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Abstracts 

Wissenschaftlicher Vortragsabend der Medizinischen Fakultät 

Montag, 10.4.2017, 18 c.t. 
Hörsaal der Universitäts-Frauen- und Kinderklinik, Gebäude 9 

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren: Schlüsselakteure für die 
Wahrnehmung chemischer Reize 

Dr. rer. nat. Bernd Bufe 

Institut für Physiologie, Molekulare Neurologie, Universität des Saarlandes 

An der Erkennung der Myriaden von Chemikalien in unserer Umwelt sind beim 
Menschen fast 400 und bei Mäusen sogar fast 1400 G-Protein gekoppelte 
Rezeptoren (GPCRs) beteiligt. Diese Chemorezeptoren sind nicht nur für den 
Geruchs- und Geschmackssinn von zentraler Bedeutung, sondern sie tragen auch zur 
Steuerung vieler anderer komplexer physiologischer Prozesse, wie z.B. dem 
Ernährungsverhalten und der Partnerwahl bei. Die meisten Chemorezeptoren haben 
die ungewöhnliche Eigenschaft hunderte oder sogar tausende strukturell sehr 
unterschiedliche Substanzen spezifisch erkennen zu können. Mein Ziel ist es, die 
molekularen Grundlagen dieser außergewöhnlichen Fähigkeit genau zu verstehen. 
Deshalb habe ich durch Optimierung von Screeningverfahren aus der 
Pharmaindustrie Methoden entwickelt, mit denen ich in kurzer Zeit umfangreiche 
Wirkstoffprofile für viele verschiedene Chemorezeptoren erstellen und vergleichen 
kann. Mithilfe dieser Techniken konnte ich nicht nur neue Aktivatoren für eine ganze 
Reihe von Chemorezeptoren finden, sondern auch zeigen, dass zumindest einige 
Chemorezeptoren verschiedene Bindungsstellen für unterschiedliche 
Substanzklassen nutzen. Es zeigte sich schnell, dass meine Verfahren hervorragend 
dazu geeignet sind, viele andere wichtige Aspekte der menschlichen Wahrnehmung 
besser zu verstehen. Beispielsweise gelang es mir, drastische individuelle 
Unterschiede in der menschlichen Sinneswahrnehmung einzelner Geschmacksstoffe 
auf Strukturvarianten eines einzigen Rezeptorgens zurückzuführen. Auch konnte ich 
das komplexe Zusammenspiel mehrerer unterschiedlicher Chemorezeptoren bei der 
Wahrnehmung ausgewählter chemischer Stimuli genau beschreiben. Mein aktueller 
Arbeitsfokus liegt auf der spannenden Fähigkeit einiger Chemorezeptoren, 
spezifische molekulare Signaturen, die von pathogenen Mikroorganismen freigesetzt 
werden, zu erkennen. Vor kurzem habe ich eine große Gruppe neuartiger bakterieller 
Peptide entdeckt, die von Chemorezeptoren des Immun- und Riechsystem erkannt 
werden. Mich interessiert nun besonders, in wieweit diese pathogen-assoziierten 
Moleküle vom Körper zur Erkennung und Vermeidung von Krankheitserregern 
genutzt werden und ob das Riech- und Immunsystem hierbei zusammenarbeiten. 
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Moderne neurochirurgische Tumortherapie und Nachsorge an der 
vorderen und mittleren Schädelbasis 

Dr. med. Stefan Linsler 

Klinik für Neurochirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes 

Heutzutage werden immer komplexere Eingriffe an der Schädelbasis aufgrund der 
modernen technischen Möglichkeiten durchgeführt. Hierbei wird immer deutlicher, 
dass schonendere Zugänge durch die Nase für viele Pathologien eine sehr wichtige 
Rolle spielen, da sich dadurch das operative Trauma und die Hirnretraktion relevant 
reduzieren lassen und schonendere Schädelbasiseingriffe mit höherer Sicherheit für 
die betroffenen Patientinnen und Patienten angeboten werden können. Zum 
anderen wird parallel zur operativen Weiterentwicklung in der Schädelbasischirurgie 
die Detektion von biologischen prognostisch relevanten Markern immer 
bedeutsamer, da nur damit sinnvolle Follow-up Konzepte und weitere 
Behandlungsstrategien erarbeitet werden können. 

Im Rahmen des Vortrages werden ausgewählte Originalarbeiten zusammengefasst 
und diskutiert, die den heutigen Stellenwert und Nutzen der Neuroendoskopie für 
die endonasale und minimalinvasive „Schlüsselloch“ - Schädelbasischirurgie 
darstellen. Ebenso wird die Identifikation molekularbiologischer und genetischer 
Marker am Beispiel der Schädelbasismeningeome für die postoperative 
Therapieplanung illustriert. 

Genetische Risikofaktoren für cholestatische Leberkrankheiten  

Dr. med. Christoph Jüngst 

Klinik für Innere Medizin II, Universitätsklinikum des Saarlandes 

Als Cholestase wird eine Störung der Gallesekretion bezeichnet. Genetische 
Varianten in hepatokanalikulären Transportergenen wie dem Phosphatidylserin-
Transporter ATP8B1, der Gallensäurenpumpe ABCB11 und dem Phosphatidylcholin-
Transporter ABCB4 können zur familiären Cholestase führen. Zu dieser heterogenen 
Gruppe von autosomal-rezessiv vererbten cholestatischen Leberkrankheiten zählt 
die seltene progressive familiäre intrahepatische Cholestase, die bereits im frühen 
Kindes- und Jugendalter zur biliären Zirrhose und zum Leberversagen führen kann. 
Neben dieser schweren Verlaufsform scheinen auch weniger deletäre heterozygote 
Genvarianten eine klinische Symptomatik hervorzurufen, dies ist bisher allerdings 
noch unzureichend untersucht. Daher haben wir eine umfangreiche Kohorte von 
erwachsenen Patienten mit unklarer Cholestase oder biliärer 
Beschwerdesymptomatik klinisch charakterisiert und auf das Vorhandensein von 
genetischen Varianten in den Transportergenen ATP8B1, ABCB11 und ABCB4 
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untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass heterozygote oder Missense-Varianten in 
den Transportergenen relevant für die Entwicklung einer cholestatischen 
Hepatopathie und anderen klinischen Phänotypen im Erwachsenenalter sein können, 
eine klare Genotyp-Phänotyp Korrelation ist mitunter aber schwierig. 

Genetische Varianten in hepatokanalikulären Transportergenen könnten auch als Ko-
Faktoren für die Entwicklung und den Verlauf cholestatischer Leberkrankheiten eine 
Rolle spielen. In den letzten Jahren hat sich als eine neue, wichtige Subentität der 
sekundär sklerosierenden Cholangitis (SSC) mit Auftreten bei kritisch kranken 
Patienten, die „Secondary sclerosing cholangitis in critically ill patients“ (SC-CIP), 
etabliert, mit häufig progressivem Verlauf zur biliären Zirrhose. Pathophysiologisch 
wird eine Ischämie der Gallenwege mit nachfolgender bakterieller biliärer Infektion 
diskutiert, die genaue Ursache ist allerdings unklar. Das Vorliegen einer eher 
„toxischen“ Galleflüssigkeit könnte von Bedeutung sein, sodass wir bei Patienten mit 
SC-CIP zur Cholestase prädisponierende Varianten im ATP8B1, ABCB11 und ABCB4 
Gen untersuchten. Zudem wurden Varianten im NOD2-Gen, die zu einer Störung der 
intestinalen Barrierefunktion führen können und für die ein erhöhtes Risiko einer 
spontan bakteriellen Peritonitis bei Patienten mit Leberzirrhose gezeigt werden 
konnte, bestimmt. Während sich für die Varianten der hepatokanalikulären 
Transportergene kein Einfluss nachweisen ließ, lagen die genetischen Varianten im 
NOD2 Gen bei SC-CIP Patienten etwa doppelt so häufig vor wie in der 
Normalbevölkerung, und diese könnten somit einen Risikofaktor für die Entwicklung 
einer SC-CIP darstellen. 
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