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V.l.n.r.: Uwe Welsch (Schatzmeister), Prof. Axel Mecklinger, Dr. Joana Heinzelmann, Prof. Bernhard Schick,  
Dipl.-Ing. Patricia Stahn, Dr. Manuel Ampofo, Dr. Rhoikos Furtwängler 

Forschungspreis 2014
text karin richter, die preisträger fotos privat, ute bendfeldt, rüdiger koop 

 Umrahmt von den festlichen Klängen des Oboen trios Saar wurden in 
diesem Jahr zum 16. Mal die For schungspreise der Freunde des UKS verliehen. 
Prof. Dr. Bernhard Schick, Vorsitzender des Vereins, betonte in seiner Ansprache, 
wie sehr die gute Tradition dieses Preises – bisher wurden mehr als 300 000 Euro 
vergeben - den Standort Forschung am UKS bereichere. Auch dieses Mal wur-
den vier Preisträger ausgezeichnet, die, so Prof. Axel Mecklinger, Neuro psychologe 
an der Uni versität des Saarlandes und Vorsitzender der Preis-Jury, den aktuel-
len Stand der Forschung am UKS querschnittartig repräsentieren.

Web www.uks.eu/freunde 
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Dipl. Ing. Patricia Stahn 
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Direktor: Prof. Bernhard Schick

 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Verstärkung akustisch induzierter Schwingungen 
des peripheren Hörgangs mittels Laserlicht“

Allein in Deutschland leiden rund 14 Millionen Menschen an einer  
Schwer hörigkeit, die die Kommunikationsfähigkeit und damit das  
berufliche und private Leben stark beeinträchtigt. 

Dabei bestehen die Hauptprobleme klassischer Hörgeräte in der  
mangelnden Präzision der Stimulation betroffener Frequenzen sowie  
in deren Verstärkung. Dies führt zu einer nicht ausreichenden Sprach
verständlichkeit. Zusätzlich sind die gestörte Akustik durch Ohrpass 
stücke, sowie deren oft schlechte Verträglichkeit ein Hindernis für eine 
optimale Versorgung hörgeschädigter Patienten. 

Zur Beseitigung dieser Probleme erforschen wir die Stimulation des 
peripheren Hörorgans mit Lichtenergie. Trifft gepulstes Laserlicht mit 
bestimmten Parametern auf das Trommelfell, so wird die Lichtenergie  
in mechanische Energie und damit in Vibrationen umgewandelt, der 
sogenannte  optoakustische Effekt. Basierend auf diesem Prinzip arbeiten 
wir an der Entwicklung einer neuen Generation von Hörprothesen.

Im Verlauf der Arbeiten in diesem zurzeit EUfinanzierte Projekt,  
bekam ich die Idee der Anwendung von Lichtpulsen zur Energie 
optimierung konventioneller Hörsysteme. Ob und in welcher Weise  
diese zusätzliche Schallverstärkung durch Laserlicht geschehen  
kann ist Gegenstand dieses Forschungsprojektes. 

Dr. rer. nat. Emmanuel Ampofo   
Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie
Direktor: Prof. Michael Menger

 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Der Einfluss der Proteinkinase CK2 
auf Ischämie/Reperfusionsschaden“

Die Minderversorgung eines Organs oder Gewebes mit Blut (Ischämie)  
und die darauffolgende Wiederherstellung der Blutversorgung (Reperfusion) 
führt zu massiven Gewebeschäden (Ischämie/Reperfusionsschäden). 

Solche Schäden treten verstärkt im Zuge einer Organtransplantation, 
eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls auf. Für die Medizin ist  
die Behandlung des Ischämie/Reperfusionsschadens ein großes Problem, 
denn die dabei ablaufenden Prozesse sind multifaktoriell und enden  
meist in einer Entzündungsreaktion. In den letzten Jahren sind zahlreiche 
Strategien entwickelt worden, einen Ischämie/Reperfusionsschaden  
so gering wie möglich zu halten, allerdings sind viele davon in der Klinik 
nicht umsetzbar. Somit ist die Forschung stetig auf der Suche nach neuen 
therapeutischen Ansätzen. Unser Institut konnte mit der Proteinkinase CK2 
ein Enzym identifizieren, welches bei der Entstehung von Entzündungs
prozessen eine wichtige Funktion übernimmt. 

Mit Hilfe der Forschungs förderung der „Freunde des UKS“ möchten wir  
in weiteren Experimenten herausfinden, ob die Proteinkinase CK2 auch 
während der Ischämie/Reperfusion Einfluss auf den Entzündungsprozess 
nimmt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen könnte die Proteinkinase CK2  
als neuer therapeutischer Ansatzpunkt zur Behandlung von Ischämie/
Reperfusionsschäden dienen. 

Dr. rer. nat. Joana Heinzelmann   
Klinik für Urologie und Kinderurologie
Direktor: Prof. Michael Stöckle

 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Exosomale microRNAs zur Vorhersage des 
Metastasierungsrisikos von Nierenzellkarzinomen“

Das Nierenzellkarzinom ist der urologische Tumor mit der höchsten 
Sterblichkeitsrate. Die Ursache hierfür ist das hohe Metastasierungs
potential. Ohne Therapie haben weniger als 10 Prozent der Patienten  
mit einem aggressiven, metastasierenden Tumor eine Chance die nächsten  
5 Jahre zu überleben. 

Die aktuellen Therapieoptionen in der metastasierten Situation führen  
nur zu einer geringen Verlängerung des Überlebens. Um die Prognose  
der Patienten zu verbessern, ist es wichtig, die Metastasen frühzeitig zu 
entdecken und zu behandeln. Daher ist das Ziel unserer Arbeitsgruppe, 
molekulare Marker zu finden, die eine frühzeitige Identifizierung der 
aggressiven Tumoren erlauben. 

Eine vielversprechende Möglichkeit ist die Analyse von kleinen RNA 
Molekülen, sogenannten microRNAs. MicroRNAs sind wichtige Regulatoren 
zellulärer Prozesse und weisen in Tumorzellen spezifische Veränderungen 
auf. Sie können auch von Tumorzellen in Membranvesikeln (Exosomen) 
freigesetzt und somit in Körperflüssigkeiten (Bsp. Blut) nachgewiesen 
werden. Unsere Arbeitsgruppe hat bereits spezifische microRNA-Muster  
in Geweben aggressiver Nierenzellkarzinome identifiziert. 

Daher ist das Ziel dieses Forschungsprojektes, im Blut von Patienten  
ebenso veränderte microRNAs nachzuweisen, die eine frühzeitige 
Vorhersage des individuellen Metastasierungsrisikos erlauben.  
Eine solche minimalinvasive Blutuntersuchung könnte frühzeitig eine 
Therapie ermöglichen, wodurch die Prognose der Patienten verbessert 
werden könnte.

Dr. med. Rhoikos Furtwängler   
Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Direktor: Prof. Ludwig Gortner

 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Untersuchung der flüchtigen organischen Kompo- 
nenten (VOC) in der Ausatemluft von Kindern mittels  
Ionen Mobilitäts-Spektronomie zum Nachweis von  
infektionsspezifischen Atemgasprofilen bei Kindern  
in der pädiatrischen Onkologie“

Die Behandlung von Patienten der Kinderonkologie umfasst in der Regel 
Infektionsabwehr schwächende Therapien. Fieber unklaren Ursprungs  
führt daher häufig zu Hospitalisierung dieser Patienten, ohne dass eine 
zielgerichtete Therapie erfolgen kann. Die zurzeit zur verfügbaren dia- 
gnostischen Methoden wie Blutkultur, Urinkultur, Stuhluntersuchungen, 
Abstriche und Blutentzündungswerte zeigen eine geringe Empfindlichkeit 
oder sind unspezifisch, steigen oft erst verzögert an und sind oft mit 
Schmerzen verbunden. Schmerzfreie und genaue Methoden der Infektions-
diagnostik werden daher insbesondere in der Kinderheilkunde benötigt.  
Die Ionen-Mobilitäts-Spektrometrie (IMS) kann anhand der Mobilität mehr 
als 600 ionisierte flüchtige Komponenten (VOC) aus 10ml Ausatemluft  
im Zeitraum weniger Minuten vor Ort bestimmen. Für bestimmte Erreger  
und Erkrankungen konnten man schon spezifische Profile erstellen. 
Atemgas analysen mit der IMS sind eine schmerzfreie Methode zur potentiell 
frühzeitigen, nicht invasiven und unkomplizierten Klassifizierung von 
Patienten mit Fieber unklaren Ursprungs.

 
Ziel der Studie ist es, spezifische VOC-Atemgasprofile immunsupprimierter 
und gesunder Patienten zu bestimmen, um infektionsspezifische Profile 
anzulegen. Nach Prüfung der Nutzbarkeit für den Patienten werden zusam - 
men mit Forschern der Bioinformatik automatisierte Entscheidungsalgorith-
men erstellt, die eine Anwendung dieses Testverfahrens im Alltag ermög-
lichen sollen.  


