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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am Montag, 20.02.2017 findet der letzte Wissenschaftliche Vortragsabend unserer 

Fakultät im Wintersemester 2016/2017 statt, zu dem ich Sie herzlich einladen 

möchte (anbei die Einladung mit Abstracts). 

Für diesen Vortragsabend gingen 7 Anmeldungen ein, so dass die Veranstaltung  

ausnahmsweise bereits um 17.00 Uhr beginnt.  

Bitte werben Sie auch für die Veranstaltung in Ihrem Haus.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Prof. Dr. Martina Sester 

 

Anlagen: Programmfolge und Abstracts 
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Wissenschaftlicher Vortragsabend 

20.2.2017 – 17.00 Uhr – Hörsaal HNO/Urologie, Gebäude 6 

Programmfolge 

Zeit Name - Thema 

17:00 Funktionelle Bildgebung und Hochpräzisionstechniken in der 

strahlentherapeutischen Behandlung des Bronchialkarzinoms 

Dr. med. Jochen Fleckenstein - Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie  

17:25 Mechanisms of blood pressure reduction after catheter -based renal denervation 

Dr. med. Sebastian Ewen - Klinik für Innere Medizin III  

17:50 

 

Identifikation prognostischer und prädiktiver Biomarker bei Patienten mit einem 

Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereichs auf der Basis nicht-invasiver 

serologischer und abstrichzytologischer Untersuchungsmethoden  

Dr. med. Maximilian Linxweiler - Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 

18:15 Application of transorbital Sonography in Neurology 

Dr. Piergiorgio Lochner, MD/PhD - Klinik für Neurologie  

 18:40 – 19.00 Uhr - Pause 

19:00 2D- und 3D-Zellkulturmodelle zur Analyse von Zell-Oberflächen-Interaktionen 

Dr. rer. nat. Wolfgang Metzger - Klinik für Unfall-, Hand- und 

Wiederherstellungschirurgie  

19:25 The pleiotropic effects of vitamin D in liver diseases  

Dr. rer. med. Caroline Stokes - Klinik für Innere Medizin II  

19:50 Die p53/p63/p73 Familie von Transkriptionsfaktoren und Tumorsuppressoren:  

Neue Mechanismen der Regulation  

Dr. rer. nat. Kristina Heyne - Klinik für Dermatologie 

Vortragsdauer 15 min, ca. 10 min Diskussion.  

Die Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten anerkannt (Ärztekammer des Saa rlandes).  
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Abstracts 

Wissenschaftlicher Vortragsabend der Medizinischen Fakultät 

Montag, 20.02.2017, 17.00 Uhr 

Hörsaal der HNO/Urologie, Gebäude 6 

Funktionelle Bildgebung und Hochpräzisionstechniken in der 

strahlentherapeutischen Behandlung des Bronchialkarzinoms 

Dr. med. Jochen Fleckenstein 

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universität des Saarlandes  

Die Integration von funktioneller Bildgebung und Hochpräzisionstechniken hat die 

strahlentherapeutische Behandlung des Bronchialkarzinoms zweifelsfrei zum Vorteil 

der Patienten verändert. Dies gilt für frühe wie fortgeschrittene Stadien 

insbesondere des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC). Die vorhandende 

Vielfalt bildgebender Methoden (speziell: 4D-CT, 18-F-Fluordeoxyglucose-

Positronenemissionstomographie [FDG-PET], diffusionsgewichtete 

Kernspintomographie [DWI]) und innovativer strahlentherapeutischer Techniken und 

Zielvolumenkonzepte stellt allerdings das Problem deren sinnvollen individuellen 

Einsatzes als Einzelmethode und in ihrer Kombination. Verschiedene 

interdisziplinäre, am UKS durchgeführte Studien haben sich dieser Thematik 

gewidmet: 

In der PET-PLAN-Pilotstudie wurden bei einem Kollektiv von 32 Patienten mit 

inoperablem, lokal-fortgeschrittenem NSCLC der Primärtumor auf Basis eines 

semiautomatischen Konturierungsalgorithmus definiert und nur 

Lymphknotenstationen mit PET- (oder histologisch) positiven Lymphknoten ins 

Zielvolumen eingeschlossen. Die daraus resultierende Feldverkleinerung hat die 

Applikation einer höheren Gesamtdosis ermöglicht, außerdem war die Rate an 

Lymphknotenrezidiven außerhalb des klinischen Zielvolumens vernachlässigbar 

gering.  

Beruhend auf dem Patientenkollektiv der PET-PLAN-Pilotstudie wurden zwei 

Planungsstudien durchgeführt, in denen das Potenzial (Dosiseskalation, 

Normalgewebsschonung) und Risiken (Dosisreduktion und Rezidivwahrscheinlichkeit 

in PET-negativen mediastinalen Lymphknoten) der ‚intensitätsmodulierten 

Strahlentherapie‘ (IMRT) als Weiterentwicklung der dreidimensionalen 

Bestrahlungsplanung (3D-CRT) geprüft wurden. Hier konnte ein im Vergleich zur 3D-

CRT signifikant besseres Chance-/Risikoprofil für die IMRT nachgewiesen werden, die 

überdies bei signifikant mehr Patienten die Verschreibung einer kurativ intendierten 

Dosis ermöglicht. 
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Die prinzipielle Einsatzmöglichkeit der DWI in der Bestrahlu ngsplanung des 

Bronchialkarzinoms als „PET-Alternative“ wurde in einer kürzlichen Publikation in 

Zusammenarbeit mit der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 

erstmals dargestellt.  

In einer retrospektiven Studie wurden darüber hinaus günstige Überlebenszeiten für 

ein Kollektiv von  75 Patienten mit oligometastasiertem NSCLC nachgewiesen, die 

mit aggressiven, kurativ intendierten thoraxchirurgischen und 

strahlentherapeutischen Regimen behandelt wurden. Eine wichtige Rolle spielte aus 

strahlentherapeutischer Sicht der hohe Anteil an Patienten, die mittels 

stereotaktischer Hochpräzisionstechniken ablative Dosen in cerebralen oder 

pulmonalen Zielvolumina erhielten.  

Die geplante, auf diesen Untersuchungen basierende Habilitationsschrift soll 

mögliche, aktuell gangbare und zukünftige Wege in der strahlentherapeutischen 

Behandlungsoptimierung des  Bronchialkarzinoms aufzeigen.  

Mechanisms of blood pressure reduction after catheter-based renal 

denervation 

Dr. med. Sebastian Ewen 

Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum des Saarlandes  

Renal denervation (RDN) can reduce sympathetic activity and blood pressure (BP) in 

patients with uncontrolled hypertension. However, the exact mechanisms by which 

RDN causes reductions in BP are not yet fully established.  

In eight consecutive studies, we investigated the effect of RDN in patients with 

resistant hypertension after 3, 6, and 12 months. Anatomic criteria as well as 

procedural determinants were analysed in a blinded fashion to patient 

characteristics.  

RDN significantly reduced office, 24-hour ambulatory, exercise, and beat-to-beat BP 

in patients with resistant hypertension after 3, 6 ad 12 months (P<0.05 for all). 

Interestingly, improvements in BP variability were also documented in patients 

characterised as office BP non-responders (systolic BP reduction <10 mmHg at 6-

month). Over the 6-month study period, estimated urinary sodium excretion using 

the Kawasaki equation and fractional sodium excretion increased (P<0.05 for both) 

independently of renal function and antihypertensive therapy. We demonstrated for 

the first time that (1) RDN significantly reduced total peripheral resistance by 19% 

(P=0.027) independent of changes in cardiac output (P=0.206), (2) the observed 

office and ambulatory BP changes correlated with alterations in total peripheral 

resistance, and (3) renin and aldosterone levels remained unchanged after the 



 

09.02.2017 | Seite 5 

 

procedure. The observed effects were not explained by increased intake of 

antihypertensive medications assessed by liquid chromatography high-resolution 

tandem mass spectrometry analyses of plasma and urine at baseline and at 6 -month 

follow-up. In patients with isolated systolic hypertension (≥140/<90 mmHg), changes 

in office and ambulatory BP levels were lower than in patients wit h combined 

hypertension (≥140/≥90 mmHg). Patients with a bilateral diameter of the renal 

artery ≤4 mm had more pronounced reductions in systolic BP than patients with a 

unilateral diameter ≤4 mm or a bilateral diameter >4 mm. Renal artery length, 

presence of accessory renal arteries or renal artery disease, and number of ablations 

did not influence BP reduction after 6 months. Furthermore, heart failure 

biomarkers did not correspond to BP reductions 6 months after RDN.  

Identifikation prognostischer und prädiktiver Biomarker bei Patienten 

mit einem Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereichs auf der 

Basis nicht-invasiver serologischer und abstrichzytologischer 

Untersuchungsmethoden 

Dr. med. Maximilian Linxweiler  

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes 

Ziel der wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen des Habilitationsprojektes war es, 

potentielle Biomarker hinsichtlich ihrer prognostischen und prädiktiven Validität bei 

Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC) zu 

untersuchen und deren Einfluss auf die Tumorzellbiologie von Kopf -Hals-Karzinomen 

aufzuklären. Im Einzelnen wurden der HPV-Tumorstatus, die SEC62-Expression und 

der Vitamin-D-Serumspiegel untersucht. Als Ausgangsmaterial dienten nich t-invasiv 

gewonnene Bürstenabstriche der Tumoren auf Basis der flüssigkeitsbasierten 

Abstrichzytologie, Gewebeproben sowie Serumproben der Patienten.  

In einem ersten Projekt wurde mit der Kombination einer dualen 

immunzytochemischen p16-Ki67-Detektion mit einer HPV-DNA-PCR eine neue 

Methode entwickelt, mit der zuverlässig auf Grundlage eines einzigen 

Tumorabstrichs zwischen einer latenten HPV-Infektion, einer HPV-induzierten 

Tumorerkrankung und einer HPV-unabhängigen Tumorerkrankung unterschieden 

werden kann. Da der HPV-Tumorstatus einen wesentlichen Einfluss sowohl auf die 

Prognose der Patienten als auch das Ansprechen auf eine Radio- und 

Radiochemotherapie hat, ergbit sich durch diese neue Technik eine Möglichkeit 

diesen prognostischen und prädiktiven Biomarker bei HNSCC-Patienten an nicht-

invasiv gewonnenem Abstrichmaterial analysieren zu können.  

In einem zweiten Projekt wurde die Bedeutung des SEC62-Gens als potentieller 

Biomarker bei HNSCC-Patienten sowie dessen Einfluss auf die Tumorzellbiologie 
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untersucht. Dabei ging eine hohe SEC62-Expression im Tumorgewebe mit einer 

schlechteren Prognose für die Patienten einhergeht und war mit dem Auftreten von 

Lymphknotenmetastasen assoziiert. In funktionellen Analysen konnte ein Einfluss 

von SEC62 auf das Migrationsverhalten von HNSCC-Zellen nachgewiesen werden, 

wobei eine SEC62-Überexpression die Migration der Tumorzellen stimulierte. Mit 

dem Calmodulinantagonisten Trifluoperazin (TFP) wurde ein Wirkstoff identifiziert, 

mit dem auf molekularer Ebene die migrationsstimulierende Wirkung von SEC62 

antagonisiert werden kann.  

Darüber hinaus wurde die Prävalenz einer Vitamin-D-Mangelversorgung bei HNSCC-

Patienten sowie der Einfluss eines Vitamin-D-Mangels auf die antitumorale Aktivität 

des Immunsystems und die Prognose der Patienten untersucht. Hierbei zeigte sich, 

dass ein Vitamin-D-Mangel bei HNSCC-Patienten mit einer hohen Inzidenz vorkommt, 

mit einer schlechteren Prognose für die Patienten einhergeht und zu einer 

schwächeren antitumoralen Aktivität des Immunsystems d er Patienten führt. 

Application of transorbital Sonography in Neurology 

Piergiorgio Lochner, MD/PhD 

Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum des Saarlandes 

Transorbital sonography (TOS) is a non invasive method to investigate the eye and 

retrobulbar structures such as optic nerve diameter (OND) and optic nerve sheath 

diameter (ONSD). 

The examination is performed in B-mode, using a linear array transducer with more 

than 7·5 MHz, which allows a better axial depiction of the anterior part of the optic 

nerve in a two-dimensional image. Because of biomechanical side effects the 

mechanical index (MI) is reduced to 0·2 for safety reasons. High inter -observer 

reliability of the method is reported.  

Measurement of ONSD has been found to reflect intracranial pressur e, as an 

increase of intracranial pressure is transmitted through the subarachnoid space 

surrounding the optic nerve within its sheath. Consequently, an enlargement of the 

ONSD can be observed in neurocritical care patients with documented increase of 

intracranial pressure, as well as in acute mountain sickness, a condition where 

intracranial pressure increase is presumed to occur. Our research group has 

demonstrated the usefulness of TOS in supporting the clinical diagnosis of acute 

optic neuritis and papillitis by demonstrating an increase of OND and ONSD, possibly 

correlated to the release of inflammatory mediators and the development of 

vasogenic edema. A normalization or atrophy of optic nerve may be observed in the 

follow-up of acute idiopathic optic neuritis or acute optic neuritis in the context of 

multiple sclerosis. 
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In selected patients with reversible posterior encephalopathy syndrome TOS may 

reveal an increase of intracranial pressure.  

Although it can only examine the anterior portion of the optic  nerve and is operator 

dependent, TOS is therefore a non-invasive, inexpensive and easy technique, and 

represents a useful diagnostic tool for several neurological disorders.  

2D- und 3D-Zellkulturmodelle zur Analyse von Zell-Oberflächen-

Interaktionen 

Dr. rer. nat. Wolfgang Metzger 

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des 

Saarlandes 

Zell-Oberflächen-Interaktionen sind für viele medizinisch-biologische 

Fragestellungen essentiell. Die Reaktion adhärenter Zellen auf de n Kontakt mit einer 

artifiziellen Oberfläche wird maßgeblich durch die Oberflächentopographie und 

Oberflächenchemie bestimmt. Je nach Fragestellung können Oberflächen auf 

vielfältige Weise modifiziert werden, um die zelluläre Reaktion zu beeinflussen. Die 

Zell-Oberflächen-Interaktion wurde sowohl in 2D- als auch in 3D-Zellkulturversuchen 

untersucht. Sphäroide als 3D-Zellaggregate sind aufgrund vielfältiger 

Wechselwirkungsmöglichkeiten der Zellen in der Lage, deren natürliche Situation 

besser widerzuspiegeln als 2D-Zellkulturversuche. Sie wurden mittels Liquid-Overlay-

Technik als Mono- und Co-Kultursphäroide hergestellt und anschließend 

charakterisiert. 

Zusammen mit einem materialwissenschaftlichen Kooperationspartner wurde ein 

Modell etabliert, um den Einfluss der Oberflächentopographie unabhängig von der 

Oberflächenchemie untersuchen zu können. Der Precursor (tBuOAlH2)2 wurde 

mittels Chemical Vapor Deposition in Al/Al2O3-Nanowires (Durchmesser ca. 25 nm) 

umgewandelt, die eine Core-Shell-Architektur mit Aluminium-Kern und 

Aluminiumoxid-Hülle aufweisen.  

In 2D-Zellkulturversuchen zeigten humane Fibroblasten auf den Al/Al2O3 -Nanowires 

eine reduzierte Zellproliferation und Zellfläche. Im Gegensatz dazu zeigten humane 

Osteoblasten keine signifikanten Unterschiede,  obwohl sie nur noch eingeschränkt in 

der Lage waren, ein fibrilläres Aktinzytokskelett und ausgeprägte fokale 

Adhäsionspunkte zu bilden. Einige der untersuchten Al/Al2O3-Nanowires-

Variationen konnten osteogene Differenzierungsprozesse induzieren. Al/Al2O3 -

Nanowires besitzen somit das Potential, eine zellselektive Oberfläche zu bilden, die 

die Adhäsion von Fibroblasten reduziert und die Adhäsion und Differenzierung von 

Osteoblasten fördert, was für orthopädische Implantate genutzt werden könnte. Sie 

zeigten auch in 2D-Versuchen mit humanen Endothelzellen und glatten Muskelzellen 
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zellselektive Eigenschaften, was für die Modifikation von verbesserten Stent -

Materialien relevant sein könnte.  

In vivo zeigten endothelzellhaltige Co-Kultursphäroide ein hohes angiogenes 

Potential. Darauf aufbauend wurden Polyurethanscaffolds mit Sphäroiden aus 

adipogenen Stammzellen besiedelt, um ihre Eignung als angiogene 

Kristallisationspunkte im Bereich des Tissue Engineerings zu demonstrieren. 

Schließlich ist es gelungen, Sphäroide auch zur Beurteilung der Zellkompatibilität von 

modifizierten Glycosaminoglycanen einzusetzen, wobei die Veränderung der Größe 

der Sphäroide, sowie die Migration ausgewanderter Einzel -Zellen nach Aussaat auf 

den artifiziellen Oberflächen als quantitative Parameter etabliert werden konnten.  

The pleiotropic effects of vitamin D in liver diseases  

Dr. rer. med. Caroline Stokes 

Klinik für Innere Medizin II , Universitätsklinikum des Saarlandes 

Vitamin D is a secosteroid hormone with pleiotropic actions extendi ng beyond those 

on skeletal health. Vitamin D exerts its effects through the vitamin D receptor (VDR) 

which is located in multiple sites, including liver and brain. Indeed, vitamin D 

deficiency occurs in up to 90% of patients with chronic liver diseases (C LD) (Liv Int. 

2013). One aim of this habilitation was to explore vitamin D as a risk factor and as a 

potential modifier of liver disease progression. Optimal vitamin D status might be 

crucial for diseased patients, where it presents as a “resilience factor ” in potentially 

fatal diseases. We explored this concept in patients with advanced CLD and observed 

an increased risk of death in those with very low circulating 25 -hydroxyvitamin D 

concentrations – the accepted biomarker for vitamin D status (Eur J Clin Invest. 

2013). We corroborated this finding in the first meta-analysis of cohort studies in 

adults with liver cirrhosis and very low vitamin D levels.  

Moreover, we show the liver is amenable to short-term alterations, as significant 

reductions in liver steatosis have occurred after only two weeks in patients following 

a low-calorie diet (Clin Transl Gastroenterol. 2016). Furthermore, we reported 

reductions in hepatic fat contents in patients with vitamin D deficiency after four 

weeks of cholecalciferol (vitamin D) supplementation, thus highlighting the dynamics 

of vitamin D on hepatic lipid turnover (J Gastrointest Liver Dis. 2016). We recently 

also illustrated anti-depressant properties of vitamin D in patients with CLD and co-

morbid depression, supplemented with cholecalciferol (Clin Nutr. 2016).   

Key factors need considering when assessing vitamin D efficacy, which we include in 

our studies (F1000Research 2016). Moreover, we have quantified multiple vitamin D 

metabolites in CLD cohorts using novel mass spectrometry (LC -MS/MS) methods (J 

Mass Spectrom. 2015; Sci Rep. 2016). This method recognizes interferences in serum 
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e.g. the C3 epimer of 25-hydroxyvitamin D (Mass Spec Rev. 2015), which we have 

identified in our CLD cohorts, the effects of which currently remain unknown (App 

Physiol Nutr Metabol. 2016).  

Die p53/p63/p73 Familie von Transkriptionsfaktoren und 

Tumorsuppressoren: Neue Mechanismen der Regulation  

Dr. rer. nat. Kristina Heyne 

Klinik für Dermatologie, Universitätsklinikum des Saarlandes 

Der Transkriptionsfaktor p53 und seine Verwandten p63 und p73 gehören mit ihren 

insgesamt über 90.000 Eintragungen in Medline (von denen allein 83.000 auf p53 

entfallen) zu den bestuntersuchten Proteinen – aus gutem Grund. p53 ist Herzstück 

eines zellulären Systems zur Wahrnehmung von stressinduzierten Schädigungen und 

Mängeln und führt nach seiner Aktivierung gewöhnlich entweder zu einem 

temporären Arrest des Zellzyklus, zu Seneszenz (einem permanenten 

Zellzyklusarrest, oftmals Hand in Hand mit Differenzierung) oder, bei irreparablen 

Schäden, zu regulierten Zelltodformen wie Apoptose, Nekroptose oder Ferroptose. 

p53 wirkt  auf diese Weise protektiv, insbesondere gegen die zelluläre 

Transformation. Es gab jedoch bereits früh Hinweise darauf, dass die Evolution von 

p53 durch ganz andere, ebenso faszinierende Aktivitäten getrieben wird. So zeigte 

sich, dass das Protein an der Regulation des zellulären (Fett)Metabolismus beteiligt 

ist und auf diese Weise u. a. die Wanderung der frühen Hominiden von Afrika nach 

Norden begünstigt haben könnte. Nicht zuletzt scheint eine bestimmte Variante des 

p53-Proteins, welche nur bei Homo sapiens und Primaten vorkommt, mit besonderer 

Langlebigkeit (unabhängig von der Funktion als Tumorsuppressor) und mit einer 

reduzierten Fertilität assoziiert zu sein. Selbstverständlich verlangen die zahlreichen 

Funktionen von p53 und seinen Verwandten eine komplexe Regulation.  

Mit den Arbeiten im Zuge dieser Habilitation konnte zur Entdeckung bedeutender, 

insbesondere hemmender Mechanismen zur Regulation der p53/p63/p73 Familie von 

Transkriptionsfaktoren und Tumorsuppressoren entscheidend beigetragen werden. 

So gelang es, an der Identifizierung und Charakterisierung ein es neuen Inhibitors von 

p53 und p63, von dem andere Arbeitsgruppen später zu zeigen vermochten, dass er 

für die frühe Entwicklung bestimmter Immunzellen essentiell ist, entscheidend 

mitzuwirken. Erstmals aufgeklärt und beschrieben wurden auch neue Verbindu ngen 

zwischen der p53-Familie und dem Entzündungen-regulierenden Transkriptionsfaktor 

NFĸB, dem Stoffwechsel-regulierenden Vitamin-D-Rezeptor und dem durch unsere 

Arbeitsgruppe mitentdeckten Np9-Protein, welches ausschließlich in Stammzellen 

von Menschen und Primaten exprimiert zu sein scheint. Diese neuen Mechanismen 

der Regulation haben wesentlich zu einem tieferen Verständnis der p53 -Familie 

beigetragen. 


