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Freunde der Universitätskliniken vergeben fünf
Forschungspreise in Höhe von insgesamt 30.000,- €
Der Forschungspreis der Freunde der Universitätsklini-
ken wurde in diesem Jahr an junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler in 5 Forschungsprojekten vergeben,
die sich mit der Erforschung und Entwicklung neuer dia-
gnostischer und therapeutischer Verfahren in folgenden
Bereichen befassen:
- Priv.-Doz. Dr. med. Michael Bauer, Klinik für Anästhe-

siologie und Intensivmedizin, mit einem Projekt zur
Klärung der Funktion wichtiger Stressgene bei der Ent-
stehung des zu 80% tödlich verlaufenden Multiorgan-
versagens nach großen chirurgischen Eingriffen, nach
Sepsis und auch nach Herzinfarkt, die langfristig zur
Entwicklung neuer Behandlungskonzepte führen soll.

- Dr. med. Thomas Widmann, Klinik für Innere Medizin
I, mit einem Projekt, das Stammzellendefekte als mög-
liche Ursache der Rheumatoiden Arthritis nachzuwei-
sen versucht, was die Möglichkeit zur Entwicklung gen-
therapeutischer Interventionen eröffnen würde (Aus-
zeichnung mit dem Jacoby-Preis).

- Dr. med. Gunnar Heine und Dr. rer. nat. Christof Ul-
rich, Klinik für Innere Medizin IV, mit einem Projekt
bei Dialysepatienten zum Nachweis der genetischen
Ursachen von Gefäßverschlüssen, deren Kenntnis die
frühzeitige Vermeidung von Gefäßkomplikationen
durch alternative Nierenersatzverfahren ermöglichen
würde.

- Dr. med. Claudia Pföhler, Hautklinik, mit einem Pro-
jekt über die klinische und immunpathologische Be-
deutung von Sehstörungen bei Patienten mit schwar-
zem Hautkrebs, dessen Ergebnisse die Entwicklung ei-
nes kostengünstigen Bluttests zur frühzeitigen Identifi-
zierung gefährdeter Patienten ermöglichen würde.

- Dr. med. Christian Brunner, Klinik für Hals-Nasen-Oh-
renheilkunde, mit einem Projekt zum Nachweis gene-
tischer Veränderungen bei Ohrspeicheldrüsentumoren,
die im Ergebnis prognostische Aussagen in den verschie-
denen Behandlungsfällen ermöglichen sollen.

Der Forschungspreis der Freunde der Universitätsklini-
ken Homburg e.V. wurde erstmals im Jahre 1999 in Höhe
von rd. 5.000 € ausgelobt. Inzwischen hat er sich auf
30.000 € versechsfacht, da der Verein aufgrund der ho-
hen wissenschaftlichen Qualität und Praxisnähe der aus-
gezeichneten Forschungsarbeiten in zunehmendem Maße
auf besondere Spenden rechnen kann, die jeweils die
Vergabe eines eigenen Forschungspreises ermöglichen.

Zu nennen sind hier der Preis des Homburger Unterneh-
merehepaares Christel und Karl Jacoby, der in diesem Jahr
bereits zum dritten Mal vergeben wurde sowie der Preis
zu Ehren des verstorbenen Sanitätsrats Prof. Dr. Franz Carl
Loch, der aus Spenden von seinen Freunden anlässlich
der Trauerfeier zusammen kam.
Mit diesem Preis wird erneut auch die besondere Lei-
stung gewürdigt, die Prof. Dr. Loch als Gründungsvorsit-
zender des Fachbeirats der Freunde der Universitätsklini-
ken für diese Kliniken erbracht hat.

Molekularmedizinische Strategien
zur Verbesserung der zellulären Stresstoleranz

Stammzellendefekte als mögliche Ursache
der Rheumatoiden Arthritis

Das Versagen mehrerer Organsysteme nach großen chir-
urgischen Eingriffen, bei Sepsis oder nach Herzinfarkt stellt
ein zentrales medizinisches wie ökonomisches Problem
der modernen Intensivmedizin dar. Das Versagen von Lun-
ge, Niere sowie anderer lebenswichtiger Organsysteme
erfordert eine langfristige, belastende und teure intensiv-
medizinische Behandlung. Trotz prinzipiell beherrschba-
rer Einzelorganversagen z. B. durch Beatmung und Dia-
lyse geht die kritische Funktionseinschränkung von drei
oder mehr Organen auch heute noch mit einer Sterblich-
keit von über 80% einher.
Die Mechanismen, die ursächlich zum Versagen mehrer
Organsysteme führen, die von der Grundkrankheit zu-
nächst nicht betroffen sind, sind nur unzureichend be-
kannt. Wahrscheinlich spielt jedoch die Stressantwort mit
Ausschüttung von Stresshormonen und Botenstoffen des
Immunsystems für die Entstehung des Organversagens
eine Schlüsselrolle. Diese Stressantwort, die Blutdruck,

Die wesentliche Aufgabe des Immunsystems ist es zu
unterscheiden, was für den Körper „gefährlich“ bzw. „un-
gefährlich“ ist. Ein gefährlicher Angriff ist z.B. der Befall
mit Mikroorganismen oder das Auftreten von Krebszel-
len. Idealerweise erkennt das Immunsystem die „gefähr-
liche“ Situation und kann rechtzeitig Maßnahmen zur Be-
kämpfung einleiten. Der direkte Angriff auf körpereige-
nes Gewebe, wie er bei Autoimmunerkrankungen ge-
schieht, ist unerwünscht.
Die Rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündli-
che Erkrankung, bei der das Immunsystem Gelenke und
die angrenzenden Strukturen befällt und diese irreversi-
bel schädigt. Es wird angenommen, dass die entzünde-
ten Bereiche durch in das Gelenk eingewanderte weiße

Blutkörperchen (= Leukozyten) entstehen. Wie neuere For-
schungsarbeiten zeigen, beschränken sich die Verände-
rungen im Immunsystem jedoch nicht nur auf die sich im
Gelenk befindenden Leukozyten, sondern betreffen auch
die Leukozyten im peripheren Blut.
Darüber hinaus gibt es seit kurzem Hinweise für frühzei-
tige Alterserscheinungen im Immunsystem der Rheuma-
patienten. Die dabei entdeckten vorgealterten T-Helfer-
Lymphozyten sind für die vermehrte Produktion entzünd-
licher Botenstoffe (= Zytokine) und somit für den Unter-
halt einer chronischen Entzündungsreaktion verantwort-
lich. Weiterhin zeigten sich auch bei gesunden Perso-
nen, welche analog den erkrankten Patienten ein bestimm-
tes genetisches Merkmal tragen (HLA DR4), ebenfalls tief-

Herzfrequenz und Vigilanz erhöht sowie die Bereitstel-
lung von Energiereserven für den Heilungsprozess ermög-
licht, ist prinzipiell für den Heilungsprozess von aus-
schlaggebender Bedeutung und erfasst alle Körperzellen.
Mit ihr geht eine gesteigerte Bildung stammesgeschicht-
lich alter Proteine einher, die man als „Hitzeschockpro-
teine“ oder generell „Stressgene“ bezeichnet. Die Funk-
tionen dieser Proteine sind vielfältig und umfassen z. B.
eine Kontrollfunktion im Rahmen der Bildung anderer
für die Zellfunktion wichtiger Eiweiße, aber auch eine
Verbesserung der Durchblutung lebenswichtiger Orga-
ne. Zwei Vertreter der Stressgene sind die Hitzeschock-
proteine HSP 32 und HSP 70, deren Bildung durch die
Zelle zu einer erheblichen Zunahme der Toleranz von
Zellen gegen schädigende Einflüsse, wie sie für die Ent-
stehung des Organversagens verantwortlich gemacht
werden, führt. Die Einschleußung solcher Stressgene in
gefährdete Zellen mit Hilfe moderner molekularmedizi-
nischer Methoden könnte daher ein erfolgversprechen-
des Behandlungskonzept für das Organversagen in der
Intensivmedizin in der Zukunft darstellen.
Darüber hinaus erlauben diese Methoden nach Gentrans-

fer in der Zellkultur eine systematische Untersuchung der
Funktion der Genprodukte zur Aufklärung der zugrunde-
liegenden Mechanismen des Organversagens. Insbeson-
dere eröffnet hier der gezielte Gentransfer die Möglich-
keit, einzelne Genprodukte zu untersuchen. Demgegen-
über bewirkt das Hervorrufen einer Stressantwort (die z.
B. durch hohes Fieber ausgelöst wird), die Bildung einer
Vielzahl solcher Stressgene in den Zellen.
Durch Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Anaesthe-
siologie und Intensivmedzin und der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Gerald Thiel aus dem Institut für Medizinische
Biochemie und Molekularbiologie der Universität des
Saarlandes wurden daher Viren erzeugt, die in der Lage
sind, HSP 32- oder HSP 70-Gene in verschiedenen Zel-
len in der Zellkultur einzubauen. Diese Zellen werden
nun in der Zellkultur auf ihre Widerstandsfähigkeit ge-
gen Botenstoffe, die maßgeblich für die Auslösung eines
Organversagens verantwortlich gemacht werden, gete-
stet. Erste Ergebnisse legen dabei nahe, dass beiden Stress-
genen unterschiedliche Funktionen zukommen, die sich
in der Vermittlung einer Toleranz gegen unterschiedliche
Stressereignisse äußert. Neben grundlegenden Einblicken
in die Entstehung des Organversagens erlauben diese
Untersuchungen langfristig die Entwicklung gentherapeu-
tischer Konzepte für kritisch kranke Intensivpatienten
durch die Entwicklung von Methoden der modernen
molekularen Medizin.         PD Dr. med. Michael Bauer

Das Versagen von lebenswichtigen Organsystemen bei Schwer-
verletzten soll verhindert werden.
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greifende Veränderungen im Zusammenspiel der Leuko-
zyten.
Die oben beschriebenen unphysiologischen Alterungser-
scheinungen lassen sich anhand der sogenannten Telo-
merelänge quantifizieren. Demnach besitzen „ältere“ Zel-
len weniger Kopien der sich an den chromosomalen En-
den befindenden Telomere als „jüngere“ Zellen. Bei ge-
sunden Personen, welche wie die Patienten HLA DR4

positiv sind, fällt ebenfalls eine Voralterung der T-Lym-
phozyten sowie der Granulozyten auf, welche im Ver-
gleich zu den Patienten geringer, aber noch deutlich
messbar, ausfällt. Zur Klärung der Frage, ob diese Voral-
terung im Bereich der Leukozyten auch die sich selbst
erneuernden hämatopoetischen Stammzellen oder nur die
daraus hervorgehenden T-Lymphozyten und Granulozy-
ten betrifft, sollen nun hämatopoetische Stammzellen von
Rheumapatienten sowie von gesunden Personen unter-
sucht werden. Dabei sollen unter besonderer Gewich-
tung der HLA-Merkmale die Eigenschaften der Zellerneue-
rung sowie die Telomerelänge als Maßstab für das Zellal-
ter bestimmt werden.
Der Nachweis einer frühzeitigen Alterung des Immun-
systems auf Stammzellebene hätte Einfluss auf die Ent-
wicklung neuer Therapiekonzepte zur Behandlung der
Rheumatoiden Arthritis. Gleichzeitig wäre ein nachge-
wiesener Defekt auf der Ebene der hämatopoetischen
Stammzellen prinzipiell ein Ansatzpunkt für eine zukünf-
tige Gentherapie der Rheumatoiden Arthritis.

Dr. med. Thomas Widmann

Der Shunt als Achillesferse
des Hämodialysepatienten

den, die Ausbildung von Shuntstenosen zu verhindern.
Ausgangspunkt der Arbeit war daher das Ziel, durch Ana-
lyse von Variationen in der Erbsubstanz („Genpolymor-
phismen“) Patienten mit hohem Risiko für Shuntkompli-
kationen zu erkennen.
Hierzu wurden 120 Patienten, die zwischen dem 1.Janu-
ar 1986 und dem 31. Dezember 2001 einen arteriove-
nösen Shunt zur Aufnahme einer chronischen Hämodia-
lysebehandlung erhielten, hinsichtlich Polymorphismen
im Gen des Gewebsbotenstoffes („Zytokin“) transforming
growth factor � (TGF �) analysiert; je nach Verteilung der
genetischen Polymorphismen neigen die Patienten zur
hochgradigen („high producer“), mittelgradigen („inter-
mediate producer“) oder niedriggradigen („low produ-
cer“) TGF �-Synthese. Der Wachstumfaktor TGF� veran-
lasst Zellen in der Wand des Shuntgefäßes zur vermehr-
ten Bildung von extrazellulärer Matrix, woraufhin es zu
einer Verdickung der innersten Schicht der Gefäßwand
(„Intimahyperplasie“) mit nachfolgender Einengung des
Gefäßlumens (Stenose) kommt.
Wir stellten daher die Hypothese auf, dass TGF � „high-
producer“ eine erhöhte Neigung zur Shuntstenose auf-
weisen, die in einer erhöhten Inzidenz an Shuntkompli-
kationen mündet.
Zur Überprüfung der Hypothese wurde die Zeit von der
operativen Shuntanlage bis zum Shuntversagen, definiert
als Notwendigkeit zur Shuntaufdehnung („Angioplastie“),
operativen Shuntrevision oder Shuntneuanlage, in Abhän-
gigkeit vom TGF�-producer-Typ analysiert.
Wir konnten erkennen, dass das Auftreten des Shuntver-
sagens eine signifikante Abhängigkeit vom TGF�-Geno-
typ zeigt (vgl. Abbildung): TGF� „high producer“ hatten
signifikant häufiger Shuntversagen als TGF� „intermediate
producer“.
Der Shunt funktionierte nach einem Jahr noch bei 62,4%
der „high producer“ gegenüber 81,2% bei den  „inter-
mediate producer“. Die Anzahl der „low producer“ war
zu klein für einen sinnvollen statistischen Vergleich.
Die zukünftige Forschungsarbeit muss darauf zielen, wei-
tere genetische Prädispositionen für frühe Shuntstenosen
zu identifizieren, um durch eine kombinierte Analyse
mehrerer Kandidatengene nierenkranke Patienten recht-
zeitig vor Erreichen der Dialysepflicht über die Erfolgs-
aussichten einer Shuntanlage und alternative Dialysever-
fahren informieren zu können und somit die Lebensqua-
lität des nierenkranken Patienten zu verbessern.

     Dr. med. Gunnar Heine / Dr. rer. nat. Christof Ulrich

Die Hämodialysetherapie zur Lebenserhaltung von Pati-
enten mit chronischem Nierenversagen erfordert einen
Gefäßzugang, aus dem während der einzelnen Hämo-
dialysebehandlung über mehrere Stunden kontinuierlich
ausreichend große Mengen Blut dem Körper entnommen
und dem Dialysefilter zugeführt werden können. Inter-
nationale Richtlinien empfehlen als präferentiellen Ge-
fäßzugang die operative Anlage eines arteriovenösen
„Shunts“ durch direkte End-zu-Seit-Verbindung einer Un-
terarmvene mit einer Unterarmarterie. Meist kommt es
im Laufe wenigen Wochen spontan zu einer Erweiterung
des Shuntes, der nachfolgend vor jeder Dialysebehand-
lung mit dicklumigen Kanülen punktiert werden muss.
Shuntkomplikationen erfordern häufige Krankenhausauf-
enthalte mit teuren diagnostischen und therapeutischen
Eingriffen; jeder fünfte Krankenhausaufenthalt eines Dia-
lysepatienten erfolgt zur Schaffung oder Erhaltung des Ge-
fäßzuganges. Die häufigste Komplikation des arteriove-
nösen Shuntes ist eine umschriebene Verengung („Steno-
se“) der Shuntvene, die einerseits zu einem verminder-
ten Blutangebot und somit verminderter Dialysequalität
führt, andererseits zur Thrombosierung - der häufigsten
Ursache des Shuntverlustes - prädisponiert.
Eine Shuntstenose tritt in interindividuell unterschiedli-
cher Häufigkeit auf; bei einzelnen Patienten gelingt trotz
vielmaliger Shuntinterventionen nicht die dauerhafte Er-
haltung einer ausreichenden Shuntfunktion. Risikofakto-
ren für die Shuntstenose sind jedoch bislang nicht hinrei-
chend definiert. Daher erscheint es wünschenswert, die-
jenigen Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz früh-
zeitig zu identifizieren, bei denen eine rasche Shuntste-
nose zu erwarten ist. Diesen Patienten könnte entweder
anstelle der Hämodialyse über einen AV-Shunt ein alter-
natives Nierenersatzverfahren angeboten werden, oder
es könnte mittels vorbeugender Medikation versucht wer-

Hämodialysepatienten unterscheiden sich in Abhängigkeit von
TGF� Polymorphismen signifikant im Shuntüberleben, da TGF�
„high producer“ vermehrt Shuntversagen haben.

Klinische und immun-
pathologische Bedeu-
tung von Sehstörun-
gen bei Patienten mit
schwarzem Hautkrebs
Bei Patienten mit malignem Melanom (schwarzer Haut-
krebs) kann es im Verlauf der Erkrankung zum Auftreten
einer sog. Melanom-assoziierten Retinopathie (MAR)
kommen. Dieses Krankheitsbild ist durch oft plötzlich ein-
setzende Sehstörungen, wie z.B. Nachtblindheit, Farb-
sehstörungen, blitzähnliche Sensationen oder nachlassen-
des Sehvermögen, gekennzeichnet. Diese Augensympto-
me sind für die betroffenen Patienten mit einer reduzier-

ten Lebensqualität verbunden. Weiterhin besteht im täg-
lichen Leben Unfallgefahr, z.B. beim Autofahren. Eine
gemeinsame Untersuchung der Hautklinik und Augen-
klinik der Universitätskliniken des Saarlandes konnte zei-
gen, dass weitaus mehr Patienten von subklinischen For-
men der Melanom-assoziierten Retinopathie betroffen
sind als man bisher annahm, und dass die meisten Pati-
enten Einbußen beim Sehen gar nicht bemerkt hatten,
bzw. dass ihnen ein Zusammenhang zwischen den Seh-
störungen und der Grunderkrankung nicht bewusst war.
Nach Literaturangaben besteht bei diesen Patienten eine
deutlich erhöhte Gefahr, in Kürze Tochtergeschwülste des
zugrundeliegenden Melanoms zu entwickeln. Das Vor-
liegen einer MAR ist mit einer deutlich schlechteren Pro-
gnose in Bezug auf das krankheitsfreie Überleben sowie
das Gesamtüberleben verbunden. Aussagen über das Vor-
liegen einer MAR bzw. ihrer Minimalformen tragen so-
mit zur individuellen Risikoabschätzung bei und bestim-
men unter anderem die Intensität und die Frequenz von
Staginguntersuchungen.
Einfach und kostengünstig durchzuführende Farbsehtests
in Kombination mit einer speziellen Laboruntersuchung

Immunfluoreszenzuntersuchungen mit Serum von Melanom-
patienten auf Netzhautgewebe zum Antikörper-Nachweis (grün).

Klinisches Bild eines malignen Melanoms.
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erlauben ohne weitergehende invasive Untersuchungs-
techniken die frühzeitige Identifizierung von Risikopati-
enten, die somit besser beraten und behandelt werden
können. Die Farbtestuntersuchung, bei der die Patienten
kleine Zylinder unterschiedlicher Farbe ordnen sollen,
dauert maximal 20 Minuten. Für den Nachweis von An-
tikörpern gegen Netzhautbestandteile im Blut der Patien-
ten werden lediglich 10 ml Serum benötigt.
Die genaue Erforschung des zugrundeliegenden Mecha-
nismus, der vom körpereigenen Immunsystem hervorge-
rufen wird, könnte in Zukunft die Etablierung eines ko-
stengünstigen Bluttests ermöglichen, der zu einer diagno-
stischen Routineuntersuchung für Melanompatienten im
Rahmen der regelmäßig durchgeführten Kontrolluntersu-
chungen werden könnte.
Die Immunpathogenese der Melanom-assoziierten Reti-

nopathie, die nach aktuellem Wissensstand eine para-
neoplastische Autoimmunretinopathie bei Patienten mit
malignem Melanom darstellt, ist in ihren molekularbio-
logischen Details noch weitgehend unerforscht. Im Ge-
gensatz zur Karzinom-assoziierten Retinopathie (CAR),
bei der die zugrundeliegenden Antigenstrukturen bekannt
sind, konnten die mit der MAR-assoziierten Antigene bis-
her nicht definiert werden. In diesem Projekt soll eine
Charakterisierung potentieller Zielstrukturen auf Retina-
zellen und vergleichend auf Melanomzellen durchgeführt
werden. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage für
denkbare Tests mit radioaktiven Markern, mit denen im
Rahmen von Routineuntersuchungen das Vorhandensein
und die Intensität der der MAR zugrundeliegenden Anti-
körper gemessen werden können.

Dr. med. Claudia Pföhler

Nachweis genetischer Veränderungen
bei Ohrspeicheldrüsentumoren

Im Bereich der Ohrspeicheldrüse findet sich eine Viel-
zahl von Neubildungen, die in 85% gutartig und in 15%
bösartig sind. Nicht selten treten diese Veränderungen in
beiden Ohrspeicheldrüsen auf und können sich von ei-
ner gutartigen zu einer bösartigen Form wandeln. Die
operative Behandlung dieser Raumforderungen stellt be-
sonders hohe Ansprüche, da der Gesichtsnerv nach sei-
ner mehrfachen Aufzweigung durch die Ohrspeicheldrüse
verläuft und seine Verletzung zu gravierenden funktio-
nellen und ästhetischen Funktionseinschränkungen (ge-
störter Augenschluss mit Gefahr einer Hornhautverlet-
zung, „schiefes“ Gesicht, eingeschränkte Nahrungsauf-

nahme) führt. Da insbesondere die pleomorphen Adeno-
me als häufigste gutartige Neubildungen keine feste Tu-
morkapsel aufweisen und multiple Lokalisationen zeigen
können, treten Rezidive dieser Erkrankung auf. Die Uni-
versitäts-Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
des Saarlandes besitzt eine lange Tradition in der Behand-
lung von Ohrspeicheldrüsentumoren, so dass sich über-
regional eine Vielzahl von Patienten zur Behandlung vor-
stellt.
Mit einer speziellen molekularzytogenetischen Methode
(CGH) sollen Tumoren der Ohrspeicheldrüse untersucht
werden. Bei der Methode der vergleichenden genomi-
schen Hybridisierung (CGH) wird das Gesamtgenom des
Tumors mit dem Genom eines Referenzgewebes quanti-
tativ verglichen, indem die DNA der beiden Gewebe un-
terschiedlich farbig fluoreszensmarkiert wird. Diese mar-
kierten Gesamtgenome werden dann konkurrierend auf
normale Chromosomen hybridisiert. Unterschiede im
Hybridisierungsverhalten werden nach Detektion mit dem
Fluoreszensmikroskop über eine spezielle Bildverarbei-
tungssoftware aufgezeigt. So werden Gewinne oder Ver-
luste von genetischem Material in den Tumoren nachge-
wiesen. Zugewinne von Genomabschnitten deuten auf
sogenannte Onkogene, d.h. tumorauslösende Gene, hin.
Verluste in der DNA weisen auf Regionen hin, in denen
Gene lokalisiert sind, die eine Tumorentstehung verhin-
dern, sogenannte Tumorsuppressorgene. Gehen diese
verloren, so wird eine Tumorentstehung nicht mehr un-
terdrückt. Ziel der Untersuchungen von Ohrspeicheldrü-
sentumoren mit der Methode der CGH ist die Erkennung
von solchen Genomveränderungen, um prognostische
Aussagen für den einzelnen behandelten Patienten tref-

Schematische Darstellung der vergleichenden genomischen
Hybridisierung (CGH).

Beispielhafter Zugewinn (Amplifikation) auf dem langen Arm des
Chromosom 20 (links) mit der nebenstehenden Auswertung der
speziellen bildverarbeitenden Software (rechts).

fen zu können. Die Gefahr einer bösartigen Entartung
soll, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines möglichen
Wiederkehrens der Erkrankung, in Zukunft besser abge-
schätzt werden. Darüber hinaus ist das Ziel der Untersu-
chungen, die ursächlichen genetischen Veränderungen
der Tumoren zu erkennen, um diese in weiteren moleku-
largenetischen Untersuchungen exakter bestimmen zu
können. Die Untersuchungen finden in enger Kooperati-
on mit dem Institut für Humangenetik der Unikliniken
statt.

Dr. med. Christian Brunner

Die Deutsche Ärzte-Versicherung:
die Unternehmensgruppe,

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

und Lebensphase spezialisiert ist.

Das Leistungsangebot:
Versicherungen, Vorsorgeberatung,

Finanzierungen, Beratung und Vermittlung
von Kapitalanlagen, Niederlassungsplanung,

betriebswirtschaftliche Beratung.

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

Der Schöne.
Der neue PT Cruiser 2.2 CRD mit kraftvollem Common Rail Diesel.

Der neue PT Cruiser 2.2 CRD. Alles hat zwei
Seiten. Aber nur selten sind beide so stark wie beim
neuen PT Cruiser 2.2 CRD. Denn außer durch einzig-
artiges Design überzeugt er mit der Dynamik von 89
kW (121 PS) und 300 Nm max. Drehmoment.
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Chrysler & Jeep® Partner.

schwindt automobile
66424 Homburg, Kaiserslauterer Str. 21, Tel. 06841/9224860, Fax 9224829
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Probefahrt, Beratung und Verkauf – nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten – bei Ihrem Chrysler & Jeep Partner.

Und das Biest.
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Seminar über Herz-
rhythmusstörungen
An  Vorhofflimmern, der häufigsten Form  von Herz-
rhythmusstörungen, leiden in Deutschland schätzungs-
weise 650.000 Menschen, bei den über 65-Jährigen ist
jeder zehnte betroffen. Allgemein ist die Behandlung
von Patienten mit Rhythmusstörungen des Herzens dank
der medizinischen Fortschritte in den letzten Jahren
immer besser geworden. Dennoch ängstigen sich viele
Menschen, weil sie nicht wissen, wann Herzrhythmus-
störungen gefährlich sind, wie sie behandelt werden
können und wann sie harmlos  sind.
Wie entstehen Herzrhythmusstörungen und wann kön-
nen sie lebensbedrohlich werden? Wann müssen Herz-
rhythmusstörungen behandelt werden? Antwort auf die-
se und ähnliche Fragen geben Herzspeziallisten der Uni-
versitätskliniken am 4. November 2002, 17.00 Uhr, im
Großen Sitzungssaal, Rathaus, Am Forum in Homburg.
Die Leitung haben Prof. Dr. med. Michael Böhm und
Prof. Dr. med. Hans-Joachim Schäfers übernommen.
Veranstalter ist die Universitätsklinik Homburg in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung. Die
Aktion wird unterstützt von der AOK im Saarland. Die-
ses Seminar richtet sich an Betroffene und Laien. Der
Eintritt ist frei.
Weitere Veranstaltungshinweise
sind über Telefon 069 / 955128-148 oder im Internet
unter www.herzstiftung.de abrufbar.
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... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

Lebertransplantationen
jetzt auch im Saarland

Als letztes Flächenland der Bundesrepublik hat jetzt auch
das Saarland sein eigenes Lebertransplantationsprogramm
umgesetzt. Am Universitätsklinikum Homburg können
nun jährlich über 20 Spenderorgane verpflanzt werden.
Damit will das Team um Prof. Martin Schilling den Be-
darf in der Region Saarland, Luxemburg und der Pfalz
bis Ludwigshafen decken.
Transplantationspatienten aus diesem Bereich wurden
bislang in heimatfernen Zentren, vornehmlich Berlin und
Essen, vorstellig. Für Politik und Klinikverwaltung war es
indes völlig inakzeptabel, dass Patienten verstarben, wäh-
rend sie auf den Wartelisten auswärtiger Zentren stan-
den, obwohl faktisch der Organbedarf seit Jahren durch
die Spender im Einzugsbereich des Homburger Klinikums
abgedeckt ist und die Organspendefrequenz im Saarland
deutlich über dem Durchschnitt anderer Bundesländer
liegt. „Für uns war es nicht mehr länger einsehbar, dass
viele unserer Bürger zwar Organe spenden, dass unsere
Patienten aber nicht davon profitieren konnten“, erklärt
der für das Universitätsklinikum zuständige Wissenschafts-
minister Jürgen Schreier. So wurde bereits im Jahr 2000
die Lebertransplantation in den saarländischen Kranken-
hausbedarfsplan aufgenommen und mit der Neubeset-
zung des Lehrstuhles für Allgemein-, Viszeral und Gefäß-
chirurgie seit dem Vorjahr schrittweise umgesetzt, wobei

die Chirurgische Klinik zunächst ein
Multiorganentnahmeprogramm eta-
blierte und eine Organempfängerliste
aufbaute. Vier erfolgreiche Transplan-
tationen seit Februar dieses Jahres sind

Ausdruck für die „saarländische Lösung“ einer angestreb-
ten Unabhängigkeit, die zwar als Lokalpatriotismus miss-
verstanden werden kann, die letztlich aber den Patienten
vor Ort zugute kommen und obendrein Gesundheitsko-
sten spart. Bei den Ministerien ist man überzeugt, dass es
Sinn macht, die jährlichen zwei Millionen Euro für Le-
bertransplantationen in die eigene Infrastruktur zu inve-
stieren. „Zumal es sich gezeigt hat, dass die Transplanta-
tion günstiger ist, als die langwierige Behandlung einer
chronischen Krankheit“, ergänzt Prof. Martin Schilling.
Diesen Argumenten hatten dann letztlich die Kostenträ-
ger nichts entgegenzusetzen, so dass die Finanzierung
des Lebertransplantationsprogrammes gesichert ist. Mit
der Aufnahme der Lebertransplantation, auf die zur Zeit
acht Patienten warten, haben die Universitätskliniken
Homburg ihre Leistungen als Transplantationszentrum
komplettiert. Nebeneffekt: Statt des geplanten Abbaus von
Intensivbetten werden zusätzliche Kapazitäten geschaf-
fen. Bei einer durchschnittlichen Liegezeit von drei Wo-
chen rechnet Schilling pro Jahr mit 20 und mehr Patien-

ten. Vorerst sollen nur solche behandelt wer-
den, die ein ganzes Organ benötigen, da Le-
bersplitting und Lebendspende zusätzliche
Anforderungen an die Infrastruktur stellen.
Unter Schillings Leitung sind die Oberärzte
Werner Lindemann und Georg Pistorius für
die Lebertransplantation zuständig. Unter-
stützt werden sie durch den Internisten Jo-
hannes Fischinger, der die Vor- und Nachbe-
treuung der Patienten übernimmt.
Bundesweit werden jährlich 780 Lebertrans-
plantationen durchgeführt.

Minister Jürgen Schreier freut sich mit den beiden Leberempfängern Hans
Martin und Rudolph Guth über die geglückte Transplantation. 2.v.r. Prof. Martin
Schilling, links Oberarzt Werner Lindemann. Foto: Kappler

Nach Entfernen der kranken Leber des Patienten
wird das neue, gesunde Organ an diese Stelle im-
plantiert.

Die Lebertrans-
plantation stellt
hohe Anforde-
rungen an die
Teamarbeit.
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Organspende –  Saarland weit über
dem Bundesdurchschnitt
Dank des Engagements der Universitätsklinik Homburg
und mehrerer saarländischer Krankenhäuser hat sich die
Zahl der Organspender pro Million Einwohner im Saar-
land nahezu verdoppelt und zwar von 11,11 im Jahr 1995
auf 19,71 im Jahr 2000. Dieses überdurchschnittlich hohe
Niveau konnte auch im Jahr 2001 gehalten werden. Im
bundesweiten Vergleich liegt das Saarland nach Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-
Holstein auf Platz 5 aller Länder. Zusammen mit Hessen
und Rheinland-Pfalz gehört das Saarland zur Region Mitte,
einer von sieben Regionen, in der die Deutsche Stiftung
Organtransplantation (DSO) sämtliche Organspenden ko-
ordiniert. In der Region Mitte stieg die Zahl der Organ-
spenden 2001 um über 35 Prozent; die Zahl der Spen-
dermeldungen um 10 Prozent.
„Trotzdem stehen uns für die Versorgung unserer Patien-
ten viel zu wenig Organe zur Transplantation zur Verfü-
gung, weil die Möglichkeit der Organspende in den an-
deren deutschen Krankenhäusern nur unzureichend wahr-
genommen wird“, so Privatdozent Dr. med. Matthias
Girndt, Oberarzt der Medizinischen Klinik IV. Er ist einer
der beiden Transplantationsbeauftragten der Universitäts-
kliniken.
Obwohl im letzten Jahr in den Universitätskliniken des
Saarlandes beispielsweise 28 Organe transplantiert wur-
den, warten noch immer allein im Saarland über 140
schwerkranke Patienten der Warteliste auf eine Nieren-
transplantation. Bundesweit waren es im Jahr 2000 9510
Patienten. 270 warteten auf eine Lungen- und 381 auf
eine Herztransplantation. Im selben Jahr starben 770
Patienten, für die kein Organ zur Verfügung stand. Dr.
Heinrike Wilkens, die zweite Transplantationsbeauftrag-
te der Universitätskliniken, hierzu: „Dies ist insbesonde-
re ein gravierendes Problem bei Patienten, die auf eine
Lungentransplantation warten“.
Organspende ist deshalb in den Universitätskliniken eine
Selbstverständlichkeit. Auch die anderen saarländischen
Krankenhäuser beteiligten sich an dieser wichtigen Ge-
meinschaftsaufgabe: insgesamt 46 Organe - 31 Nieren, 5
Herzen, 9 Lebern und 1 Pankreas – wurden 2001 in den
29 Krankenhäusern des Saarlandes gespendet. Die Uni-
versitätskliniken allein trugen mit 34 Organen zu diesem
Erfolg bei.

In der Medizinischen Klinik IV der Universitätsklinik
Homburg werden derzeit 100 Patienten mit terminalem
Nierenversagen behandelt. Insgesamt 130 Patienten ( z.T
aus ambulanten Dialysepraxen) stehen auf der Warteli-
ste für eine Nierentransplantation. „Wir betreuen hier z.
B. eine 19-jährige Patientin, die gerne eine Berufsausbil-
dung beginnen möchte“, berichtet Dr. Girndt. „Eine Trans-
plantation würde ihre Situation sehr verbessern.“

Transplantationsbeauftragte in den Kranken-
häusern

Dr. Girndt und Dr. Wilkens sind seit Mitte 2001 Trans-
plantationsbeauftragte an den Universitätskliniken des
Saarlandes. Sie wurden in einem Ausbildungsseminar der
DSO auf diese Aufgabe vorbereitet und sehen sich als

Rheinland-Pfalz und das Saarland.
Die Vermittlung der Transplantate erfolgt ausschließlich
durch die Stiftung Eurotransplant nach den Regeln der
Bundesärztekammer.

Informationsbedarf über Organspende
nach wie vor groß

Dr. Nehammer und seine Kolleg(inn)en sind nicht nur im
Fall einer Organspende in Krankenhäusern aktiv, sondern
bieten auch zahlreiche Fortbildungsseminare an und ste-
hen jederzeit für Fragen zur Organspende zur Verfügung.
Nähere Informationen hierzu kann man über die Home-
page des Klinikums erhalten, die durch einen Link direkt
mit der DSO verbunden ist.

Betreuung der Angehörigen
von Organspendern

Ein besonders kritischer Aspekt ist der Umgang mit trau-
ernden Angehörigen. Dr. Girndt, der seit 1993 an der
Medizinischen Klinik IV tätig ist, hat selber mehrere Jah-
re als Transplantationskoordinator in Mainz und Hom-
burg gearbeitet und kennt daher diese Problematik aus
eigener Erfahrung. „Es entsteht oft ein großes Unbeha-
gen bei den behandelnden Ärzten, in Zusammenhang
mit der Überbringung der Todesnachricht auch nach ei-
ner Organspende zu fragen. Der Umgang mit Trauerre-
aktionen wird in der ärztlichen Ausbildung sträflich ver-
nachlässigt“.
Im März 2002 fand im Rahmen des Projektes „Angehöri-
genbetreuung“ das erste Angehörigentreffen in Saarlou-
is, im Juni das zweite in Mainz statt. Insgesamt 60 Fami-
lienangehörige von Organspendern nahmen an den Tref-
fen teil. Es zeigte sich, dass die Organspende eines Fami-
lienmitgliedes ein einschneidendes Ereignis im Famili-
enleben ist, das tiefe Spuren hinterlässt. Insgesamt fühl-
ten sich die Angehörigen der Spender gut von den be-
handelnden Ärzten betreut, aber es blieben doch oft vie-
le spezielle Fragen zur Organentnahme und Transplanta-
tion unbeantwortet. Die Koordinatoren der DSO bieten
deshalb grundsätzlich an, beim Gespräch mit den Ange-
hörigen dabei zu sein. Durch das Ausräumen von Unge-
wissheiten haben es die Angehörigen leichter, einer Or-
ganspende zuzustimmen.
Fragen zu den Fortbildungsveranstaltungen, Angehörigen-
treffen und zur Organspende allgemein beantworten Ih-
nen die MitarbeiterInnen des DSO-Büros jederzeit ger-
ne. Sie erreichen Sie in der Universitätsklinik unter Tel.
06841-16 23520. Allgemeine Fragen zur Organspende
beantworten auch die Mitarbeiter des Infotelefons Organ-
spende unter der kostenlosen Nummer 0800-9040400.

Ansprechpartner für die Ärzte und das Pflegepersonal bei
allen Fragen zur Organspende. Darüber hinaus sind sie
wichtige Kontaktpersonen zur Deutschen Stiftung Organ-
transplantation (DSO). Die Erfahrungen anderer Bundes-
länder haben eindeutig gezeigt, dass die Arbeit von Trans-
plantationsbeauftragten die Organspende verbessert.
Im Gegensatz zu den meisten übrigen Bundesländern sind
die Transplantationsbeauftragten im Saarland auf freiwil-
liger Basis benannt worden, ohne dass ein Ausführungs-
gesetz zum Transplantationsgesetz dies vorschreiben
musste. „Ein deutlicher, positiver Indikator für das Enga-
gement der saarländischen Kliniken für die Sache der
Transplantationsmedizin“, meinen Dr. Girndt und Dr.
Wilkens.

Koordinierung der Organspende in Deutschland
Aufgabe der DSO

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist seit
Juli 2000 die nach dem Transplantationsgesetz verant-
wortliche Stelle für die bundesweite Organisation der Or-
ganspende. Sie hat sieben Organisationsregionen in
Deutschland gebildet.  In der Region Mitte (Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland) gibt es drei Organisationsschwer-
punkte, einen davon in der Universitätsklinik Homburg.
Dr. Kai Nehammer arbeitet hier seit 1. 4. 2000 als haupt-
amtlicher Koordinator der DSO. Er betreut nicht nur das
Universitätsklinikum, sondern auch alle weiteren saar-
ländischen und die Mehrzahl der rheinland-pfälzischen
Krankenhäuser. Die Koordinatoren sind 24 Stunden am
Tag über eine zentrale Rufnummer erreichbar, um Spen-
dermeldungen entgegen zu nehmen. Im Fall einer Mel-
dung fahren die Koordinatoren in die Krankenhäuser und
bieten ihre Unterstützung an. Bei einer Zustimmung zur
Organspende leiten sie die notwendigen Daten zur Er-
mittlung der Organempfänger an die Vermittlungsstelle
Eurotransplant in Leiden / Niederlande weiter. Weitere
Ärzteteams der Neurologie, Neurochirurgie, Chirurgie
und Urologie sind hierbei eingebunden und betreuen

Dr. Heinrike Wilkens Dr. Matthias Girndt

Dr. Kai Nehammer und Anne-Bärbel Blaes vom Organisations-
büro des Transplantationszentrums.



2/2002 Seite 7UKHReport

Erster Homburger Beckenkurs
mit internationalen Referenten

Ende September veranstaltete die Klinik für Unfall-, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie der Universitätskliniken
des Saarlandes unter Leitung von Prof. Dr. med. Tim Poh-
lemann, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Klinisch-
experimentelle Chirurgie und dem Anatomischen Insti-
tut, den ersten Homburger Beckenkurs.
Bei Beckenfrakturen drohen trotz aller Fortschritte in der
Unfallversorgung weiterhin eine hohe Letalität und im
Überlebensfall häufig Spätschäden und dauerhafte Be-
hinderungen. Insbesondere bei Schwerverletzten (meh-
rere Verletzungen auf einmal) entstehen häufig lebens-
bedrohliche Situationen, die nur durch ein klares, oft in-
terdisziplinäres Behandlungskonzept beherrscht werden
können. Der erstmalig angebotene Intensivkurs bot er-
fahrenen Unfallchirurgen einen Einblick in die aktuellen
Behandlungsstrategien bei akuten Notfällen. Um diese
komplexen Zusammenhänge realitätsnah zu vermitteln,

wurden in einer weltweit erstmaligen Kombination spe-
zielle Übungsparcours, Simulatoren, multimediale Fall-
darstellungen und auch virtuelle Übungsprogramme ein-
gesetzt, die dem Teilnehmer sehr realitätsnahe Lern- und
Übungsmöglichkeiten boten. Darauf aufbauend wurden
zusätzlich die erlernten Fähigkeiten in „Szenarien“ über-
prüft, das heißt, vorbereitete lebensbedrohliche Situatio-
nen mussten unter Zeitdruck bewältigt werden.
Die Klinik und Institute der Homburger Fakultät bieten
ideale Voraussetzungen für derartige praxisorientierte
Kurse. Eine große Zahl national und international in der
Beckenchirurgie ausgewiesener Spezialisten stellte die
Referenten, Tutoren  und Instruktoren. Das Echo auf die
Ankündigung war sehr gut, denn schon nach kurzer Zeit
waren alle verfügbaren 50 Kursplätze überwiegend an
erfahrene Unfallchirurgen aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Europa vergeben. Ein Aufbaukurs mit weiter-
führenden Techniken ist für 2003 in Planung.
Prof. Dr. Pohlemann ist Initiator und Organisator der Ar-

beitsgruppe Becken 1 der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie und Deutschen Sektion der AO Interna-
tional (10 Schwerpunktkliniken).
Zusätzlich leitet er die Arbeitsgruppe Becken 2 der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirurgie und Deutschen
Sektion der AO International (derzeit 21 deutsche Schwer-
punktkliniken, der weltweit größten klinischen Arbeits-
gruppe für die Becken- und Acetabulumchirurgie).

Unfallchirurgisches Übungsprogramm zur Behandlung
von Schwerverletzten mit großer Resonanz

Russische und deutsche
Neurologen in Homburg
Hochkarätig besetzt war das von den Profs. Becker und
Haass organisierte Symposion im Juni. Wissenschaftler
der Universitätskliniken von Moskau, St. Petersburg, Ka-
zan und Irkutsk trafen sich mit ihren deutschen Kollegen
aus den Hochschulklinika Essen, Heidelberg, Gießen,
Münster, Hannover und Homburg. Darüber hinaus ka-
men Gäste aus den USA und der Schweiz.
Neben der Fortbildung über neuere Erkenntnisse der neu-
rologischen Forschung beschäftigten sich die Teilnehmer
in erster Linie mit gemeinsamen Forschungsprojekten auf
den Gebieten des Schlaganfalls und der Höhlenbildung
im Rückenmark (Syringomyelie).
So konnten mit Hilfe der Schlaganfalldatenbanken aus
Homburg und der neurologischen Klinik der Moskauer
Staatsuniversität Vorboten identifiziert werden, die schon
mit Einsetzen der ersten Symptome die Ärzte darauf hin-
weisen, dass der Patient einen besonders schweren An-
fall erlitten hat. Diese können als Hinweise für eine be-
sonders intensive Therapie genutzt werden.
Dass diese Anzeichen für deutsche und russische Patien-
ten gleichermaßen gelten, ist insofern erstaunlich, als

ansonsten russische Schlaganfallpatienten in der Regel
wesentlich später ins Krankenhaus eingeliefert werden,
meist stärker erkrankt sind und häufiger einen schweren
Bluthochdruck aufweisen als deutsche. Hier ergeben sich
Ansätze für die Weiterentwicklung gemeinsamer Thera-
piestrategien.
Die Syringomyelie nimmt aus nicht näher bekannten
Gründen in Deutschland ab, während sie in der russi-
schen Republik Tartastan stark anwächst. Durch die ge-
meinsame Untersuchung einer großen Zahl von Patien-
ten  ließ sich die Krankheit klinisch näher charakterisie-
ren. In Zusammenarbeit mit den amerikanischen For-
schern aus dem National Health Institute in Bethesda ist
man nunmehr einer genetischen Komponente dieser Er-
krankung auf der Spur.
Die Gründung der deutsch-russischen neurologischen
Gesellschaft wurde maßgeblich gefördert von Prof. Schim-
rigk, dem damaligen Leiter unserer Neurologie. Heute
organisiert sie im Rahmen jährlicher Treffen unter Feder-
führung von Prof. Haass Kurse zur Aus- und Weiterbil-
dung auf hohem wissenschaftlichem Niveau.

Schnelligkeit und Präzision können trainiert werden. Der
Homburger Beckenkurs ermöglichte Unfallchirurgen in praxis-
nahen Übungsstationen, die Versorgung von Beckenverletzungen
zu optimieren.

Prof. Dr. Tim Pohlemann war mit der Resonanz und dem Ablauf
des Fortbildungsangebotes sehr zufrieden. „Die 50 Plätze für die
nächste Fortbildung in 2003 sind jetzt schon belegt. Auch dies
zeigt, dass sich die besondere Konzeption des Homburger Kur-
ses gelohnt hat“.

Geheimnisvoll und beeindru-
 ckend sind Europas größte

Buntsandsteinhöhlen (mit Höhlen-
museum) auf dem Homburger
Schlossberg mit ihren mächtigen
Kuppelhallen und kilometerlangen
Gängen in 12 Stockwerken über-

einander, wovon ca.1 Kilometer zur
Besichtigung freigegeben ist – ein
einzigartiges Naturdenkmal.
Die Höhlen gehörten zu der 1714
geschleiften Festung Hohenburg
und wurden erst 1930 wiederent-
deckt.

mit

Höhlenmuseum

Besonderheiten:
Höhlenführungen, auf Wunsch mit
Höhlengeist und Light- & Sound-
Vorführung, Schatzsuche für Kin-
dergruppen – telef. Anmeldung er-
forderlich, Tel. und Fax: 0 68 41-
20 64. Tonbandinformationen in 5
Sprachen (deutsch, englisch, fran-
zösisch, schwedisch, holländisch),
Ausstellungen, Konzerte, diverse
Veranstaltungen.
Besichtigung Höhlen und Höh-
lenmuseum (ohne Anmeldung):
tägl. April -Oktober: 9 -18 Uhr,
November -März: 9 -16 Uhr,
Winterpause: 2. Dezemberwoche
bis einschließlich 1. Januarwoche
Preise: Erwachsene, 3 Euro; Kinder
bis 16 J., 2 Euro; Familienticket (2
Erw. + 1 Kind) 7,50 Euro, jedes wei-
tere Kind 1,50 Euro; Gruppenermä-
ßigung (ab 10 Personen) 0,50 Euro;
Gruppenführungen pauschal 10
Euro, mit Höhlengeist zusätzlich
1,50 Euro.
Informationen: Kultur- und Ver-
kehrsamt der Kreisstadt Homburg,
Rathaus, Am Forum, D 66424 Hom-
burg, Tel. (0 68 41) 10 11 66-168,
Telefax (0 68 41) 12 08 99, e-mail:
touristikinformation@homburg.de
Internet: www.homburg.de
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Ausbildungsstätten des Klinikums präsentierten sich
im Rahmen der Homburger Leistungsschau
„Besuchen Sie unser Zelt auf dem Christian-Weber-Platz
mit praktischen Service- und Informationsangeboten,“
hieß es in der Einladung an die Bevölkerung und die Bür-
gerinnen und Bürger nahmen das Angebot an.

Neben der Möglichkeit, sich über Ausbildungsmöglich-
keiten in attraktiven Gesundheitsfachberufen zu informie-
ren, gab es Aktionen für Kinder und Erwachsene.

Wir bilden aus!

Neben dem Medizinstudium gibt es im Klinikum eine
Vielzahl von Ausbildungsstätten, die attraktive Ausbil-
dungsplätze in Berufen vom Gesundheitswesen über das
Handwerk bis zur Informationstechnologie bereitstellen.
Durch den neuen Krankenhausfachplan für Gesundheits-
berufe sind am Klinikum 136 Ausbildungsplätze dazuge-
kommen. Die Universitätskliniken des Saarlandes sind
zukünftig mit 748 Ausbildungsplätzen größtes Ausbil-
dungszentrum für Gesundheitsfachberufe im Südwesten.
Bei der Homburger Leistungsschau waren folgende Aus-
bildungsbereiche mit vertreten:
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Medizinisch-tech-
nische Assistenten (innen)für Laboratoriumsmedizin, Phar-

Ausbildung an der Diätschule und bewusste
Ernährung

Zum „Vitamintanken“ standen Obst und Fruchtjoghurt
zur Verfügung. Die Besucher wurden von Ansprechpart-
nern der Diätschule über bewusste Ernährung informiert
und erhielten interessante Rezepte.
Beim Wettbewerb für Jung und Alt auf dem Heimtrainer
(Stepper) konnte man die hierbei verbrauchten Kalorien
als Ration Schokolade erkämpfen.

Ausbildung an der MTLA- und PTA-Schule,
Blutuntersuchungen

Die Lehranstalten für Medizinisch-technische Laborassi-
stenten und Pharmazeutisch-technische Assistenten bo-
ten zu ihrer Ausbildungsberatung einen Blutschnelltest
und Proben von Zubereitungen an (Tee, Salben, Cremes).

Blutspendedienst der Universitätskliniken
des Saarlandes

Attraktive Preise von einer zweiwöchigen Ferienreise bis

mazeutisch-technischen Assistenten (innen), Medizinisch-
technische Radiologieassistenten (innen), Medizinisch-
technische Assistenten (innen) für  Funktionsdiagnostik,
Logopädie.
Nicht nur Lehrpersonal, sondern auch Schülerinnen und
Schüler sowie  Mitarbeiter des Referates für Fort- und Wei-
terbildung standen zur Beantwortung von Fragen zur Ver-
fügung.
Aus Platz- und personellen Gründen konnten nicht alle
Ausbildungsbereiche des Klinikums präsent sein. Für In-
teressierte waren aber Informationen über alle Schulen
durch aktuelle Flyer und über eine großformatige EDV-
Präsentation  gegeben.

Durchschnittlich fast 200 Besucher fanden stündlich den
Weg zu einer kurzen Stippvisite ins Zelt des Klinikums,
so dass die Angebote der einzelnen Stände entsprechend
stark genutzt wurden. Im Rahmen der gesamten Leistungs-
schau konnte so ein Besucherrekord von mehr als 4000
Interessierten verzeichnet werden. Regelmäßig waren die
Infostände schon vor dem morgendlichen Beginn um
10.00 Uhr „belagert“, so dass es für die engagierten Teams
des Klinikums immer etwas zu tun gab. Trotz oder viel-
leicht gerade wegen des Andrangs meisterten alle Betei-
ligten die „Herausforderung“ mit Bravour. Die große Re-
sonanz bestätigt das Konzept des Angebotes und allen
Beteiligten sei hierfür, seitens der Direktion, herzlich ge-
dankt.

Moderator König beim Interview mit Oberbürgermeister Joachim
Rippel und Prof Dr. Ulrich Seifert.

zu Sachpreisen gab es bei  der Verlosungsaktion des Blut-
spendedienstes zu gewinnen.
Das Team des Blutspendedienstes informierte ergänzend
zu den Schnelltests der Medizinisch-technischen Labor-
assistenten über die Bedeutung und den Ablauf der Blut-
spende: Was ist eigentlich Blut? Wer kann Blut spenden?
Wie ist der Ablauf einer Blutspende?

Schule für Logopädie an den Universitätskliniken
präsentierte ein Sprachlernprogramm für Kinder

Spielerisch konnten Vor- und Grundschulkinder (im Alter
von 4 - 9 Jahren) mit dem speziellen Computerprogramm
- Detektiv Langohr - ihre Sprachbegabung testen und er-
hielten hierfür eine kleine Belohnung.

Aus den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege,
der Hebammenlehranstalt und dem Referat für Fort- und
Weiterbildung standen Dozenten interessierten Besuchern
für Fragen zur Verfügung.Team des Blutspendedienstes mit Prof. Ulrich Seifert

Starker Andrang bei den angebotenen Untersuchungen

MTRA-/MTFA-Schule

Pflegedienst-Team
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UKH mit Abstand größtes Ausbildungszentrum
für Gesundheitsberufe im Saarland
Krankenhausbedarfsplan-Ausbildung von der Landesregierung beschlossen

Nicht nur die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten
und Zahnärzten ist ein zentrales Anliegen des Klinikum;
im letzten Jahrzehnt hat das Klinikum die Zahl seiner
Schulen und Schüler insbesondere in medizinischen Hilfs-
berufen erheblich ausgeweitet. Neu entstanden sind z.B.
die Schule für Logopädie in Zusammenarbeit mit der gfu,
die Schule für Funktionsdiagnostik und die PTA-Schule.
Das Klinikum hat sich diesen Schwerpunkt einiges ko-
sten lassen.
Durch eine Reihe von Baumaßnahmen hat es die Schu-
len aus ihrem Gaststatus herausgeholt und ordentlich
ausgestattet. Hierzu eigneten sich vor allem die frei ge-
wordenen Altbauten wie etwa das früher von der Haut-
klinik genutzte Haus 21 zwischen Frauen- und Augenkli-
nik. Heute werden 563 Schüler und Lehrlinge hier aus-
gebildet.
Mit der Beschlussfassung über den neuen Bedarfsplan
Ausbildung hat die Landesregierung einen deutlichen
Schwerpunkt gesetzt. Dass die Verteilung der Ausbildungs-
plätze auf viele kleine und daher naturgemäß unzuläng-
lich ausgestattete Krankenhäuser teuer und zugleich in-
effizient war, liegt geradezu auf der Hand. Ziel dieser
Planung war es daher, die Zahl der Ausbildungsplätze
stärker am voraussichtlichen Bedarf auszurichten und vor
allem, die Zahl der Ausbildungsplätze auf wenige Stand-
orte zu konzentrieren.
Das Klinikum ist nun einer von sieben Ausbildungsorten
im Saarland, bei denen die Zahl der Ausbildungsplätze
deutlich erhöht wurde. Das macht Sinn, denn hier sind
alle medizinischen Fachabteilungen vorhanden, an de-
nen die Schüler ihre praktischen Erfahrungen gewinnen
können und müssen. Das ist deshalb  wirtschaftlich, weil
die Grundausstattung für die verschiedenen Einrichtun-
gen bereits vorhanden ist und nur noch erweitert werden
muss. „Nur“ heißt nicht, dass diese Kapazitäten zum
Nulltarif zu haben sind. Wohl aber, dass es hier weitaus
billiger als anderswo ist, Kapazitäten auszuweiten oder
gar irgendwo neue Kapazitäten aufzubauen. Wichtig ist
vor allem, die Plätze dort zu schaffen, wo die Qualität
der Ausbildung stimmt. Die Absolventen unserer Schu-
len hatten jedenfalls in der Vergangenheit keinerlei Pro-
bleme, einen ordentlichen Arbeitsplatz zu finden; und
so soll es auch bleiben.
Qualität ist das zentrale Ziel der neu gestalteten Ausbil-
dung. Die Größe der Ausbildungsstätte allein ist hierfür
nicht das alleinige Kriterium. Wohl aber setzt eine

hochwertige Ausbildung voraus, dass das Ausbildungs-
krankenhaus eine möglichst große Zahl an Fachabteilun-
gen vorhält, damit die Schülerinnen und Schüler der Pfle-
geberufe im Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung
die gesamte Breite der Medizin kennen lernen. Noch
wichtiger ist dies für die Schulen auf dem Fachschulni-
veau, z.B. die drei MTA-Ausbildungsgänge. Da diese Stu-
dien sehr stark technisch orientiert sind, können sie nur
an Krankenhäusern angeboten werden, an denen die
gesamte Palette der Labor-, Radiologie- und sonstigen Dia-
gnosegeräte vorhanden sind. Daher bietet sich Homburg
hierfür automatisch an.

Bevor die Studiengänge entsprechend der Planung auf-
gestockt werden, müssen zum einen die notwendigen fi-
nanziellen Voraussetzungen mit den Kassen abgesprochen
und eine Reihe von baulichen Maßnahmen durchgeführt
werden. Insbesondere ist geplant, die derzeit noch in Haus
53 untergebrachte Tages- und Übergangsklinik nach Haus
2 zu verlagern, um dadurch zusätzlichen Schulraum zu
gewinnen. Ziel ist es, ein Berufsbildungszentrum zu schaf-
fen, das alle Schulformen des Gesundheitswesens unter
einem organisatorischen Dach vereint.
Das Klinikum bereitet sich darauf vor, im nächsten Jahr
in seinem Schulbereich voll aufzudrehen.

Impressionen aus einem halben Jahrhundert
Ein historischer Bildband über unsere Universität

Wolfgang Müller, leitender Archivar der Universität des
Saarlandes, kann von Berufs wegen in alten Bildern kra-
men und schwelgen. An diesen Erinnerungen aus alten
Zeiten möchte er alle teilhaben lassen, denen der Wer-
degang der Universität am Herzen liegt. Auf 128 Seiten
hat er 227 historische Fotografien über die Universität
des Saarlandes zu einem Bildband zusammengestellt.

Mit europäischer Perspektive und französischen Bildungs-
traditionen eröffnete die Universität 1948 ihre Pforten,
nachdem bereits ab 1946 in Homburg medizinische
Hochschulkurse durchgeführt worden waren. Robert
Schuman, französischer Außenminister und Architekt des
vereinten Europas, war einer der ersten Besucher der Uni-
versität. Die Rückkehr des Saarlandes zur Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahr 1955 zeigte die damals jüngste
deutsche Hochschule in Struktur und Verfassung ihre
Modernität und Liberalität. Im stürmischen Jahr 1968 war
die Universität Schauplatz zahlreicher Protestveranstal-
tungen; von hier aus begab sich z.B. Daniel Cohn-Bendit
nach Frankreich, um dort die „Studentenrevolte“ anzu-
führen. Bis ins Jahr 2002 spannt der Autor den Bogen
und illustriert den weiteren Ausbau der Universität.
Der Bildband dokumentiert nicht nur die offiziellen An-
lässe wie Festakte, Veranstaltungen und Besuche hoch-
rangiger Würdenträger, sondern schildert vor allem auch
den Wandel des Alltags der Studierenden zwischen Hör-
saal, Labor und Campuswiese.
Der Wandel der studentischen Kultur wird dabei ebenso
beleuchtet wie die Pläne für die Zukunft einer immer in-
ternationaleren und dennoch mit der Region verwachse-
nen Hochschule.

Wolfgang Müller: Die Universität des Saarlandes.
ISBN 3-89702-428-4  -  Sutton Verlag  -  19,80 Euro

Gemütlicher
 Aufenthalt im

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

Cafe
  Ecker
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Professur
für Kieferorthopädie

Seit 1. Mai 2002 nimmt Prof. Dr. Jörg Lisson die Aufga-
ben der Universitätsprofessur für Kieferorthopädie an der
Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes
sowie des Direktors der Abteilung für Kieferorthopädie
der Zahn-, Mund- und Kiefer-Klinik der Universitätsklini-
ken des Saarlandes in Homburg wahr. Er tritt die Nach-
folge von Prof. Dr. Rolf Berg an, der in den Ruhestand
getreten ist.
Prof. Lisson, 1967 in Hildesheim geboren, studierte von
1986 bis 1991 Zahnheilkunde an der Medizinischen
Hochschule Hannover. Danach arbeitete er zunächst zwei
Jahre in freier Praxis, um anschließend die Hochschul-
laufbahn an der Medizinischen Hochschule Hannover
einzuschlagen.
1995 erfolgte die Dissertation an der dortigen Hochschule.
Nach der Facharztprüfung im Bereich Kieferorthopädie
im Jahre 1997 habilitierte er sich 2001 für das Fach Kie-
ferorthopädie. Im gleichen Jahr übernahm er die Kom-
missarische Leitung der Poliklinik für Kieferorthopädie der
Medizinischen Hochschule Hannover. Die Schwerpunkte
seiner klinischen Tätigkeit sind im Bereich der interdiszi-
plinären Behandlung von Patienten, hier insbesondere die
komplexe Rehabilitation von Patienten mit Lippen-, Kie-

PROF. DR.
JÖRG LISSON

BERUFUNGEN, PREISE

Neuer Direktor
der Inneren Medizin

Prof. Stefan Zeuzem (43) studierte Medizin an den Uni-
versitäten Frankfurt a. M., Cambridge und Newcastle upon
Tyne, England. Er promovierte über die biologische Akti-
vität chemisch modifizierter Insuline mit Auszeichnung.
Die Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und
zu den Schwerpunkten Gastroenterologie und Endokri-
nologie erhielt Zeuzem an der Universitätsklinik in Frank-
furt.
Die klinische Ausbildung unterbrach er 1990-91 und 1993
für Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut für Bio-
physik und am Howard Hughes-Institut für Medizinische
Forschung der Universität Yale (USA).

PROF. DR.
STEFAN  ZEUZEM

Prof. Zeuzem habilitierte 1992 für das Fach Innere Medi-
zin, wurde ein Jahr später Oberarzt, 1998 zum Professor
ernannt und 1999 Leitender Oberarzt des Zentrums für
Innere Medizin am Frankfurter Universitätsklinikum. Seine
klinischen Schwerpunkte umfassen die Erkrankungen des
Magen-Darm-Trakts, der Leber und Bauchspeicheldrüse
sowie die Hormon- und Stoffwechselkrankheiten. Er ist
ein international ausgewiesener Spezialist virusbeding-
ter Leberkrankheiten und ihrer Folgeerkrankungen (Le-
berzirrhose, -krebs). Weitere Schwerpunkte liegen in der
Transplantations- und Intensivmedizin, der interventio-
nellen Endoskopie und Sonographie sowie in der mole-
kularen Diagnostik und klinischen Betreuung von Pati-
enten mit erheblichen Tumorerkrankungen.
Die von Prof. Zeuzem bearbeiteten wissenschaftlichen
Themen sind eng mit den klinischen Schwerpunkten ver-
knüpft. Die Einbindung in die internationale klinische
Forschung ermöglichen ihm und seinem Ärzteteam, den
Patientinnen und Patienten die modernsten Therapien
anzubieten, zum Teil schon mehrere Jahre vor der end-
gültigen Zulassung der Medikamente. Zeuzem ist Mit-
glied verschiedener nationaler und internationaler Fach-
gesellschaften und Autor zahlreicher wissenschaftlicher
Arbeiten.
Prof. Zeuzem wechselte zum 01.07.02 zusammen mit
einem großen Team von Spezialisten (Ärzte, Pharmazeu-
ten, Biologen, Ernährungswissenschaftler und Biomathe-
matiker) an die Universitätskliniken in Homburg.

Professur für Psychiatrie
und Psychotherapie

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte am 18. Juli
2002 Prof. Peter Falkai die Ernennungsurkunde zum Uni-
versitätsprofessor auf Lebenszeit an der Universität des
Saarlandes. Gleichzeitig wurde Prof. Falkai neuer Direk-
tor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der
Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg. Er trat
die Nachfolge von Prof. Klaus Wanke an, der in den Ru-
hestand getreten ist.
Prof. Falkai (40) studierte Humanmedizin an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf. Er promovierte zum
Thema „Zytoarchitektonische Basis der Hippocampusa-
trophie bei Schizophrenie“ bei Prof. Hopf in Düsseldorf.
Hier erfolgte auch die Weiterbildung zum Facharzt für
Psychiatrie. 1995 habilitierte er sich zum Thema „Ge-
störte zerebrale Asymmetrie und Schizophrenie“ und er-
hielt die Lehrerlaubnis für das Fach „Psychiatrie“. Da-
nach war Prof. Falkai Oberarzt, seit 1996 Leitender Ober-
arzt der Psychiatrischen Klinik der Universität Düsseldorf.
Im gleichen Jahr nahm er den Ruf auf eine Professur für
Medizinpsychologie an der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn an.
Sein wissenschaftliches Interesse gilt den pathomorpho-
logischen Aspekten der Schizophrenie sowie dem Ein-
satz struktureller und funktioneller bildgebender Verfah-

PROF. DR.
PETER FALKAI

ren zur Aufdeckung der an der Entstehung und Entwick-
lung psychotischer Störungen beteiligten Faktoren.
In Homburg plant Prof. Falkai den schrittweisen Aufbau
einer multidisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgrup-
pe, die Untersuchungen zur Genexpression am huma-
nen post mortem Gewebe bis hin zu Studien mit Hilfe
funktioneller Kernspintomographie durchführen soll. Ziel
ist die Identifikation von Kandidatenmolekülen/Pathways,
die ursächlich an der Pathophysiologie schizophrener
Psychosen beteiligt sind. Die Forschungsprojekte von Prof.
Falkai werden durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung
sowie die Stanley Foundation gefördert.
Prof. Falkai trat seinen Dienst am 1. August an.

Professuren für Zahn-
erhaltung und Paro-
dontologie

Prof. Dr. Matthias Hannig erhielt die Ernennungsurkun-
de zum Universitätsprofessor für Zahnerhaltung und Par-
odontologie an der Medizinischen Fakultät der Universi-
tät des Saarlandes. Gleichzeitig wurde er zum Direktor
der Abteilungen für Zahnerhaltung und Parodontologie
der Zahn-, Mund- und Kiefer-Klinik der Universitätsklini-
ken des Saarlandes in Homburg bestellt, wo er seinen
Dienst am 1. Juni begonnen hat.
Prof. Hannig, 1960 in Heide geboren, studierte von 1980
bis 1986 Zahnheilkunde an der Christian-Albrechts-Uni-

PROF. DR.
MATTHIAS HANNIG

versität Kiel und war danach bis 2000 zunächst als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, später als Oberarzt an der
dortigen Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodonto-
logie beschäftigt. Hier erfolgten 1987 die Promotion, 1994
die Habilitation für das Fach Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde und 1999 die Verleihung des Titels „Außerplan-
mäßiger Professor“. Im Jahr 2000 wechselte Prof. Han-
nig an das Universitätsklinikum Freiburg im Breisgau, wo
er als Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor
der Abteilung und der Poliklinik für Zahnerhaltungskun-
de und Parodontologie tätig war.
Prof. Hannig hat sich in den letzten Jahren mit Entwick-
lung und Tests von neuen Materialien und Füllungstech-
niken zum Ersatz des Werkstoffes Amalgam beschäftigt.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tä-
tigkeit lag in der Erforschung der grundlegenden Bioad-
häsionsprozesse, die zur mikrobiellen Besiedelung von
Zahn-, Füllungs- und Implantatoberflächen in der Mund-
höhle führen. Seine künftigen Forschungsaktivitäten, die
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert
werden, zielen darauf ab, verschiedene Möglichkeiten
zur Beeinflussung der bakteriellen Anhaftung und nach-
folgenden Biofilmbildung in der Mundhöhle zu untersu-
chen, um so neue Konzepte zur Prophylaxe von Karies
und Parodontopathien zu entwickeln. Daneben sollen
unter Nutzung der Nanobiotechnologie auch neue Ver-
fahren zur Therapie kariöser Defekte sowie zur Regene-
ration des Zahnerhaltungsapparates erforscht werden. Im
Mittelpunkt der Patientenbehandlung werden in Zukunft
die Prävention, Früherkennung und Therapie von Karies
und Parodontopathien stehen.
Aktuell wurde Prof. Dr. Hannig in den Fachbeirat der
Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift, der führenden wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde im deutschsprachigen Bereich, berufen.



2/2002 Seite 11UKHReport2/2002 Seite 11ReportUKH

Young Investigator
Award 2002

DR.
PATRICK MÜLLER

fer-, Gaumen-Spalten und anderen Fehlbildungen im
Schädel-Gesichts-Bereich.
Prof. Lisson sieht das in Homburg neu zu etablierende
Zentrum für Oralmedizin als einen idealen Wirkungsbe-
reich, das die interdisziplinäre Kooperation zwischen
Human- und Zahnmedizin optimal gewährleistet. Er war
zum Zeitpunkt seiner Amtseinführung der bundesweit
jüngste Lehrstuhlinhaber im Fach Kieferorthopädie.

gen Herzinsuffizienz-Tagung der Europäischen Gesell-
schaft für Kardiologie in Oslo, die vom 7.6. - 12.6. statt-
fand, konnte sich Dr. Müller in der Endausscheidung des
Wettbewerbs gegen weitere vier Kollegen aus Europa und
den Vereinigten Staaten durchsetzen.

Professur für Prothetik
und Werkstoffkunde

Prof. Dr. Peter Pospiech erhielt die Ernennungsurkunde
zum Universitätsprofessoren für Prothetik und Werkstoff-
kunde an der Medizinischen Fakultät der Universität des
Saarlandes. Gleichzeitig wurde er  zum Direktor der Ab-
teilung für Prothetik und Werkstoffkunde der Zahn-,
Mund- und Kiefer-Klinik der Universitätskliniken des Saar-
landes in Homburg bestellt, wo er seinen Dienst am 1.
Juni begonnen hat.

PROF. DR.
PETER  POSPIECH

Prof. Pospiech, 1962 in Bottrop geboren, studierte Zahn-
heilkunde von 1982 bis 1987 an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, wo er auch zum Thema „Vollke-
ramische Kronen“ promovierte. Nach Abschluss seines
Studiums ging er als Assistent an die Universität Regens-
burg. Im Jahre 1991 wechselte er nach München, wo er
ab 1992 als Oberarzt zunächst im vorklinischen und spä-
ter im klinischen Bereich tätig war. Im Jahre 1997 habili-
tierte sich Prof. Pospiech zum Thema „Vollkeramische
Klebebrücken“. Im Jahr 2001 nahm er den Ruf auf eine
Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen an und bekleidete seitdem dort die Position des Lei-
tenden Oberarztes.
Neben der Entwicklung des Konzeptes der vollkerami-
schen Klebebrücken beschäftigte er sich auch mit dem
Thema „Befestigung“ von zahnärztlichen Restaurationen
sowie mit Fragen der Abformwerkstoffe. Seit fünf Jahren
laufen klinische Studien zu zirkongestützten Kronen und
Brücken mit verschiedenen CAD/CAM-Systemen sowie
Glaskeramiken. Prof. Pospiech gründete im Jahre 1999
die Beratungsstelle für Materialunverträglichkeit (BerU-
Dent) in Zusammenarbeit mit der Zahnärztekammer Mün-
chen, die sich mit den Auswirkungen von materialbeding-
ten Unverträglichkeitsreaktionen von Zahnersatz ausein-
andersetzt.
Neben seinen wissenschaftlichen Aktivitäten engagiert
sich Prof. Pospiech intensiv in der akademischen Lehre.
Seit 2001 beteiligt er sich im Rahmen der Harvard-Mu-
nich-Alliance aktiv an der Entwicklung neuer Lehrformen
auf der Basis des problemorientierten Lernens in der Zahn-
medizin. Sein Ziel ist, in Kooperation mit den übrigen
Disziplinen der Zahnklinik einen integrierten Behand-
lungskurs zu etablieren und ein praxisgerechtes „Hom-
burger Konzept“ aufzubauen.

Rudolf Thauer-Poster-
preis
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
Herz- und Kreislaufforschung unter anderem
an Dr. Nikos Werner, Prof. Dr. Michael Böhm,
Dr. Ulrich Laufs, PD Dr. Georg Nickenig
verliehen

Im April zeichnete die Deutsche Gesellschaft für Kardio-
logie - Herz- und Kreislaufforschung die Posterpräsenta-
tion der Homburger Kardiologen, die in Zusammenar-
beit mit der Experimentellen Neurologie der Humboldt-
Universität Berlin erfolgt war, mit dem ersten Preis aus.
Das Thema dieser Arbeit beschreibt neu entdeckte Repa-
raturmechanismen des Körpers nach einem Gefäßscha-
den. Bisher ging man davon aus, dass nach einer Schädi-
gung der Gefäßinnenwand (Endothel) - z. B. bei der Arte-
riosklerose oder nach einem Herzkathetereingriff mit Stent-
implantation - die angrenzenden Endothelzellen ein über-
mäßiges Wachstum der glatten Muskelzellen des Gefä-
ßes verhindern und somit für die Reparaturvorgänge eine
wichtige Rolle spielen.
Im Rahmen von tierexperimentellen Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass die Reparatur geschädigter

Gefäßinnenwände nicht nur
durch angrenzende Endo-
thelzellen erfolgt, sondern
wesentlich durch zirkulie-
rende adulte Stammzellen
aus dem Knochenmark, den
sogenannten endothelialen
Progenitorzellen, beein-
flusst wird.
Darüber hinaus führt die
Hemmung eines Schlüssel-
enzyms des Fettstoffwech-
sels (HMG-CoA Reduktase)

zu einer verstärkten Mobilisation dieser Zellen im peri-
pheren Blut und dadurch zu einer vermehrten Einwan-
derung in den geschädigten Gefäßbereich. Dies führt zu
einer deutlichen Hemmung des Wachstums glatter Mus-
kelzellen und reduziert dadurch die Verengung des Ge-
fäßes.
Diese Ergebnisse demonstrieren nicht nur neue Grundla-
generkenntnisse der Gefäßbiologie, sondern ermöglichen
darüber hinaus weitreichende Stammzell- und Medika-
menten-basierende Therapieoptionen zur Behandlung der
erneuten Gefäßverengung nach Herzkatheterverfahren
und der Arteriosklerose.

Heinz Meise-Preis 2002
der Deutschen
Herzstiftung

Die Schädigung der innersten Schicht der arteriellen Blut-
gefäße, die sogenannte „endotheliale Dysfunktion“, gilt
als ein Frühstadium der Arteriosklerose und kann auftre-
ten, noch bevor sichtbare Schäden der Blutgefäße festge-
stellt werden können. Eine endotheliale Dysfunktion der
Herzkranzgefäße ist auch ohne Vorliegen von Gefäßver-
engungen bereits mit einer verschlechterten Prognose
(erhöhte Herzinfarktrate, erhöhte Sterblichkeit) assoziiert.
Krankheitsbilder wie Bluthochdruck oder ein Östrogen-
mangel, wie er nach den Wechseljahren der Frau auftritt,
können zur Entstehung einer endothelialen Dysfunktion
führen.
Das weibliche Geschlechtshormon Östrogen wirkt schüt-
zend auf das Gefäßsystem und kann die endotheliale Dys-
funktion verbessern. Eine Östrogenersatztherapie kann
jedoch zu einem erhöhten Auftreten von Gebärmutter-
krebs führen. Die neu entwickelten Substanzen der Klas-
se der „Selektiven Östrogenrezeptor-Modulatoren“ oder
„SERMs“ wirken ähnlich wie Östrogene auf den Knochen
und den Fettstoffwechsel, haben jedoch keine Wirkung
auf die Gebärmutter oder die Brustdrüse. In der vorlie-
genden Arbeit wurde nun untersucht, ob SERMs ähnlich
wie Östrogene einen günstigen Effekt auf die Blutgefäße
und die endotheliale Dysfunktion ausüben.
Ratten, die an Bluthochdruck und an einer ausgeprägten
endothelialen Dysfunktion leiden, wurden mit dem SERM
Raloxifen behandelt. Es wurde festgestellt, dass diese
Behandlung zu einer deutlichen Verbesserung der endo-
thelialen Dysfunktion und zu einer Senkung des Blut-
drucks führte. Es wird davon ausgegangen, dass eine ver-
mehrte Freisetzung von freien Sauerstoffradikalen und
eine verminderte Produktion von gefäßschützendem
Stickstoffmonoxid in der Gefäßwand zum sogenannten
„oxidativen Stress“ führt und dass dies der Entstehung
der endothelialen Dysfunktion zugrunde liegt. Es konnte
nun mit Hilfe molekularbiologischer Methoden nachge-
wiesen werden, dass die Behandlung mit dem SERM die-
sen Prozess umkehrt und eine vermehrte Freisetzung von
Stickstoffmonoxid und eine verminderten Produktion von
Sauerstoffradikalen bewirkt. Der Wirkmechanismus liegt
in einem direkten Effekt auf zwei essentielle Enzyme der
Gefäßwand, der endothelialen NO-Synthase und der
NADPH-Oxidase, begründet.
Die hier charakterisierten gefäßschützenden Effekte von
Raloxifen beschreiben erstmals einen wichtigen therapeu-
tischen Mechanismus, über den SERMs die endotheliale
Dysfunktion und die Entwicklung von Gefäßschäden
günstig beeinflussen können. Neben den neuen Erkennt-
nissen über die Wirkung von SERMs auf die Blutgefäße
können die vorgelegten Ergebnisse auch zu neuen The-
rapiestrategien der Arteriosklerose und des Bluthoch-
drucks sowohl an weiblichen als auch männlichen Pati-
enten führen.

DR.
SVEN WASSMANN

DR. NIKOS WERNER

Anlässlich der 7. internationalen Jahrestagung Arbeits-
gruppe Herzinsuffizienz der Europäischen Gesellschaft
für Kardiologie wurde der erste Preis des „Young Investi-
gator Award“ an Dr. med. Patrick Müller verliehen. Der
in der Inneren Medizin III der Universitätskliniken des
Saarlandes in Homburg (Direktor: Prof. Michael Böhm)
tätige Assistenzarzt erhielt die Auszeichnung für seine For-
schungsarbeiten über die Neubildung von Herzmuskel-
zellen aus Stammzellen. Im Rahmen des „Young Investi-
gator Awards 2002“ hatten sich mehr als 100 junge Wis-
senschaftler aus aller Welt beworben. Auf der diesjähri-
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Siliziumcips
zur individuellen Bestimmung
der Tumorsensitivität
Das BMBF fördert seit Januar 2001 ein Forschungspro-
jekt zur Entwicklung eines Verfahrens, in welchem mit
Hilfe von Si-Chips die Empfindlichkeit (Sensitivität) oder
die Resistenz von Tumorgewebe von Patienten gegenüber
Zytostatika ermittelt werden soll. Der Ansatz dieses Vor-
habens zielt auf die individuelle Sensitivität, d. h. patien-
tenorientierte Diagnostik der Tumorsensitivität. An die-
sem Projekt sind die TU München (Lehrstuhl für Medizi-
nische Elektronik und die Klinik für Strahlentherapie, Kli-
nikum rechts der Isar) und die Universität des Saarlandes
(Institut für Anatomie und Zellbiologie) beteiligt sowie
die Firma Micronas (Freiburg i. Br.) als Industriepartner.
Das Projektvolumen beträgt fast 4 Millionen Euro und
hat zunächst eine Laufzeit bis Mitte 2004. Das Teilpro-

jekt „Homburg“ wird durch Prof. Mestres (Institut für
Anatomie und Zellbiologie) geleitet und in enger Koope-
ration mit der Frauenklinik der Universität des Saarlan-
des (Direktor: Prof. Dr. W. Schmidt) durchgeführt.
Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung der in dem
Lehrstuhl für Medizinische Elektronik konzipierten und
durch die Firma Micronas entwickelten und produzier-
ten Mikrosensorarrays auf ihre Eignung für die individu-
ellen und patientenorientierten Chemosensitivitätstests.
Außerdem soll die Präparation der Tumorproben den
Messbedingungen entsprechend angepasst und etabliert
werden. Dabei ist die Berücksichtigung der Vitalität und
des funktionellen Zustandes des Gewebes sehr wichtig,
da sonst die Gefahr falscher Messungen besteht. Als lang-

Personalien
Neugewählte Dekane

Der Erweiterte Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät  der
Universität des Saarlandes hat in seiner Sitzung am
10.7.2002 für die Amtsperiode 1.10.2002 bis 30.9.2004
Prof. Dr. med. Michael D. Menger zum Dekan, Prof. Dr.
rer. nat. Nikolaus Müller-Lantzsch zum Studiendekan und
Prof. Dr. rer. nat. Jens Rettig zum Forschungsdekan ge-
wählt.

Neuer stellvertretender
Klinikdirektor,
Abteilung Allgemeine,
Viszeral-
und Gefäßchirurgie

PD DR.
GEORG PISTORIUS

Mit Wirkung vom 1. Juni 2002 ist PD Dr. Georg Pistorius
zum leitenden Oberarzt der Abteilung Allgemeine, Vis-
zeral- und Gefäßchirurgie und damit zum ständigen Ver-
treter von Prof. Dr. Martin Schilling ernannt worden.
Der 39-Jährige gehört den Universitätskliniken in Hom-
burg seit 1988 an, ist seit 1996 Facharzt für Chirurgie
und verfügt seit 1999 über die Schwerpunktanerkennung
Viszeralchirurgie.
Dr. Pistorius ist der erste Preisträger des Forschungs-För-
derpreises der Freunde der Universitätskliniken. Für sei-
ne Habilitationsschrift wurde er 2000 mit dem Ludwig-
Rehn-Preis der Vereinigung Mittelrheinischer Chirurgen
ausgezeichnet.

Prof. Dr. Matthias Hannig

wurde in den Fachbeirat der Deutschen Zahnärztlichen
Zeitschrift, der führenden wissenschaftlichen Fachzeit-
schrift für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im deutsch-
sprachigen Bereich, berufen.

Professoren der Universitätskliniken
des Saarlandes in Gremien der Saarländischen
Krebsgesellschaft

Neben einer Reihe öffentlicher Institutionen vom Mini-
sterium für Frauen, Arbeit und Soziales, der Saarländi-
schen Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung
sind folgende Homburger Professoren in den Gremien
der Gesellschaft vertreten:
Prof. Wolfgang Tilgen, Direktor der Universitäts-Hautkli-

Glückwunsch,
SENATOR  GERLICH

Komplizierte Diskussionen
gingen der Wahl des Se-
natsmitglieds der nichtwis-
senschaftlichen Mitarbeiter
voraus. Es wurde teilweise
heftig darüber gestritten, wie die Mitarbeiter aus Saar-
brücken und die aus Homburg im Senat der Universität

nik in Homburg wurde als Vorsitzender der Saarländi-
schen Krebsgesellschaft e.V. wiedergewählt.
Prof. Norbert Graf, Leiter der onkologischen Station der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätskli-
niken des Saarlandes, und Prof. Michael Schilling, Di-
rektor der Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Abdomi-
nal- und Gefäßchirurgie und Kinderchirurgie der Univer-
sitätskliniken des Saarlandes, wurden in den Beirat der
Gesellschaft gewählt.
Prof. Christian Rübe, Direktor der Abteilung für Strah-
lentherapie der Universitätskliniken und Leiter des Saar-
ländischen Tumorzentrums, gehört zu den beratenden
Mitgliedern der Krebsgesellschaft.
Nähere Informationen: Universitäts-Professor Dr. med.
Wolfgang Tilgen, Telefon: 06841-16 23801.

vertreten sein sollten. Schließlich verständigte man sich
darauf, dass jede Personengruppe einen Vertreter entsen-
den sollte. Bei der Wahl am 12. Juni erhielt Peter Ger-
lich, Leitende Pflegekraft der Anästhesie, die mit Abstand
meisten Stimmen seiner Kollegen aus dem Klinikum.

DR.
CHRISTOPH MAACK

Das Emmy Noether-Pro-
gramm der Deutschen For-
schungsgemeinschaft ist
ein Begabtenprogramm für
den wissenschaftlichen
Nachwuchs, der sich vor
dem 30. Lebensjahr durch eine besonders gute wissen-
schaftliche Arbeit ausgezeichnet hat. Das von Dr. Maack
zunächst in den USA und später in Homburg bearbeitete
Thema ist:„Die Bedeutung der mitochondrialen Stickstoff-
monoxid (NO)-Synthase für die Regulation der mitochon-
drialen Atmungskette sowie der Generierung von reakti-
ven Sauerstoffspezies in Kardiomyozyten“.
Dr. Maack wird die Arbeiten an der Johns-Hopkins-Uni-
versität in Baltimore beginnen und später in Homburg
die Bildung einer eigenen Nachwuchsgruppe weiterfüh-
ren.
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fristiges Ziel soll letztendlich auch die Validierung der
Ergebnisse im Sinne der klinischen Praxis erreicht wer-
den.
Die Seele des Mehrfachtesters - so wird der Messgeräte-
prototyp der Firma Micronas genannt - ist ein Sensor-Chip
auf Siliziumbasis. Chemische Signale (z. B. Ionen) und
auch physikalische Parameter (Impedanz, Temperatur,
Sauerstoffverbrauch, ...) werden durch den Sensor regi-
striert, in elektrische Signale umgewandelt und an ein

Rechnersystem weitergeleitet, wo die Speicherung und
Verarbeitung erfolgt.
Die Idee, mit einem Siliziumchip die Aktivität von leben-
digen Zellen zu registrieren, geht auf Untersuchungen
an der Stanford University in den achtziger Jahren zu-
rück. Dort wurde ein System entwickelt, welches aller-
dings nur einen Parameter der Zellaktivität detektieren
kann, nämlich die „Ansäuerung“ (Ausschüttung von Pro-
tonen aus der Zelle), die als Ausdruck der Zellatmung
und des Zellstoffwechsels zu verstehen ist. Der Chip als
Gegenstand unseres Projektes vermag nicht nur diesen
Parameter mit einer erheblich höheren Ortsauflösung zu
messen, sondern darüber hinaus den Verbrauch des Sau-
erstoffs durch die Zellen und auch noch die Haftungsfä-
higkeit der Zellen auf dem Substrat oder Träger wo sie
wachsen. Anhand dieser Messparameter kann man
Schwankungen der Zellaktivität, z. B. unter dem Einfluss
von Zytostatika, registrieren und entsprechend interpre-
tieren. Ein Vorteil dieses Ansatzes wäre die Möglichkeit,
Aussagen über die Sensitivität der Zellen machen zu kön-
nen, ohne sie zu töten, wobei letzteres der Hauptunter-
schied gegenüber im Gebrauch befindlichen Testverfah-
ren (end-point-tests) ist. Unsere Apparatur besteht im
wesentlichen aus Chips, die mit einem Messgerät ver-
bunden sind und einer speziellen EDV-Ausstattung, die
die Auswertung der Ergebnisse ermöglicht (Abb. 1). Alle
diese Komponenten sind immer noch
Gegenstand der Forschung und werden
während des Projektablaufs weitere Ver-
besserungen und Entwicklungen erfahren,
denn unsere Untersuchungen und Erfah-
rungen sollen schließlich in die Konfigu-
ration des Systems einfließen.
Das Mehrfachtestsystem sieht 1. die An-
bringung des Tumorgewebes (am Stück
oder als Zellsuspension) auf dem Sensor-
chip vor (Abb. 2), 2. die Überprüfung des
Verhaltens der Zellen anhand der Para-
meter, welche die Sensoren detektieren
und messen, 3. die Applikation der Zyto-
statika und 4. die Analyse der Antworten
der Tumorzellen auf diese Medikamente,
welche durch die Sensoren registriert wer-
den.
Die Antworten oder Reaktionen der Zel-
len werden mit Hilfe anderer Methoden
aus dem Bereich der Zell- und Moleku-
larbiologie gegengeprüft. Im Rahmen des
Teilprojekts „Homburg“ werden neben
Studien mit geeigneten Tumorzelllinien
auch Mamma- und Ovarialkarzinome un-
tersucht. Weitere Tumorentitäten sind im
nächsten Jahr geplant, wie z. B. aus dem
Bereich der Kinder- und Neuroonkologie.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen stellt

die Grundlage für die Bestimmung der für den jeweili-
gen Patienten in Frage kommenden Zytostatika dar, die
dadurch genauer sein wird, als dies bisher möglich war.
Auf diese Weise kann kurzfristig sichergestellt werden,
dass sich der Patient ausschließlich einer erfolgverspre-
chenden Therapie unterzieht, die zu seiner Heilung füh-
ren kann. Am 4. Juli 2002 fand in Homburg am Anatomi-
schen Institut im Rahmen dieses Projektes das zweite Ar-
beitstreffen mit folgenden Teilnehmern statt: Herrn Dr.
Hache (Projektträger, BMBF), Herrn Graage (Steinbeis-
Stiftung, Management des Projektes), Frau Dr. Bragge und
Herrn Dr. Künzel (Klinik für Strahlentherapie, TU Mün-
chen), Frau Dr. Otto und Herrn Dr. Brischwein (Lehrstuhl
für Medizinische Elektronik, TU München), aus dem In-
stitut für Anatomie und Zellbiologie der Universität des
Saarlandes Frau Morguet (Dipl.-Biol.), Frau Schofer (BTA),
Herrn Dr. Laue und Herrn Prof. Mestres. Dabei wurde
über den Stand der Projekte berichtet und Erfahrungen,
insbesondere über die Präparationstechniken (Slices, mo-
nolayers, Zellsuspensionen), ausgetauscht. Außerdem
wurde beschlossen, ein erstes öffentliches Kolloquium zu
veranstalten, das unter der Organisationsleitung des BMBF
im Januar 2003 in München stattfinden soll. Genauere
Angaben darüber werden zu gegebener Zeit in der Ho-
mepage des Instituts für Anatomie und Zellbiologie (uni-
klinik-saarland.de/med_fak/anatomie) bekannt gegeben.

Abbildung 2:
Rasterelektronen-
optische Aufnahme
von Tumorzellen
(aus einer Zell-
suspension)
im Kontakt mit
Messkomponenten
des Chips.
Bemerkenswert
sind die Kontakte
der Zellen (grün)
mit dem Chip.

Abbildung 1:
Der Mehrfachtester, untergebracht in einem speziellen Inkuba-
tor, mit PC.
a) Überblick, b) Detail der Module oder Messeinheiten c) Lokali-
sation des Chips
Im Hintergrund die Pumpen und restlichen Komponenten der
Fluidik.

1a

1c

1b

KLAUS SÜSSDORF
66424 Homburg
Saarbrücker Straße  61
Tel. (0 68 41) 21 07
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Aktion der „Kleinen Heldentat“
unter Schirmherrschaft der Sängerin Nicole

Zu Beginn der Sommerferien stellten im Rahmen einer
Pressekonferenz Nicole Seibert, die bekannte Sängerin,
und Prof. Ulrich Seyfert, Leiter des Blutspendedienstes
des Klinikums, eine Initiative mit dem Ziel vor, die Zahl
der Blutspenden zu erhöhen.
„Gerade in der Urlaubszeit kommt es in manchen Kran-
kenhäusern zu einer Verknappung an Blutkonserven und
Spezialblutprodukten. Der Blutspendedienst des Klini-
kums wollte mit seiner Aktion der Kleinen Heldentat die
Bevölkerung auf diese Probleme aufmerksam machen und
die Blutversorgung für die Patienten sicherstellen. Ohne
eine ausreichende Anzahl von Blutprodukten können
moderne Tumorbehandlungen und komplizierte Opera-
tionen nur mit Verzögerungen durchgeführt werden,“ sag-
te Prof. Ulrich Seyfert anlässlich der Pressekonferenz. Die
Versorgung des Klinikums mit solch speziellen Produk-
ten muss gewährleistet bleiben. Hierzu stellte er in sei-
nem Kurzvortrag ein maßgeschneidertes Spendenkonzept
für das Saarland vor, die sogenannte KSH oder Kompo-
nentenspende Homburg.
„Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Prominente ne-
ben ihrer engen beruflichen Terminplanung noch in den
Dienst irgendwelcher Aktionen stellen. Umso mehr freut
es uns, dass Frau Seibert spontan die Anfrage des Klini-
kums unterstützt und die Schirmherrschaft übernommen
hat,“ bedankte sich Verwaltungsdirektor Hartmut Huber
bei der international bekannten Künstlerin. Sinn und
Zweck der Veranstaltung war es, auf die grundsätzliche
Notwendigkeit und Bedeutung der Blutspende, aber auch
auf die spezielle Situation der Universitätskliniken des
Saarlandes hinzuweisen. Man müsse auf den aktuell stär-
keren Bedarf rechtzeitig hinweisen, um den Engpass mög-
lichst zu vermeiden.

Das Team des Blutspendedienstes hat im Rahmen der
„Kleinen Heldentat“ seine Öffentlichkeitsarbeit verstärkt
und eine Verlosungsaktion durchgeführt. Die attraktiven
Preise wurden durch Losverkäufe finanziert. Hauptprei-
se sind ein Familienurlaub, ein Wellness-Wochen-
ende sowie ein Mountain-Bike.
Jeder, der im Klinikum Blut spendete, erhielt für dieses
Engagement ein Gratis-Los und nahm automatisch an der
Verlosung teil.
Die Gewinner werden demnächst ermittelt.

Informations-
veranstaltung
für Kinder
mit Hämophilie
Am 23. September fand in unserer Kinderklinik eine In-
formations- und Schulungsveranstaltung für Kinder mit
Hämophilie statt. 30 kleinen Patienten und ihren Eltern
wurde ein neues Schulungskonzept vorgestellt. Haupt-
akteure waren unser Klinik-Clown Pini und Bob, eine
Puppe, stellvertretend für ein krankes Kind. Pini demon-
strierte an und mit Bob den Kindern, was diese alles über
die Bluterkrankheit und ihre Behandlung wissen müssen.
Drei unserer Patienten demonstrierten auch, wie sie sich
bereits selbst behandeln, indem sie Gerinnungsfaktoren

auflösen, in Spritzen zie-
hen und sich selbst sprit-
zen können. Dies haben
sie während Jugendfreizei-
ten in Schulungen gelernt
und führen es jetzt zu Hau-
se, natürlich noch unter
Aufsicht der Eltern, durch.

In der Homburger Hämo-
philie-Ambulanz werden
24 Kinder mit schwerer
Hämophile A oder B, ca.
20 Kinder mit leichter oder

mittelschwerer Hämophilie und eine größere Gruppe mit
anderen Erkrankungen der Blutgerinnung (von Wille-
brand-Syndrom, angeborener Thromboseneigung und
sekundären Gerinnungsstörungen) betreut. Die Patienten
werden über ein zentrales Register erfasst. Die Ambu-
lanz der Kinderklinik ist im Verbund mit der hämostaseo-
logischen Abteilung der Chirurgischen Klinik zertifizier-
tes Hämophilie-Zentrum mit regelmäßigen Teambespre-
chungen und Fortbildungsveranstaltungen.
Prof. Dr. G. Dockter, Universitäts-Kinderklinik

Oben: Der knapp 2-jährige Leon zaubert mit Pini. Unten: Pini
und Bob erklären den Kindern die Bluterkrankheit.

Mit 11 Jahren kann sich Kevin bereits selbst Gerinnungsfaktor in
die Vene spritzen.

Die Hämophilie, auch Bluterkrankheit genannt, ist eine
angeborene, vererbbare Blutgerinnungsstörung. Men-
schen, die an dieser Krankheit leiden, fehlt es lebens-
lang an einem Stoff im Blut, der für die Blutstillung nötig
ist, dem Gerinnungsfaktor.
Durch den Mangel an Gerinnungsfaktor verläuft beim
Hämophilen die Blutstillung verzögert und unvollstän-
dig. Bei Verletzungen, aber auch spontan, ohne erkenn-
baren Anlass, kann es - unbehandelt - zu ausgedehnten
Blutungen kommen. Die Blutungen betreffen vorwiegend
Muskeln, Gelenke und Haut, seltener innere Organe.
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• Kick-Off Frühstück

• Konferenzbewirtung
• Brunch und vieles mehr

Party & EveNtservice  Missy Catering GmbH

Büro: Schanzstr. 7         Homburg          Tel. 06841-934569

Nicole
erhielt als Dank
einen
Blumenstrauß
von
der kleinen Laura.
Links:
Prof. Ulrich Seyfert.

(Foto: Gabriele Bayer,
Magazin EUROSAAR)
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Volksseuche Vitamin-D-Mangel
Licht beugt Krankheiten vor

„Jeder Mensch sollte seinen Vitamin-D-Spiegel kennen“.
Michael Holick, Professor an der Boston University und
einer der führenden Vitamin-D-Experten, hat gute Grün-
de für seine Forderung. „Vitamin-D-Mangel hat inzwi-
schen das Ausmaß einer Volksseuche bei den über 50-
Jährigen angenommen“, sagt er. Jüngste Forschungsergeb-
nisse bestätigen den Zusammenhang zwischen einem
niedrigen Spiegel der aktiven Form des Hormons Vitamin-
D, dem 1,25-Dihydroyvitamin D, und einer Vielzahl
weitverbreiteter Volkskrankheiten bis hin zu Krebs. Da
Vitamin-D zu 90 Prozent mit Hilfe von Sonnenlicht in
der Haut gebildet wird, sieht Holick einen täglichen Spa-
ziergang von zehn Minuten als praktikable und kosten-
lose Krankheitsprävention. Risiko-Gruppen empfiehlt er
die Einnahme von Vitamin-D-Ersatzpräparaten zur Errei-
chung jener Hormonspiegel, die nachweislich das jewei-
lige Krankheitsrisiko am besten senken.
Holick war einer der Hauptredner beim ersten interna-
tionalen Symposium „Vitamin-D-Analoga in der Präven-

se). „In der Osteoporose-Behandlung ist Kalzium deshalb
zwar das Mittel der Wahl, es wird aber oft vergessen,
dass es ohne Vitamin-D nicht im Knochen eingelagert
werden kann“, weist Holick auf einen immer noch ver-
breitete Nachlässigkeit der Medizin hin. Weil Kalzium
auch für die elektrochemische Signalübertragung zwi-
schen Gehirnzellen unabdingbar ist, hat Vitamin-D in-
zwischen auch für die Neurologie und Psychiatrie an
Bedeutung gewonnen.
Einen gewaltigen Aufschwung erlebte die Vitamin-D-For-
schung seit den 70er Jahren, nachdem das Hormon auch
im Kern von Zellen nachgewiesen wurde, die nicht zum
klassischen Kalzium-Regulationssystem gehören: weiße
Blutkörperchen, Gehirn- und Hautzellen, sowie in krebs-
artigen Geweben. „Über diese Beobachtung fanden Ar-
beitsgruppen heraus, dass die biologisch aktive Form des
Hormons nicht nur in der Niere gebildet wird, sondern
in einer ganzen Reihe verschiedener Gewebe“, erklärt
Prof. Wolfgang Tilgen, Präsident der Saarländischen Krebs-
gesellschaft und Gastgeber des Symposiums. Im Zellkern
steuert Vitamin-D über komplizierte Mechanismen die
Ausreifung und Spezialisierung von Zellen, es kann aber
auch das Zellwachstum bremsen und sogar, wie im Falle
des Glioms, einem häufigen Hirntumor, Krebszellen zer-
stören. Die wachstumshemmende Wirkung nutzen inzwi-
schen Hautärzte mit Erfolg in der Behandlung der Schup-
penflechte (weltweit 50 Millionen Betroffene), die auf
einer überschießenden Zellteilung beruht und sich mit
Vitamin-D-haltigen Salben bremsen lässt. Auch Krebszel-
len teilen sich unkontrolliert. Also müsste es auch einen
Zusammenhang zwischen Krebsentstehung und Vitamin-
D-Mangel geben. Dieser wurde offensichtlich, nachdem
statistische Auswertungen zeigten, dass Dickdarm-, Pro-
stata- und Brustkrebs deutlich häufiger in den lichtärme-
ren Regionen der nördlichen Halbkugel auftreten.
Die Erklärung: Weniger Licht gleich weniger Vitamin-D
gleich weniger Zellwachstums-Kontrolle. Mediziner be-
gannen damit, Menschen mit erhöhtem Dickdarmkrebs-
risiko mit Licht zu behandeln und verhinderten den Aus-
bruch der Krankheit in der Hälfte aller Fälle. Allerdings:
Die direkte Behandlung von Krebs mit Vitamin-D-Präpa-
raten ist bislang nicht von Erfolg gekrönt. „Dazu wären
Konzentrationen nötig, die für den Organismus giftig sind,
weil sie gleichzeitig den Kalzium-Spiegel nach oben trei-
ben“, meint Holick.
Dennoch bieten sich auch für die Krebsbehandlung zwei
Wege an. So hält Tilgen es für denkbar, Vitamin-D-Ersatz-
präparate zu entwickeln, die zwar die Zellteilung verhin-
dern, aber nicht die Kalziumregulation beeinflussen. Ei-

nen anderen Weg beschreitet Prof. Inge Schuster vom
Institut für theoretische Biochemie der Universität Wien.
„Aktives Vitamin-D wird in Zellen durch bestimmte En-
zyme (CYP 24) rasch abgebaut. Hemmen wir diese En-
zyme, bleibt der Hormonspiegel länger oben“, sagt sie.
Der von ihr entwickelte, klinisch aber noch nicht erprob-
te Enzym-Hemmer VID 400 soll dies leisten.
Auf einen dritten Weg, der vielversprechend  für die Vor-
beugung von Diabetes Typ I ist, weist Holick hin: Sub-
stanzen, die in Zellen Vitamin-D aktivieren. Mit einem
solchen Aktivator sei es im Tierversuch gelungen, das
Krankheitsrisiko um 400 Prozent zu senken.
In Homburg waren sich die Experten einig: Mit der Ein-
stellung des richtigen Vitamin-D-Spiegels lassen sich
Krankheiten wie Osteoporose, Bluthochdruck, Autoim-
munerkrankungen, Rachitis, Fibromyalgien, Multiple Skle-
rose, Rheumatische Arthritis, Schuppenflechte, Depres-
sionen, Wundheilungsstörungen, Diabetes Typ I und Krebs
in den Griff bekommen.
Zur Vorbeugung reiche oft ein täglicher Spaziergang oder
Lichtbehandlungen mit UV-B Strahlen aus. Vitamin-D-
Ersatzpräparate und Stoffe, die den Hormon-Spiegel re-
gulieren, würden künftig eine wichtige Rolle in der Krebs-
behandlung spielen.

Das Hormon Vitamin-D entsteht zu 90 Prozent in der
Haut mit Hilfe von Sonnenlicht. Ein zusätzlicher Hor-
monbedarf muss über Fisch, Lebertran und Medika-
mente zugeführt werden. Vitamin-D wird in der Leber
zu 25-Hydroxyvitamin-D oxydiert und in der Niere
und in zahlreichen Zellen in die aktive Form 1,25-
Dihydroxyvitamin-D umgebaut. Für die Einschätzung
von Krankheitsrisiken wird aus einer Blutprobe die 25-
Hydroxyvitamin-D-Konzentration bestimmt. Bereits
ein Wert zwischen 10 und 20 ng/mL weist auf einen
Vitamin-D-Mangel hin. Für die Knochengesundheit gilt
ein Mindestwert von 20 ng/mL, für die Krebsvorbeu-
gung 25 bis 30 ng/mL. Wird Vitamin-D eingenommen,
sollte generell ein Zielbereich von 25 bis 45 ng/mL
angestrebt werden. Eine zweimalige Kontrollmessung
pro Jahr halten die Experten dabei für erforderlich. Eine
Abrechnungsziffer für die Laboruntersuchung gibt es
im Leistungskatalog der Kassen. Von Vitamin-D-Prä-
paraten profitieren im Winter prinzipiell alle Men-
schen, da das Hormon mangels Licht kaum gebildet
wird. Ansonsten wird die Vitamin-D-Gabe Senioren,
Menschen mit starker Pigmentierung oder dunkler
Haut, Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren und
Übergewichtigen empfohlen. Deren Körperfett ent-
zieht dem Blut das fettlösliche Hormon. Darüber hin-
aus profitieren alle über 50-Jährigen aufgrund des er-
höhten Osteoporose-Risikos sowie Menschen mit
Krebsrisiko von den Präparaten.

PD Dr. Jörg Reichrath an der Hautklinik untersucht Haut-
veränderungen bei einem Patienten mittels Auflichtmikroskopie.

tion und Therapie von Krebserkrankungen“, das von der
Universitäts-Hautklinik Homburg organisiert wurde. Die
Zeit war überreif. Denn längst hat sich gezeigt, dass Vit-
amin-D nicht nur für die richtige Aufnahme von Kalzium
und Phosphor aus der Nahrung verantwortlich ist. Ohne
diese Mineralien werden Knochen und Zähne im Kin-
desalter weich und verformen sich (Rachitis), beim Er-
wachsenen werden sie spröde und brechen (Osteoporo-
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Abteilung für Nuklearmedizin

Unter dem Dach der Universitätskliniken Homburg be-
findet sich ein Schilddrüsenzentrum, das wertvolle Dien-
ste für Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen leistet.
Hier findet sich eine fruchtbare Kooperation der Abtei-
lungen für Nuklearmedizin, Allgemeinchirurgie, Endo-
krinologie und der Hals-Nasen-Ohrenklinik. Aber auch
mit den Disziplinen wie Augenklinik, Unfall-, Neuro-,
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und  Orthopädie besteht
eine enge Zusammenarbeit. Wie wichtig ein solches Ex-
pertenzentrum für Schilddrüsenkrankheiten für die Be-
troffenen ist, sei im Folgenden am Beispiel des Schild-
drüsenkarzinoms dargestellt.
In der Abteilung für Nuklearmedizin (Direktor: Prof. Dr.
Dr. Carl-Martin Kirsch) werden seit 1965 Schilddrüsen-
karzinompatienten mit Radiojod behandelt. Seit Anfang
der siebziger Jahre, dem Neubau der Therapiestation,
werden hier durchschnittlich 29 Neuerkrankungen pro
Jahr registriert. Insgesamt erfolgen jährlich 50 bis 60 Ra-
diojodtherapien wegen Schilddrüsenkrebs und bis heute
wurden 1.056 Patienten betreut. In der Nachsorgesprech-
stunde werden regelmäßig mehrere Hundert Betroffene
nachkontrolliert. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei
Schilddrüsenkrebs um eine seltene bösartige Erkrankung
handelt, sind diese Zahlen, auch deutschlandweit mit an
der Spitze. Dies hat seinen Grund darin, dass die Hom-
burger Therapiestation mit 17 Betten zu den größten in
Deutschland zählt, ja man kann mit Fug und Recht be-
haupten, dass sie die größte deutsche Einrichtung dieser
Art westlich des Rheins ist.
Obwohl heute etwa die Hälfte aller Haushalte Jodsalz
verwendt, ist Deutschland weiterhin ein Jodmangelge-
biet. Man erkennt dies daran, dass der Jodmangelkropf
immer noch die häufigste heimische Schilddrüsenerkran-
kung ist. Je größer die Schilddrüse wächst, desto größer
ist über die Jahre auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich
Knoten in dem Organ bilden. Erst kürzlich hat wieder
eine große Reihenuntersuchung in Deutschland, an der
über 17.000 Personen teilnahmen, gezeigt, dass bei etwa
30 Prozent der Bevölkerung eine vergrößerte Schilddrü-
se oder Knoten vorliegen.
Die Sonographie der Schilddrüse ist heute die Basisun-
tersuchung. Sie zeigt uns sehr zuverlässig die Größe des
Organs und ob Knoten vorliegen. Schilddrüsenknoten
sind um so verdächtiger für das Vorliegen eines Karzi-
noms, wenn sie im Ultraschallbild dunkel (echoarm) er-
scheinen, wenn sie einzeln, bei jungen Menschen und
bei Männern gefunden werden. Ein zusätzliches Ver-

dachtsmoment stellen vergrößerte Lymphknoten am Hals
dar.
In solchen Fällen muss die Durchführung einer Schild-
drüsenszintigraphie empfohlen werden. Es handelt sich
hierbei um ein einfaches, den Patienten wenig beeinträch-
tigendes Untersuchungsverfahren mit nur ganz geringer
Strahlenbelastung. Die betreffende Person erhält eine klei-
ne, radioaktive Spritze in die Armvene und - 15 Minuten
später - wird ein buntes Bild der Schilddrüse, das soge-
nannte Szintigramm, angefertigt. Es ist ein Abbild der Jod-
speicherung der Schilddrüse. Wenn vorhandene Knoten
hier keine Jodspeicherung zeigen, spricht man von soge-
nannten „kalten Knoten“. Kalte Schilddrüsenknoten sind
verdächtig! Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um
Schilddrüsenkrebs handelt liegt je nach Lage der Dinge
zwischen 5 und 10 Prozent. Deshalb muss in einem sol-
chen Fall die Operation empfohlen werden.
Der Chirurg wird die betroffene Seite der Schilddrüse fast
vollständig entfernen. Noch während der Narkose wird
das Gewebe untersucht (Schnellschnitt) und, wenn sich
der Verdacht bestätigt, auch die Gegenseite weitgehend
entfernt. Es ist hierbei wichtig, dass eine solche Operati-
on von einem Experten in einem Schilddrüsenzentrum
durchgeführt wird.
Etwa vier Wochen nach der Operation müssen die Schild-
drüsenkrebspatienten in die Therapiestation der Nukle-

armedizin zur Radiojodtherapie, um die verbliebenen
Schilddrüsenreste zu entfernen.
Im Volksmund hat man diese Station liebevoll den „Bun-
ker“ getauft und die schauerlichsten Gruselgeschichten
werden hierüber erzählt: „Man wird in ein dunkles Kel-
lerverlies gesperrt mit kleinen vergitterten Fenstern. Das
Essen wird unter der Tür durchgeschoben und nach der
Behandlung werden alle Kleider der Patienten verbrannt.“
All diese Geschichten sind unwahr. Tatsächlich handelt
es sich um ganz gewöhnliche Zwei-Bett-Zimmer mit nor-
malen Fenstern, die auch geöffnet werden können, mit
Fernseher, Radio, Telefon und einem eigenen Waschraum
mit Toilette. Obwohl die Patienten während der Behand-
lung die Station nicht verlassen dürfen, werden die Zim-
mertüren selbstverständlich nicht abgeschlossen.
Drei Monate nach der ersten Behandlung erfolgt eine
zweite Radiojodgabe, allerdings ist die Dosis wesentlich
geringer. Einige Tage nach dem Schlucken der Jodkapsel
werden Jodbilder (Jod-131 Ganzkörperszintigramme)
aufgenommen, die zeigen, wie sich das Radiojod im
Körper verteilt hat. Wenn dann kein Restschilddrüsenge-
webe mehr nachweisbar ist, ist die Behandlung abge-
schlossen und die Betroffenen werden in der Nachsorge-
sprechstunde ambulant weiter kontrolliert.
Die große Mehrzahl der Patienten wird auf diese Weise
geheilt. Die Auswertung der Behandlungsergebnisse über
37 Jahre zeigt, dass die sogenannte 10-Jahres-Überlebens-
rate in Homburg zwischen 80 und 86 Prozent liegt. Be-
rücksichtigt man zusätzlich, dass ein Teil der Patienten
während dieser Zeit an anderen Krankheiten oder aber
eines natürlichen Todes gestorben ist, liegt die Heilungs-
rate deutlich über 90 Prozent. Diese Therapieerfolge sind
hervorragend und auch im internationalen Vergleich top.
Aber auch fortgeschrittene Stadien mit Metastasen kön-
nen meistens durch mehrfache Radiojodtherapien gut
behandelt werden. Viele Patienten mit Knochen- oder Lun-
genmetastasen sind seit oft über 10 Jahren unter Therapie
und dabei praktisch beschwerdefrei.
Anders als viele andere Karzinombehandlungen ist die
Radiojodtherapie überdies gut verträglich. In der ersten
Zeit nach der Behandlung tritt bei etwa einem Viertel der
Patienten eine vorübergehende Entzündung der Speichel-
drüsen auf, längerfristig besteht nach mehrfachen, hoch-
dosierten Therapien in ungefähr einem Drittel der Fälle
eine leichte Mundtrockenheit.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass
solch hervorragende Behandlungserfolge beim Schilddrü-
senkarzinom nur durch die fruchtbare Kooperation von
Experten unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen
in Homburg möglich sind. Aber auch für alle anderen
Menschen mit Schilddrüsenproblemen kann in enger
Kooperation mit den Hausärzten in unserem Zentrum
wertvolle Hilfe geleistet werden.

Priv.-Doz. Dr. Christof Alexander

Schilddrüsenzentrum profitiert
von interdisziplinärer Zusammenarbeit

Radiojod-
Ganzkörper-
szintigramm
eines
Patienten mit
einem
Schilddrüsen-
karzinom
und spei-
chernden
Halslymph-
knoten-
metastasen.
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Sport nach Brustkrebs
Am 2. Mai d.J. wurden es bereits zwei Jahre, dass die
Sportgruppe „Fit und Aktiv“ in der Frauenklinik für an
Brustkrebs erkrankte Frauen gegründet wurde. Ihrem
Namen macht sie inzwischen alle Ehre, da sich die Teil-
nehmerinnen auch über den gemeinsam betriebenen
Sport hinaus sich auch zu anderen Aktivitäten treffen, um
miteinander zu sprechen.
Ziel der Gründung war es, den betroffenen Frauen durch
Bewegung, Spiel, Sport und Spass wieder Vertrauen in
den eigenen Körper zurückgewinnen und ihr Selbstwert-

gefühl wiedererstarken zu lassen. Bewegungseinschrän-
kungen sollen gemindert, aber vor allem die Abwehrkräfte
des Immunsystems gestärkt werden. Dabei können Bela-
stung und Schwierigkeit bei den einzelnen Übungen in-
dividuell dosiert werden. Niemand soll über- bzw. unter-
fordert werden. Dies garantiert auch, dass jederzeit ein
Einstieg in diese Gruppe und eine Integration möglich
ist.
Inhalte der wöchentlichen Übungsstunden sind neben
der obligatorischen Gymnastik mit viel Musik Entspan-
nung, ein regelmäßiges Ausdauertraining, Spiele innen
und außen, Wassergymnastik, Walken, Radfahren und
sogar Kegeln. Dass hierbei vor allem der Spaß nicht zu
kurz kommt, ist selbstverständlich. Beides, Sport und Freu-
de, tragen sowohl zur guten physischen wie psychischen
Verfassung bei und steigern die allgemeine Lebensquali-
tät nach der Bewältigung von gesundheitlichen Belastun-
gen wie z.B. einer Operation, einer Chemotherapie oder
Bestrahlungen. Hierzu ein paar spontane Äußerungen be-

teiligter Frauen: „Unsere ‘Fit und Aktiv’-Gruppe ist eine
lustige und fotogene Truppe“; „Ich las das Plakat in der
Frauenklinik ‘Sport in der Krebsnachsorge’ und dachte
mir: ‘das isses! Und ich habe es nicht bereut“; „Für mich
ist sie ganz wichtig, damit ich das ganze Jahr über fit und
aktiv bleibe, Informationen austauschen, eigene Erfah-
rungen weitergeben kann, lächeln und lachen, mir in trü-
ben Tagen Sonnenstrahlen einfangen und als Vorrat für
trübe Tage speichern kann“; „Eine überaus lebhafte,
freundliche, hilfsbereite Gruppe aktiver Betroffener. Durch

sie alle bekam ich wieder Freude am Leben“.
Diese Worte zeigen, dass das abwechslungs-
reiche Programm gut aufgenommen wird. Es
hat die Gruppe sehr schnell zusammenwach-
sen lassen und gibt ihr heute einen festen
Halt. Hinzu kommt die stark nachgefragte be-
gleitende medizinische Beratung, die von
einer Ärztin der Klinik bereits mindestens ein-
mal im Monat angeboten wird: „Mich beein-
druckt vor allem die Verbesserung der Beweg-
lichkeit und des Körpergefühls sowie die wie-
dergewonnene Lebensfreude, die man bei
allen Teilnehmerinnen beobachten kann.“
Rücksicht genommen wird auch auf  Herz-
Kreislauf- sowie orthopädische Probleme der

Teilnehmerinnen. Es werden vor allem über Partner- und
Gruppenübungen gezielt Hilfen für den Alltag vermittelt.
Durch gesundheitssportliche Aktivitäten können Be-
schwerden (z.B. Rückenprobleme) gemindert werden, was
sich wiederum positiv auf das Wohlbefinden auswirkt.
Außerdem führt das Vertrauen in den eigenen Körper zu
einem starken Schutz für die psychische Gesundheit und
somit zu einem weiteren Aufbau von Lebensmut und Le-
bensqualität.
Wer Interesse an dieser Übungsstunde hat (jeden Don-
nerstag von 16.30 - 17.30 Uhr im Gymnastikraum der
Universitäts-Frauenklinik, Gebäude 9), der wende sich
an die Gesundheitspark GmbH unter Tel. 06893-7200
(Mo-Fr 9.00-12.30 Uhr) oder an die Übungsleiterin Frau
Ursula Korst, Tel. 06841-80248 oder an die betreuende
Ärztin Frau Dr. K. Müller in der Universitäts-Frauenklinik
Homburg oder an die Homburger Frauenhilfe e.V., z. Hd.
Frau U. Jutzler, Tel. 06841-65269

Bericht und Bild: Ursula Korst

Gefäßsportgruppe Homburg
Durch Training besser leben mit Durchblutungsstörungen

Eine Spielart der Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) ist die
peripher arterielle Verschlusskrankheit, die wegen ihres
gehäuften Auftretens bei Rauchern unter der Bezeichnung
„Raucherbein“ gemeinhin bekannt ist. Hierbei kommt es
zu Ablagerungen vor allem im Gebiet der Becken- und
Beinschlagadern, die die Blutversorgung der Beinmus-
kulatur behindern. Betroffene bemerken ab einem be-
stimmten Ausmaß der Erkrankung meist einen belastungs-

abhängigen Wadenschmerz, der sie nach einer gewissen
Gehstrecke zum Stehen zwingt. Nach kurzer Ruhephase
hat sich die übersäuerte Muskulatur wieder erholt und
der Patient kann bis zur nächsten Schmerzepisode wei-
terlaufen. Da das schmerzbedingte Stehenbleiben wäh-
rend eines Stadtbummels gerne zum Schaufenstergucken
genutzt wird, ist die peripher arterielle Verschlusskrank-
heit (pAVK) im Volksmund auch als „Schaufensterkrank-

heit“ bekannt. Der Umstand, keine längeren Strecken
mehr schmerzfrei gehen zu können, führt oft dazu, dass
Betroffene körperliche Bewegung meiden, wodurch der
Krankheitsverlauf ungünstig beeinflusst wird und die Geh-
fähigkeit weiter abnimmt. Ein Teufelskreis entsteht. Im Ge-
gensatz hierzu kann durch regelmäßiges Gehtraining die
schmerzfreie Gehstrecke verlängert und so die Lebens-
qualität ohne Medikamente oder eine aufwändige ärztli-
che Behandlung in Eigeninitiative verbessert werden.
Abgesehen davon trägt regelmäßige körperliche Aktivität
zu einer allgemeinen Verbesserung des Gesundheitszu-
standes und des individuellen Wohlbefindens bei. Dies
ist umso wichtiger, als Patienten mit einer pAVK häufig
auch unter arteriosklerosebedingten Schäden anderer
Organsysteme leiden z.B. des Herzens durch eine koro-
nare Herzkrankheit und des Gehirns durch Veränderun-
gen der hirnzuführenden Halsschlagadern (Karotiden). Da
bekanntermaßen bestimmte Risikofaktoren eine Arterio-
sklerose begünstigen, wundert es nicht, dass neben Rau-
chern oft Menschen mit Übergewicht, erhöhten Blutfett-
werten, einer Zuckererkrankung und Bluthochdruck be-
troffen sind. Körperliche Aktivität und regelmäßiges Trai-
ning wirken sich auf alle angesprochenen Faktoren nach-
weislich günstig aus.
Als Motivationshilfe bieten die Universitätskliniken Hom-
burg unter sportlicher Leitung von Dipl.-Sportlehrerin
Esther Dohle und ärztlicher Leitung von Priv.-Doz. Dr.
Roland Fries, Oberarzt an der Medizinischen Klinik III
(Kardiologie / Angiologie, Direktor Prof. Dr. Michael
Böhm), die Teilnahme an einem regelmäßigen Gefäßsport-
training in den Universitätskliniken des Saarlandes in
Homburg an. Die 1987 gegründete und zwischenzeit-
lich inaktive Gefäßsportgruppe Homburg soll wiederbe-
lebt werden. Das Gruppentraining wird dienstags und
donnerstags von 16.30 - 17.30 Uhr  in der Turnhalle der
Orthopädischen Klinik stattfinden. Der Unkostenbeitrag
beläuft sich auf 5 Euro pro Monat.
Informationen in der Angiologischen Ambulanz der Me-
dizinischen Klinik III (Tel. 06841 / 162 3289).
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Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen
Ungeklärt sind bislang die Ursachen für schmerzhafte
chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa mit deutschlandweit rund
250.000 Betroffenen. Das medizinische Wissen um die
Krankheitsentstehung erschöpft sich im Verweis auf eine
genetische Veranlagung, vermutete Umwelteinflüsse und
mögliche Bakterien- oder Virus-Infektionen. Internisten
und Physiologen der Universitätskliniken vermuten, dass
die Entzündung möglicherweise Folge einer „falschen
Kommunikation“ bestimmter Abwehrzellen, den Lympho-
zyten, ist. Danach bilden diese Darmimmunzellen bei
Betroffenen höhere Calcium-Signale aus als bei Gesun-
den. Es kommt zu einer die Schleimhaut schädigenden
überschießenden Abwehrreaktion in Form einer Entzün-

rosa-Vereinigung (DCCV) mit einem 7.500 Euro dotier-
ten Forschungsstipendium ausgezeichnet worden. Den
Umkehrschluss, dass die Calcium-Signale im Falle einer
chronischen Entzündung stärker sind und sich die Lym-
phozyten deshalb teilen, haben Alexander Schwarz und
Eberhard Tutsch aus der Arbeitsgruppe des Physiologen
Prof. Markus Hoth bereits an isolierten Zellen gezeigt.
„Um reagieren zu können, müssen sich die teilenden
Lymphozyten aber auf ihr Umfeld beziehen können“, sagt
Stallmach und Hoth erklärt die weitere Vorgehensweise:
„Wir wollen die Signalstärke jetzt im intakten Darmge-
webe messen“. Dazu bedienen sich die Physiologen ei-
nes neuartigen Verfahrens. Ein Farbstoff markiert das in
die Zelle einströmende Calcium und wird durch einen
Infrarot-Laser direkt im intakten Gewebe zum Leuchten
angeregt. Je stärker das Leuchten, um so stärker das Cal-
cium-Signal und um so aktiver der Calcium-Kanal. Cal-
cium-Kanäle findet man in fast allen menschlichen Ge-
weben, wobei bestimmte Kanäle nur in bestimmten Zell-
typen wie z.B. in Immunzellen oder Herzzellen vorhan-
den sind. „Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich gezielt
jene Proteine beeinflussen könnten, die den Calcium-
Kanal der Darm-Lymphozyten bilden. Damit könnten wir
dann das Zellteilungs-Signal abschwächen“, meint Hoth.
Ebenso wie Stallmach weist er auf eine Vielzahl noch
durchzuführender Einzeluntersuchungen hin. Mit einem
neuen Behandlungsansatz, so er denn möglich wird, ist
damit frühestens in ein paar Jahren zu rechnen. Immer-
hin aber haben die Homburger Wissenschaftler mit ih-
rem  Blick  auf die Prozesse innerhalb der Lymphozyten
ein erstes schlüssiges Konzept zur Ursache chronisch
entzündlicher Darmerkrankungen geliefert.

dung, die chronisch wird. Die Hoffnung ist nun, durch
medikamentöse Beeinflussung die Signalstärke so abzu-
schwächen, dass die Entzündung gestoppt wird.
Mit 200 bis 400 Quadratmeter ist der Darm das mensch-
liche Organ mit dem größten Kontakt zur Außenwelt. Er
bietet dementsprechend eine optimale Angriffsfläche für
Krankheitserreger und jegliche Art schädlicher Substan-
zen. Die Darm-Abwehr muss deshalb besonders effizi-
ent arbeiten, um die ständige Flut von Fremdstoffen zu
beherrschen. Da über den Darm aber auch lebensnot-
wendige Nahrungsbestandteile aufgenommen werden,
muss sein Immunsystem hochsensibel steuerbar sein. Es
muss stark sein gegen fremde und möglicherweise giftige
Stoffe, Bakterien, Viren und Parasiten, es muss umgekehrt
aber auch lebenswichtige Substanzen tolerieren und un-
geschoren passieren lassen. „In diesem komplexen Re-
gelsystem spielen Lymphozyten eine entscheidende Rol-
le. Sie steuern als Helferzellen nachfolgende Abwehrpro-
zesse, die je nach Bedarf stark oder schwach sein kön-
nen“, erklärt Prof. Andreas Stallmach von der Medizini-
schen Klinik II. Beim gesunden Menschen reagieren die
Lymphozyten nach einem Kontakt mit Nahrungsmittel-
bestandteilen oder Bakterien der Darmflora nicht mit ei-
ner Teilung, wie das bei Lymphozyten aus dem Blut oder
dem Knochenmark der Fall ist. Neuere Untersuchungen
haben allerdings gezeigt, dass die Lymphozyten aus dem
Entzündungsgewebe von Morbus Crohn- und Colitis ul-
cerosa-Patienten hoch aktiv sind und sich krankhaft über-
steigert teilen. Von Lymphozyten des Blutes weiß man
nun, dass sie dann aktiv werden, wenn die Calcium-Kon-
zentration in ihrem Innern steigt. Das auslösende lang-
anhaltende Calcium-Signal erhalten sie über einen Cal-
cium-Kanal in der Zellmembran. Je aktiver der Kanal,
umso stärker das Signal. Im Rahmen seiner Promotions-
arbeit am Institut für Physiologie hatte Alexander Schwarz
deshalb die Calcium-Signalstärke von Lymphozyten aus
dem Blut mit jenen aus dem Darm verglichen und festge-
stellt, dass sie im Falle der Darm-Lymphozyten schwä-
cher sind. Ein Argument dafür, dass sich die Abwehrzel-
len bei Gesunden nicht teilen. Für diese Entdeckung war
er 2001 von der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulce-

Deutschland
ist Fußball-
Vizeweltmeister
... und das UKH half mit

Ohne ärztliche Betreuung kommt der Fußball nicht weit.
Nach einer anstrengenden Saison mit zahlreichen Bles-
suren reisten einige Spieler der deutschen Nationalelf
bereits angeschlagen nach Fernost. Jeder Zuschauer weiß,
wie hart es manchmal zur Sache geht und wundert sich,
wie rasch die meisten Spieler nach heftigen Attacken
wieder auf den Beinen stehen. Die meisten Normalbür-
ger würden bei solchen Karambolagen mehrere Tage
humpeln.
Oft sind es die Ärzte, die unsere Spieler zu Helden ma-
chen. Im Team der Nationalmannschaft waren diesmal
drei Ärzte und vier Physiotherapeuten vertreten. Als Ur-
gestein gilt der Ortho-
päde Müller-Wohlfart,
„Dr. Feelgood,“ wie er
auch von seinen
Schützlingen liebevoll
genannt wird.
Seit nunmehr zehn Jah-
ren ist auch Prof. Josef
(„Seppi“) Schmitt da-
bei. Einige Spieler ken-
nen ihn noch von der

Fußballweltweisterschaft 1998 in Frankreich. Der 58-Jäh-
rige hütete als Jugendlicher das Tor seiner Fußballmann-
schaft des Realgymnasiums Völklingen. Er studierte Me-
dizin in Homburg, war lange Jahre Assistenz- und Ober-
arzt in unserer Orthopädie und ist heute Chefarzt der
Orthopädie des Marienkrankenhauses in Bergisch-Glad-
bach. Er gilt als Spezialist für Knie- und Hüftgelenke.
Während der WM agierte er meist vom Hintergrund aus,
vom Mannschaftsquartier. Er ist der einzige, der zur Not
auch vor Ort operieren kann.
Als Nachfolger unseres Fakultätsmitglieds Prof. Wilfried
Kindermann gehört schließlich sein Mitarbeiter Dr. Tim
Meyer zum ärztlichen Dreigestirn. Der 34-Jährige, der
am Sportwissenschaftlichen Institut in Saarbrücken arbei-
tet, hatte in den ersten drei Tagen alle Hände voll zu tun;
denn seine Aufgabe war es, dass sich die Spieler in der
sehr kurzen Zeit zwischen Ankunft und den Spielen ak-
klimatisieren mussten. Mit Hilfe eines von ihm gemixten
Zaubertranks mit mineralhaltigen Stoffen, von dem jeder
Spieler vier Liter am Tag trinken sollte,  ist ihm dies - wie
man am Ergebnis ablesen konnte - optimal gelungen.

Gedicht
eines Patienten

Glück gehabt!

Was bin ich doch ein armer Schlucker,
die Füße krank - und habe Zucker.
Dazu noch starke Schmerzen,
am Rand von meinem Herzen.
Dieses hat zwar Bypässe bekommen,
doch fühl ich mich noch recht benommen.
Das Gemüt zwar voller Lust,
entzündet noch die Brust.
Das Heimweh lässt mir keine Ruh’,
dies gibt es gratis noch dazu.
So lieg ich wach die halbe Nacht,
und habe mir gedacht,
es ging mir übel auf der Welt.
Doch hab’ ich festgestellt,
dass ich entgegen andern Knabe’
es recht gut noch habe.
Man konnte bei mir - noch beizeiten,
den Weg zur Genesung vorbereiten.
Die Ärzte haben sich bemüht,
so dass ein Hoffnungsstern mir glüht.
Während bei manch andern Knecht,
die Aussichten sind sehr schlecht.
Drum danke ich dem Herrgott dann,
wenn’s in kleinen Schritten geht voran.
Ich hab wieder Glück gehabt,
es hat alles gut geklappt.

Richard Recktenwald
Rosenweg 6, 66646 Marpingen

www.photographie-czech.de
M
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Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

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

Wir bieten Service
und mehr!

� SB-Schnellwäsche
� Autopflege
� Ölwechsel

Täglich 9.00-18.30
Uhr geöffnet

Sa. 9.00-14.00 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 .

Der Personalrat
informiert
Innerhalb der freigestellten Personalratsmitglieder haben
sich personelle Veränderungen ergeben. Wegen Beren-
tung von Frau Karin Kerth rückte Herr Joachim Frankiewicz
als Vertreter der Arbeiter nach. Durch das Ausscheiden
der Kollegin Frau Patricia Martiny rückte Herr Dieter
Hoffmann als Angestelltenvertreter nach. Beide Kollegen
sind seit Jahren Mitglieder im Personalrat.

Betriebsfest

Bei herrlichem Sonnenschein feierten die Dezernate I bis
IV  am 14. Juni im Innenhof der Technik ihr diesjähriges
Betriebsfest.
Zu den Höhepunkten dieser Veranstaltung zählten die
Zaubervorführungen sowie die verschiedenen Tanzein-
lagen.
Die Beköstigung wurde durch die betriebseigene Küche
sichergestellt. Zum einen wurde eine vollwertige Mahl-
zeit angeboten, zum anderen konnte unsere Küche be-
weisen, dass bei einem Fest dieser Größenordnung nicht

Fast-food allein das Mittel der Wahl ist. Insgesamt kann
man zurückblickend feststellen, dass die Veranstaltung
gelungen war.

Bekanntgabe der Urwahlen zum Senat
der Universität

Am 12. Juni fanden in der Anatomie die Gruppenurwah-
len zum Senat der Universität statt. Von den Universitäts-
kliniken wurden zwei Kandidaten benannt, Herr Gerlich
und Herr Jung, die in den Senat  gewählt wurden.

Symposium „Akne und Rosacea“
30. November im  Schlossberg-Hotel Homburg

Ab 9.30 Uhr Empfang (Kaffee, Tee, Gebäck)
Beginn 10.00 Uhr  -  Ende ca. 13.00 Uhr

Begrüßung und Einführung  -  Prof. Dr. med. W. Tilgen

Geerbt - gestört - entzündet /
Modulieren - korrigieren - normalisieren
Pathogenese, Klinik und Therapiekonzepte der Akne
Wilhelm Meigel

Hormone - Pickelkiller von der Pubertät  bis zur Post-
menopause?
Endokrinologische Aspekte der Akne aus Sicht des
Gynäkologen  -  Peter Rosenbaum

Bis Du heiratest ist das weg!  -
Psychologische Aspekte der Akne
Uwe Gieler

Erythem, Papeln und Pusteln unter der Lupe
Pathogenese und Klinik der Rosacea
Helmut Schöfer

Der Fluch der Kelten
Kosmetische Aspekte der Rosacea
Martina Kerscher

Beherzt - schonend - effektiv
Pharmakologische Therapie der Rosacea
Oliver Mainusch

Chirurgische Optionen bei Akne und Rosacea
Dorothee Dill-Müller

Schlusswort  -  Prof Dr. med. W. Tilgen

Organisation: Frau Dr. med. D. Dill-Müller, Oberärztin
Universitäts-Hautklinik und Poliklinik
66421 Homburg, email: haddil@uniklinik-saarland.de

Auskunft: Frau D. Neurohr, Tel. 06841-162 38 32, Fax
162 38 30, email: hadneu@uniklinik-saarland.de

25 Quilts
erfreuten die Besucher der Universitätsfrauenklinik. Do-
ris Rabung stellte im Ambulanzbereich der Frauenklinik
diese modernen Quilts aus handbemalter Seide und
selbstgefärbten Baumwollstoffen aus. Ihre Quilts zeich-
nen sich neben den poetischen, satirischen oder politi-
schen Motiven auch durch die Leuchtkraft der verwen-
deten Materialien aus. Diese verwandelten die freundli-
chen, aber doch funktionellen Flure in ein interessantes
Atelier und fanden sehr große Resonanz.

20 Jahre Elterninitiative
krebskranker Kinder
im Saarland e.V.

Anfang September feierte die Elterninitiative vom 6.-7.
September ihr 20-jähriges Bestehen. Sowohl ein umfang-
reiches, wissenschaftliches Symposium als auch eine Feier
für jung und alt standen auf dem Programm. In der näch-
sten Ausgabe erscheint ein ausführlicher Bericht.

Die Logopädieschule
lädt ein!
Am 20. November 2002 findet in der Schule für
Logopädie an den Universitätskliniken des Saarlan-
des in Gebäude 6 von 12.00 – 18.00 Uhr ein Tag
der Offenen Tür statt, zu dem alle Interessierten herz-
lich eingeladen sind. Vorträge von Lehr-Logopäden
und Ärzten, aber auch Aktionen für Kinder sind ge-
plant. Weitere Info finden Sie im Internet unter:
http://www.uniklinik-saarland.de/schulen/logopaedie/

„Hier kommt’s hin!“ – Bauplatz für Ronald McDonald-
Haus vorgestellt. Zusammen mit Verwaltungsdirektor
Hartmut Huber (1.v.l.), Prof. Dr. Friedrich Carl Sitzmann
(4.v.l.), konnten Schirmfrau Sigrid Getrey und Michael
Rennig von McDonalds nun der versammelten Presse das
Grundstück präsentieren, auf dem das Kinderhaus ent-
stehen soll. In dem Zuhause auf Zeit in unmittelbarer Nähe
der Kinderklinik können dann schwerstkranke, überwie-
gend von Krebs betroffene Kinder während der Therapie-
zeit zusammen mit ihren Familien in gemütlichen Ap-
partements wohnen. Vorher erhielt Sigrid Getrey noch
einen Spendenscheck von Sylvio Natale, dem Hauptor-
ganisator der Festa Italiana, zugunsten des Kinderhauses.
Die Gesamtspendensumme an Bar- und Sachspenden hat
mittlerweile die 450.000 Euro-Marke überschritten.
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

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

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

PLZ, Wohnort ______________________________________

Straße, Nr. _________________________________________

Telefon ____________________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung in Klinikum und
Fakultät zu unterstützen. Er ist vom Finanzamt Homburg mit vorläufi-
gem Bescheid Nr. 344 vom 10.06.1997 als gemeinnützig anerkannt. Der
Beitrag orientiert sich am Preis einer Zigaretteneinheit -ZE- pro Tag . Das
entspricht einem Jahresbeitrag von 50 EURO für eine natürliche Person.
Für natürliche Personen ohne regelmäßige Einkünfte kann der Beitrag
vorübergehend auf ein Drittel reduziert werden. Für juristische Personen
liegt der Beitrag bei fünf ZE pro Tag, somit also bei 250 EURO pro Jahr.
Der Jahresbeitrag wird per Lastschriftverfahren vom Konto abgebucht.
Das Konto des Vereins lautet:

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

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

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

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1622618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623520

Impressum

Kostenlose Zeitschrift der Freunde der Universitäts-
kliniken e.V. für Besucher, Freunde, Mitarbeiter
und Patienten der Universitätskliniken Homburg

Herausgeber:

Prof. Dr. Diether Breitenbach (Vorsitzender des Vereins)
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Machen Sie mit !
Wenn auch Sie den Ärztinnen und Ärzten, den Schwestern und Pflegern in Homburg danken
wollen für das, was sie für Sie getan haben, dann unterstützen Sie den

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

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

10.000 Euro, die für das Ronald McDonald-Kinderhaus gesam-
melt wurden, spendete Silvio Natale, Cheforganisator der
Homburger Festa Italiana. Links Sigrid Getrey.

Ein Herzenswunsch wird erfüllt
Anlässlich seines 36. Geburtstages hatte sich Ste-
phan Geibel, der selbst schwerbehindert ist, Geld-
geschenke zu Gunsten krebskranker Kinder ge-
wünscht. So kamen 550 Euro zusammen, die Fami-
lie Geibel an Christiane Menke von der Eltern-
initiative krebskranker Kinder im Saarland e. V. über-
geben konnte.
Stephan ermöglicht mit dieser Spende den Wunsch
eines krebskranken Kindes, mit der ganzen Familie
ein verlängertes Wochenende in einem Freizeitpark
verbringen zu können. Dies war bislang leider aus
finanziellen Gründen gescheitert.

Kuchen für einen guten Zweck

525 Euro aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf sowie einer
Spendenaktion anlässlich des Betriebsfestes der Verwaltung
und der technischen Bereiche der Universitätskliniken des Saar-
landes konnten Anfang September der Elterninitiative Früh-
geborene und kranke Neugeborene e. V., vertreten durch Ire-
ne Kratz und Bärbel Khangholi, übergeben werden.

Siebenmal schon wurde von Mitarbeiterinnen des Dezernates
-Personal, Recht und Verwaltung- der Kuchenverkauf beim Be-
triebsfest organisiert und von Kolleginnen und Kollegen an-
derer Dezernate und Bereiche unterstützt.

Durch eine Sammelaktion von Aline Sattler, Tochter einer Mit-
arbeiterin des Dezernates I und ihrer Freundin Sabine Hom-
berg, wurde die Aktion unterstützt.


