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Mit weltweit  
aufsehenerregenden  
Forschungen wird an 
der Uni des Saarlandes  
Medizin-Geschichte  
geschrieben

Heilkunst
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Warum sich Starkicker Michael 
Ballack als tV-Experte versucht
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Handball-Zweitligist HG Saarlouis 
will oben mitmischen
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In Homburg 
wird Großes 

geleistet

Dr. Bernd Coen

anhand ausgewählter Beispiele möchten wir Ihnen die hohe 
Qualität der geleisteten Arbeit an der Universitätsklinik des 
Saarlandes in Homburg aufzeigen. Weiterentwicklungen im 
Kampf gegen Bluthochdruck, Methoden zur Entschlüsselung 
des Erbguts, Schlüsselloch-Chirurgie in der Urologie sowie 
die Bedeutung der Duftkommunikation zur zukünftigen 
Heilung von Nervenverletzungen gehören zu den aktuellen 
Schwerpunkten in der Forschung, die teilweise schon sehr 
erfolgreich an Patienten angewendet werden. In der Lehre 
gewinnt die Verbesserung der Kommunikation zwischen 
Ärzten und Patienten immer höhere Bedeutung. Neben der 
erfolgreichen Behandlung trägt auch die verständliche Auf-
klärung über Risiken und Probleme zur Zufriedenheit der 
Patienten bei.
Anke Rehlinger zeichnet als neue Ministerin für Justiz, Um-
welt, Verbraucherschutz und Landwirtschaft für vier unter-
schiedliche Themenbereiche verantwortlich. Im FORUM-In-
terview spricht sie über die Schwerpunkte ihrer zukünftigen 
Arbeit innerhalb der Großen Koalition.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2001, Joseph 
Stiglitz, kritisiert die Strategie der Euro-Rettung von Angela 
Merkel. Nach seiner Einschätzung führt der strikte Sparkurs 
zu weiteren Konjunktureinbrüchen. Professor Stiglitz sieht 
mehrere Wege, die Schuldenkrise zu lösen, unter anderem 
durch die Einführung von Eurobonds. „Keine große Volks-
wirtschaft der Welt ist jemals durch Sparmaßnahmen aus der 
Krise gekommen“, gibt er zu bedenken.
Unser Formel-1-Experte Walter Koster stellt mit Frank Wil-
liams eine der erfolgreichsten, aber auch ungewöhnlichsten 
Persönlichkeiten im internationalen (Automobil-)Sport vor. 
Seit einem Autounfall im Jahre 1986 ist Williams ab dem 
vierten Halswirbel gelähmt. Er leitet seither sein Team aus 
dem Rollstuhl und führte es mit eiserner Selbstdisziplin und 
Besessenheit von der Formel 1 zu insgesamt 16 Weltmeister-
titeln. Weltweit genießt er größten Respekt.
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

In den Laboratorien des 
Universitätsklinikums Homburg 

werden zum Teil weltweit beachtete 
Forschungsergebnisse erzielt.

Ihr



Die vielen Fachbereiche der Klinik 
bilden eine eigene Stadt in der Stadt.
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Homburg 
schreibt 
Medizin- 
Geschichte
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 seine wissenschaftlichen Forschungen und innovationen machen das  
 Universitätsklinikum über die grenzen des saarlandes hinaus bekannt.  
 Die Projekte und Behandlungsmöglichkeiten in der 44.0000-einwohner-  
 stadt genießen unter Forschern und medizinern einen internationalen Ruf.  
 FoRUm stellt vier medizinisch herausragende innovationen vor. 
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Die Nieren arterien-
denervation

Bluthochdruck ist die häufigste Todes-
ursache in Deutschland. Er steigert das 
Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und 
Nierenschwäche. In den meisten Fällen 
finden Ärzte keine organische Ursache. 
„Häufig liegt jedoch eine Überaktivität 
des Stressnervensystems zugrunde“, sagt 
Dr. Felix Mahfoud (31), wissenschaftli-
cher Assistent in der Klinik für Innere 
Medizin III. Nierennervenfasern legen 
sich netzartig um die Nierengefäße, ver-
binden sie mit dem Gehirn. Bei Patien-
ten mit Bluthochdruck ist diese Regu-
lation häufig gestört, die Niere schüttet 
zu viele Stresshormone (zum Beispiel 
Adrenalin) aus. Bis in die 50er-Jahre 
hätten Ärzte während einer großen OP 
sämtliche dieser Nervenfasern durch-

trennt (Denervation), erklärt Mah-
foud. „Dadurch konnte der Blutdruck 
zwar drastisch gesenkt werden. Durch 
das nicht selektive Vorgehen sind je-
doch häufig Komplikationen wie Lage-
rungsschwindel, Bewusstlosigkeit und 
Inkontinenz aufgetreten.“ Später habe 
man zu starken Medikamenten gegrif-
fen. Inzwischen setzt Homburg auf die 
Nierenarteriendenervation, ein mini-
mal-invasives Verfahren zur selektiven 
Verödung der Stressnervenfasern. „Wir 
dringen mit einem dünnen Katheter 
durch die Leisten ein und bekommen so 
einen Zugang zu den Nierengefäßen“, 
erklärt Mahfoud. „Der Katheter trägt 
an der Spitze eine Elektrode, über die 
wir hochfrequenten Strom applizieren 
und somit die Nervenfasern veröden.“ 
Hierdurch könne die Aktivität des 
Stressnervensystems und damit auch 
der Blutdruck reduziert werden. Entwi-

Entschlüsselung 
des Ötzi-Genoms

Im Jahr 2001 feierten Forscher weltweit 
die Entschlüsselung der ersten mensch-
lichen DNA. „Nach diesem Durch-
bruch sind die Preise für die Technik 
fortlaufend gefallen, aber auch deren 
Qualität weiter gestiegen“, sagt Prof. 
Eckart Meese (54), Leiter der Human-
genetik. „Zuvor kostete es noch mehrere 
Millionen Dollar, um die Abfolge der 
menschlichen Erbanlage zu sequenzie-
ren.“ Doch nun war es auch den Part-
nern des Ötzi-Projekts möglich, mit 
einer verhältnismäßig kleinen Summe 
Großes zu erreichen.
Der Grundstein für die Erbgut-Ent-
schlüsselung der ersten Eismumie (ge-
funden 1991 in den Ötztaler Alpen) 
war gelegt. Nie zuvor sei Material mit 
einem Alter von 5.300 Jahren auf diese 
Art analysiert worden. „Es war nicht zu 
erwarten, dass eine so alte DNA noch in 
einem solch guten Zustand ist. Das war 
ein kleines Wunder“, erzählt Meese von 
den Entdeckungen der Wissenschaftler. 
Dass der Körper des toten Ötzi schnell 
mit Schnee bedeckt, sofort gekühlt war 
und nicht durch den Gletscher zerstört 
wurde, sei zumindest für die Nachwelt 
ein glücklicher Umstand.
„Die Ergebnisse der DNA-Auswertung 
lassen vermuten“, so Meese weiter, „dass 
Ötzi braune Augen und braune Haare 

hatte, Laktose-unverträglich war und ein 
erhöhtes Risiko für Arterienverkalkung 
besaß.“ Dabei sei Ötzi seinerzeit nicht 
den Risikofaktoren Übergewicht und 
zu wenig Bewegung ausgesetzt gewesen. 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellten 
demnach nicht unbedingt eine Begleit-
erscheinung der Neuzeit dar. Zumindest 
teilweise hätten diese Ergebnisse übrigens 
an der Gletschermumie selbst belegt wer-
den können. „Die Arterienverkalkung 
konnten wir auch am Körper finden.“
Das Homburger Institut für Humange-
netik (Lehrstuhl Humangenetik) sowie 
die Europäische Akademie Bozen, das 
Institut für Humangenetik an der Uni-
versität Tübingen, Partner aus den USA 
und mehrere Firmen arbeiten insgesamt 
in einem Forscherverbund mit rund 
50 Mitarbeitern an der Technik. Nach 
rund einem Jahr Arbeit stellten die For-
scher die Ergebnisse im Februar 2012 
der Öffentlichkeit vor. Das Projekt wur-
de durch eine Mischfinanzierung aller 
beteiligten Institutionen getragen und 
kostete rund 60.000 Euro.
Eckart Meese erklärt die Bedeutung: 
„Mit der Entschlüsselung des über 
5.000 Jahre alten Erbguts haben wir 
belegt, dass auch sehr alte DNA noch 
ausreichend Informationen enthalten 
kann. Das dürfte gerade für Evolutions-
biologen interessant sein, die so die Ein-
ordnungen von Spezies überprüfen oder 
vielleicht neu bestimmen könnten.“ •

Anja LandmannF
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Eckart Meese (54), 
Leiter der Human-

genetik, entschlüsselte 
über 5.000 Jahre altes 
menschliches Erbgut.

Dr. Felix Mahfoud (31), 
wissenschaftlicher Assistent in der 

Inneren Medizin, mit Katheder.
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Der „Da Vinci“-
Operationsroboter

Das „Da Vinci“-System gilt als eine 
der Innovationen auf dem Gebiet mi-
nimal-invasiver Operationen schlecht-
hin. Der Roboter ermöglicht Eingriffe 
mit großer Präzision und deutlich ge-
ringerer Belastung für den Patienten 
als herkömmliche OPs.
Prof. Dr. Michael Stöckle (55), Leiter 
der Klinik für Urologie und Kinderu-
rologie, spricht von High-End-Schlüs-
selloch-Chirurgie. Die Arme des Ro-
boters seien deutlich beweglicher als 
üblich, die Kamera erlaube ein echtes 
Tiefensehen des zu operierenden Be-
reichs. „Als würden Sie selbst im Kör-
per drin sein“, erklärt er. Dabei steht 
Stöckle während des Eingriffs nicht 
am Operationstisch, sondern sitzt an 
einer Konsole, steuert von dort aus 
mit zwei Joysticks die Arme des „Da 
Vinci“.
Neben Eingriffen bei Prostata-, Bla-
sen- und Nierenkrebs wird mit „Da 
Vinci“ inzwischen auch Lebendspen-
dern die Niere entnommen. „So 
vermeiden wir einen großen und 
schmerzhaften Flankenschnitt“, sagt 
Stöckle, der Patienten aus der ganzen 
Bundesrepublik behandelt. Die Narbe 
mit „Da Vinci“ sei übrigens maximal 
drei Zentimeter groß. Bei einem her-
kömmlichen Verfahren seien es zwölf 
bis 15 Zentimeter.

Prof. Dr. Michael Stöckle, Prof. Stefan 
Siemer und ihr Team von der Klinik 
und Poliklinik für Urologie und Kin-
derurologie (Lehrstuhl Urologie und 
Kinderurologie) nutzen den Roboter. 
Die Homburger Ärzte gehörten 2006 
zu den deutschlandweit ersten, die die 
Arbeit mit „Da Vinci“ aufnahmen. 
Bisher operierten sie rund 2.000 Pati-
enten, allein in diesem Jahr stehen für 
die fünf Operateure schätzungsweise 
700 Eingriffe an, davon 500 bis 600 
an der Prostata.
Mit Geldern des Universitätsklini-
kums konnten im September 2011 
zwei neue „Da Vinci“-Geräte ange-
schafft werden. Ein System allein 
kostete 1,7 Millionen Euro; pro Jahr 
fallen weitere 170.000 Euro für die 
Wartung an. Prof. Dr. Michael Stöck-
le: „Da Vinci bedeutet für unsere Pati-
enten weniger Blutverlust während der 
OPs, anschließend weniger Schmerzen 
und eine schnellere Genesung.“
Ursprünglich wurde „Da Vinci“ in Ka-
lifornien für Kardiologen und deren 
Eingriffe am Herzen entwickelt. Doch 
das System erlangte auf diesem Gebiet 
keinen Durchbruch, wäre fast als Flop 
in die Geschichte eingegangen. Doch 
Urologen aus Frankfurt am Main ent-
deckten es für ihre Prostatakarzinom-
Eingriffe. Noch einmal von den ame-
rikanischen Forschern verfeinert, ist 
„Da Vinci“ inzwischen bei Urologen 
weltweit auf dem Vormarsch. •

Anja Landmann

ckelt wurde die Operationsmethode in 
Australien, unterstützt von Ärzten aus 
Homburg. Sie waren zugleich die ersten 
Mediziner in Europa, die das Verfahren 
anwendeten. Etwa 450 Patienten behan-
delten die Homburger seit 2008 und 
damit weltweit die meisten. Die Kosten 
werden gedeckt von der Universität des 
Saarlandes, über Drittmittel und ein 
Forschungsstipendium der Hochdruckli-
ga. Bei 80 Prozent der Patienten schlägt 
die Behandlung Mahfoud zufolge an. 
Der systolische arterielle (obere) Druck 
lasse sich sehr gut senken. Das Risiko 
für Herzinfarkt oder Schlaganfall wird 
deutlich minimiert. Auch bei einer Viel-
zahl kardiovaskulärer Erkrankungen 
(Diabetes, Herzinsuffizienz, Nieren-
schwäche) kann die Denervation mög-
licherweise helfen. „Daran forschen wir 
derzeit“, sagt Mahfoud. •

Anja Landmann

3

Bei den Urologen ist die 
feine Arbeit sweise des „Da 
Vinci“ auf dem Vormarsch.

Prof. Dr.  
Michael Stöckle
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Die Duft- 
kommunikation

Das Hauptinteresse dieser Forscher gilt 
dem Sinnesorgan Nase. „Wir stellen uns 
zum Beispiel folgende Fragen: Wie er-
kennen wir Düfte? Wie werden sie im 
Nervensystem verarbeitet? Und wie füh-
ren sie zu Veränderungen in unserem 
Verhalten?“, sagt Prof. Frank Zufall, 
der das Thema mit seiner Ehefrau, Prof. 
Trese Leinders-Zufall, betreut.
Zwar würden die Versuche im Labor 
mit Mäusen stattfinden, „doch na-
türlich möchten wir auch etwas über 
uns Menschen erfahren“, meint Zu-
fall. Viele Formen des Sozialverhaltens 
würden über Duftstoffe reguliert. „Mit 
manchen Menschen verbringen wir 
mehr Zeit, mit anderen lieber weniger. 
Wir wollen verstehen, wie dies über 
Düfte reguliert wird, wie das Nerven-
system reagiert.“ Umgangssprachlich 
könnte man auch sagen: Prof. Zufall 
und sein Team erforschen, weshalb wir 
manche Leute riechen oder eben nicht 
riechen können. Diese Duftstoffe, auch 
Pheromone genannt, würden aus dem 
Urin der Mäuse isoliert, die die For-

scher damit wiederum konfrontieren. 
„Manche Männchen werden aggressiv, 
kämpfen, boxen und beißen. Aber auch 
Paarungs- und Fortpflanzungsverhalten 
kann damit ausgelöst werden”, erklärt 
Zufall. Wie Duftkommunikation ver-
schiedene Gehirnareale beeinflusst, um 
soziale Verhaltensweisen zu verändern, 
ist noch weitgehend unbekannt. „Wir 
wollen deshalb auch klären, welche neu-
ronalen Schaltkreise die Fortpflanzung 
in Säugern regulieren, um dadurch Ein-
blick in die grundlegenden physiologi-
schen Mechanismen der menschlichen 
Reproduktion zu erhalten“, verdeutlicht 
Leinders-Zufall.
Hinter dem Duft-Projekt steht das In-
stitut für Physiologie (Lehrstühle für 
Molekulare Medizin Sensorischer Sys-
teme und Sensorische und Neuroendo-
krine Physiologie). 30 Personen arbeiten 
an den Themen. Sein Thema bearbeitet 
Zufall bereits seit 1986, Leinders-Zufall 
seit 1994. „Von 30.000 Genen bei den 
Mäusen sind 1.200 nur für die Riech-
rezeptoren zuständig. Sie können Tau-
sende verschiedene Substanzen riechen. 
Wir haben also nach wie vor viele Wis-
senslücken“, sagt Zufall. Gefördert wird 
die Forschung von der Universität des 

Saarlandes und aus Drittmitteln (unter 
anderem Deutsche Forschungsgemein-
schaft, Volkswagen-Stiftung, National 
Institute of Health). Die jährlichen Ge-
samtaufwendungen für beide Lehrstüh-
le liegen bei rund 1,4 Millionen Euro, 
wobei die Drittmittelaufwendungen 
etwa 60 Prozent betragen. „Wir lernen 
sehr viel über Krankheiten“, sagt Zufall. 
So hätten Forscher ein Gen entdeckt, 
das bei manchen Menschen nicht funk-
tioniert. Sie seien gegen jegliche Art von 
Schmerzen resistent. Dieses Gen – so 
fand das Team um Zufall heraus – sei 
ebenfalls verantwortlich fürs Riechen. 
Denn die Menschen, die diese Genver-
änderung haben, besitzen auch keinen 
Geruchssinn. „Hier kann man nun die 
Frage angehen, wie sich dieser Zustand 
verbessern lässt.“
Die Homburger interessiert außerdem, 
dass sich Riechnerven von Mäusen re-
generieren, nachdem sie durchtrennt 
wurden. „Stellt sich die Frage, weshalb 
die Nerven des Rückenmarks dies nicht 
tun. Wenn wir lernen, weshalb sich der 
Riechnerv erholt, könnten wir es mög-
licherweise auch schaffen, andere Ner-
venstränge zu reparieren.“ •

Anja Landmann F
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Prof. Frank 
Zufall (55) vom 

Institut für 
Physiologie will 
künftig defekte 

riechnerven 
wiederherstellen.
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Von der Puppe 
zum Patienten
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Die Medizinstudentin 
Carina Lindauer übt am 
Neugeborenensimulator.
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Der kleine campus des Universitätsklinikums in homburg genießt 
unter den studenten einen guten Ruf. eine hervorragende 
ausbildung wird versprochen. FoRUm hat sich bei den angehenden 
Ärzten umgehört. Was sind ihre ziele und warum studieren sie im 
saarland? Besondere Projekte und eine vertraute atmosphäre dank 
kleiner gruppen sprechen für das studium im saarpfalz-Kreis.

Von Susanne Lilischkis

er Arzt hat mir gar nicht zu-
gehört. Ich habe nicht ver-
standen, was der Doktor mir 

gesagt hat. Der hat mich überhaupt 
nicht angeschaut. Der konnte sich noch 
nicht mal meinen Namen merken.“ Lisa 
Willms, eine lebendige junge Frau mit 
lockigen Haaren, zählt die Klagen von 
Patienten auf, die wohl jeder von uns 
kennt. Die Medizinstudentin möchte 
mithelfen, dass sich daran etwas ändert. 
Sie ist Tutorin beim Anamnese-Kurs, 
den das Universitätsklinikum Homburg 
anbietet. Anamnese-Kurs, das bedeutet: 
Medizinstudenten üben das Gespräch 
mit Patienten. Die haben sich vorab 
dazu bereit erklärt.

Die Uni Hom-
burg ist auf die-
sem Gebiet sehr 
engagiert, man 
hat erkannt, dass 
die richtige Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient enorm wichtig ist. In 
der Arzt-Ausbildung kommt dieses Feld 
bisher noch zu kurz, hier will man Ab-
hilfe schaffen. Die Studenten fragen die 
Patienten nach ihren Leiden, und sie 
fragen sich selbst im Anschluss an das 
Gespräch, ob sie alles richtig gemacht 
haben. 

Die Angst vor starken Emotionen, 
beim Kontakt mit Krebspatienten zum 
Beispiel, kann ein Gespräch beeinflus-
sen. „Auch die nonverbale Kommunika-
tion ist wichtig, der Augenkontakt, sich 
dem Patienten zuzuwenden, das muss 
man lernen, das kommt nicht automa-
tisch“, weiß Lisa Willms. Die Studentin 
schreibt gerade ihre Doktorarbeit über 
dieses Thema. Ihre bisherigen Forschun-
gen haben ergeben, dass Studenten diese 
vorbereitenden Kurse sehr wichtig fin-
den, weil sie ihnen mehr Sicherheit im 
Umgang mit den Patienten geben.

Aber die Universität geht noch einen 
Schritt weiter: Was nicht an realen Pati-
enten geübt werden kann, zum Beispiel 
das Überbringen einer Todesnachricht, 
die Diagnose einer tödlichen Krankheit 
oder die Frage nach einer Organspen-
de, trainieren die Studenten beim so-
genannten Hom-Kit mit Schauspielern. 
„Bei der medizinischen Versorgung 
steht Deutschland weltweit auf den vor-
deren Plätzen, aber wir haben im Ver-
gleich eine große Menge unzufriedener 
Patienten“, gibt Willms zu bedenken. 
Mit den Anamnese-Gruppen sieht sie 
die Universität auf dem richtigen Weg, 
das zu ändern: „Als ich anfing, gab es 

zwei Gruppen. In-
zwischen ist das re-
gelrecht explodiert, 
weil die Nachfrage 
so hoch ist. Trotz-
dem müssen wir 

immer noch Leute abweisen, weil wir zu 
wenig Plätze haben.“ Prof. Volker Köll-
ner – Arzt in der Psychosomatik – hat 
die Anamnesegruppen an der Hombur-
ger Universität etabliert, getragen wer-
den sie aber vom Engagement der Stu-
denten. „Damit haben wir Erfolg, wir 
haben 2010 ein bundesweites Treffen 
der Anamnese-Gruppen in Homburg 
veranstaltet und wir haben uns für den 
Ars Legendi Preis beworben und sind 
unter die ersten fünf gekommen“, freut 
sich Lisa Willms.

Es sind Projekte wie dieses, die den 
Reiz der Universität Homburg ausma-
chen. Freiwillig kommen jedoch die 
wenigsten Studenten ins Saarland – be-
rühmte Kliniken wie Heidelberg oder 
interessante Orte wie Berlin stehen bei 
den meisten eben höher im Kurs. Aber 
wer sich auf Homburg einlassen kann, 
der bleibt gerne. So wie Lisa Willms. 
Die gebürtige Münsteranerin fährt nur 

Patientengespräche 
müssen geübt werden
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noch selten nach Hause, zu sehr liebt 
die passionierte Radsportlerin die Natur 
rund um ihren Studienort. Auch beim 
Studium vermisst sie nichts – im Gegen-
teil: Die kleinen Gruppen und die per-
sönliche Betreuung durch die Dozenten 
sind für sie ein Glücksfall. Da nimmt 
sie es auch in Kauf, dass in puncto Aus-
gehen, Discos oder Shoppen Homburg 
nur unteres Mittelmaß ist.

Zurzeit sind für Medizin 1.874 Stu-
dierende in Homburg eingeschrieben, 
die Zahl der Zahnmediziner beträgt 
164. In Human- und Molekularbiologie, 
einem Studiengang, der zur Hälfte von 
der Medizinischen Fakultät getragen 
wird und der teilweise in Saarbrücken, 
teilweise in Homburg durchgeführt 
wird, sind 358 Studierende eingeschrie-
ben. Im Studiengang Bioinformatik, der 
in Saarbrücken angeboten wird und an 
dem die medizinische Fakultät ebenfalls 
beteiligt ist, nehmen 203 Studierende 
teil. Ein überschaubarer Campus also, 
auf dem man als Student auch nur die 
eigenen Fachkollegen trifft. Trotzdem 
ist es für Lisa Willms der Ort, an dem 
sie bleiben möchte.

Ob das auch für ihre Studienkolle-
gen zutrifft, das lässt sich für die Hoch-
schulleitung nicht so einfach herausfin-
den. „Wir haben leider keinerlei Daten 
darüber, was die Studenten nach ihrem 
Studium machen“, erklärt Ulrike Frei-
dinger, Geschäftsführerin der Medi-
zinischen Fakultät der Universität des 
Saarlandes. „Wir würden es selbst gerne 
wissen, aber im Moment sehen wir, auch 
aus Gründen des Datenschutzes, keine 
Möglichkeit, das zu erfahren“, gibt sie 
zu bedenken. Ein Teil der Studenten 
bleibe aber am Klinikum und absolviere 
dort die Zeit als Assistenzarzt. Auch die 
Alumni-Vereinigung hält nicht zu allen 
Studenten den Kontakt aufrecht. So 
kann die Frage, wie viele Studenten das 
Wissen und die gute Ausbildung, die sie 
im Saarland erworben haben, hier auch 
anwenden, auf FORUM-Nachfrage 
nicht beantwortet werden.

„Zugang legen – Bereitmachen für 
Helfertausch – Defi laden – Rhyth-
muskontrolle nicht vergessen.“ Axel 

Neuhaus kniet vor einer am Boden lie-
genden Gestalt und gibt seinen Mitstu-
denten Kommandos. Im Gebäude 56 
auf dem Campus scheint es um Sekun-
den zu gehen. Michael Weiß beugt sich 
über den Patienten und bemüht sich, 
ihn mit Herzdruckmassage wiederzu-
beleben, Neuhaus versucht unterdessen, 
den am Boden Liegenden zu intubieren, 

was nicht auf Anhieb gelingt. Wir befin-
den uns im Sim-Hospital. Die Patienten 
sind lebensecht aussehende Puppen, an 
ihnen üben die Studenten den Notfall-
einsatz. Als nach endlosen Versuchen 
das Herz des Silikondummys wieder 
normal schlägt, zieht die Tutorin ein Fa-
zit des Rettungseinsatzes: „Wenn etwas 
schiefläuft, redet darüber, mauschelt F
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In puncto Ausgehen 
oder Shoppen ist 

Homburg Mittelmaß

Studentin Katharina 
Kremp übt eine 

Spinalanästhesie 
– vorerst noch an 

einem Modell.

Hendrik Stachel (links) 
und Maximilian Klein im 
Ausbildungssaal der Zahnklinik.



29. Juni 2012 | ForUM 39

tHEMa dEr WoCHE

euch nicht durch.“ Im Raum nebenan 
führt Carina Lindauer einem Plastik-
baby einen Tubus ein. Im Intensivbett 
nebenan liegt ein lebensecht aussehen-
der Silikonpatient mit einer Schussver-
letzung im Oberschenkel, der – durch 
einen Computer gesteuert – atmen und 
blinzeln kann. Der Gummi-Patient 
kann sogar reden, die Kommentare 
kommen vom jeweiligen Übungslei-
ter im Raum nebenan. Im gesamten 
Zimmer sind Überwachungskameras 
angebracht. „Damit filmen wir die Stu-
denten“, erklärt Dr. Marc Wrobel, Lei-
tender Oberarzt der Interdisziplinären 
Operativen Intensivstation. Er zeigt auf 
eine kleine Kammer, die voller Moni-
tore steckt und scherzt: „Das ist unser 
Big-Brother-Raum, hier werten wir die 
Ergebnisse der Videoüberwachung zu-
sammen mit den Teilnehmern aus. So 
sehen wir, was die Studenten richtig und 
falsch gemacht haben.“ 

Gerade trainieren einige der Studen-
ten, die Dr. Wrobel betreut, für einen 
Hochschul-Wettbewerb für Notfallme-
dizin. Für sie ist es ideal, an den Pup-
pen medizinische Abläufe wieder und 
wieder üben zu können. Sie tun es gerne 
und opfern dafür auch ihre Freizeit.

Mit den Simulatoren der modernsten 
Generation können in Homburg pra-

xis- und realitätsnah nahezu alle Arten 
von Notfällen bei Erwachsenen und 
Kindern simuliert werden. Auch hier ist 
das kleine Universitätsklinikum bei der 
Ausstattung vorne.

Modern und auf technisch neuem 
Stand sind auch die Behandlungsplätze 
in der Klinik für Zahnerhaltung. Hier 
kommen die Studenten der Zahnmedi-
zin nicht nur zum Üben her, hier wer-
den – unter der Aufsicht von Ärzten 
– echte Behandlungen durchgeführt. 

Gerade Patienten, die langwierige oder 
komplizierte Zahnbehandlungen be-
nötigen, schätzen die Kompetenz der 
hier Arbeitenden und die hochmoderne 
Ausstattung der Praxisräume. Ein wenig 
sieht das Behandlungszimmer wie ein 
amerikanisches Großraumbüro aus. In 
durch Stellwände abgetrennten Buchten 
steht jeweils ein Zahnarztstuhl. Ergänzt 
werden die Behandlungsplätze durch 
moderne Maschinen für digitales Rönt-
gen, hochpräzise Geräte zur Wurzelka-

nalbehandlung, der Kariesdiagnostik 
und Parodontalbehandlung mit dem 
Laser.

Die Zahnerhaltung ist der Arbeits-
platz von Hendrik Stachel und Maxi-
milian Klein. Beide studieren im achten 
Semester und beide wollen nach dem 
Ende des Studiums ihren Facharzt für 
Oralchirurgie machen. Für Hendrik 
Stachel, der aus Schmelz stammt und 
in Saarlouis sein Abitur machte, war es 
klar, dass er in der saarländischen Hei-
mat bleiben und zum Studieren nach 
Homburg gehen wollte. 

Für Maximilian Klein aus Paderborn 
war Homburg nicht die erste Wahl. Bei 
der Bewerbung um einen Studienplatz 
setzte er die Homburger Universität auf 
Platz vier seiner bevorzugten Studienor-
te. Im Saarland geblieben ist der ange-
hende Zahnarzt trotzdem gerne. Beide 
Studenten eint die Begeisterung für den 
Studienort Homburg. „Wir sind elf Leu-
te im Semester“, meint Klein, „da ist die 
Betreuung einfach toll, die Dozenten 
kennen sogar deinen Namen, das ist an 
anderen Unis nicht so.“ Eines aber, das 
muss er schmunzelnd gestehen, ist der 
Nachteil an der intensiven Betreuung: 
„Es fällt auf, wenn du in der Vorlesung 
fehlst.“ In Homburg schaffen es also nur 
die Fleißigsten. •

Die Praxisräume sind 
hochmodern 
ausgestattet

Michael Weiss, Axel 
Neuhaus und Sascha 
Ibald beim reanimations-
training. Fehler werden 
später analysiert.
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 größter  
 arbeitgeber der region 

Mehr als 5.100 Mitarbeiter sorgen für 
die Patienten, darunter 700 Ärzte und 
1.800 Pfleger. Von A wie Augenmedizin 
bis Z wie Zahnklinik sind in Homburg 
alle großen medizinischen Fachrichtun-
gen vertreten.
Auf dem Campus arbeiten darüber hi-
naus rund 800 Wissenschaftler, medi-
zinisch-technische Assistenten, Büro-
kräfte und Drittmittelbeschäftigte. Elf 
Fachschulen und das Referat für Fort- 
und Weiterbildung bieten 665 Ausbil-
dungs- und 142 Weiterbildungsplätze.
Das UKS splittet sich in über 30 Fach-
kliniken und 20 Institute, in denen 70 
Professoren angestellt sind. 2.601 junge 
Leute sind zum Sommersemester 2012 
eingeschrieben, 1.874 in der Humanme-
dizin, 164 in der Zahnmedizin, 358 in 
der Humanbiologie und 205 in der Bio-
informatik. Die Studenten der beiden 
letztgenannten Bereiche werden von den 
beiden Uni-Standorten Homburg und 
Saarbrücken gemeinsam betreut.

 Hinter  
 den Kulissen 

In der hauseigenen Küche werden jähr-
lich 500.000 Beköstigungstage gezählt, 
davon 400.000 Vollkost und 100.000 
Diätkost. Die Zentralküche verfügt 
über eine eigene Bäckerei, in der 200 

Tonnen Backwaren produziert werden, 
übrigens bei Bedarf auch glutenfrei und 
auf die Verträglichkeiten der Kranken 
abgestimmt.
Wurst und Fleisch werden den Patien-
ten aus der klinikeigenen Metzgerei ser-
viert, natürlich fett- und salzreduziert. 
Rund 100 Tonnen Fleisch verarbeiten 
die Metzger pro Jahr. Daraus bereiten 
sie knapp 70 Tonnen Wurst und 50 
Tonnen küchenfertiges Fleisch zu.
Die UKS-Wäscherei bewältigt im Jahr 
stolze 2.900 Tonnen Schmutzwäsche. 
Die Mitarbeiter der Polsterei reparieren 
Polsterartikel, stellen medizinische La-
gerungshilfen und andere Sonderanfer-
tigungen her.
Für die Bediensteten gibt es ein zent-
rales Personalkasino zur Verpflegung 
und für Veranstaltungen. In den Bist-
ros können sie, Patienten, Besucher und 
Gäste einkaufen. „FlexiMedKids“ ist 
eine Kurzzeitbetreuung für Kinder von 
zwölf Wochen bis zehn Jahre. Sie soll 
den Bediensteten und den Studierenden 
helfen, Familie und Beruf beziehungs-
weise Studium zu vereinbaren.

 steigende  
 Patientenzahl 

Auch in diesem Jahr werden sich die 
Ärzte stationär um schätzungsweise 
50.000 und ambulant um 190.000 Pa-
tienten kümmern. Die Klinik verfügt 
über 1.297 Betten.

Arbeitgeber 
Klinikum

Das Universitätsklinikum des saarlandes (UKs) gehört 
zu den Topadressen im südwestdeutschen Raum. Das 

gesundheitszentrum mit sitz in homburg ist zudem einer 
der größten arbeitgeber der Region. Jährlich werden 

rund 250.000 Patienten versorgt. hier sitzt das einzige 
Transplantationszentrum des Bundeslandes. FoRUm verrät 

noch mehr Wissenswertes über die Klinik.

Von Anja Landmann

F
o

to
: 

U
n

iv
e

rs
it

ä
t 

d
e

s 
S

a
a

rl
a

n
d

e
s



tHEMa dEr WoCHE

29. Juni 2012 | ForUM 41

 Weltweite  
 forschung 

„Forschungskooperationen sind uns 
besonders wichtig“, betont Prof. Mi-
chael Menger (55), Mitglied des Kli-
nik-Vorstands und Dekan der Medizi-
nischen Fakultät. Inzwischen seien es 
weltweit stolze 250. Gerade bei kom-
plexen Krankheitsbildern würden die 
Patienten so immer vom neuesten 
Stand der Medizin profitieren. Aber 
auch regionale Teamarbeiten gebe 
es, so unter anderem mit der Techni-
schen Universität Kaiserslautern, der 
Fachhochschule in Zweibrücken, der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Saarbrücken sowie der Fach-
hochschule Trier.
Seit Jahrzehnten unterstützt die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
die wissenschaftlichen Arbeiten in 
Homburg, auch durch das Einrichten 
von Sonderforschungsbereichen. 2011 
wurde der aktuellste mit einer Förde-
rung von über zehn Millionen Euro für 
die ersten vier Jahre zum Thema „Sig-
nalübertragung in Zellen“ genehmigt. 
Weitere Schwerpunkte, die von der 
DFG gefördert werden, sind „Herzin-
suffizienz“ und „Fibrose“, eine krank-
hafte Vermehrung von Bindegewebe in 
der Leber.
Beispielhaft ist auch die Kooperation 
mit dem Centre Hospitalier de Luxem-
bourg, wo Studierende aus Homburg 
ihr Praktisches Jahr leisten können. 
Lehrkliniken in Neunkirchen, Saarbrü-
cken, Sulzbach, Püttlingen und Merzig 
gibt es längst, doch „wir sind die einzige 
medizinische Fakultät Deutschlands, 
die ein Lehrkrankenhaus im Ausland 
unterhält“, sagt Menger.
Partneruniversitäten hat Homburg zum 
Beispiel in Wuhan (China) und in Twer 
(Russland).

 saarlands einziges  
 Transplantationszentrum 

„Und zwar bereits seit 1984. Seit 1997 
sind wir Mitglied in der Deutschen 
Stiftung für Organspende. Lunge, Le-
ber, Herz, Hornhaut und Stammzellen 
können die Ärzte transplantieren. Bei 
den Lungentransplantationen steht das 
UKS an sechster Stelle der 34 Universi-
tätskliniken in Deutschland, bei Horn-
hauttransplantationen an fünfter Stelle, 
Stand 2010“, erläutert Prof. Dr. Wolf-
Ingo Steudel, Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender.

Über 500.000 Gerichte 
verlassen jährlich die Klinik-

Küche. Wurst und Brot 
werden selbst hergestellt.
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 Wirtschaftliches  
 arbeiten 

Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direk-
tor des UKS: „Das Jahr 2011 war zum 
wiederholten Mal ein erfolgreiches Jahr 
für das UKS. Das Universitätsklinikum 
hat seit 2008 zum vierten Mal in Folge 
schwarze Zahlen geschrieben. Im ver-
gangenen Geschäftsjahr 2011 wurde ein 
Gesamtumsatz von 368 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Das ist gegenüber dem 
Vorjahr 2010 ein Plus von 4,9 Prozent.“

 Vergleich mit  
 anderen Hochschulen 

Die Wochenzeitung „Zeit“ veröffent-
lichte jetzt das Hochschulranking des 
Centrums für Hochschulentwicklung 
2012/13, den nach eigenen Angaben 
größten Hochschulvergleich in der Re-
publik. Mehr als 30 Fächer an fast allen 
deutschen Hochschulen wurden dafür 

unter die Lupe genommen, von Studen-
ten und Professoren nach verschiedenen 
Kriterien (unter anderem Studiensitua-
tion insgesamt und Betreuungsrelation, 
Betreuung durch Lehrende und Verzah-
nung Vorklinik-Klinik sowie Zitationen 
pro Publikation und Forschungsreputa-
tion) bewertet. Studienanwärtern soll so 
die Wahl der Ausbildungsstätte erleich-
tert werden.
Auch Homburg ist mit seinen Studi-
engängen Humanmedizin und Zahn-
medizin vertreten. Die Zahnmediziner 
platzierten sich in einem Gros der Punk-
te in einem guten Mittelfeld. Einige Ab-
striche (unter anderem Studiensituation, 
Verzahnung Vorklinik-Klinik und Zita-
tionen pro Publikation) müssen hinge-
gen die Humanmediziner hinnehmen. 
Menger dazu: „In Relation zu unserer 
Ausstattung haben wir ganz ordent-
lich abgeschnitten. Natürlich haben 
wir Verständnis, dass die Studierenden 

nicht immer die volle Punktzahl gege-
ben haben. Unsere Hörsäle sind zu klein 
und so manches Gebäude ist dringendst 
renovierungsbedürftig. So zum Beispiel 
auch die Bibliothek. Doch hier setzen 
wir an, Baumaßnahmen für die Innere 
Medizin und das Zentrum für Integrati-
ve Physiologie und Molekulare Medizin 
laufen bereits. Ein neues Hörsaalgebäu-
de ist geplant.“

 der  
 ursprung 

Das war am 1. Juni 1909. Der Kom-
plex umfasste damals 49 Häuser, davon 
waren 24 Krankenpavillons mit 1.000 
Betten, die jedoch nie komplett belegt 
wurden.
Bauamts-Assessor Heinrich Ullmann 
platzierte die Anlage auf einem 350 
Hektar großen und hügeligen Gelände, 
das von einem Komplex für Guts-, Gar-
ten- und Waldwirtschaft umgeben war. 

2.900 Tonnen Schmutz-
wäsche fallen pro Jahr an 

und werden intern gereinigt.
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In der hauseigenen 
Bäckerei werden bei 

Bedarf auch glutenfreie 
Backwaren produziert.

Die Infrastruktur schien ihm ideal: Be- 
und Entwässerung stellten kein Problem 
dar, ausreichend Straßen und Bahnver-
bindungen grenzten an.
1922 erhielt die Anstalt den Status eines 
Landeskrankenhauses. 25 Jahre später 
wurde schließlich unter der Partner-
schaft mit der französischen Universi-
tät Nancy das heutige UKS gegründet. 
Junge Leute aus dem Saarland – damals 
französisches Protektorat – hätten nicht 
an deutschen Universitäten studieren 
dürfen, sagt Prof. Menger. „Auch ein 
Grund, weshalb das UKS auf saarlän-
dischem Boden so wichtig war.“ Doch 
schon ein halbes Jahr nach Inbetrieb-
nahme – selbst Juristen und Betriebs-
wirte waren in Homburg angesiedelt 
worden – habe man feststellen müssen, 
dass der Platz in Homburg unmöglich 
für alle Studierenden ausreicht. „Und so 
zogen Teile der Uni nach Saarbrücken 
– auf das heutige Gelände.“ Die medizi-
nische Fakultät blieb in Homburg.

 die  
 zukunft 

Dekan Menger und seine Kollegen ha-
ben genaue Vorstellungen: „Viele der 
Klinikgebäude aus den verschiedenen 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts er-
füllten nicht mehr die Anforderungen, 
die an ein medizinisch und technisch 
hochrangiges Klinikum gestellt wer-
den“, erklärt Dekan Menger. Zur Qua-
litätssicherung und -verbesserung wür-
den deshalb Neubauvorhaben mit einem 
Bauvolumen von etwa 250 Millionen 
Euro vorangetrieben. Kürzere Wege und 
optimale Behandlungsprozesse seien die 
Vorteile. „Für die medizinische Fakultät 
bleiben wissenschaftliche Publikationen 
und das Einwerben von Drittmitteln 
primäre Leistungsparameter“, sagt Men-
ger. Man müsse Schwerpunkte (zum 
Beispiel in der Molekularen Medizin) 
bilden, fokussieren und sich profilieren 
– gerade mit Blick auf die Sparpläne der 
Universität.
Denn Universitätspräsident Prof. Volker 
Linneweber (62) hat erst vor wenigen 
Tagen erklärt, den Sparhammer anset-
zen zu müssen. Bis 2020 fehlen über 70 
Millionen Euro in der Kasse der Saar-
Uni. Grund: Die Landesregierung hatte 
wegen der Schuldenbremse eine Steige-
rung der Finanzmittel ab 2014 ausge-
schlossen. Alle acht Fakultäten – auch 
die der Mediziner – hat Linneweber 
deshalb aufgefordert, ihren Beitrag zu 
leisten. •

KOPF DEr WOCHE

als zuständiger Minister für Soziales und Gesund-
heit unterstützt andreas Storm das Universitäts-
klinikum des Saarlandes (UKS): „das UKS ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil der saarländischen 
Hochschullandschaft. So weckt der neue lehr-
stuhl für allgemeinmedizin beispielsweise das 
interesse junger Medizinstudierender, sich spä-
ter für den Beruf des Hausarztes zu entscheiden. 
auf diese Weise begegnen wir im Saarland einem 
auch bei uns drohenden Hausärztemangel.“

Andreas Storm (48)
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Schädigungen am 
Knorpel führen im 
fortgeschrittenen 
Stadium dazu, 
dass Knochen auf 
Knochen reibt.
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Knie heilt nie – 
oder doch?

Wer heilt, hat recht? Die Wahrheit ist komplizierter, und es sind 
weite Wege, die zurückgelegt werden müssen, um aus einer 
guten idee einen Behandlungserfolg werden zu lassen. Die 

stiftungsprofessur der Deutschen arthrose-hilfe ebnet diesen 
Weg für den arthrosespezialisten Prof. dr. Henning madry. 

Wir stellen ihn und seine arbeit an der Uniklinik homburg vor.

Von Astrid Karger

s braucht manchmal einen sehr 
langen Atem, um einen Erfolg 
zu erringen. Winston Churchill 

formulierte: „Erfolg ist die Fähigkeit 
von einem Misserfolg zum anderen zu 
gehen, ohne seine Begeisterung zu ver-
lieren.“ Und es muss Menschen geben, 
die an diesen Erfolg glauben. Die Deut-
sche Arthrose-Hilfe ermöglichte 2009 
die Einrichtung eines Lehrstuhls für 
Arthroseforschung am Universitätskli-
nikum Homburg. Der renommierte Ar-
throsespezialist Prof. Dr. Henning Ma-
dry ist der Lehrstuhlinhaber und nutzt 
diese Stiftungsprofessur, um sich am 
unmöglich Erscheinenden zu versuchen: 
Er will Knorpel wachsen lassen. Damit 
gibt er Millionen Arthrosepatienten 
Hoffnung auf Schmerzfreiheit. Schä-
digung oder Erkrankung von Knorpel 
führt im fortgeschrittenen Stadium 
dazu, dass Knochen auf Knochen reibt. 
Selbst wer das nicht aus eigener Erfah-
rung kennt, kann sich die Schmerzen 
vorstellen. Henning Madrys Ziel heißt 
heilen, nicht flicken.

Ein ehrgeiziges Unterfangen, denn 
Knorpel heilt nicht. Knorpelzellen tei-
len sich nur sehr langsam, und ohne 
Zellteilung gibt es kein Wachstum. Sei-
ne besondere Elastizität verdankt Knor-

pel einem wasserbindenden filigranen 
Gerüst, das jede einzelne Knorpelzelle 
umgibt – einmal zerstört, gelingt der 
Aufbau nur sehr schwer.

Henning Madry kommt aus dem 
Vogtland, einer sanften Landschaft 
nördlich von Bayern, irgendwo zwischen 
Thüringen, Sachsen und Tschechien. Er 
hatte sich immer für Naturwissenschaf-
ten interessiert und nach dem Abitur 
in Berlin Medizin studiert. Arbeitete 

als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie 
der Berliner Charité, schrieb seine Dok-
torarbeit in der Inneren Medizin und 
wurde Facharzt für Orthopädie. Der 
junge Arzt hatte bald gemerkt, dass er 
„ein Händchen“ für Operationen hatte, 
handwerklich begabt war. Klar wur-
de ihm auch, dass er gerne langfristig 
denken und handeln wollte, Menschen 
mit chronischer Erkrankung helfen, 
Behandlungskonzepte suchen für Fälle, 
in denen es nicht ums bloße Überleben 

ging. Ein Knorpelschaden kann nur 
ein kleines Löchlein sein, und doch ist 
die Behandlung maßgeschneidert. Ist 
der Patient ein schwerer Mensch, ist er 
sportlich, lebhaft oder lethargisch, alt, 
jung, hat er O-Beine, andere Erkran-
kungen, welches Gelenk ist betroffen? 
Es reizt Madry, dass der Mensch in sei-
ner ganzen Komplexität betrachtet wer-
den muss, um seinen Knochen gerecht 
zu werden, es eigentlich nie eine einfa-
che, schematische Lösung gibt.

Der Leiter der Homburger Klinik für 
Orthopädie und Orthopädische Chi-
rurgie, Prof. Dr. Dieter Kohn, ermög-
lichte dem Arzt, der offensichtlich ein 
guter Orthopäde war, aber auch noch 
viele Fragen hatte, seine Forschungsar-
beit fortzusetzen. Henning Madry ist 
in Homburg Klinikarzt mit allem, was 
dazugehört und er forscht, steht mit 
seinem Team im Labor, um Antworten 
zu finden. Nah am Patienten und nah 
an der Wissenschaft. Ideal, sollte man 
meinen, dennoch ist Madrys Position 
in Deutschland wohl einmalig, dank 
des Weitblicks der Klinikleitung und 
des Engagements der Arthrose-Hilfe. 
In gewisser Weise habe er natürlich ei-
nen „Tunnelblick“, sehe hauptsächlich 
Patienten mit Knorpelschaden, und der 

Die Forschung 
schenkt Millionen 

Patienten Hoffnung
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INFO

Arthrose

der Begriff arthrose bezeichnet 
einen Gelenkverschleiß, der das 
altersübliche Maß übersteigt. die 
arthrose ist die weltweit am meis-
ten verbreitete Gelenkerkrankung 
und schränkt die alltagstaug-
lichkeit von Millionen Patienten 
ein. die primäre arthrose ist ein 
komplexes Krankheitsbild, bei 
deren Entstehung genetische, 
biomechanische und biochemi-
sche Faktoren eine rolle spielen. 
diese chronische Erkrankung ist 
gekennzeichnet durch eine zuneh-
mende Zerstörung des Gelenk-
knorpels in Kombination mit Ver-
änderungen des Knochens. trotz 
pharmakologischer Konzepte gibt 
es gegenwärtig keine Medika-
mente, die die Knorpelzerstörung 
aufhalten oder umkehren.

befinde sich meist am Knie. Prof. Ma-
dry ist Spezialist. Sein Nahziel klingt 
fast bescheiden, er möchte „bei jüngeren 
Patienten das Fortschreiten der Arthrose 
stoppen, einen erkrankten 40-Jährigen 
so stabilisieren, dass er mit 70 keine En-
doprothese braucht“. Eine Endoprothese 
ist ein im Körper verbleibendes Implan-
tat. Rückgängig gemacht werden kann 
die Arthrose nicht. Und sie ist nicht nur 
eine Alterskrankheit. „Der Knorpel ist 
kein Reifen, der sich abnutzt.“ Für ältere 
Menschen sind Prothesen eine wirksame 
Hilfe, bei jüngeren ist der Einsatz nicht 
sinnvoll. Die Lebensdauer von Prothe-
sen beträgt 15 bis 20 Jahre.

Madry ist hartnäckig, er war schon 
immer der Typ, der noch am Mikros-
kop stand, wenn die Freunde längst im 
Biergarten saßen. Das Problem ist, dass 
Knorpel sich nicht regeneriert, er wächst 
einfach nicht nach. Aber es müsste doch 
möglich sein, den Zellen Beine zu ma-
chen, die Zellen zu vermehren. Die 
Idee ist nicht neu, Verfahren der Knor-
pelzucht gibt es, und auch Dr. Madry 

wendet sie an. Mit für Perfektionisten 
unbefriedigendem Ergebnis. In der Pra-
xis sieht das so aus: In einer ambulanten 
Operation wird dem Patienten gesunder 
Knorpel entnommen. Ganz kleine Men-
gen, aber Zellen sind winzig, nur unter 
dem Elektronenmikroskop überhaupt 
sichtbar. Und nur die braucht man, im 
Labor werden die Knorpelzellen isoliert 
und im Brutschrank vermehrt. Das 
funktioniert. Die Zellen vermehren 
sich in einer Trägermasse, die man sich 
wie einen porösen Schwamm vorstellen 
kann, in dessen Hohlräumen die Zellen 
sitzen. Aus diesem „Schwamm“ kann 
der behandelnde Arzt nun einen „Fli-
cken“ ausstanzen, um ihn passgenau in 
das durch die Knorpelschädigung ent-
standene Loch zu setzen. Eine Art Loka-
lisierungshilfe, um die Zellen zu platzie-
ren. Die winzigen Zellen wären anders 
gar nicht greifbar, nur so kann über-
haupt etwas angenäht werden. Selbst das 
funktioniert. Das Gewebe wächst an, 
schließt die Lücke. Aber so einfach ist es 
eben nicht. Die Orthopädie kann Knor-

Durch das Einsetzen von 
Genen mit therapeutischem 

Effekt in die Knorpelzellen 
könnten gezielt die strukturellen 

Eigenschaften des Knorpels 
verbessert werden.
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pelschäden behandeln. Trickreich. Man 
zapft den unter dem Knorpel liegenden 
Knochen an, um Stammzellen an die 
Schadstelle zu lotsen. Dieses Verfahren 
kann isoliert oder – daran wird gearbei-
tet – in Kombination mit der Zellzucht 
außerhalb der Körpers angewandt wer-
den. Die Behandlungserfolge sind groß, 
aber immer bleibt der neue Knorpel zu 
weich. Das neu gebildete Knorpelgewe-
be erreicht nie die Festigkeit des origi-
nalen. Madry benutzt ein Bild aus dem 
Straßenbau, um die Problematik zu 
veranschaulichen. Ein Schlagloch wird 
geflickt, aber leider steht nur Gips zur 
Verfügung, nicht Asphalt, die Repara-
tur wird starker Beanspruchung nicht 
standhalten.

Man nannte „Wachstumsfaktoren“, 
das, was fehlt. Beim Neugeborenen ist 
der Knorpel von Gefäßen durchdrun-
gen, und das mit dem Wachsen klappt 
auch von alleine. Also liegt der Gedanke 
doch nahe – rein in die Zellen mit den 
„Wachstumsfaktoren“. Und hier hört die 
Therapie auf, und die Forschung macht 

INFO

der lehrstuhl für Experimentel-
le orthopädie und arthrosefor-
schung wurde zusammen mit der 
Christa-Huberti-Professur für 
Experimentelle orthopädie und 
arthroseforschung der deutschen 
arthrose-Hilfe im oktober 2009 neu 
an der Universität des Saarlandes 
eingerichtet. Es ist bundesweit der 
erste lehrstuhl im Fach Experimen-
telle orthopädie und wird geleitet 
von Prof. dr. Henning Madry, der am 
1. november 1968 in Greiz (Vogt-
land) geboren wurde.

Ermöglicht wird diese Professur 
durch die Mitglieder und Spenden 
der deutschen arthrose-Hilfe. Wei-
tere Bereiche der Forschungsarbeit 
liegen in der Entwicklung von künst-

lichen Knorpelimplantaten, deren 
gentechnologischer optimierung 
und in der Stammzellforschung. 
Mit der Klinik für orthopädie und 
orthopädische Chirurgie – geleitet 
von Universitätsprofesssor dr. med. 
dieter Kohn – ist der lehrstuhl für 
Experimentelle orthopädie und ar-
throseforschung eng verzahnt.

Kontakt: 
Zentrum für  
Experimentelle orthopädie, 
Universität des Saarlandes, 
Gebäude 37,  
Kirrberger Straße 1, 
66421 Homburg, 
telefon 06841-1624515, 
Fax 06841-1624988, 
www.uks.eu/ieo

Der Lehrstuhl für Experimentelle  
Orthopädie und Arthroseforschung

Nicht nur im OP 
ein Experte, auch 
in der Arthrose-
forschung  
glänzt Prof. Dr. 
Henning Madry.



Bei einem 
Knorpelschaden ist 

jede Behandlung 
individuell abhängig 

vom Patienten.
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INFO

Die Deutsche 
Arthrose-Hilfe

Ziel der deutschen arthrose-Hilfe 
ist es, allen von arthrose betrof-
fenen Menschen in deutschland 
zu helfen. dazu gehören die 
Hilfestellung, Unterstützung und 
Beratung von arthrosekranken, 
die information und aufklärung 
über Ursachen, Wesen, therapie 
und Verhütungsmöglichkeiten der 
arthrose sowie die Förderung der 
wissenschaftlichen und klinischen 
Erforschung der arthrosekrank-
heit, ihrer Vorbeugung, Erkennung 
und Behandlung.

Kontakt: 
deutsche arthrose-Hilfe e. V., 
dr. med. Helmut Huberti, 
neue-Welt-Straße 4-6, 
66740 Saarlouis, 
telefon 06831-946677, 
Fax 06831-946678, 
E-Mail service@arthrose.de, 
www.arthrose.de

weiter. Madry bleibt beim Schlagloch, 
beim einzelnen, isolierten Knorpelscha-
den. Der Heilungsprozess, der Wieder-
aufbau des Knorpels soll festes Gewe-
be hervorbringen, eine echte Kopie des 
Originals ist das Ziel. Die „Wachstums-
faktoren“ konnte man ermitteln, sogar 
isolieren und dem geschädigten Gewebe 
zuführen. Mit mä-
ßigem Erfolg. 

Bessere Resul-
tate verspricht das 
Einschleusen der 
Gene, die das Zell-
wachstum befördern, in die im Labor 
gezüchteten Knorpelzellen. Diese so an-
gereicherten Zellkulturen werden trans-
plantiert – an die Schadstelle verpflanzt 
– und bewirken tatsächlich das Entste-
hen eines festen Knorpels. 

Jene Gene, die man als verantwort-
lich identifizieren konnte, sind bei jedem 
Menschen gleich, und der Mediziner 
kann sie wie eine Ware in so genann-
ten „Genbibliotheken“ erhalten. So ist 
zum Beispiel der I-(IGF1) genannte in-
sulinartige Wachstumsfaktor bei allen 
Menschen von identischer Machart, was 
bedeutet, dass die Anordnung der Ba-
senpaare in der Doppelhelix der DNA 
immer die gleiche ist. 

Die Entdeckungen der Genetik beflü-
geln schon seit langer Zeit auch die Fan-
tasie der Mediziner. Alles glaubte man 
heilen zu können, es müsse nur das rich-
tige Gen am rechten Ort wieder alles in 
Ordnung bringen. Der großen Eupho-
rie der 90er-Jahre folgte Ernüchterung, 
und viele Arbeitsgruppen lösten sich auf. 
Henning Madry blieb dran. Ernüch-
ternd muss man sich auch seine Versuche 
vorstellen, das Gen in die Zelle schleu-
sen. „Wie eine lackierte Tischplatte, auf 
die man Flüssigkeit träufelt und darauf 
wartet, dass sie einsickert“. Natürlich 
perlt sie ab. Madry gab nicht auf. Tage, 
Nächte, Monate stand er im Labor, aber 
nichts funktionierte. Und dann kam 
zusammen, was auch im Privatleben 
zusammengehört. Unabhängig vonei-
nander forschten Henning Madry und 
seine Frau, Privatdozentin Dr. rer. nat. 
Magali Cucchiarini, aufeinander zu, er 
am Knorpel, sie an „Vektoren“. Vektoren 
sind ein Weg in die Zelle. „Fähren“ sagt 
Madry, „das können verstümmelte Vi-
ren sein, die nicht mehr krank machen, 
aber etwas transportieren können.“ Sie 
probierten es aus, ihre Vektoren an sei-
nem Knorpel. Man muss sich diesen 
Moment sehr groß vorstellen. Sechs Jah-

re lang hatte Madry das Problem um-
kreist, der Durchbruch kam im Jahre 
2000. Er erinnert sich genau an jenen 
Tag am Massachusetts General Hospi-
tal, Jackson Building, zwölfter Stock. 
Wie immer am Fluoreszenzmikroskop. 
Der Forscher sieht, worauf er so lange 
gewartet hat und kann es doch kaum 

glauben. Es sind 
Gene in die Zel-
len gelangt. „Ein 
R i e s e n s c h r i t t .“ 
Wie er ihn gefei-
ert hat, weiß er 

nicht mehr genau. Im Jahre 2012 sind 
die Schritte kleiner, aber stetig. Bis die 
Forschungsergebnisse am Patienten an-
gewendet werden können, ist noch vieles 
zu bedenken und zu beachten. Nichts 
darf leichtfertig geschehen, getreu dem 
ehernen ärztlichen Grundsatz, dem Pa-
tienten auf keinen Fall zu schaden. Als 
Versuchskaninchen darf man sich nicht 
melden, aber der Arzt hat für Gesunde 
wie Kranke guten Rat aus seiner lang-
jährigen Praxis: „In Bewegung bleiben, 
auf die Gelenke, auf den Körper, auf den 
Schmerz hören, nichts erzwingen, den 
Schmerz nicht übergehen.“ •

Eine Kopie des 
Originals ist das Ziel
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