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Cyberob®-Roboter
in der Chirurgie
Sie haben einen Termin für einen operativen Eingriff. Sie
steigen in Ihr Auto, stellen das Navigationssystem ein und
lassen sich in das Parkhaus des Klinikums navigieren.
Unterwegs fahren Sie auf regennasser Straße und müs-
sen plötzlich bremsen. Ihr ABS-System sorgt dafür, dass
Sie nicht ins Schleudern kommen. Sie fahren schnell durch
eine Kurve. Das ESP-System Ihres Wagens verhindert, dass
Sie aus der Kurve getragen werden. Sie kommen im Park-
haus an, stellen den Motor ab und haben es geschafft -
mit Hilfe von Computern.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, denn es wird bald
Realität sein. Auf der internationalen Raumstation („ISS“)
im Jahr 2004: Bordarzt Dr. Hideo Tanaka hat gerade
Dienst, als der Energietechniker Valerie Petrov mit Fieber
und starken Unterbauchschmerzen in die Krankenstati-
on eingeliefert wird. Kurze Zeit später steht die Diagnose
fest: akuter Blinddarmdurchbruch. Tausende Kilometer
entfernt bereitet sich in Baltimore der Chirurg William
Myers auf die Operation vor. Wenige Minuten später wird
er von seinem Computerarbeitsplatz am John-Hopkins-
Hospital den Eingriff leiten, den ein Roboter auf der Raum-
station durchführt. Frankreich ist schon ganz nahe an der
Realität. Planungen und Tests sind abgeschlossen. Noch
in diesem Jahr wird auf dem Flugzeugträger „Charles De
Gaulle“ ein Besatzungsmitglied mit Blinddarmentzün-
dung von einem Roboter via Satellit operiert werden. Der
Chirurg, der dann den Roboter steuern wird, sitzt in Paris

(Abb. 1). Ein weiteres Beispiel für computergesteuerte Me-
dizin ist in Norwegen seit drei Jahren Realität: die Tele-
medizin. Über ein telemedizinisches Netz, das jeden
Winkel des dünnbesiedelten Landes erreicht, können
Patienten über Satellit oder per Internet auch dort medi-
zinisch betreut werden, wo das nächste Klinikum meh-
rere Flugstunden entfernt ist. Und wenn einmal kein nor-
wegischer Arzt mehr weiterhelfen kann, dann kann auch
Kontakt zu Spezialisten in aller Welt aufgenommen wer-
den. In Deutschland sind 90 000 Industrieroboter im Ein-
satz (FAZ vom 22.3.2000). Sie schweißen, stapeln oder
setzen Autoteile zusammen - mit höchster Präzision und
gleichbleibender Qualität. Anders als Industrieroboter
arbeiten Roboter in der Chirurgie nicht selbständig. Sie
werden vom Chirurgen gesteuert und sind Teil des Ope-
rationsteams. Sie erhöhen dort die Präzision, wo sie mit
menschlicher Anstrengung nicht erreicht, nicht gesteigert
oder auf Dauer nicht gehalten werden kann. Am bekann-
testen von allen medizinischen Robotern ist der ameri-
kanische Robodoc®. Zum einen weil sein einprägsamer
Name markenrechtlich geschützt ist und zum anderen
weil er der erste auf dem orthopädischen Sektor war. Sei-
ne erste Aufgabe bestand darin, im Oberschenkelknochen
das Lager für ein neues Hüftgelenk zu fräsen. Weitere
Einsatzmöglichkeiten folgten. Orthopäden und Unfall-
chirurgen, die mit diesem Roboter arbeiten, sehen Vor-
teile gegenüber der konventionellen Technik. Das deut-
sche Pendant heißt CASPAR®. Die Aufschlüsselung des
Namens (Computer Assisted Surgical Planning and

Robotics) beschreibt die Funktion und Arbeitsweise des
Roboters. Vom jeweiligen Operationszielgebiet wird ein
Computertomogramm erstellt und im PC aus den Daten
ein dreidimensionales Modell errechnet. Die vorgesehe-
ne Operation wird vom Operateur am PC virtuell durch-
geführt (Operationsplanung). Die fertige Planung wird per
Datenträger dem Roboter für die Operationsdurchführung
übergeben. Der Roboter führt die errechnete Aufgabe mit
seinen Werkzeugen präzise durch. Der aktuelle Einsatz
des Roboters beschränkt sich auf den Gelenkersatz am
Hüftgelenk, die Implantation des Kreuzbandersatzes am
Knie und die Einpassung der Knieendoprothese. Ein wei-
terer Roboter für den knöchernen Einsatz, genau gesagt
für den Einsatz an der Wirbelsäule, ist RoMed®. Wie der
Name vermuten lässt, ist aber auch an andere medizini-
sche Einsatzbereiche gedacht. In der ersten Funktions-

stufe soll der Roboter die delikate Aufgabe übernehmen,
Schrauben zur Stabilisierung von gebrochenen Wirbel-
körpern millimetergenau anzubringen (Abb. 2). Die Tech-
nik der heute bereits weit verbreiteten, handgeführten
Navigation wird dann endgültig passé sein. An der Ent-
wicklung dieses Roboters sind vier Institute der Fraunho-
fer Gesellschaft beteiligt. Eines davon ist das IBMT in St.
Ingbert (Projektleiter: Dipl.-Ing. P.K. Weber). Die Abdo-
minalchirurgie wurde vor 10 Jahren durch das Aufkom-
men der Videotechnik revolutionär verändert. Die Mög-
lichkeit, über kleine Öffnungen mittels einer Staboptik
und Kamera in der geschlossenen Bauchhöhle zu ope-
rieren, wurde zunächst bei Gallensteinen angewandt.
Zwischenzeitlich ist das Spektrum minimal-invasiver
Operationen auf die meisten Organe des Bauchraumes
ausgedehnt worden. Während der Operation führt ein
chirurgischer Assistent die Videokamera. Zwischen dem
Operateur und seinem Kameraassistenten muss ein ho-
hes Maß an Übereinstimmung bestehen, um den
Operationsablauf flüssig zu gestalten. Wichtig für den
Operateur ist ein ruhiges, flimmerfreies Bild auf dem
Monitor. Ermüdungen des ausgestreckten Armes, Ablen-
kung oder Konzentrationsschwäche von Seiten des Assi-
stenten können zu einem Stressfaktor für den Operateur
werden. Die Lösung ist der Kameraführungsroboter
AESOP®. AESOP bedeutet Automatisches Endoskopisches
System zur Optimalen Positionierung. Der Roboterarm
führt die Kamera über Sprachbefehle des Operateurs ziel-
genau in das Operationsfeld. Änderungen der Kamera-
position werden sprachgesteuert exakt ausgeführt. Der
Roboter AESOP® ist bei Operationen am Dünn- und Dick-
darm, dem Magen, der Gallenblase, des Blinddarms und
weiterer Erkrankungen seit zwei Jahren in der Chirurgi-
schen Klinik im Einsatz. Er hat sich bei mehr als 300 Oper-
ationen bestens bewährt. Sein Einsatz ist für alle Mitar-
beiter im OP Routine. Mit Hilfe des Kameraführungs-
roboters kann ein einziger Chirurg, unterstützt durch die

OP-Schwester, die Operation allein durchführen. Das gilt
sowohl für Operationen der Gallenblase als auch für ca.
80 % der Operationszeit bei einer Darmoperation. Die
sogenannte Solo-Chirurgie (nur ein Chirurg operiert) wird
bisher nur an sehr wenigen Kliniken durchgeführt (Abb.
3). Die nächste Stufe der Entwicklung ist, dass kein Chir-

urg mehr am Operationstisch steht. Auch das gibt es be-
reits. Zu dem einen Roboterarm, der die Kamera mani-
puliert, kommen zwei weitere hinzu, die chirurgische
Instrumente führen (Abb. 4). Die drei Roboterarme wer-
den aus beliebiger Entfernung vom Operateur bedient.
Er kann im Operationssaal sitzen oder aber von einem
anderen Ort (über Satellit) den Roboter lenken. Der Chir-

urg sitzt dabei vor einer Konsole und blickt auf einen
Videoschirm, der ihm dreidimensional das Innere der
Bauchhöhle darstellt. Den Roboterarm, der die Kamera
führt, lenkt er mit Sprachbefehlen. Die Roboterarme, die
die Instrumente führen, bedient er über Manipulatoren.
Das sind Arme an der Konsole, die in verschiedenen Rich-
tungen bewegt und gedreht werden können. Aus den gro-
ben und großen Bewegungen des Manipulators macht
der Computer kleine, fein abgestimmte, gedämpfte Be-
wegungen, die dann millimetergenau auf die Roboter-
arme übertragen werden. Um ein Beispiel zu geben: mit
dem Roboter können zwei Punkte im Abstand eines Mil-
limeters(!!) mit einer Naht verbunden werden. Wo diese
Präzision sinnvoll zum Einsatz kommen kann, ist noch
Gegenstand laufender Untersuchungen. Klinisch einge-
setzt wurde der dreiarmige Roboter ZEUS® von Dr. Leroy
in Straßburg bereits bei 50 Operationen der Gallenblase.
In Brüssel wurden von dem Chirurgen Dr. Cadière mit
dem Roboter daVinci®, einem anderen dreiarmigen Sys-
tem, über 40 Operationen am Magen durchgeführt (Titel-
foto). Indikation für die Operation waren Entzündungen
der Speiseröhre (Refluxösophagitis). Die Operation be-
steht darin, dass die Magenkuppe um den Mageneingang
herumgeschlungen wird, um Sodbrennen zu verhindern.
Ursprünglich wurden die Operationsroboter ZEUS® und
daVinci® für die Herzchirurgie entwickelt und von eini-
gen wenigen Herzchirurgen bei Bypass- und Herzklap-
pen-Operationen mit verhaltener Euphorie eingesetzt.
Zwischenzeitlich finden auch Urologen Interesse an der
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Robotik. In Paris wurden mit großem Erfolg und in ange-
messener Zeit Entfernungen der Prostata durchgeführt.
Gynäkologen in den USA haben mit dem Roboter mikro-
chirurgische Operationen am Eileiter durchgeführt. Wo-
hin der Weg letztendlich führt, muss einerseits abgewar-
tet, kann aber auch in Homburg entscheidend mitbe-
stimmt werden.
Weitere Informationen durch Cyberob®:
Abteilung für Allgemeinchirurgie, Prof. Dr. Hildebrandt,
Dr. Limberger, cand. med. Stephan Piry, Dipl.-Ing.(FH)
Peter Jacob, Tel. 06841/162611 und IBMT St. Ingbert:
Dipl. Ing. P.K. Weber.

Beispiele für Systeme, die heute bereits in den Uni-
versitätskliniken des Saarlandes in Homburg im Ein-
satz sind:
AESOP, Sprachgesteuerter Roboterarm zur Kame-
raführung bei bestimmten chirurgischen Operatio-
nen/ION, Intraoperatives Navigationssystem in der
Orthopädie/Vector Vision, Neuronavigationssystem
in der Neurochirurgie.

Intraoperative Navigation
in der Neurochirurgie
Seit 1 Jahr steht der Neurochirurgischen Klinik ein mo-
dernes Navigationsgerät zur intraoperativen Anwendung
zur Verfügung (Vector Vision 2, Fa. BrainLAB, München).
Es findet seinen Einsatz hauptsächlich bei Hirnoperation-
en, kann aber auch zur Steuerung von Wirbelsäulenein-
griffen eingesetzt werden. Derartige Navigationsgeräte er-
lauben es dem Chirurgen, sich während der Operation
stets millimetergenau anhand von vorgefertigten com-
puter- oder kernspintomographischen Bildern über die
genaue Position der OP-Instrumente zu orientieren.
Um dies bei Hirneingriffen zu ermöglichen, muss zu-
nächst eine 3-dimensionale Computer- oder Kernspin-
tomographie vom Kopf des Patienten erstellt werden,
wobei kleine Marker auf den Kopf geklebt und mit abge-
bildet werden. Dieser Datensatz wird anschließend über
eine Datenleitung zu einer Computerstation weitergelei-
tet. Hier werden die Positionen der Marker bestimmt und
die verschiedenen Zugangswege zum Tumor simuliert und
eingezeichnet. Mit diesem so aufbereiteten Datensatz

Verein erhöht Mittel
für die
Forschungsförderung

Durch eine große Anzahl von Aktivitäten ist es
dem Verein der Freunde der Universitätskliniken
Homburg e.V. gelungen, die Mittel für die
Forschungsförderung von Klinikum und Fakultät
weiter zu steigern. Allein für die Finanzierung von
Einzelprojekten stehen in diesem Jahr 50.000,-
DM zur Verfügung. Darüber hinaus engagiert sich
der Verein auf weiteren Gebieten der Forschung
und der allgemeinverständlichen Aufbereitung
wissenschaftlicher Ergebnisse.
Der Verein der Freunde der Universitätsklinken
Homburg e.V. schreibt für das Jahr 2001 For-
schungspreise in einer Höhe von insgesamt
50.000,- DM für geplante oder laufende medizin-
wissenschaftliche Forschungsprojekte aus. Eine
thematische Beschränkung besteht nicht.
Teilnahmeberechtigt sind wissenschaftliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Studierende
der Medizinischen Fakultät bzw. der Kliniken der
Universität des Saarlandes.
Der Antrag auf einen Forschungspreis soll eine
Darstellung der wichtigsten Forschungsziele und
-methoden, des voraussichtlichen Zeit- und Kos-
tenplans sowie der Bedeutung des Forschungsvor-
habens für die medizinische Diagnostik und The-
rapie bzw. Krankenversorgung enthalten und den
aktuellen Forschungsstand (inklusive Literatur) in
dem Bereich aufzeigen, auf den sich das For-
schungsvorhaben bezieht.
Der Antrag soll ohne persönliche Daten der Be-
werberinnen und Bewerber in verschlossenem
Umschlag (dem gesondert Name und Anschrift/
Tel-Nr. der antragstellenden Personen beizufügen
sind) an Herrn Prof. Dr. F.C. Loch, c/o Verwaltungs-
direktor H. Huber, Bau 11, Universitätskliniken
66421 Homburg gerichtet werden. Bewerbungs-
schluss ist der 30. April 2001.
Die Entscheidung über die eingegangenen Anträ-
ge trifft der Vorstand des Vereins der Freunde der
Universitätskliniken Homburg auf Vorschlag sei-
nes Fachbeirats. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

wird schließlich das im Operationssaal stehende Naviga-
tionsgerät beladen, und jetzt kann die eigentliche Navi-
gation beginnen:
Zwei Infrarotkameras peilen über die aufgeklebten Mar-
ker den Patienten an, bestimmen seine Position im Raum
und gleichen diese Daten mit den im Gerät gespeicher-
ten Bilddaten ab. Aber nicht nur die Position des Patien-
ten wird so bestimmt, sondern auch die der OP-Instru-
mente, die durch kleine reflektierende Silberkugeln für
die Kameras erkennbar sind. So lässt sich ihre Position
ebenfalls in den Bilddatensatz einspielen. Wenn der Chi-
rurg nun also mit einem Instrument hantiert, erkennt der
Computer die Lage der Instrumentenspitze und stellt sie
als kleines farbiges Kreuz in der passenden Schicht der
Bilder dar. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt der Opera-
tion exakt berechnet werden, wie z.B. der beste Weg zum
Tumor ist bzw. an welcher Stelle des Tumors sich der
Operateur gerade befindet. Kleine Tumore, die oftmals
schwierig aufzufinden sind, können unter maximaler

Schonung des umliegenden Gewebes, das gerade im
Gehirn ja meist wichtige Steuerfunktionen beherbergt,
erreicht werden. Auch Endoskope können in die Naviga-
tionseinheit eingemessen und gesteuert werden (Bild).
Integrierte Ultraschallbilder gleichen eventuelle Verschie-
bungen des Gewebes während der Operation aus.
Mit Hilfe der Neuronavigation sind im vergangenen Jahr
78 Patienten operiert worden. Dabei lag die Messge-
nauigkeit im Schnitt unter 1 mm, was die hohe Effizienz
dieser modernen Geräte widerspiegelt. Auch der Zeit-
faktor spielt eine wesentliche Rolle, wenn man den prak-
tischen Nutzen abschätzen muss: das 3-dimensionale CT
oder Kernspin wird am Tag vor der Operation abgeleitet,
ebenso kann die Planung bereits am Vortag erfolgen. Die
Einmessung des Patienten im Operationssaal nimmt dann
nur etwa 20 bis 30 Minuten in Anspruch, was durch eine
interaktive Bedienerführung über einen berührungs-
empfindlichen Bildschirm unterstützt wird.
Mit dem in der Neurochirurgischen Klinik eingesetzten
Navigator steht ein High-Tech-Gerät zur Verfügung, das
bei großer Anwendungssicherheit und hohem Bediener-
komfort in erheblichem Maß Hirn-, aber auch Wirbel-
säulenoperationen erleichtert und damit einen großen
Beitrag zur Patientensicherheit zu leisten imstande ist.

Dr. Martin Strowitzki

Navigationsbildschirm während der Operation einer Hirnzyste.
Links oben ist das Videobild des Endoskops eingeblendet, das
die eröffnete innere Zystenwand zeigt, die anderen drei Fen-
ster stellen anhand von Kernspinbildern die momentane Positi-
on des Endoskops (gelbe, gepunktete Doppellinie) und seiner
Spitze (Mittelpunkt des gelben Fadenkreuzes) dar. Die Hirn-
kammern sind violett und die Zyste grün eingezeichnet.
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Herzensangelegenheiten:
Innere Medizin III
mit den Schwerpunkten Kardiologie und Angiologie

terhin werden Rotationsassistenten aus den anderen
internistischen Kliniken in die Versorgung eingebunden
und in der Behandlung herzkreislauferkrankter Patienten
ausgebildet.

Ambulanz mit Spezialsprechstunden: Die Kardiologische
Ambulanz versorgt jährlich etwa eine Fallzahl von 14.500
Patienten. Die Patienten werden von niedergelassenen
Ärzten aus fachinternistischen und kardiologischen Pra-
xen zugewiesen. Schwerpunkte bilden die Behandlung
schwer herzinsuffizienter und herztransplantierter Pati-
enten. Weiterhin erfolgt die Versorgung von Patienten mit
aufwendigen Schrittmachersystemen oder komplexen
rhythmologischen Problemen. In der Fettstoffwechsel- und
Adipositas-Ambulanz werden Patienten mit angeborenen
Fettstoffwechselstörungen und einem besonders hohen
Risiko für Herz-Gefäßerkrankungen betreut.
In der Angiologischen Ambulanz wird eine jährliche
Fallzahl von etwa 10.000 Patienten behandelt.  Es erfol-
gen regelmäßige  Ultraschall- und Doppleruntersuchun-
gen von Patienten mit arteriellen oder venösen Durch-
blutungsstörungen. Weiterhin erfolgt die Kontrolle der
Ergebnisse von interventionellen Verfahren, wie der Di-
latation und der Operation von chronischen Gefäßlei-
den. Die Angiologische Arbeitsgruppe arbeitet im Rah-
men einer interdisziplinären Kooperation eng mit der
Chirurgischen Klinik, der Klinik für Radiologie sowie der
Neuroradiologie zusammen.

Interventionelle Kardiologie: Im Funktionsbereich
Herzkatheterlabor der Inneren Medizin III werden jedes
Jahr etwa 4.200 Herzkatheteruntersuchungen durchge-
führt. Die Katheteruntersuchungen umfassen diagnosti-
sche Eingriffe sowie etwa 1.600 Dilatationen der Koro-
nargefäße. Die Intervention bei kritisch Kranken mit in-
stabiler koronarer Herzerkrankung bildet einen Schwer-
punkt.  Bei etwa 1.600 Interventionen können etwa 1.200
Patienten mit einer Gefäßstütze (Stent) versorgt werden.
Etwa 30 % der Patienten stellen sich als Notfälle mit so-
genannten instabilen Koronarsyndromen (oft bereits akute
Herzinfarkte) vor. Es wird eine 24-Stunden-Notfall-
bereitschaft vorgehalten, die die rasche Versorgung die-
ser schwersterkrankten Patienten ermöglicht. Nach schnel-
ler Diagnostik und Akutversorgung können diese Patien-
ten, wenn notwendig, mit Herzkreislaufunterstützungs-
systemen stabilisiert und dann auf der Intensivstation
weiterbehandelt werden. Spezielle Verfahren wie
Myokardbiopsien bei entzündlichen Herzerkrankungen

KLINIK-PORTRAITS oder nach Herztransplantationen, Pulmonalisangio-
graphien und Doppleruntersuchungen bei Patienten mit
Druckerhöhungen im Lungenkreislauf, Darstellungen der
Aorta und der Nierengefäße umfassen das diagnostische
therapeutische Methodenspektrum. Spezialverfahren wie
Sprengungen von Herzklappen (Valvuloplastien) werden
ebenso durchgeführt wie die interventionellen Verschlüsse
von angeborenen Vorhofscheidewanddefekten (siehe Seite
13).
Das Herzkatheterlabor ist eine zentrale Einrichtung, die
Patienten aus dem gesamten Saarland und aus Rheinland-
Pfalz versorgt. Für  die speziellen Eingriffe werden zahl-
reiche Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet zuge-
wiesen.

Schrittmacher- und Elektrophysiologie: Einen traditionel-
len Schwerpunkt der Inneren Medizin III bildet die Be-
handlung von Rhythmusstörungen. Im Bereich der
Schrittmachertherapie werden etwa 200 Eingriffe (wie
Schrittmacheraggregatwechsel, Neuimplantationen kom-
plexer Schrittmachersysteme oder notwendige Sonden-
extraktionen) durchgeführt. Weiterhin wird in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung für Thorax- und Herz-Gefäßchir-
urgie die Implantation von intrakardialen Defibrillatoren
durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die intra-
kardiale Elektrostimulation zur Provokation von komple-
xen Rhythmusstörungen. Durch katheterablative Verfah-
ren können manche Rhythmusstörungen (WPW-Syndrom,
AV-Knoten-Reentry-Tachykardien) dauerhaft und kurativ
behandelt werden.

Seit Oktober 2000 steht die
Innere Medizin III unter der
Leitung von Prof. Dr. Micha-
el Böhm. Die Klinik Innere
Medizin III umfasst die
Schwerpunkte Kardiologie,
Angiologie und Internis-
tische Intensivmedizin. Ne-
ben der breiten klinischen
Versorgung herzkreislauf-
kranker Patienten ist eine
Forschungseinrichtung auf-
gebaut worden, die sich mit
der Entwicklung neuer Therapieverfahren sowie mit
grundlagenwissenschaftlichen Fragestellungen unter Zu-
hilfenahme moderner Methoden der Molekularbiologie
befasst. Das Ärzteteam ist durch erfahrene Kliniker und
ausgewiesene Wissenschaftler ergänzt worden.

Stellenwert von Herzkreislauferkrankungen: In jedem
Jahr sind etwa 50 % der Sterbefälle in Deutschland auf
Herzkreislauferkrankungen zurückzuführen. Der akute
Herzinfarkt sowie die Folgeerkrankungen von Herzinfark-
ten, die sogenannte ischämische Herzerkrankung,
Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz machen
29,7 % der Todesfälle aus (Statistisches Bundesamt 1997).
Zusätzlich versterben etwa 11 % der Bevölkerung an Ge-
fäßveränderungen der hirnversorgenden Arterien, die in
einem akuten Schlaganfall enden. Die Hauptursachen
sind kardiovaskuläre Risikofaktoren wie die arterielle Hy-
pertonie, Rauchen, Fettstoffwechselsstörungen und Dia-
betes mellitus. Die Betreuung herzkreislauferkrankter
Patienten umfasst die Akutversorgung von Herzinfarkten
und die Langzeitbehandlung von Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz und vaskulären Erkrankungen,
genauso aber auch die Ursachenbekämpfung von Ge-
fäß- und Herzerkrankungen durch eine Aufklärung über
Risiken und Therapie von Risikofaktoren. Besondere Be-
deutung hat hierbei die medikamentöse Langzeitbe-
handlung von Patienten, die bereits eine kardiovaskuläre
Komplikation wie einen Schlaganfall oder einen Herzin-
farkt erlitten haben, durch lipidsenkende und blutdruck-
senkende Medikamente sowie eine gezielte und ausführ-
liche Aufklärung über Gesundheitsrisiken wie Rauchen
und exzessiven  Alkoholgenuss. Hier wird deutlich, dass
das Betreiben der Fächer Kardiologie und Angiologie an
einer Universitätsklinik sowohl die ambulante als auch
die stationäre Betreuung von Hochrisikopatienten um-
fassen muss.

Stationäre Versorgung: In der Inneren Medizin III wer-
den etwa 4.200 stationäre Patienten pro Jahr versorgt. Die
Patienten werden auf 4 Allgemeinstationen mit insgesamt
64 Betten untergebracht. Eine Intensivpflegeeinheit mit
12 weiteren Betten wird für schwerkranke Patienten vor-
gehalten. Die Krankheitsfälle umfassen alle Krankheits-
bilder der Kardiologie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Behandlung von Gefäßpatienten, aber auch von Patien-
ten der allgemeinen Inneren Medizin, die sich in der
Notaufnahme vorstellen und stationär behandelt werden
müssen. Auf den Stationen sind neben den Oberärzten
Assistenzärzte tätig, die sich in der Weiterbildung zum
Internisten, Kardiologen und Angiologen befinden. Wei-

Prof. Dr. Michael Böhm

Klinische Neuentwicklungen siehe Seite 13.

Experimentell-wissenschaftliche Arbeitsgruppe: Im No-
vember 2000 konnte an der Klinik III für Innere Medizin
ein molekularbiologisch-experimentelles Forschungslabor
in Betrieb genommen werden. Es erfolgte der Umbau der
ehemaligen Schule für medizinisch-technische Assisten-
ten zu einem modernen Forschungslabor mit modernen
molekularbiologischen und physiologischen Untersuch-
ungseinrichtungen. Die Geräteausstattung wird von Dritt-
mittelgebern der öffentlichen Hand (DFG, Thyssen-Stif-
tung) sowie aus frei eingeworbenen Mitteln finanziert.
Forschungsschwerpunkte bilden die Ermittlung der zellu-
lären Ursachen der chronischen Herzmuskelschwäche
sowie die Erprobung neuer medikamentöser Verfahren
und Substanzen, die die Kontraktionskraft des Herzens
regulieren. Weiterhin befasst sich die Arbeitsgruppe mit
der Erforschung der Pathomechanismen der Arterioskle-
rose. Die vaskuläre Arbeitsgruppe ist außerdem mit der
Untersuchung von experimentell pharmakologischen Fra-
gestellungen befasst. Es besteht eine enge Zusammenar-
beit mit internationalen Arbeitsgruppen. Weiterhin be-
steht eine enge Kollaboration mit theoretischen Institu-
ten und klinischen Einrichtungen auf dem Campus der
Universität.
Die Ausbildung von Doktoranden und jungen Forschern
ist ein Schwerpunkt, um dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs in der kardiovaskulären Forschung zu fördern.

Blick in eines der Herzkatheterlabors
der Inneren Med. III

Molekularbiologisch-experimentelles
Forschungslabor
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Abt. für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie
Breites klinisches Angebot auf höchstem Niveau

Die Abteilung für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie ist
eine der drei Kernabteilungen der Chirurgischen Klinik.
Gegenwärtig befinden sich Operationssäle und Intensiv-
station - nach neuestem Stand der Technik konzipiert -
im bestehenden Neubau der Chirurgischen Klinik. Die
Überwachungs- und Normalstation werden schrittweise
mit Fortschreiten der gegenwärtigen Baumaßnahme in
das dann neu gestaltete Bettenhaus der Chirurgischen
Klinik umziehen. Der großen Nachfrage nach herz- und
thoraxchirurgischen Eingriffen wird durch die Aufstockung
der Zahl an Intensivbetten und Normalbetten Rechnung
getragen werden.
In kürzlich abgeschlossenen Bleibeverhandlungen konnte
erreicht werden, dass Professor Hans-Joachim Schäfers -
seit 1995 Direktor der Abteilung - den Ruf an die Uni-
versitätsklinik Hamburg ablehnte und nun weiterhin als
Leiter der Abteilung zur Verfügung stehen wird.

Ausbau der Herzchirurgie

In den letzten fünf Jahren konnte die Abteilung das klini-
sche Versorgungsangebot weiter ausbauen. Neben den
Standardeingriffen an Herzkranzgefäßen und Herzklap-
pen wurde eine Reihe von neueren Eingriffsarten einge-
führt und in enger Abstimmung von Krankenversorgung
und wissenschaftlicher Tätigkeit vorangetrieben.
Zur Behandlung von Erkrankungen der Herzklappen
wurden klappenerhaltende Verfahren so weit entwickelt,
dass sie nun einen großen
Teil des Eingriffspektrums
ausmachen. Nachteile künst-
licher Herzklappen können
so bei vielen Patienten ver-
mieden werden. Mit dem
Ziel der Verbesserung der
Langzeitergebnisse wurde
der ausschließliche Einsatz
von Schlagadern (Arterien) in
der Bypasschirurgie systema-
tisch abgesichert und konse-
quent fortgeführt. Zur Zeit
findet dieses Konzept bei
nahezu zwei Dritteln der Pa-

Prof. Dr.
Hans-Joachim Schäfers

tienten Anwendung. Langfristig ist zu erwarten, dass Ver-
schlüsse von Bypässen, die bislang häufig nach 5 bis 10
Jahren vorkamen, selten und Zweiteingriffe so weitge-
hend umgangen werden.
Für Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta) wurden spe-
zielle Operationstechniken weiterentwickelt, die auch
international Beachtung finden.
Zur Behandlung der Herzinsuffizienz steht in Kooperati-
on mit der Kardiologie (Professor Böhm) ein breites Spek-
trum an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, das
Bypassoperationen und Korrektur von Klappenfehlern
unter speziellen Bedingungen, die Herztransplantation
und auch neuere chirurgische Ansätze umfasst.

Neue Behandlungskonzepte in der Thorax-
chirurgie

In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für Pul-
monologie (Professor Sybrecht) werden moderne, inter-
disziplinäre Behandlungskonzepte für Lungentumore
angeboten.
Auch die Behandlung von Lungenerkrankungen in ihrem
Endstadium gehört zu den Schwerpunkten der interdiszi-
plinären Kooperation auf diesem Gebiet. Hierzu gehört
die Lungenvolumenreduktion, durch die Patienten mit
schwerem Lungenem-
physem zu verbesserter
Lungenfunktion und Be-
lastbarkeit verholfen
werden kann. Für die
Behandlung der Druck-
erhöhung in der Lun-
genstrombahn (pulmo-
nale Hypertonie) auf
dem Boden einer chro-
nischen Lungenembolie
wurden Operations-
technik und Behand-
lungsprinzipien weiter
verbessert, so dass sich
Homburg inzwischen in
diesem Bereich zu ei-
nem nationalen Refe-

renzzentrum entwickelt hat. Sind Alternativen nicht mög-
lich, besteht mit der Lungentransplantation die weitere
Behandlungsmöglichkeit. Wie in der Herztransplantati-
on ist hier die Aktivität begrenzt durch den Mangel an
passenden Spenderorganen. Die Patienten auf der War-
teliste hoffen, dass die Wartezeit mit steigender Spende-
bereitschaft der Bevölkerung sich in Zukunft verkürzen
wird.

Kinderherzchirurgie

In enger Zusammenarbeit mit der Kinderkardiologie (Pro-
fessor Hoffmann) wird weiterhin die Kinderherzchirurgie
auf hohem Niveau angeboten. Die Durchführung des voll-
ständigen Spektrums an Behandlungsmöglichkeiten ge-
währleistet die flächendeckende Behandlung aller Kin-
der mit angeborenen Herzfehlern der Region.

Forschungsschwerpunkte

Wesentliche wissenschaftliche Aktivitäten stehen in en-
gem Zusammenhang mit den klinischen Schwerpunkten
der Lungentransplantation und pulmonalen Thromben-
darteriektomie zur Behandlung der pulmonalen Hyper-
tonie.
In Zusammenarbeit mit der Washington University (St.
Louis/USA) wird zur Zeit ein neues Behandlungskonzept
zur Behandlung des fortgeschrittenen Emphysems entwik-
kelt.  In  Zusammenarbeit  mit  der  Harvard-Univer-
sity (Boston/USA) werden aktuell grundlegende Erkennt-
nisse zur Verträglichkeit der Herz-Lungen-Maschine im
Säuglingsalter erarbeitet. Eine Reihe weiterer Forschungs-
projekte in enger Kooperation mit der experimentellen
Chirurgie, Kardiologie, Virologie und Instituten der Uni-
versität Saarbrücken beschäftigen sich mit verschiedenen
zentralen Themen der Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie.
Einige dieser Projekte beschäftigen sich mit Themen der
Herz- und Lungentransplantation. Beispielsweise wird
untersucht, durch welche Maßnahmen sich die transplan-
tierte Lunge in ihrer Funktion möglichst gut erhalten lässt.
Andere Projekte beschäftigen sich mit Alternativen zur
Transplantation.
Tierexperimentell wird versucht zu klären, ob das muskel-
schwache Herz sich statt einer Herztransplantation durch
das Einsetzen von einzelnen Muskelzellen in der Funkti-
on ausreichend stärken lässt.
Die klinische und wissenschaftliche Bedeutung der Ab-
teilung wird unterstrichen durch eine nennenswerte Zahl
ausländischer Chirurgen, u. a. aus Japan, den USA oder
Israel, die zur Hospitation oder wissenschaftlichen Ar-
beit in die Homburger Herzchirurgie gekommen sind.

OP-Team der Herzchirurgie – Technik und Mensch
im gemeinsamen Einsatz
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Impfungen im Kindes-
und Jugendalter
Fortbildungsveranstaltung der Universitäts-Kinderklinik

Jahr verimpfte. Darüber berichtete Professor Mutz. Mit
den Zecken werden auch sog. Borrelien übertragen, die
ebenfalls schwere Erkrankungen hervorrufen können.
Gegen diesen Erreger gibt es in Deutschland noch kei-
nen wirksamen Impfstoff, wohl aber in den USA. Es ist
aber damit zu rechnen, dass in 2 - 3 Jahren auch bei uns
ein solcher zur Verfügung steht. Die Zahl der  Infektio-
nen mit Borrelien liegt höher als die Erkrankungsfälle
durch FSME-Virusinfektionen (Frühsommer-Meningoen-
cephalitis-Virus).
Was uns die Zukunft in Bezug auf weitere neue Impfstof-
fe bringt, kann noch nicht vorausgesagt werden. Es wird
an einem neuen Tuberkuloseimpfstoff gearbeitet, ebenso
an einem gegen Helicobacter pylori, einem Erreger, der
Magenentzündungen und Magengeschwüre verursacht.
Ob ein Impfstoff gegen Malaria und AIDS entwickelt
werden kann, ist noch unklar. Über spezielle Impffragen
bei Kindern mit unterschiedlichen Grunderkrankungen
sprach Professor Stück/Berlin. Jedes behinderte Kind sollte
vor  Infektionskrankheiten geschützt und deshalb auch
geimpft werden. Es besteht kein Grund, solche Kinder
von der Impfung auszuschließen. Dies gilt auch für ehe-
malige Frühgeborene.
Die Herstellung neuer Impfstoffe (auch Kombinations-
impfstoffe) ist mit einem großen Forschungsaufwand ver-
bunden; zudem müssen kostspielige klinische Studien
durchgeführt werden, so dass oft viele Jahre vergehen,
bis ein wirksamer Impfstoff dann für die tägliche Praxis
zur Verfügung steht.
Die derzeitigen Impfempfehlungen der Ständigen Impf-
kommission haben sich durch den Einsatz von Kombi-
nationsimpfstoffen sehr vereinfacht, wie aus dem nach-
folgenden Impfschema zu entnehmen ist.

Am 16. und 17. Februar 2001 fand in der Universitäts-
Kinderklinik Homburg ein Symposium über Impffragen
statt, zu dem Professor Friedrich C. Sitzmann Experten
auf diesem Gebiet eingeladen hatte, u. a. Mitarbeiter aus
dem Paul-Ehrlich-Institut Langen, Mitglieder der Ständi-
gen Impfkommission am Robert-Koch-Institut Berlin, den
Vorsitzenden der Schweizerischen Impfkommission, Dr.
Zimmermann/Bern sowie den Vorsitzenden des Impfaus-
schusses der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendheilkunde und der Impfkommission beim Ober-
sten Sanitätsrat Wien, Professor Mutz/Leoben. Diese Spe-
zialisten aus den deutschsprachigen Nachbarländern ver-
suchen, künftig gemeinsame Impfempfehlungen für
Deutschland, Österreich und die Schweiz zu erstellen.
Die Impfpläne dieser Länder unterscheiden sich nicht
wesentlich von denen in Deutschland von der Ständigen
Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfohlenen.
In den Vorträgen wurden die Zulassungskriterien für Impf-
stoffe von Professor Schwanig/Langen ausführlich darge-
stellt; Dr. Keller-Stanislawski ging auf die jetzt bestehen-
de Meldepflicht für Impfnebenwirkungen ein. Professor
Schmitt/Mainz, Vorsitzender der Ständigen Impfkom-
mission, schilderte deren Aufgabenbereich. Sodann folg-
ten Vorträge zu einzelnen Impfungen, auch zu dem vor
kurzem zugelassenen Impfstoff gegen Pneumokokken-
infektionen (Prevenar), aber auch zu Kombinations-
impfstoffen, die sich bestens bewährt haben, vor allem
die neuen Sechsfach-Impfstoffe.
Über die Durchimpfungsrate im Saarland berichtete Med.-
Oberrätin Dr. Renate Klein vom Ministerium für Frauen,
Arbeit, Gesundheit  und Soziales/Saarbrücken. Es konn-
te gezeigt werden, dass die Durchimpfungsrate der Säug-
linge im Saarland gut ist. Dies betrifft auch die 1. Ma-
sern-, Mumps-, Rötelnimpfung, die im 12. (- 15.) Monat
durchgeführt wird. Es wird empfohlen, diese Impfung bis
zum 6. Lebensjahr noch einmal zu wiederholen, damit
evtl. Impflücken, entstanden durch eine nicht angegan-
gene Erstimpfung, geschlossen werden können. Diese 2.
Impfung kann auch schon 4 Wochen nach der ersten
Impfung, also noch im Alter von 2 Jahren, erfolgen, sollte
aber bis zur Einschulung gegeben worden sein.

Um die Durchimpfungsrate insgesamt zu verbessern (dies
gilt vor allem für Jugendliche und Erwachsene), ist es von
Bedeutung, dass jeder Arzt über die notwendigen Imp-
fungen und den Zeitpunkt der Verabreichung Bescheid
weiß, bei jedem Arztbesuch den Patienten auf Impfun-
gen hinweist und Impflücken mit ihm bespricht sowie
die erforderlichen Impfungen nachholt, denn nur so kann
eine Durchimpfungsrate erreicht werden, die dann die
gesamte Bevölkerung vor den durch Impfungen verhüt-
baren Infektionskrankheiten schützt. Entstehen Impf-
lücken, so könnte auch das Poliomyelitis-Virus wieder
aktiv werden und bei nichtgeschützten Personen schwer-
ste Erkrankungen hervorrufen, wie wir es vor etwa 10
Jahren in den Niederlanden erlebten.
Die bis vor wenigen Jahren noch eingesetzte Schluck-
impfung ist jetzt durch die Injektionsimpfung nach Salk
mit der gleichen Wirksamkeit ersetzt worden. Sie braucht
aber nicht gesondert neben anderen Impfungen vorge-
nommen werden, sondern diese Poliomyelitiskompo-
nente ist auch im neuesten Kombinationsimpfstoff mit
6 Antigenen enthalten (zusammen mit der Diphtherie-,
Tetanus-, azellulären Pertussis-, Haemophilus influenzae
b- und Hepatitis-B-Komponente). Während es sich bei
der Schluckimpfung um eine Impfung mit lebenden ab-
geschwächten Erregern handelte, stehen bei der Injek-
tionsimpfung inaktivierte Poliomyelitisviren zur Verfü-
gung, die keine Nebenwirkungen hervorrufen, insbeson-
dere keine Poliomyelitis, wie dies in extrem seltenen
Fällen (> 1 : 1 Mill. und mehr) festgestellt wurde. Wenn
die Poliomyelitisimpfung weiterhin regelmäßig durchge-
führt wird (und deswegen ist sie auch im Kombinations-
impfstoff noch enthalten), kann dieser Erreger ebenso aus-
gerottet werden wie vor einigen Jahren das Pockenvirus.
Die Hepatitisimpfung wird bereits im jungen Säuglings-
alter mit der genannten Kombinationsimpfung verabreicht,
um möglichst früh einen tragfähigen Infektionsschutz zu
erreichen. Diese Impfung gehört heute zu den wichtigs-
ten.
Möglicherweise wird im Frühjahr ein Impfstoff gegen die
Zeckenencephalitis wieder zur Verfügung stehen, der
wesentlich besser vertragen wird als der im vergangenen Erläuterungen zum Impfschema:

Zu Beginn des 3. Lebensmonats werden die ersten Imp-
fungen gegen Diphtherie (D), Tetanus (D), Keuchhusten
= Pertussis (azellulärer Pertussisimpfstoff), Haemophilus
influenzae b (Hib, u. a. Erreger einer schwer verlaufen-
den eitrigen Hirnhautentzündung), Poliomyelitis (Impf-
stoff gegen Kinderlähmung mit inaktivierten Poliomyelitis-
viren) und Hepatitis B-Impfstoff durchgeführt. Diese 6
Komponenten sind in einer Injektion enthalten.
Die 2. und 3. Impfung werden im Abstand von etwa 4 - 5
Wochen, also im 4. und 5. Lebensmonat verabreicht, eine
4. Impfung erfolgt etwa ein 3/4 Jahr bis 1  Jahr nach der
1., also im Alter von 12 - 15 Jahren.
Die MMR-Impfung (Masern, Mumps, Röteln) wird zwi-
schen dem 12. und 15. Lebensmonat vorgenommen und
sollte dann bis zum 5. - 6. Lebensjahr noch einmal wie-
derholt werden. Dies kann bereits 4 Wochen nach der 1.
Impfung geschehen.
Vor der Einschulung wird nochmals gegen Diphtherie und
Tetanus geimpft, wobei nach dem 6. Lebensjahr die
Diphtheriekomponente eine geringere Toxoidmenge ent-
hält als bei Impfungen in vorhergehenden Jahren. Somit
wird also mit einer Injektion eine Vielzahl von Impfstof-
fen verabreicht mit ebenso guter Wirkung wie bei Gabe
jedes einzelnen Impfstoffes oder solcher mit weniger
Kombinationen.

Impfung muss sein. Professor Friedrich C. Sitz-
mann impft hier den kleinen Marvin. Die
Impfung ist für das Kleinkind praktisch
schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen.
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Zentrums für Schädelbasischirurgie ist. An das Zentrum
für Schädelbasischirurgie sind außerdem die Abteilung
für Allgemeine und Spezielle Pathologie (Prof. Dr. Rem-
berger) sowie die Abteilung für Neuropathologie (Prof.
Dr. Feiden) angeschlossen, von denen die feinge-
webliche Untersuchung bereits während der Operation
durchgeführt werden kann, um beispielsweise zu klären,
ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor
handelt. Ebenso ist die Abteilung für Strahlentherapie
(Prof. Dr. Rübe) mit im Verbund, die über eine dreidi-
mensionale Planung eine hochpräzise Bestrahlung durch-
führen kann, die den Tumor genau trifft, das umgebende
gesunde Gewebe jedoch soweit wie möglich schont.
Von der Organisationsstruktur wird im Zentrum für
Schädelbasischirurgie ein klinischer Koordinator bzw.
Sprecher interdisziplinäre Fallkonferenzen in einem re-
gelmäßigen Turnus einberufen, in denen das Vorgehen
für jeden Patienten individuell unter zu Rateziehung al-
ler beteiligten Fachärzte besprochen und abgestimmt
wird. In den beteiligten Instituten und Kliniken wird zu-
sätzlich jeweils ein Ansprechpartner bestimmt. Die ge-
meinsame Besprechung komplexer Fälle in einer klini-
schen Konferenz bietet neben dem internen Erfahrungs-
austausch ein Forum für externe Fallvorstellungen aus den
umliegenden Kliniken. Je nach Bedarf erfolgt die Mel-
dung von externen Patienten an den Koordinator des Zen-
trums bzw. die Ansprechpartner der einzelnen ange-
schlossenen Kliniken. Die Dokumentation aller behan-
delten Patienten erfolgt von dem Ansprechpartner der
jeweiligen Klinik. Sämtliche Daten werden zur Qualitäts-
kontrolle und -sicherung an den Koordinator weiterge-
leitet, zentral erfasst und dokumentiert. Zusätzlich zur
optimierten und landesweit einzigartigen interdisziplinä-
ren Versorgung von Patienten mit entzündlichen oder
tumorösen Prozessen der Schädelbasis, hat sich das in-
terdisziplinäre Zentrum für Schädelbasischirurgie an den
Universitätskliniken des Saarlandes zum Ziel gesetzt, die
klinische und experimentelle Forschung, beispielsweise
die rechnergestützte Mikrochirugie, weiterzuentwickeln
und international im Arbeitsgebiet Robotik an der Schä-
delbasis eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
„Diese Zusammenarbeit im Zentrum für Schädelbasis-
chirurgie“, so führte Plinkert weiter aus, „stellt einen gro-
ßen Fortschritt dar, weil letztlich zum Wohle des Patien-
ten alle an einem Strang ziehen“.

Die Schädelbasis ist jedermann durch den gefürchteten
Schädelbasisbruch nach einem schweren Unfall geläu-
fig. Außer diesen Verletzungen gibt es an der Schädelba-
sis jedoch eine Vielfalt von z.T. schwerwiegenden und
lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie beispielsweise
gut- und bösartige Tumore. Die Anfänge der Schädelbasis-
chirurgie reichen bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zurück. Die wesentlichen Methoden wurden jedoch
erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Viele Bereiche
der Schädelbasis galten bis nicht vor allzu langer Zeit
noch als „Niemandsland“. Verschiedene Voraussetzun-
gen müssen erfüllt sein, um die Schädelbasischirurgie auf
höchstem operativen Niveau und folglich geringsten funk-
tionellen Einbußen für den betroffenen Patienten durch-
zuführen. Zu nennen sind:
1. die Weiterentwicklung der mikrochirurgischen Ope-
rationstechniken, 2. die Etablierung von endoskopisch
minimal invasiven Operationstechniken, 3. das routine-
mäßige Monitoring verschiedener Hirnnerven, beispiels-
weise zur präzisen Lokalisation des Gesichtsnerven, 4.
der intraoperative Einsatz von Navigationssystemen und
5. die interventionelle Neuroradiologie.
Die Schädelbasis ist der Teil des Schädelknochens, auf
dem einerseits das Gehirn ruht und der andererseits seit-
lich an das Ohr und nach vorne an den Gesichtsschädel
mit Nasenebenhöhlen und Auge grenzt. Diese anatomi-
sche Nähe bedingt somit auch das Aneinandergrenzen
und Verzahnen verschiedener medizinischer Fachgebie-
te im Kopfbereich, namentlich Augenheilkunde, Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Neurochirurgie. Die anspruchsvollen Aufgaben in
der Behandlung von Erkrankungen der Schädelbasis kön-
nen nur durch eine enge Zusammenarbeit dieser Fach-
disziplinen zum Wohle des Patienten bewältigt werden.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde im
Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung am
7.3.2001 an der Universitätsklinik des Saarlandes das
Interdisziplinäre Zentrum für Schädelbasischirurgie ge-
gründet. Dieses Zentrum wird über die Landesgrenze
hinaus die Möglichkeit der umfangreichen Beratung und
Behandlung bei den verschiedenen Erkrankungen der
Schädelbasis bieten. Neben diesen 4 operativen Fächern
ist die Neuroradiologie Gründungsmitglied, die Röntgen-
bilder im Schnittbildverfahren (Computertomografie) und
Kernspintomografien anfertigt, aber auch selbst Eingriffe
über die Blutbahn durchführt, wie beispielsweise die „Ver-
ödung“ von gefährlichen Aussackungen der Hirnschlag-
adern, den sog. Aneurysmen, oder auch der Verschluss
von tumorversorgenden Gefäßen, so dass dieser vor der
eigentlichen Operation „trocken gelegt“ werden kann,
um den Blutverlust so gering wie möglich zu halten.
Typische klinische Aufgabenbereiche des Zentrums für
Schädelbasischirurgie sind die mikrochirurgische Entfer-
nung von entzündlichen und tumorösen Prozessen, wie
beispielsweise Gefäßtumore, Meningeome oder Akus-
tikusneurinome. Letztere sind gutartige Tumore zwischen
dem Hörorgan und dem Gehirn gelegen und fallen häu-
fig durch die Warnsymptome einseitige Schwerhörigkeit
oder einseitiges Ohrgeräusch auf. Durch die enge inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen Neuro- und
HNO-Chirurgie können Akustikusneurinome in Abhän-
gigkeit von deren Größe meist unter Erhalt des Gehörs

und auch des Gesichtsnerven vollständig entfernt wer-
den. Andere Beispiele sind Tumore, die in der Augen-
höhle oder in den Nasennebenhöhlen gelegen sind und
die Schädelbasis in Richtung Gehirn durchbrechen, aber
auch schwere Kopf- und Hirnverletzungen, wie sie nach
Verkehrsunfällen häufig vorkommen. Der Exophthalmus
(Hervortreten der Augen) bei der Basedowschen Erkran-
kung kann heute ohne sichtbare Narbe auf endosko-
pischem Zugangswege durch die Nasenhöhle durch Au-
gen- und HNO-Arzt beseitigt werden. Der operative Zu-
gang zum Krankheitsherd wird in einer regelmäßig statt-
findenden fächerübergreifenden Konferenz besprochen
und individuell festgelegt. Dabei kann der Zugang mini-
mal-invasiv erfolgen, d.h. es wird durch eine natürliche
Körperöffnung, beispielsweise die Nasenhöhle oder eine
relativ kleine Eröffnung der Haut mit größtmöglicher Scho-
nung des umliegenden Gewebes und geringer Belastung

des Patienten operiert. Beispiele sind die endoskopische
Behandlung des o.g. Exophthalmus oder der Verschluss
von Defekten in der vorderen Schädelbasis. Durch den
Einsatz von Weitwinkeloptiken, also Endoskopen mit ei-
nem Durchmesser von nur 2,5 mm und einer Abwinklung
der Sehachse beispielsweise um 70 Grad, kann der HNO-
Chirurg einen besonders schonenden Zugang zur Schä-
delbasis  anlegen  und  im  nächsten  operativen  Schritt
der Neurochirurg oder Augenarzt den eigentlichen
Krankheitsprozess entfernen. „Das ärztliche Know-how
und die apparativen Möglichkeiten werden an den Uni-
versitätskliniken in Homburg gebündelt, wobei jede Fach-
disziplin vom Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen bis
zum Neurochirurgen mosaikartig dazu beisteuert“, so
führt Prof. Peter Plinkert, Direktor der Klinik für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, aus, der gleichzeitig Sprecher des

Adressen:
Augenklinik
Direktor: Prof. Dr. Klaus W. Ruprecht
Spezielle Sprechstunde: nach Vereinbarung
Tel: 06841/16-2304, Fax: 06841/16-2400
e-mail: aurupr@med-rz.uni-sb.de

Hals-Nasen-Ohrenklinik
Direktor: Prof. Dr. Peter Karl Plinkert,
Spezielle Sprechstunde: Mo 13.30-14.30 Uhr,
Tel: 06841/16-2984, Fax: 06841/16-2997
e-mail: hnosek@med-rz.uni-b.de

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Direktor: Prof. Dr. Dr. Wolfgang Spitzer, Direktor:
Prof. Dr. W.I. Steudel,  Spezielle Sprechstunde:
Mi. 14.00-17.00 Uhr, Tel: 0681/16-4922, Fax: 06841/
16-4955, e-mail: zmkwspi@med-rz.uni-sb.de

Neurochirurgie
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Ingo Steudel
Spezielle Sprechstunde: Di. 12.00-15.00 Uhr
Tel: 06841/16-4400, Fax: 06841/16-4480
e-mail: ncwste@med-rz.uni-sb.de

Neuroradiologie
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Reith
Spezielle Sprechstunde: Mo. 12.00 – 16.00 Uhr
Tel: 06841/16-4302, Fax: 06841/16-4310
e-mail: nrreith@med-rz.uni-sb.de

Noch handelt es sich hier um einen Prototypen
(RoMed®). In naher Zukunft könnten solche Op-
Roboting-Systeme die Präzisionsarbeit der Chirurgen
auch im Schädelbasisbereich erleichtern.

Zentrum
für Schädelbasis-
chirurgie
eröffnet
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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, Hauptstraße 68Ralph Fabing

Häusliche
Krankenpflege

Neue Waffe gegen Prostatakrebs
in der Erprobung
Eine neue Substanz gegen den Prostatakrebs soll den Tu-
mor „aushungern“. Sie hemmt die Produktion seiner Nah-
rung, das männliche Geschlechtshormon Testosteron, im
Hoden und - das ist neu - gleichzeitig auch in der Ne-
benniere. Entwickelt wurde der Stoff an der Universität
Saarbrücken von einer Arbeitsgruppe des Professors für
pharmazeutische und medizinische Chemie, Dr. Rolf W.
Hartmann. Nach den bisherigen positiven Ergebnissen
steht jetzt die klinische Prüfung an. Bewährt sich die Sub-

Weil aber nur fünf Prozent der deutschen Männer ab 45
die Vorsorgeuntersuchungen annehmen, wächst der Tu-
mor größtenteils unbemerkt, da er zunächst keine Be-
schwerden macht. Solange Testosteron verfügbar ist, ver-
größert sich die Geschwulst. Der Prostatakrebs gilt des-
halb als typische Alterserkrankung. Wird im Alter dann
das Wasserlassen zum Problem, ist die Prostata oft be-
reits krebsig verändert. In 60 Prozent hat der Tumor dann
Tochtergeschwülste in Knochen, Lunge, Lymphknoten,

Leber und Hirn gestreut. Ärzte raten deshalb
dringend zur Vorsorge. Solange nämlich der
Tumor auf das Organ beschränkt ist, kann eine
Strahlenbehandlung oder die radikale Entfer-
nung der Drüse das Schlimmste verhindern.
Geht er jedoch über das Organ hinaus und hat
er Tochtergeschwülste gebildet, kann nur noch
der Testosteron-Entzug das Wachstum brem-
sen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die nebenwirkungsärmste ist die Entfernung
der Hoden, in denen das Hormon gebildet
wird. Desweitern kann durch die Gabe von
Substanzen, die dem Hormon LH-RH ähneln,
die Hirnanhangdrüse blockiert werden, die die
Testosteronproduktion in den Hoden reguliert.
Da das männliche Hormon zunächst einmal
an den Tumor andocken muss, damit dieser
wachsen kann, bietet die Blockierung dieser

Bindungsstellen (Rezeptoren) eine weitere Möglichkeit.
Und schließlich kann auch das weibliche Geschlechts-
hormon Östrogen das Tumorwachstum bremsen. Östro-
gen beeinflusst hauptsächlich die Rückkopplung zur Hirn-
anhangdrüse und blockiert so die Testosteronproduktion
im Hoden. Wegen der gravierenden Nebenwirkungen auf
Kreislauf und Blutgerinnung wird die Behandlung aber
nur selten angewendet.
Nun weiß man bereits seit längerem, dass Testosteron
nicht nur im Hoden gebildet wird, sondern zu 10 bis 20
Prozent auch in der Nebenniere. Bislang verfügbare Me-

dikamente hemmen aber
lediglich die Produktion in
den Hoden. Prof. Rolf W.
Hartmann hat deshalb ei-
nen anderen Weg einge-
schlagen. „Wir haben fest-
gestellt, dass für den letz-
ten Schritt bei der Bildung
von Testosteron sowohl im
Hoden als auch in der Ne-
benniere das Enzym CYP

17 benötigt wird. Wir haben nun eine Substanz entwi-
ckelt, die diesen Eiweißstoff hemmt“, erklärt der Saarbrü-
cker Wissenschaftler. Das so schachmatt gesetzte Enzym
fehlt beim Aufbau des Sexualhormons, dieses wird nicht
gebildet, folglich wird der Prostatakrebs ausgehungert.
Zahlreiche Reagenzglasversuche sowie erste Tierversu-
che hätten gezeigt, dass die Substanz hochwirksam und
von den vorhersehbaren Nebenwirkungen günstig ein-
gestuft werden könne. Die erweiterten vorklinischen Stu-
dien wurden von einer Pharmafirma durchgeführt. Hart-
mann aber ist Realist und warnt vor den anstehenden
klinischen Prüfungen vor allzu großen Hoffnungen: „Von
20 Substanzen, die in die klinische Prüfung kommen,
erfüllt in der Regel nur eine sämtliche Anforderungen für

eine Zulassung. Ob unsere dies vermag, muss sich noch
herausstellen.“ Immerhin: Für seine Entwicklung hat Hart-
mann am 24. November in München den mit 5000 Mark
dotierten Phoenix-Pharmazie Wissenschaftspreis 2000
erhalten.
Einen weiteren Weg zur Behandlung des fortgeschritte-
nen Prostatakrebses hat ein zweiter Saarländer eröffnet.
Der Homburger Pathologe Prof. Helmut Bonkhoff stellte
fest, dass die Tumorzellen Andockstellen für Östrogen aus-
bilden, wenn Testosteron, beispielsweise in Folge einer
hemmenden Behandlung, nicht mehr ausreichend ver-
fügbar ist. Der Tumor sucht sich also ein neues Hormon
zur Ernährung. Bonkhoff glaubt, dass mit einer Anti-
östrogenbehandlung, einer Östrogenblockade an der Pro-
stata, ein Weiterwachsen verhindert werden könnte. Stu-
dien dazu fehlen allerdings noch. Jüngst konnte der Pa-
thologe auch zeigen, dass das hormongierige Prostata-
karzinom sogar Rezeptoren für das Schwangerschafts-
hormon Progesteron ausbildet. Die Zukunft der Prostata-
krebsbehandlung verspricht also spannend zu werden.

Gemütlicher
 Aufenthalt im

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

Cafe
  Ecker

stanz, steht eine weitere Hormonbehandlung zur Verfü-
gung, die möglicherweise die Chancen einer Heilung
vergrößert.
Wenn ein Junge zum Mann wird, ist die Prostata (Vorste-
herdrüse) unter dem Einfluss von Testosteron ausgereift.
Sie produziert die milchige Flüssigkeit, die beim Samen-
erguss die Spermien beweglich macht. Testosteron aber
lässt nicht nur die Vorsteherdrüse wachsen, sondern auch
den Prostatakrebs. 25.000 Mal im Jahr wird er in Deutsch-
land diagnostiziert, 12.000 Mal führt er zum Tod und ist
damit der zweitgefährlichste Krebs beim Mann überhaupt.

Eisenbahnstraße 5-7     66424 HOMBURG     Tel.: (06841) 62421  Fax: (06841) 5279

Reise
� büro

� veranstalter

Maria Schmitt

Die neu entwickelte Substanz bin-
det das Enzym CYP 17 und soll das
Wachstum des Karzinoms stoppen.
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Wo haben wir den Durchbruch
in der Krebsbekämpfung geschafft?
Die Furcht, an Krebs zu erkranken, steckt 64 Prozent al-
ler Deutschen in den Gliedern. Krebs ist das Epochebild
vom unseligen Sterben. Krebs ist nicht zuletzt auch des-
halb zur Herausforderung der Medizin geworden. Am
Beginn des neuen Jahrtausends stellten sich jetzt die im
Tumorzentrum Homburg vereinten Wissenschaftler die
Frage: „Wo haben wir den Durchbruch geschafft?“
Ein Indiz für den Erfolg einer Behandlung ist die Fünf-
Jahres-Überlebensrate. Sie konnte in der jüngsten Vergan-
genheit für Dickdarmkrebspatienten
erhöht werden, wie Privatdozent Dr.
Frank Hartmann ausführte. Weil sich
bereits vor einer Operation Krebszellen
vom Tumor lösen, die zum Wiederauf-
treten der Krankheit führen können,
wird zusätzlich zur Operation, sofern
erforderlich, eine Chemobehandlung
durchgeführt. Bewährt hat sich dabei
das Schema der Mayo-Klinik mit Folin-
säure (FS) und der Substanz 5-FU (Flu-
oruracil). Neuere Konzepte fügen der 5-
FU/FS-Behandlung die Substanzen
Irinotecan oder Oxaliplatin hinzu. Da-
mit konnte selbst bei Patienten, die auf
übliche Behandlungen nicht mehr an-
sprachen,  die Überlebensrate auf
durchschnittlich bis zu 18 Monaten er-
höht werden. In Einzelfällen war der
Tumor unter der Behandlung sogar operabel geworden,
berichtete Hartmann. Der Einsatz von Antikörpern - im
Falle des Dickdarms handelte es sich um MAK 17-1A -
hatte sich jedoch nicht bewährt. Bis zu 36.000 Mark ko-
ste die Behandlung pro Quartal, was den Vorsitzenden
des Tumorzentrums, Prof. Michael Pfreundschuh, zu der
Frage veranlasste: „Wie soll man überhaupt neue Medi-
kamente angesichts gedeckelter Budgets einsetzen?“
An einem zweiten Durchbruch der Krebsmedizin bei der
Behandlung von hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphom-
en hatten Homburger Forscher maßgeblichen Anteil. Von
Homburg aus wird die deutsche NHL-Studiengruppe ge-
leitet, die durch Therapievergleich das derzeit beste
Behandlungsverfahren herausstellen konnte. Mit ihm
wurde nach einem 25-jährigen Stillstand der längst fälli-
ge Fortschritt erzielt und  die Heilungsrate deutlich er-
höht. Verglichen wurde die dreiwöchige CHOP-Standard-
therapie, die gleichlange Behandlung mit zusätzlicher
Gabe von Etoposid (CHOEP), die um eine Woche ver-
kürzte CHOP-Therapie mit einem zusätzlichen
Wachstumsfaktor zur Stimulierung der Blutbildung und

CHOEP plus Faktor über zwei Wochen. Jüngere Patien-
ten, so Dr. Rudolf Schmits, profitierten von der letztge-
nannten Behandlung aufgrund des Etoposid. Ältere Pati-
enten hingegen profitierten mehr von der Zeitverkürzung
der CHOP-Behandlung auf zwei Wochen.
Insgesamt konnte die Zahl der kompletten Remission, also
das Verschwinden aller Tumorparameter, bei Patienten
über 60 Jahre auf 74 % gegenüber bislang 68 %, bei nor-
maler Prognose von 80 % auf 75 % und bei Patienten mit

ungünstiger Prognose von bislang 39 % auf 67 % erhöht
werden (s. Abbildung). Weitere Studien wollen nun her-
ausfinden, ob die zusätzliche Gabe eines Antikörpers oder
eine Dosiserhöhung eine weitere Verbesserung bringen.
Über Verbesserungen in der Behandlung bösartiger Er-
krankungen des blutbildenden Systems (vorrangig Leuk-
ämien) berichtete Privatdozent Dr. Friedrich Beelen. Stan-
dard ist noch immer die Zerstörung des Knochenmarks
durch Bestrahlung und Chemotherapie und die Rück-
gabe eigener Blutstammzellen oder der von Familien-
spendern aus dem Kno-
chenmark oder dem pe-
ripheren Blut. Heute kom-
men vermehrt Blutstamm-
zellen von Fremdspendern
zum Einsatz. In den welt-
weiten Datenbanknetzen
stehen sechs Millionen re-
gistrierte Spender zur Ver-
fügung. Bei dieser Vorge-
hensweise wird wie bei der
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Organtransplantation ein fremdes Blutbildungssystem
übertragen, was zu Abstoßungsreaktionen führen kann.
Das ist insbesondere bei älteren Patienten problematisch.
Bei ihnen setzt man deshalb auf eine abgeschwächte
Form, die Mini-Transplantation. Dabei wird die voraus-
gehende Chemotherapie gemildert. Die fremden Blut-
stammzellen sollen dann die verbliebenen Leukämie-
zellen bekämpfen. Damit werden die Nebenwirkungen
verringert. Die Langzeitwirkung ist bislang allerdings noch
nicht gesichert. Die Transplantation gelingt am besten mit
familiären Spendern. Nicht alle Arten der Leukämie spre-
chen gleich gut an, in jedem Falle aber ist ein Zeitgewinn
möglich. Durch verbesserte Verfahren wurde auch die
Sterblichkeitsrate deutlich gesenkt.
In der Medizin finden immer mehr künstlich hergestellte
Antikörper Anwendung. So in der Kardiologie, der Rheu-
matologie, der Immunologie und der Gastroenterologie,
wie Privatdozent Dr. Christoph Renner ausführte. Da An-
tikörper auch an Tumorzellen und Abwehrzellen anbin-
den und diese zerstören bzw. aktivieren können, lag die
Vorstellung nahe, sie gegen Krebs einzusetzen. Viele An-
tikörper sind inzwischen im Einsatz. Wie sie wirken, konn-
ten Studien bislang aber nicht klären. „Es gibt kein klares
Konzept“, so Renner. Abschließend beklagte Pfreund-
schuh die europäischen Unterschiede bezüglich der
Heilungsraten vieler Krebserkrankungen. Frankreich führt
beispielsweise beim Brustkrebs mit 80 Prozent deutlich
vor Deutschland mit 72 Prozent. Als Grund nannte
Pfreundschuh Unterschiede in den Medizinsystemen.
Provokant sagte er: „In Deutschland darf eben jeder Che-
motherapie machen, der will“.
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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
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BERUFUNGEN, EHRUNGEN

Professor für Unfall-,
Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte am 28.02.01
Professor Dr. Tim Pohlemann die Ernennungsurkunde zum
Universitätsprofessor für Unfallchirurgie, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie an der Universität des Saarlan-
des. Gleichzeitig wurde Professor Pohlemann neuer Di-
rektor der Abteilung für Unfallchirurgie, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie der Chirurgischen Klinik der Uni-
versitätskliniken des Saarlandes. Er tritt die Nachfolge von
Professor Dr. Wolf Mutschler an, der einen Ruf an die
Universität München erhalten hat. Professor Pohlemann
wurde 1958 in Mannheim geboren. Nach dem Abitur in
Speyer absolvierte er sein  Medizinstudium an den Uni-
versitäten Heidelberg und Mannheim. 1983 trat er in das
Departement Chirurgie der Medizinischen Hochschule
Hannover ein, wo er in der Unfallchirurgischen Klinik
tätig war. Professor Pohlemann war als Leitender Ober-
arzt an der Unfallchirurgischen Klinik der Medizinischen
Hochschule Hannover tätig, wo er sich 1992 für das Fach
Unfallchirurgie habilitierte. 1997 wurde ihm eine außer-
planmäßige Professur verliehen. Er ist international aner-
kannter Spezialist zur Behandlung von Becken- und Ace-
tabulumverletzungen (Hüftpfannenfrakturen) und leitet in
diesem Bereich mehrere nationale und internationale Ar-
beitsgruppen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind
die Behandlung von Schwerverletzten inklusive der Be-
handlung der auftretenden Spätschäden, die Versorgung
von Verletzungen der Wirbelsäule und das noch relativ
neue Gebiet der „Technologieintegration“ in die Unfall-
chirurgie. Zur Fortsetzung und Weiterentwicklung der wis-
senschaftlichen Schwerpunkte plant er die Intensivierung
der „Polytraumaforschung“ mit der Zielsetzung, nach wei-
terer Analyse der pathophysiologischen Zusammenhän-
ge in der Folge schwerer Verletzungen, ggf. therapeutisch
beeinflussbare molekulare Mechanismen des Organver-
sagens aufzudecken. Ein neu aufzubauender Schwerpunkt
umfasst mit der „Technologieintegration“ ein Gebiet, in
dem prinzipiell alle Möglichkeiten der Bildgebung, der
Endoskopie, der Navigation und auch Robotik zusam-
mengefasst werden, um die Sicherheit und Präzision
während der Operationen zu erhöhen.
Professor Pohlemann legt großen Wert auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Unfallabteilungen des Saarlandes
und der Region. Sein Ziel ist es, ein Netzwerk zu schaf-

PROF. DR.
TIM POHLEMANN

Professor für Allgemeine
Chirurgie, Viszeral- und
Gefäßchirurgie

PROF. DR.
MARTIN SCHILLING

Wissenschaftsminister Jürgen Schreier überreichte am
28.2.01 dem Privatdozenten Dr. Martin Schilling die Er-
nennungsurkunde zum Universitätsprofessor für Allgemei-
ne Chirurgie, Viszeral- und Gefäßchirurgie an der Uni-
versität des Saarlandes. Gleichzeitig wurde Professor
Schilling neuer Direktor der Abteilung für Allgemeine
Chirurgie, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Chirurgischen
Klinik der Universitätskliniken des Saarlandes in Hom-
burg. Er trat zum 1. März 2001 die Nachfolge von Pro-
fessor Dr. Gernot Feifel an, der in den Ruhestand getre-
ten ist.
Der neue Professor, 1959 in Annweiler am Trifels gebo-
ren, absolvierte von 1979 bis 1985 an den Universitäten
Heidelberg und Baltimore/USA das Studium der Human-
medizin und anschließend seine Ausbildung zum Fach-
arzt für Chirurgie an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München und der Universität Ulm. Im Rahmen seiner
Ausbildung führte er einen zweijährigen Forschungs-
aufenthalt an der University of Wisconsin/USA durch,
währenddessen er sich mit Fragen zur Konservierung von
Organen zur Transplantation beschäftigte. Durch diese
Forschungsarbeiten gelang es Professor Schilling, die
Konservierungsqualität von Organen zu verbessern und
die Konservierungszeit deutlich zu verlängern.
Professor Schilling war bisher als Leitender Oberarzt an
der Klinik für Viszeral- und Transplantationsmedizin der
Universität Bern tätig, wo er sich 1997 für das Fach „Chir-
urgie“ habilitierte. Schwerpunkte der klinischen Tätigkeit
von Schilling sind die Chirurgie der Tumorerkrankungen
des Magen-Darm-Traktes sowie der Bauchspeicheldrüse
und der Leber einschließlich der Lebertransplantation.
Professor Schilling wird im Einvernehmen mit den saar-
ländischen Krankenkassen die ersten Lebertransplantat-
ionen im Saarland noch in diesem Jahr durchführen.
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Durch-
blutungsregulation in Tumoren des Magen-Darm-Traktes
und der Leber, Mechanismen der Metastasierung in die
Leber sowie die Transplantationschirurgie. Seine For-
schungstätigkeit resultierte in über 100 Veröffentlichun-
gen sowie mehreren nationalen und internationalen Prei-
sen und Stipendien. Professor Schilling ist Mitglied zahl-
reicher internationaler Fachgesellschaften und Gutach-
ter für mehrere wissenschaftliche Zeitschriften.

fen, das es erlaubt, nach Unfällen jederzeit jeden Patien-
ten entsprechend des Schweregrades seiner Verletzung
sofort einer optimalen Behandlungsmöglichkeit zuzufüh-
ren. In der Lehre beabsichtigt Professor Pohlemann die
Realisierung des sog. „problemorientierten Lernens“, das
den  Studierenden schon frühzeitig die Fähigkeiten ver-
mittelt, eigenständig konkrete Lösungsvorschläge für zu-
nächst alltägliche, später schwierige chirurgische Proble-
me zu erarbeiten.
Professor Pohlemann hat seinen Dienst am 1. März 2001
angetreten.

Professor
für Neurologie

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte dem Privat-
dozenten Dr. Georg Becker am 19.02.2001 die Ernen-
nungsurkunde zum Universitätsprofessor für Neurologie
an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saar-
landes. Gleichzeitig wurde Professor Becker neuer Di-
rektor der Neurologischen Klinik der Universitätskliniken
des Saarlandes in Homburg. Er tritt die Nachfolge von
Professor Dr. Klaus Schimrigk an, der in den Ruhestand
getreten ist.
Professor Becker, 1961 in Frankfurt/Main geboren, stu-
dierte von 1981 bis 1988 Humanmedizin an den Univer-
sitäten Kiel und Würzburg. 1989 erfolgte die Dissertati-
on an der Universität Würzburg. Nach der Facharzt-
prüfung im Bereich Neurologie im Jahr 1993 habilitierte
er sich 1996 für das Fach Neurologie. Professor Becker
war wissenschaftlicher Assistent, ehe er 1995 die Funkti-
on eines Oberarztes an der Neurologischen Universitäts-
klinik Würzburg übernahm.
Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit lie-
gen im Bereich der Bewegungsstörungen und der sono-
graphischen Untersuchung des Gehirns. Seine Arbeits-
gruppe konnte zeigen, dass das Gehirn und seine Gefä-
ße im zweidimensionalen sonographischen Schnittbild
durch die intakte Schädelkalotte des Erwachsenen abge-
bildet werden kann. Mit dieser Untersuchungstechnik
wurden neue Erkenntnisse für die Diagnostik, aber auch
zu Ursachenforschung verschiedener Erkrankungen des
Gehirns gewonnen. Es zeigte sich, dass die sonographisch
gewonnenen Befunde die etablierte neuroradiologische
Diagnostik (Kernspintomographie oder Computertomo-
graphie) ergänzen können.
In den Projekten der letzten Jahre ging die Arbeitsgruppe
der Frage nach, ob mit dieser neuen Untersuchungs-
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technik auch Risikomarker für die Entwicklung verschie-
dener Bewegungsstörungen ermittelt werden können.
Beim Morbus Parkinson scheint ein für die Erkrankung
typisches sonographisches Zeichen schon Jahre vor Aus-
bruch der motorischen Beschwerden der Erkrankung iden-
tifizierbar zu sein.
Neben der Neurosonographie und den Untersuchungen
im Gebiet der Bewegungsstörung werden immun-
vermittelte entzündliche Erkrankungen des Gehirns und
der peripheren Nerven weitere klinische und wissen-
schaftliche Schwerpunkte sein.
Professor Becker trat seinen Dienst am 1. April 2001 an
den Universitätskliniken in Homburg an.

Auf dem Weg
aus der Stille

Auf einen Streifzug durch die Welt des Gehörs und sei-
ner Krankheiten nahm Professor Peter Plinkert im vollbe-
setzten Hörsaal der Universitäts-HNO-Klinik seine Zu-
hörer mit. Im Oktober 2000 hatte er die Nachfolge von
Professor Heinrich Iro als Klinik-Direktor angetreten. Mit
seiner Antrittsvorlesung „Auf dem Weg aus der Stille“ stell-
te er sich nun offiziell vor.
Neben dem Auge ist das Ohr das empfindlichste Sinnes-
organ. Der Hörsinn informiert über Ereignisse, er hat
Alarmfunktion, unterstützt die Orientierung, unterschei-
det zwischen negativen und positiven Situationen und
ermöglicht schließlich die Kommunikation. Eine Störung
auf dem Weg vom äußeren Ohr über Mittel- und Innen-
ohr bis hin zur Hörrinde beeinträchtigt daher die gesam-
te Lebenssituation. Innenohr- und Mittelohrerkrankungen
dominieren dabei. Bei Letzteren stehen Entzündungen,
Trommelfelldefekte und Geschwülste der Schädelbasis
im Vordergrund. Die chirurgische Behandlung reicht vom
Ausräumen der Entzündungsherde über den Ersatz von
Gehörknöchelchen bis hin zum knochenverankerten
Hörgerät. Die überwiegende Zahl von Hörstörungen wird
aber durch Innenohrerkrankungen hervorgerufen, die sich
in Ohrgeräuschen und Hörminderungen äußern. Ursa-
che ist vielfach der Untergang von Sinneshaarzellen in
der Hörschnecke. Dies ist die Domäne der Hörgeräte.
„Eine der größten Pionierleistungen war die Schaffung
eines künstlichen Innenohres“, führte Plinkert aus. Das
sogenannte Cochlear-Implantat ersetzt bei Taubheit die
Hörschnecke, wenn deren Sinneszellen vollständig zer-
stört sind.
Probleme bereitet noch immer die frühzeitige Versorgung
schwerhöriger Kinder. Sie ist grundsätzlich nur dann ge-
währleistet, wenn die Schädigung frühzeitig erkannt wird.
„Derzeit aber fehlt in Deutschland eine flächendecken-
de Hörprüfung aller Neugeborenen“, kritisierte Plinkert,
und das, obwohl die Methoden hierfür bekannt seien. Im
Saarland soll sich das schon bald ändern.
Die HNO-Universitätsklinik hat gemeinsam mit dem Be-
rufsverband der HNO-Ärzte ein entsprechendes Pro-
gramm entwickelt. Es sieht zunächst die Erfassung des
Hörvermögens aller saarländischen Neugeborenen im
Jahr durch Kinder- und HNO-Ärzte vor. Alle auffälligen
Kinder werden danach an den HNO-Arzt oder den
Pädaudiologen überwiesen. Die Versorgung mit einem
Hörgerät oder Cochlear-Implantat erfolgt schließlich in
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einem geeigneten Zentrum. Plinkert mahnt aber: „Ent-
scheidend für die erfolgreiche Umsetzung bleibt die Rück-
meldung aller durchgeführten Untersuchungen, um die
vollständige Erfassung aller Neugeborenen zu gewähr-
leisten“.
Eine revolutionäre Entwicklung hat in den letzten Jahr-
zehnten Möglichkeiten geschaffen, Menschen aus der
Stille herauszuführen. Wesentlich war dabei das Inein-
andergreifen von Grundlagenforschung und Mikro-
chirurgie. Am Ende ist die Forschung noch nicht. Mole-
kularbiologische Erkenntnisse eröffnen weitere Dimen-
sionen. Die Wachstumsanregung funktionstüchtiger Sin-
neszellen ist dabei nur ein Weg. Damit könnte eines Ta-
ges die vollständige Regenerierung des Innenohres mög-
lich werden.

Ursachen und Folgen
kindlicher
Sehbehinderung

Bei den Ursachen kindlicher Sehbehinderungen sind zwei
große Gruppen zu unterscheiden: diejenigen, die durch
neue mikrochirurgische Techniken einer kurativen Be-
handlung zugänglich sind und diejenigen, bei denen es
bislang keine therapeutischen Optionen gibt. Zur ersten
Gruppe beispielsweise gehören die Cataracta congenita
(angeborener grauer Star), der Buphthalmus (angebore-
ne Augendruckerhöhung) sowie die Retinopathia
prämaturorum (Netzhauterkrankung der Frühgeborenen).
Bei den operablen Erkrankungen ist eine frühzeitige Dia-
gnostik und Behandlung essentiell, da bei zu spät einset-
zender Therapie irreversible Folgeschäden eintreten kön-
nen wie zum Beispiel der Nystagmus (Augenzittern - ein
häufiges Zeichen kindlicher Sehbehinderung). Zu den
angeborenen Erkrankungen, die eine Sehbehinderung
bedingen und nicht therapierbar sind, gehört eine Viel-
zahl genetisch bedingter Erkrankungen, deren Patholo-
gie sich vor allem auf zellulärer Ebene abspielt. Häufige
Vertreter dieser Gruppe sind der Albinismus (angebore-
ne Störung der Pigmentbildung des Körpers und der Au-
gen), die Gruppe der Erkrankungen der Sinneszellen der
Netzhaut (Zapfendystrophien, Zapfen-Stäbchendystro-
phien) sowie Erkrankungen des Sehnerves (Optikus-
neuropathien). Eine weitere deutlich im Zunehmen be-
griffene Ätiologie kindlicher Sehbehinderung sind die
zentralen visuellen Wahrnehmungs- und Verarbeitungs-
störungen, die sich häufig bei Mehrfachbehinderten fin-
den. Hatten sie noch vor 20 Jahren an den Landesschulen
für Blinde und Sehbehinderte kaum eine Relevanz, wer-
den heute gut ein Drittel der Kinder auch aufgrund der
Mehrfachbehinderung und den Wahrnehmungsstörungen
dort betreut.
Angeborene, nicht therapierbare Sehbehinderungen ha-
ben gravierende Auswirkungen auf die allgemeine Ent-
wicklung des Kleinkindes. Fast alle Entwicklungsschritte
hängen maßgeblich von der Qualität des visuellen Ein-
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druckes ab: Der Sehreiz bestimmt die grobmotorische
Entwicklung (Gesehenes als Anreiz zum Krabbeln- und
Laufenwollen), die feinmotorische Entwicklung (etwas
Ansehen  führt zum Zusammenspiel beider Hände, das

Aufnehmen kleinster Objekte zur Entwicklung des Pin-
zettengriffes), die kognitive Entwicklung (Erfassung des
Raumbegriffes, Trennung des Selbst von der Umwelt). Die
Störungen, die in der allgemeinen kindlichen Entwick-
lung durch die visuelle Behinderung auftreten, sind spe-
zifisch und müssen von einer allgemeinen Behinderung
oder einer Lernbehinderung abgegrenzt werden. Hier ist
das Zusammenspiel zwischen betreuendem Augenarzt,
Kinderarzt und Frühförderteam essentiell, um diese be-
sonderen Entwicklungsprobleme rechtzeitig zu erkennen
und Entwicklungsdefiziten durch gezielte sehbehinderten-
spezifische Frühförderung vorzubeugen.

Terminale Nieren-
insuffizienz –
ein chronisch entzünd-
liches Krankheitsbild

Priv.-Doz. Dr. Matthias Girndt behandelt im klinischen
Alltag hauptsächlich Patienten mit akuten und chroni-
schen Nierenerkrankungen sowie Bluthochdruck. Wis-
senschaftlich hat er sich insbesondere mit dem Einfluss
des chronischen Nierenversagens sowie der Nierenersatz-
verfahren wie Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nie-
rentransplantation auf die Funktion des Immunsystems
beschäftigt.
Patienten mit Nierenerkrankungen weisen eine reduzier-
te Abwehrlage auf, was gehäuft zu infektiösen Komplika-
tionen führt. Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist
die große Häufigkeit von Gefäßkrankheiten wie der
coronaren Herzkrankheit, der zerebralen Durchblutungs-
störung und der peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit.
In seinen experimentellen Arbeiten konnte Dr. Girndt
nachweisen, dass die Störungen der Infektabwehr und
die generalisierte Arteriosklerose gemeinsam durch eine
Folgeerscheinung der Niereninsuffizienz ungünstig be-
einflusst werden: eine chronische Inflammation. Die Tat-
sache, dass bei Niereninsuffizienz eine entzündliche
Aktivierung besteht, wird u.a. an einer Überproduktion
von inflammationsfördernden Zytokinen durch die Mo-
nozyten des Bluts und durch eine dauerhafte Erhöhung
von sog. Akute-Phase-Proteinen wie dem CRP deutlich.
Ausgelöst werden diese Veränderungen auf zweierlei
Weise: einerseits sind die Nieren physiologischerweise
Abbauorte für zahlreiche immunaktive Proteine, z.B.
Zytokine, die tubulär metabolisiert werden. Bei Ausfall
der Nierenfunktion reduziert sich daher die Abbaurate
derartiger Stoffe, die zur Aktivierung von Monozyten bei-
tragen. Andererseits führt die Hämodialysebehandlung
durch den Kontakt zwischen Blut und körperfremden
Membranoberflächen zur Aktivierung des Komplement-
systems. Beide Einflüsse bestehen ständig oder werden
regelmäßig wiederholt, so dass die entzündliche Aktivie-
rung nicht mehr völlig abklingen kann.
Bei der arteriosklerotischen Gefäßwandveränderung
kommt es unter anderem zum Einwandern von Monozy-
ten und Lymphozyten in den atheromatösen Plaque. Bei
Niereninsuffizienz betrifft dies entzündlich aktivierte
Monozyten, die über eine Zytokinfreisetzung weitere

PD DR. MED.
MATTHIAS GIRNDT



Seite 12 1/2001UKHReport
thode, mit der die Funktion des Herzens trotz der küns-
tlichen Erregung nicht negativ beeinflusst wird.
In aktuellen Untersuchungen wird nun überprüft, inwie-
weit Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz durch
die Implantation eines speziellen Schrittmachers gehol-
fen werden kann. Diese sog. Resynchronisationstherapie
hat in ersten Versuchen bei vielen Patienten eine deutli-
che Linderung ihrer Beschwerden bewirkt. Diese Metho-
de stellt sich heute als vielversprechende Möglichkeit dar,
mit der es vielleicht gelingen könnte, auch vor dem Hin-
tergrund des weiterhin bestehenden Organmangels, eine
Herztransplantation zu vermeiden oder diese zumindest
hinauszuzögern.

Prof. Dr. Klaus Wanke, Direktor der Universitäts-Nerven-
klinik und Poliklinik, nahm auf Einladung der Bundesmi-
nisterin für Gesundheit als Mitglied der deutschen Dele-
gation vom 19. - 21. Februar 2001 an der Europäischen
ministeriellen Konferenz der Weltgesundheitsorganisati-
on in Stockholm teil.

Expertenrat gefragt

50 Jahre Herzschritt-
machertherapie
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Der Kardiologe Dr. Bernhard Schwaab beschäftigt sich
im klinischen Alltag in erster Linie mit Patienten, die an
einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, das heißt an ei-
ner ausgeprägten Pumpschwäche des Herzens erkrankt
sind. Dazu gehört auch die intensive Betreuung der Pati-
enten vor und nach Herztransplantation. In seiner wis-
senschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Dr. Schwaab ins-
besondere mit der Herzschrittmachertherapie.
Herzschrittmacher wurden aus kosmetischen Gründen
im Laufe der letzten 20 Jahre immer kleiner, und diese
Miniaturisierung wurde in erster Linie zu Lasten der
Schrittmacherbatterie betrieben. Die Funktionszeit der
modernen Aggregate nahm daher kontinuierlich ab, was
für die Patienten häufigere Operationen zum Austausch
der erschöpften Batterie zur Folge hat.
Ein Ziel der wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Schwa-
ab war die Entwicklung und klinische Testung spezieller
Elektroden, die die Energie möglichst verlustfrei von dem
Schrittmacheraggregat in das Herz transportieren, und die
möglichst „energiesparende“, aber dennoch sichere Pro-
grammierung der Herzschrittmacher. Dadurch wurde die
Laufzeit dieser Geräte trotz der verkleinerten Batterie
deutlich verlängert. Darüber hinaus erarbeitete er neue
Stimulationsformen für Patienten mit einer besonderen
Art von Herzrhythmusstörungen, dem Bradykardie-Tachy-
kardie-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen abrup-
ten Wechsel von sehr schnellen Arrhythmien, die mei-
stens im Rahmen von Vorhofflimmern auftreten, zu ei-
nem sehr langsamen Sinusrhythmus, der nicht selten auch
zur Bewusstlosigkeit der Patienten führt. Die Ergebnisse
dieser Arbeiten wurden in die aktuellen Empfehlungen
zur Schrittmachertherapie der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie aufgenommen.
Ein Problem der bisherigen konventionellen Herzschritt-
machertherapie bestand insbesondere für Patienten mit
Herzschwäche darin, dass durch die künstliche Erregung
des Herzens mittels Schrittmacher die Pumpfunktion
möglicherweise weiter reduziert werden konnte. Die Ar-
beitsgruppe Herzschrittmacher um PD Dr. Schwaab ent-
wickelte eine neue EKG-gesteuerte Implantationsme-

Zellen anziehen. Es entsteht somit ein deutlich aggressi-
veres Plaquewachstum, was zu häufigeren arteriosklero-
tischen Komplikationen führt.
Die Arbeitsgruppe von Dr. Girndt konnte belegen, dass
es beim Dialysepatienten Gegenregulationsmechanismen
gibt, die die chronische Entzündung begrenzen können.
Die Funktion dieser Mechanismen ist jedoch unterschied-
lich ausgeprägt und genetisch festgelegt. Durch Bestim-
mung des Interleukin-10 Genotyps, der die Menge die-
ses Zytokins und darüber die Funktion der Gegen-
regulation festlegt, lässt sich das Risiko des individuellen
Patienten hinsichtlich von Gefäßproblemen abschätzen.
Aufgrund der Erkenntnis, dass entzündliche Prozesse für
die wichtigsten Komplikationen der chronischen Nieren-
insuffizienz mitverantwortlich sind, soll nun die Anwen-
dung entzündungshemmender Medikamente insbeson-
dere bei den Hochrisikopatienten erprobt werden.

Anlässlich der 24. Jahrestagung der Deutschen Liga zur
Bekämpfung des hohen Blutdruckes (Deutsche Hyper-
toniegesellschaft) wurden an Dr. Ulrich Laufs und Dr. Sven
Waßmann aus Homburg von der Medizinischen Universi-
tätsklinik und Poliklinik, Innere Medizin III (Kardiologie/

Angiologie) wissenschaftliche Preise verliehen (Young In-
vestigator Award).
In ihren Untersuchungen beschäftigten sich Dr. Waßmann
und Dr. Laufs mit den Mechanismen der Entwicklung der
Arteriosklerose. Dr. Waßmann und Dr. Laufs konnten
nachweisen, dass der Anfall freier Sauerstoffradikale zu
einem vermehrten Wachstum glatter Muskelzellen führt.
Freie Radikale entstehen durch eine vermehrte Zufuhr von
Cholesterin und zum Beispiel durch das Rauchen. Sie
stören die Regulation des Gefäßwandtonus und führen
zu einer vermehrten Ablagerung von Bluttplättchen und
Entzündungszellen. Als Ursache konnten die Autoren
zeigen, dass intrazelluläre „Schalter“, sogenannte kleine
G-Proteine, die beschädigende Wirkung von Radikalen
vermitteln. Darüberhinaus konnte gezeigt werden, dass
Medikamente, die auch das Cholesterin senken (soge-
nannte Statine), diese zellulären Veränderungen über die
Funktionshemmung dieser kleinen G-Proteine wieder
rückgängig machen. Somit konnte erstmals ein Mecha-
nismus aufgeklärt werden, mit dem diese Medikamente
Gefäße bei Patienten mit Risikofaktoren schützen.
Die hochangesehenen Preise wurden in Form einer Ur-
kunde und eines Preisgeldes an die beiden jungen Wis-
senschaftler verliehen, die in der Klinik für Kardiologie
(Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik, Innere
Medizin III, Direktor Prof. Dr. med. Michael Böhm) tätig
sind. Die Forschungsarbeiten der jungen Wissenschaftler
werden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und
durch verschiedene Stiftungen gefördert.

Sonderpreis der Poster-
ausstellung in Berlin
verliehen

Anlässlich der 38. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie, die
vom 12. bis 14. 10. 2000 in Berlin stattfand, wurde der
Sonderpreis der Posterausstellung an saarländische Me-
diziner vergeben. Die Mitarbeiter der Orthopädischen
Universitätsklinik, Dr. Jens Kelm, Dr. Dietrich Pape, Pro-
fessor Dr. Eduard Schmitt und Professor Dr. Carsten En-
gel von der Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses
Neunkirchen wurden mit diesem Preis geehrt. Das Pos-
ter informiert über Pyoderma gangraenosum und No-
dular fat necrosis, zwei sehr seltene Erkrankungen, die
unter anderem zu schwersten Schädigungen der Haut,
des darunter befindlichen Fettgewebes führen und schließ-
lich für den Patienten lebensbedrohlich werden können.
Bei Nichterkennen dieser Erkrankungen versagt die klas-
sische chirurgische Therapie und die Entzündungen hei-
len nicht aus. Mit dem Beginn einer systemischen Cor-
tisontherapie, die eigentlich paradox anmutet, wird die
schwere Gewebeschädigung unterbrochen und ein lang-
wieriger Heilungserfolg eingeleitet. Fallbeispiele und Fo-
tos informieren über die Diagnosestellung und die richti-
ge Therapie bei diesen heimtückischen Erkrankungen
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Kardiologen geehrt
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Dr. Frank Adam, Facharzt für Orthopädie an der Ortho-
pädischen Universitätsklinik (Leiter: Prof. Dr. Kohn) wur-
de mit dem Wilhelm-Roux-Award 2000 ausgezeichnet
den er für seine Forschungsarbeit  „Migrationsverhalten
und Stetigkeit der BPTB-Sehnenfixation bei submaximaler
zyklischer Belastung. Eine experimentelle RSA (Röntgen-
Stereometrie-Analyse) Studie“ erhielt. Der Riss des vor-
deren Kreuzbandes ist eine der häufigsten Sportver-
letzungen des Kniegelenks. Zur Behandlung dieser Ver-
letzung wird üblicherweise körpereigenes Knochen- und
Sehnengewebe aus der Kniescheibe oder Sehnenmaterial
aus der Kniekehle transplantiert, das mit Schrauben oder
Nähten im Knochen fixiert wird. Die Röntgen-Stereome-
trie-Analyse ist eine präzise computerbasierte Technik,
mit der genaue dreidimensionale Bewegungsanalysen an
Knochen und Implantaten durchgeführt werden können.
Dr. Adam hat erstmalig die RSA verwendet, um die Sta-
bilität verschiedener Fixationstechniken bei der Kreuz-
bandersatzplastik experimentell zu untersuchen.

Wilhelm-Roux-Award
2000

DR. FRANK ADAM
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Interventioneller Verschluss von Vorhof-
scheidewanddefekten

Nicht selten finden sich bei jungen Patienten, die keine
kardiovaskulären Risikofaktoren haben, bereits frühzei-
tig Myokardinfarkte und Schlaganfälle. In letzter Zeit wur-
den diese Patienten in vielen Zentren systematisch durch
die Speiseröhre echokardiographisch nachuntersucht. In
den meisten Fällen findet sich ein angeborener Vorhof-
scheidewanddefekt (z. B. offenes Foramen ovale � ). Es
hat sich herauskristallisiert, dass diese Komplikationen
effizient durch sogenannte im Herzkatheterlabor durch-
führbare „Schirmchenverschlüsse“ behoben werden kön-
nen. Unter Ultraschallkontrolle, die von der Speiseröhre
aus mit einer Sonde durchgeführt wird, kann nach Passa-
ge des Vorhofseptums ein Schirmchen eingebracht  und
dieser Defekt verschlossen werden (siehe Abb. �). Bis-
her waren diese Verschlüsse nur durch Operationen am
offenen Herzen möglich. Dieser Verschluss, der mit ge-
ringer Komplikationsrate durchgeführt wird, kann eine
dauerhafte Blutverdünnung überflüssig machen. Die In-
nere Medizin III nimmt über diese neuartigen inter-
ventionellen Verfahren an großen Multizenter-Studien teil.

Diagnostik und ablative Therapie
von supraventrikulären Rhythmusstörungen

Die Hochfrequenzablation von elektrischen Ursprungs-
orten komplexer Rhythmusstörungen macht die genaue
Ortung der Ursprungsorte zur Voraussetzung. Mit einem
neuen elektromagnetischen Ortungssystem (Cato-System)
kann der Ort der frühesten Erregung identifiziert werden.
Mit einem Registrierungs- und einem Ablationskatheter
im Vergleich zu Referenzelektroden, die sich unter dem
Patienten befinden, kann über ein errechnetes dreidimen-
sionales Modell in zeitlicher Auflösung die Ausbreitung
der elektrischen Erregung im Vorhof dargestellt werden
(siehe Bild).
Rotkodiert ist der sogenannte Sinusknoten als Ort der frü-
hesten Erregung. Im zeitlichen Ablauf kann die Erregungs-
ausbildung über den Vorhof farbkodiert verfolgt werden.
Mit dem Ablationskatheter, über den Hochfrequenzstrom
appliziert wird, ist es dann möglich, den Ursprungsort
eines zweiten pathologischen Fokus aufzusuchen und die-
sen durch Verödung elektrisch zu isolieren. Bei diesem
neuen Verfahren handelt es sich um ein kuratives Verfah-
ren von subjektiv belastenden und symptomatischen
Rhythmusstörungen, so dass eine jahrelange medikamen-
töse Therapie, insbesondere bei jüngeren Patienten, über-
flüssig werden kann.

KLINISCHE NEUENTWICKLUNGEN IM BEREICH DER KARDIOLOGIE
KURZ VORGESTELLT

Brachytherapie von Koronarstenosen

Die Restenose, also die erneute Verengung nach Koro-
narinterventionen, ist die internistische Diagnose, die die
größten relativen Häufigkeitszunahmen verzeichnet.
Durch die Implantation von Gefäßstützen („Stents“) ist
es gelungen, die Restenose deutlich zu reduzieren. Trotz-

dem finden sich nach etwa 6 Monaten immer noch bei
20 bis 30 % der Patienten je nach Länge der Läsion, der
Ausprägung der Arteriosklerose, des Gefäßdurchmessers
und der Länge der durch die Gefäßstütze überbrückten
Läsion sogenannte „in stent“-Restenosen. Neuere Ergeb-
nisse konnten zeigen, dass durch eine lokale Strahlen-
therapie mit Beta- und Gamma-Strahlenquellen die
Restenosehäufigkeit signifikant gesenkt werden kann.
Durch die Applikation von ß- oder γ-Strahlen wird der
Zellzyklus gestoppt und keine Proliferation von glatten
Muskelzellen im Stent (Neointimaproliferation) mehr
beobachtet. Große randomisierte Studien konnten zei-
gen, dass es zu einem Rückgang der Restenose von 40
bis 50 % nach Strahlenapplikation je nach Strahlenquelle
kommt. In der Inneren Medizin III wird über einen zen-
trierbaren Katheter mit 32 Phosphor in Zukunft eine lo-
kale Bestrahlung von restenosierten Stents durchgeführt.
Dieses Verfahren eignet sich für Patienten, die eine „in
stent“-Restenose erlitten haben. Die Anwendung erstreckt
sich auch auf verengte Stents in Venenbypasses. Zusätz-
lich können bei älteren Patienten neue Läsionen mit ei-
nem hohen Risiko von Restenosierung (Diabetes, Nieren-
insuffizienz und Dialysepflichtigkeit, kleine Gefäße klei-
ner 3 mm, lange Läsionen größer 20 mm) bestrahlt wer-
den. Wissenschaftliche Studien werden sich mit einem
optimalen Nachbehandlungsschema zur Verhinderung
von Stentthrombosen befassen. Die Brachytherapie ist ein
neues Therapiekonzept bei dieser häufigen und zur Zeit
noch nicht beherrschbaren Problematik nach Gefäß-
interventionen und könnte eine wesentliche Verbesserung
in der Patientenbetreuung bedeuten.

�

�
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Unsere Leistungen:

Büro- Kaufhaus-

Teppich- Polster
-

Außenanlagen- Bauschluß-

und Glasrein
igung

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

Biomedizinisches Zentrum
Nein, auf dem Gelände des Homburger Gymnasiums
Johanneum werden künftig keine Menschen geklont. Es
entstehen auch keine Babies nach Maß und keine Krea-
turen halb Mensch, halb Tier. Tabu sind auch gentechnisch
hergestellte Krankheitserreger für den Einsatz als biologi-
sche Waffe. Die Horrorszenarien, die Einzelne mit dem
Wachsen der Biotechnologie entwerfen, haben in Hom-
burg zu Besorgnis angesichts der Einrichtung eines bio-
medizinischen und informationstechnischen Zentrums am
Johanneum geführt. Grund genug für den Wirtschafts-
beigeordneten Joachim Rippel und Prof. Gerhard Unter-
egger, in der Aula des Gymnasiums mit Vorurteilen und
Befürchtungen aufzuräumen und den Sinn und Nutzen
des von Stadt und Stadtwerken mit Landesunterstützung
betriebenen Zentrums zu erläutern. 70 interessierte Zu-
hörer bekamen so eine Einführung in die Biomedizin und
erhielten einen Eindruck von dem, was Rippel unter Stadt-
entwicklung versteht. Die Fakten: Mit 30.000 Arbeitsplät-
zen auf 46.000 Einwohner verfügt Homburg über die
größte Arbeitsplatzdichte im Saarland und der angren-
zenden Westpfalz. Diese zu sichern und weiterzuentwick-
eln liebäugelt Rippel seit seinem Amtsantritt mit dem
Know-how des Universitätsklinikums und der Medizini-
schen Fakultät. Was dort entwickelt wird, reift zwar im
In- und Ausland zu marktfähigen Medizinprodukten her-
an, schafft in Homburg selbst aber keine Arbeitsplätze.
Es lag also auf der Hand, innovativen Forschern Räume
zu bieten, in denen sie dies leisten können. Gebäude
wurden im Johanneum gefunden, wo die Hiltruper Mis-
sionare sich 1998 vom Internatsbetrieb verabschiedet hat-

ten. Eine von Stadt und Stadtwerken gegründete Betrei-
bergesellschaft hat die Gebäude angemietet und baut sie
entsprechend den Bedürfnissen der künftigen Untermie-
ter um. Die Keimzelle des Biomedizinischen Zentrums
wächst und, so Rippel: „Die Interessenten stehen Schlan-
ge“. Doch was machen die eigentlich und was überhaupt
ist Biomedizin? Braut sich da nicht eine Gefahr für
Mensch, Umwelt und Geist zusammen? „Es wird keine
Experimente geben, die christliche und gesellschaftliche
Maximen verletzen oder eine Gefahr für die Umwelt dar-
stellen“, versicherte Rippel in der Aula des Johanneums
und beruhigte: „Die Betreibergesellschaft trifft die Aus-
wahl“. Unteregger, der bereits im April sein privates Ins-
titut für Molekularbiologie von Zweibrücken ans Johan-
neum verlegt, weil er u.a. die Uninähe braucht, bestätigt:
„Die Gebäude sind mit Sicherheitslabors der Stufe S1
ausgestattet, die einfache gentechnische Arbeiten erlau-
ben, eine entsprechende Abfallbeseitigung, Abzüge und
Umluftbetrieb werden installiert, es wird keine krankma-
chenden Organismen geben und schließlich ist es der
Gesetzgeber, der die Richtung der Forschung bestimmt“.
Vorstellbar seien Forschungen zu Ersatzzähnen, Prothe-
sen, Gefäß- und Hautzüchtungen sowie Organersatz, die
Herstellung von Antikörpern für Diagnose, Behandlung,
Forschung und Pharmaindustrie sowie Funk-

tionsanalysen von Organen. Erst die Zusammenarbeit von
Biologie, Medizin, Chemie, Physik, Informatik und Ma-
terialwissenschaften, deren Grenzen im molekularen
Bereich verschwinden, ermögliche solche Entwicklungen.

Das Biomedizinische Zentrum Homburg versteht sich als
virtuelles Zentrum. Das heißt, letztlich spielt es keine
Rolle, ob eines der unter diesem Dach arbeitenden Un-
ternehmen seinen Sitz in Sulzbach oder Enkenbach ha-
ben wird. Die Informationstechnologie mit ihren vielfäl-
tigen Kommunikationsmöglichkeiten erlaubt eine dezen-
tralisierte Zusammenarbeit. Unteregger („Vor Jahren war
ich noch das schwarze Schaf, heute zählt ein Professor
ohne eigene Firma nichts“) baut auf die möglichen
Synergieeffekte. Uni-Know-how soll in Produkte umge-
wandelt, Geld durch industrielle Auftragsforschung ein-
geworben und Arbeitsplätze mit Unterstützung durch EU,
Bund, Land und Stadt geschaffen werden. Rippel sieht so
die Chance, dass mit relativ geringem Aufwand allein
durch die Bündelung vorhandener Strukturen einige hun-
dert Arbeitsplätze entstehen werden. Bereits jetzt schon
denken er und Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer über
eine Erweiterung des Zentrums im HOSTA-Gebäude im
Industriegebiet West nach. Am Johanneum sieht er dar-
über hinaus auch Synergieeffekte für die Schule über ge-
meinschaftliche Veranstaltungen und Schülerpraktika.
Schüler, so seine Vorstellung, könnten auch das künftige
Werbelogo für das Biomedizinische Zentrum entwickeln,
das im Johanneum zehn Firmen Platz bieten wird.

Täglich 9.00-19.00
Uhr geöffnet

Sa. 9.00-15.00 Uhr
geöffnet

HOMBURG
Karlsbergstraße 1
Tel. 06841/2512

S O   W Ü R D E N   G Ö T T E R   S C H U H E   M A C H E N .

50 Jahre Universitätsbibliothek des Saarlandes
Am 29. September 2000 feierte die Saarländische Uni-
versitäts- und Landesbibliothek in Saarbrücken ihren 50.
Geburtstag und gab zu diesem Anlass eine vielfältig illus-
trierte Festschrift heraus, in der auch die Entwicklung der
Medizinischen Abteilung der Universitätsbibliothek in
Homburg ausführlich beschrieben ist. So beschäftigte sich
der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät bereits in sei-
nen ersten Sitzungen im Herbst 1948 mit Bibliotheksan-
gelegenheiten, wobei die Bibliothek der ehemaligen Pfäl-
zischen Heil- und Pflegeanstalt das Fundament der neu-
en Einrichtung bildete.

1949 wurde Margarete Dick als erste Diplom-Bibliothe-
karin eingestellt, und 1950 vereinbart: „Die Bibliothek
der Medizinischen Fakultät in Homburg ist einerseits eine
Abteilung der Universitätsbibliothek in Saarbrücken, an-
dererseits repräsentiert sie die Hauptbibliothek der Klini-
ken und Institute“.

Seinerzeit zählte die Bibliothek bereits 2500 Bände, 150
Zeitschriften wurden laufend gehalten. Heute sind übri-
gens 534 Zeitschriften abonniert, der Bestand umfasst
gegenwärtig 138.490 Bücher und Zeitschriften sowie
116.840 Dissertationen. Die Bibliothek ist an 301 Tagen

im Jahr und 64 Stunden pro Woche geöffnet. Der Beitrag
erinnert auch an die zwischen 1982 und 1992 im Verlag
der Medizinischen Bibliothek erschienenen „Annales
Universitatis Saraviensis Medicinae“ und an die Biblio-
theksbeauftragten der Medizinischen Fakultät, die Pro-
fessoren Klaus Conrad, Heinrich Lüdeke, Hermann Muth,
Georg Dhom, Christoph B. Ostertag, Hansotto Zaun und
Martin Zeitz.

Marktfähige Medizinprodukte und neue Arbeitsplätze in Hom-
burg durch Know-how von Klinikum und Med. Fakultät. Ge-
schäftsführer: Joachim Rippel und Dagmar Pfeiffer. Bibliothek der Medizinischen Fakultät
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Internationales Biometriker-Treffen
400 Teilnehmer aus den USA und Deutschland

„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker“. Ein solcher Hinweis auf dem Beipack-
zettel bedeutet zweierlei: Das Medikament kann, muss
aber nicht wirksam sein, und es kann Nebenwirkungen
haben oder auch nicht. In der Regel wird es wahrschein-
lich helfen und wahrscheinlich braucht man sich um
Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot u.ä. keine großen
Gedanken zu machen. Dennoch müssen Grundlagen-
forscher, vor allem aber die Arzneimittelhersteller, schon
alleine wegen haftungsrechtlicher Konsequenzen mit dem
Schlimmsten rechnen. Bei der Entwicklung neuer Behand-
lungen geht es also um Mathematik im weitesten Sinne
und um die Frage, ob eine Therapie die in sie gesetzten
Erwartungen erfüllt. Klinische Prüfungen sollen die Arz-
neimittelwirksamkeit oder den Nutzen neuer Oper-
ationstechniken beweisen. Doch wie aussagekräftig sind
solche Studien?
In diesem Problemfeld bietet die Medizinische Biome-
trie ihre wissenschaftlichen Methoden an, mit denen sich
die Güte beabsichtigter Therapien beurteilen lässt, um
sie so für die Patienten zu verbessern. „Die Biometrie
befasst sich mit der mathematischen Beschreibung bio-
logischer und medizinischer Phänomene. Sie bildet die
Zufälligkeiten der Natur mathematisch ab“, erklärt Prof.
Uwe Feldmann, Direktor des Institutes für Medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik
auf dem Homburger Campus und ergänzt: „Sie stellt
Methoden zur Planung, Durchführung und Auswertung
klinischer Studien bereit. Werkzeuge, die es erlauben,
zuverlässige Schlussfolgerungen zu ziehen und Entschei-
dungen zu treffen“. Die Bedeutung der Biometrie ist nicht
zu unterschätzen. „Es kommt heute nicht mehr darauf an

Homburg wird Zentrum
für Oralmedizin
Autonomie der Hochschulen wird respektiert

Nach einer intensiven und konstruktiven Diskussion um
eine zukunftsorientierte Sicherung medizinischer For-
schung und Lehre in Homburg - wobei auch die Verlage-
rung von Ressourcen des zahnmedizinischen Studiengan-
ges in Homburg zugunsten der Humanmedizin angedacht
war - hat sich die Universität dafür ausgesprochen, den
bisherigen Studiengang durch ein Konzept mit einer rich-
tungweisenden Neuorientierung abzulösen. Es soll ein
neues Zentrum für Oralmedizin entstehen, das künftig
Forschung und Lehre trägt.
Dazu gehört auch, dass neben der bereits hochqualifi-
ziert besetzten Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie in Homburg die zahnmedizinischen Kernfächer
Zahnerhaltung und Parodontologie, Kieferorthopädie so-
wie Prothetik alsbald wieder durch Professoren, die ne-
ben der Lehre auch in der Forschung aktiv sind, vertreten
werden. Die Diskussion hat sich also gelohnt.
Modellstudiengang mit Trimestern geplant - dann künf-
tig schnelleres Studium möglich. Durch die Einführung

von Trimestern soll bei gleichen Ausbildungsinhalten die
Ausbildungszeit um rund ein Jahr verkürzt werden. Da-
mit würde bundesweit erstmalig das Studium der Zahn-
medizin eine deutliche Verkürzung der Ausbildungszeit
erfahren. Gleichzeitig würde eine bessere Nutzung der
technischen und personellen Ressourcen in den zahn-
klinischen Einrichtungen erreicht.
Diese grundlegende Neuorientierung soll im Einklang mit
der bundesweit geltenden Approbationsordnung für Zahn-
ärzte umgesetzt werden - ggfls. als Modellstudiengang.
Voraussetzung ist die Zustimmung der zuständigen Stel-
len.
Bessere Verknüpfung von Human- und Zahnmedizin -
ganzheitlicher Ansatz. Durch eine intensivere Verknüp-
fung mit dem Studiengang Humanmedizin und die Ein-
führung von problemorientiertem Lernen mit ganzheitli-
chem Ansatz soll das Studium inhaltlich den künftigen
Anforderungen der zahnärztlichen Praxis optimal ange-
passt werden; so soll eine fächerübergreifende Lehre den

Praxisbezug der zukünftigen Zahnärzte verbessern. Dies
entspricht auch den Leitlinien des Wissenschaftsrates zur
Reform des Medizinstudiums, die damit im Saarland als
einem der ersten Bundesländer erprobt werden könnten.
Homburg wird Fortbildungsschwerpunkt. Auch der zahn-
medizinischen Fortbildung soll - nicht zuletzt im Interes-
se der niedergelassenen Zahnärzte im Saarland und der
angrenzenden Regionen - künftig ein höherer Stellenwert
beigemessen werden.
„Für die Landesregierung ist die Hochschulautonomie
eine wissenschaftspolitische Leitlinie. Ich bedauere zwar“,
so Minister Jürgen Schreier, „dass Medizinische Fakultät
und Universität sich meinen Qualitätsvorstellungen mit
Blick auf einen Forschungspool nicht angeschlossen ha-
ben. Mir war aber insbesondere wichtig, dass sich etwas
bewegt und die Qualität von Forschung und Lehre
zukunftsfähig gestaltet wird. Denn auch die Universität
stimmt mit mir darin überein, dass wir im Bereich der
Zahnmedizin neue Wege gehen müssen. Jetzt wird es
darauf ankommen, dass die Universität Mittel in diesem
Bereich konzentriert.“
Mit der Umsetzung dieses Konzepts würde das Saarland
eine Vorreiterrolle für die Entwicklung des Zahnmedizin-
Studiums in Deutschland übernehmen.
Besonders leistungswillige Studenten könnten gewonnen
und somit das Profil des Studienstandortes Saarland er-
höht werden.

zu sagen, ich habe das beste Medikament. Wichtiger ist
der Nachweis über das beste Verfahren, das die Ergeb-
nisse hieb- und stichfest macht“, ist Feldmann überzeugt.
Während die Biometrie Behandlungs- und Diagnose-
Verfahren bewertet, gibt die Epidemiologie Auskunft über
die Wahrscheinlichkeit möglicher Nebenwirkungen oder
Placebo-Effekte und erforscht die Entstehung, Früherken-
nung und Vorbeugung von
Krankheiten. Alle Verfahren
bedienen sich der Mathe-
matik und der Wahrschein-
lichkeitsberechnung. Und:
alle Verfahren werden stän-
dig weiterentwickelt.
Über den aktuellen Stand
informierte das 47. Biome-
trische Kolloquium vom
20. bis 23. März in Hom-
burg. Dazu hatte Feldmann
im Auftrag der deutschen
Region der Internationalen
Gesellschaft für Biometrie
(IBS-DR) 400 Wissenschaft-
ler aus den USA und
Deutschland eingeladen.
Erstmals fand damit eine
Biometriker-Tagung im
Saarland statt. Im Rahmen
der Veranstaltung gründete
die Deutsche Gesellschaft
für Medizinische Informa-
tik, Biometrie und Epide-

miologie (GMDS) gemeinsam mit der IBS-DR eine Ar-
beitsgemeinschaft „Bioinformatik”.
Weitere Informationen hierzu sind erhältlich bei
Prof. Uwe Feldmann, Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Medizinische Informatik Homburg,
Tel.: (06841) 16-2060/ - 2061,
eMail: feldmann@med-imbei.uni-saarland.de.

Waldmohr, Tel. 06373/3237 und Autopavillon 06373/1525  ·  Bruchmühlbach-Miesau, Tel. 06372/1256

Seit 1970 Ihr Peugeot-Vertragspartner
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Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg
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Richtfest am 2. Bauabschnitt
der Homburger Chirurgie
Die größte Baustelle des Saarlandes liegt inmitten der
Universitätskliniken Homburg. Dort war 1999 der zwei-
te Bauabschnitt der Chirurgischen Klinik in Angriff ge-
nommen worden, der dem Steuerzahler bis zur Fertig-
stellung im Jahr 2008 154 Millionen Mark abverlangt. In
vier Schritten wird die Maßnahme durchgeführt. Der jetzt
fertiggestellte Rohbau der 65 Millionen Mark teuren Er-
weiterung des bestehenden Funktionsbaus beherbergt
nach seiner Inbetriebnahme im Herbst 2002 ein Zentral-
labor, Technikräume, Endoskopie, Angiologische Ambu-
lanz, Notfallpflege, Ambulantes Operieren und die In-
tensivpflege von Chirurgie und Anästhesie. 54 Betten ste-
hen dort dann zur Verfügung.
Für Finanz-Staatssekretär Gerhard Wack hat das Land trotz
der gewaltigen Bausumme - sie wird hälftig vom Bund
mitgetragen - die richtige Entscheidung getroffen: „Es ist
eine zukunftsweisende Investition, die Forschung und
Lehre stärkt. Es ist ein Projekt, das sich in die Planung,
das Saarland zu einem Aufsteigerland zu machen, gut
einfügt“. Nach Auffassung von Klinik-Verwaltungsdirektor
Hartmut Huber entsteht die modernste Chirurgie im Süd-
westen: „Kein normales Haus, sondern ein hoch-
maschinelles Technikgebäude, das bei der Planung und
Konstruktion dem Vergleich mit dem Bau einer Weltraum-
rakete standhält“. Notwendig sei der Neubau, um den
Konkurrenzkampf in der Chirurgie zu bestehen.
Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Nikolaus
Müller-Lantzsch, sieht im Neubau die große Chance, auch
in Forschung und Lehre national wie international kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Für ihn ist das Projekt dazu an-
getan, Drittmittel einzuwerben und leistungsstarke Fach-

leute mit hoher Kompetenz nach Homburg zu locken.
Dass auch die neue Landesregierung das Projekt mitträgt,
wertete der geschäftsführende Direktor der Chirurgie, Prof.
Hans-Joachim Schäfers, als Signal dafür, dass nicht Par-
teiinteressen, sondern die Sache an sich im Mittelpunkt
der Bemühungen stehen.
In weiteren Bauabschnitten erfolgt die Sanierung und Er-
gänzung des Bettenhauses, die Einrichtung eines Hörsaals
und einer Bibliothek, sowie die Sanierung und Nutzungs-
änderung des Gebäudes 69, das zur Zeit von der Kinder-
chirurgie genutzt wird. Bauherren sind die Ministerien
für Wissenschaft und für Finanzen. Die Oberleitung hat
das staatliche Hochbauamt. Dessen Leiter Wolfgang Fritz:
„Es hat sich bisher gezeigt, dass die klassische Vergabe
der Gewerke die wirtschaftlichste Lösung bietet, die oben-
drein den Mittelstand stärkt.“

Patienten-
fürsprecherinnen
der Universitätskliniken
stellten sich vor
„Frau Kirsch, Sie haben in 10 Jahren 500.000 Patienten
betreut und sind somit zu einer Institution geworden,“
lobte Verwaltungsdirektor Hartmut Huber das Engagement
der scheidenden Patientenfürsprecherin.
Das Klinikum versorgt pro Jahr 50.000 stationäre Patien-
ten, um die sich mehr als 5000 Mitarbeiter kümmern.

Wo Menschen arbeiten, passieren aber auch Fehler, spe-
ziell wenn die Zusammenarbeit wie in einem hoch-
komplizierten Uhrwerk funktionieren muss. Diese sollen
laut Huber aber nicht hingenommen, sondern beseitigt
oder geändert werden.  Wie erfährt die Klinikumsleitung
aber von diesen Problemen, falls sie nicht unmittelbar
auf der jeweiligen Station gelöst werden können?
Seit 1988 gibt es das Ehrenamt der Patientenfürsprecherin,
die sich um Patientenbeschwerden kümmert. Von Anfang
an waren Elfriede Kirsch und Inge Krauss ehrenamtlich
im Einsatz.
Auf Initiative der aus familiären Gründen ausscheiden-
den Patientenfürsprecherin Kirsch entstanden viele Pro-
jekte, wie beispielsweise die jährlichen Patientenkonzerte.
Dies, hob der Verwaltungsdirektor hervor, „ist Arbeit an
der Front und nicht am grünen Tisch gewesen. Frau Kirsch

hat Beschwerden mit dem notwendigen Feingefühl  für
die Patienten in Kooperation mit dem Personal des Klini-
kums gelöst. So hat sich durch Ihre Arbeit auch das
Mitarbeiterverhalten geändert. Das Klinikum hat nach
außen durch Ihr Engagement ein menschlicheres Antlitz
gewonnen. Daher danke ich Ihnen auch im Namen des
Wissenschaftsministers”.
Sichtlich gerührt wünschte Elfriede Kirsch ihren Nachfol-
gerinnen viel Kraft und Erfolg, „ich hätte mich gerne wei-
ter um die Belange der Patienten gekümmert, aber da
meine Familie um mehrere Enkelkinder angewachsen ist,
fehlt mir die Zeit für eine optimale Betreuung, auf die,
wie ich glaube, der Patient ein Anrecht hat.“
Huber dankte auch der bisherigen Patientenfürsprecherin
Inge Krauss, die sich erneut weitere fünf Jahre dieser Auf-
gabe widmen möchte.
Neu im Amt sind Marlene Schneider und Helga Motsch.
Marlene Schneider „kann es nicht lassen“, seit 1962 im
Klinikum war sie bis vor ihrem „Unruhestand“ als Pflege-
dienstleitung der Inneren Medizin II beschäftigt und hat
nun die Fronten gewechselt.
Durch ihren Beruf war sie bereits mit Leid und Tragik
konfrontiert und hofft, durch ihre Detailkenntnisse den
Patienten in berechtigten Fällen schnelle und unbürokra-
tische Hilfe zu verschaffen.

Blick vom Dach der Chirurgie auf den 65 Millionen
Mark teuren Erweiterungsbau. Foto: Kappler

V.l.n.r.: Helga Motsch, Marlene Schneider,
Elfriede Kirsch, Hartmut Huber, Inge Kraus.
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Ihre Vertretung in Homburg

Tal-Zentrum Homburg, Eingänge Talstraße und Tal-Passage, Tel. 06841/60274/75

Der Weg zur perfekten Küche
66424 Homburg · Kaiserstr. 8 · Telefon (06841) 12495

UnserUnserUnserUnserUnsere PLUSPUNKTE für Sie:e PLUSPUNKTE für Sie:e PLUSPUNKTE für Sie:e PLUSPUNKTE für Sie:e PLUSPUNKTE für Sie:
� Persönliche Kundenberatung durch Herrn Mohrbach

(von der Beratung bis zur Montage)
� Wir zeigen auf über 200 m2 Verkaufsfläche 18 praxis-

bezogene, geplante Ausstellungsküchen
� Wir planen für Sie Ihre Elektro- u. Wasserinstallation
� Wir modernisieren auch Ihre vorhandene Küche
� Lieferung und Montage durch unsere Hausmonteure

KÜCHEN-STUDIO

Casino und Küche der Univer-
sitätskliniken auf Erfolgskurs
Im letzten Jahr sah es gar nicht so gut aus für unsere Kü-
che. Die Patientenbeschwerden über die Verpflegung
nahmen zu, die Fehlzeiten des Personals und die Kosten
stiegen, die Anzahl der Essensteilnehmer im Casino ging
zurück. Das Wort „Privatisierung“ ging um.
In dieser Situation suchte der Vorstand zunächst Hilfe bei
einer sach- und fachkundigen Unternehmensberatung.
Sie sollte herausfinden, wo die Gründe für die unbefrie-
digende Entwicklung lagen, Vorschläge für eine Neustruk-
turierung der Zentralküche erarbeiten und bei der Um-
setzung des Konzepts behilflich sein. Die Ängste der Mit-
arbeiter um ihren Arbeitsplatz waren nicht zu übersehen.
Wer gibt schon gern Schwachstellen preis, wer ist begei-
stert von Umgestaltungen, wer sägt schon freiwillig an
dem Ast, auf dem er fest zu sitzen glaubt? Andererseits
waren sich alle darüber im klaren, dass etwas passieren
musste, wenn die Zentralküche als Einrichtung des Klini-
kums erhalten bleiben sollte. Hier sei besonders darauf
hingewiesen, dass der Personalrat dazu beigetragen hat,
die Beschäftigten zu besänftigen und sie zur konstrukti-
ven Mitarbeit zu bewegen.

Ein Schatz wird gehoben

Im Grunde brauchte die Unternehmensberatung mit ih-
ren fachlichen Kenntnissen „nur“ Geburtshelferfunktionen
wahrzunehmen. Nach einem halben Jahr präsentierte sie
einen ganzen Aktenordner voller Schwachpunkte samt
Vorschlägen, wie man diese beseitigen könnte. Die mei-
sten Hinweise kamen dabei von den Mitarbeitern selbst,
die ja mit der bisherigen Entwicklung auch nicht zufrie-
den waren. Dabei ist die Zentralküche eines Groß-
klinikums ein hochkomplizierter Betrieb. Für 1300 Pati-
enten werden hier täglich rund 4000 Einzelportionen
hergestellt und mit Spezial-Lkws zu 25 Gebäuden trans-
portiert. Für 200 Patienten werden die unterschiedlich-
sten Diäten hergestellt, und für mehrere hundert Mitar-
beiter sollen pünktlich Frühstück und Mittagessen ange-
boten werden. Die klinikeigene Metzgerei, die Bäckerei,
das Lager, der Einkauf, das Menüanforderungssystem
müssen wie ein kompliziertes Uhrwerk mit der Küche
zusammenarbeiten, damit alle hungrigen Mäuler pünkt-
lich gefüllt werden können.

Denken ist schwer, Handeln ist schwerer

War die Erarbeitung des Konzepts für die Küche eine
außerordentlich schwierige Denksportaufgabe, so stellte
dessen Umsetzung eine ungleich aufwändigere Arbeit dar.

* Bei besonderen Anlässen im Klinikum, wie etwa be-
trieblichen Feiern, liefert die Küche jetzt auch kalte und
warme Büffets.

Kein Wunder, dass sich die Zahl der Casinobesucher na-
hezu verdoppelt hat, seit sich herumgesprochen hat, dass
man im Casino nicht nur abgefüttert, sondern verwöhnt
wird.

Die Arbeit geht weiter

Das Klinikum hat viel in seine Zentralküche investiert,
was für den Laien kaum sichtbar würde, weil sich das
meiste hinter den Kulissen abspielte. Eine große Zahl von
Abläufen konnte schon umgestaltet werden. In vielen
Fällen ist die mit schwerem Tragen und Heben verbun-

Es galt nämlich, hunderte von Einzelmaßnahmen so mit-
einander zu koordinieren, dass der Erneuerungsprozess
möglichst rasch in Gang gesetzt werden konnte. Dazu
war es notwendig, neues Personal für Führungsaufgaben
zu suchen, Verträge der Mitarbeiter im Rahmen der Fluk-
tuation zu ändern, Baumaßnahmen durchzuführen, neue
Geräte zu beschaffen, das Beschaffungswesen zu über-
prüfen, Organisationsabläufe neu zu gestalten und ein-
zuüben, alle Maßnahmen zu finanzieren und
zugleich die Mitarbeiter von der Notwendigkeit
der Veränderungsprozesse zu überzeugen. Auch
hierbei hat sich die reibungslose Zusammenar-
beit von Verwaltung, Personalrat, Unternehmens-
beratung und Mitarbeitern hervorragend be-
währt.
Die Umsetzung des Konzepts zieht sich über
mehrere Jahre hin und ist daher noch nicht ab-
geschlossen. Die ersten Ergebnisse lassen sich
aber schon für jedermann sichtbar im Casino
erkennen. Hier seien aus der Fülle der Einzel-
maßnahmen nur ein paar genannt:

* Das Casino sollte nicht vom Küchenchef „mit
der linken Hand“ mitgeleitet werden. Durch
die Beschäftigung einer neuen Leiterin wurde
diese Aufgabe professionell und verantwortlich aufge-
wertet.

* Durch Verlagerung der Sozialräume des Personals konn-
te der Speisenbereich für Nichtraucher erheblich aus-
geweitet und ein zuverlässiger Schutz vor den Rauchern
gewährleistet werden.

* Das gesamte Ambiente der Speisezone wurde durch
helle Möbel, Dekor- und Schmuckelemente von sei-
nem düsteren Erscheinungsbild befreit.

* Die Speisenverteilung wurde weitgehend auf Selbst-
bedienung umgestellt.

* Umfangreiche Baumaßnahmen lassen die Zone des
Speisenangebots freundlich und einladend erscheinen.

* Die Breite des Angebots wurde erheblich ausgeweitet.
Sie reicht vom Eintopf bis zu raffinierten Sonderanferti-
gungen.

* Sonderaktionen bringen Abwechslung in den Speise-
zettel und locken immer mehr Besucher an.

* Unser Köche-Team präsentiert unseren Bediensteten im
Rahmen von Sonderaktionen an der „front cooking-
Theke“ kulinarische Spezialitäten.

* Durch ihr freundliches und gepflegtes Auftreten sor-
gen die Mitarbeiter des Casinos für eine angenehme
und freundliche Atmosphäre.

dene Arbeit erleichtert, die Hektik vermindert worden.
Aber die Arbeit ist längst noch nicht abgeschlossen. Ins-
besondere können unsere Patienten daher noch nicht von
allen Vorzügen der Neugestaltung profitieren. Aber noch
im laufenden Jahr macht die Küche große Schritte voran.
Schon in wenigen Wochen werden die neuen Speise-
transportwagen mit dem neuen Geschirr geliefert. Sie sind
mit integrierten Heizungs- und Kühlungselementen ver-
sehen, so dass Fleisch und Gemüse immer heiß, Salat
und Pudding immer kalt beim Patienten ankommen, und
das in einer Präsentation, bei der das Essen Freude macht.
Weiter soll im laufenden Jahr das Anforderungssystem
auf EDV umgestellt werden. Das jetzt noch in Gebrauch
befindliche Kartensystem ist zu schwerfällig. Durch die
langen Kommunikationswege zwischen Klinik und Kü-
che ergeben sich zuweilen Reaktionszeiten bis zu zwei
Tagen. Künftig soll es möglich sein, dass Essenswünsche,
die der Patient am Morgen äußert, mittags bereits Wirk-
lichkeit werden.
Und was das Beste daran ist: All dies ist jetzt kostengün-
stiger als früher. Steigerung der Kundenzahl bei hoher
Kundenzufriedenheit, breit gefächertes Angebot bei hö-
herer Qualität, Verbesserung der Arbeitsleistung durch
reduzierte Ausfallzeiten und Senkung der Kosten.
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Der (hoffentlich letzte) Umzug
oder aus dem Wanderleben
einer MTA-Schule
Seit September 2000 besitzt die Lehranstalt für MTLA ein
neues Zuhause im Geb. Nr. 21, der ehemaligen Hautkli-
nik. Leicht liest sich das, doch der Weg dahin war für alle
Beteiligten zeitweise hindernis- und dornenreich und
nicht selten ohne Komik, wie dies wohl bei allen Unter-
nehmungen dieser Größenordnung sein wird. Die MTLA-
Lehranstalt war seit ihrer offiziellen Gründung am
05.12.60 mit ihren einzelnen Fachbereichen über den
gesamten Campus verteilt nach dem Motto: „Und ist der
Keller noch so klein, ‘ne Schule passt da immer rein“.
Mit Zähigkeit und Ausdauer biss sie sich in den folgen-
den Jahren in den verschiedenen Instituten fest, was be-

Umzug im April 2000 ( man ist versucht zu sagen: natür-
lich) nicht eingehalten werden konnte, weil es immer
unvorhersehbare Probleme gibt, die unweigerlich zu Ver-
zögerungen führen. Jeder, der einmal gebaut hat, ob pri-
vat oder in offizieller Mission, weiß sicherlich ein Lied
davon zu singen. So musste der Fachbereich Klinische
Chemie vorübergehend im Institut für Hygiene und Mi-
krobiologie untergebracht werden. Alle an diesem Pro-
jekt Beteiligten haben sich mit viel Engagement einge-
bracht, und so konnten, wenn auch über manchen Um-
weg, (fast) alle Hürden genommen werden: wie die viel-
belachte Kleinigkeit, dass unsere schöne neue Haustür
unter einem geringfügigen Fehler litt: sie ließ sich man-
gels Türklinke von außen nicht öffnen! (Schilda ist eben
überall!)
Im September 2000 war es dann endlich soweit. MTLA-
und PTA-Schule zogen um, wobei sich die Verlagerung
der PTA-Schule aus Saarbrücken nach Homburg zu ei-
nem wahren „Horror-Trip“ gestaltete, 250 Umzugskisten
mussten gepackt werden, vom Abbau des Mobiliars nicht
zu reden: nach dieser Aktion sahen wir alle aus wie durch
den Schornstein geschossen.  Ohne die vielen helfenden

Hände z.B. unserer Ferienarbeiter, der eigenen Schüler
und unserer Putzfrauen, den Mitarbeitern des Fuhrparks
und unserer Handwerker (um nur einige zu nennen), wäre
dies nicht so zügig über die Bühne gegangen.
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Eine gelungene „Runderneuerung“ eines Hauses, das den
Charme und die Atmosphäre, die „alte Gemäuer“ aus-
zeichnet, in neuem Ambiente ausstrahlt, helle freundli-
che Unterrichts-Räume in wohltuend angenehmen Blau-
Grau-Tönen und ein Treppenhaus, das als wahres
Schmuckstück bezeichnet werden kann. Nun ist es an
uns, diese neue Heimat, in der wir uns schon in kürze-
ster Zeit wohlfühlten, mit Leben zu füllen, was angesichts
maximal 85 MTLA- und PTA-Schüler und 20 Diätschülern
wahrlich nicht schwer fallen wird. Es ist eine Binsenweis-
heit, dass man sich an etwas Gutes schnell gewöhnt, doch
wer wie wir seit fast 30 Jahren mehr oder weniger vom
Improvisieren lebte, ständig auf Hörsaalsuche war und
aus Platzgründen zeitweise Geräte quer über die Straße
von einem Gebäude zum anderen transportieren muss-
te, der weiß solch eine Verbesserung in allen schulischen
Belangen wohl zu schätzen! Der gute Geist, der von je
her in unserer Schule herrscht, wird auch weiterhin durchs
Haus wehen und alle beflügeln, mit Freude, persönlichem
Engagement und einer guten Portion Humor, die anste-
henden Aufgaben zu bewältigen. Jede Unterrichtsstun-
de, in der nicht einmal gelacht wurde, ist eine verlorene
Stunde!
Deshalb noch einmal an alle, die die Verwirklichung die-
ses Projektes ermöglicht haben, ein herzliches Danke-
schön!
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EDV: Beständig ist nur der Wandel
Neues Release für das Klinikinformationssystem SAP R/3

EDV-Programme leben - Gesetzesänderungen müssen
berücksichtigt werden, neue Funktionen werden benö-
tigt, der schnelle Wandel in der Informationstechnik (IT)
erfordert eine ständige Weiterentwicklung der Software.
Kleinere Änderungen und Ergänzungen am Klinik-
informationssystem SAP R/3 werden in regelmäßigen
Abständen im laufenden Betrieb vorgenommen, bei grö-
ßeren Schritten ist eine neue Programmversion von Nö-

ten, ein sogenannter Release-Wechsel stand an. Derzeit
liefen im Zentrum für Informations- und Kommunikati-
onstechnik (ZIK) und in den Fachabteilungen die Vorbe-
reitungen für den Umstieg von der Version 4.0 auf das
Release 4.6, das in der Woche vor Ostern zum Einsatz
kam. Da bei einem solchen Schritt das Klinikinformations-
system für einige Stunden nicht zur Verfügung stand, die
Anwender aber auch möglichst wenig beeinträchtigt

werden sollten, wurden die
Umstellungsarbeiten in der
Nacht vom 7. auf den 8. April
2001 (Samstag/Sonntag) durch-
geführt.
Das Release 4.6 bringt eine Viel-
zahl von Neuerungen mit sich.
Die Benutzeroberfläche wurde
überarbeitet, die Voraussetzun-
gen für die Internet/Intranet-
Konnektivität (mySAP.com) wur-
den geschaffen, im Personalwe-
sen und in der Logistik wurden
neue Funktionen realisiert. Um-
fangreiche Änderungen und Er-
weiterungen hat auch das Kli-
nische Arbeitsplatzsystem IS-H/
IS-H*MED erfahren. Verbesse-

züglich der Materialorganisation gar nicht so unvorteil-
haft war. Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre
bekam auch die Schule den „heißen Atem“ der ebenfalls
nicht üppig ausgestatteten und deshalb immer raum-
hungrigen Forschungsabteilungen zu spüren. Zuerst war
es nur ein Raum, dann zwei komplette Fachbereiche der
Schule, die umgelagert wurden, und das bedeutete u.a.
Umzug ins „Abenteuerland“. Alte Virologie, was trotz al-
ler Bemühungen immer ein Provisorium blieb. Auch die
Kellerräume in der Inneren Medizin - „die Wiege der MTA-
Schule“- mit dem Fachbereich Klinische Chemie stan-
den längst zur Disposition. Zum gleichen Zeitpunkt wur-
de für die PTA-Schule (für Pharmazeutisch-Technische
Assistenten(innen)) mit Sitz in Saarbrücken - Gersweiler
ein neuer Träger gesucht. Nach entsprechenden Verhand-
lungen erklärten sich die Unikliniken bereit, die Träger-
schaft zu übernehmen und die PTA-Schule unter gemein-
samer Leitung mit der MTLA-Schule in Homburg zu eta-
blieren. Unter diesem Gesichtspunkt, nämlich ein klei-
nes Schulzentrum zu schaffen mit entsprechender Straf-
fung der Organisation und optimaler Raumnutzung, lohn-
te sich der Umbau des Hauses Nr. 21, zumal noch die
Lehranstalt für Diätassistenten als dritte Schule mitauf-
genommen werden sollte. Bei der Erstbegehung des zu-
künftigen Schulgebäudes war jedem klar, was hier alles
bewegt werden musste, damit das Haus der neuen Funk-
tion gerecht werden konnte. Und so war es nicht ver-
wunderlich, dass der ehrgeizig gesteckte Zeitplan mit

Schüler aus Forbach informierten sich über die
Ausbildung an den Lehranstalten des Klinikums.

Startbildschirm des Klinikinformations-
systems IS-H/IS-H*MED
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Ärztliche Fortbildung in Homburgrungen gibt es insbesondere im Patienten-
management und bei den Planungs-
funktionen. Die administrative und die me-
dizinische Stationsliste wurden zum neuen
Stationsarbeitsplatz zusammengeführt, die
Arbeitslisten wurden deutlich verbessert. Dar-
über hinaus wurden auch zahlreiche neue
Möglichkeiten geschaffen wie z.B. eine
internetfähige Terminreservierung für den nie-
dergelassenen Arzt oder der Versand von E-
Mails direkt aus IS-H heraus. Auch die Grund-
lagen für die Erfassung von Prozeduren als
Voraussetzung für die Einführung der Dia-
gnosis Related Groups („DRGs“), die ab dem
1.1.2003 die Basis zur Abrechnung der
Krankenhausleistungen darstellen, wurden
verwirklicht. Die Nutzung der neuen Funk-
tionen wird nach Ostern schrittweise ermög-
licht.

Parallel zu den Vorbereitungen für den Re-
lease-Wechsel lief die campusweite Einfüh-
rung des Klinischen Arbeitsplatzsystems
IS-H/IS-H*MED weiter. Zusätzliche PCs und
Drucker sind zu beschaffen und zu installie-
ren, abteilungsspezifische Anforderungen in
den Ambulanzen, auf den Stationen, in den
OPs und in den radiologischen Bereichen
werden umgesetzt, die Anwender werden ge-
schult und vor Ort beim Einsatz der Program-
me betreut.

Dank Blutspende –
2 Hauptpreise gingen nach Bexbach

Der EURO kommt

Bereits seit dem 1. 1. 1999 ist der EURO ne-
ben der D-Mark gesetzliches Zahlungsmittel.
Zum 1. 1. 2002 werden auch Banknoten und
Münzen in EURO eingeführt. Mit DM kann
dann nur noch bis zum 28. 2. 2002 gezahlt
werden. Die Umstellung der Währung von
DM in EURO erfordert eine Vielzahl von Ak-
tivitäten und muss daher frühzeitig in Angriff
genommen werden.
Im Klinikum sind die Vorbereitungen für die
Einführung des EURO bereits vor Monaten
angelaufen. Eine Projektgruppe unter der Lei-
terin des Dezernats Finanzen, Frau Dr. Piro,
koordiniert die vielfältigen Aufgaben. Die
Umstellung des Rechnungswesens und der
Logistik ist für September 2001 vorgesehen;
ab diesem Termin wird der EURO die „Haus-
währung“ der Unikliniken sein. Die Abrech-
nung mit den Kostenträgern wird voraussicht-
lich ab Oktober in EURO erfolgen. Im Perso-
nalwesen kann der EURO aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben erst im Dezember 2001 Ein-
zug halten. Die Bereiche, in denen Bargeld
genutzt wird (z.B. Automaten und Kassen),
werden Anfang 2002 umgestellt.

Für Rückfragen zu den o.g. Projekten stehen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZIK
gerne zur Verfügung. Dieter Geib

Weil das Homburger Universitätsklinikum
aufgrund steigender Patientenzahlen und auf-
wändiger Behandlungen immer mehr Blut-
spenden benötigt, war im letzten Jahr mit Un-
terstützung von Mc Donalds und der Kreis-
sparkasse Saarpfalz die Aktion „Zeit für eine
kleine Heldentat“ gestartet worden. Ziel war
die Sensibilisierung der Saarpfälzer für die
Wichtigkeit der Blutspende.
Dies geschah mit Informationen des
Blutspendedienstes in Filialen der Sponsoren
und mit Hilfe einer Verlosungsaktion, die
19.000 Mark einbrachte und 54 Saarpfälzern
attraktive Gewinne bescherte. Darunter zehn
Fonds-Anteile zu 200 Mark, zwei Musical-
Besuche, eine Reise und einen Smart. Dem
Blutspendedienst selbst bescherte die Aktion

396 neue Erstspender. Die beiden Hauptprei-
se gingen nach Bexbach. Franz Petry aus dem
Stadtteil Frankenholz nahm in Vertretung sei-
ner Frau den Smart in Empfang. Sabrina
Buxmann konnte sich über einen einwöchi-
gen Familienurlaub freuen. Dazu stellt Mc
Donalds auch das Fahrzeug, einen Jaguar, zur
Verfügung.
Prof. Ulrich Seyfert (Bildmitte), Leiter des
Blutspendedienstes, nutzte die Gewinnüber-
gabe noch einmal  für den Hinweis, dass das
Klinikum für seine jährlich 50.000 stationä-
ren Patienten 25.000 Blutkonserven benötigt
und dass mit einem künftigen Mehrbedarf von
30 Prozent zu rechnen sei. Der Blutspende-
dienst ist telefonisch unter (06841) 16-2540
und 16-2530 zu erreichen.
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