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Freunde der Univefsitätskliniken Yefgeben fünf
Forschungspfeise ifl [Iöhe rron 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 fürAnästhe-

siologie und lntensivmedizin, 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 lnnere Medizin

l, mit einem Projekt, das Stammzellendefekte als mög-

liche Ursache der Rheumatoiden Arthritis nachzuwei-

sen versucht, was die Möglichkeit zur Entwicklung gen-

therapeutischer lnterventionen eröffnen würde (Aus-

chnung mit dem lacoby-Preis).

- Dr. med. Gunnar Heine und Dr. rer. nat. Christof Ul-
rich, Klinik für lnnere Medizin lV, mit einem Projekt

bei Dialysepatienten zum Nachweis der genetischen

Ursachen von Cefäßverschlüssen, deren Kenntnis die

frühzeitige Vermeidung von Cefäßkomplikationen

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 ldentifi-

zierung gefährdeter Patienten ermöglichen würde.

- Dr. med. Christian Brunner, Klinik für Hals-Nasen-Oh-

renheilkunde, mit einem Projekt zum Nachweis gene-

tischerVeränderungen bei Ohrspeicheldrüsentumoren,

die im Ergebnis prognostischeAussagen in den verschie-

denen Behandlungsfällen ermöglichen sollen.

Der Forschungspreis der Freunde der Universitätsklini-
ken Homtrurg e.V. wurde erstmals im lahre 1999 in Höhe

von rd. 5.000 € ausgelobt. lnzwischen 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 CründunSsvorsit-

zender des Fachbeirats der Freunde der Universitätsklini-

ken für diese Kliniken erbracht hat.

Molekularmedizinische Strategien
eur Verbessefung der zell:uläten Stresstoleranz

Das Versagen mehrerer Organsysteme nach großen chir-

urgischen Eingriffen, bei Sepsis oder nach Herzinfark stellt

ein zentrales medizinisches wie ökonomisches Problem

der modernen Intensivmedizin dar. DasVersagen 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 Crundkrankheit zu-

nächst nicht betroffen sind, sind nur unzureichend be-

kannt. Wahrscheinlich spielt iedoch die Stressantwort mit

/ :hüttung von Stresshormonen und Botenstoffen des

lLansystems für die Entstehung des Organversagens

eine Schlüsselrolle. Diese Stressantwort, die Blutdruck,

Das versagen von lebenswichtigen orgmsystemen bei Schwer-

verlctzten soll verhindert werden'

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

lntensivmedizin in der Zukunft darstellen.

Darüber hinaus erlauben diese Methoden nach Centrans-

fer in der Zellkultur eine systematische Untersuchung der

Funktion der Genprodukte zurAufklärung der zugrunde-

liegenden Mechanismen des Organversagens. lnsbeson-

dere eröffnet hier der gezielte Centransfer die Möglich-

keit, einzelne Cenprodukte 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 lntensivmedzin und der Arbeitsgruppe von

Prof. Dr. Cerald Thiel aus dem lnstitut fÜr Medizinische

Biochemie und Molekularbiologie der Universität des

Saarlandes wurden daherViren erzeugt, die in der Lage

sind, HSP 32- oder HSP 70-Cene 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 derVermittlung 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 lntensivpatienten

durch die Entwicklung von Methoden der modernen

molekularen Medizin. PD Dr' med. Michael Bauer

Stammzellendefekte als mögliche Ursache
der Rheumatoiden Arthritis
Die wesentliche Aufgabe des lmmunsystems ist es zu

unterscheiden, was für den Körper,,gefährlich" bzw ,,un-

gefährlich" ist. Ein gefährlicher Angriff ist z'B' der Befall

irit Mikroorganismen oder das Auftreten von Krebszel-

len. ldealerweise erkennt das lmmunsystem 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 lmmunsystem Celenke und

die angrenzenden Strukturen befällt und diese irreversi-

bel schädigt. Es wird angenommen, dass die entzünde-

ten Bereicf,e durch in das Gelenk eingewanderte weiße

Blutkörperchen (= Leukozyten) entstehen' Wie neuere For-

schungsarbeiten zeigen, beschränken sich die Verände-

rungen im lmmunsystem iedoch nicht nur auf die sich im

Celenk befindenden Leukozyten, sondern betreffen auch

die Leukozyten im peripheren Blut.

Darüber hinaus gibt es seit kurzem Hinweise für frühzei-

tige Alterserscheinungen im lmmunsystem 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 erkranken htienten ein bestimm-

tes genetisches Merkmal tragen (HLA DR4), ebenfalls tief-
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greifende Veränderungen im Zusammenspiel der Leuko-

zyten.

Die oben beschriebenen unphysiologischen Alterungser-

scheinungen lassen sich anhand der sogenannten Telo-

merelängequantifizieren. Demnach besitzen,,ältere" Zel-

len weniger Kopien der sich an den chromosomalen En-

den befindenden Telomere als ,,iüngere" Zellen. Bei ge-

sunden Personen, welche wie die Patienten HLA DR4

positiv sind, fällt ebenfalls eine Voralterung der T-Lym-

phozyten sowie der Cranulozyten aul welche im Ver-

gleich zu den lätienten geringer, aber noch deutlich

messbar, ausfällt. Zur Klärung der Frage, ob dieseVoral-

terung im Bereich der Leukozyten auch die sich selbst

erneuernden hämatopoetischen Stammzellen oder nur die

daraus hervorgehenden T-Lymphozyten und Cranulozy-

ten betrifft, sollen nun hämatopoetische Stammzellen von

Rheumapatienten sowie von gesunden Personen unter-

sucht werden. Dabei sollen unter besonderer Cewich-

tung der HLA-Merkmale die Eigenschaften der Zellerneue-

rung sowie dieTelomerelänge als Maßstab für das Zellal-

ter bestimmt werden.

Der Nachweis einer frühzeitigen Alterung des lmmun-

systems auf Stammzellebene hätte Einfluss auf die Ent

wicklung neuer Therapiekonzepte zur Behandlung der

Rheumatoiden Arthritis. Cleichzeitig wäre ein nachge-

wiesener Defekt auf der Ebene der hämatopoetischen

Stammzellen prinzipiell ein Ansatzpunkt für eine zukünf-

tige Centherapie der Rheumatoiden Arthritis.
Dr. med. Thomas Widmann

Klirrische und imrnun-
pathologische Bedeu-
tung rron Sehstörun-
gen bei Patienten mit
schwarzem Hautkrebs
Bei lätienten 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 htienten mit einer reduzier-

Immunfluoreszenzuntersuchungen mit Scrum von Melanom-
patienrcn auf Netzhautgewebe zumAntikörper-Nachwei§ (grtin).

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 läti-

enten Einbußen beim Sehen gar nicht bemerkt hatten,

bzw. dass ihnen ein Zusammenhang zwischen den Seh-

störungen und der Crunderkrankung nicht bewusst war.

Nach Literaturangaben besteht bei diesen Patienten eine

deutlich erhöhte Cefahr, in KürzeTochtergeschwülste 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 dasVor-

liegen einer MAR bzw. ihrer Minimalformen tragen so-

mit zur individuellen Risikoabschätzung bei und bestim-

men unter anderem die lntensität und die Frequenz von

Stagi n guntersuch ungen.

Einfach und kostenBünstig durchzuführende Farbsehtests

in Kombination mit einer speziellen Laboruntersuchung

f.lor Shunt als Achillesferse
drds flämodialysepatieriteri
Die Hämodialysetherapie zur Lebenserhaltung von hti-
enten mit chronischem Nierenversagen erfordert einen

Cefäßzugang, aus dem während der einzelnen Hämo-

dialysebehandlung über mehrere Stunden kontinuierlich

ausreichend große Mengen Blut dem Körper entnommen

und dem Dialysefilter zugeführt werden können' lnter-

nationale Richtlinien empfehlen als präferentiellen Ce-

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.

Shuntkompl ikationen erfordern häufige Krankenhausauf-

enthalte mit teuren diagnostischen und therapeutischen

Eingriffen; jeder fünfte Krankenhausaufenthalt eines Dia-

lysepatienien erfolgt zur Schaffung oder Erhaltung des Ce-

fäßzuganges. Die häufigste Komplikation des arteriove-

nösen Shuntes ist eine umschriebene Verengung (,,Steno-

se") der Shuntvene, die einerseits zu einem verminder-

t(. rtangebot und somit verminderter Dialysequalität

füIt(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 htienten 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

den, die Ausbildung von Shuntstenosen zu verhindern.

Ausgangspunkt der Arbeit war daher das Ziel, durch Ana-

lyse von Variationen in der Erbsubstanz (,,Cenpolymor-

phismen") tutienten mit hohem Risiko für Shuntkompli-

kationen zu erkennen.

Hierzu wurden 120 futienten, 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 Cen des Cewebsbotenstoffes (,,Zytokin") transforming

growth factor B (TGFß) analysieru ie nach Verteilung der

genetischen Polymorphismen neigen die htienten zur

hochgradigen (,,high producer"), mittelgradigen (,,inter-

mediate producer") oder niedriggradigen (,,low produ-

cer") TCFß-synthese. Der Wachstumfaktor TGFB veran-

lasst Zellen in der Wand des Shuntgefäßes zur vermehr-

ten Bildung von extrazellulärer Matrix, woraufhin es zu

einer Verdickung der innersten Schicht der Cefäßwand

(,,lntimahyperplasie") mit nachfolgender Einengung des

Cefäßlumens (Stenose) kommt.

Wir stellten daher die Hypothese auf, dass TCFB ,,high-

producer" eine erhöhte Neigung zur Shuntstenose auf-

weisen, die in einer erhöhten lnzidenz 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 TGFp-producer-Typ analysiert.

Wir konnten erkennen, dass das Auftreten des Shuntver-

sagens eine signifikante Abhängigkeit vom TCFp-Ceno-

typ zeigt (vgl. Abbildung): TGFB ,,high producer" hatten

signifikant häufiger Shuntversagen alsTGFp,,intermediate

producer".
Der Shunt funktionierte nach einem Jahr noch bei 62,4oh

der ,,high producer" gegenüber 81,2'k 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 htienten rechG

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 futienten zu verbessern.

Dr. med. Gunnar Heine / Dr. rer. nat. Christof Ulrich
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erlauben ohne weitergehende invasive Untersuchungs-

techniken die frühzeitige ldentifizierung von Risikopati-

enten, die somit besser beraten und behandelt werden

können. Die Farbtestuntersuchung, bei der die htienten

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 lmmunsystem 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 Kontrol luntersu-

chungen werden könnte.

Die lmmunpathogenese der Melanom-assoziierten Reti-

nopathie, die nach aktuellem Wissensstand eine para-

neoplastische Autoimmunretinopathie bei htienten mit

malignem Melanom darstellt, ist in ihren molekularbio-

logischen Details noch weitgehend unerforscht. lm Ce-

gensatz zur Karzinom-assoziierten Retinopathie (CAR),

bei der die zugrundeliegenden Antigenstrukturen bekannt

sind, konnten die mit der MAR-assoziierten AntiSene bis-

her nicht definiert werden. ln diesem Projekt soll eine

Charakterisierung potentieller Zielstrukturen auf Retina-

zel len und vergleichend auf Melanomzellen durchgefÜhrt

werden. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage fÜr

denkbareTests mit radioaktiven Markern, mit denen im

Rahmen von Routineuntersuchungen dasVorhandensei n

und die lntensität der der MAR zugrundeliegenden Anti-

körper gemessen werden können- 
med. Craudia pföhrer

Beispie lhafter zugryim (Amplifikation) auf dem langenArm d€s

Chrcmosom 20 (links) mit der nebenstehendenA§wertung der

speziellen bildvemrbeitenden Softwe (recht§).

fen zu können. Die Gefahr einer bösartigen Entartung

soll, ebenso wie dieWahrscheinlichkeit eines möglichen

Wiederkehrens der Erkrankung, in Zukunft besser abge-

schätzt werden. Darüber hinaus ist das Ziel der Untersu-

chungen, die ursächlichen genetischen Veränderungen

derTumoren zu erkennen, um diese in weiteren moleku-

largenetischen Untersuchungen exakter bestimmen zu

können. Die Untersuchungen finden in enger Kooperati-

on mit dem lnstitut für Humangenetik der Unikliniken

statt.

Nachweis genetischer Veränderungen
bei Ohrspeicheldrüsentumoren
lm Bereich der Ohrspeicheldrüse findet sich eine Viel-

zar rn Neubildungen, die in 85% gutartig und in 1 5%

bö!! sind. Nicht selten treten dieseVeränderungen in

beiden Ohrspeicheldrüsen auf und können sich von ei-

ner gutartiSen 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 Cefahr einer Hornhauwerlet-

zung,,,schiefes" Cesicht, eingeschränkte Nahrungsauf-

Schematische Darstellung der vergleichenden genomischen

Hybridisierung (CGrD.
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nahme) führt. Da insbesondere die pleomorphen Adeno-

me als häufigste gutartiSe 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 langeTradition in der Behand-

lung von Ohrspeicheldrüsentumoren, so dass sich über-

regional eineVielzahl von Patienten zur Behandlung vor-

stellt.

Mit einer speziellen molekularzytogenetischen Methode

(CCH) sollen Tumoren der Ohrspeicheldrüse untersucht

werden. Bei der Methode der vergleichenden genomi-

schen Hybridisierung (CCH)wird das Gesamtgenom des

Tumors mit dem Genom eines Referenzgewebes quanti-

tativ verglichen, indem die DNA der beiden Cewebe un-

terschiedlich farbig fluoreszensmarkiert wird. Diese mar-

kierten Cesamtgenome werden dann konkurrierend auf

normale Chromosomen hybridisiert. Unterschiede im

Hybridisierungsverhalten werden nach Detektion mit dem

Fluoreszensmikroskop über eine spezielle Bildverarbei-

tungssoftware aufgezeigt. So werden Cewinne oder Ver-

luste von genetischem Material in den Tumoren nachge-

wiesen. Zugewinne von Cenomabschnitten deuten auf

sogenannte Onkogene, d.h. tumorauslösende Cene, hin.

Verluste in der DNA weisen auf Regionen hin, in denen

Cene 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 CCH ist die Erkennung

von solchen Cenomveränderungen, um prognostische

Aussagen für den einzelnen behandelten Patienten tref-
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Seminar über Herz-
rhythmusstörungerr
An Vorhofflimmern, der häufigsten Form von Herz-

rhythmusstörungen, leiden in Deutschland schätzungs-

weisc 650.000 Menschen, bei den über 65-.1ährigen ist

jeder zehnte betroffen. Allgemein ist die Behandlung

von htienten mit Rhythmusstörungen des Herzens dank

dcr medizinischen Fortschritte in den letzten Jahren

immer besser geworden. Dennoch ängstigen si€h viele

Menschen, weil sie nicht wissen, wann Herzrhythmus-

störungen gefährlich sind, wie sie behandelt werden

können und wann sie harmlos sind.

Wie entstehen Hcrzrhythmusstörungen und wann kön-

nen sie lebensbedrohlich werden? Wann müssen He rz-

rhythmusstörungen behandelt werden? Antwort auf die-

sc 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 Schäiers 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. Dcr

Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungshinweise

sind überTelefon 069 / 955128-148 oder im lnternet

unter www.herzstiftung.de abrufbar.

Der Schöne. Und das Biest'
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 lhrem Chrysler & Jeep. Partner'

{rhr.id d& g.s.urch.n Ölrnuio3z.ren b6l lhßh chrvslel I J"p Padner

schwindt automobileB
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Die Deutsche Arzte-Versicherung:
die UnternehmensgruPPe'

die auf Versicherungs- und Finanzfragen
von Arzten in jeder Berufs.

und Lebensphase spezialisiert ist.

Das Leistungsangebot:
Versicherungen, Vorsorgeberatutrg,

Finanzierungen, Bemtung und Vemittlung

von Kapitalanlagen, Niederlassungsplmung,

betriebswinschaftliche Beratung.
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