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ffi Forschungspreis ?,OA3 der Freunde
versitätsktiniken in Höhe von 40.000
Der Forschungspreis der Freunde der Universitätsklini-

ken e.V wurde erstmals 
.1999 in Höhe von 1 0.000 DM

(= ca. 5.000 €) ausgelobt und hat sich inzwischen zu

einem der bedeutendsten privaten Forschungspreise im

Saarland entwickelt. ln diesem jahr war er mit 40.000 €
dotiert. 23 junge, jedoch bereits forschungserfahrene

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten sich

darum beworben; 6 von ihnen wurden durch den wis-

senschaftl ichen Fachbei rat des Verei ns als besonders för-

derungswürdig ausgewählt.

DieVerachtfachung des Betrages fÜr den Forschungspreis

innerhalb von 4 Jahren wäre aus Mitgliedsbeiträgen al-

leine nicht möglich gewesen, sondern bedurfte darüber

hinaus anderer Zuwendungen (2.8. Bußgelder der Ce-

richte) sowie großzügiger Spenden von Förderinnen und

Förderer.

Den Anfang machte hier im Dezember 1999 das Unter-

nehmer-Ehepaar Karl und Christel iakoby in Homburg,

r :i die üblichen Werbeqeschenke für Kunden der

fir\# rm Jrh,"r*echsel verz"ichtete und statt dessen dem

Verein einen hohen Celdbetrag fÜr Forschungsförderung

zurVerfügung stellte. Karl und Christel Jakoby haben das

wiederholt und damit ein Beispiel fÜr andere gegeben.Der

Verein hat seither sechs weitere große Spenden erhalten.

Anlass für diese Spenden waren bei Oberbürgermeister

Reiner Ulmcke und .lustizrat Prof. Dr. Egon MÜller die

Feiern des 65. Ceburtstages, bei denen beide statt Ce-

schenken um Spenden zugunsten der Forschungsförde-

rung der Freunde der Universitätskliniken gebeten haG

ten, deren Vorstand sie seit Vereinsgründung angehören.

Die Höhe der Spendensummen soll hier nicht öffendich

genannt, aber es soll auch nicht verschwiegen werden,

dass der hohe Bekanntheitsgrad der beiden Persönlich-

keiten und die große Zahl ihrer Freunde dem Verein au-

ßerordentl iche hohe Spendenei nnahmen beschert haben,

für die wir uns herzlich bedanken'

Ein namhafter Celdbetrag kam auch bei einem Praxis-

Jubiläum eines bekannten lnternisten zusammen, der lei-

der namentlich nicht genannt werden will. Praxis-Jubilä-

um und private ,,runde Geburtstage" in seiner Familie

fielen zusammen und ergaben eine schöne,,runde Sum-

r rür die Forschungsförderung. Herzlichen Dank.

Ilrwissenschaftliche Fachbeirat des Vereins, der die

Auswahl der zu fördernden Forschungsanträge trift, wurde

1 998 von Sanitätsrat Prof. Dr. Franz Carl Loch gebildet,

der bereits zu dieser Zeit an einer unheilbaren Krankheit

litt, den Fachbeirat aber gleichwohl bis zu seinemTod im

Dezember 2001 kraftvoll leitete. ln Fortsetzung dieses

Wirkens bat seine Witwe Frau Dr. Heidi Loch darum,

anstelle von Blumenspenden bei der Beerdigung lieber

im Sinne des Verstorbenen Spenden an den Verein der

ihres Ehemannes Architekt Erich Fissabre zu den Univer-

sitätskliniken und seine Dankbarkeit für die dort erfahre-

ne Behandlung zum Anlass, bei seinerTrauerfeier um eine

Spende für die Forschungsförderung in Homburg zu bit-

ten. Als Vermächtnis flossen die Spendengelder in For-

schungsgebiete, die einen besonderen Bezug zum Schick-

sal der beiden Verstorbenen hatten.

DerVerein hat bisher kein ,,Sponsoring" erfahren - mit

Ausnahme der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg, die

uns bereits seit langem mitAnzeisen unterstützt und jetzt

auch die Mittel für einen Förderpreis zur VerfÜgung ge-

stellt hat. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenar-

beit mit unserer,,Hausbank", die auch ansonsten im Kli-

nikum aktiv vertreten ist.

Bei dem Ehepaar Jakoby hatten wir damit begonnen, je-

weils einen Einzel-Förderpreis pro.lahr nach einer För-

derin oder einem Förderer zu benennen, soweit die Sum-

me der Spenden, die er selbst gewährt oder die auf sei-

nen Namen eingezahlt werden, über 5.000 € beträgt.

lm Jahr 2003 sind dies der

- Prof. Dr. Franz Carl Loch-Preis

- Reiner Ulmcke-Preis

- Prof. Dr. Egon Müller-Preis

- Preis der Kreissparkasse Saarpfalz

Medizinische Forschung
rettet Leben.
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Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,

kommen bei uns voll der medizinischen Forschung

und der weiteren Verbesserung von Diagnostik,

Therapie und Krankenpflege in Homburg zugute:

Freunde der Universitätskliniken
Homburg e. !"

Konto I 011 100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 l0)

der t"lni-
Euro

Wir danken ihnen und allen anderen Freundinnen und

Freunden der Universitätskliniken Homburg, die mit ih-

ren Mitgliedsbeiträgen oder Spenden dazu beitragen, dass

mit Forschung heute die Medizin morgen zum Wohle

von uns allen weiter verbessert werden kann. Alle Spen-

den und Beiträge an den Verein sind steuerlich voll ab-

zugsfähig.

ln den Jahren 1999 - 2002 sind insgesamt 1 6 Forschungs-

projekte durch den Verein ausgezeichnet und gefördert

worden. Selbstverständlich kann diese Förderung nicht

mehr als eine Starthilfe und Ermutigung für die jungen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Cleich-

wohl hat der Forschungspreis der Freunde der Universi-

tätskliniken inzwischen dank der Qualität der geförder-

ten Arbeiten ein hohes Ansehen erworben und wird dem-

entsprechend auch bei der Veröffentlichung der For-

schungsergebnisse immer wieder zitiert. Die Freunde der

Universitätskliniken werden in den kommenden Ausga-

ben des UKH-Report über den Fortschritt der von ihnen

geförderten Arbeiten berichten.

Die Forschungspreise 2003 wurden insgesamt 6 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern für folgende Projek-

te (wissenschaftl icher Arbeitstitel) zuerkannt:

- Dr. med. Patrick Müller:
Charakterisierung von adulten kardialen und zufÜhren-

den Stamm- und Progeniturzellen bezüglich ihres Diffe-

renzierungspotenzials in kardialen Zelllinien (Prof. Dr.

Franz Carl Loch-Preis)

- Dr. med, Dipl.-Phys. Dirk Hellwig:

Kompensation von Atemartefakten bei der Positronen-

Emissions-Tomographie von Lungenherden

- Dr. med. Ulrich Laufs:

Molekulare Effekte von körperlichem Training auf die

Cefäßfunktion (Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

- Dr. rer. nat, Nicole Schütz:

EinTranskriptionsfaktor alsTumormarker in der Entwick-

lung menschlicherTumoren (Preis der Kreissparkasse Saar-

pfalz)

- Dr. med. UlrichWissenbach:
Etablierung einesTests zur Früherkennung des kapselüber-

greifend wachsenden Prostatakarzi noms

- Dr. rer. nat. Kai Rothkamm:

ln-vivo-Nachweis von Strahlenschäden nach Einwirkung

niedriger Röntgenstrahlendosen (Reiner Ulmcke-Preis)

Was sich hinter diesen Titeln verbirgt, ist den folgenden

Kurzdarstellungen durch die Preisträger zu entnehmen.
(brt)

Freunde der Universitätskrinikä";:,::',"J"ä:i[*jil rtr* rapieilrrsatzbeichronischen HerzmuskelschädenChristine Fissabre-Klötzl i nahm

Chronische Herzmuskel-
schäden (Herzi ns ul{.izienz),

meist ausgelöst durch
Herzinfarkt oder chroni-
schen Bluthochdruck, stel-

len eine der häufigsten To-

desursachen dar. Eine kau-

sale Therapie der Herzin-
suffizienz existiert bisher

nicht. Kürzlich konnte -
unter anderem durch unse-

re Arbeitsgruppe - gezeigt werden, dass - entgegen frü-
herer Annahmen - Herzmuskelzellen auch im erwach-
senen Organismus regeneriert werden und dass Stamm-

zellen neue Herzmuskelzellen und Cefäßzellen bilden

können. Dies würde eine interessante neueTherapiemög-

lichkeit darstellen. Allerdings sind noch viele Fragen of-

fen. So ist unklar, welche Stammzellen optimal für eine

Therapie bei minimalen Nebenwirkungen sind.

ln der geplanten Studie sollen die Eigenschaften der dem

Herzen entstammenden Stammzellen mit solchen, die

aus dem Blut gewonnen werden können, hinsichtlich ihrer

Befähigung, Herzmuskelzellen und Cefäßzellen zu bil-
den, verglichen werden. Bei Operationen, bei denen die
Herz-Lungen-Maschineeingesetzt werden muss, werden

routinemäßig kleine Stücke des Herzvorhofs entnommen.

Aus diesen Zellen werden die kardialen Stammzellen

gewonnen. Den gleichen Patienten werden nach der

Narkose, vor Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, kleine
Mengen an Blut abgenommen, aus dem ebenfalls Stamm-
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Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette

die zirkulierenden EPC, auf der anderen Seite können sie

durch Wachstumsfaktoren oder fettsenkende Medi kamen-

te gesteigert werden.

Vorarbeiten in unserem Labor zeigen, dass körperliches

Training bei Mäusen zu einer Steigerung der Freisetzung

von endothelialen Progeniturzellen aus dem Knochen-

mark führt.
Weitere Experimente sind notwendig, um erstens zu un-

tersuchen, welche funktionelle Bedeutung der Hochre-

gulation der EPC zukommt, und um zweitens zu klären,

welche molekularen Mechanismen für die Regulation der

EPC durch Training eine Rolle spielen.

Die Untersuchung des gefäßbiologisch fundamentalen

Zusammenhanges zwischen körperlichem Training und

Cefäßfunktion soll die Voraussetzungen für potentielle

neue therapeutische lnterventionsmögl ichkeiten schaffen'

Titel des Forschungspro.iektes:

Molekulare Effekte von körperlichem Training auf die

Cefäßfunktion.

Dr. med. Ulrich Laufs

HI LJLSL

Bessere Diagnose von Lungenkrebs

Lungenkrebs ist eine der

häufigsten bösartigen Er-

krankungen und bedingt

einen Croßteil der Krebsto-

ten in Deutschland. Die

stadiengerechte Behand-

lung erfordert die genaue

Erfassung der Ausbreitung

des Krebses rn der Lunge,

den Lymphknoten, im
Brustkorb und in Fernme-

tastasen.

Die Positronen-Emissions-Tomographie mit dem radio-

aktiven Medikament FluordesoxySlukose (FDC-PET) ist

ein bitdgebendes Verfahren, welches die schichtweise

Darstellung des Zuckerstoffwechsels im Körper erlaubt.

Damit ist sowohl die Beurteilung von Lungenherden be-

züglich ihres gut- oder bösartigen Wachstumsverhaltens

als auch die Ausbreitungsdiagnostik von Lungenkrebs in

einem einzelnen Untersuchungsgang möglich. Wissen-

schaftliche Untersuchungen in den letzten Jahren haben

gezeigt, dass die Cenauigkeit der FDG-PET bei dieser

Fragestellung höher ist als die der konventionellen Un-

tersuchungsmethoden und dass durch die Ausbreitungs-

diagnostik die erforderliche Behandlung besser ausge-

wählt werden kann.

lm Cegensatz zur Röntgen-Computertomographie, wel-

che heutzutage die vollständige Abbildung des Brustkor-

bes in Atemanhaltetechnik innerhalb weniger Sekunden

erlaubt, erfordert die FDC-PET eine längere Untersu-

chungszeit von etwa einer halben Stunde, so dass vor

allem in den atemverschieblichen Lungenpartien Bewe-

gungsartefakte auftreten können. Dadurch kann die Bild-

qualität verschlechtert und die Zuordnung von krankhaf-

ten Veränderungen erschwert werden.

ln derAbteilung für Nuklearmedizin der Radiologischen

Universitätsklinik Homburg werden seit 1995 FDG-PET-

Untersuchungen durchgeführt. Durch eine Kooperation

mit dem Cerätehersteller ist zusätzlich seit Ende des Jah-

res 2002 eine Erweiterung der Messtechnik in Erprobung,

mit der Bewegungsartefakte bei Untersuchungen des

Herzmuskels ausgeglichen werden können. Dabei be-

ruht die Korrektur-Methode auf einer EKc-Sesteuerten

Aufteitung der periodischen Herzbewegung in kleinere,

lnnovation: Atemgetriggertes Lungen-PET
zP1.
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sich wiederholende Zeitfenster, für die einzelne Bilder

wie bei einem Film aufgenommen werden.

Diese messtechnische Erweiterung kann prinzipiell auch

bei FDC-PET-Untersuchungen der Lunge für die Korrek-

tur von atembedingten Bewegungsartefakten Senutzt
werden. Dazu muss iedoch zuerst eine messtechnische

Modifikation erfolgen, damit die Einzelbilder durch die

Atembewegu ngen getriSgert aufgenommen werden kön-

nen. Mit Hilfe eines sogenannten Phantoms, einer be-

weglichen Apparatur mit einer definierten Radioaktivi-

tätsverteilunS, welche die Atembewegung von Lungen-

herden simuliert, soll zunächst die neue Korrekturmethode

geprüft und für die klinische Anwendung optimiert wer-

den.

Anschließend könnte der Einsatz am futienten erfolgen,

wodurch eineVerbesserung der Bildqualität zu erwarten

ist. Damit ist auch die Lösung einiger Probleme bei der

derzeit in Entwicklung befindlichen Überlagerung von

Röntgen-Computertomographien und FDC-PET-Bildern

(sogenannte lmage-Fusion) sowie in der FDG-PET-basier-

ten Bestrahlungsplanung zu erwarten.

Titel des Forschungsproiektes: Kompensation von Atem-

artefakten bei der Positronen-Emissions-Tomographie von

Lungenherden. Dr. med. Dipl. Phys. Dirk Hellwig

Optimierung
der Strahlentherapie
Dieses Projekt soll dazu dienen, ein biologisches Strah-

lenmessverfahren weiter zu entwickeln, das den in vivo-

Nachweis geringster Strahlendosen am Patienten nach

DurchfÜhrung diagnostischer Röntgenuntersuchungen,

therapeutischer Bestrahlung oder nach beruflicher Strah-

lenexposition erlaubt. DasVerfahren ist bereits vom An-

tragsteller für den Nachweis niedriger Strahlendosen in

Gewebekulturen etabliert worden, wobei sich übena-

schenderweise herausstellte, dass die durch niedrige Strah-

lendosen (ca. 1 mGy) erzeugten Erbgutschäden schlech-

ter behoben werden als bei hohen Dosen (Rothkamm

und Löbrich, 2003)-eine Erkenntnis, die imWiderspruch

zu bisherigen Modellen der Risikoabschätzung niedriger

Strahlendosen steht. Hier soll nun das Verfahren auf Zel-

len des peripheren Blutes sowie auf Biopsiematerial an-

gewendet werden, um zum einen herauszufinden, ob die

in der Cewebekultur beobachteten Effekte auch im Men-

schen auftreten und zum anderen ein biologisches Ver-

fahren zur Messung der im

Körper des Patienten depo-

nierten Strahlendosis bei

Röntgen- und Computerto-

mograph ie-Untersuchun-
gen zu entwickeln. Dies

wird es mittelfristig ermög-

lichen, durch Optimierung
der Bestrahlungsanlagen

eine Minimierung der

Der spender oberbürgeroleister a.D. Reiner Ulmcke gmtuliert
Dr Kai Rothkamm.

Strahlenbelastung in der radiologischen Diagnostik zu er-

reichen. Darüber hinaus bestehen Anwendungsmöglich-

keiten für ein solches Verfahren in der Strahlentherapie

sowie zur Erfassung der Strahlenbelastung in der bemann-

ten Raumfahrt und bei anderen beruflich stark strahlen-

expon ierten Personengruppen.

lltel des Forschungsprojektes: ln vivo-Nachweis von Strah-

lenschäden nach Einwirkung niedriger Röntgenstrahlen-

dosen. Dr. Kai Rothkamm

Früherkennung des
kapselüberschreitenden
Prostatakarzinoms
Das Prostatakarzinom ist

der häufigste Tumor bei

Männern. Die geschätzte

Anzahl der jährlichen Neu-

erkrankungen beträgt in

Deutschland ca. 1 6000. ln

den USA betrug die lnzi-

denz im Jahr 1 997 2 1 0000

Neuerkrankungen und hat

sich seit 1 997 verdreifacht.

Zur Entstehung des Karzi-

noms tragen genetische

Faktoren und solche aus der Umwelt bei. Wir haben ein

neues humanes Cenprodukt auf Chromosom 7 identifi-

ziert, TRPV6 oder CaT-like, dessen Expression in der Pro-

stata - wie wir zeigen konnten - mit dem Crad der Mali-

gnität des Prostatakarzinoms, insbesondere mit dessen

kapselüberschreitendem Wachstum in Verbindung steht.

hrallel zu diesen Untersuchungen konnten wir zeigen,

dassTRPV6 einen Ca?'-selektiven lonenkanal in der Plas-

mamembran bildet.
Spezifische molekulare Marker für invasives Wachstum

von Prostatakarzinomen und Marker mit definierter Funk-

tion sind für Diagnose und Therapie dieser Erkrankung

notwendig, bisher aber nicht bekannt. Unsere bisheri-
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12 Jahre für die universitätskliniken
Velsraltungsdirektor Hartmut Huber wird zum 31. August 2003

aus seinem Amt ausscheiden

Seite 5

Herr Huber trat sein Amt im lahre 1991 an und bestimm-

te in den folgenden 12 lahren maßgeblich die Ceschicke

und die positive Entwicklung der UKS. Vor seinem Ruf

nach Homburg war Herr Huber nach einem Studium der

Betriebswirtschaftslehre insgesamt 9 Jahre lang als Leiter

des Haushaltsreferates des Kultusministeriums in Saar-

brücken sowie 4 Jahre lang beim Wissenschaftsrat in Köln

tätig.

Während seiner Amtszeit hat sich Herr Huber mit großer

Energie vor allem für die finanzielle Konsolidierung der

UKS und den Ausbau des medizinischen LeistunSsange-

botes eingesetzt.

Cleichzeitig war diese Zeit von den tiefgreifendsten

Umbrüchen geprägt, die das deutsche Cesundheitswe-

sen in den letzten lahrzehnten erlebt hat. Zu nennen sind

insbesondere die Budgetierung der Krankenhausleistun-

gen und -kosten, eingeleitet durch die sogenannte See-

hofer-Reform, und der tiefgreifende Eingriff des Cesetz-

gebers in den Arzneimrttelsektor durch Negativ- und Po-

sitivlisten. Aber auch die zunehmend hohen Arbeitslo-

senzahlen, die zu einem Ausfall auf der Einnahmeseite

des umlagefinanzierten Krankenkassensystems gefÜhrt

haben, trugen zu den sich verschärfenden Rahmenbe-

dingungen bei. Hinzu kam ein in dieser Ausschließlich-

keit nur in Deutschland eingeführtes Abrechnungssystem

mit Fallpauschalen in der stationären Versorgung.

Neben den vielen baulichen Veränderungen mit einem

Cesamtinvestitionsvolumen von über 200 Mio. Euro,

beispielhaft genannt seien die Fertigstellung des Neubaus

der Kinder- und Frauenklinik im Jahre 1 995 als auch der

Beginn des 2. Bauabschnittes der Chirurgie im Jahre 1 999,

konnte insbesondere die technische lnfrastruktur der UKS

während der Amtszeit von Herrn Huber den Erfordernis-

sen einer modernen Universitätsklinik angepasst werden'

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die flächen-

deckende EinfÜhrung von Systemen der lnformationstech-

nik und der seitdem zügig voranschreitende Auibau des

Klinik-lnformationssystems (KlS-Net), aber auch die Ein-

führung der neuen Telefon- und Rohrpostanlage.

Daneben konnten sich die UKS in dieser Zeit gerade in

personeller Hinsicht zukunftsweisend ausrichten. Über

25 Berufungsverfahren konnten erfolgreich abgeschlos-

sen werden. Der notwendiSe Cenerationswechsel in der

Leitungsebene der einzelnen Kliniken ist nunmehr weit-

gehend vollzogen. Auch die allgemeine PersonalenNvick-

lung entspricht der Erweiterung des medizinischen Lei-

stungsangebotes, so dass während seiner Amtszeit ein

Anstieg der beschäftigten Personen um ungefähr 18 %

zu verzeichnen ist.

Ebenso haben sich die UKS während dieser Zeit zu ei-

nem überregionalen Studien- und Ausbildungszentrum

im Pflegebereich und medizinisch-technischem Bereich

entwickelt. Die Anzah I der Ausbildungsplätze für Gesund-

heits- und Heilberufe (Logopädieschule, PTA-Schule,

Krankenpflegeaus- und -weiterbildung) konnte deutlich

auf über 650 erhöht werden, so dass die UKS heute über

ihren eigenen Bedarf hinaus qualifizierte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter ausbilden können'

Darüber hinaus wurde damit begonnen, für die UKS in

der Region ein funktionierendes Kooperationsnetz auf-

zubauen. Hierzu zählen heute nicht nur die Kooperatio-

nen mit anderen Krankenhäusern, z.B. im Rahmen des

Lebertransplantationspro8ramms oder auch der Weiter-

behandlung nach herzchirurgischen Operationen/ son-

dern gerade auch dieVereinbarungen mit niedergelasse-

nen Fachpraxen über die Mitbenutzung der Croßgeräte

des Klinikums. Zudem verdanken insbesondere die über

das Saarland hinausreichendenVerbindungen, so z.B. mit

den US Forces in Landstuhl und Ramstein sowie der hr!
neruniversität in Nancy, ihren Erfolg der persönlichen

Unterstützung durch Herrn Huber.

Unerlässlich für die positive Entwicklung der UKS waren

zudem die konstruktiven Regelungen in der Krankenhaus-

finanzierung, die während der Amtszeit von Herrn Hu-

ber mit dem Kultusministerium und den Krankenkassen

vereinbart werden konnten. Zu nennen ist insbesondere

die Umsetzung der internen Budgetierung und die Schaf-

fung einer leistungsorientierten BonuVMalus-Regelung für

die Kliniken, erstmals eingeführt im lahre 1996.

Herr Huber war darüber hinaus auch als Mitinitiator der

Cründung desVerbandes der Universitätsklinika Deutsch-

lands (VUD) sowie alsVertreter desVUD imVorstand der

Deutschen Krankenhausgesel lschaft tätig.

Die UKS haben sich während dieser Zeit dynamisch zu

einer leistunSsstarken Stätte der Lehre, Forschung und

Krankenversorgung weiterentwickelt. lm bundesweiten

Vergleich gilt es heute als ein profiliertes Universitätskli-

nikum, das mit begrenzten Landesmitteln ein maximales

Ergebnis zu erwirtschaften vermag.

Wir danken.

Für den Vorstand der Universitätsklinken des Saarlandes:

Prof. Dr. Wolf-lngo Steudel, Arztlicher Direktor

gen Befunde, publiziert seit 2001 in insgesamt 5 Arbei-

ten, zeigen, dass TRPV6 einen solchen Marker darstellt,

da seine Expression in malignem, entartetem Prostatage-

webe ein sicheres lndiz dafür darstellt, dass dieses Karzi-

nom sich kapselüberschreitend ausbreitet. Bisher haben

wir die TRPV6 mRNA mittels in situ Hybridisierung an

Prostata-Cewebeproben von mehr als 150 htienten un-

tersucht, und im Rahmen dieses Antrags sollen in den

nächsten 6 bis 12 Monaten spezifische mono- und poly-

klonale Antikörper gegen das TRPV6-Protein hergestellt

werden. Mit Hilfe dieser Antikörper soll dasTRPV6-Pro-

tein immunhistochemisch im Prostatagewebe, evtl auch

im Blut von htienten, die am Prostatakarzinom erkrankt

sind, nachgewiesen werden und damit die Basis für ei-

nen bisher nicht verfügbarenTest zur Früherkennung des

kapselüberschreitend wachsenden Prostatakarzinoms

geschaffen werden. EineValidierung und klinische Erpro-

bung des Tests an größeren futientenkollektiven wird in

bewährter Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrich-

tungen der Universitätskliniken in Homburg erfolgen.

Dr. Ulrich Wissenbach

Tumormarker für Hirnkarzinom
DNA-Amplifikationen (Erweiterung) finden sich beim

Menschen nicht in Normalzellen, sondern ausschließlich

in Tumorzellen. Aus diesem Grunde sind amplifizierte

Cene auch auf ihre Verwendung als Tumormarker hin

untersucht worden. Ein für Amplifikationsstudien beson-

ders interessanterTumor ist das Glioblastom, ein bösarti-

ger Hirntumor, der eine sehr schlechte Prognose (Über-

lebenszeit nach Diagnose weniger als 1 Jahr) zeigt. Eine

der häufiBsten Ampl ifikationseinheiten in Glioblastomen

ist das Amplikon in der Region '12q13-15. Um die ge-

naue Bedeutung dieser Amplif ikation fÜr die Entwicklung

dieses Tumors und ihreVerwendung als Tumormarker zu

untersuchen, ist es von zentraler Wichtigkeit, die Funkti-

on der Proteine in dieserAmplifikationseinheit zu verste-

hen. Am lnstitut für Humangenetik in Homburg wurden

deshalb in den Vorarbeiten mittels ,,microdissection me-

diated cDNA capture" Cene aus der Amplifikationsein-

heit 1 2q1 3-1 5 kloniert.
Eines der für die Amplifikationseinheit zentralen Cene

ist nach diesen Untersuchungen CAS41 (glioma ampli-

fied sequence 41 ). Ziel meiner Arbeit ist erstens, die Funk-

tionsweise des Proteins in der Tumorzelle zu charakteri-

sieren, um Aufschlüsse über seine Rolle beim Wachstum

des Tumors zu erhalten. Zweitens soll CAS4] auf seine

Verwendung alsTumormarker nicht nur in Cliomen, son-

dern auch in anderen Tumoren analysiert werden.

Karl-Heinz Scherel Vorstandsvorsitzender der Kreisspilkasse
saarpfalz, gmtuliert Dr Nicole Schütz zum Preis der KSK.

Titel des Forschungsprojektes: Ein Transkriptionsfaktor als

Tumormarker in der Entwicklung menschlicher Tumoren.

Dr. rer. nat. Nicole Schütz
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