Innere Medizin III) des UKS unter Leitung von
Professor Dr. Michael Böhm und PD Dr. Christian
Mewis.
Seine Auszeichnung erhielt der Mediziner für seine
Arbeit: „Die Entwicklung eines Substrats für Vorhof-
flimmern während chronischer Vorhofdilatation.“ Die
Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen sind
Grundlage für
eine Differen-
zialdiagnostik
des Vorhofflim-
merns und
können in Zu-
kunft eine ge-
nauere Thera-
pie mit ver-
bessertem
Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis
ermöglichen.

Bruno-Kisch-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie-, Herz- und Kreislaufforschung für Dr. Hans-Ruprecht Neu-
berger, Innere Medizin III (rechts).

Die Einwanderung von Monozyten aus dem Blut in
die Gefäßwand spielt bei der Entstehung der Atheros-
klerose (Gefäßverkalkung) eine Schlüsselrolle. Studi-
en von Dr. Erich Friedrich zeigen, dass diese Einwan-
derung durch das Molekül Rac1 vermittelt wird.
Ebenso konnte festgestellt werden, dass Östrogene
Rac1 in Monozyten herunterregulieren und damit die
Anheftung der Monozyten an der Gefäßwand hem-
men. In Zusammenarbeit mit PD Dr. Ulrich Laufs konn-
te Dr. Friedrich zudem zeigen, dass körperliche Betä-
tigung ebenfalls Rac1 hemmt und die Größe der athe-
rosklerotischen Schädigung verringert. Das Molekül
Rac1 wird somit zum neuen therapeutischen Angriffs-
punkt für die medikamentöse und präventive Behand-
lung von Gefäßverkalkungen.

Prof. Dr. Dieter Kohn
Präsident der Gots
Der Direktor der Orthopädischen Uni-Klinik am UKS,
Prof. Dr. Dieter Kohn, ist zum Präsidenten der Gesell-
schaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedi-
zin (Gots) gewählt wor-
den. Kohn kündigte an,
er wolle den Nachwuchs
mit allen Kräften fördern.
Als Betätigungsfelder, mit
denen sich die Gots in-
tensiv beschäftigen müs-
se, nannte Kohn den
Breiten- und Behinder-
tensport sowie den Sport
für chronisch Kranke.
Der 1986 gegründeten
Gesellschaft gehören rund 800 Mitglieder aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an. Damit ist die
Gesellschaft die zweitgrößte ihrer Art weltweit.

Dr. Regina Eymann aus
der Klinik für Neurochi-
rurgie erhielt im Febru-
ar den „Editor’s Recog-
nition Award 2005“. Ge-
würdigt werden damit
ihre ausgezeichneten
Rezensionen von wis-
senschaftlichen Fachbei-
trägen im „European Journal of Radiology“ sowie „Eu-
ropean Journal of Radiology Extra“. Unterzeichnet ist
die Urkunde vom Herausgeber Prof. Dr. Herwig Im-
hof (AKH Wien), Präsident der Österreichischen Rönt-
gengesellschaft.

Editor’s Recognition
Award
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NEUBERUFUNGEN

Elisabeth van Schoonderwaldt
Am Gedünner 8
66424 Homburg/Saar
Telefon 0 68 41/ 6 5510
Telefax 0 68 41/12 0736
Bürozeit 8 -16 Uhr

Unsere Leistungen:

Wir rei
nigen alles –

 gewerblich

und privat: Glas- und Unterhalts-

reinigung, Bauschlussrein
igung,

Wintergärten und Markisen,

Teppich- und Polster
reinigung,

Parkplatzreinigung, Kehrdienst

und Grünanlagen.

Professor Dr. Rainer Bohle ist neuer Leiter des Insti-
tuts für Allgemeine und Spezielle Pathologie am UKS.
Er hat zum 1. April 2006 von Gießen kommend die
Nachfolge von Prof. Dr. Klaus Remberger angetreten.
Der wissenschaftliche
Schwerpunkt von Prof.
Bohle liegt in der kardio-
vaskulären Pathologie
und der Lungenpatholo-
gie. Auf diesen Gebieten
nimmt er eine herausra-
gende Stellung in der
nationalen und interna-
tionalen Pathologie ein.
Von besonderer Bedeu-
tung ist der wissenschaft-
liche Beitrag von Professor Bohle auf dem Gebiet der
molekularen Pathologie, insbesondere der Lasermik-
rodissektion. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit
in Homburg wird die Lehrtätigkeit sein. Das Fachge-
biet Pathologie hat traditionell einen hohen Stellen-
wert im Medizinstudium und die höchste Unterrichts-
stundenzahl in den Hauptvorlesungen des Studiengan-
ges Humanmedizin.

Professor Dr. Gisa Aschersleben vertritt seit dem 15.
Mai 2006 das Fach Entwicklungspsychologie an der
UdS (Nachfolge von Prof. Dr. Ulman Lindenberger).
Ab 1991 war sie am Max-Planck-Institut für Kogniti-
ons- und Neurowissenschaften in München tätig und
leitete dort ab 2000 die Forschungsgruppe „Entwick-
lung von Kognition und Handlung“. 1999 habilitierte
sie sich an der Ludwigs-
Maximilians-Universität
in München.
Prof. Aschersleben wird
die Erfahrungen ihrer
langjährigen Tätigkeit als
Leiterin des „Baby-La-
bors“ in München in die
Neugestaltung des Fach-
gebietes Entwicklungs-
psychologie an der Saar-
Universität einbringen.
Neben dem Aufbau eines Baby-Labors zur Erforschung
der frühkindlichen kognitiven Entwicklung sowie ei-
nes Labors zur Untersuchung der Alternsabhängigkeit
kognitiver Funktionen will sie Studierende für diese
Forschungs- und Anwendungsgebiete begeistern und
Kooperationen mit den anderen Fachgebieten der Psy-
chologie aufbauen.

Rudolf-Zenker-Preis

Prof. Irene Schulz
65 Jahre
Zum 65. Geburtstag von Professorin Dr. Irene Schulz
veranstaltete das Physiologische Institut im Januar ein
internationales Symposium, an dem unter anderem
auch der Nobelpreisträger Prof. Dr. Erwin Neher (Göt-
tingen) teilnahm. Bei der Eröffnung der Veranstaltung
gratulierten die Universitätspräsidentin Prof. Dr. Mar-
gret Wintermantel, der Dekan der Medizinischen Fa-
kultät, Prof. Dr. Mathias Montenarh, und Prof. Markus
Hoth der seit 1991 in Homburg tätigen Kollegin.
In ihren
Forschun-
gen und
Publikati-
onen wid-
met sich
Prof. Irene
Schulz vor
allem der
Zellregu-
lation und
Untersu-
chungen
der hormonell regulierten Ionenkanäle und der Enzym-
sekretion. Die Jubilarin ist maßgeblich am Hombur-
ger Graduiertenkolleg „Zelluläre Regulation und
Wachstum“ sowie am Homburger Sonderforschungs-
bereich „Räumlich-zeitliche Interaktionen zellulärer
Signalmoleküle“ beteiligt.

Professor Dr. Marc Bloching ist neuer Direktor der
Klinik für HNO-Heilkunde des UKS (seit 3. Juli 2006,
Nachfolge von Prof. Dr. Peter Plinkert). Die Schwer-
punkte von Prof. Bloching liegen in der Behandlung
von Krebserkrankungen der Kopf-Hals-Region mit mik-
rochirurgischen, rekonstruktiven Verfahren und mini-
mal-invasiven Techniken (Laser), in der Rehabilitation
von schwerhörigen und tauben Patienten (Cochlear-
Implantat) sowie in der interdisziplinären Behandlung
von Tumorerkrankungen
der Augenhöhle. Prof.
Bloching will sich ins-be-
sondere mit den Mecha-
nismen der Krebsentste-
hung im Kopf-Hals-Be-
reich und der Entwick-
lung von Krebsfrüher-
kennungsstrategien be-
schäftigen. Weiterhin
wird er sich der Züch-
tung körpereigener Er-
satzgewebe sowie der Biomaterialforschung widmen
und ein interdisziplinäres Zentrum für Kommunikati-
onsstörungen aufbauen.

Professor Dr. Arno Bücker ist neuer Direktor der Kli-
nik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
am UKS (seit 1. Juli 2006). Er hat die Nachfolge von
Prof. Dr. Bernhard Kramann angetreten.
Ersten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema der In-
terventionellen Radiologie unter Röntgenkontrolle an
der RWTH Aachen folgte die Entwicklung von MR-
gesteuerten Interventio-
nen. Die Kombination
aus Interventioneller Ra-
diologie und modernster
Bildgebungstechnik der
Magnetresonanztomo-
graphie wurde ein we-
sentlicher Forschungs-
schwerpunkt von Prof.
Bücker. Er strebt die Eta-
blierung dieser Technik
in Homburg mit Hilfe der
Einführung einer Kombination aus modernsten Mag-
netresonanztomographen und Angiographieeinheiten
an. So soll die Anwendung minimal invasiver Techni-
ken der Katheterangiographie ohne Strahlenexpositi-
on in Zukunft noch schonender erfolgen können. Die
kardiovaskuläre und muluskulosketale MRT stellen
weitere Forschungsschwerpunkte von Prof. Bücker dar.

Professor Dr. Gernot Fei-
fel hat den Rudolf-Zen-
ker-Preis in Höhe von
6.000 Euro für seine gro-
ßen Verdienste in der
Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie erhalten.
Gestiftet ist der Preis von
der B. Braun Melsungen
AG. Er wird an diejenige
Personen vergeben,die
sich intensiv mit der Weiterentwicklung der klinischen
Chirurgie beschäftigt haben und damit einen Beitrag
zu einer wesentlichen Verbesserung der Krankenbe-
handlung leisteten. Prof. Feifel war von 1982-2001
Leiter der Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Abdo-
minal- und Gefäßchirurgie am UKS. Von 1990-1991
war er Ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums.
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Jeden Freitagabend
Büffet Mediterrane

17,90 € pro Person

An allen Sonntagen 10 - 14 Uhr
Brunch

15,90 € pro Person
sowie täglich unsere

reichhaltige Speisekarte
Reservierung unter

 Tel. 0 68 41-13 31, Fax 6 49 94

Homburg, Ringstraße 80 (unterhalb den Unikliniken)
Tel. (0 68 41) 9237-0

hotel-stadt-homburg@t-online.de  –  www.hotel-Stadt-homburg.de
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Am Hochrech 50,66424 Homburg

Tel. 06841/7677

www.baeckerhaus-ecker.de
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Gemütlicher
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06841/62705
am Bahnhof
06841/120506
Kirrberger Straße
06841/61350

Holzofenspezialitäten
aus Ihrer Nostalgie-
Bäckerei am Hochrech

06841/970910

Die Grünen Damen am UKS

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 0 6841/ 69 40

STROMERDGASWASSER

www.stadtwerke-homburg.de
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An jedem Montagmorgen schlüpft Liesel Peters in ih-
ren hellgrünen Kittel, steckt ihr Namensschild an und
macht sich auf den Weg in die Innere und die Ortho-
pädie. Beim Pflegepersonal muss sie sich längst nicht
mehr vorstellen, und auch für viele Patienten ist sie
eine gute Bekannte. Die 65-jährige Rentnerin aus Jä-
gersburg ist eine „Grüne Dame“. Mancher Langzeit-
patient, der sich auf ihren wöchentlichen Besuch freut,
nennt sie sogar liebevoll „Grüner Engel“.
Die Idee kommt aus den USA. „Volunteer Service“
heißt dort die ehrenamtliche Krankenhaushilfe, „Pink
Ladies“ werden die Mitarbeiterinnen genannt, die ei-
nen Teil ihrer Freizeit mit Krankenbesuchen verbrin-
gen, Patienten die Langeweile vertreiben und Besor-
gungen für sie erledigen. 1969 hat die Frau des dama-
ligen Außenministers Gerhard Schröder – nicht zu

verwechseln mit dem gleichnamigen Alt-Bundeskanz-
ler – diese Idee nach Deutschland mitgebracht. Die
Krankenhaushilfe wurde bundesweit eingeführt, und
seit 1991 sind die ehrenamtlichen Helferinnen auch
auf den Stationen des UKS unterwegs. Liesel Peters ist
eine „Grüne Dame“ der ersten Stunde. Ein Aufruf in
der Zeitung und ein Krankenhausaufenthalt ihres Man-
nes waren für sie die Auslöser für ihr Engagement. „Es
ist eine schöne und befriedigende Aufgabe“, sagt sie
und meint: „Draußen kriegt man gar nicht mit, wie
viel Krankheit und Elend es gibt, und wie viele Leute
einen brauchen.“ Eberhard Koroll, Patient in der Or-
thopädie, bestätigt: „Die grünen Damen sind unver-
zichtbar.“ Zurzeit engagieren sich im Klinikum 22
Damen und ein „Grüner Herr“ für die Patienten. Un-
terstützt werden sie von Monika Funk. Sie wählt Be-

werber aus, koordiniert ihre Einsätze und
steht als Gesprächspartnerin bei Problemen
zur Verfügung.
Wer in der ehrenamtlichen Krankenhaus-
hilfe mitarbeiten möchte, müsse „vertrau-
enswürdig, psychisch stabil, kooperations-
bereit und belastbar sein“, erklärt Monika
Funk. Drei Stunden Einsatz pro Woche, um
Patienten zuzuhören, für sie einzukaufen,
mit ihnen spazieren gehen, ihnen Hilfe ver-
mitteln – das ist die Aufgabe. Was für die-
sen Einsatz zurückkommt, sind der Dank
und die Anerkennung von Patienten, Ange-
hörigen und Mitarbeitern des Klinikums. In-
formationen unter Tel. (06841) 16-23274.

(cros)

Wiedersehen
nach 40 Jahren
Die Freude über das Wiedersehen war groß. Insgesamt
24 ehemalige Krankenschwestern und -pfleger, wel-
che vor 40 Jahren an der Universitätsklinik in Hom-
burg ihre Ausbildung begonnen hatten, trafen sich jetzt
zu einem gemütlichen Beisammensein in der Kreis-
stadt wieder.
Am 1. April 1966 war der Kurs um Oberin Hildegard
Freifrau von Bukowski und Schulschwester Anneliese
Burkardt mit 49 Leuten gestartet, doch nur 29 junge
Frauen und Männer hatten nach drei Ausbildungsjah-
ren ihr Examen abgelegt, erinnerte sich die damalige
Kurssprecherin Brigitte Meiser aus Eppelborn. „Wir
waren der letzte Kurs in einem Internat“, erzählte
Meiser. „Wir mussten abends spätestens um halb elf
im Internat sein“, schmunzelte sie. Gemeinsam mit
der heute in Berlin lebenden Christina Schuler-Sodhi
hatte sie das Treffen in Homburg organisiert. Über das
Internet hatte sie die in ganz Deutschland verstreuten
ehemaligen Mitschüler ausfindig gemacht.
Angelika Trentl aus Stuttgart-Herrenberg war schon
beim Treffen vor zehn Jahren dabei: „Ich kenne noch
viele Ehemalige“, freute sich die aus Kleinblittersdorf
stammende Saarländerin über das Wiedersehen. „Ich
habe mir eigens einige alte Fotos herausgesucht und
sie eingehend betrachtet“. Auf diese Weise seien ihr
zahlreiche Vornamen wieder eingefallen, so Trentl,
welche in Homburg im Robert-Koch-Institut gearbei-
tet hat. Sie zeigt auf ein altes Schwarz-Weiß-Foto: „Bei
dieser Hochzeit haben wir in unserer Schwestern-
Sonntagstracht Spalier gestanden“, erzählte sie gerührt.
„Dunkelblaues Kleid, weiße Schürze und weißes
Häubchen, das war unsere Tracht“, erklärte sie.
Kontakt zu Christina Schuler-Sodhi: chriguje@t-online.de

Große Wiedersehensfreude beim Jahrgangstreffen ehemali-
ger Krankenschwestern und -pfleger des Klinikums Homburg.
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http://www.uks.eu
Wem www.uniklinikum-saarland.de zu lang ist, der kann die
Homepage des UKS jetzt auch unter www.uks.eu erreichen.
Insbesondere für Kollegen und Kooperationspartner außer-
halb der EU oder auf internationalen Tagungen ist diese Adres-
se eine feine Sache. www.uniklinikum-saarland.eu funktio-
niert übrigens ebenso. Mit der neuen Kennung kann auch die
E-Mail-Adresse von Mitarbeitern des UKS vereinfacht wer-
den, und zwar wie folgt: vorname.name@uks.eu oder alter-
nativ vorname.name@uniklinikum-saarland.eu
Diese neue EU-Kennung kann parallel zur bekannten E-Mail-
Adresse vorname.name@uniklinikum-saarland.de genutzt
werden. Das Zentrum für Informations- und Kommunikati-
onstechnik (ZIK) hat eine automatische Weiterleitung und
Verarbeitung aktiviert, so dass die neuen Kennungen parallel
zu den alten verschickt und abgerufen werden können. Dies
geschieht für den Nutzer ganz unbemerkt im Hintergrund.
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Mutmachstück der Augsburger
Puppenkiste
Im vierten Jahr präsentieren der Rabe Hexalus der HEXAL Foundation
und seine Freunde ihr Mutmachstück, gespielt von der Augsburger Pup-
penkiste. Die Puppenhelden der traditionsreichen schwäbischen Ma-
rionettenbühne sollen Abwechslung in den Krankenhausalltag bringen
und den Kindern Kraft geben, ihre Krankheit zu bewältigen. Denn La-
chen ist die beste Medizin. In den letzten vier Jahren spielten sich die
Helden der Augsburger Puppenkiste in die Herzen der kleinen Patien-
ten. Organisiert und finanziert wurde die Tournee von der HEXAL Foun-
dation. Als gemeinnützige Gesellschaft bündelt sie seit Oktober 2003
alle sozialen Projekte des Arzneimittel-Herstellers.

Kunst im neuen Carreras-Zentrum

Lokales Bündnis Kinderbetreuung – UniMedKids
Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung im UKS haben
Repräsentanten aus Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft gemeinsam mit der Innen- und Familienmini-
sterin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer,
als Schirmherrin das Lokale Bündnis Kinderbetreuung
– UniMedKids gegründet. Hand in Hand mit Kinder-
paten wurde eine Deklaration unterzeichnet, die als

selbst verpflichtende Zielvereinbarung die Bündnisar-
beit sichern und voranbringen soll.
Das Lokale Bündnis Kinderbetreuung – UniMedKids
hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam und unter Bün-
delung aller Ressourcen mit Partnern aus verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen und in Zusammenar-
beit mit den Betreuungseinrichtungen in der direkten
Nähe zum Universitätsklinikum des Saarlandes in
Homburg den Ausbau und die Flexibilisierung der Kin-
derbetreuung mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten
und qualitativ hochwertigen Betreuungsangeboten, die
die Perspektiven, Realitäten und Bedürfnisse von El-
tern und Kindern berücksichtigen, zu verwirklichen.

Im Rahmen einer Bedarfsanalyse zur Kinderbetreu-
ung hat die Ärztliche Direktion des UKS einen Frage-
bogen an alle Mitarbeiter geschickt. Das Dokument
kann auch im Internet abgerufen werden unter: www.
uniklinikum-saarland.de/de/aktuelles/unimedkids

Weitere Informationen zum Audit Familiengerechte Hoch-
schule bei Dr. Sybille Jung, Tel. (0681) 302-2911, E-Mail:
auditfamilie@uni-saarland.de

Von außen schwarz, im Inneren hellgrau – das neue
Forschungsgebäude der Inneren Medizin I mit dem
José-Carreras-Zentrum für Immun- und Gentherapie
ist ein eher schmuckloser Funktionsbau. Während die
schwarze Außenhaut durch ein knallig-rotes Markie-
rungsfeld am Eingang aufgelockert wird, bringt im In-

neren ein Werk des Berliner Künstlers Alexander Gern
unter dem Motto „Kunst am Bau“ Farbe und Bewe-
gung in das Betongrau des Treppenaufgangs.
Zu sehen sind Gruppen farbiger Platten, die Gern in
hell-dunkel-Verläufen angeordnet hat. Sein Anliegen
sei es gewesen, die bauliche Lichtsituation farblich und

licht-perspektivisch zu gestalten, erklärte der Künstler
anlässlich der Gebäudeeinweihung. „Eine visuelle
Grundlagenforschung“, nannte Gern seine Komposi-
tion. Sie sei analytisch geprägt und stelle dadurch eine
sinnvolle Verbindung dar zur Forschungsarbeit, die im
Gebäude geleistet werde. Der Künstler – er studierte

an der Hochschule in Saarbrü-
cken – hat Offset-Farbe auf Fa-
serplatten gewalzt und betont:
„Alle Platten sind unterschied-
lich, auch wenn ich für verschie-
dene Platten die gleiche Farbe
verwendet habe.“ Durch die
Kombination unterschiedlicher
Farbverläufe steigerten sich so-
wohl die einzelnen Platten als
auch die Gruppen gegenseitig,
erklärt Gern. Wobei dies für jede
einzelne Gruppe ebenso gelte,
wie für den Zusammenhang des
gesamten Werkes. Der Künstler
hat seinem Werk ein einfaches,
aber überaus wirkungsvolles

Farbkonzept zugrunde gelegt: Im Obergeschoss hän-
gen sich die Grundfarben blau und gelb gegenüber,
im Erdgeschoss dominiert die Farbe Rot und an der
Stirnseite des Treppenhauses hängen drei Plattenrei-
hen übereinander, für die Gern überwiegend Misch-
farben verwendet hat. (cros)

Neue Patienten-
fürsprecherin begrüßt
Zur Vertretung der Belange der Patienten wurde die
Institution des Patientenfürsprechers geschaffen. Durch
den Vorstand des UKS werden für die Dauer von 5
Jahren ehrenamtliche Patientenfürsprecherinnen be-
stellt. Diese prüfen Anregungen, Bitten und Beschwer-
den von Patienten und vertreten diese gegenüber dem
Krankenhausträger.
In einer Feierstunde dankte der Vorstand Marlene
Schneider, die von Anfang an mit dabei ist, und ver-
abschiedete Helga Motsch, die ihr Ehrenamt an Elke
Vögeli weitergegeben hat.
Marlene Schneider und Elke Vögeli bieten montags
von 11.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00
bis 15.00 Uhr Sprechstunden an. Ihr Büro befindet
sich in Gebäude 33 (gegenüber der Frauen- und Kin-
derklinik) in der 1. Etage. Man kann sie telefonisch
erreichen unter (06841) 16-23415, Telefax (06841)
16-23416. Es ist auch möglich, beim Sekretariat der
Kaufmännischen Direktion (Haustelefon 22210 oder
22211) eine Nachricht oder einen Rücksprachewunsch
zu hinterlassen. Schreiben an die Patientenfürsprecher-
innen können in den Briefkasten am Eingang von Ge-
bäude 11 (Hauptverwaltung) eingeworfen werden.

Prof. Dr. Hans Köhler, Vorstandsvorsitzender des UKS, begrüßt
Elke Vögeli als neue Patientenfürsprecherin
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Machen Sie mit!
Wenn auch Sie den Fachkräften des Universitätsklinikums in Homburg

danken wollen, dann unterstützen Sie die

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Konto 1 011 100 375  Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.
haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende
Forschungsprojekte junger, jedoch bereits forschungs-
erfahrener Wissenschaftler zu fördern. Wir laden Sie herz-
lich ein, sich daran als Mitglied (Jahresbeitrag 50,- Euro)
oder mit einer Spende zu beteiligen. Beiträge und Spenden
werden von uns bescheinigt und sind steuerlich absetzbar.
Mitglieder des Vereins erhalten mehrmals jährlich die farbi-
ge Zeitschrift „UKS-Report“, die über neue medizinische
Entwicklungen und Forschungsergebnisse informiert, sowie
Einladungen zu interessanten Informationsveranstaltungen
über aktuelle gesundheitliche Fragen.
Ein wichtiger Ratgeber für ein selbstbestimmtes Leben auch
in schwierigen gesundheitlichen Lagen ist unsere „Hom-
burger Patientenbroschüre“ mit Hinweisen zu den Themen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung.
Dem Vereinsvorstand gehören an: Prof. Dr. Diether Breiten-
bach (Vors.), Oberbürgermeister a. D. Reiner Ulmcke (stv.
Vors.), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner Welsch
(Schatzmeister), Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch (Geschäftsfüh-
rer) sowie die Beisitzer/in Peter Gerlich, Leitende Pflege-
kraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Justizrat Prof. Dr.

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kar-
diologe; Marlis Schwenk; Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Neu-
rochirurg.
Die Auswahl der durch den Verein geförderten Projekte, die
sich durch hohe wissenschaftliche Qualität und enge Nähe
zur klinischen Praxis auszeichnen, trifft ein wissenschaftli-
cher Fachbeirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Giselbert Fries.

Weitere Informationen sind erhältlich im Internet

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html

sowie in der

Geschäftsstelle
der Freunde des Universitätsklinikums

des Saarlandes e.V.

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch
Universitätsklinikum - Geb. 79

66421 Homburg-Saar
Tel. (0 68 41) 162 22 22

Fax  -162 20 07
freunde@uniklinikum-saarland.de

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland (0681) 19222
Polizei 110
Feuerwehr 112

Im Universitätsklinikum:
Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin (06841) 16-30000

Informations- und Behandlungszentrum
für Vergiftungen (06841) 19240

Pollenwarndienst (06841) 16-23625
Transplantations-
Zentrum (06841) 16-23551

Telefonzentrale des UKS (06841) 16-0

Internet
http://www.uniklinikum-saarland.de

Medizinische Forschung
rettet Leben

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,
kommen bei uns zu 100%

der medizinischen Forschung zugute

Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V.

Konto 1011100375   -  Kreissparkasse Saarpfalz
(BLZ 594 500 10)
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6.000 Euro für die Kinder-Krebsklinik
Mit der großzügigen Spende des Inner Wheel Club Saar sollen in
der Kinder-Krebsklinik Lerncomputer für Jugendliche und grö-
ßere Kinder angeschafft werden, damit sie nach außen und mit
ihren Freunden kommunizieren können. Am PC soll vor allem
auch schulischer Lernstoff bewältigt werden.
Der International Inner Wheel ist eine eigenständige Frauen-
organisation und gehört mit circa 100.000 Mitgliedern in fast 100
Ländern zu den größten der Welt.
V. l. n. r.: Prof. Graf mit zwei kleinen Patienten,  Frau Schmitz (Vize-
präsidentin und Schatzmeisterin des IWC Saar),  Frau Gnad (Prä-
sidentin IWC Saar), Frau Kraus (Vorsitzende IWC Saar)

8.088 Euro für Mukoviszidose-Kinder

Am 11. März übergab Dr. Ursula Pfeiffer-Anslinger vom
Homburger Frauenkabarett einen Spendenscheck in
Höhe von 8.088 Euro an Prof. Dr. Gerd Dockter (Lei-
ter der Mukoviszidose-Ambulanz) und Marcus Auler
(Mukoviszidose-Patient). Der Betrag war bei einem
Benefizauftritt des Homburger Frauenkabaretts im
Januar im Homburger Saalbau erspielt worden. Ein
herzliches Dankeschön an die fünf Künstlerinnen und
die spendablen Besucher(innen) des wirklich phan-
tastischen Kabarettabends. Mit dem Spendenbetrag
möchte die Regionalgruppe Saar-Pfalz des Mukoviszi-
dose e.V. die Stelle einer Physiotherapeutin an der Mu-
koviszidose-Ambulanz mitfinanzieren.

2. Homburger„Nacht der Mode“
Der Initiative von Friseurmeister Bruno Schmidt ist eine Spen-
de von 3.000 Euro für die Elterninitiative Krebskranker Kin-
der zu verdanken. Er veranstaltete gemeinsam mit zahlreichen
Homburger Geschäften die „2. Nacht der Mode“ im Saalbau.
Durch die Eintrittsgelder und das Engagement der Geschäfts-
leute kam der stattliche Betrag von 2.500 Euro zusammen,
den die Stadt Homburg nochmals um 500 Euro aufstockte.
Foto: Bruno Schmidt (Mitte), Ina Ruffing von der Elterninitia-
tive (2.v.l.), Rüdiger Schneidewind, Beigeordneter der Stadt
Homburg (links).
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Boehringer
Ingelheim
Pharma
fördert
Forschungs-
preis 

Erstmals hat sich mit
der Fa. Boehringer
Ingelheim auch ein
Weltunternehmen
der Pharma-Indus-
trie an der Finanzie-
rung des Forschungspreises der Freunde des Uni-
versitätsklinikums des Saarlandes beteiligt. Überreicht
wurde die Spende von Franz Merl, Leiter Marketing und
Vertrieb Klinik der Boehringer-Werke, der nach eigener
Aussage von der hohen Qualität der Homburger
Forschungspreise sehr beeindruckt war.
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