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Rauchen - ein globales Problem

Deutscher Lungentag in Homburg
Rauchen und Atemwegserkrankungen
Auf Einladung der Deutschen Lungenstiftung e.V. und der
Freunde der Universitätskliniken Homburg e.V. fand der
„3. Deutsche Lungentag“ in diesem Jahr in Homburg statt.
Unter starker Beteiligung Homburger Schülerinnen und
Schüler befasste er sich zunächst mit Ursachen, Folgen
und Prävention des Tabakrauchens.
Hierzu Beiträge von Prof. Dr. Gerhard Sybrecht (Direktor
der Pneumologischen Universitätsklinik Homburg), Dr.
Christiane Blass (Deutsche Lungenstiftung e.V.) und Dr.
Martina Pötschke-Langer (Deutsches Krebsforschungs-
zentrum Heidelberg).
Im zweiten Teil wurden allgemeine Atemwegser-
krankungen (Dr. Heinrike Wilkens) sowie besondere Dia-
gnose- und Therapieformen wie das Schlaflabor (Dr.
Markus Hoefer) und die Langzeitsauerstofftherapie (Dr.
Ulrich Mack) behandelt. Lesen Sie dazu auf Seite 8.

Die Nachricht ist alarmierend:
Die Zahl der rauchenden Jugendlichen

steigt wieder an

Professor Dr. Gerhard Sybrecht ist Direktor der Pneumo-
logischen Universitätsklinik Homburg, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumologie und im Vorstand der
Deutschen Lungenstiftung. Ulrike Stumm sprach mit
Sybrecht über jugendliche Raucher und die Gefahren des
blauen Dunstes.
UKH-Report: Herr Professor, Sie haben täglich mit den
Folgen von zu starkem Rauchen zu tun. Was geht Ihnen
durch den Kopf, wenn Sie rauchende Jugendliche sehen?
Prof. Sybrecht: Es bedrückt mich. Denn eines muss je-
dem klar sein: Rauchen gehört neben Alkohol und Fett-
leibigkeit, zu den drei Risikofaktoren der westlichen Welt.
Das Rauchen verursacht die schlimmsten Schäden. In
jeder Dimension. Ob Sterblichkeit, verlorene Lebensjah-
re, Krankenhauskosten oder Verdienstausfall.
UKH-Report: Können Sie Zahlen nennen, wie viele Op-
fer die Sucht fordert?
Prof. Sybrecht: Vielleicht wird an einem Vergleich deut-
lich, wie sehr die Gefahren des Rauchens unterschätzt
werden. Es gibt pro Tag in Deutschland etwa 20 bis 21
Verkehrstote. 270 Menschen sterben täglich an den Fol-
gen des Rauchens. Bei fortgesetztem und regelmäßigem
Rauchen wird immerhin die Hälfte der Jugendlichen, die
heute rauchen, an den Folgen sterben.
UKH-Report: Welche Krankheiten kann denn das Rau-
chen verursachen?
Prof. Sybrecht: Haupterkrankungen sind bösartige Tumore
im Atemtrakt, chronische Bronchitis oder Lungenemphy-
seme. Zudem bekommen Raucher leichter eine Lungen-
entzündung, die gefährlicher ist als bei Nichtrauchern.
Chronische Bronchitis und Lungenemphysem sind voll-
kommen vermeidbar, wenn man nicht raucht. Neben die-
sen Lungenkrankheiten ist die Arteriosklerose mit Herz-
infarkt, Schlaganfall und „Raucherbein“ zu nennen so-
wie bösartige Tumore in anderen Organen.
UKH-Report: Wie viele Menschen behandeln sie hier in
der Klinik, die an den Folgen des Rauchens erkrankt sind?
Prof. Sybrecht: Wir hatten im Jahr 1998 insgesamt 3500
stationäre Patienten mit etwa 30 000 Pflegetagen. Etwa
Dreiviertel der Störungen sind durch das Rauchen be-
dingt. Bösartige Tumore treten bei uns fast ausschließlich
bei Rauchern auf.
UKH-Report: Wie stark trifft es Passivraucher?

Prof. Sybrecht: Jährlich erkranken in Deutschland 3000
bis 5000 Menschen an Bronchialkarzinomen durch Pas-
sivrauchen. Dabei sind zum Teil die den Krebs erzeugen-
de Substanzen sogar stärker konzentriert. Wenn Eltern
im Auto rauchen, ist das auch für die mitfahrenden Kin-

der gefährlich, denn dadurch kann Asthma ausgelöst wer-
den. Besonders gefährlich ist Rauchen in der Schwanger-
schaft. Nur wenige wissen: Der plötzliche Kindstod tritt
fast ausschließlich bei rauchenden Müttern auf.
UKH-Report: Wie viele Männer und Frauen in Deutsch-
land sind Raucher?
Prof. Sybrecht: Insgesamt rauchen in Deutschland 17,8
Millionen Menschen. Insbesondere die Zahl der rauchen-
den Frauen nimmt zu. Das ist auch deswegen schlimm,
da Frauen gefährdeter sind, was Tumorerkrankungen und
Bronchialkarzinome betrifft. Das heißt, es wird vermut-
lich mehr Tote bei den Frauen geben, und es wird auch
jüngere treffen. Diese Welle kommt jedoch erst noch auf
uns zu.

UKH-Report: Was ist der Grund dafür, dass heute mehr
Frauen rauchen als früher?
Prof. Sybrecht: Früher galt es als unschicklich, wenn Frau-
en in der Öffentlichkeit geraucht haben. Heute nicht mehr.
UKH-Report: Rauchen auch die Jugendlichen heute mehr
als noch vor einigen Jahren?
Prof. Sybrecht: Ja, der Anteil der rauchenden Zwölf- bis
17-Jährigen ist von 1993 bis 1997 von 21 auf 26 Prozent
gestiegen.

UKH-Report: Worauf ist dieser deutliche Aufwärtstrend
zurückzuführen?
Prof. Sybrecht: Die Zigaretten-Industrie hat ihre Kampa-
gne gezielt auf Jugendliche ausgerichtet: Western-Style-
Helden, die Freiheit und Abenteuer verkörpern, das gan-
ze Sport-Sponsoring. Man braucht jedoch keine Rekla-
me, um Raucher beim Rauchen zu halten. Werbung dient
lediglich dazu, neue Raucher zu gewinnen. Zudem wer-
den Zigaretten überall angeboten, und die Kinder haben
genug Geld, um sie zu kaufen. Auch sind die Eltern oder
die Umgebung häufig ein schlechtes Vorbild.
UKH-Report: Was sollte getan werden, um zu verhin-
dern, dass immer mehr Jugendliche in immer jüngeren
Jahren zur Zigarette greifen?
Prof. Sybrecht: Das Wichtigste ist ein Verbot der Ziga-
rettenreklame im Fernsehen und im Kino. Außerdem sollte
das Sport-Sponsoring durch die Zigaretten-Industrie ver-
boten werden. Die Warnhinweise auf Packungen und
Plakaten sind viel zu klein. Wenn sie die riesigen Reklame-
tafeln sehen, nimmt keiner den Hinweis wirklich wahr.
Zudem sollten Tabakprodukte nicht an Kinder und Ju-
gendliche verkauft werden, und genauso wichtig ist die
Aufklärung. Verantwortliche müssen immer wieder sa-
gen, wie gefährlich das Rauchen ist.
UKH-Report: Oft gelten Jugendliche unter Gleichaltrigen
als „uncool“, wenn sie nicht rauchen. Wie können ihnen
beispielsweise die Eltern den Rücken stärken?
Prof. Sybrecht: Jugendliche brauchen vor allem Selbst-
bewusstsein. Dafür ist die Hinwendung der Eltern wich-
tig, denn Kinder werden bereits in frühem Alter geprägt.
Wichtig ist auch, dass Eltern ein gutes Vorbild sind. Sind
sie Nichtraucher, wird das meist an ihre Kinder weiterge-
geben. Vor allem müssen Kinder erkennen, dass sie als
Nichtraucher nicht unter- sonder überlegener sind.

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des „Pfälzischen
Merkur“)

„Das Rauchen
verursacht

die schlimmsten
Schäden“

Prof. Dr. G. Sybrecht,
Direktor

der Pneumologischen
Universitätsklinik

Weltweit werden pro Jahr 6 Billionen Zigaretten geraucht.
Bereits heute stirbt daher alle 8 Sekunden ein Mensch
auf der Erde an den Folgen seines Tabakkonsums - in
Deutschland sind das etwa 300 Menschen pro Tag; alle 5
Minuten verliert in unserem Land ein Mensch sein Le-
ben, weil er im Laufe seines Lebens vom Tabak abhängig
geworden ist.
Noch schneller kommen aber leider neue Raucher hin-
zu: Immer mehr Jugendliche in Deutschland beginnen
noch vor dem 18. Lebensjahr mit dem regelmäßigen

Tabakkonsum - und bleiben dann oft auch viele Jahre
dabei. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung rauchte 1997 die Hälfte der Jugendli-
chen bereits vor dem Erreichen der Volljährigkeit!
Verantwortlich ist zum erheblichen Teil eine aggressive
Tabakwerbung, die sich immer wieder gezielt an Kinder
und Jugendliche wendet. Weiterhin gibt es in Deutsch-
land - im Gegensatz zu den Vorschriften beim Alkohol -
kein Abgabeverbot von Tabakwaren an Kinder und Ju-
gendliche; jedes Kind darf in Deutschland Zigaretten kau-

fen oder sie sich an einem der 800.000 Zigaret-
tenautomaten ziehen. Hier ist die Bundesregierung
gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder
und Jugendliche wirksam vor dem Rauchen zu
schützen. In anderen Staaten der Europäischen
Union ist das längst geschehen.
Vom Rauchen wieder loszukommen ist schwierig
und gelingt vielfach erst dann, wenn sich gesund-
heitliche Beschwerden einstellen. Gesundheits-
schäden entstehen durch mehr als 4000 chemi-
sche Substanzen, die sich im Tabakrauch befin-
den. Gefäßschäden, die für Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Sehstörungen, Impotenz oder das sogenann-
te Raucherbein verantwortlich sind, entstehen
durch das Zusammenwirken von dem Suchtstoff
Nikotin mit Kohlenmonoxid, einem giftigen Gas,
das beim Verbrennen des Tabaks entsteht.

%

Quelle: BZgA-Repräsentativerhebung durch GFM-Getas / WBA, Hamburg, Oktober / Dezember 1997

Quoten der
ständigen und
gelegentlichen
Raucher im Alter
von 12-25
Jahren im
Durchschnitt
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Die stärksten Belastungen müssen Atemwege und Lunge
aushalten. Das natürliche Abwehrsystem, die Flimmer-
härchen in den Bronchien, befördern Luftschadstoffe nor-
malerweise wieder aus den Atemwegen heraus. Bei den
Schadstoffen des Tabakrauchs gelingt ihnen das nur un-
vollständig, denn Nikotin lähmt die Beweglichkeit der
einzelnen Flimmerhaare. Bereits der Rauch einer Ziga-
rette setzt die Fähigkeit zur Reinigung der Bronchien um
die Hälfte herab. Die Tabakschadstoffe können nun tief
in die Lunge eindringen - und das hat Folgen: Es kommt
bei vielen Rauchern zur chronischen Bronchitis und im
ungünstigsten Fall zu Lungenkrebs. 90 % der 6 Mio. Pati-

enten mit chronischer Bronchitis und 85 % der Lungen-
krebspatienten in Deutschland sind Raucher.
Wer nun wissen möchte, ob er am besten mit festem
Willen und der Änderung des Verhaltens von seinem La-
ster loskommen kann, ob Akupunktur und Hypnose hel-
fen oder ob Nikotinersatz oder Zyban, die neue Pille zur
Raucherentwöhnung, das Richtige für ihn sind, kann fol-
gende kostenlose Angebote nutzen:
Rauchertelefon des Deutschen Krebsforschungszentrums:
06221 / 42 42 00 Rauchertelefon der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung: 0221 / 89 20 31

Dr. Christiane Blass

Rauchen, Passivrauchen
und die Folgen für die Lunge
Das größte Umweltorgan des Menschen ist die Lunge.
Legt man die Bronchien mit all ihren Aufzweigungen bis
hin zu den Lungenbläschen aneinander, so erhält man
eine Fläche, die so groß ist wie ein Tennisplatz. Mehr als
10.000 Liter Luft strömen täglich durch die Atemwege
und gelangen schließlich in die Lungenbläschen. Über
deren zarte Wand gelangt Sauerstoff in die Blutbahn. Das
wichtigste Abfallprodukt des Stoffwechsels, Kohlendioxid,
diffundiert aus dem Blut und wird ausgeatmet. Die Lun-
genbläschen sind empfindlich. Daher gibt es in den Atem-
wegen spezielle Abwehrmechanismen, die das Eindrin-
gen von Schadstoffen verhindern müssen.
Schon seit jeher sind in der Luft auch Schadstoffe wie
Ruß und Staub enthalten. Die Lunge schützt sich, indem
in der Bronchialschleimhaut größere Staubpartikel, die
in der natürlichen Umgebung vorkommen, zuverlässig
abgefangen und über ein System winziger Flimmer-
härchen wieder mundwärts transportiert werden. Drüsen-
zellen bilden Abwehrstoffe und Schleim und tragen so
zur Vermeidung von Infektionen und zur Reinigung der
Atemwege bei.
Wenig Abwehrmöglichkeiten hat die Lunge allerdings
gegen Schadstoffe, wenn sie in großen Mengen eingeat-
met werden. Der Rauch einer Zigarette enthält etwa 10
Billionen (eine 1 mit 12 Nullen) Partikel. Die verschiede-
nen Schadstoffe schädigen die Bronchialschleimhaut und
schwächen so das Abwehrsystem der Lunge an entschei-
dender Stelle. Problematisch sind weiterhin alle Substan-
zen, die wegen ihrer geringen Größe tief in die Lunge
eindringen können. Das ist bei einem großen Teil der
Partikel im Tabakrauch der Fall. Nahezu schutzlos ist die
Lunge bestimmten krebserregenden Stoffen ausgeliefert.
Tabakrauch enthält mehr als 40 krebserregende Substan-
zen.
Lungenkrebs ist heute in allen Industriestaaten die häu-
figste zum Tode führende Tumorerkrankung bei Männern.
Die chronische Bronchitis ist mit mehr als 6 Millionen
Betroffenen längst zu einer Volkskrankheit geworden.
Industriell erzeugte Luftschadstoffe spielen eine Rolle bei
der Entstehung dieser Krankheiten. Die bei weitem be-
deutsamste Ursache ist aber eindeutig der Tabakrauch:
Etwa 85 % der Lungenkrebspatienten und 90 % der Men-
schen mit chronischer Bronchitis sind Raucher.
Was macht Tabakrauch so gefährlich? Tabakrauch ist ein
Schadstoffgemisch, das mehr als 4.000 chemische Sub-
stanzen enthält. Mehr als 40 von ihnen, beispielsweise
Nitrosamine oder 3,4-Benzapyren, sind krebserregend.
In Zigaretten sind verschiedene Schwermetalle, radioak-
tive Substanzen, Arsen, Formaldehyd, Naphthalin, Phe-
nol und viele weitere Schadstoffe enthalten. Ammoniak
wird einigen Zigarettenmarken sogar zugesetzt, weil es
den „Geschmack“ verbessert.
Diese massive Konzentration von Schadstoffen setzt die
Reinigungsfähigkeit der Flimmerhärchen in den Bronchien
deutlich herab. Gleichzeitig wird die Bildung eines zä-

hen Schleims stimuliert. In den Bronchien wird immer
mehr Schleim gebildet, den die geschädigten Flimmer-
härchen nicht mehr abtransportieren können. Schleim ist
ein Nährboden für Bakterien, und auch das Abwehrsy-
stem in den Bronchien ist durch den Tabakrauch geschä-
digt. Daher kommt es bei den Betroffenen besonders in
den Herbst- und Wintermonaten häufig zu Bronchitis-
erkrankungen, aus denen sich oftmals eine chronische
Bronchitis entwickelt. Spätfolgen sind das Lungen-
emphysem (Lungenüberblähung) und Herz-Kreislauf-
Schäden durch Bluthochdruck im Lungenkreislauf.

Passivrauchen
Die Auswirkungen des Passivrauchens sind in epidemio-
logischen Studien schwer zu beweisen, weil Betroffene
dem Passivrauch in wechselnden Konzentrationen aus-
gesetzt sind und Schäden in den Atemwegen erst allmäh-
lich entstehen. Die Konzentration von Schadstoffen im
Nebenstromrauch ist teilweise erheblich höher als im
Hauptstromrauch, so dass insbesondere in schlecht be-
lüfteten oder kleinen Räumen (Autos!) mit Sicherheit eine
gesundheitsgefährdende Schadstoffkonzentration über-
schritten wird. Man kann davon ausgehen, dass Passiv-
rauchexposition eines Nichtrauchers zu Hause und am
Arbeitsplatz das Lungenkrebsrisiko etwa verdoppelt. Ak-
tive Raucher haben ein etwa 10fach erhöhtes Lungen-
krebsrisiko.
In den USA geht man davon aus, dass pro Jahr 20 % der
asthmakranken Kinder durch Passivrauchen eine Ver-
schlimmerung ihrer Erkrankung erleiden. Mehr als
150.000 Infekte der Atemwege (Bronchitis und Lungen-
entzündung) mit mehr als 7.500 dadurch bedingten Kran-
kenhausaufenthalten bei Kindern pro Jahr werden aus-
schließlich auf das Passivrauchen zurückgeführt. In
Deutschland dürften die Zahlen im Verhältnis zur Bevöl-
kerungszahl noch höher liegen, weil der Anteil der Rau-
cher deutlich über dem in den USA liegt.

Prof. Dr. Gerhard W. Sybrecht

Deutsche
Lungenstiftung e.V.

Lungenkrankheiten wie chronische Bronchitis, Asth-
ma und Lungenkrebs nehmen erschreckend zu. Mit-
verantwortlich dafür ist der allgemeine Anstieg von
Schadstoffen in der Luft. Hauptverursacher vieler
Lungenkrankheiten ist jedoch das Zigarettenrauchen.
Den meisten Rauchern fällt es außerordentlich schwer,
mit dem Rauchen aufzuhören - selbst wenn sie ge-
nau wissen, wie gesundheitsschädlich es ist. Die Prä-
vention ist deshalb der Deutschen Lungenstiftung ein
zentrales Anliegen: Kinder und Jugendliche sollen erst
gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Die Deutsche
Lungenstiftung fördert deshalb Initiativen, die schon
im Grundschulalter mit der Prävention beginnen.
Neben vielen anderen Aktivitäten veranstaltet die
Lungenstiftung Patientenseminare, organisiert Hilfe für
Betroffene, fördert Selbsthilfegruppen und gibt Info-
broschüren zu vielen Lungenkrankheiten heraus (u.a.
Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Bronchi-
alkarzinom). Diese Broschüren und weitere Informa-
tionen über die Deutsche Lungenstiftung können ko-
stenlos angefordert werden.

Geschäftsstelle:
Dr. med. Christiane Blass, Deutsche Lungenstiftung
e.V., Postfach 5968, 38051 Braunschweig, Tel. (05307)
7067.

Kinder und Rauchen:
Immer auf die Kleinen!

Fast 50 % aller Kinder unter 15 Jahren leben in Raucher-
haushalten. Nach wie vor können viele Eltern in Anwe-
senheit der Kinder nicht auf ihre Zigarette verzichten, so
dass ein beachtlicher Teil von Neugeborenen und Kin-
dern frühzeitig mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
zu leben hat.
Die Folgen für die Ungeborenen von rauchenden Müt-
tern (und Vätern!):
* Anstieg der Nikotinkonzentration im Blut des unge-

borenen Kindes bereits 20 Minuten nach dem Rauchen

oder Passivrauchen einer Zigarette mit der Folge einer
schlechteren Durchblutung des Mutterkuchens und
damit einer schlechteren Versorgung des Kindes mit
Sauerstoff und Nährstoffen.

* Verlangsamtes Wachstum des ungeborenen Kindes.
Beim täglichen Konsum von 10 oder dem passiven Rau-
chen von 20 Zigaretten, wiegt das Neugeborene im
statistischen Mittel etwa 200 Gramm weniger als das
Kind einer nichtrauchenden Mutter. Bei 20 aktiv ge-
rauchten Zigaretten beträgt der Gewichtsverlust sogar
500 Gramm.

* Verdoppelung des Risikos von Frühgeburten.
* Zunahme des Risikos von Missbildungen.
* Vermehrtes Auftreten von Eileiterschwangerschaften

und Fehlgeburten.
* Verminderung des Intelligenzquotienten durch schlech-

tere Durchblutung des Gehirns ungeborener Kinder.
* Vermehrte Verhaltensstörungen und Hyperaktivität.

Auch nach der Geburt sind die Folgen des Passivrau-
chens für Kinder dramatisch. Nikotin und andere Gift-
stoffe aus Zigaretten können über die Muttermilch oder
mit der Atemluft vom Säugling aufgenommen werden
und

* erhöhen die Infektanfälligkeit für Bronchitis, Lungen-
und Mittelohrentzündungen,

* verdoppeln die Häufigkeit des Auftretens asthmatischer
Beschwerden,

* erhöhen das Risiko, am plötzlichen Säuglingstod zu
sterben,

* führen (im statistischen Mittel) zu Blutdruckerhöhung.
Aber auch größere Kinder im Alter von 9 - 11 Jahren
leben in Raucherhaushalten ungesund. Sie leiden im
Vergleich zu Kindern in Nichtraucherhaushalten

* doppelt so häufig an Ateminfekten, Bauchschmerzen,
Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und

* dreimal so häufig an Schlafstörungen.
Diese Kinder orientieren sich zudem auch am Rauch-
verhalten ihrer Eltern und stehen häufiger in Gefahr, selbst
tabakabhängig zu werden.

Dr. Martina Pötschke-Langer,
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg



UKHSeite 4 3/2000Report

KLINIK-PORTRAITS

Prof. Dr. med. Michael Stoeckle

Die Urologie beschäftigt sich mit allen Erkrankungen der
ableitenden Harnwege (Niere, Harnleiter, Blase, Prosta-
ta, Harnröhre) sowie den Erkrankungen des männlichen
Geschlechtsteils in allen Lebensaltern einschließlich dem
frühen Neugeborenenalter. Daneben werden, zum Teil
gemeinsam mit den Kollegen weiterer medizinischer Fach-
gebiete, die operative Versorgung bei Harninkontinenz
(unwillkürlicher Harnabgang), Nieren-Explantationen und
-transplantationen, die Andrologie (Männerheilkunde), die
Samengewinnung für künstliche Befruchtungen sowie die
interdisziplinäre, supraradikale Tumorchirurgie (Exenter-
ationschirurgie) betrieben. Auch werden Patienten mit Er-
krankungen der Nierengefäße und  nierenbedingtem Blut-
hochdruck mit speziellen operativen Techniken (z. B. zur
Beseitigung von Nierengefäßverengungen) behandelt. Im
Säuglings- und Kindesalter umfaßt die operative Thera-
pie insbesondere die plastisch-rekonstruktiven operati-
ven Maßnahmen zur Beseitigung angeborener Miss-
bildungen des Geschlechtsteils und des ableitenden Harn-
traktes.

Neue operative Behandlungsverfahren
in der Urologie

Großen Raum nimmt die große urologische Krebs-Chir-
urgie ein, insbesondere auch die Diagnostik und Behand-
lung des Prostatakarzinoms, dem häufigsten Tumor des
Mannes über 60. Aufgrund der weiten Verbreitung dieses
Leidens hat sich die Radikaloperation des Prostata-
karzinoms zu einer der häufigsten Operationen in der
Urologischen Klinik entwik-
kelt. Bei der heute verfügba-
ren OP-Technik lässt sich
diese Operation gewebe-
schonend, mit nur noch mi-
nimalem Inkontinenzrisiko
und im Regelfall ohne Blut-
transfusion durchführen. Ge-
eigneten Patienten kann
auch eine potenzerhaltende
OP-Technik angeboten wer-
den.
Besondere Bedeutung hat
hier die präoperative Beurtei-

Nicht nur die Prostata
liegt uns am Herzen!

lung der Prostata mit hochauflösenden
transrektalen Ultraschall (TRUS), also
vom After her eingeführten Ultraschall-
sonden,  eine der genauesten Metho-
den zur Beurteilung des Zustands der
Prostata. Der TRUS erlaubt als scho-
nendes bildgebendes Verfahren eine
eindeutige anatomische Zuordnung
auffälliger Befunde, eine verbesserte
Tumorstadienbeurteilung sowie eine
gezielte Gewebeentnahme aus der
Prostata.
Eine in Deutschland neue Behand-
lungsmethode des Prostatakarzinoms
stellt die ultraschall-gesteuerte Brachy-
therapie dar. Hierbei werden Strahlen-
körper mittels Hohlnadeln endosono-
graphisch gesteuert vorübergehend
oder dauerhaft in exakt vorgeplante Po-
sitionen innerhalb der Prostata ver-

bracht. Diese Therapieform ist bei hierfür geeigneten Pa-
tienten eine durchaus attraktive Behandlungsalternative
zur Radikaloperation. Die Radikaloperation sollte aber
weiterhin als Therapieverfahren der ersten Wahl angese-
hen werden.
Bei der Behandlung von Blasentumoren konnte die Le-
bensqualität der Betroffenen während der letzten Jahre
vor allem durch die Einführung neuer Methoden der
Harnableitung entscheidend verbessert werden. Es han-
delt sich im wesentlichen um Blasenersatzoperationen
aus Darmsegmenten, die dem Patienten das Tragen von
Urinbeuteln ersparen. Für Patienten mit fortgeschrittenen
Blasentumoren konnte durch den neuen Direktor der Kli-
nik ein mit fast einer Million DM an Drittmitteln geför-
derter Schwerpunkt für die schonende medikamentöse
Krebs-Therapie eingerichtet werden, der sich auch inten-
siv mit neuen medikamentösen Konzepten der urologi-
schen Onkologie befasst. Ein Zentrum für die Qualitäts-
kontrolle dieser Tumortherapien wird in den nächsten
Wochen personell und organisatorisch eingerichtet.
Bei Nierenkarzinomen ist ein vor allem an der Homburger
Klinik weiter entwickeltes und perfektioniertes Behand-
lungskonzept besonders erwähnenswert, welches in zu-
nehmendem Umfang eine organerhaltende Therapie sol-
cher Geschwülste ermöglicht. Die Klinik überblickt hier-
bei eine der weltweit größten organerhaltend operierten
Patientenserien mit besten Erfahrungen.
Besonders wird die Zusammenarbeit mit zahlreichen
Fachdisziplinen des Homburger Klinikums gepflegt. Dies
gilt beispielsweise für die Überwindung der Zeugungs-
unfähigkeit, Patienten mit Schwierigkeiten, den Ge-
schlechtsverkehr auszuüben, Tumorpatienten und Patien-
ten mit Nierenversagen. Gemeinsam mit den Kollegen
der Nephrologie wird das Nierentransplantations-
programm in Homburg betreut, bei dem bislang über fast
300 Nierentransplantationen durchgeführt wurden. Die
Klinik verfügt über einen regionalen Nierenexplantations-
dienst, der über das Transplantationszentrum von inter-
essierten Kliniken rund um die Uhr angefordert werden
kann.

Poliklinik und Spezialsprechstunden

An der Klinik für Urologie und Kinderurologie arbeiten
neben zahlreichen Assistenten in der Weiterbildung der-

zeit 9 Fachärzte, davon 8 Hochschullehrer. Ein reichhal-
tiges Angebot an Dienstleistungen steht in der Urologi-
schen Poliklinik zur Verfügung. Neben den allgemeinen
Sprechstunden werden Spezialsprechstunden für die
Tumornachsorge, die erektile Dysfunktion und Andro-
logie, die urologisch-operative Transplantationsnachsorge
und -vorbereitung, die neuro-urologische, urodynamische
Sprechstunde sowie eine kinderurologische Sprechstun-
de angeboten. Die Poliklinik ist für Notfälle jederzeit zu-
gänglich.
Für die Spezial- und Sondersprechstunden besteht
darüberhinaus eine „Bestellpraxis“. Hier können unter
der Tel.-Nr. 06841-164702/03 Termine vereinbart wer-
den. Ansprechpartner sind hier werktags von 7.30 bis
18.00 Uhr direkt erreichbar. In Notfällen kann man über
die Tel.-Nr. 06841 - 16 4700/01 die diensthabenden Ärz-
te erreichen.

Stationäre Versorgung

Neben den allgemeinen Stationen steht den Patienten eine
Intensiveinheit (ohne Beatmungsplätze) für Frischope-
rierte, eine Transplantationsstation für Nierentransplan-
tierte sowie eine kinderurologische Station mit der Mög-
lichkeit des Rooming-in für Eltern zur Verfügung.
Für operative Eingriffe stehen drei Operationssäle zur
Verfügung, die rund um die Uhr sowohl für offene als
auch für endoskopische ( „Schlüsselloch“-) Operationen
betriebsbereit sind. Daneben verfügt die Klinik über zwei
mit modernsten digitalen Röntgeneinrichtungen versehe-
ne interventionelle Operationsräume für minimal-invasive
laparoskopische und perkutane Maßnahmen. Bedeutend
sind in diesem Zusammenhang die endoskopischen und
perkutanen Steinentfernungsverfahren sowie die ultra-
schall-gesteuerten notfallmäßigen Möglichkeiten der
Harnentlastung.
Für Nierensteinpatienten steht ein extrakorporales Stoß-
wellenlithotripsiegerät zur Verfügung, mit welchem
schmerz- und narkosefrei nahezu alle Harnsteine des
ableitenden Urinsystems komfortabel für die Patienten
entfernt werden können.

Forschungsschwerpunkte

Bei der klinisch angewandten Forschung steht seit Ende
der 70er Jahre die maßgebliche Beteiligung bei der ex-
trakorporalen Steinzertrümmerung mit Stoßwellen (Litho-
tripsie mit piezoelektrischen Behandlungsverfahren) im
Mittelpunkt. Viele Besucher aus der Fachwelt pilgern re-
gelmäßig nach Homburg, um die modernen Litho-
tripsieverfahren zu erlernen und einzuüben.
Auch die Neuro-Urodynamik bei nervlich bedingten
Blasenentleerungsstörungen, die Beweglichkeit des Harn-
traktes bei Nierenkoliken sowie verschiedene Weiterent-
wicklungen bei den operativen Techniken (Nierentumor-
chirurgie, Nierengefäßchirurgie) bilden weitere For-
schungsschwerpunkte.
Im theoretischen Bereich ist die Klinik eingebunden in
die onkologische Grundlagenforschung vorwiegend bei
Prostata- und Blasenkarzinomen. Hier beteiligt sich die
Klinik an zahlreichen drittmittel-geförderte Projekten (der-
zeit allein drei „major grants“ einschließlich der Anbin-
dung an einen Sonderforschungsbereich der Deutschen
Forschungsgemeinschaft). Dabei geht es in erster Linie
gemeinsam und interdisziplinär mit verschiedenen loka-
len, aber auch nationalen und internationalen Arbeits-
gruppen um die Erforschung der molekularen und gene-
tischen Ursachen der Tumorentstehung. Ein besonders
interessanter Schwerpunkt sind die familiären urologi-
schen Tumorerkrankungen, die eine große Bedeutung für
die Klärung der Tumorentstehung (Onkogenese) haben.
Gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe ist die Beteili-
gung an einem bundesweiten Deutschen Schwerpunkt-
programm „Prostatakarziom“ in Vorbereitung, das sich
mit der Grundlagenforschung beim Vorsteherdrüsenkrebs
befassen wird.

Klinik für Urologie und Kinderurologie mit Poliklinik
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Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie
Nachdem der frühere Direktor, Prof. Dr. H. Iro, einem
Ruf nach Erlangen gefolgt ist, steht die Hals-Nasen-Ohren-
klinik seit Februar 2000 unter der Leitung von Prof. Dr.
Peter K. Plinkert. Neue Mitarbeiter haben das ärztliche
Team verstärkt, so dass auch die Schwerpunkte der Kli-
nik neu gesetzt bzw. ausgebaut werden. An der Klinik
arbeiten 20 Ärzte, 4 Audiometristinnen (Hörteste), 2 Lo-
gopädinnen (Stimm- und Sprachstörungen, Schluck-
training, Sprachtraining nach Cochlear Implantation) und
67 Pflegekräfte. 81 Betten sind auf 4 Stockwerke verteilt.
Vor nicht einmal einem Jahr wurde die derzeit modern-
ste HNO-Intensivstation eingeweiht. Die HNO-Op-Säle
gehören zu den Neuesten in Deutschland, ausgestattet
mit modernen Mikroskopen und Endoskopen für die Mi-
nimal-Invasive-HNO-Chirurgie. An die Klinik angeglie-
dert ist die Logopädenschule.

Hals, Nase und Ohren: eine Einheit

Vor knapp über 100 Jahren wurde in Deutschland die
erste eigenständige HNO-Klinik von Otto Körner einge-
richtet. Seit dieser Zeit sind die verschiedenen Bereiche
der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in einem Fach zusam-
mengefasst. Hals, Nase und Ohr sind nicht nur in enger
Nachbarschaft zueinander gelegen, sie sind so eng mit-
einander verbunden, dass Erkrankungen in einem Bereich
sich oft auch auf einen andern auswirken. So kann bei-
spielsweise eine behinderte Nasenatmung einerseits eine
chronische Mittelohrentzündung verursachen, anderer-
seits auch eine Kehlkopfentzündung mit Heiserkeit un-
terhalten. Die Krankheiten im Hals-Nasen-Ohrenbereich
betreffen Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene in
allen Altersstufen. Sie können vier Sinnesorgane, näm-
lich Gehör, Gleichgewichtssinn, Riechen und Schmek-
ken in Mitleidenschaft ziehen, aber auch lebenswichtige
Funktionen, wie Atmung und Schlucken, sowie die Stim-
me beeinträchtigen. Oft lernt man diese Funktionen des
menschlichen Körpers erst schätzen, wenn sie durch eine
Krankheit gestört sind. Wichtige Nerven verlaufen im
HNO-Bereich, wie der Zungen- und Unterzungennerv,
die Gefühl und Bewegung der Zunge, aber auch den
Geschmack vermitteln, der Vagusnerv, der die Stimmbän-
der im Kehlkopf, aber auch den Schluckakt, Herz, Lunge
und Darm steuert, der Zwerchfellnerv, der die Atmung
zu einem großen Teil vermittelt, aber auch für den lästi-
gen Schluckauf verantwortlich ist, und der Gesichtsnerv,
der die verschiedensten Gesichtsausdrücke und mensch-
lichen Gemütsregungen wie Lachen und Weinen („Spie-
gel der Seele“) überträgt. Weil der Gesichtsnerv den läng-
sten Weg durch den Knochen der seitlichen Schädelba-
sis nimmt, kann er z.B. bei Mittelohrentzündungen oder
Schädelbasisbrüchen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Operatives Spektrum

Das Spektrum der typischen HNO-Operationen umfasst
die alltägliche „Polypenoperation“ im Kindesalter (hier
meint „Polypen“ die vergrößerte Rachenmandel, die am
Rachendach sitzt und Ursache für Schnarchen, Mund-
atmung und Mittelohrentzündungen sein kann), der
„Mandeloperation“ (Tonsillektomie), Ohroperationen
(Tympanoplastik) im Kindes- und Erwachsenenalter zur
Heilung von akuten und chronischen Mittelohrentzün-
dungen sowie zur mikrochirurgischen Verbesserung des
Gehörs, der Begradigung der Nasenscheidewand (soge-
nannte „Septumplastik“) mit Verkleinerung der unteren
Nasenmuscheln sowie der Nasennebenhöhlenoperation
bei chronischen Nebenhöhlenentzündungen oder Poly-
pen (hier bezeichnet „Polypen“ besondere Schleimhaut-
wucherungen, die sich aus den Nebenhöhlen in die Na-

senhöhle ausstülpen), aber auch gut- und bösartigen Tu-
moren der Nase, Operationen der Speicheldrüsen (z.B.
der Ohrspeicheldrüse, im Fachausdruck Parotis) ferner
Operationen, um das Schnarchen zu vermindern, und
auch Tumoroperationen im Bereich der oberen Atem- und
Speisewege, d.h. von den Lippen bis in den Schlund so-
wie der Nase bis in den Kehlkopf und die Luftröhre, aber
auch der Schädelbasis und des inneren Gehörgangs (z.B.
„Akustikusneurinom“).
In vielen Fällen wird eine Operation in Zusammenarbeit
mit den Nachbardisziplinen Neurochirurgie, Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie, Augenheilkunde, Herz-Thorax-
chirurgie und Hautheilkunde, aber auch der Abteilung
für Strahlentherapie besprochen, geplant und durchge-
führt.

te und Epithesen (das sind Prothesen von Gesichtsteilen),
das über sehr große Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt.
Über eine in den Knochen eingepflanzte Titanschraube
können Patienten mit angeborenen Ohrmissbildungen ein
Hörgerät oder eine künstliche Ohrmuschel aus Silikon
tragen. Entsprechend werden auch Epithesen für die Au-
genhöhle und die Nase angebracht.
Im Nasennebenhöhlenbereich werden Operationen „mi-
nimal-invasiv“ durchgeführt, d.h. unter kleinstmöglichem
Operationszugang und größtmöglicher Schonung des
gesunden Gewebes mit Hilfe von Mikroskop und Endo-
skop (eine Art Fernrohr, mit dem man das Innere der
Nasenhöhle und der Nebenhöhlen einsehen kann). In
bestimmten Fällen können Polypen schonend durch so-
genannte Shaver-Systeme „abrasiert“ werden.
Im Bereich von Kehlkopf und Schlund haben diese „mi-
nimal-invasiven“ Verfahren schon eine längere Tradition.
Ein Fortschritt war hier die Einführung des Lasers, mit dem
Tumore ohne größeren Blutverlust von innen operiert
werden können. Neben der geringen Invasivität ermög-
licht die Laserchirurgie heute die vollständige Entfernung
eines bösartigen Tumors des Kehlkopfes ohne diesen von
außen entfernen zu müssen (sogen. organerhaltende
Lasermikrochirurgie). Laser werden auch zur Behandlung
von Gefäßveränderungen in Mund und Nase, aber auch
der Haut, wie z.B. bei Patienten mit Morbus Osler oder
Hämangiomen („Blutschwämmen“), eingesetzt. In der
Nase kann auch eine Argon-Plasma-Behandlung durch-
geführt werden.

Nicht-operatives Spektrum

Die HNO-Heilkunde ist nicht nur ein operatives Fach;
viele Erkrankungen werden auch konservativ behandelt.
Eine große Rolle spielen dabei Hörsturz und Tinnitus (Ohr-
geräusche), aber auch Schwindel, Riech- und Schmeck-
störungen sowie Stimm- und Sprachstörungen. Speichel-
steine können unter Umgehung einer Operation in ge-
eigneten Fällen mit Stoßwellen zertrümmert werden (Li-
thotripsie). Sämtliche Hörstörungen im Kindes- und
Erwachsenenalter können durch eine Vielzahl von Hör-
testen in der Audiologie und Pädaudiologie abgeklärt
werden, wie z.B. dem Hirnstammhörtest (BERA), bei dem
die Hirnströme unter Beschallung gemessen werden.
Tinnituspatienten kann mit einem umfassenden Behand-
lungskonzept einschließlich der Tinnitus-Retraining-The-
rapie geholfen werden, bei der darauf abgezielt wird, dass
der Patient „verlernt“, seinen Tinnitus wahrzunehmen.

Forschungsschwerpunkte

Neben fachübergreifender Grundlagenforschung im
molekularbiologischen Bereich bei HNO-Tumoren in
Kooperation mit dem Institut für Humangenetik bildet die
Innenohrforschung einen weiteren Schwerpunkt. Eine
Forschungsarbeit über Systeme, die Medikamente in das
Innenohr befördern sollen, wurde unlängst mit dem För-
derpreis des Vereins der Freunde der Universitätskliniken
ausgezeichnet. Außerdem werden klinische Untersuchun-
gen zur Leserechtschreibschwäche und auch der
Cochlear-Implantation mit einem Hauptaugenmerk auf
dem Zusammenspiel beider Ohren durchgeführt. Einen
vierten Schwerpunkt bildet die Robotik in der HNO-Heil-
kunde, worunter man den Einsatz von Präzisionsrobotern
(Genauigkeit im µm-Bereich) versteht, die Teile der Ope-
ration, wie z.B. das Ausfräsen des Warzenfortsatzes bei
der Cochlear-Implantation viel genauer und schneller als
der Mensch durchführen sollen.

Weitere Infos im Internet unter: www.med-rz.uni-sb.de

Neuentwicklungen

Gerade in den letzten Jahren hat die HNO-Heilkunde
durch technische Neuentwicklungen enorme Fortschrit-
te in der Diagnose und Behandlung von Krankheiten ge-
macht. Hier sei z.B. das Innenohrimplantat (Cochlear
Implantat) genannt, mit dem Taube wieder hören kön-
nen. Der Trend geht heute dahin, taub geborene Kinder
so früh wie möglich, d.h. schon im Alter von nur einem
Jahr zu versorgen. Hier besteht eine Kooperation mit dem
Cochlear-Implant-Centrum Lebach, das die Kinder mit
ihren Eltern zum anschließenden Sprachtraining besu-
chen. Ärztliche Mitarbeiter der Homburger HNO-Klinik
betreuen dort alle im Saarland implantierten Kinder.
Die HNO-Heilkunde ist in vielen Bereichen ein High-
Tech-Fach geworden. Mittlerweile ist es sogar möglich,
ein komplettes Hörgerät vollständig in das Ohr zu im-
plantieren, so dass von außen nichts mehr zu sehen ist.
Dieses vollständig implantierbare Hörgerät, das heute
unter dem Namen „TICA“ auf dem Markt ist, wurde in
Tübingen (u. a. von Prof. Plinkert) entwickelt. Lesen Sie
dazu auch den Bericht auf Seite 12. Durch seine Beru-

fung an die hiesige Univer-
sitäts-HNO-Klinik gehört
Homburg nun zu den 4 Kli-
niken in Deutschland, die
dieses System einsetzen.
Aber auch ein anderes, teil-
weise implantierbares Hör-
system mit dem Namen „Vi-
brant Soundbridge“ wurde
dieses Jahr zum ersten Mal
im Saarland einem Patienten
implantiert. Homburg ist au-
ßerdem Zentrum für
knochenverankerte Hörgerä-Prof. Dr. Peter K. Plinkert

Titanprothese auf dem Steigbügelköpfchen zur
mikrochirurgischen Beseitigung einer Schall-
leitungsschwerhörigkeit des Mittelohrs.
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 BERUFUNGEN, EHRUNGEN

PROF. DR.
PETER PLINKERT

PROF. DR.
MICHAEL BÖHM

 PD DR.
JENS RETTIG

DR.
MICHAEL

FRIEDRICH

Professor für Kardiologie

Direktor der Universi-
tätsklinik für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde

Professor für Physiologie

Seit dem 1.10.2000 ist Professor Dr. Michael Böhm neu-
er Direktor der Medizinischen Klinik III (Kardiologie) der
Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg und
Nachfolger von Professor Dr. Hermann-Josef Schieffer,
der in den Ruhestand getreten ist.
Professor Böhm, 1958 in Bückeburg geboren, studierte
von 1977 bis 1981 Humanmedizin an der Medizinischen
Hochschule in Hannover. 1981 erfolgte seine Dissertati-
on am Zentrum für Toxikologie und Pharmakologie in
Hannover. Nach der Anerkennung als Facharzt für Inne-
re Medizin im Jahre 1992 habilitierte er sich 1993 an der
Ludwig-Maximilians-Universität München für das Fach
Innere Medizin. 1994 und 1995 absolvierte er als Heisen-
berg-Stipendiat Forschungsaufenthalte in Boston,
Groningen und London. Professor Böhm war wissen-
schaftlicher Assistent am Universitätskrankenhaus Ham-
burg-Eppendorf und der Universität München, ehe er die
Funktion eines Oberarztes an der Medizinischen Klinik
III der Universität Köln übernahm. 1995 wurde er an der
gleichen Universität auf eine Professur für Innere Medi-
zin berufen. Der Forschungsschwerpunkt von Professor
Böhm gilt der Molekularbiologie des insuffizienten und
vergrößerten Herzmuskels sowie experimentellen Thera-
pien bei Herzinsuffizienz. Im klinischen Bereich wird sich
Professor Böhm insbesondere der Therapie der Herzmus-
kelschwäche, der interventionellen Kardiologie und der
internistischen Intensivmedizin sowie der Akutversorgung
von Herzinfarktpatienten widmen.

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte am 19.09.
2000 Privatdozent Dr. Jens Rettig die Ernennungsurkun-
de zum Universitätsprofessor für Physiologie an der Me-
dizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes.
Dr. Rettig wurde am 01.10.1963 in Berlin-Hermsdorf
geboren. Nach dem Studium der Chemie und der Biolo-
gie an der Ruhruniversität Bochum erhielt er sein Diplom
in Chemie im Jahre 1990. Anschließend fertigte er seine
Doktorarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Olaf Pongs
am Zentrum für Molekulare Neurobiologie in Hamburg
an. Nach der Promotion im Jahre 1993 war er 18 Monate
als Research Fellow im Department of Pharmacology der
University of Washington tätig. Mitte 1995 wechselte Dr.
Rettig an das Max-Planck-Institut für Biophysikalische

Chemie nach Göttingen, wo er eine Arbeitsgruppe in der
Abteilung von Prof. Dr. Erwin Neher, des Nobelpreisträ-
gers für Medizin und Physiologie 1991, leitete. 1999 ha-
bilitierte sich Dr. Rettig an der Göttinger Georg-August-
Universität mit einer Arbeit über „Präsynaptische Mecha-
nismen der Neurotransmitterfreisetzung“.
Dr. Rettig beschäftigt sich mit spannungsabhängigen Ka-
lium- und Kalziumkanälen. Diese Proteine sind von gro-
ßer Bedeutung für das zentrale Nervensystem des Men-
schen, da sie die elektrische Erregbarkeit determinieren
bzw. modulieren. Kalziumkanäle haben zusätzlich die
Aufgabe, die Konzentration dieses Ions in der Zelle zu
steuern. Ein erhöhter Kalziumspiegel ist dann Auslöser
für viele physiologische Funktionen, z. B. die Kontrakti-
on der Muskulatur. Auch der wichtigste Mechanismus im
menschlichen Gehirn, die synaptische Transmission, wird
durch eine Erhöhung der Kalziumkonzentration ausge-
löst. Als synaptische Transmission bezeichnet man den
Prozess, durch den Nervenzellen miteinander kommu-
nizieren. Die Modulation dieses Prozesses ist darüber
hinaus die Grundlage für die Plastizität unseres Gehirns,
die sich in Begriffen wie Lernen, Gedächtnis, Demenz
und Vergesslichkeit wiederfindet. Die genaue Charakte-
risierung des Prozesses, der der synaptischen Transmissi-
on zugrunde liegt, ist das Ziel der Forschung von Dr. Rettig.
Ein Verständnis dieses Vorganges ist nicht nur Vorausset-
zung zur medikamentösen Behandlung von zentral-
nervösen Krankheiten, sondern auch zur Optimierung von
Bildungskonzepten in Schule und Universität.

Neuer Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde ist seit dem 1. Oktober 2000 Professor
Dr. Peter Plinkert. Sein Vorgänger, Professor Dr. Iro, war
Anfang des Jahres einem Ruf an die Universität Erlangen
gefolgt.
Professor Plinkert, 1956 in Lorch/Rheingau geboren, stu-
dierte von 1978 bis 1985 Humanmedizin an der Georg-
August-Universität in Göttingen. Nach der Promotion im
Jahre 1985 war er zunächst ein Jahr als Abdominalchirurg
in Trier tätig, ehe er 1986 als wissenschaftlicher Assistent
an die HNO-Klinik der Universität Würzburg wechselte.
Als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft war
er anschließend an Projekten der klinischen Hörforschung
und HNO-Krebsgrundlagenforschung in Stockholm und
Houston/USA beteiligt und habilitierte sich 1988 an der
Universität Würzburg mit einem Thema zur Steuerung
aktiver Schallverarbeitungsprozesse.
1992 wurde er Leitender Oberarzt der HNO-Klinik der
Universität Tübingen ehe 1997 seine Ernennung zum
außerplanmäßigen Professor an der dortigen Universität
erfolgte. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der
fachübergreifenden Grundlagenforschung im molekular-
biologischen Bereich der HNO-Onkologie.

Im klinischen Bereich möchte Professor Plinkert in Hom-
burg die hörverbessernde Mikrochirurgie ausbauen, d.
h. Verfahren zur Behandlung von Erkrankungen und Schä-
digungen des Innenohrs sowie zur Versorgung des Mit-
telohrs mit Titanprothesen einführen.
Einen weiteren Schwerpunkt werden endoskopische
Operationsverfahren zur Behandlung von Entzündungen
und Tumoren des Nasen-Nebenhöhlensystems, des
Schlundes und des Kehlkopfes bilden.
Professor Plinkert war in seinen Tübinger Jahren wesent-
lich an der Entwicklung vollständig implantierbarer Hör-
geräte beteiligt. Eine Operation zur Einlage eines derarti-
gen Hörgerätes, die nur an wenigen Zentren in Deutsch-
land erfolgt, ist von Professor Plinkert, der die Hombur-
ger HNO-Klinik seit Februar dieses Jahres bereits kom-
missarisch leitet, Ende August erstmals in den Universi-
tätskliniken des Saarlandes durchgeführt worden.

Förderstipendium
für Therapie
von Brustkrebs

Dr. Michael Friedrich, Oberarzt an der Universitäts-Frau-
enklinik des Saarlandes, erhielt diese Auszeichnung auf
dem 53. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe im Juni dieses Jahres für die wis-
senschaftliche Fortbildung zum Thema:
Bedeutung des Vitamin-D-Stoffwechsels für die Therapie
von Mammakarzinomen.
45.000 Neuerkrankungen pro Jahr und eine Zunahme
von 3 % pro Jahr verdeutlichen das große Interesse der
Bevölkerung an Diagnose und Therapie des Mamma-
karzinoms. Da es hierbei nicht ,,den’’ Brustkrebs, son-
dern verschiedene Untergruppen gibt, müssen auch un-
terschiedliche Therapiekonzepte entwickelt werden. Dem
Nachweis von Prognosefaktoren, wie dem Tumorstadium,
der histopathologischen Untersuchung, dem Östrogen-
und Progesteronrezeptorstatus kommt hierbei eine zen-
trale Bedeutung zu. Darüber hinaus gibt es noch andere
wichtige Faktoren und Einflussgrößen, wie beispielswei-
se den Vitamin-D-Stoffwechsel, von deren genauer Un-
tersuchung man sich neue Therapieansätze erhofft.
Mit seinen Studien, die in Zusammenarbeit mit Privatdo-
zent Dr. Reichrath aus der Universitäts-Hautklinik (Di-
rektor Professor Dr. Wolfgang Tilgen) erfolgten, hatte Dr.
Friedrich schon früher nachgewiesen, dass Vitamin D das
Wachstum von Tumorzellen beim Mammakarzinom hem-
men kann und erhielt dafür bereits 1999 den mit 5.000,-
DM dotierten Wissenschaftspreis der Mittelrheinischen
Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde.
Zwischenzeitlich wurde er auch  in den wissenschaftli-
chen Beirat zweier internationaler Fachzeitschriften:
- European Journal of Gynaecological Oncology,
- International Journal Clinical and Experimental
  Obstetrics and Gynaecology
aufgenommen.
Mit dem Förderstipendium in Höhe von 7.500 DM wird
Dr. Friedrich ein Forschungsaufenthalt  bei Professor Mi-
chael Holick an der University School of Medicine in
Boston, USA, ermöglicht.
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Saarbrücker
Kompetenz-
zentrum
für Bioinformatik
in Gründung
Voraussichtlich ab dem Wintersemester 2001/2002 wird
man an der Universität des Saarlandes das Fach „Bio-
informatik“ studieren können. Dies mit den Abschlüssen
Bachelor (nach sechs Semestern), Master (drei bis vier zu-
sätzliche Semester) und Promotion (weitere drei Jahre). Eine
Übergangslösung soll den Studieneinstieg bereits in die-
sem Jahr ermöglichen. Möglich wurde der Studiengang
durch die Einrichtung eines fächerübergreifenden
„Kompetenzzentrum für Bioinformatik“, für das die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst fünf Millio-
nen Mark bereit stellt. Insgesamt sind es für die nächsten
fünf Jahre zehn Millionen Mark, die nach Saarbrücken flie-
ßen. Die DFG unterstützt zusätzliche Kompetenzzentren
in Bielefeld, Leipzig, Tübingen und München. In Saarbrük-
ken ist maßgeblich das Max-Planck-Institut für Informatik
am Aufbau beteiligt. Im Endausbau sollen neben Informa-
tikern Mathematiker, Pharmazeuten, Biochemiker, Biolo-
gen, Chemiker und Mediziner ihre Fachkompetenz bei-
steuern.
Spätestens seit der Entschlüsselung des menschlichen Ge-
noms gilt die Bioinformatik als die Wissenschaft und die
Biotechnologie als der Wissenschaftszweig der Zukunft.
Mit Hilfe der Bioinformatik soll das gigantische Daten-
reservoir des menschlichen Genoms erschlossen und mit
Hilfe mathematischer Berechnungsmodelle und neuer
Softwareentwicklungen die biologischen Funktionen und
das Zusammenwirken der Gene entschlüsselt werden. Zu
den Perspektiven, die sich daraus ergeben, gehört die Ent-
wicklung neuer Medikamente, die auf molekularer Ebene
in gestörte Prozesse eingreifen. Deshalb handelt es sich
bei dem Saarbrücker Projekt im Grunde genommen um
Pharma-Bioinformatik. Dazu ist der Aufbau eines virtuel-
len Labors geplant, das in kürzester Zeit Aussagen über
Wirksamkeit und Nebenwirkungen möglicher Arzneimit-
tel liefern soll. Aussagen, die neben einer Beschreibung
möglicher neuer Wirkstoffe auch deren Design, ihren Trans-
port über biologische Barrieren (Blut-Hirn-Schranke,
Schleimhäute) und den Herstellungs-Prozess umfassen
sollen.

Fragen zum Gesamtprojekt beantwortet Prof. Hans-Peter
Lenhof unter 0681/9325-120.
Fragen zur Arzneimittelherstellung beantwortet Prof. Claus-
Michael Lehr unter 0681/302-3039.
Fragen zur Universität beantwortet Prof. Raimund Seidel
unter 0681/302-4513.

Immunzellen und Botenstoffe
bei Colitis und Crohn
Ludwig-Demling-Preis 2000
in Erlangen verliehen

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereini-
gung e.V. (DCCV) hat am 26. Oktober 2000 in Erlangen
den von der Falk Foundation e.V. (Freiburg) gestifteten
Ludwig-Demling-Preis 2000 an zwei Forscher aus Hom-
burg und Mainz verliehen. Je 25.000,- DM erhielten Dr.
med. Jörg C. Hoffmann (wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Klinik für Innere Medizin II, Universitätskliniken
des Saarlandes, Homburg/Saar) für sein Forschungsvor-
haben „Regulatorische gamma delta T Zellen bei Colitis:
Ein neuer Ansatzpunkt für die Therapie?“ und Dr. med.

Martin H. Holtmann (wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der 1. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz) für sein Projekt über
„Signaltransduktionswege von TNF alpha im gesunden
Darm und in der Pathogenese der chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen“.
Professor Dr. med. Eckhart G. Hahn (Universität Erlan-
gen-Nürnberg) hob in seiner Laudatio die Bedeutung der
beiden Forschungsvorhaben für das Verständnis des
Entzündungsgeschehens bei Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa und für die Entwicklung zukünftiger neuer
Immuntherapien für diese chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen hervor. Dr. med. Jörg Hoffmann will
in Tierexperimenten untersuchen, ob die Übertragung be-
stimmter entzündungshemmender Immunzellen (gamma
delta T Zellen) die Abwehrkräfte gegen Colitis ulcerosa
stärken kann. Dr. med. Martin H. Holtmann erforscht die
Wege, auf denen der für Morbus Crohn entzündungs-
fördernde Botenstoff Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF
alpha) Signale zwischen den am Entzündungsgeschehen
beteiligten Zellen fortleitet.
Die Verleihung des Ludwig-Demling-Preises stand im
Mittelpunkt des festlichen Begrüßungsabends des 28.
Kongresses der Gesellschaft für Gastroenterologie in Bay-
ern e.V. in der Alten Aula des Erlanger Schlosses. Birgit
Kaltz, stellvertretende Vorsitzende der DCCV, überreich-
te den Preisträgern die Urkunden und äußerte die Hoff-
nung, dass die prämierten Forschungsvorhaben zu einer
Verbesserung der Lebensqualität der chronisch Darmer-
krankten beitragen mögen. Ursula Falk, Geschäftsführe-
rin der Dr. Falk Pharma GmbH, gratulierte den Stipen-
diaten und händigte ihnen die Schecks aus.

V.r.n.l.: Frau Falk, Dr. Holtmann,
Dr. Hoffmann, Prof. Hahn, Frau Kaltz

Der „Ludwig-Demling-Preis“ soll jährlich ein oder meh-
rere in Deutschland geplante Forschungsvorhaben för-
dern, welche Fragen der Diagnostik, Therapie, Prophyla-
xe und Pathophysiologie bei chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen thematisieren. Der Beirat der DCCV
hat die Federführung bei der Begutachtung von Anträ-
gen. Das Vergabeverfahren ist einem Leitfaden zu ent-
nehmen, der in der DCCV-Geschäftsstelle in Leverkusen
angefordert oder im Internet abgerufen werden kann
(http://www.dccv.de/mediziner).

Bundesverdienstkreuz
erster Klasse

Der Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Professor Dr. med. Klaus Wanke, hat das
Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland erhalten. Professor Wanke ist
seit 1978 an den Universitätskliniken in Homburg tätig.
Er war von 1989 -1990 Ärtzlicher Direktor des Klinikums
und von 1990 - 1992 Dekan der Medizinischen Fakultät.
Ehrenamtlich hat sich Wanke besonders um den Bereich
der Suchtprävention und -therapie verdient gemacht. So
gründete er 1968 die erste Drogenberatungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland in Frankfurt am Main und
arbeitete in der ersten Expertenkommission der Bundes-
regierung zur Drogengefährdung mit. Er war langjähri-
ger Präsident und Vizepräsident der Deutschen Gesell-
schaft für Suchtforschung und Suchttherapie. 1995 erhielt
er die Ernst-von-Bergmann-Plakette der Deutschen Ärz-
teschaft für Verdienste um die ärztliche Fortbildung. Des-
weiteren ist er Vertreter der Bundesrepublik Deutschland
im Wissenschaftlichen Komitee der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD)
der Europäischen Union in Lissabon.

PROF. DR.
KLAUS WANKE
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Maria Schmitt

Schnarchen ist bei einem Großteil der Bevölkerung zu finden. Die Häufigkeit
nimmt mit dem Alter zu und erreicht bis zu 50 % bei den über 65-Jährigen. In
den meisten Fällen handelt es sich um einen harmlosen Zustand ohne ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen. Begünstigende Faktoren sind Übergewicht,
eine behinderte Nasenatmung, Rückenlage, die Einnahme zentral dämpfen-
der Substanzen (z.B. abendlicher Alkoholgenuss) und große Rachenmandeln.
Schnarchen, insbesondere unregelmäßiges Schnarchen mit Atempausen, kann
aber auch Hinweis auf eine schlafbezogene Atmungsstörung („obstruktive
Schlafapnoe“) mit ausgeprägter Tagesmüdigkeit sein. Die schädlichen Atem-
aussetzer treten auf, weil der Weichteilkollaps im Nasen-Rachen-Raum so
ausgeprägt ist, dass trotz Atembemühungen der Patienten kein Luftfluss in die
Lungen mehr möglich ist und der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauer-
stoff versorgt wird. Schnarchen ohne Atempausen kann jedoch auch eine ge-
sundheitliche Gefährdung darstellen. Dies gilt für Menschen, bei denen das
Schnarchen mit deutlichen Druckschwankungen im Brustkorb und somit er-
höhter Atemarbeit einhergeht. Diese Problematik wird von den Betroffenen
subjektiv häufig nicht bemerkt. Es werden jedoch eine Reihe von Erkrankun-
gen ohne bisher erkennbare Ursache potentiell durch dieses sogenannte „ob-
struktive Schnarchen“ oder „upper airway resistance syndrome“, ähnlich wie
beim „obstruktiven Schlafapnoesyndrom“, begünstigt oder ausgelöst. Da die
Übergänge vom leichten obstruktiven Schnarchen zum schweren obstrukti-
ven Schlafapnoesyndrom fließend sind, wurde zur Bezeichnung des Gesamt-
bildes der Begriff „heavy snorer’s disease“ geprägt. Heavy snorer’s disease
assoziierte Erkrankungen sind Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Herzrhyth-
musstörungen, Herzinfarkt und Hirnschlag, sowie nächtlicher Reflux von sau-
rem Magensaft mit Sodbrennen, Speiseröhrenentzündung und chronischem
Husten. Hierbei stehen drei Mechanismen im Vordergrund. Zum einen führen
die verstärkten Atemanstrengungen zu einer vermehrten Blutfülle im Brust-
raum mit entsprechender Belastung des Herzens. Zum zweiten werden durch
sie häufige Weckreaktionen ausgelöst, was zu einer Aktivierung des vegetati-
ven Nervensystems führt. Beide Faktoren begünstigen Herzrhythmusstörun-
gen und können zum Auftreten eines Bluthochdrucks führen. Diese Sekundär-
erkrankungen prädisponieren schon alleine für weitere Organschäden. Bei
Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe kommt jedoch mit den Sauerstoff-
entsättigungen des Blutes aufgrund der unfreiwilligen Atemflussunter-
brechungen eine weitere erhebliche Gefährdung für Herzinfarkt und Hirn-
schlag hinzu.  Drittens können die verstärkten negativen Drucke im Brust-
raum dazu führen, dass der untere Speiseröhrenschließmuskel ein Zurückflie-
ßen des Mageninhalts nicht mehr verhindern kann. In extremen Fällen tritt
Magensekret in die Kehlkopfregion über und wird dann unbewusst in die
Bronchien und Lungen aspiriert mit den Folgen chronischer Husten, Bronchi-
tis und Asthma. Alle Patienten, die unter den genannten Beschwerden ohne
erkennbaren Grund leiden, sollten im Hinblick auf eine krankhafte, schädli-
che Form des Schnarchens hin untersucht werden, falls sich entsprechende
(fremd-) anamnestische Hinweise ergeben. Dr. Markus Hoefer

Schlafapnoe

Influenza

Bronchitis
Pneumonie
Bronchial-Karzinom
Asthma

COPD (Chronische
Bronchitis)

Schlafapnoe

Bronchitis

Pneumonie

Muskoviszidose

Bronchial-Karzinom

Tuberkulose

Asthma

COPD (Chronische
Bronchitis)
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Die Dauergabe von Sauerstoff zur Behandlung von Er-
krankungen, die eine Sauerstoffmangelversorgung des
Körpers auslösen, wird als Sauerstofflangzeittherapie be-
zeichnet. Sie kommt bei allen Erkrankungen in Frage, die
mit einem Sauerstoffmangel einhergehen. Dies sind vor
allem Lungenerkrankungen, Lungengefäßerkrankungen
und Herzerkrankungen. Die gegebene Sauerstoffmenge
richtet sich nach dem Sauerstoffbedarf des einzelnen Pa-
tienten und wird individuell bestimmt. Die kurzfristige
Gabe von Sauerstoff, wie sie in der Notfallmedizin oder
z.B. bei bestimmten Migränekopfschmerzarten angewen-
det wird, ist keine Sauerstofflangzeittherapie.

Wie bemerke ich, ob bei mir Sauerstoffmangel
besteht ?

Sauerstoffmangel bewirkt häufig Atemnot, besonders bei
Belastung. Da sich viele Patienten mit chronischem Sau-
erstoffmangel jedoch kaum noch belasten, bleibt dieser
häufig vom Erkrankten unbemerkt. Weiterhin kann sich
der Körper wie beim Aufenthalt in großer Höhe an den
Sauerstoffmangel anpassen, so dass dieser verschleiert
wird. Zur Messung der Sauerstoffversorgung des Körpers
muss deshalb der Partialdruck des Sauerstoffgases (paO2)
im arteriellen Blut gemessen werden, der normalerweise
zwischen 75 und 100 mmHg (10 und 13,3 kPa) liegt.

Welche Voraussetzung gibt es für eine
Sauerstofflangzeittherapie ?

Der chronische Sauerstoffmangel muss nachgewiesen
werden. Wenn ein erniedrigter paO2 in Ruhe von weni-
ger als 55-60 mmHg (7,3-8,0 kPa) bei mehreren Messun-
gen über 2 Monate nachgewiesen wird und wenn alle
Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung ausge-
schöpft sind, muss eine Sauerstofflangzeittherapie durch-
geführt werden. Auch oberhalb dieser Werte kann eine
Sauerstofflangzeittherapie durchgeführt werden, wenn
eine Erhöhung des Blutdrucks in der Lungenschlagader
mit oder ohne Überlastung der rechten Herzkammer be-
steht, entweder durch eine Lungenerkrankung ausgelöst
oder auch ohne erkennbare Ursache. Das gleiche gilt,
wenn eine Vermehrung des roten Blutfarbstoffs durch den
Sauerstoffmangel ausgelöst wurde. Ist der Sauerstoffman-
gel durch eine Herzerkrankung ausgelöst, wird eine
Sauerstofflangzeittherapie durchgeführt, wenn die Mes-
sung des Sauerstoffpartialdrucks im Blut der Lungen-
schlagader (gemischtvenöser pO2) Werte von weniger als
36 mmHg (4,8 kPa) in Ruhe und  26 mmHg (3,5 kPa) bei
Belastung ergibt.

Durchbruch
bei der Chemo-Therapie
aggressiver Lymphome
Anlässlich des Kongresses „Lymphoma 2000: First In-
ternational Symposium on Biology and Treatment of
Aggressive Lymphomas“ berichtete Prof. Dr. Michael
Pfreundschuh, Direktor der Abt. für Innere Med. I, erst-
mals über Ergebnisse einer Therapiestudie, die die von
der Deutschen Krebshilfe geförderte Deutsche Studien-
gruppe Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome
(DSHNHL) bei 1700 Patienten mit aggressiven Lym-
phomen von September 1994 bis Juni 2000 durchge-
führt hat. Die Zwischenauswertung von knapp 1000
dieser 1700 Patienten, die den weltweit führenden Lym-
phomexperten in Saarbrücken vorgestellt wurde, ergab,
dass die von der DSHNHL entwickelten neuen Therapie-
konzepte die Heilungsrate von Patienten mit aggressi-
ven Lymphomen gegenüber der bisherigen Standard-
Chemotherapie signifikant verbessern. Insbesondere bei
Patienten über 60 Jahre konnte die Rate kompletter Re-
missionen (Verschwinden der Lymphome) um fast 20%
verbessert werden, bei Patienten mit ungünstigen
Krankheitsfaktoren sogar um fast 30%, d.h. von den bis-
her üblichen 40% auf fast 70%.
Diese Ergebnisse wurden von den internationalen Ex-
perten als eine Sensation gewertet, da auf dem Gebiet
der aggressiven Lymphome in den letzten 25 Jahren kein
therapeutischer Fortschritt mehr erzielt werden konnte.
Möglich geworden sind die verbesserten Therapie-
ergebnisse durch den Einsatz von G-CSF, eines gentech-
nologisch hergestellten Stimulators der Blutbildung, der
der DSHNHL unter Prof. Pfreundschuh eine Verkürzung
der Therapieintervalle der Chemotherapie von bisher 3
auf 2 Wochen erlaubt. „Was uns am meisten überrascht
hat, war die Beobachtung, dass durch den Einsatz des
Wachstumsfaktors die Nebenwirkungen der 2-wöchi-
gen Chemotherapie im Vergleich zur bisherigen 3-wö-
chigen Therapie deutlich geringer waren“, erklärte Prof.
Pfreundschuh. Prof. Richard Fisher (Chicago), Leiter der
amerikanischen Intergroup-Studie, gratulierte zu dem
Durchbruch, „an dem wir seit vielen Jahren vergeblich
gearbeitet und den wir fast schon für nicht mehr mög-
lich gehalten haben“. Prof. David Linch (London), Lei-
ter der BNLI (British National Lymphom Investigation),
kommentierte: „20 Jahre lang mussten wir von Lymph-
kongressen die Message mit nach Hause nehmen, es
war interessant, aber es gibt nichts entscheidend Neu-
es. Jetzt kehre ich aus Saarbrücken zurück mit einem
lange erhofften Durchbruch. Es ist fast schon unglaub-
lich: Eine signifikante Verbesserung der Therapie-
ergebnisse mit einer neuartigen Therapie, die sogar noch
weniger Nebenwirkungen als die bisherige Standard-
therapie hat.“

Welche positiven Effekte hat die Sauerstoff-
langzeittherapie ?

Die dauerhafte Gabe von Sauerstoff verbessert die kör-
perliche Leistungsfähigkeit, so dass für viele Patienten
wieder fast normale körperliche Betätigung möglich ist.
Dies wirkt auch dem Muskelabbau durch die dauernde
Schonung entgegen, der in einem Teufelskreis zu einer
weiteren Verminderung der Belastungsfähigkeit führt.
Durch ein gezieltes Aufbautraining kann die positive
Wirkung des Sauerstoffs auf die körperliche Leistungsfä-
higkeit unterstützt werden. Das erhöhte Sauerstoffangebot
im Körper führt zur Senkung des Drucks in der Lungen-
schlagader, der bei Sauerstoffmangel erheblich ansteigen
kann. Die rechte Herzkammer muss damit nicht gegen
einen erhöhten Druck arbeiten und wird geschont.

Wie wird der Sauerstoff gegeben ?

Die günstigste Möglichkeit der Sauerstoffversorgung ist
ein Sauerstoffkonzentrator, der zur Funktion nur eine
Steckdose benötigt. Durch das hohe Gewicht kommt er
aber nur bei immobilen Patienten in Frage, die ihre Woh-
nung krankheitsbedingt nicht mehr verlassen können. Bei
Patienten, die gelegentlich ihre Wohnung verlassen, muss
zusätzlich eine mobile Druckgasflasche mit oder ohne
Sauerstoffspareinrichtung verordnet werden. Bei mobi-
len Patienten, insbesondere wenn der Sauerstoffmangel
unter Belastung besonders ausgeprägt ist oder wenn mehr
als 4 l Sauerstoff pro Minute benötigt werden, muss ein
Flüssigsauerstoffsystem mit mobilem Tank verordnet wer-
den. Die häufig noch verordneten großen Druck-
gasflaschen sind durch ihr Gewicht zu unhandlich und
stellen außerdem die teuerste Möglichkeit der Sauerstoff-
versorgung dar.

Welche Fehler können bei der Sauerstoff-
langzeittherapie gemacht werden ?

Der häufigste Fehler ist die nur kurze Anwendung bei
Empfinden von Atemnot, um sich nicht an den Sauerstoff
„zu gewöhnen“. Die positiven Effekte des Sauerstoffs auf
die Überlebensdauer sind jedoch nur bei einer Anwen-
dung von mindestens 16 Stunden am Tag nachgewiesen.
Häufig wird auch die falsche Sauerstoffquelle verschrie-
ben, z.B. bekommt ein junger, mobiler Patient nur einen
Konzentrator, so dass er außerhalb seiner Wohnung über-
haupt keinen Sauerstoff anwenden kann.

   Dr. Ulrich Mack
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Intraoperatives Navigations-
system macht Wirbelsäulen-
operationen sicherer

Als erste europäische Klinik nutzt die orthopädische
Universitätsklinik Homburg das neue computergestützte
Navigationssystem ION (Intra Operatives Navigations-
system), das Operationen an Wirbelsäule, Gelenken und
schwer zugänglichen Körperregionen erleichtern und die
Röntgenbelastung senken soll.
Zwölf Patienten hat Oberarzt Dr. Ekkehard Fritsch inner-
halb eines Monats mit ION-Unterstützung operiert. „Von
den dabei eingesetzten 70 Schrauben waren 68 ganz
korrekt und zwei gut platziert, das heißt, sie machen kei-
ne Beschwerden“, zieht er Bilanz. Normalerweise rech-
ne man mit einer Fehlplatzierung von 30 Prozent. Navi-
gationssysteme weisen dem operierenden Arzt den Weg
durch das Dickicht der empfindlichen Nerven- und Rük-
kenmarkstrukturen und ermöglichen den millimeter-
genauen Einsatz von Schrauben, Stiften, Stangen und
Haken.
Die üblichen Navigationssysteme arbeiten mit Unterstüt-
zung eines Computertomographen (CT), der vor der Ope-
ration Planungsaufnahmen für die Orientierung liefert.
Während der Operation wird jeder Schritt mit einem
Röntgengerät kontrolliert. „Diese sehr lange und aufwen-

dige Verfahrensweise hat mehrere Nachteile“, sagt Fritsch.
„Die Lage des Patienten auf dem OP-Tisch ist anders als
unter dem CT, was zu Fehlinterpretationen führen kann,
und die Strahlenbelastung ist insbesondere bei der Kor-
rektur jugendlicher Wirbelsäulenverkrümmungen sehr
hoch. Man braucht viele Kontrollaufnahmen und bei ver-
schiedenen Krankheiten, so beim Gleitwirbel, ist die CT-
gestützte Navigation ungeeignet.“
Anders dagegen ION (bestehend aus einem Rechner und
einer zweiäugigen Kamera), das mit jedem gängigen
mobilen OP-Röntgengerät verbunden werden kann. Ohne
vorherige Planungsaufnahme werden unmittelbar am OP-
Tisch zwei bis drei Röntgenaufnahmen in niedriger Do-
sierung und aus verschiedenen Positionen gemacht. Ein
Bildwandler verstärkt die niedrigdosierten Bildinfor-
mationen, ermöglicht die Bild-Nachbearbeitung und spei-
chert auf die Wirbelsäule aufgebrachte Markierungspunk-
te sowie das Raumvolumen des Röntgenstrahlkegels.
Dieses Volumen ist identisch mit dem Raum, innerhalb
dessen der Operateur seine Instrumente führt. Die Ka-
mera des Rechners nimmt die optisch übermittelte Posi-
tion der chirurgischen Instrumente auf.

Der Rechner vergleicht diese Positionen mit dem Ziel-
punkt und führt so den Orthopäden an die Wirbelsäule
heran. Damit wird ein zielgenaues Arbeiten am fest fi-
xierten Patienten ohne kontinuierliche Strahlenbelastung
möglich. „Das Verfahren eignet sich ebenso beim Einsatz
künstlicher Knie- und Hüftgelenke, bei Gewebsprobe-
entnahmen oder in der Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie“, ist
Fritsch überzeugt.
Bei einem kürzlich durchgeführten Homburger Wirbel-
säulenkurs stellte Dr. Ulrich Bueff vom Kaiser Permanen-
te Klinikum in Sacramento/USA ein von ihm entwickel-
tes schonendes Operationsverfahren vor, das das Rich-
ten von Wirbelsäulenverkrümmungen unter Einsatz ei-
nes optischen Systems ermöglicht. Solche Verkrümmun-
gen werden üblicherweise von hinten behoben, indem
der Rücken aufgeschnitten und dann die erforderlichen
Stäbe, Haken und Spannschrauben eingesetzt werden.
Es gibt jedoch auch Verkrümmungen, die besser von vor-
ne operiert werden. Dabei wird der Brustkorb mit einem
großen Schnitt eröffnet und die Lunge zur Seite gescho-
ben, damit der Chirurg Zugang zur Wirbelsäule hat.
Bueff hat nun weltweit als Erster eine schonende Metho-
de entwickelt, mit der die korrigierenden Stäbe und

Schrauben durch kleine Schnitte ins Körperinnere ge-
bracht und mit speziellen Sondeninstrumenten befestigt
werden. Der Chirurg kontrolliert dabei die Operation über
eine ins Körperinnere geschobene Minikamera.
Fritsch stellte ebenfalls ein schonendes Operations-
verfahren vor, das die Eingriffe an den Brust- oder Len-
denwirbeln über einen sechs Zentimeter langen Schnitt
in Bauchnabelnähe ermöglicht und das ebenfalls eine
Videokamera im Körperinnern voraussetzt.

Als erster Orthopäde in Europa setzt Oberarzt Dr. Ekkehard
Fritsch von der Orthopädischen Universitätsklinik Homburg
das neue Navigationssystem ein. Foto: Kappler
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nem Biomedizinischen Zentrum begeisterte und umge-
hend aktiv wurde. Inzwischen steht fest: das Zentrum
könnte bereits im nächsten Jahr in ehemaligen Verwal-
tungs- und Internatsgebäuden des Gymnasiums Johan-
neum starten. Dort will Karlsberg unter dem Dach seines
Institute of Bioscience Forscher aus Biotechnologie, Bio-
medizin und Nano-Biotechnologie vereinen, diese mit
Risikokapital und Knowhow ausstatten und zur fachüber-
greifenden Zusammenarbeit motivieren. Auch die
Wirtschaftsförderung der Stadt lädt innovative Leute aus
der Informations- und Biotechnologie zum Start in die
Selbständigkeit ein. In den Gebäuden des Johanneums
stehen dafür Räume in der Größe zwischen 1000 und
2500 Quadratmeter preisgünstig zur Verfügung.
Gedacht ist an die Gründung einer Betreibergesellschaft,
die das Starterzentrum managen soll. Es wird eine Politik
der kleinen Schritte werden. Doch erste Erfolge kann
zumindest das Karlsberg-Institut unter Führung von Peter
Rusitzka verzeichnen. Dieses hat sich bereits in die der-
zeit noch im Campus-Starterzentrum ansässige Firma
„Campus Medizin & Technik“ von Prof. Bernhard
Kramann und Johannes Jung eingekauft. Gemeinsam mit
einem Feinmechaniker entwickelt die Firma vorwiegend
Gefäßstützen zur Weitung und Abdichtung  verengter oder
defekter Blutgefäße. Im November will sie mit der Pro-
duktion beginnen. Kramann möchte allerdings nicht in
die Gebäude des Johanneums, sondern sucht Räume in
Campusnähe, um so flexibler hinsichtlich des Austausches
mit der Klinik zu sein. Gespräche führt Karlsberg auch
mit Dr. Matthias Engel und Prof. Cornelius Welter, die
u.a. Medikamente gegen Krebs und Rheuma entwickeln

Für Überraschungen war Dr. Richard Weber, Chef der in
der Oberliga der deutschen Brauer mitspielenden Karls-
berg-Brauerei, schon immer gut. Sein jüngster Coup: Das
„Karlsberg Institute of Bioscience“. Getreu seinem Motto
„Wer den Markt begreift und das Unbekannte, das Über-
raschende, das Neue sät, kann Erfolge ernten“, zielt er
mit dem neuen Verbundunternehmen auf den Wachs-
tumsmarkt Biotechnologie. Der setzt allein im deutschen
Lebensmittelbereich jährlich 200 Milliarden Mark um und
verspricht Wachstumsraten von 100 Prozent.
Mit seinem Institut erweist Weber sowohl der Stadt Hom-
burg als auch der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni-
versität einen großen Dienst. Denn der Wirtschafts-
beigeordnete Joachim Rippel und Wirtschaftsförderin
Dagmar Pfeiffer liebäugeln schon lange mit dem Gedan-
ken, das auf dem Campus vorhandene Forschungspoten-
tial in Existenzgründungen umzuleiten, um so Arbeits-
plätze zu schaffen. Innovative Forschungsunternehmen
sollen einen Kontrapunkt zu der ansonsten weitgehend
von der Automobilbranche abhängigen und damit kri-
senanfälligen Unternehmenslandschaft setzen. Ihre Be-
mühungen gipfelten im letzten Jahr in der Einrichtung
eines Starterzentrums für Wissenschaftler, die ihre Ergeb-
nisse mit einer eigenen Firma zu marktreifen Produkten
weiterentwickeln wollen.
Anfang des Jahres waren Rippel und Pfeiffer in die zwei-
te Runde gegangen, hatten Forscher eingeladen, die auf
dem Sprung in die Selbständigkeit waren, solche, die ih-
nen folgen könnten und eine Reihe Homburger Wirt-
schaftsvertreter. Darunter auch Weber, der sich angesichts
der Projektbeschreibungen für die Vision Rippels von ei-

Hilfe für Erfinder
Ungezählte, die Menschheit möglicherweise beglücken-
de Erfindungen vermodern nur deshalb in Schubladen,
weil ihre geistigen Urheber an rechtlichen oder finanzi-
ellen Hürden scheiterten. Pfiffigen Erfindern will das Saar-
land nun helfen. Dazu haben Wirtschaftsministerium,
Patentanwälte, das Institut für Rechtsinformatik und die
Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer die
Initiative „Patentschutz und Erfinderberatung“ aus der
Taufe gehoben, um saarländischen Firmen, Firmen-
gründern und Privatpersonen mit Informations- und Be-
ratungsangeboten eine Orientierungshilfe zu bieten. Seit
November findet einmal im Monat im Starterzentrum eine
„Erfinderberatung“ statt. Gleich ob es sich um technische
Erfindungen, Produkt- oder Firmennamen, ein neues
Design oder damit verbundene Fragestellungen handelt,
bieten saarländische Patentanwälte im Rahmen der Er-
finderberatung eine kostenlose, vertrauliche Erstberatung
und vermitteln Lösungsansätze für alle Fragen auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.
Die Patentanwälte stehen nach Voranmeldung jeweils
dienstags an folgenden Tagen für Beratungsgespräche zur
Verfügung: 5. Dezember, 9. Januar, 6. Februar, 6. März
und 3. April. Die Kontaktstelle für Wissens- und Techno-
logietransfer ist unter (0681) 302-2656 zu erreichen.

In diesen Gebäuden des Johanneums soll das Biomedizinische
Zentrum in Homburg eine vorläufige Bleibe finden.

wollen. Mit Fragen der Hautkrebsdiagnostik mittels so-
genannter Biochips und der Mobilisierung des Immun-
systems zur Bekämpfung des Tumors befassen sich der
Virologe Prof. Andreas Meyerhans und der Nano-
technologe Prof. Uwe Hartmann, die ebenso auf der
Wunschliste Webers stehen. Und die Eckpunkte für eine
Zusammenarbeit mit den Professoren Gerhard Unteregger
und Mathias Montenarh, die Proteine und Antikörper
herstellen wollen, sind ebenfalls besprochen.
Bier und Forschung, kann das gut gehen? „Unbedingt ja“,
sagt Pressesprecherin Bettina Kühne und nennt die Be-
reiche Hefe-Forschung und Oberflächenveränderung für
Verpackungen. Was jetzt passiere sei lediglich eine Er-
weiterung der traditionellen Forschungsbereiche, mit
denen die Brauerei ohnehin zu tun hat. Im Kern der Be-
mühungen des Karlsberg-Institutes stünden Entwicklun-
gen, die den angestammten Geschäftsfeldern des Verbun-
des dienen sollen, und nicht „ein Wachstum um jeden
Preis“. Kombiniert man die skizzierte Entwicklung mit
dem auf dem Campus entstehenden 40 Millionen Mark
teuren Molekularbiologischen Zentrum, dann hat Hom-
burg gute Chancen, zu einem echten Standort für Bio-
medizin heranzureifen. Doch dazu sind noch einige
Rahmenbedingungen erforderlich, die eine Ansiedlung
erleichtern und die von der Politik zu schaffen sind.
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Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter ei-
ner mehr oder weniger ausgeprägten Schwerhörigkeit.
Diese Patienten leiden unter einer mangelnden Kommu-
nikationsfähigkeit insbesondere in geräuschvoller Umge-
bung. Sie fühlen sich durch diese Behinderung ausge-
grenzt, vermindert leistungsfähig und ziehen sich häufig
in sich zurück.
Viele dieser Hörstörungen sind durch Erkrankungen be-
dingt, die das Mittelohr, das aus dem Trommelfell und
den darin befindlichen Gehörknöchelchen besteht, be-
treffen. Durch eine chronische Entzündung kann etwa
ein Loch im Trommelfell vorhanden sein oder die Gehör-
knöchelchen können ganz oder teilweise zerstört sein.
In diesen Fällen ist es möglich, durch eine Operation das
Gehör wieder soweit zu normalisieren, dass sich das Tra-
gen eines Hörgerätes erübrigt. Solche Operationen -
Tympanoplastik genannt - werden in der Universitäts-
HNO-Klinik in Homburg bereits seit Jahren durchgeführt.
Ist die Ursache der Hörstörung jedoch im Innenohr loka-
lisiert, so kann die Hörstörung nicht durch eine Operati-
on beseitigt werden. Die Ursachen dieser Innenohr-
schwerhörigkeiten, die in jedem Lebensalter sowohl bei
Erwachsenen als auch bei Kindern auftreten können, sind
vielfältig und erfordern eine genaue Untersuchung durch
den Hals-Nasen-Ohrenarzt. Im Kindesalter liegen die
Ursachen im Wesentlichen in erblichen Faktoren, aber

auch in früher Kindheit aufgetretene Infektionen und Sau-
erstoffmangel während der Geburt können für eine
Schwerhörigkeit verantwortlich sein. Im Erwachsenenalter
spielen Faktoren wie die Altersschwerhörigkeit sowie im
Beruf oder in der Freizeit erworbene Lärmschäden eine
größere Rolle. Wenngleich durch die heutige Hörgeräte-
technologie eine Vielzahl dieser Hörstörungen so korri-
giert werden können, dass ein gutes Sprachverständnis
resultiert, fühlen sich viele Menschen durch die Hörge-
räte stigmatisiert. Auch Entzündungen des Gehörgangs
und eine unnatürliche  Klangqualität der verwendeten
Hörgeräte schränken die Anwendungsmöglichkeiten ein.
Hilfe kommt hier durch die sogenannten implantierbaren
Hörgeräte, also Hörgeräte, die durch eine Operation ganz
oder teilweise ins Ohr und unter die Haut eingelegt wer-
den können und bei denen von außen entweder nichts
oder nur ein kleiner unter den Haaren zu tragender Knopf
zu sehen ist.

Die Vorteile dieser Hörgeräte liegen auf der Hand: Pro-
bleme wie Entzündungen der Gehörgänge fallen weg,
da bei diesen Geräten kein Ohrpass-Stück mehr notwen-
dig ist, das diese Entzündungen verursacht. Je nach Typ
sind diese Geräte kaum oder überhaupt nicht von außen
zu sehen. Nicht zuletzt entsteht durch die direkte Anre-
gung der sogenannten Gehörknöchelchen im Mittelohr
ein wesentlich natürlicherer Klang.
Der neue Direktor der Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-
klinik Homburg, Prof. Dr. Peter K. Plinkert, war in seiner
Zeit als leitender Oberarzt der Universitäts-HNO-Klinik
in Tübingen wesentlich an der Entwicklung der  vollstän-
dig implantierbaren Hörgeräte beteiligt und wird seine
Forschungen auf diesem Gebiet an der Universitäts-HNO-
Klinik Homburg weiter fortsetzen. Dies bedeutet, dass
ab sofort auch Patienten im Saarland an diesem Fortschritt
teilhaben können. Die erste Implantation fand bereits
Ende August 2000 statt.

Vorteile des vollständig implantierbaren Hörgerätes TICA sind
die Vermeidung einer Stigmatisierung des Trägers, da es keine
sichtbaren Bauteile gibt.
Darüber hinaus bietet es einen natürliche Klangeindruck, einen
großen Frequenzbereich (500 Hz - 10.000 Hz) und eine große
Verstärkerleistung bei minimalem Energieverbrauch.
Homburg ist eines der vier Zentren in Deutschland, an denen die
Implantation dieses einzigartigen Gerätes erfolgt.

Ist BSE nur noch ein englisches
Problem?
Nach den jüngsten und ersten beiden BSE-Fällen deut-
scher Rinder hat sich dieses schon über Jahre aktuelle
Thema erneut zugespitzt.
Auch die Diskussion darüber, ob bestimmte Demenz-
erkrankungen im hohen Lebensalter eventuell  falsch dia-
gnostizierte Creutzfeldt-Jakob-Erkrankungen (CJK) bzw.
deren neue variante Form (nvCJK: menschliche Variante
der BSE-Erkrankung) sein könnten, zeigt, dass das ganze
Ausmaß des BSE-Skandals immer noch nicht abgeschätzt
werden kann. Professor Dr. med. Wolfgang Feiden, Di-
rektor der Abteilung für Neuropathologie der Universitäts-
kliniken des Saarlandes, nimmt zu den aktuellen Entwick-
lungen Stellung.
UKH: Herr Professor Feiden, gibt es neue Erkenntnisse
bezüglich der CJK-Häufigkeit in England bzw. in Deutsch-
land? Nehmen die CJK-Fälle zu?
Feiden:  Man muss hier zwischen den spontan, meist in
den höheren Altersstufen auftretenden Formen der CJK
und der neuen varianten Form, der nvCJK, unterschei-
den. Die spontane Form ist, soweit wir heute wissen, in
den letzten Jahren so selten geblieben, wie zuvor, etwa
0,5 bis 1 Fall auf 1 Million Menschen im Jahr. Im Saar-
land und den angrenzenden Regionen von Rheinland-

Pfalz haben wir in den zurückliegenden Jahren gering
darüber liegende Fallzahlen beobachtet. Ein leichter „An-
stieg“ der Fallzahlen spontaner CJK war aber allgemein
zu erwarten, der nächstliegend auf die erhöhte Aufmerk-
samkeit und entsprechende Erfassungsprogramme in Eng-
land und auf dem europäischen Kontinent zurückgeführt
werden kann. Auch unsere Abteilung für Neuropatholo-
gie ist hier in einem EU-weiten Projekt vernetzt.  Etwas
anderes ist es mit der neuen Variante, die ja bislang nur
im Vereinigten Königreich und - immerhin mit zwei To-
desfällen - in Frankreich aufgetreten ist. In Großbritanni-
en wird in diesem Jahr die Zahl von 80 an nvCJK Verstor-
bener überschritten, und das Beunruhigende ist, dass seit
der offiziellen Mitteilung - durch den damaligen briti-
schen Gesundheitsminister - der ersten Beobachtungen
der nvCJK im März 1996 die Fallzahl von Jahr zu Jahr
gestiegen ist. Wir können noch gar nicht abschätzen, was
da noch bevorstehen könnte, insbesondere wenn man
bedenkt, dass die Übertragungswege, welche Lebensmit-
tel BSE verseucht waren, welcher Personenkreis beson-
ders gefährdet war bzw. ist, weitgehend unbekannt sind
wie im übrigen auch die Zahl jener, die gegenüber dem
BSE-Agens in England und in der wahrscheinlich „kriti-
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Kleinhirnrinde bei einem Verstorbenen aus England mit der neu-
en varianten, höchstwahrscheinlich durch BSE verursachten Form
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Immunhistochemischer Nachweis
(Labor Neuropathologie) der krankmachenden Prion-Proteine: brau-
ne Farbniederschläge.

schen“ Zeit, also etwa zwischen 1985 und 1996, über-
haupt exponiert waren. Auch wenn jetzt erstmals bei zwei
in Deutschland geborenen Rindern BSE festgestellt wur-
de und zu erwarten ist, dass einzelne weitere Fälle hinzu
kommen werden, so sollte man doch bedenken, dass der
„Hauptherd“ der BSE mit über hunderttausend erkrank-
ten Rindern England ist.
UKH: Teilen Sie die Meinung, dass es noch andere Krank-
heitsbilder gibt, die auf CJK geprüft werden müssten?
Feiden: Ja. Vor Jahren hätte es niemand für möglich ge-
halten, dass eine sehr seltene Krankheit, die überwiegend
mit Störungen des vegetativen Nervensystems und einer
Schlaflosigkeit einhergeht und familiär auftritt - man hat
diese Erkrankung „fatale familiäre Insomnie“ (Abk.: FFI)
benannt - eine angeborene Prion-Erkrankung ist. Über-
haupt ist die Tatsache, dass diese Erkrankungen, die auf
veränderte bzw. krankmachende Prionen zurückgeführt
werden, sowohl spontan als auch familiär bzw. erblich
auftreten und andererseits „erworben“ werden, ähnlich
einer Infektionskrankheit, ein Unikum unter den Krank-
heiten des Menschen. Insofern muss man mit der Ent-
deckung weiterer Formen von Prion-Erkrankungen rech-
nen. Entsprechend hat unsere wissenschaftliche Fach-
gesellschaft Drittmittel-finanzierte Referenzzentren für
Prion-Krankheiten und für degenerative Hirnerkrankungen
eingerichtet - beides in München, bei Prof. Hans
Kretzschmar - mit denen wir im Verbund sehr eng zu-
sammenarbeiten. Ein ganz anderes Problem ist der kürz-
lich bekannt gewordene Fall eines 74 Jahre alt geworde-
nen Mannes aus England, bei dem man klinisch eine
Altersdemenz vermutet hatte, bei der neuropatho-
logischen Untersuchung des Gehirns aber die neue vari-
ante Form der CJK, also BSE beim Menschen, feststellen
musste. Bislang glaubte man ja, dass die nvCJK überwie-
gend bei jungen Menschen auftritt; dies war ja die Be-
sonderheit gegenüber der spontanen Form, die nur ex-
trem selten einmal bei Menschen jünger als 40 vorkommt.
Der Fall zeigt eindrücklich, wie wichtig die Autopsie und
die genaue neuropathologische Untersuchung des Ge-
hirns ist.
UKH: Gibt es denn mittlerweile Möglichkeiten, diese Er-
krankungen schon zu Lebzeiten sicher zu diagnostizie-
ren?
Feiden: Nein, leider noch nicht. Die definitive Diagnose
ist nach wie vor nur direkt am Hirngewebe möglich, ent-
weder durch morphologische Untersuchungen, die in
unserer Abteilung - unter entsprechenden Sicherheitsvor-
kehrungen - durchgeführt werden können (siehe Abbil-
dung), oder durch Testmethoden im Reagenzglas, mit
denen die Prion-Proteine an Hirngewebehomogenat, also
an verflüssigtem Hirngewebe, festgestellt werden. Der
BSE-Test ist ein solcher Test, der aber Hirngewebe vom
geschlachteten Tier voraus setzt.
UKH: Englisches Tiermehl wurde offensichtlich auch in
anderen europäischen Ländern verfüttert. BSE-Fälle in

europäischen Rinderherden treten weiterhin auf, in der
Schweiz, in Frankreich, in Portugal und jüngst auch in
Deutschland. Ein Ende ist noch gar nicht abzusehen. Ist
ein generelles Verbot der Verfütterung von „Tiermehl“ rich-
tig?
Feiden: Unbedingt. Man wird der Situation nicht Herr,
wenn nicht zumindest für einige Jahre die Verfütterung
solcher Produkte bzw. die Beimengung in Kraftfutter-
gemische verboten und streng kontrolliert wird, vor al-
lem in jenen Ländern, in denen diese Dinge bislang sehr
lasch gehandhabt wurden. Hier müssen sich gerade die
Briten einige Kritik gefallen lassen.  Die Bauern können
ja offensichtlich gar nicht sicher sein, was ihnen die
Futtermittelindustrie liefert. Die außerordentliche Stabi-
lität der krankmachenden Prion-Proteine könnte ein
Grund dafür sein, dass wir  eventuell noch in Jahren durch
immer wieder auftretende einzelne Fälle ein BSE-Problem
haben werden, weil das BSE-Agens möglicherweise Stäl-
le, Futtersilos, Fabrikanlagen usw. verseucht haben könn-
te. Hier ist noch großer Bedarf für Untersuchungen, um
für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen zu
können, und zwar nach wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und nicht nach wirtschaftlicher Interessenslage und
Macht.
UKH: Was halten Sie persönlich von der Aufhebung des
Importverbotes für britisches Rindfleisch?
Feiden: Dies war voreilig, wenn man bedenkt, wie groß
die Wissenslücken immer noch sind. Auch wenn das rei-
ne Muskelfleisch - wie aus Experimenten vermutet wird -
normalerweise keine oder allenfalls ganz geringe Men-
gen krankmachender Prion-Poteine enthält, im Unter-
schied zu Gehirn und Rückenmark, wo die höchsten
Konzentrationen vorliegen, so kann doch zur Zeit keiner
sicher sein, ob nicht beim Schlachten bzw. bei bestimm-

ten Schlachtmethoden eine Kontamination mit Gehirn-
und Rückenmarksgewebe oder anderen inneren Orga-
nen, in denen die Prion-Proteine ebenfalls gefunden
wurden, stattfindet. Ein weiteres Problem ist die industri-
elle Herstellung von Lebensmitteln; hier gehört die Ver-
wendung von Gehirn und Rückenmark von Rindern und
Schafen grundsätzlich verboten.
UKH: Welche Maßnahmen sollten für den Verbraucher-
schutz ergriffen werden? Was raten Sie dem Verbraucher?
Feiden: Das ist derzeit sicher mit die schwierigste Frage
und das größte Problem, letzteres vor allem deshalb, weil
ja - wie die Vergangenheit zumal in England zeigt - nicht
oder nur teilweise nach dem wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand - so lückenhaft er auch ist, aber wie ge-
fährlich diese Hirnerkrankungen sind, ist schon lange,
seit der Entdeckung der Übertragung der Kuru-Erkrankung
durch Kannibalismus in den 60iger Jahren, bekannt - son-
dern nach Interessenslagen und politischer Einflussnah-
me entschieden wurde bzw. wird und weil es um sehr
viel Geld und um einen riesigen Vieh-Bestand und mit-
einander verflochtene Industriezweige geht. Ich kann die-
se Frage deshalb weder wissenschaftlich und am aller-
wenigsten politisch beantworten. Persönlich kann ich nur
sagen, dass meine Frau Fleisch und Wurst ausschließlich
direkt beim Landwirt kauft, der sein Rind-Vieh mit eigen-
erzeugtem pflanzlichem Futter und ohne Futtermehl aus
Tierkadavern mästet. Ich denke, dass die fortwährende
BSE-Krise endlich Anlass sein sollte, seitens der Politik
über unsere Landwirtschaft und deren behördliche bzw.
politische Lenkung intensiv nachzudenken und der Wis-
senschaft primäres Gehör zu schenken, nicht erst, wenn
es zu spät ist.

UKH:  Professor Feiden, wir danken für dieses Gespräch.

VILLA in BLIESKASTEL
Außergewöhnliches Anwesen
mit Traumblick, Wohn-/Nutz-
fläche ca. 400 m2, Areal ca.
2.470 m2

Details auf Anfrage

1.450.000,- DM
zzgl. 3,48 % Provision

06821 – 36 18 30
0681 – 37 92 90

 

NEUBAUPROJEKT NK – FURPACH
Einfamilienhäuser
Als Ausbauhaus
inklusive Grundstück
ab      250.000,- DM

Eigentumswohnungen:
Wohnungsgrößen
von ca. 58 m2 bis ca. 96 m2

ab      169.000,- DM

06821- 361830
0681 - 379290

 

Linnebacher  Bau
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Medizin in Entwicklungsländern - „Wir brauchen
nicht den europäischen Chirurgen!“

Im Klartext: Was nützt einem jungen Afrikaner, der in
Europa Medizin studiert, sein hochspezialisiertes herz-
chirurgisches Wissen, wenn er in den ländlichen Gebie-
ten seiner Heimat unfähig ist, eine Geburt zu begleiten
oder einen komplizierten Knochenbruch zu versorgen.
Die Deutsche Gesellschaft für Tropenchirurgie (DTC)
mahnte deshalb auf ihrem dritten internationalen Sym-
posium in Homburg eine Ausbildung vor Ort an, die es
Absolventen ermöglicht, mit den wenigen vorhandenen
Ressourcen klarzukommen.
Die Kluft zwischen Wunschtraum und Wirklichkeit war
schon immer groß. Sie trennt auch die Chirurgie westli-
cher Prägung, die sich als die einzig wahre sieht, und die
der Entwicklungsländer, deren Ärzte sich als Zweite-Klas-
se-Mediziner fühlen, weil ihre oft improvisierte Arbeit
einer Bewertung durch westliche Fachgesellschaften  sel-
ten standhält. „Global gesehen ist aber die westliche hoch-
technisierte Chirurgie eher die Ausnahme“, sagt Prof. Imre
Loeffler von der ostafrikanischen Chirurgengesellschaft
in Nairobi. „Dass man diese Strukturen auf die ganze
Welt übertragen will, ist deshalb ein Desaster“.
Deutlich zeigt sich dies am Beispiel Afrika, wo bis vor
wenigen Jahrzehnten die medizinische Versorgung noch
„relativ“ gut funktionierte. Doch mit dem rapiden Fort-
schritt in den Ländern der westlichen Welt wuchsen
Begehrlichkeiten und Nachahmungseffekte. Geld- und
Materialmangel setzt die Grenzen. Afrikanische Chirur-
gen mit europäischer Ausbildung sahen sich außer Stan-
de, eine optimale Versorgung in den ländlichen Gebie-
ten mit dem dort Vorgefundenen zu leisten. Man hatte es
ihnen nicht beigebracht. Die Spezialisten resignierten. Der
Gehirnchirurg sah sich außer Stande, Kinder auf die Welt
zu bringen, der Gefäßchirurg versagte beim Richten ei-
nes gebrochenen Knochens oder wollte es einfach nicht,
weil er ja Spezialist war. Diese Spezialisten konzentrie-
ren sich auch heute noch auf die medizinischen Zentren
der Großstädte, werden Gesundheitsminister oder Bera-
ter und Manager im Gesundheitswesen. Dass heute nur
jede zehnte erforderliche Operation bei Angehörigen der
Landbevölkerung durchgeführt wird und insgesamt nur
ein Prozent der Menschen in Entwicklungsländern in den
Großkrankenhäusern behandelt wird, ist eine dieser Fol-
gen. „Damit haben wir eine deutlich schlechtere Situati-
on als zur Kolonialzeit“, bedauert Professor Stefan Post
aus Mannheim.

Die Gesellschaft für Tropenchirurgie hat aus den Fehlern
gelernt. „Wir haben zu lange Stipendiaten nach Deutsch-
land geholt und sie in der Hoffnung ausgebildet, dass sie
nach ihrer Rückkehr auf dem Land tätig werden, ohne
die Situation richtig einzuschätzen“, gesteht Professor
Gernot Feifel, Mitbegründer der vor acht Jahren in Hom-
burg entstandenen DTC. „Heute wissen wir: Die Ärzte
müssen vor Ort und vor dem Hintergrund des jeweiligen
Bedarfs ausgebildet werden.“ In Regionen, in denen Ärz-
te zu 20 Prozent Geburtshelfer sind und zu 60 Prozent
Verletzungen kurieren müssen, spiele die Berufsbezeich-
nung letztlich keine Rolle. Hier sei der Allrounder ge-
fragt, der mit wenigen Mitteln die Nöte vor Ort lindere
ohne Zwang, sich an westlichen Maßstäben orientieren
zu müssen. Eine solche Ausbildung sei Aufgabe der me-
dizinischen Zentren der Länder, aber auch die engagier-
ter Ärzte aus dem Westen. Aus dieser Erkenntnis heraus
hat die DTC in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stif-

tung für Internationale Entwicklung und dem Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Uni-
versität Mbarara in Uganda das Ausbildungsprogramm
„Distriktchirurg“ gestartet. Daneben ermöglicht die DTC
afrikanischen Ärzten ein zwei- bis vierjähriges Praktikum
an unterschiedlichen deutschen Kliniken. Damit sich ein
Distriktchirurg nicht als „Zweitliga-Spieler“ fühlen muss,
sondern als gleichberechtigter Kollege eines US-Chirur-
gen bestehen kann, seien die Fachgesellschaften des We-
stens hinsichtlich der Anerkennung gefordert. „Den eu-
ropäischen Facharzt für Chirurgie brauchen wir in Afrika
einfach nicht. Reputation spielt zwar auch dort eine Rol-
le, sie hilft aber keinem“, sagt Dr. Philipp Langenscheidt,
Vorstandsmitglied der DTC. Es gibt auch eine umgekehr-
te Problematik. Für europäische Ärzte, die mehrere Jahre
in Entwicklungsländern gearbeitet haben oder dies be-
absichtigen, bedeutet solch ein Schritt oft der Anfang vom
Ende ihrer Karriere, kritisiert Post. Solche Erfahrungen
anerkennt die Facharztausbildung nicht. Aber nicht nur
die chirurgischen Fachgesellschaften sind gefragt, son-
dern alle operierenden Fächer: Gynäkologen, Orthopä-
den, Augen- und Hautärzte beispielsweise. „Es hat zehn
Jahre gedauert, bis sich Gynäkologen und Chirurgen in
Fragen der Entwicklungsländer einig wurden. Im kom-
menden Jahr wird es dazu den ersten gemeinsamen Kon-
gress in Deutschland geben“, merkt Langenscheidt an.
„Wir müssen grundsätzlich unsere Einstellung zu Entwick-
lungsländern ändern. Wir müssen dort helfen, wo es sinn-
voll ist, und müssen befähigt sein, vor Ort Wissen weiter-
zugeben. Die Politik schlägt hier jedoch eine andere Rich-
tung ein“, bedauert Post, der selbst zwei Jahre in Afrika
gearbeitet hat. „Diese Auseinandersetzung ist keine Ge-
fühlsduselei, sondern eine Notwendigkeit, weil sie auf
die ganze Welt übergreifen kann“, ist Langenscheidt über-
zeugt und bekommt Schützenhilfe von seinem afrikani-
schen Kollegen Loeffler, der erklärt: „Die Frage einer me-
dizinischen Unterversorgung ist keine Frage der Entwick-
lungsländer. Es gibt auch Regionen in Kanada, Russland
und den USA, in denen es am Nötigsten fehlt“. Neben
den Problemen der Ausbildung will die DTC auch die
der interkulturellen Kommunikation anpacken. Denn viele
gut gemeinte Vorschläge aus dem Westen erzeugten Frust,
weil sie nicht verstanden würden.

Europäische Hightech-Chirurgen sind in Entwicklungs-
ländern fehl am Platz. Was dort fehlt, sind Experten, die
improvisieren können, um eine medizinische Versorgung
zu gewährleisten. Foto: Kappler

Eddi Zauberfinger,

„Bewegungsspaß für Groß und Klein“

Dennis Ebert, besser bekannt als

Eddi Zauberfinger,
hat ein Lied über Mukoviszidose geschrieben, und es auf seiner neuen CD

„Bewegungsspaß für Groß und Klein“
veröffentlicht. Das Mukoviszidose-Lied „Wie ein Pirat“ vermittelt Wissen über Mukoviszidose, ist
aber letztendlich übertragbar auf die Lebenssituation und Gefühlswelt aller Familien mit (chro-
nisch) kranken Kindern. Die Bewegungs-Lieder, z.B. der Song „Auf meinem Trampolin“ animie-
ren nicht nur Mukoviszidose-Kinder zum Sich-Bewegen und Turnen, sondern alle sind angespro-
chen und aufgefordert mitzumachen! Diese Kombination von Information, Sport, Bewegung, Spaß,
Therapie und Öffentlichkeitsarbeit ist einmalig.

Bestellen können Sie die CD für DM 25,- zuzügl. Porto
direkt beim Mukoviszidose e.V. in Bonn, Tel. 0228/987800 oder via

E-mail: muko@dialogika.de

Wir hoffen, mit dieser CD einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit leisten zu können, denn nur
wenn viele Menschen wissen, was Mukoviszidose ist, werden auch viele bereit sein, zu spenden
und uns zu helfen.
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Dass das Klinikum herausragende Leistungen in der Krankenversor-
gung erbringt, hat sich längst weit über die Grenzen des Landes her-
umgesprochen. Dass es aber auch neben der Aus- und Weiterbil-
dung von Ärzten rund 500 junge Leute für einen Beruf im Gesund-
heitswesen ausbildet, ist weniger bekannt. Das war diesmal der
Schwerpunkt des Ausstellungszelts, mit dem sich das Klinikum an
der Homburger Leistungsschau vom 13. bis 15. September beteilig-
te.
Eine besondere Leistung war es schon, in kürzester Zeit die Ausstel-
lung zu konzipieren, zu produzieren und aufzubauen. Das Konzept
wurde von einer starken Truppe unserer Technik un-
ter Führung von Jürgen Leibrock
umgesetzt. Über die Lei-
stungen der Schulen und
Ausbildungsbetriebe wurde
hervorragend informiert. Die
Mitarbeiter an den Info-Stän-
den der MTLA- oder PTA-
Schule, der Küche oder der
Krankenpflegeschule hatten
sich so manches ausgedacht,
um mit den Passanten ins Ge-
spräch zu kommen. Von Bluttests,
dem Begutachten mikroskopi-
scher Präparate, bis zur Power-
Point-Präsentation mit Grafiken
und Fotos aus den Ausbildungs-
bereichen reichte die Palette der
Dienst- und Informationsmöglich-
keiten. Das vom Rechenzentrum zu-
sätzlich zu den Infos über IT-Berufe
und Medizininfos im Internet angebo-
tene Moorhuhn-Spiel war vor allem für
junge Leute ein kräftiger Magnet. Aber
auch der Ministerpräsident, der Ober-
bürgermeister und ihr Gefolge ließen es
sich nicht nehmen, ihre Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Trotz
des teilweise miserablen Wetters bildeten sich zeitweise Schlangen
vor dem Zelt, weil die Wissbegierde der Besucher offenbar unbe-
grenzt schien.
Neben den Schulen hatten sich auch Professor Rudolf Bock und Mit-
arbeiter des Anatomischen Institutes spontan bereit erklärt, das me-
dizinische Lernprogramm - Anatomie des Gehirns - zu demonstrie-
ren. Ebenfalls zeigte die Blutbank des Klinikums ihr Leistungsvermö-
gen. Sie stieß auf überwältigende Resonanz.

Allen, die diese Aktion unterstützt haben, nochmals herzlichen Dank!
Ein Blick ins Mikroskop und die Teilnahme am Wettbe-

werb lockte auch die jüngeren Besucher zum Ausstellungs-

zelt des Klinikums.

Nachdem sie sich über die Ausbildungssituation und den

Blutspendedienst des Klinikums informieren konnten, nah-

men der Ministerpräsident des Saarlandes Peter Müller, der

Homburger Oberbürgermeister Reiner Ulmcke und der

Homburger Beigeordnete Joachim Rippel auch am

Moorhuhnwettbewerb teil.

Leistungen des Klinikums
eindrucksvoll präsentiert

Blutwertbestimmungen - Die Lehrkräfte der MTLA - Schule
waren unermüdlich im Einsatz.
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von allen
Krankenkassen
zugelassen

qualifizierte individuelle
Grund- und Behandlungspflege
auch an Sonn- und Feiertagen

Auf Wunsch Erledigung aller Formalitäten mit Arzt und Kran-
kenkassen.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an:
Tel. 06848/6575 oder 0172/8108178
66424 Einöd-Ingweiler, Bliesweg 6Ralph Fabing

Häusliche
Krankenpflege

„Es wird Zeit für eine
kleine Heldentat“

Der Blutspendedienst der Universitätskliniken wirbt ge-
meinsam mit Mc Donald`s und der Kreissparkasse Saar-
pfalz um mehr Dauerspender.
Rund 15.000 Blutkonserven werden täglich in deutschen
Krankenhäusern verbraucht. Doch die immer komplexer
werdenden medizinischen Verfahren in der Chirurgie und
der Krebsbehandlung schreien nach Mehr. Vielfach aber
ist das Vertrauen in die Blutkonserve aus einer tiefsitzen-
den Angst vor Infektionen und Unverträglichkeiten er-
schüttert. Ein Problem, mit dem sich auch der Blutspende-
dienst der Universitätskliniken Homburg konfrontiert
sieht.
Doch statt zu Jammern geht er in die Offensive und wirbt
gemeinsam mit Mc Donald´s und der Kreissparkasse Saar-
pfalz um mehr Vertrauen in die Qualitätssicherung und
appelliert an die Pflicht zur Lebensrettung, um so die Zahl
der Dauerspender langfristig zu erhöhen.
Dabei ist der Blutspendedienst der Universitätskliniken
bislang sogar noch recht gut weggekommen. 3.500 Spen-
der sind bei ihm registriert, wobei die Zahl, vor allem die
der Dauerspender, konstant geblieben ist, stellt Prof. Ul-
rich Seyfert fest. Den Spendern steht in Homburg die glei-
che Zahl an Empfängern gegenüber. Neu eingeführte
Behandlungsverfahren, beispielsweise in der Transplan-

tationsmedizin, haben im letzten Jahr die Zahl der statio-
nären Patienten aber erstmals über 50.000 anwachsen
lassen, sagt Verwaltungsdirektor Hartmut Huber und pro-
phezeit: „In diesem Jahr werden wir mit einer weiteren
Erhöhung um zwei bis drei Prozent rechnen müssen“. Im
Schnitt verbraucht das Klinikum jährlich 25.000 Blutkon-
serven. Doch rechnet Seyfert angesichts der Entwicklung
mit einem Mehrbedarf von 30 Prozent.
Bislang konnten die Transfusionsmediziner die Scheren-
bewegung zwischen Bedarf und eigenen Blutprodukten
durch neue Verfahren, beispielsweise die Aufbereitung
und unmittelbare Rückgabe von Blut aus Operationsge-
bieten, und verstärkte Qualitätssicherung bremsen. Um-
fassende Untersuchungen des Spenders und seines Blu-
tes liefern Blutkonserven hoher Qualität, die dann im
Notfall tatsächlich zur Verfügung stehen und nicht ver-
worfen werden müssen. Nach Aussage von Dr. Stefan
Mörsdorf nutzt der Blutspendedienst dazu auch gesetz-
lich gar nicht erforderliche Verfahren, um Blutkonserven
sicher zu machen, so beispielsweise einen Test zum Auf-
spüren von Hepatitis B-Antikörpern. Auch über das Hand-
werkszeug zur Überprüfung der Verträglichkeit der Auf-
bereitungsmaschinen und Aufbewahrungsfolien verfügt
das Zentrum.

Dank der Qualitätssicherung kann das Klinikum seinen
Bedarf an Spezialblut selbst decken und versorgt darüber
hinaus Krankenhäuser in der Saar-Lor-Lux-Region und
Rheinland-Pfalz mit. Doch alle Maßnahmen der Quali-
tätssicherung können auf Dauer den steigenden Bedarf
nicht auffangen. „Es wird Zeit für eine kleine Heldentat“,
appelliert Seyfert deshalb gemeinsam mit Mc Donald´s
und der Kreissparkasse Saarpfalz an die Öffentlichkeit.
Diese Aktion will darüber aufklären, dass Blutspende Le-
bensrettung bedeutet, sie will Vertrauen schaffen und
materielle Anreize für diejenigen bieten, die zwar im
Grunde spendenbereit sind, aber bislang noch nicht rea-
gierten. So finanzieren die beiden Sponsoren eine Los-
aktion, bei der  Spender und Nichtspender einen Smart,
eine Urlaubsreise, Fondsanteile und Sachpreise gewin-
nen können.
Für neue Blutspender ist die Teilnahme kostenfrei, alle
anderen zahlen pro Los eine Mark. Neuspender erhalten
zusätzlich einen kostenlosen Gesundheits-Check, eine
Aufnahmeentschädigung von 50 Mark und bis Ende des
Jahres einen Gutschein über ein Super-Spar-Menü in ei-
ner McDonald-Filiale. Der Blutspendedienst betreut alle
Formen der Blutspende. Die Eigenspende dient der Ver-
sorgung von Patienten mit eigenem Blut bei anstehenden
blutverlustreichen Operationen, beispielsweise beim Ein-
satz eines Hüftgelenkes. Bei der Vollblutspende werden
sowohl die roten sauerstofftransportierenden Blut-
bestandteile entnommen als auch Eiweißlösungen mit
Gerinnungsfaktoren. Beim Spezialblut handelt es sich um
„Blut nach Maß“. Dabei werden zielgerichtet für Patien-
ten benötigte Blutbestandteile entnommen, vor allem für
die Krebsbehandlung, die Lebertransplantation und die
Herz-Chirurgie. Insgesamt verarbeitet der Blutspende-
dienst den Lebenssaft zu 4 unterschiedlichen Produkten,
die vorwiegend den Patienten des Klinikums und damit
den Bewohnern der Region zugute kommen.
„Man kann schnell vom Spender zum Empfänger wer-
den“, mahnt Mörsdorf und verweist darauf, dass mehr
als 80 Prozent der Bevölkerung irgendwann im Laufe des
Lebens auf Blutkonserven angewiesen sind, weshalb er
es für wünschenswert hält, Blut als Reserve „auf die Bank“
zu legen. In den kommenden Wochen wollen Mitarbeiter
des Blutspendedienstes in den Filialen von McDonald`s
und der Kreissparkasse über das Thema Blutspende infor-
mieren. Hier gibt es auch die Teilnahmekarten für die
Losaktion.

Die Initiatoren der Aktion „Zeit für eine kleine Heldentat“. V.l.: Michael Rennig,
Pressesprecher McDonald`s, Verwaltungsdirektor Hartmut Huber, Prof. Ul-
rich Seyfert und Michael Klassen, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kreis-
sparkasse Saarpfalz.

               Blutspenden kann man in Homburg mon-
            tags, dienstags und donnerstags von 8 bis 11.45
Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Mittwochs von 13 bis 20
Uhr und freitags nach Vereinbarung. Weitere Informa-
tionen unter Tel. 06841/ 16-2540 oder 16-2554, bzw.
per E-Mail an blutspende@med-rz.uni-saarland.de

Info
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Die Sozialarbeit im Krankenhaus ist ein traditionelles
Arbeitsfeld im Gesundheitswesen. Sie entstand vor 100
Jahren in Europa und in den USA.  Damals  noch ehren-
amtlich, entwickelte sie sich zu einer professionellen
Dienstleistung und gehört heute zum umfassenden An-
gebot eines jeden Krankenhauses, das seinen Patienten
eine möglichst ganzheitliche Versorgung bietet. Der Ein-
satz des Sozialdienstes im Krankenhaus ergibt sich aus
dem Sozialgesetzbuch, „soziale Beratung und Betreuung
des Patienten als Krankenhausaufgabe“ sowie aus dem
des Saarländischen Krankenhausgesetz.

Sozialdienst im Krankenhaus –
„gut, dass es so etwas gibt“

Rothgerber unterstellt. Die fachliche Leitung und Koordi-
nation obliegt Frau Katie Oulerich.

Begleitung - Beratung - Unterstützung - Vermittlung

Der Sozialdienst im Krankenhaus ergänzt die ärztliche
und pflegerische Versorgung im Krankenhaus. Er bietet
professionelle Hilfen für Patienten und deren Angehöri-
ge; insbesondere  bei persönlichen und sozialen Proble-
men, welche in Zusammenhang stehen mit der Erkran-
kung bzw. deren Auswirkungen.
Zu den Aufgaben des Zentralen Sozialdienstes gehören
insbesondere:
* Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen (AHB, Früh-

Reha, Geriatrische-Reha, Onkologische Nachsorge-
maßnahmen, Familienreha, Kinderheilbehandlung etc.)

* Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Fragen und
Unterstützung bei der Beantragung dieser Leistungen
(Schwerbehindertenausweis, Pflegegeld, Fahrtkosten,
Haushaltshilfe, Sozialhilfe etc.)

* Beratung und Hilfe bei der Organisation nachstationärer
Versorgung (Sozialstation, Ambulante Pflegedienste,
Mobile Soziale Dienste, Frühförderung etc.)

* Unterstützung bei der Unterbringung in stationäre und
teilstationäre Einrichtungen (Betreutes Wohnen, Alten-/
Pflegeheim, Kurzzeitpflege, Hospiz, Pflegeeinrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche etc.)

* Psycho-soziale Beratung und Betreuung bei persönli-
chen bzw. familiären Schwierigkeiten

* Information und Kontakte zu psycho-sozialen Bera-
tungsstellen, Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen
sowie Hilfsorganisationen

* Beantragung von finanziellen Leistungen aus Hilfs- und
Härtefonds

Dabei ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit inter-
nen sowie externen Fachdiensten und Einrichtungen
Grundvoraussetzung für eine qualitäts- und patienten-
orientierte Arbeit; ebenso die frühzeitige Meldung der
Patienten durch das Pflegepersonal oder den behandeln-
den Arzt, auch wenn die medizinische Behandlung noch
nicht vollständig abgeschlossen ist.
Die Aufgaben und Anforderungen an die MitarbeiterInnen
des Zentralen Sozialdienstes sind in den letzten Jahren
bedingt durch gesellschaftliche und demographische Ent-
wicklungen, sowie die zunehmende Budgetierung im
Gesundheits- und Sozialwesen immer komplizierter ge-
worden. Eine wichtige Rolle kommt dabei der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung und den veränderten Gege-
benheiten bei den Versicherungsträgern zu.
Bei drastisch verkürzter Verweildauer verbunden mit im-
mer schwereren Erkrankungen der Patienten müssen in
kürzester Zeit adäquate Hilfen organisiert werden; oft-
mals innerhalb von nur einem Tag. Um so wichtiger ist
es, die originären Aufgaben des Sozialdienstes im Kran-
kenhaus hervorzuheben und auf die veränderten Gege-
benheiten auszurichten. Fortbildung und Qualitätssiche-
rung sowie die Zusammenarbeit aller an diesem Prozeß
beteiligten Berufsgruppen, können einen entscheidenden
Beitrag leisten.

Ihre Geschenkspezialistin für Außergewöhnliches

Geschenk-Boutique  Manuela Brengel
Homburg · Talstraße 36 (Tal-Zentrum)

Tel. 06841/994372

M & P

W E N N ’ S  U M  I H R  Z U H A U S E  G E H T . . .

EINRICHTUNGSHAUS

Collmar + Co
66914 Waldmohr – Tel. 06373 /9322

zuverlässig - leistungsstark - fachkompetent

Fachkräfte des Sozialdienstes im Krankenhaus sind in der
Regel staatlich anerkannte Diplom SozialarbeiterInnen
bzw.  Diplom SozialpädagogInnen. Die berufliche Qua-
lifikation erhalten die Fachkräfte nach erfolgreichem Ab-
schluß eines vierjährigen Studiums der Sozialarbeit / So-
zialpädagogik und dem Erwerb der staatlichen Anerken-
nung. Hierbei handelt es sich um ein an die Praxis ge-
bundenes Fachstudium, dessen Lehrinhalte insbesonde-
re die Fachgebiete Pädagogik, Psychologie, Soziologie,
Sozialmedizin, Methodenlehre und Sozialrecht umfassen.
Der Sozialdienst der Universitätskliniken des Saarlandes
entstand Anfang der 80er Jahre. Zum damaligen Zeitpunkt
mit nur einer Stelle besetzt, wurde dieser in den weiteren
Jahren ergänzt durch ABM-Kräfte und SozialarbeiterInnen
bzw. SozialpädagogInnen. Anfang der 90er Jahre wurde
der Sozialdienst zentralisiert, d.h. eine eigene Abteilung
für den somatischen Bereich geschaffen. Zur Zeit sind
sieben MitarbeiterInnen mit 51/2 Stellen beschäftigt. Da-
bei betreut jeder Mitarbeiter unterschiedliche Kliniken
und Fachbereiche. Als eigenständige Abteilung ist der
Zentrale Sozialdienst dem Pflegedirektor Herrn Peter

Das Team des Zentralen Sozialdienstes, v.l.n.r.: Bet-
tina Krisam, Katie Oulerich, Stefanie Ruckert, Ste-
fanie Welter, ChristophWelsch, Daniele Ludes, Do-
rothee Christ-Morschett. Foto: Rafflenbeul

Die Beschäftigten
der

Universitätskliniken
des Saarlandes

protestierten
am 2. November

beim Besuch
von Frau Ministerin

Dr. Regina Görner
in Homburg

gegen den geplanten
Betten- und

damit Stellenabbau.

Ihre 
Apoth

eke

vor 
Ort!

Tel. (06841) 167 770 • Fax 167 771 • www.apotheke-an-der-uni.de
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Sport nach Brustkrebserkrankung

Seit Anfang Mai d.J. wird über den VHS-Gesundheitspark
in der Universitäts-Frauenklinik Homburg/Saar (Leitung:
Prof. Dr. Drs. h.c. W. Schmidt) eine Rehabilitations-Sport-
gruppe für Frauen angeboten, die an Brustkrebs erkankt
sind oder waren. Das abwechslungsreiche Programm der
Übungsstunde ist sowohl für sportliche Wiedereinsteiger-
innen als auch für Frauen geeignet,  die „nur“ an einer
allgemeinen Bewegungsstunde mit Gleichbetroffenen
interessiert sind. Ein weiteres Ziel kann aber auch sein,

daß Sportlerinnen ihre vor der Operation ausgeübte Sport-
art im Rahmen ihrer Möglichkeit wieder aufnehmen kön-
nen. Gemeinsame Spiele, Gymnastik, ein sanftes Aus-
dauertraining sowie Entspannung sind die Inhalte des
Programmes, dabei steht aber vor allem auch viel Spaß
im Vordergrund. Seit ihrer Gründung hat die Gruppe eine
schnell ansteigende Teilnehmerzahl erreicht, in der sich
die betroffenen Frauen bei allen Aktivitäten auch wohl-
fühlen, wie man auf den Abbildungen sehen kann.

Durch Bewegung, Sport und Spiel soll das Vertrauen in
den eigenen Körper wiedergewonnen und das Selbstwert-
gefühl gestärkt werden. Bewegungseinschränkungen wer-
den so gemindert und die Abwehrkräfte des Immun-
systems gestärkt. Belastung und Schwierigkeit können bei
den einzelnen Übungen individuell dosiert werden, um
die Teilnehmerinnen nicht zu überfordern. Begleitend zu
diesem Kurs findet eine medizinische Betreuung statt, d.h.
daß bei Anwesenheit einer Ärztin Fragen gestellt und Pro-
bleme erörtert werden können, wie sie in der
Rehabilitationsphase z.B. auf medikamentösem Gebiet
auftreten und/oder das momentane allgemeine Wohlbe-
finden betreffen.
Bei gemeinsamen Aktivitäten, die nicht nur im geschlos-
senen Raum, sondern auch im Freien stattfinden (wie
Fahrradtouren, Walking u.ä.) ist jederzeit ein kommuni-
kativer Austausch möglich, so daß soziale Kontakte auf-
gebaut oder erweitert werden können. Ein weiterer Aus-
bau dieser Aktivitäten, der sich nicht nur auf das Sportli-
che beschränkt, ist zur Zeit in Planung und soll ein noch
engeres Zusammenwachsen der Gruppe ermöglichen.

Anmeldungen zu dieser Übungsstunde nimmt der VHS-
Gesundheitspark entgegen unter der Tel.-Nr. 06893-7200.
Sie findet statt
jeden Donnerstag von 16.30 Uhr - 17.30 Uhr im Gym-
nastikraum der Universitätsfrauenklinik, Gebäude 9.

Weitere Auskünfte erteilen die Übungsleiterin Frau Ursu-
la Korst, Tel. 06841-80248, die betreuende Ärztin Frau
Dr. K. Müller in der Universitäts-Frauenklinik und Frau
U. Jutzler, Homburger Frauenhilfe, Tel. 06841-65269.

U. Korst

Kant? Haben wir nicht! Dann eben Nietzsche! Okay, der
ist da! Das große Handbuch der Piraten? Das ist gerade
verliehen, aber versuchen sie es doch einmal mit „Dein
Hund, dein Freund“ oder mit einem Malefiz-Spiel, das
ist da! In der Patientenbücherei der Universitätskliniken
Homburg ist man flexibel. Seit die Bibliothek vor einem
Jahr vom  mobilen Stiefkind zur festen Einrichtung avan-
cierte, flutscht es mit dem Buchverleih und der Bestands-
pflege immer besser. Keinem Patienten muss die Decke
auf den Kopf fallen, denn in der Patientenbücherei im
ersten Stock im Gebäude 33 beugen Bücher, Spiele und
Hörspielcassetten der Langeweile vor. Ihre Wurzeln hat
die Bücherei im Ehrenamt von Ulla Feifel. Vor Jahren zog
sie mit einem Bücherkarren von Station zu Station und
hortete einen ersten Buchbestand in der Medizinischen
Bibliothek. Für die Weiterentwicklung war dann Monika
Funk verantwortlich. Mit Elternspenden wuchs der Be-
stand in den Ausweich-Räumen der Medizinischen Bi-
bliothek  recht schnell an. Inzwischen verwaltet sie 10.000
Bücher, darunter 2000 Kinder- und Jugendbücher. Froh
ist sie über das Entgegenkommen vieler Buchverlage, die
ihr kostenlose Besprechungsexemplare anbieten. Damit
ist der Bereich der Kinderbücherei mit Abstand der aktu-
ellste. Nach einem mit dem Lohnzettel erfolgten Spenden-
aufruf stellte auch das Klinikpersonal kistenweise Bücher
zur Verfügung: Klassiker, Liebesromane, Reiseberichte,
Krimis, Science Fiction, Politik, Geschichte, eben alles,
was eine normale Bücherei auch führt. Darunter finden
sich einzelne Perlen, für die Sammler wegen des Alters
bereit wären, eine erkleckliche Summe hinzublättern.
Einen Grundbestand hatte Frau Funk selbst beige-
steuert, als sie von der Auflösung der Gemeindebücherei
in Quierschied erfahren hatte. Kistenweise wurden Bü-

Patientenbücherei
cher nach Homburg transportiert und füllten die Regale
in den drei hellen, hohen und freundlichen Räumen. Ein
Lesezimmer bietet die Möglichkeit zum Stöbern. Den
Bücherwagen kann Monika Funk nur noch selten über
die Stationen fahren, schließlich ist ihre Anwesenheit
während der Öffnungszeiten der Bücherei Pflicht. Diese
sind seit dem 1. Oktober verlängert: montags bis freitags
von 9 - 12 Uhr und von 13 -15 Uhr. Immer unterwegs
sind die Harry Potter-Geschichten. „Dabei sind es weni-

ger die Jugendlichen, sondern die Erwachsenen, die die
Romane ausleihen“, schmunzelt Frau Funk. Viele Bücher
finden sich inzwischen mehrfach im Bestand. Deshalb
will Monika Funk demnächst einen Bücherflohmarkt ver-
anstalten, um mit dem Erlös Neuanschaffungen zu finan-
zieren, denn ein Budget steht ihr nicht zur Verfügung.
Eindeutiger Favorit ist für sie der am 14. Oktober erschie-
nene Band vier der Harry Potter-Serie. Die Bibliothek ist
unter  Telefon 06841/163274 erreichbar.

Rüdiger Schneidewind trägt zur Sicherung
der Homburger Blutversorgung bei

Es ist schon faszinierend, welcher Aufwand betrieben
wird, um die Versorgung unseres Universitätsklinikums
mit Blut zu sichern. Rüdiger Schneidewind, Beigeordne-
ter der Stadt Homburg, wollte im Rahmen der Aktion der
„kleinen Heldentat“ auch zur Sicherung der Homburger
Blutversorgung beitragen und zeigte sich beeindruckt von
den Möglichkeiten der modernen Spezialblutspenden, die
ihm vom Leiter des Blutspendedienstes, Professor Ulrich
Seyfert, vorgestellt wurden. Nach einem gründlichen ärzt-
lichen Check-up schritt Schneidewind dann auch zur Tat.
„Die Nadel ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber anson-
sten habe ich mir die Sache schwieriger vorgestellt“ stell-
te Schneidewind nach erfolgreicher Spende eines hal-
ben Liters Blutes fest. Sein Blut wird nach gründlicher
Untersuchung bereits in wenigen Tagen für Homburger
Patienten zur Verfügung stehen. Und Rüdiger Schneide-
wind wird mit Sicherheit zu einer Folgespende wieder-
kommen.
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Universitäts-Augenklinik
Homburg schenkt Uni-
versitäts-Augenklinik
Clausenburg/Rumänien
Untersuchungsgeräte

Durch Vermittlung von Karina Paunescu, einer Studentin
aus Rumänien, haben wir von der großen Not an der
Universitäts-Augenklinik in Cluj-Napoca (Clausenburg)
erfahren. Wie aber nicht mehr gebrauchte, jedoch noch
funktionsfähige Untersuchungsgeräte auf die 2000 km
lange Fahrt nach Rumänien transportieren? Dank der ent-
gegenkommenden Hilfe von Lutz Stemberg, Pfarrer im
Seelsorge-Dienst der Universitätskliniken des Saarlandes
i.R., wurde der Kontakt zu Margitta Gräfin von Moltke,
Mainz, geknüpft, die seit Jahren Transporte zwischen
Deutschland und Rumänien organisiert und die man
meistens per Handy in Rumänien in Wahrnehmung ihrer

umfangreichen karitativen Tätigkeit erreicht. Aber selbst
die Übergabe einer Spende von gebrauchsfähigen augen-
ärztlichen Untersuchungsgeräten macht einen umfang-
reichen Schriftwechsel mit den zuständigen Behörden
erforderlich: Spendenurkunden, geschätzter minimaler
Gesamtwert, technische Unbedenklichkeitserklärungen,
Transportgarantien, Einfuhrgenehmigungen mussten er-
stellt bzw. angefordert werden.
Ganz überraschend war es dann am 12.10.2000 noch
vor Einbruch möglicher frühwinterlicher Schlechtwetter-
Verhältnisse so weit. Ein rumänischer Lkw, zur Hälfte
schon mit Spendengütern von anderen Stellen angefüllt,
fuhr vor die Augenklinik vor. Tatkräftige Männer der Tech-
nischen Abteilung und zufällig anwesende Handwerker

leisteten Schwerstarbeit. In einer halben Stunde war die
2. Ladefläche des großen Lkws beladen, in einer weite-
ren halben Stunde das kostbare Untersuchungsgerät ver-
taut und verzurrt.
Zum glücklichen Ende dieser lange vorbereiteten Aktion
versammelten sich der verantwortliche Fahrer, Johannes
Nemes, die Pflegedienstleitung, Rosemarie Zimmer, die

tatkräftig zupackenden Mitarbeiter der Abteilung Tech-
nik und der Direktor der Universitäts-Augenklinik Hom-
burg, Prof. Dr. Klaus W. Ruprecht, zum Schlussfoto, um
per Handschlag Dokumente und Grüße dem Direktor der
Universitäts-Augenklinik Clausenburg, Prof. Dr. Mihai
Calugaru, mit auf den Weg zu geben.

   Professor Dr. Klaus W. Ruprecht

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätskliniken,

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesegnetes und friedvolles
Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren,
für das Jahr 2001 Gesundheit, Zufriedenheit und die Erfüllung all Ihrer
persönlichen und beruflichen Wünsche.

Ihr Einsatz für Kranke, Schwache und Behinderte ist angewandte
Nächstenliebe. Ihrer tatkräftigen Mithilfe ist es darüber hinaus auch
zu verdanken, dass unsere Universitätskliniken im In- und Ausland
einen hervorragenden Ruf genießen.

Dafür möchte ich Ihnen ganz besonders danken.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schreier
Kultusminister

Ärztliche Fortbildung
in Homburg

Die umfangreiche aktuelle Terminübersicht im Internet:
http://www.med-rz.uni-sb.de/veranstaltungen/fortbild.html

Bessere Anbindung des Klinikgeländes
an die Homburger Stadtbuslinie S1

Seit Mitte Oktober fährt die Stadtbuslinie S1 eine leicht
veränderte Route und bindet so das Klinikgelände besser
an die Stadtbuslinien der Stadt Homburg an.
Hierzu waren umfangreiche Baumaßnahmen nötig, die
jetzt abgeschlossen sind: So wurde die Straße zwischen
Humangenetik und Anatomie zum Wald hin verbreitert
und für die PKW’s auf halber Strecke eine Ausweichmög-
lichkeit für den entgegenkommenden Verkehr geschaf-
fen.
Ganz neu ist ab sofort eine RSW-Stadtbus-Haltestelle
gegenüber dem Gebäude 57 (Chirurgie). Die bisherige
Klinik-Ringbus-Haltestelle Nr. 5 kann nun gleichzeitig als
Stadtbus-Haltestelle genutzt werden. Hier haben Patien-
ten, Besucher und Angestellte die Möglichkeit, direkt in
den Klinik-Ringbus umzusteigen.
Auch im Eingangsbereich der Anatomie befindet sich jetzt
eine zusätzliche RSW-Haltestelle, und die neuen Schil-
der im Stadtbus-Design wurden bereits aufgestellt.

Die Unikliniken werden neben der Stadtbuslinie S1 auch
noch von der Linie S2 Richtung Birkensiedlung jeweils
im 30-Minuten-Takt angefahren. Auf dem Klinik-Gelän-
de selbst verkehrt der kostenlose Klinik-Ringbus im Vier-
telstundentakt und rundet so optimal das Nahverkehrs-
angebot in diesem Bereich ab.
Nähere Auskünfte zum Fahrplan erteilt die RSW-Nieder-
lassung Homburg unter Tel. 06841/9203-55.

Aktuelle Projekte: 6 Doppelhaushälften 110 m2 - 170 m2 in Waldmohr und Bexbach
1 Exclusives Einfamilienhaus 150 m2 in Waldmohr
1 Exclusives Einfamilienhaus 150 m2 NK-Ludwigsthal
1 Appartementwohnung 53 m2 in Homburg-Schwarzenacker
1 Appartementwohnung 57 m2 in Bechhofen

Thamke & Baschab GmbH
Eichelscheider Straße 8
66914 Waldmohr
Tel.: (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes Dienstleistungspaket rund um die Immobilie.
Neben Konzeption, CAD-Planung und Erstellung schlüsselfertiger Gebäude können
auch Ausbauhäuser nach den individuellen Wünschen der Kunden angeboten werden.
Dies sowohl auf Kundengrundstücken als auch auf firmeneigenen Bauplätzen.

Thamke & Baschab GmbH
Eichelscheider Straße 8
66914 Waldmohr
Tel.: (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1  011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

An den
Generalsekretär des Vereins der Freunde der UKH
Herrn VD Hartmut Huber
c/o Universitätskliniken, Gebäude 11
66421 Homburg

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied im Verein der Freunde der
Universitätskliniken Homburg e.V. werden.
Name, Vorname (Titel) _______________________________

PLZ, Wohnort ______________________________________

Straße, Nr. _________________________________________

Telefon ____________________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung in Klinikum und
Fakultät zu unterstützen. Er ist vom Finanzamt Homburg mit vorläufi-
gem Bescheid Nr. 344 vom 10.06.1997 als gemeinnützig anerkannt. Der
Beitrag orientiert sich am Preis einer Zigaretteneinheit -ZE- pro Tag (der-
zeit 0,25 DM). Das entspricht einem Jahresbeitrag von 90 DM für eine
natürliche Person. Für natürliche Personen ohne regelmäßige Einkünfte
kann der Beitrag vorübergehend auf ein Drittel reduziert werden. Für
juristische Personen liegt der Beitrag bei fünf ZE pro Tag, somit also bei
450 DM pro Jahr. Der Jahresbeitrag wird per Lastschriftverfahren vom
Konto abgebucht. Das Konto des Vereins lautet:

Kreissparkasse Saarpfalz, BLZ 594 500 10, Konto Nr. 1011 100 375.

Vorsitzender: Prof. Dr. Diether Breitenbach, Minister a.D.; Stellvertre-
ter: Reiner Ulmcke, Oberbürgermeister; Hartmut Huber, Verwaltungsdi-
rektor; Beisitzer/in: Marlis Schwenk, Aloisia Micka, Rosemarie Utermöh-
len, Leitende Pflegekraft; Prof. Dr. Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr.
Hermann Schieffer, Kardiologe.

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland
(ohne Vorwahl): 19222

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-162618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841/19240

Pollenwarndienst 06841-163625
Transplantations-Zentrum 06841-163520
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Gold Wing Freunde aus Saar/Pfalz
Bexbach spendeten 1.150,- DM

für Mukoviszidosekranke

Die motorradbegeisterten Gold Wing Freunde engagieren
sich bereits seit 3 Jahren für die Belange der Mukovis-
zidosekranken. Anlässlich der diesjährigen Spendenüber-
gabe besuchten sie auch eine Station der Kinderklinik, um
sich vor Ort über Probleme und Betreuung mukovis-
zidosekranker Kinder und Jugendlicher zu informieren. Die
Spende wurde für den neu eingerichteten mobilen
Krankenpflegedienst verwendet, der Mukoviszidosekranke
zu Hause betreut.

Heike Maurer (vorne) übergab die Spendenschecks an Schwe-
ster Annabelle Burg und Prof. Werner Schmidt von der
Homburger Frauenhilfe und an Hildegard Thomaser von der
DRK-Krebsnachsorge (rechts). Foto: Kappler

31.000 Mark für Homburger Frauenhilfe
und DRK-Krebsnachsorge

„Wir Frauen sollten etwas für uns selbst tun“, beschlossen ZDF-
Moderatorin Heike Maurer („Lottofee“) und Saskia Meyer-
Hildebrandt von der Saarlouiser Agentur Äktschen im letzten
Jahr, nachdem sie festgestellt hatten, dass es vielen Frauen in
Deutschland in vielen Lebensbereichen schlechter geht als
dem Durchschnitt. So wurde die Benefiz-Veranstaltung „Di-
vas“ geboren, die im Mai in der Alten Schmelz in St. Ingbert
unter der Schirmherrschaft von Brigitte von Boch Premiere
feierte. 300 zahlende „Promis“, eine Tombola und viele Spen-
den führten dazu, dass nach Abzug der Kosten für die Gala-
Veranstaltung 31.000 Mark übrig blieben. Die verteilte Heike
Maurer jetzt an den Verein Homburger Frauenhilfe (18.450
Mark) und die Krebsnachsorge des DRK-Kreisverbandes Hom-
burg (12.550 Mark). Der Verein Homburger Frauenhilfe unter-
stützt Krebspatientinnen, die aufgrund ihrer Erkrankung in eine
finanzielle Notlage geraten sind. Der DRK-Kreisverband Hom-
burg unterhält eine Krebsnachsorge, die Info-Veranstaltungen
durchführt und eine Sportgruppe sowie verschiedene Projek-
te, wie beispielsweise einen Kosmetikkurs für Frauen in der
Chemotherapie finanziert.

Aline Sattler und Julian Thomas überreichten die
Spenden der Vorsitzenden.

Kuchen hilft

Selbstgebackenen Kuchen hatten Frauen des
Personaldezernates und der Kinderklinik anlässlich
des Betriebsfestes des Klinikums unter die Gäste
gebracht. Der Erlös sollte der Elterninitiative Herz-
krankes Kind zugute kommen. Aus diesem Grund
hatten sich auch die beiden Kinder Aline Sattler und
Julian Thomas mit selbstgebastelten Spendendosen
unter die Festbesucher gemischt und waren so er-
folgreich wie bereits im Vorjahr.
Die Elterninitiative verwendet die Spende in Höhe
von 1025 DM für die vom Verein aufgebaute „Villa
Regenbogen“.

Fröhliche Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

wünschen die Freunde der Universitätskliniken Homburg


