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Harninkontinenz --
Kein unabwendbares Schicksal
Neue Operationsmethode für Frauen mit hoher Erfolgsrate

Bundesweit leiden rund 6 Millionen Menschen unter
Harninkontinenz, 75% davon sind Frauen. Heute sind
sowohl die diagnostischen als auch therapeutischen Ver-
fahren in der Behandlung der Harninkontinenz soweit
optimiert, dass diese Krankheit heilbar ist. Dennoch ist
das Krankheitsbild nicht aus der Tabuzone verbannt. So
trauen sich viele Menschen nicht mehr zum Schwimmen,
ins Theater und ziehen sich immer mehr aus dem sozia-
len Leben zurück. Die Hemmschwelle für Betroffene, sich
mit der Krankheit auseinander zu setzen, scheint unver-
gleichlich hoch. Nur 15% der harninkontinenten Men-
schen in Deutschland werden sachkundig betreut. Mehr
denn je bedeutet Harninkontinenz neben gesellschaftli-
cher Isolation eine ernstzunehmende Kostenkomponente
im Gesundheitswesen. Eine Binde- und Stützgewebe-

schwäche im Bereich des Beckenbodens und der Harn-
röhre, Hormonstörungen oder geburtstraumatische Ver-
änderungen rufen nicht nur bei Frauen über 60 Jahren
die gefürchtete körperliche Beeinträchtigung hervor, auch
weit Jüngere sind betroffen.
Im August fand in der Universitäts-Frauenklinik ein inter-
disziplinäres Symposium unter der Leitung der Professo-
ren Werner Schmidt, Direktor der Universitäts-Frauenkli-
nik und Michael Stöckle, Direktor der Urologischen
Universitätsklinik, statt, bei welchem insbesondere ein
neues, seit einem Jahr an der Universitäts-Frauenklinik
praktiziertes  Operationsverfahren zur Therapie der Harn-
inkontinenz vorgestellt wurde.
Der volle Hörsaal zeigte, wie groß die Zahl der Medizi-
ner ist, die sich im Praxisalltag mit der Problematik der
Harninkontinenz auseinandersetzen müssen.
Oberarzt Dr. Hans-Joachim Hendrik, Leiter der Ultra-
schallabteilung der Frauenklinik, Privatdozent Dr. Michael
Friedrich, Frauenklinik, und Dr. Jörg Osterhage, Neuro-

Abklärung der Harninkontinenz und hier insbesondere
vor jeder urogynäkologischen Operation unerlässlich
sind, bevor Dr. Annemie Wilhelm, Urologische Univer-
sitätsklinik, einen Überblick über die Möglichkeiten der
konservativen Therapie der Harninkontinenz gab.
Während die „nervöse oder überreizte Blase“ (Drang-
inkontinenz) lediglich mit Medikamenten behandelt wer-
den kann, können Frauen, die an der sogenannten Stress-
harninkontinenz leiden, also bei körperlichen Anstren-
gungen wie Husten, Niesen, Treppensteigen unkontrol-
liert Harn verlieren, auf operativem Wege wieder die Fä-
higkeit der Kontinenz zurückerhalten. Bislang versuch-
ten Mediziner vor allem mit dem Anheben der Blase und
der Harnröhre vom Bauch oder von der Scheide aus, die
Inkontinenz zu beseitigen.
Privatdozent Dr. Thomas Dimpfl, Chefarzt der Frauenkli-
nik in Kassel, stellte eine neue Operationsmethode, das
„Tension-free Vaginal Tape-Verfahren“ (TVT), vor, welches
seit über einem Jahr auch an der Homburger Universi-
täts-Frauenklinik mit großem Erfolg praktiziert wird. Bei
dem TVT-Verfahren wird mit einem Kunststoffband die
Harnröhre optimal platziert. Unter örtlicher Betäubung

werden bei der Patientin zwei kleine Hautschnitte über
dem Schambeinknochen  und in der vorderen Scheiden-
wand gemacht. Durch zwei kleine Kanäle wird das Band
von der Scheide aus hinter den Beckenknochen nach oben
zu den Hautschnitten geführt. Spannungsfrei bleibt es
unter der Harnröhre liegen und gibt dieser mehr Halt.
Während des Eingriffs lässt der operierende Arzt die Pati-
entin husten, um so die optimale Position des Bandes
festzulegen und den Erfolg der Operation zu kontrollie-
ren. 85% der mit dem TVT-Verfahren behandelten Frau-
en seien wieder voll kontinent und bei 10% sei eine deut-
liche Besserung eingetreten, beschreibt Privatdozent Dr.
Dimpfl. Desweiteren müssten die Patientinnen nur maxi-
mal drei Tage stationär bleiben. Da diese Operations-

gnostik und entsprechend differenzierter Therapie einem
Großteil der harninkontinenten Patientinnen geholfen
werden kann und ihnen so ein Alltagsleben ohne Inkon-
tinenz ermöglicht wird.
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gen: „Wir sind noch nicht soweit, dass Roboter tatsäch-
lich besser sind“. Und sein Wiener Kollege Dr. Hartmut
Pelinka ist überzeugt, dass wegen ihrer Komplexität Sy-
steme, die dem Operateur ein dreidimensionales Bild aus
dem Gelenkinnern liefern, noch auf sich warten lassen.
Mit Fortschritten rechnet die AGA indes bei der Entwick-
lung von Verfahren, die das Einwachsen von Sehnen-
implantaten beschleunigen sollen. So befasst sich bei-
spielsweise die Arbeitsgruppe von Dr. Vladimir Martinek
an der TU München mit dem Einschleusen von Erb-
informationen (Gentransfer) in Knorpelzellen, die sich
dann rascher um das Implantat vermehren sollen. Sind
zusätzliche Entzündungen zu behandeln, könnte in fett-
ähnlichen Teilchen (Liposomen) verpacktes PVP-Jod, das
sich an die Wand der Bakterien heftet, die Entzündung
heilen. Ein Ansatz, den Dr. Dirk Ganzer in Greifswald
entwickelt hat und der vor der klinischen Prüfung steht.
Selbst in Fällen, in denen der Kniegelenkknorpel wegen
der Instabilität bereits verformt ist, bietet die Biotechno-
logie Auswege. So entnimmt am Marienhospital in Gel-
senkirchen-Buer Dr. Andreas Gossen gesunde Knorpel-
zellen (Chondrozyten), vermehrt sie und spritzt sie in die
betroffene Region wo sie anwachsen. Auch könnte auf
Kollagenfasern gezüchteter Knorpel defekte Stellen erset-
zen. „Dies ist derzeit jedoch nur an ganz bestimmten Stel-
len im Gelenk möglich“, schränkt Prof. Dieter Kohn, Di-
rektor der Universitäts-Orthopädie Homburg ein, geht
jedoch davon aus, dass dies in den nächsten fünf Jahren

Das Kreuz mit dem Kreuzband
Neue Behandlungen stabilisieren kaputte Kniegelenke

König Fußball und die zunehmenden Trendsportarten
lassen bei Orthopäden und Unfallchirurgen keine Lan-
geweile aufkommen. Neben Meniskusschäden führt mit
einer Verletzung je 1000 Einwohner der Abriss des vor-
deren Kreuzbandes die unrühmliche Hitliste der größ-
tenteils sportbedingten Knieverletzungen an. Weil sich
damit auch die Kostenfrage aufdrängt, widmete sich der
18. Kongress der deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft
für Arthroskopie (AGA) in Saarbrücken schwerpunktmä-
ßig dieser Verletzung.
Unbehandelt haben die Betroffenen ein ständiges
Instabilitätsgefühl, die Sportfähigkeit ist eingeschränkt, das
Gelenk nutzt sich ab, schmerzhafte Arthrosen entwickeln
sich. Mediziner raten deshalb zur üblicherweise scho-
nenden Operation. Dabei wird nicht mehr wie früher das
Kreuzband genäht, sondern völlig ersetzt. Kunststoff-
bänder oder Transplantate von Organspendern haben sich
allerdings nicht bewährt. Stattdessen werden körpereigene
Sehnen oder sehnige Muskelfasern aus dem Bein verwen-
det. Doch die lebhafte Diskussion der 600 Fachärzte aus
der Schweiz, Österreich und Deutschland zeigte: Einig-
keit besteht noch lange nicht darüber, welche Sehne das

Knie letztlich am besten stabilisiert. Mit neuen Leitlinien
konnte deshalb der Verband nicht aufwarten. Stattdessen
die eher salomonische Empfehlung von Präsident Prof.
Andreas Imhoff (München): „Die Operation sollte an er-
fahrenen Zentren durchgeführt werden, die eine Reihe
von Alternativen beherrschen und die sich so am jeweili-
gen Fall orientieren können“. Spezialzentren verweisen
zwar auf eine Erfolgsquote von 80 bis 90 Prozent, die
aber hält Tagungspräsident Dr. Stefan Rupp noch für ver-
besserungsfähig. Zentraler Punkt sei die Befestigung der
Sehnen, die bislang über Titanschrauben erfolgt. Rupp:
„Wir sind uns heute einig, dass Schrauben, Stifte und
Anker auf Milchsäurebasis besser sind, weil sie sich lang-

sam auflösen. Damit bleibt kein Metall im Körper, das
gegebenenfalls entfernt werden muss und das die Quali-
tät von Nachsorgeaufnahmen des Gelenkes stört. Da sie
die gleiche Stabilität wie Metallimplantate besitzen, kön-
nen wir sie seitens der AGA empfehlen“. Auch das präzi-
sere Setzen von Bohrlöchern im Gelenk könnte die Er-
folgsquote verbessern. Navigationssysteme und Robotern
könnten dabei helfen. Doch Imhoff bremst die Erwartun-

durchaus zu einem brauchbaren Verfahren für klar um-
schriebene Defekte werden wird. Einigkeit herrschte beim
AGA-Kongress darüber, dass auch Kinder mit Kreuzband-
abriss operiert werden sollten, um einem frühzeitigen
Gelenkverschleiß vorzubeugen. Kontrovers dagegen die
Diskussion über den Einsatz des sogenannten Ther-
moshrinkings. Mit elektrischen Hochfrequenzsonden wird
dabei das Kollagen, das „Gerüst“, in schlaffen Gelenk-
kapseln und Bändern erhitzt. In der Folge sollen sich die-
se straffen. Kritiker warnen aber vor Komplikationen und

bezweifeln die Dauerhaftigkeit des Effektes. „Hier besteht
also noch Forschungsbedarf“, sagt Kohn. Der AGA-Kon-
gress stellte für die Zukunft eine Reihe neuer schonender
OP-Techniken für alle Arten von Gelenkerkrankungen in
Aussicht. Spektakuläres, so Rupp, sei aber nicht zu er-
warten. Für jede Neuentwicklung sei in jedem Fall aber
der biomechanische Nachweis zwingend. Vielen der der-
zeit angebotenen Verfahren fehlte diese Funktions-
untersuchung, kritisiert Kohn.
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Strahlen für das Leben --
Abteilung für Strahlentherapie

Die Strahlentherapie hat im interdisziplinären Zusammen-
wirken der drei wesentlichen Säulen der Krebsbehand-
lung (Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie) in den
letzten Jahren große Fortschritte erzielt, bedingt durch die
rasante Entwicklung ihrer technologischen und strahlen-
biologischen Grundlagen. Mindestens jeder zweite Krebs-
patient unterzieht sich heute einer Strahlenbehandlung,
die das Tumorgewebe zerstört und zur Heilung der Er-
krankung oder zur Linderung tumorbedingter Beschwer-
den führt. Prinzipiell sind mit den modernen Möglich-
keiten der Krebsbehandlung ca. die Hälfte aller neu dia-
gnostizierten bösartigen Erkrankungen heilbar. Betrach-
tet man die Therapieverfahren, durch die die Heilung
möglich werden, so werden ca. 44% der Patienten durch
eine alleinige Operation, 24% durch eine alleinige Strah-
lentherapie und ca. 4% durch eine alleinige Chemothe-
rapie geheilt. Weitere 28% der Patienten können durch
Kombinationsverfahren (sogenannte multimodale Thera-
pien) geheilt werden: davon ca. 16% durch Strahlenthe-
rapie und Chemotherapie und 12% durch Strahlenthera-
pie und Operation. Die Strahlentherapie ist also in über
50% der Heilungen von Krebserkrankungen alleine oder
in Kombination mit Operation und Chemotherapie be-
teiligt und damit ein zentraler Baustein moderner Tumor-
therapie.

Zu den Krebsarten, bei denen eine Bestrahlung beson-
ders wirksam ist, gehören u. a.

* Tumoren im Kopf-Hals-Bereich
* Brustkrebs
* Tumoren der Lunge und des Enddarms
* Tumoren der Gebärmutter und der Prostata
* Tumoren des lymphatischen Systems

Die Strahlentherapie ist ein mit fast allen anderen onko-
logisch tätigen Disziplinen eng zusammenarbeitendes
Fach und führt zahlreiche Konzepte interdisziplinär durch.
Im allgemeinen wird sie in einer Kombination mit einer
Operation oder anderen onkologischen Behandlungs-
verfahren eingesetzt. Auch eine alleinige Strahlenthera-
pie ist möglich, besonders dann, wenn der Tumor strahlen-
empfindlich ist und bei gleicher Heilungsaussicht wie bei
Operation ein günstigeres funktionelles und kosmetisches
Ergebnis erwartet werden kann. Hier sind beispielsweise
zu nennen: das auf das Organ begrenzte Prostata-
karzinom, die weniger ausgedehnten Kopf-Hals-Tumoren
und das Gebärmutterhalskarzinom. Dies gilt auch für die
malignen Lymphome und Hauttumoren an exponierten
Körperstellen. Zudem ist für viele Patienten, die einen

chirurgischen Eingriff ablehnen oder
bei denen das Operationsrisiko auf-
grund einer Vorerkrankung zu hoch
ist, die alleinige Strahlentherapie eine
wertvolle Therapieoption.
Bei vielen Tumoren kann durch die
Bestrahlung eine mit Organverlust ver-
bundene Operation vermieden wer-
den: hierzu gehören die bruster-
haltenden Behandlungsverfahren bei
Brustkrebs, wo durch Einsatz der
Strahlentherapie die Brustamputation
vermieden werden kann, des weite-
ren der Kehlkopfkrebs, wo in Kombi-
nation von operativen und radio-
therapeutischen Verfahren der Erhalt
des Kehlkopfes und damit der Stim-
me möglich ist. Ein weiteres Beispiel

ist das Prostatakarzinom; hier ist die Radikaloperation
meist mit einem Verlust der Potenz verbunden, durch eine
Strahlentherapie kann sie hingegen - ohne Einbuße der
Heilungschancen - meist erhalten werden.

Ambulante und stationäre Patientenversorgung

In der Abteilung für Strahlentherapie werden jährlich in
der Erstbehandlung ca. 1300 Patienten ambulant und/oder
stationär therapiert. Dazu stehen die in den Jahren 2000
und 2001 neu ausgebaute Ambulanz sowie die im Jahre
2001 renovierten Stationen RA-01 und RA-02 mit insge-
samt 36 Betten zur Verfügung. Es werden sämtliche Ver-
fahren der Radiotherapie sowie der kombinierten Radio-
Chemotherapie durchgeführt. In Zusammenarbeit mit
verschiedenen chirurgischen Disziplinen werden die in-
traoperative Strahlentherapie sowie Brachytherapieverfah-
ren im Bereich der gynäkologischen Tumoren, der Kopf-
Hals-Tumoren sowie der Tumoren der Speiseröhre durch-
geführt. Um zu gewährleisten, dass für jeden einzelnen
Patienten die Qualität der Behandlung bezüglich eines
möglicherweise kombinierten Einsatzes von Operation,
Strahlentherapie und Chemotherapie optimal aufeinan-
der abgestimmt werden kann, nehmen Mitarbeiter der
Abteilung für Strahlentherapie wöchentlich an 9 verschie-
denen Tumorkonferenzen auf dem Campus Homburg teil.
In diesen interdisziplinären Fallbesprechungen unter Teil-
nahme der verschiedenen Spezialisten aller Fachgebiete
werden die einzelnen Krankheitsfälle begutachtet und das
für den Patienten jeweils optimale Kombinationsverfahren
festgelegt.

Dreidimensionale Oberflächenrekonstruktion zur Sichtbar-
machung der Feldanordnung bei Bestrahlung nach bruster-
haltender Operation eines Mammakarzinoms

In der Nachsorgeambulanz der Abteilung für Strahlen-
therapie werden pro Jahr ca. 3300 Patienten bezüglich
des Erfolgs der durchgeführten Strahlentherapie und evtl.
aufgetretener Nebenwirkungen untersucht.

Technische und apparative Ausstattung

Durch Fortschritte in der Geräte- und Computertechnik
ist es in den vergangenen Jahren gelungen, Behandlungs-
verfahren in der Strahlentherapie einzuführen, die eine
deutlich verbesserte Zielgenauigkeit in der Behandlung
bösartiger Tumoren bei gleichzeitig verbesserter Schonung
der umliegenden Normalgewebe ermöglichen. Die Ab-
teilung für Strahlentherapie der Universitätskliniken setzt
modernste Techniken zur Behandlung von bösartigen
Tumoren ein. Sie verfügt über 3 Linearbeschleuniger und
2 Brachytherapiesysteme, eines davon mit der Möglich-
keit der intraoperativen Strahlentherapie. Die im Jahre
1999 neu installierte Bestrahlungsplanungs-Computerto-

mographie stellt sicher, bei jedem Patienten, der davon
möglicherweise profitieren könnte, eine dreidimensionale
Bestrahlungsplanung durchzuführen. Dazu wurde im
vergangenen Jahr ein neues Bestrahlungsplanungssystem
angeschafft, das zu den modernsten seiner Art in Deutsch-
land gehört. Die gute Ausstattung mit 5 parallelen Ar-
beitsplätzen macht es möglich, aufwendige und differen-
zierte Planungsverfahren bei zahlreichen Patienten zur
Anwendung zu bringen. Zur Zeit wird ein neues digita-
les Röntgengerät, ein hochmoderner Therapiesimulator,
installiert, um die Qualität der Feldeinstellungen der
Bestrahlungsbehandlung weiter zu verbessern.

Klinische Schwerpunkte und
neue Behandlungsmethoden

Die Behandlungsschwerpunkte der Abteilung liegen in
der Bestrahlung von Hirntumoren, Kopf-Hals-Tumoren,
Lungen- und Speiseröhrenkrebs, Brustkrebs, Tumoren des
Verdauungstraktes, Lymphknotenkrebs und Prostatakrebs.
Hierbei wird überwiegend die sogenannte konformale
dreidimensionale Bestrahlungsplanung und -durchfüh-
rung eingesetzt, die eine homogene Tumorbestrahlung
mit einer optimalen Schonung der umgebenden gesun-
den Gewebe ermöglicht. Es werden zahlreiche Behand-
lungskonzepte unter gleichzeitiger Anwendung von Strah-
len- und Chemotherapie durchgeführt. Hier wird in Er-
gänzung der Bestrahlungsbehandlung eine zumeist nied-
rig dosierte Chemotherapie eingesetzt, um die Strahlen-
wirkung im Tumor zu erhöhen. Diese Therapie wird stan-
dardmäßig vor allem bei Tumoren der Kopf-Hals-Region,
der Lunge, des Verdauungstraktes (Speiseröhre und End-
darm) sowie bei Hirntumoren durchgeführt. Innerhalb von
Therapieoptimierungsprotokollen werden sowohl sog.
hyperfraktionierte, d. h. zweimal täglich verabreichte

Darstellung von Zielgebiet und Risikoorganen bei der dreidimen-
sionalen Bestrahlungsplanung des Prostatakarzinoms

KLINIK-PORTRAIT

Prof. Dr. Christian Rübe, Direktor der Abteilung,
erläutert die Bestrahlungsplanung am Computer-
tomographen
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Computertomographisch gestützte Bestrahlungsplanung zur
Behandlung eines  linksseitigen Bronchialkarzinoms.

Bestrahlungskonzepte als auch die Strahlentherapie un-
ter Einsatz neuer Chemotherapeutika, z. B. beim Lun-
genkrebs und bei Hirntumoren, evaluiert. Auf dem Ge-
biet der Bestrahlungsplanung wird der Einsatz der Bild-
fusion von Kernspintomographie und Computertomogra-
phie zur optimierten Zielvolumendefinition, z. B. bei
Prostatakarzinom und Hirntumoren, eingesetzt. Die Ein-
führung der sog. „virtuellen Simulation“ am Computer-
tomographen wird es ermöglichen, durch die Anwendung
eines im Raum beweglichen Lasersystems die Präzision
der Bestrahlungsplanung weiter zu verbessern.
Auf dem Gebiet der Strahlentherapie gutartiger Erkran-
kungen ist die Durchführung der intrakoronaren Brachy-
therapie der Herzkranzgefäße zu nennen, weiterhin die
Behandlung der Induratio penis plastica sowie die Be-
strahlung degenerativer Skeletterkrankungen wie der
schmerzhaften Arthrose größerer und kleinerer Gelenke.

Lehre und Forschung

Die Abteilung für Strahlentherapie ist gemeinsam mit den
anderen Abteilungen der Radiologischen Klinik an der
Ausbildung von Studentinnen und Studenten im Rahmen
des Radiologischen Kurses beteiligt. Hier wird neben ei-
nem Basiswissen bezüglich der Gerätetechnik und des
Strahlenschutzes Wert auf eine klinisch orientierte Ein-
führung in die moderne Radioonkologie mit entsprechen-
den Stationsvisiten und Patientenvorstellungen gelegt.
Zusätzlich werden in speziellen Seminaren die Grundla-
gen der klinischen und experimentellen Strahlenbiolo-
gie gelehrt. Auch die wöchentlich stattfindenden inter-
disziplinären Fallbesprechungen stehen den Studentin-
nen und Studenten als klinisch orientierte Lehrveranstal-
tung offen. Neben den klinischen Forschungsarbeiten mit
Durchführung zahlreicher Therapieoptimierungsstudien,
vor allem im Bereich des Bronchialkarzinoms und der
Kopf-Hals-Tumoren, steht der Abteilung für Strahlenthe-
rapie seit Oktober 2001 das neu errichtete strahlen-
biologische Labor in Haus 51 zur Verfügung. Hier wer-
den mit dem Schwerpunkt des Einsatzes molekularer bio-
logischer Untersuchungsmethoden die Interaktion von io-
nisierenden Strahlen mit Tumor- und Normalgewebe un-
tersucht. Schwerpunkt bildet die Untersuchung von Wir-
kung und Wirkmechanismen des Einsatzes radio-
sensibilisierender Substanzen unter besonderer Berück-
sichtigung der proinflammatorischen Zytokine. In einem
weiteren Projekt wird die Auswirkung der Radiotherapie
auf Migrationsverhalten und Rezeptorexpression bei ma-
lignen Hirntumoren untersucht.
Im Bereich der Normalgewebsreaktionen liegt der Schwer-
punkt auf der Untersuchung der Induktion der radio-
genen Pneumopathie im in-vitro- und in-vivo-Modell.

Medizinische Physik

In der Abteilung für Strahlentherapie arbeiten neben dem
Ärzte-, MTA- und Stationsteam 5 Physiker und ein Elek-
troingenieur, die zum einen für die medizinische
Bestrahlungsplanung, zum anderen für die Qualitäts-
prüfung und Qualitätssicherung der eingesetzten Linear-
beschleuniger, Brachytherapiesysteme und Röntgenein-
richtungen zuständig sind.

4

Optimale Betreuung von Krebs-
patienten nach
der Krankenhausbehandlung
Onkologische Fortbildungskurse des Tumorzentrums Homburg
für Mitarbeiterinnen der Sozialstationen

Parallel zu den Fortschritten der Medizin entwickelt sich
auch die Krankenpflege ständig weiter. Ziel eines gesamt-
pflegerischen Konzeptes ist dabei, dass der aus dem Kran-
kenhaus entlassene Patient im häuslichen Umfeld nach
den gleichen Standards von den ambulanten Pflegekräften
weiter betreut wird, die auch in der Klinik Gültigkeit ha-
ben. Dazu bedarf es eines Wissenstransfers, einer ständi-
gen Schulung und Weiterbildung der mobilen Pflege-
kräfte. Das Tumorzentrum Homburg sieht dies seit über
15 Jahren als eine seiner Aufgaben an.
Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, lädt der
Verein Mitarbeiterinnen der Sozialstationen im Saarland
und der Westpfalz zu onkologischen Fortbildungskursen
ein, um sie mit aktuellen Trends vertraut zu machen.
Warum solche Spezialkurse? „Tumorpatienten haben spe-
zielle Probleme, die besondere Anforderungen an die
Pflege stellen. In unserem Bereich sind es oft entstellen-
de Operationen oder Eingriffe, die die Sprach-, Schluck-
oder Atemfunktion beeinträchtigen und die Kommuni-
kationsfähigkeit mindern“, nennt Dr. Christian Brunner,
Oberarzt der Universitäts-HNO-Klinik, ein Beispiel.
„Hierbei wollen wir externen Pflegekräften Hilfestellun-
gen für den Alltag geben und ihnen die Angst vor erfor-
derlichen Pflegemaßnahmen nehmen“. Angst kann bei-
spielsweise schon eine neue Kanüle auslösen: Was kann
ich kaputtmachen, wenn ich unsachgemäß mit ihr um-
gehe? Auch die Unkenntnis über ein Krankheitsbild kann
Angst hervorrufen: Wieso kann der Patient schlucken, aber
nicht richtig atmen? Zwar haben die Pflegekräfte in der
Regel eine fundierte Ausbildung absolviert, doch oft sind
die Fortschritte in der Pflege und die Einführung neuer
Standards schneller. Deshalb ist es wichtig, das Wissen
dort zu vermitteln, wo  neue Erkenntnisse gewonnen und
in die Routine überführt werden: in der Klinik. „Dazu

suchen wir für unsere Kurse jene Kliniken aus, die die
meisten Tumorpatienten betreuen. Das sind u.a. die Ab-
teilungen für Strahlentherapie und für Nuklearmedizin,
die Chirurgie, die Innere Medizin, die Frauenklinik und
die HNO-Klinik“, erklärt Dr. Winfried Bauer, Organisa-
tor der Fortbildung.
Am 37. Kurs nahmen sechs Frauen teil. „Nach unserer
Erfahrung, die optimale Gruppenstärke. Kleingruppen
stören den Klinikablauf weniger“, begründet Bauer und
lobt das Engagement der Klinikpflegekräfte und Ärzte.
Der Aufwand lohnt sich, denn bewährte Standards in der
Klinik erleichtern letztlich auch die Arbeit der Sozial-
dienste vor Ort. Standards gewährleisten das Nicht-
vergessen, sie sind Erinnerungshilfen und vereinfachen
die Pflegedokumentation. Letztlich sind sie Garant dafür,
dass Patienten zuhause genauso qualifiziert weiter ge-
pflegt werden, wie in der Klinik. Die Hoffnung dabei ist,
dass die so geschulten Mitarbeiterinnen der Sozial-
stationen ihr Wissen im Kolleginnenkreis weitergeben.

Tumorzentrum und
Saarländische Krebszentrale
unter neuem Vorstand
Zum neuen Vorsitzenden des Tumorzentrums Homburg
und der Saarländischen Krebszentrale wurde Professor
Dr. Christian Rübe, Direktor der Abteilung für Strahlen-
therapie der Universitätskliniken des Saarlandes, gewählt.
Zweiter und dritter Vorsitzender sind Professor Dr. Peter
Plinkert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Na-
sen-Ohrenheilkunde, und Professor Dr. Michael Pfreund-
schuh, Direktor der Medizinischen Klinik I.
Der neue Vorstand möchte sich insbesondere der Fortbil-
dung von Ärzten und Pflegepersonal auf dem Sektor der
Onkologie widmen.
Dazu werden - zusätzlich zu der erfolgreich etablierten
Fortbildungsveranstaltung für die Pflegekräfte der Sozial-
stationen - regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen des
Tumorzentrums mit Vorträgen von Krebsspezialisten aus
verschiedenen Abteilungen der Universitätskliniken
durchgeführt. Das Programm ist im Internet unter „http:

//www.uniklinik-saarland.de/med_fak/skz/Index.html“
abrufbar.
Ein weiterer Programmpunkt ist die Unterstützung von
Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der interdisziplinä-
ren Behandlung von Tumorpatienten. Hier wird das
Tumorzentrum durch Koordination und Organisation von
interdisziplinären Fallbesprechungen zu einer besseren
Versorgung saarländischer Krebspatienten beitragen. In
enger Zusammenarbeit mit der Saarländischen Krebs-
gesellschaft werden neue Konzepte zur Qualitätssiche-
rung erstellt werden. In einer überregionalen Veranstal-
tung zum Thema „Prostatakarzinom“ organisierte das
Tumorzentrum am 21.11. 2001 ein Symposium zum mo-
dernen operativen und strahlentherapeutischen Behand-
lungsverfahren des Prostatakrebses, das große Resonanz
fand. Dies war der Auftakt für regelmäßige Fortbildungs-
veranstaltungen zu aktuellen Themen der Tumortherapie.

Kurs-Teilnehmerinnen des Fortbildungskurses
des Tumorzentrums. Foto: Lehmann
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Regenbogenfahrt

Nicht nur Kevin war gespannt auf den angekündigten
Besuch , sondern alle kleinen Patienten der onkologischen
Station der Universitätskinderklinik.
Viele Medienvertreter warteten schon im Eingangsbereich
der Klinik. Als die 22 Radfahrer dann ankamen, hatte ih-
nen das schlechte Wetter und die letzte bergige Etappe
doch etwas zugesetzt. Umso mehr freuten sie sich über
die herzliche Begrüßung durch Verwaltungsdirektor Hart-
mut Huber, Professor Dr. Gerhard Dockter in Vertretung
des Klinikdirektors und Professor Dr. Norbert Graf, der
Leiter der onkologischen Station der Kinderklinik. Auch
Heidrun Möller und Reinhold Wirtz, Landtagsabgeord-
nete der SPD, waren der Einladung gefolgt und lobten
das Engagement der Gruppe.
Die Idee mit einer Radfahrt von Heidelberg nach Luxem-
burg, der sogenannten „Regenbogenfahrt“, krebskranke
Kinder zu besuchen, wurde von der Deutschen Kinder-
krebsstiftung des Dachverbandes der Elterngruppen
„Deutsche Leukämie Forschungshilfe - Aktion für krebs-
kranke Kinder“ unterstützt und schon mehrfach durch-
geführt.
Die Gruppe aus ehemals krebskranken jungen Erwach-
senen und einigen Mitgliedern  der Kinderkrebsstiftung
möchte den kranken Kindern und Jugendlichen mit die-
ser Aktion Mut machen. Mit der teilweise auch anstren-
genden Tour, wie der Etappe nach Homburg mit Wind

Wir brauchen Sie in der Ehren-
amtlichen Krankenhaushilfe!
Anfang November 2001 fand im Personalcasino die Ju-
biläumsfeier „10 Jahre Grüne Damen“ statt. Der ehren-
amtliche Betreuungsdienst für Patienten des Klinikums,
die sogenannten „Grünen Damen“, besteht seit Oktober
1991. Damals nahmen 27 Damen und Herren auf 10
Stationen der Medizinischen Kliniken ihren Dienst auf.
Aktuell sind heute 22 Personen tätig. Von dem ursprüng-

Hoffnung für krebskranke
Kinder und Jugendliche

und starkem Regen, möchten die Teilnehmer zeigen, dass
man die Erkrankungen besiegen und wieder ein glückli-
ches Leben führen kann.
Kevin konnte es kaum erwarten, bis die Besucher durch
Speis und Trank gestärkt und in trockenen Kleidern dann
in kleineren Gruppen auf Station kamen. Endlich konnte

er Jemandem das große Dankeschön der kleinen
Homburger Patienten übereichen. Das Bild mit dem Re-
genbogen, den Luftballons und der Sonne kam bei den
Beschenkten sehr gut an. Es zeigt, dass die Kinder der
Station von der Idee des Besuchs, nämlich Mut zu ma-
chen,  überzeugt sind.

lichen Team sind heute noch vier Damen aktiv, die für ihr
langjähriges Engagement von Verwaltungsdirektor Hart-
mut Huber und Pflegedirektor Peter Rothgerber geehrt
wurden.
Die ehrenamtliche Krankenhaushilfe kümmert sich um
Patienten und deren Angehörige beispielsweise durch
Gesprächsangebote, die Erledigung kleiner Besorgungen

oder durch die Begleitung zu Untersuchungen bzw. bei
Spaziergängen. Diese zwischenmenschliche Hilfe wird
von den Kranken und deren Angehörigen erfahrungsge-
mäß sehr geschätzt. Die Aufgaben der ehrenamtlich Täti-
gen erfordern keine speziellen Fachkenntnisse und ergän-
zen die Arbeit der Mitarbeiter des Klinikums zum Wohle
der Patienten. Sie sind aber natürlich kein Ersatz für den
Sozial-, Seelsorge- oder Pflegedienst. Es werden Schu-
lungen und Fortbildungsveranstaltungen angeboten und
die ehrenamtlich Tätigen sind bei ihrem Engagement
haftpflicht-  und unfallversichert. Das ehrenamtliche Team
würde sich natürlich über Verstärkung freuen. Wer sich
für diese sinnvolle soziale Arbeit interessiert, sollte bei-
spielsweise ca. 3 Stunden Zeit pro Woche einplanen so-
wie sozial, geistig, körperlich und psychisch belastbar
sein.
Weitere Informationen enthält eine Faltbroschüre, die
kostenlos telefonisch unter 06841- 623274 oder 06841-
1622080 angefordert werden kann.
Ansprechpartnerin: Monika Funk, Koordinationsstelle der
Ehrenamtlichen Krankenhaushilfe der Universitätsklini-
ken, Gebäude 33, Telefon (06841) 1623274

mit

Höhlenmuseum

Pflegedirektor Peter Rothgerber dankte den
Jubilarinnen Liesel Peters, Erna Slodzyk und
Gertrud Backes (von links).  Foto: Lehmann
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PROF. DR.
MICHAEL STÖCKLE

Spätestens Anfang der Neunziger Jahre hat das Prostata-
karzinom in den westlichen Industriestaaten das Bron-
chialkarzinom als bis dahin  häufigstes diagnostiziertes
Malignom des Mannes überholt. Diese Steigerung ist al-
lerdings zum Teil „nur“ auf eine verbesserte Diagnostik
zurückzuführen.
Das PSA, das prostataspezifische Antigen, erlaubt als
bester Tumormarker die frühzeitige  Diagnose, Prognose-
abschätzung und Verlaufsbeobachtung des Prostata-
karzinoms. Allerdings wird über den Stellenwert eines
Früherkennungsprogramms auf PSA-Basis international

Früherkennung des Prostata-
Karzinoms -- Sinn oder Unsinn?

heftig gestritten. Das Risiko, am Prostatakarzinom zu er-
kranken oder daran zu sterben, steigt mit zunehmendem
Alter exponentiell an. Der Tumor wächst aber langsam,
so dass die mittlere Überlebenszeit auch ohne Therapie
im Stadium der klinischen Nachweisbarkeit, aber noch
nicht eingetretener Metastasierung, um die 10 Jahre, beim
Nachweis von Metastasen immer noch um die drei Jahre
liegt. So gibt es international zwei konträre Richtungen
zur Vorgehensweise. In Deutschland und den USA gilt
das Motto: Heilung durch Früherkennung, wogegen bei-
spielsweise in England, Schweden, Dänemark oder Finn-
land das Motto gilt: Man stirbt ja sowieso nicht am, son-
dern nur mit dem Prostata-Karzinom! Daher verzichten
diese und andere Länder auf Früherkennung und Thera-
pie.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Die Aus-
sage, dass niemand am  PCA stirbt, stimmt natürlich nicht.
So hat sich die Anzahl der Todesfälle in den USA von
1976 - 1996  mehr als verdoppelt. In Deutschland wurde

aus dieser Vorinformation.  „Mittels der alleinigen digital-
rektalen Untersuchung (DRU) finden wir bei einem Pro-
zent der Untersuchten ein Karzinom. Kombiniert man sie
mit der PSA-Untersuchung, entdeckt man fünfmal so viele
Tumoren und die Heilbarkeit  steigt deutlich an.“
War die vollständige Entfernung der Prostata (Radikale
Prostataektomie) 1985 noch eine der schwierigsten Ope-
rationen, von denen in großen Zentren nur 10 - 20 pro
Jahr durchgeführt wurden, so ist sie heute eher eine an-
spruchsvolle „Routineoperation“, wenn sie an großen
Zentren mit mehr als 100 solchen Operationen pro Jahr
durchgeführt wird.
Zur treffsicheren Diagnose gehört die Probeentnahme,
die Biopsie. Die schmerzhafte und nicht treffsichere Punk-
tion über den Damm wird hierbei nicht mehr angewen-
det.

1971,  und  zwar unter Federführung der Homburger
Urologie, ein nationales Früherkennungsprogramm ein-
geführt, das bis auf den heutigen Tag aus der digital-rek-
talen Untersuchung besteht, der sich der Mann ab 45
einmal im Jahr unterziehen soll. Leider war man aber zu
dieser Zeit noch nicht in der Lage, bei diagnostiziertem
Krebs auch ein etabliertes heilendes Therapiekonzept
operativ oder durch Bestrahlung anzubieten.  Die Ergeb-
nisse waren i. d. R. unbefriedigend. Erst 20 Jahre später
hat sich auch die USA der Früherkennung mit der neuen
PSA-Diagnostik angenommen. Nicht zuletzt haben auch
prominente Opfer, wie Frank Zappa oder Telly Savallas
die Öffentlichkeit für diese Krankheit sensibilisiert. Den-
noch gibt es auch bei den US-amerikanischen Ärzten zwei
Richtungen zum Thema Früherkennung. Kritische Mei-
nungen beispielsweise zur Therapie durch zu viele und
gefährliche Radikaloperationen wurden auch durch man-
che Medien in Deutschland vertreten.
Die Methode „Wait and see“, also beim Prostatakarzinom
abzuwarten und nicht einzugreifen, stützt sich grundsätz-
lich auf das lückenlose schwedische Krebsregister. Bei
der sogenannten Örebro-Studie wurden aber von 642
Karzinompatienten nur die 223 Patienten mit klinisch
organbegrenztem Tumor rein abwartend behandelt. Von
diesen meist älteren Patienten mit meist harmloseren Tu-
moren verstarben tatsächlich die wenigsten am Tumor.
Mehr als die Hälfte der schwedischen Patienten jedoch,
bei denen das Prostatakarzinom organüberschreitend war
oder Fernmetastasen gebildet hatte, wurden einfach als
schicksalsmäßig unheilbar aus der Betrachtung ausgeblen-
det.
Insofern sind diese schwedischen Daten nicht repräsen-
tativ. Eine andere schwedische Studie kommt aber zu dem
Ergebnis: Je höher die Lebenserwartung, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, schlussendlich an einem nicht kura-
tiv behandelten Prostatakarzinom zu sterben.
„Es scheint somit also wünschenswert, der Bevölkerung
ein Früherkennungsprogramm und Therapiekonzepte für
das Prostatakarzinom anzubieten“, schloss Prof. Stöckle

Die Gewebeentnahme erfolgt heute für den Patienten so
schonend wie möglich durch eine ultraschallgesteuerte
transrektale Biopsie, wobei in Homburg sieben Gewebe-
zylinder entnommen werden.
Die übliche systematische 6fach-Biopsie wird um eine
tumorgezielte (verdächtiges Prostatagebiet anhand von
Ultraschallaufnahmen)  Gewebeentnahme ergänzt. Durch
eine spezielle Weiterentwicklung der transrektalen
Ultraschalltechnik werden aktuelle tumorverdächtige Ge-
biete dreidimensional dargestellt und verbessern so die
Biopsietechnik sehr. Diese Technik  kommt den Patien-
ten des Klinikums in Homburg zugute (Abb. 7).
An der Universität des Saarlandes hat die Prostata-
karzinomforschung eine lange Tradition, nicht nur in der
Urologie, sondern insbesondere in der Pathologie mit den

international ausgewiesenen Experten Prof. Dr. Bonkhoff
und Prof. Dr. Remberger.
Zusätzlich beschäftigt sich Prof. Hartmann von der Phar-
mazie Saarbrücken mit neuen Medikamenten und Prof.

Flockerzi entdeckte im Rahmen eines
Homburger Sonderforschungsbereichs
einen Kalziumkanal beim Prostata-
karzinom, der möglicherweise neue
Prognose- oder Therapieansätze ermög-
licht.

Dass man die Frage, ob Früherkennung
wirklich Heilung bringt, mit „wahr-
scheinlich ja“ beantworten kann, dar-
auf weisen die weiter ansteigenden To-
desfälle in Schweden und die Senkung
der Sterblichkeit am Prostatakarzinom
in den USA hin.
Dem Ziel, möglichst viele Prostata-

karzinome mit möglichst wenig Schmerzen und Lang-
zeitfolgen zu heilen, sind wir also wahrscheinlich erheb-
lich näher gekommen.

Abb. 7
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Die Gruppe Saar-Pfalz
des Mukoviszidose e.V.
Wir wollen Hoffnung vermitteln

Die vererbte Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose stellt
für die Betroffenen eine extreme Belastung dar. Vor eini-
gen Jahrzehnten überlebten die Neugeborenen nur we-
nige Jahre. Heute ist jeder dritte Patient im Erwachsenen-
alter. Doch Mukoviszidose ist noch immer unheilbar.
Die Mukoviszidose oder zystische Fibrose  ist die häufig-
ste vererbte Stoffwechselkrankheit in der Bundesrepublik
Deutschland. Hier leiden ungefähr 8.000 Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene an der unheilbaren Erbkrank-
heit. Fünf Prozent der Bevölkerung, also rund 4 Mio.  Men-
schen, sind Merkmalsträger, ohne es zu wissen. Jedes Jahr
werden etwa 300 Kinder mit Mukoviszidose geboren. Sie
erreichen längst nicht alle das Erwachsenenalter.
Die Ursache für Mukoviszidose ist ein Fehler im Erbgut.
Er fand sich 1989 auf dem Chromosom 7, im sogenann-
ten CFTR-Gen. Mittlerweile sind über 900 Mutationen
im CFTR-Gen bekannt. Wie der Name andeutet, ist das
aus dem Gen hergestellte Protein für die Regulation der
Leitfähigkeit einer biologischen Membran verantwortlich.
Anders ausgedrückt: an der Oberfläche von Körperzellen
befinden sich Kanäle (Regulatoren), durch die Salze und
Wasser und damit elektrische Ströme fließen. Bei
cystischer Fibrose ist der Salz- und Wassertransport und
folglich der Stromfluss gestört.

Wie äußert sich Mukoviszidose?

Die Veränderungen im CFTR-Protein führen dazu, dass
ein zäher Schleim eine Reihe lebenswichtiger Organe ver-

stopft: vor allem die Lunge, die Bauchspeicheldrüse, die
Leber und den Darm. Der Schleim in der Lunge ist ein
hervorragender Nährboden für Bakterien. Die durch sie
verursachten Entzündungen zerstören das Lungengewebe.
Der Verdacht auf Mukovsizidose besteht, wenn ein Kind
ständig an Husten leidet und bereits im Säuglingsalter an
Lungenentzündung erkrankt. Weitere Merkmale sind star-
kes Untergewicht und Verdauungsprobleme. Eine eindeu-
tige Diagnose liefert der „Schweißtest“: Der Schweiß des
Mukoviszidose-Patienten ist besonders salzhaltig.

Welche Behandlungsformen gibt es?

Erst in unserem Jahrhundert wurde die Mukoviszidose
als eigenständige Krankheit beschrieben und definiert.
Seit Wissenschaftler den fehlerhaften Abschnitt im Erb-
gut entdeckten, suchen sie nach neuartigen, lebensret-
tenden Behandlungsformen. Ihre Erfolge der letzten Jah-
re deuten darauf hin, dass in Zukunft eine „Gentherapie“
der Mukoviszidose möglich ist.

Mukoviszidose-Patienten müssen ihr ganzes Leben lang
Medikamente einnehmen: Antibiotika, Enzyme der
Bauchspeicheldrüse und schleimverflüssigende Wirkstof-
fe. Sie müssen regelmäßig inhalieren und täglich spezi-
elle Atemtherapien, krankengymnastische Übungen und
Klopftherapien durchführen, um den zähen Schleim in
den Atmungsorganen zu lockern und zu entfernen.
Je früher Mukoviszidose erkannt wird, desto größer sind
die Aussichten, die schlimmsten Folgen zu verhindern
oder wenigstens hinauszuzögern.

Die Lebenserwartung

Dank fortgeschrittener Therapien und immer früherer
Diagnostik haben die kleinen Patienten heute eine weit
höhere Lebenserwartung als noch vor 15 Jahren. 1980
lag das Durchschnittsalter der CF-Patienten bei acht Jah-
ren. Nur einer von hundert erreichte die Volljährigkeit.
Heute sind die Betroffenen im Schnitt 15 Jahre alt. Jeder
dritte ist 18 Jahre alt und älter.

Hohe Auszeichnung
für Prof. Dr. Gerhard Dockter
Ministerin Dr. Regina Görner zeichnete in einer Feier-
stunde am 29. Oktober 2001 vier saarländische Bürge-
rinnen und Bürger mit Verdienstorden aus, darunter auch
Prof. Dr. Gerhard Dockter.
Prof. Dockter ist seit 1974 an der Universitätskinderklinik
des Saarlandes in Homburg tätig, 1986 wurde er Ober-
arzt der Universitätskinderklinik. Seit August 1992 ist er
außerplanmäßiger Professor und seit April 1996 ständi-
ger Vertreter des Direktors der Universitätskinderklinik.
Schon sehr früh hat sich Prof. Dr. Gerhard Dockter mit

Mukoviszidose beschäftigt und von 1976 an eine über
die Landesgrenzen hinaus anerkannte Mukoviszidose-
Ambulanz in Homburg aufgebaut: In Zusammenarbeit
mit seinem Kollegen Prof. Zabransky hat er das Neuge-
borenen-Screening Mukoviszidose in Homburg einge-
führt. In den Jahren von 1993 bis 1997 hat er fünf Ambu-
lanz-Ärzte-Tagungen als Fortbildungsveranstaltungen für
Leiter der Mukoviszidose-Ambulanzen organisiert und
1997/98 die Europäische Mukoviszidose-Konferenz in
Berlin mitorganisiert. Als 1998 der Förderverein der Mu-

koviszidose-Ambulanz Homburg gegründet
wurde; wurde er zum 1. Vorsitzenden ge-
wählt.
Das intensive (regionale und überregionale)
ehrenamtliche Engagement zeigt sich neben
einer Vielzahl von Seminaren und unentgelt-
lichen Referaten in der Unterstützung von Ak-
tionen der Mukoviszidose-Regionalgruppen
sowie bei Fortbildungsveranstaltungen des
Mukoviszidose e.V. und des Fördervereins der
Mukoviszidose-Ambulanz Homburg. Er hat
mehr als 50 Publikationen, wissenschaftliche
Lehrbücher und Eltern-Informationsbroschü-
ren verfasst. Zudem steht Prof. Dr. Gerhard
Dockter auch in seiner Freizeit als Ansprech-
partner der Mukoviszidose-Regionalgruppen
mit Rat und Tat zur Verfügung.

SELBSTHILFEGRUPPEN

Dankesworte des Vereins an Prof. Dr. Dockter zum dies-
jährigen Jubiläum der Mukoviszidose-Ambulanz an der
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin:

Vor 25 Jahren gründete Prof. Dr. Gerhard Dockter die
Mukoviszidose-Ambulanz an der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendmedizin in Homburg. Durch seine
hohe Kompetenz und sein enormes persönliches En-
gagement hilft er den betroffenen Kindern und ihren
Familien, die Krankheit anzunehmen und mit ihr bes-
ser zu leben.
Seit 25 Jahren ist er Mitglied im Mukoviszdose e.V.,
gründete 1980 die Regionalgruppe Saar-Pfalz, seit 1985
ist er Mitglied des Vorstandes des Mukoviszidose e.V.,
seit 1995 zweiter Vorsitzender des Bundesvereins.
Prof. Dockter war und ist immer Vorreiter, wenn es
um Verbesserungen für seine Patienten geht: Er führte
das Neugeborenen-Screening im Homburg ein, er
schuf die bundesweit erste Stelle für eine Muko-
viszidose-Ernährungsberaterin. Schon lange vor dem
Trend gab es im Saarland eine mobile Krankengym-
nastin für Mukoviszidose-Kinder.
Seit 10 Jahren werden mukoviszidosekranke Erwach-
sene auch durch eine Spezial-Ambulanz an der Ab-
teilung für Pneumologie (Innere Medizin V) (Direktor
Prof. Dr. Gerhard Sybrecht, Oberärztin Heinrike Wil-
kens) der Medizinischen Universitätsklinik Homburg
und durch eine Pneumonologische Facharztpraxis (Dr.
Reinert) in Saarbrücken versorgt.
Alle Mukoviszidose-Zentren arbeiten eng mit dem
Transplantationszentrum der Abteilung für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie (Prof. Schäfers) der Chirur-
gischen Universitätsklinik zusammen.
Für sein berufliches und ehrenamtliches Engagement
möchten wir Prof. Dr. Dockter von ganzem Herzen
danken.

Die Gruppe Saar-Pfalz ist eine Regionalgruppe des bun-
desweit aktiven Mukoviszidose e.V. in Bonn. Wir sind
die Anlaufstelle im Saarland und in der Westpfalz für von
dieser Erbkrankheit Betroffene, ihre Familien und Freun-
de. Wir geben hier in unserer Region Hilfestellung zur
Selbsthilfe, unterstützen und fördern die Forschung, die
für unsere Kinder nach Möglichkeiten zu Therapie und
Heilung sucht. Im Kern sind wir sechs Familien, die sich
ehrenamtlich für die Sache stark machen.
In unserer Region sind wir Anlaufstelle auch für Betroffe-
ne, die erstmals mit dieser Krankheit konfrontiert sind.
Denn diese Krankheit verändert den Tagesablauf jeder
Familie.
Wir informieren über Erfahrungen und Perspektiven im
Alltag, veranstalten Fortbildungen und Themennach-
mittage, machen in der Öffentlichkeit auf die Problema-
tik aufmerksam, sammeln Spenden, indem wir Unter-
stützer direkt ansprechen, aber auch durch Veranstaltun-
gen wie Benefizkonzerte, Theateraufführungen und Aus-
stellungen.

Infos finden Sie im Internet unter: http://www.muko-
saar.de / (Spendenkonto: 731 000 Sparkasse SB, BLZ
590 501 01) und http://www.mukoviszidose-ev.de

Der Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung der
Mukoviszidose e. V. zur Verfügung gestellt.
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Starkes Gift gegen schwache Haut
Wie Hautärzte mit dem Nervengift Botulinumtoxin A
mimische Falten glätten und Kopfschmerzen beseitigen

Für den einen ist ein faltenreiches Gesicht lebendig ge-
wordene Geschichte, für den anderen eine behandlungs-
würdige „Krankheit“. Und mancher Ästhet würde am lieb-
sten die vermeintliche Hässlichkeit ganz aus dem Alltag
verbannen, sie zumindest aber zwangsweise glätten.
Jenseits des Druckes von Ästhetik, Perfektionismus und
Anspruchsdenken gibt es jedoch eine Vielzahl von Fäl-
len, in denen die Faltenkorrektur selbst aus medizinischer
Sicht sinnvoll erscheint. Dann etwa, wenn das Aussehen
zu Minderwertigkeitsgefühlen und Rückzug in die Isola-
tion führt oder wenn Operations-, Unfall- oder Akne-
narben die Mimik derart beeinträchtigen, dass Gesagtes
und Gedachtes so sehr vom Minenspiel unterlaufen wird,
dass Rechtfertigungen, Entschuldigungen, Frust und Be-
teuerungen den Alltag bestimmen. Und schließlich sei
erwähnt, dass starke und übermäßige Muskelaktivität im
Bereich von Falten auch Migräne und Spannungs-
kopfschmerz auslösen können. Gründe, die durchaus für
eine Korrektur sprechen. Die durch das Minenspiel im-
mer an der selben Stelle auftretenden Veränderungen,
etwa das Zukneifen der Augen oder das Kräuseln der Lip-
pen, prägen sich auf Dauer als Falte ein, verleihen dem
Gesicht Individualität. Ermöglicht wird das Minenspiel
erst durch Zug und Entspannung von Muskeln. Im Falten-
bereich haben sie jedoch die Fähigkeit zur Entspannung
verloren, sie sind verkrampft. Hier setzen seit wenigen
Jahren Hautärzte mit einer Behandlung jenseits von Skal-
pell, Unterspritzung, Fruchtsäurebehandlung und Laser
an. Ausgerechnet ein Gift des Bakteriums Clostridium Bo-
tulinum entkrampft den Faltenmuskel. Das Botulinimtoxin
A gilt nämlich als giftigste Substanz überhaupt.
Katastrophenärzte warnen in diesen Tagen vor der Frei-
setzung des Bakteriums durch Terroristen. Es ist für die
oft tödlich verlaufende Lebensmittelvergiftung Botulismus
verantwortlich. Ausgerechnet dieses Gift also soll „schön“
machen und „Kommunikationsstörungen“ beseitigen
helfen? Dr. Dorothee Dill-Müller, Oberärztin der
Universitätshautklinik Homburg, bejaht dies. Seit vier
Jahren befasst sie sich intensiv mit dem Gift, das in der
Medizin eine steile Karriere gemacht hat. Sie erzählt vom
Augenarzt Scott in San Francisco, der seit 1980 Patienten
von Schielen und Lidkrampf befreit, von Neurologen, die
Schiefhälse und verschiedenste Bewegungsstörungen
kurieren, von Urologen, die Blasenfunktionsstörungen
behandeln, von Ärzten, die Rückenschmerzen beseitigen
und von Hautärzten - sich selbst eingenommen - die über-
mäßiges Schwitzen und eben Hautfalten behandeln. „Mit
überaus großem Erfolg“, sagt sie. Der Trick beruht dar-
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auf, dass Botulinumtoxin A einen bestimmten Nerven-
botenstoff, Acetylcholin, behindert, der u.a. Muskeln den
Befehl zum Anspannen erteilt. „Fehlt das Signal, entspan-
nen sich selbst hartnäckigste Faltenmuskeln und können
glatt gestrichen werden“, sagt die Oberärztin. „Die Men-
schen, die solch eine Behandlung nachfragen, sind völ-
lig normal, auch wenn manchmal die überzogene Erwar-
tung alles wegzuspritzen im Raum steht“, meint Dr. Mark
Heckmann, Dermatologe an der Uni München. Tatsache

sei, dass sich so Behandelte plötzlich wieder wohl in ih-
rer Haut fühlen, und im Idealfall eine neue Balance er-
reichen. Weil verkrampfte Gesichtsmuskeln immer öfter
auch mit Kopfschmerzen und Migräne in Zusammenhang
gebracht werden, prüfen Ärzte derzeit in Studien eine
entsprechende Behandlung mit dem Gift. Erste Erfolge
hat jetzt Dr. Christian Raulin in seiner Laserklinik Karls-
ruhe erzielt. Bei fünf von zehn Patienten nahmen die Sym-
ptome ab und Schmerzmittel konnten reduziert werden.
Untersuchungen mit größeren Patientenzahlen hält er
deshalb für dringend erforderlich. Allerdings: Die Behand-
lung hat ihren Preis. 900 Mark kostet die Ampulle. Die
Wirkung hält zwischen sechs und zwölf Monaten an, dann
muss nachgespritzt werden. In Ausnahmefällen, etwa bei
Kopfschmerz, übernehmen private Kassen einen Anteil,
so Heckmanns Erfahrung.

Nachruf Schwester Marlies Gross
Am 04.09.2001 verstarb im Alter von 77 Jahren Frau
Marlies Gross, die ehemalige Oberschwester der Univer-
sitäts-Kinderklinik.
Schwester Marlies hat ihr Examen als Kinderkranken-
schwester 1943 an der Kinderklinik Kassel Park Schön-
feld abgelegt, war dann 1944 als Praktikantin im Bürger-
hospital Metz bei Professor Mommsen tätig, 1946  und
1947 in einem Kinderheim in Wiesbaden und übernahm
schließlich die Aufgaben einer Privat-Kinderkranken-
schwester bei einer Familie
in Pirmasens von 1948 bis
1954. Diese Zeit sei für sie
sehr wertvoll gewesen.
Über Kassel, Metz, Wiesba-
den, und Pirmasens kam
Schwester Marlies 1954 in
die Universitätskliniken des
Saarlandes, um als Kinder-
krankenschwester an der
damals erst kurze Zeit vor-
her eingerichteten Kinder-
klinik ihren Dienst aufzunehmen. Sie übernahm später
die schwierige Aufgabe der Pflegedienstleitung und ver-
ließ die Klinik nach 31 Jahren im Jahr 1985.
Es galt damals, eine Kinderklinik aufzubauen, nachdem
Professor J. B. Mayer 1951 aus Hamburg auf den neu
geschaffenen Lehrstuhl für Kinderheilkunde in der noch
jungen Universität des Saarlandes nach Homburg beru-
fen worden war. Oft erzählte Schwester Marlies, wie
schwierig diese Zeiten des Aufbaus waren. Die Klinik war
stets überfüllt, so dass wöchentlich 5 - 10 kranke Kinder
abgewiesen werden mussten. Die Mühsal des Aufbaus
einer Klinik hat Schwester Marlies mitgetragen. Mit aller

Kraft und unermüdlichem Engagement hat sie hier we-
sentlich mitgewirkt.
Schwester Marlies widmete sich ganz den Belangen der
Klinik. Sie hatte ein sicheres Gespür dafür, wo es not-
wendig war, die Initiative zu ergreifen und rasch zu han-
deln. Ihre Entscheidungen wurden stets angenommen,
ihre Meinung akzeptiert, weil man ihre jahrelange Erfah-
rung in der Leitung der Schwesternschaft einer Klinik
schätzte. Vertrauensvoll konnte sich das Personal mit
dienstlichen und privaten Problemen an sie wenden. Dort,
wo etwas zu entgleiten drohte oder sich ein Konflikt an-
bahnte, versuchte sie, vorzubeugen und zu helfen. Ihr
Wort war gewichtig! Sie war eine Autorität in unserer
Klinik, ohne autoritär zu sein. Mit Geschick und Um-
sicht, mit Einfühlungsvermögen und Geduld führte sie
die Schwestern- (und auch die Ärzteschaft) der Klinik.
Die Fürsorge für die kranken Kinder stand ganz im Vor-
dergrund ihrer Tätigkeit. An den meisten Tagen war sie
früh, längst vor „Dienstbeginn“, in der Klinik. Täglich be-
sprach sie anfallende Probleme - und das waren damals
nicht weniger als heute - mit der Klinikleitung, und allein
an ihrem Gesichtsausdruck konnte man entnehmen, ob
eine Entscheidung richtig war oder ob man sie vielleicht
doch nochmals überdenken sollte. Es gab in solchen
Gesprächen keine harsche Widerrede oder unbegründe-
te Kritik, allein ein Lächeln von ihr oder ein ernstes Ge-
sicht führte zur richtigen Entscheidung. Ihre Menschen-
kenntnis war unübertroffen. Schwester Marlies war
Schwestern, Ärzten und allen Mitarbeitern  der Klinik stets
ein Vorbild - sie war eine Persönlichkeit.
Wir werden sie nicht vergessen und ihr stets ehrenvoll
und mit tiefer Dankbarkeit gedenken.
Prof. Dr. F. C. Sitzmann      Prof. Dr. W. Hoffmann
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Seit 43 Jahren

Staphylokokken –
Infektionsbiologie
im Wandel

PROF. DR.
MATHIAS

HERRMANN

Seit dem Altertum gehören klassische Seuchen zu den
existentiellen Bedrohungen des Menschen. Die Entde-
ckung der mikrobiellen Ursache von Infektionserkrank-
ungen, verbesserte Sozial- und Hygienestandards sowie
die Entwicklung der modernen antibakteriellen Chemo-
therapie verleiteten jedoch noch vor dreißig Jahren zu
der trügerisch optimistischen Annahme, dass Infektions-
krankheiten als „signifikanter Faktor des Soziallebens“ eli-
miniert worden seien. Das epidemische Wiederauftreten
vermeintlich ausgerotteter Infektionen, die zunehmende
Bedeutung bisher als apathogen, also als nicht krankheits-
versursachend, angesehener Erreger im Rahmen erwor-
bener Abwehrschwäche, die zunehmende Resistenz-
entwicklung und schließlich auch die moderne Bedro-
hung durch den Einsatz von Mikroorganismen als Waffe
unterstreichen jedoch höchst aktuell die beständige und
zunehmende Bedeutung von Infektionskrankheiten. In
seiner Antrittsvorlesung weist Prof. Mathias Herrmann als
neuer Direktor der Abteilung für Bakteriologie und Hy-
giene darauf hin, dass Staphylokokken als Pathogene bei-
spielhaft für die Entwicklungen in der Infektionsbiologie
angesehen werden können. Diese Erreger stellen eine
Hauptursache für ambulant oder im Krankenhausbereich
erworbene Infektionen dar. Moderne medizinische Ver-
fahren wie der Einsatz von Fremdmaterial - implantiert
oder zur passageren Verwendung beispielsweise als in-
travenöse Katheter - prädisponieren hierbei besonders zu
schweren Infektionen auch mit in der Vergangenheit als
apathogen angesehenen, zur Normalflora gehörenden
Staphylokokken-Spezies. Die besondere Fähigkeit von
Staphylokokken zur Biofilmbildung ermöglicht den Mi-
kroorganismen dabei,  auch unter ungünstigen Umge-
bungsbedingungen zu überleben und  sich zu vermeh-
ren. Staphylococcus aureus, die potentiell hochvirulente
Staphylokokkenspezies, verfügt darüber hinaus über eine
Batterie von krankheitsauslösenden Mechanismen, die in
der Lage sind, auch beim Gesunden innerhalb von kür-
zester Zeit lebensbedrohliche, invasive Infektionen zu
verursachen. Interessanterweise hat sich dabei gezeigt,
dass Staphylokokken eine konsequente „Feinregulierung“
ihres genetischen Expressionsprofils betreiben, um auf
diese Weise unter optimaler Ausnutzung von Nährstof-
fen und größtmöglicher Schonung von Proteinsynthese
und Energiestoffwechsel lokale Überlebensvorteile zu
erlangen. Zu diesen Strategien gehört auch eine bioche-
mische Zell-Zell-Kommunikation, die dem wachsenden

Zellverband eine interzelluläre Kommunikation zur opti-
malen Anpassung ermöglicht. Neueste Erkenntnisse er-
gaben darüber hinaus, dass Staphylokokken durch eine
Vielzahl eukaryonter Zellen aufgenommen werden kön-
nen und hierdurch - geschützt vor Wirtsabwehr - einen
optimalen Standort zur Vermehrung und zur Gewebe-
invasion antreffen.
Die zunehmenden Kenntnisse über globale Regulations-
und Pathogenitätsmechanismen, also krankheits-
auslösende Faktoren, der Staphylokokken finden derzeit
jedoch noch keine praktische Umsetzung in neuen The-
rapieprinzipien. Hier ist der Einsatz bakterizider Antibio-
tika nach wie vor die Basis der antiinfektiven Maßnah-
men. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Staphylokokken auch
in der Resistenzentwicklung gegenüber potenten Chemo-
therapeutika eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit auf-
weisen. So muss - mit wechselndem Intervall nach Ein-
führung neuer Substanzen - bisher für alle Antibiotika
mit Staphylokokkenwirkung die Entwicklung von Resi-
stenzen konstatiert werden mit der Konsequenz für Pati-
ent und Arzt einer im Einzelfall der vorantibiotischen
Periode vergleichbaren Situation. Die zunehmende Ver-
breitung multiresistenter Isolate - typischerweise aus ei-
nem oder wenigen genetisch eng verwandten Vorläufer-
stämmen - auch im ambulanten Bereich gibt hierbei be-
sonderen Anlass zur Beunruhigung.
Zusammenfassend kann Prof. Herrmann daher feststel-
len, dass die moderne bakteriologische Mikrobiologie mit
ihrem verbesserten Verständnis der Pathogenese bakteri-
eller Infektionskrankheiten, der Notwendigkeit zur Ent-
wicklung neuer Therapie- und Präventionsstrategien so-
wie der konsequenten Umsetzung von Maßnahmen zur
Verhinderung der Infektionsausbreitung am Beispiel der
hochanpassungsfähigen Staphylokokken eine exempla-
rische Bedeutung erfährt.

Senator-Lothar-Danner-
Medaille in Gold 2001

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit dem Fest-
vortrag „Mobilität und Sicherheit im beginnenden drit-
ten Jahrtausend“ im Saarbrücker Schloss erhielt Profes-
sor Dr. Möller am 5. Oktober 2001 von Dr. Erwin Gros-
se, dem Präsidenten des Bundes gegen Alkohol und Dro-
gen im Straßenverkehr e. V., diese jährlich vergebene
Auszeichnung für seine Entwicklung eines Drogenschnell-
tests. Das Drogentestgerät befindet sich zur Zeit in der
praktischen Erprobung bei der saarländischen Polizei.

PROF. DR.
RER. NAT.

DIPL.-CHEM.
MANFRED

MÖLLER

Die Medaille wurde vom Bund gegen Alkohol und Dro-
gen im Straßenverkehr e. V. (B.A.D.S.) im Jahr 1975 ge-
stiftet und nach dem Gründer des Bundes benannt. Sie
wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonde-
rer Weise um die Verkehrssicherheit verdient gemacht
haben. Aus der Liste der Geehrten der vergangenen Jahre
ist Professor Dr. Hans-Joachim Wagner, ehemaliger Di-
rektor des Instituts für Rechtsmedizin in Homburg, zu
erwähnen, der die Auszeichnung 1984 erhielt.
Für Professor Dr. Möller war dies die vierte wissenschaft-
liche Auszeichnung innerhalb der letzten beiden Jahre.

BERUFUNGEN, EHRUNGEN, PREISE

Deutscher Hautkrebs-
preis 2001

PROF. DR.
UWE REINHOLD

Am 29.09.2001 erhielt Professor Dr. Uwe Reinhold an-
lässlich der Jahrestagung der Hautkrebs-Gesellschaft in
Wien, diese Ehrung. Der Preis in Höhe von 20.000,- DM
wurde dieses Jahr zu gleichen Teilen für hervorragende
wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der  klini-
schen sowie experimentellen Hautkrebsforschung aus
dem deutschsprachigen Raum verliehen. Kriterien sind
die wissenschaftliche Originalität und Qualität zukunfts-
weisender Arbeiten auf dem Gebiet der Dermatoonkolo-
gie. Professor Reinhold erhielt die Auszeichnung für sei-
ne klinischen Forschungsarbeiten über neue diagnosti-
sche und prognostische  Faktoren beim bösartigen Haut-
krebs, dem so genannten malignen Melanom.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Forschungsarbeiten sind
Tests zur Klärung der Frage, welche Chemotherapeutika
bei Patienten mit fortgeschrittenem malignem Melanom
optimal wirken. Im Labor werden diese Tumorzellen auf
ihre Chemoresistenz untersucht, um so für den jeweili-
gen Patienten die bestmögliche Therapie festzulegen.
Das erste Symposium der Internationalen Gesellschaft für
Tumorchemosensitivitätstestung fand  am 14. und 15. 09.
2001 in Homburg mit Teilnehmern aus Japan, USA, Eng-
land, Niederlande, Indien, China und  Griechenland statt.
Unter der Leitung von Professor Reinhold wird zur Zeit
in Homburg eine bundesweite Untersuchung zur geziel-
ten Chemotherapie bei Melanom-Patienten mit Tochter-
geschwülsten durchgeführt.
Der Hautkrebs-Preis wird von der Deutschen Hautkrebs-
stiftung mit finanzieller Unterstützung der Hautkrebs-
Gesellschaft (EADO/ADO) und der fördernden Industrie
zur Verfügung gestellt.
Die Deutsche Hautkrebsstiftung hat ihren Sitz in Frank-
furt. Die Hautkrebsgesellschaft ist eine unabhängige Or-
ganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die klinische
und experimentelle Forschung zum Thema Hautkrebs zu
fördern, zu koordinieren und zu verbessern. Dazu gehö-
ren auch Themen wie beispielsweise: Vorbeugung, Früh-
erkennung und Diagnose.
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Nils-Alwall-Preis 2001

PD DR. MED.
MATTHIAS GIRNDT

Am Samstag, dem 29.9.2001, wurde während des Kon-
gresses für Nephrologie in Münster der Nils- Alwall-Preis
an PD Dr. Matthias Girndt verliehen. Es handelt sich da-
bei um den renommierten, jährlich vergebenen Preis der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Nephrolo-
gie. Mit diesem Preis wird die Arbeit „The Interleukin-10
promoter genotype predicts the risk for cardiovascular
events in hemodialysis patients“ ausgezeichnet.
Der Tod durch Nierenversagen lässt sich heute durch
künstliche Nierenersatzverfahren für viele Jahre oder Jahr-
zehnte verhindern. Dennoch ist es nicht möglich, mit der
Hämodialysebehandlung eine normale Lebenserwartung
wieder herzustellen. Zu den häufigsten und schwerwie-
gendsten Komplikationen gehören die Folgeerscheinun-
gen der Arteriosklerose. So ist die Rate von Herz-Kreis-
lauferkrankungen bei Dialysepatienten mehr als dreimal
so hoch wie bei gleichaltrigen Gesunden. Herzinfarkt,
Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Beine füh-
ren zu Behinderungen oder zum Tod.
Neben den klassischen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
erkrankungen hat sich in den letzten Jahren zunehmend
herauskristallisiert, dass eine chronische Entzündungs-
reaktion von großer Bedeutung ist. Nach dem Modell des
amerikanischen Pathologen Ross spielen Entzündungs-
vorgänge eine Rolle bei der Bildung und beim Wachs-
tum der arteriosklerotischen Veränderungen, an deren
Entstehung Entzündungszellen beteiligt sind. Je aktiver
die Produktion von Entzündungsbotenstoffen (Zytokinen)
ist, desto schneller schreitet die Arteriosklerose voran.
Bei Dialysepatienten finden sich im Blut dauerhaft er-
höhte Entzündungsmarker. Wichtigste Ursache ist der
regelmäßige Kontakt des Blutes mit den Fremdoberflächen
des Dialysesytems. Es ist leicht vorstellbar, dass diese
dialysebedingte Inflammation eng mit dem raschen Fort-
schreiten der Arteriosklerose verbunden ist.
Interleukin (IL-)10 ist ein Zytokin, dessen Aufgabe das
Abschalten einer Entzündungsreaktion ist. IL-10 wird von
den gleichen Zellen gebildet, die auch die entzündungs-
fördernden Zytokine freisetzen. Die Menge an IL-10, die
von den Zellen freigesetzt wird, ist durch genetische
Unterschiede für jeden Menschen weitgehend festgelegt.
Somit lässt sich ein (Geno-)Typ mit hoher IL-10 Produkti-
on („high-producer“) von einem Typ mit niedriger IL-10
Produktion („low-producer“) abgrenzen. „Wir untersuch-
ten die Hypothese, dass der IL-10 Genotyp vorherbe-
stimmt, wie gut ein Individuum die chronische
Entzündungsreaktion kontrollieren kann. Je unzureichen-
der diese Kontrolle gelingt, umso rascher müsste die Ar-
teriosklerose verlaufen und desto häufiger müsste es zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Hämodialysepatienten
kommen,“ beschreibt PD Dr. Girndt den Ansatz der Stu-
die.
Bei dreihundert Hämodialysepatienten aus 7 Dialysezen-
tren wurde der IL-10 Genotyp bestimmt. Über einen Zeit-
raum von im Mittel 13,5 Monaten wurde das Auftreten
cardiovaskulärer Ereignisse erfasst. Parallel wurden die
verschiedenen Entzündungsmarker im Blut sowie weite-
re cardiovaskuläre Risikofaktoren erfasst.
Es zeigte sich, dass die chronische Entzündungsreaktion
bei Dialysepatienten mit einem IL-10 „low-producer“
Genotyp deutlich ausgeprägter war, als bei Patienten mit

einem „high-producer“ Genotyp. Ferner hatten die Pati-
enten mit „low-producer“ Genotyp deutlich häufiger
Herz-Kreislauf-Ereignisse. Dies bestätigt die Hypothese,
dass ein IL-10 „high-producer“ Genotyp die dialyse-
bedingte Entzündung besser unter Kontrolle halten kann
und dadurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen seltener auf-
treten.
 „Hierdurch können wir erstmals belegen, dass das anti-
inflammatorische Zytokin IL-10 einen schützenden Ein-
fluss vor cardiovaskulären Ereignissen bei Dialyse-
patienten hat. Der IL-10 Genotyp ist also ein genetischer
Faktor, der die unterschiedliche Häufigkeit von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei verschiedenen Patientengruppen
erklären hilft“, fasst PD Dr. Girndt das Ergebnis zusam-
men.
Neben der Bedeutung für die Aufklärung der Entstehung
der rasch voranschreitenden Arteriosklerose bei Dialyse-
patienten steht mit der IL-10 Genotypisierung nun ein
Werkzeug zur Risikoabschätzung für cardiovaskuläre Er-
krankungen bei der terminalen Niereninsuffizienz zur
Verfügung. Hierdurch kann in Zukunft eine an das indi-
viduelle Risiko angepasste Behandlung erfolgen.

Außerplanmäßige
Professur

PROF. DR.
STEFAN RUPP

Der Geschäftsführende Oberarzt und Vertreter des Klinik-
direktors der Orthopädischen Universitätsklinik, Privat-
dozent Dr. Stefan Rupp, wurde zum außerplanmäßigen
Professor ernannt. Die Urkunde vom 20. November 2001
enthält den Hinweis auf das Universitätsgesetz, wonach
die Bezeichnung ,,außerplanmäßige Professur“ auf An-
trag der zuständigen Fakultät, nach Anhörung durch den
Senat durch die Universitätspräsidentin verliehen werden

kann. An die Verleihung sind strenge Qualitätserforder-
nisse geknüpft. So werden unter anderem hervorragende
Leistungen in Forschung und Lehre vorausgesetzt.
Nach seinem Studium der Humanmedizin in Homburg
und seiner Approbation 1986 war Professor Rupp in chir-
urgischen Abteilungen in Aachen und im Saarland tätig.
Seit 1989 arbeitet er in der Homburger Orthopädie, seit
1994 als Oberarzt, und er war von 1995 - 2000 Geschäfts-
führender Landesarzt für Körperbehinderte im Saarland.
In seiner Habilitationsarbeit beschäftigte er sich mit den
biomechanischen Grundlagen einer schnelleren Reha-
bilitation nach Ersatzplastik des vorderen Kreuzbandes.
Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen erwarb er auf
unterschiedlichen Gebieten beispielsweise der Rheuma-
tologie, der speziellen orthopädischen Chirurgie, der
Chirotherapie oder der Sportmedizin.
Seine klinischen Schwerpunkte sind beispielsweise die
Endoprothetik, die arthroskopische Gelenkchirurgie, die
Kinderorthopädie und die Behandlung von Sport-
verletzungen. So hat Professor Dr. Rupp den FC Hom-
burg  als Vereinsarzt von 1990 bis 1992 betreut.
Dass er auf dem Gebiet der Behandlung von Sport-
verletzungen bundesweit anerkannt ist, zeigt auch die
Aufnahme in der Focus-Ärzteliste im November 2000.
Vielbeachtete Publikationen, die auch in internationalen
Fachzeitschriften erschienen sind, Fachbuchbeiträge und
Vorträge sind Teil seines wissenschaftlichen Engagements.
Dies wurde auch durch Preise, wie den Wilhelm Roux-
Preis 2000 der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Traumatologie, den er mit anderen Homburger Kol-
legen erhalten hat,  oder die Auszeichnung ,,Reviewer of
the year Journal of Arthroscopy 2001“ belohnt.
Für internationale wissenschaftliche Zeitschriften, die über
aktuelle Entwicklungen der Arthroskopie,  der Sportme-
dizin, der Orthopädie und Unfallchirurgie berichten, ist
er als Rezensent tätig.
Einige Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
sind die Knieendoprothetik, der Ersatz des vorderen
Kreuzbandes und die sogenannten biodegradierbaren
Implantate.
Als Vorstandsmitglied der Deutschsprachigen Arbeitsge-
meinschaft für Arthroskopie (AGA) waren er und Profes-
sor Dr. Dieter Kohn, Direktor der Orthopädischen
Universitätsklinik des Saarlandes, Präsidenten des erfolg-
reichen AGA-Jahreskongresses 2001 in der Saarbrücker
Kongresshalle.

Posterpreis für Mitarbeiter der Inneren Medizin II
Neuer Präventionsansatz für Diabetes mellitus Typ 1 in Sicht?
Auf der diesjährigen 56. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei-
ten hat das Forscherteam
Bettina Hartmann1, Bian-
ca M. Wittig1, Ulla
Günthert² und Martin
Zeitz1; (1 Innere Medizin
II der Universitätskliniken
des Saarlandes, ² Basel In-
stitut für Immunologie)
für die Arbeit „Deletion
der CD44-varianten
Isoformen v6/7 induziert
IL-10 im Darmimmun-
system von NOD-Mäu-
sen“ den Posterpreis
2001 gewonnen. Bei 398
Präsentationen wurden
insgesamt 10 Posterpreise vergeben. Diabetes mellitus
Typ 1 oder der sogenannte „Juvenile Diabetes“ betrifft
hauptsächlich Kinder und junge Erwachsene. Ursache der
Erkrankung sind immunologische Mechanismen, die zu
einer Zerstörung der Insulin-produzierenden Zellen der
Langerhansschen Inseln der Bauchspeicheldrüse führen.

Dieser Entzündungsprozess bleibt für den Menschen un-
bemerkt. Erst wenn mehr als 90 % der insulin-
produzierenden Zellen zerstört sind, treten die klinischen
Symptome eines absoluten  Insulinmangels auf: Gewichts-
verlust, vermehrter Harndrang, gesteigerter Durst,
Leistungsschwäche, Müdigkeit und Infektionsneigung.
Die Patienten sind nun auf den lebenslangen Ersatz von
Insulin durch Spritzen in das Unterhautfettgewebe ab-
hängig. Eine kausale Therapie, die die Entstehung eines
Diabetes mellitus Typ 1 verhindern könnte, ist bisher nicht
bekannt.
Aktuelle Hypothesen vermuten ein gestörtes Darm-
immunsystem als frühen Schritt in der Entstehung des
Typ 1 Diabetes. Während beim gesunden Menschen das
Immunsystem nicht auf normale Nahrungsbestandteile
reagiert, ein Vorgang, der als „Toleranz“ bezeichnet wird,
vermuten Wissenschaftler, dass das Darmimmunsystem
von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 beim Kontakt
mit Nahrung fälschlicherweise eine Immunabwehr in
Gang setzt.
Da mit der klinischen Manifestation des Diabetes die im-
munologischen Prozesse schon zum Stillstand gekom-
men sind, ist eine Untersuchung dieser Fragestellung am
Menschen sehr erschwert.

DR. BETTINA
HARTMANN
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Deshalb untersuchte die Arbeitsgruppe zunächst im Tier-
modell der NOD-Maus das Darm-assoziierte Immun-
system. Die NOD-Maus entwickelt spontan einen Dia-
betes ähnlich dem Typ 1-Diabetes des Menschen. Tat-
sächlich konnte in Vorarbeiten gezeigt werden, dass die-
se Tiere immunologische Veränderungen des Darm-
immunsystems aufweisen.
Immunologisch ähnliche Veränderungen des Darm-
immunsystems kannten die Wissenschaftler bereits aus
Untersuchungen an Tiermodellen chronisch entzündli-
cher Darmerkrankungen. Arbeiten von PD Dr. Bianca
M. Wittig und  PD Dr. Ulla Günthert konnten zeigen,
dass hierbei die Blockade von Schlüsselmolekülen - den
CD44-varianten Isoformen v6/7 - einen Schutz vor chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen im Tiermodell
bietet.
Daher lag der Gedanke nahe, dass diese Moleküle auch
eine Rolle in der  gestörten Immunregulation des Dar-
mes bei Diabetes mellitus Typ 1 spielen.
Es wurde deshalb untersucht, ob NOD-Mäuse, die diese
varianten Isoformen nicht besitzen, an Diabetes erkran-
ken und ob sie eine Veränderung des Darmimmunsystems
aufweisen.
Im Poster der Preisträger wurden nun die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen präsentiert: Tatsächlich sind diese
Tiere vollkommen gesund und erkranken nicht an Dia-
betes. Überraschenderweise weisen sie eine milde Form
der Entzündung der Langerhansschen Inseln auf, die aber
nicht zu einer Zerstörung der Insulin-produzierenden
Zellen führt.

Das Darmimmunsystem der Tiere zeigt einen Status, wie
man ihn bei prädiabetischen, nicht erkrankten Tieren fin-
det (mit einer Induktion von IL-10).
Die Arbeitsgruppe konnte somit ein Schlüsselmolekül
identifizieren, das eine entscheidende Rolle in der Ent-
stehung des Diabetes mellitus, möglicherweise in einem
sehr frühen Krankheitsstadium spielt.
Die Blockade dieser Schlüsselmoleküle könnte somit eine
neue Zukunftsperspektive in der Prävention des Diabe-
tes mellitus Typ 1 darstellen.

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann
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Klinikärzte schreiben sich die Finger wund
Was war im Zeitraum September bis Oktober die Haupt-
beschäftigung unserer Ärzte? Patienten behandeln? Ope-
rieren? Weit gefehlt! Einen großen Teil ihrer Zeit verbrach-
ten sie damit, Daten zu erheben und aufzuschreiben.
Denn eine Kommission unter Leitung des Gesundheits-
ministeriums hat allen Krankenhäusern auferlegt, in die-
sem Zeitraum Tag für Tag für alle Patienten, die einen
besonderen Schweregrad ihrer Erkrankung haben, Form-
blätter auszufüllen und mit den Daten ihre Computer zu
füttern. Ziel dieser Erhebung soll sein, den Bedarf an
Intensivbetten in allen Krankenhäusern zu ermitteln.
Diese Erhebung, die von Experten als „die überflüssigste
Beschäftigungstherapie seit Erfindung des Streichquartetts“
bezeichnet wird, soll nun von anderen Experten ausge-
wertet und zu einer Bedarfsanalyse weiterverarbeitet
werden. Fraglich ist nur, ob dieses Ziel überhaupt erreicht
werden kann. Gewiss, auf den ersten Blick erscheint es
logisch, aus der Zahl der besonders schwer erkrankten

Patienten auf den Bedarf an Intensivbetten zu schließen.
Aber muss es nicht zu denken geben, dass schlagartig ab
dem 1. September nur noch wenige Patienten von ande-
ren Krankenhäusern zur Weiterbehandlung nach Hom-
burg auf unsere Intensivstationen verlegt werden? Sind
die denn jetzt plötzlich alle gesünder geworden? Oder
braucht man dort die Patienten jetzt selbst, um die eige-
nen Statistiken zu füllen? Es gäbe noch eine Reihe von
weiteren Punkten zu erwähnen, aus denen sich der
Schluss ableiten lässt, dass die mit großer Mühe zusam-
mengetragenen Daten alles andere als eine realistische
Sicht der Realität zeigen.
Da mögen noch so beflissene Fachleute mit diesem Daten-
berg Analysen erstellen. Wenn man in einen Computer
oben Schrott hineinwirft, kann unten nichts Anderes als
Müll herauskommen. Nur schade um die viele wertvolle
Arbeitszeit - unsere Patienten hätten sie eher verdient
gehabt.

Monopoly!
Wie man auf Kosten des Gesundheits-
wesens ein Monopol reich macht

Blut ist ein unverzichtbares Arzneimittel. Aber mit dem
Blut gibt der Spender auch seine Krankheitserreger wei-
ter. Daher müssen alle erkrankten oder verdächtigen Per-
sonen aus der Spende ausgeschlossen werden. Daher
auch muss jede Blutspende mit aufwendigen Verfahren
darauf getestet werden, ob sie möglicherweise Hepatitis,
HIV oder andere Krankheitserreger enthält. Sind Spen-
den im Test positiv, werden sie selbstverständlich verwor-
fen. Aufgrund dieser komplizierten und teuren Testver-
fahren konnte inzwischen die Wahrscheinlichkeit, dass
sich ein Patient an einer Blutkonserve infiziert, auf deut-
lich unter 1:1 Million gesenkt werden.
Seit wenigen Jahren gibt es nun ein hochsensibles Ver-
fahren, mit dem man Hepatitis-C und HI-Viren aufspü-
ren kann. Es ist selbstverständlich, dass das Klinikum die-
sen Test, der etwa eine DM Materialkosten je Konserve
kostete, sofort eingesetzt hat. Inzwischen wird dieser Test
von den Aufsichtsbehörden verbindlich vorgeschrieben.
Jetzt - und das ist das Atemberaubende - ist dieser Test
laut Darstellung der Firma Roche plötzlich zur Testung
von Blutspenden nicht mehr geeignet und wird hierfür
vom Markt genommen. Statt dessen bietet die gleiche
Firma einen Test an, der jetzt mindestens 30 DM je Spen-
de kosten soll.
Wie ist das möglich? Während die Schweizer Firma Ro-
che im Besitz des Patents für ein hochempfindliches Nach-
weisverfahren ist (PCR), verfügt die amerikanische Firma
Chiron über das Patent an dem Genom des Virus. Nun
kauft die Firma Roche von Chiron das Genom-Patent für
angeblich 300 Mio. $ - und schon ist sie Monopolan-
bieter. Durch ihre Belieferungspolitik wird den Blut-
spendediensten dann die Pistole auf die Brust gesetzt,
entweder das neue, teure Produkt zu kaufen oder darauf
zu verzichten und damit praktisch den Betrieb einzustel-
len. Um nur ja das Abkassieren wasserdicht zu machen,
wird den Hochschulkliniken ein Vertrag angeboten, wo-
nach sie sich bis ins letzte Detail von der Firma Roche
regelmäßig durchleuchten lassen müssen. Fachleute
schätzen, dass durch dieses Monopoly die europäischen
Gesundheitssysteme um jährlich bis zu 600 Mio. DM er-
leichtert werden.
Was sagt die Politik dazu? Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt sagt achselzuckend, dass sie dazu nichts sagen
kann. Außer natürlich, dass die Budgets der Kliniken un-
verändert bleiben.
Letztlich baden es also die Patienten aus, dass das Lei-
stungsangebot der Kliniken durch diese mutwillige
Monopolpolitik verringert werden muss.

Gemütlicher
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Kirrberger Str.
06841/61350

Cafe
  Ecker
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11. Wissenschaftspreis
der Stadt vergeben
Zum Auftakt der 40. Hochschulwoche im Homburger
Rathaus wurde der 1981 ins Leben gerufene Wissen-
schaftspreis der Stadt Homburg zum 11. Mal vergeben.
Träger des alle zwei Jahre vergebenen Preises sind in die-
sem Jahr Dr. Claudia Fecher-Trost (32) aus Martinshöhe
sowie Dr. Stefan Scherer (34) aus Gerbrunn. Verbunden
mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von insgesamt
10.000 DM, das in diesem Fall geteilt wurde.

Rippel erklärte, dass sich die erfolgreiche Zusammenar-
beit auch beim Aufbau des Starterzentrums 3 und dem
BIZ zeigten. Diese Einrichtungen setzten die Kompetenz
der Universität im wirtschaftlichen Bereich fort. Die Hoch-
schulwoche zeuge von der Solidarität und der Unterstüt-
zung der Stadt und der Bevölkerung, sagte Prof. Müller-
Lantzsch. Diese Solidarität werde auch in Zukunft von
Bedeutung sein, ergänzte er und gab einen Überblick über

die Veränderungen der jüngsten Ver-
gangenheit. Müller-Lantzsch wies u. a.
auf zwei neue Stiftungsprofessuren hin,
die durch die Elterninitiative Krebskran-
kes Kind und die José-Carreras-Stiftung
ermöglicht wurden. Er dankte auch der
Landesregierung für die verschiedenen
Investitionen auf dem Campus. Die
Zahnmedizin werde zu einem Zentrum
für orale Medizin entwickelt und auch
der modernisierte Studiengang werde
Modellcharakter erhalten, erklärte der
Dekan.
Oberbürgermeister Ulmcke nannte die
Hochschulwoche einen Höhepunkt
des städtischen Veranstaltungs-
programms. Sie zeige die Verbunden-
heit mit der Universität und sei ein
Aushängeschild für die Stadt und das

Land. Ulmcke, der letztmals den Wissenschaftspreis über-
reichte, wünschte den Preisträgern, von denen noch ei-
niges zu erwarten sei, privat und beruflich alles Gute.
Den anschließenden Festvortrag zum Thema „Mikro-
chirurgische Wiederherstellung des Gehörs“ hielt Prof.
Dr. Peter Karl Plinkert, Direktor der Klinik für Hals-, Na-
sen- und Ohrenkrankheiten. Angesichts von rund 13 Mil-
lionen Innenohrgeschädigten in Deutschland hatte Plin-
kert nicht nur zahlreiche Tipps zu Prävention parat, son-
dern stellte die neuesten diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten sehr anschaulich dar.
Zum Programm der Hochschulwoche gehörte auch eine
Führung von Prof. Dr. Wolfgang Tilgen durch die Haut-
und Poliklinik. Dabei konnte er mit seinen Mitarbeitern
zahlreichen Interessierten die neuesten Möglichkeiten in
den drei Stationen Allgemeines, Onkologie und All-
ergologie vorstellen. Prof. Tilgen wies auf die wachsende
Bedeutung der Diagnostik, Therapie und Forschung in die-
sem Bereich hin, schließlich hätten 20 Prozent aller Be-
rufskrankheiten ihre Ursache in Hautkrankheiten. Sowohl
von der Ausstattung und der Vielfalt der angeschlossenen
Bereiche sei die Universitätsklinik Homburg auf diesem
Sektor weltweit einzigartig, betonte er.

Die beiden Arbeiten der jungen Forscher wurden von der
Jury gleichrangig als preiswürdig eingestuft. Frau Dr. Fe-
cher-Trost hat in ihrer Arbeit bei Prof. Flockerzi an der
Medizinischen Fakultät in Homburg gezeigt, dass das in
der Zelle vorkommende Protein Calmodulin an Trp4 bin-
det. Dies ist von Bedeutung, weil durch die Entwicklung
von Trp4-Hemmern wichtige Zellfunktionen unterbrochen
werden könnten. Dr. Scherer, der zur Zeit an der Univer-
sität Würzburg tätig ist, studierte in Homburg und Frei-
burg und arbeitete danach  u. a. in der Chirurgie der
Uniklinik  in Homburg. Der Preisträger hat in seiner Ar-
beit über ein DNA-Reparaturgen geforscht, das in der Lage
ist, das Protein p53 zu aktivieren, welches dem Entste-
hen von Tumoren entgegen wirken kann.
Während des Festaktes im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses hoben Beigeordneter Joachim Rippel als Leiter der
VHS, der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr.
Nikolaus Müller-Lantzsch, sowie Oberbürgermeister Rei-
ner Ulmcke die Bedeutung der Universität für die Stadt
und das Land hervor. Ebenso betonten sie die erfolgrei-
che Zusammenarbeit der Stadt und der Universitätsklini-
ken beim Kampf gegen den Bettenabbau und die Schlie-
ßung der Zahnmedizin.
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390.000 DM für Test-
systeme
zur Gesundheitsvorsorge

Wissenschaftsminister Jürgen Schreier fördert die Entwick-
lung medizinischer Testsysteme zur Prognose von
Arzneimittelverträglichkeit und von Tumorerkrankungen
mit 390 000 DM. Das anwendungsorientierte Forschungs-
projekt steht unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Veit Flockerzi aus dem Bereich der Experimen-
tellen und Klinischen Pharmakologie und Toxikologie der
Universität des Saarlandes.
Mit Hilfe der zu entwickelnden Testsysteme soll die rou-
tinemäßige Diagnose von genetischen Veränderungen von
Enzymen ermöglicht werden, die dazu führen, dass Arz-
neimittel von bestimmten Patienten nicht vertragen wer-
den und dadurch der medizinische Effekt unter Umstän-
den in sein Gegenteil verkehrt werden kann. Ein weite-
res Testsystem soll zur Frühdiagnostik des Prostata-
karzinoms und weiterer Tumore dienen.

Vor dem Hintergrund, dass im Durchschnitt mehr Men-
schen an Arzneimittelunverträglichkeiten erkranken bzw.
sterben als im Straßenverkehr und das Prostatakarzinom
den häufigsten weltweit bei Männern auftretenden bös-
artigen Tumor darstellt, unterstrich der Minister die her-
ausgehobene Bedeutung dieses Projektes für die Gesund-
heitsvorsorge. Gleichzeitig werde hiermit die biomedizi-
nische Kompetenz des Standortes Homburg und das Profil
der Universität weiter geschärft, sagte der Minister. We-
gen der hohen Nachfrage nach diesen Testsystemen zieht
eine erfolgreiche Umsetzung des Entwicklungsvorhabens
auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Saar-
land nach sich.

Dr. Ulrich Wissenbach und seine Mitarbeiterin,
Heidi Löhr, bei der Qualitätskontrolle.
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Homburger Krebsforschung
gefördert

Die Entwicklung eines Krebsfrüherkennungstestes und ein
womöglich neuer Ansatz der Krebsbehandlung sind die
Ziele, die Prof. Mathias Montenarh, Lehrstuhlinhaber für
Medizinische Biochemie und Molekularbiologie, mit sei-
nen Mitarbeitern im Rahmen eines Forschungsprojektes
verfolgt. Erklärungsbedürftig ist das Projekt mit dem sper-
rigen Namen „Entwicklung eines Analyseverfahrens zur
Bestimmung von Autoantikörpern gegen ausgesuchte Se-
quenzen des Wachstumssuppressor p53 und Einsatz die-
ser Antikörper in der Tumortherapie“ allemal. Förderungs-
würdig ist es allerdings auch. Das sieht man beim saar-
ländischen Wissenschaftsministerium ebenso, und des-
halb hat Minister Jürgen Schreier das Projekt mit insge-
samt 550.000 Mark unterstützt. Den Zuwendungs-
bescheid über die letzte Teilförderung von 180.000 Mark
hat er jetzt in Homburg persönlich übergeben.
Vom Immunsystem gebildete Antikörper gegen die de-
fekte „Tumorbremse“ p53 sollen künftig in der Früher-
kennung und Behandlung von Krebs eine wichtige Rolle
spielen. Ein entsprechendes Testverfahren bereitet derzeit
der Homburger Molekularbiologe Prof. Mathias Monte-
narh mit seinen Mitarbeitern auf der Basis neuer Erkennt-
nisse zum Protein p53 vor, das allgemein als „Wächter
des Genoms“ bekannt ist.
Seit über 20 Jahren befasst sich Montenarh als einer der
wenigen Forscher in Deutschland schwerpunktmäßig mit
dem Protein, das eine Sonderstellung einnimmt. p53 stand
bald im Verdacht, das Tumorwachstum zu beschleuni-

gen. Doch dann entdeckte man seine eigentliche und
genau gegenteilige Funktion. Das Protein setzt in Zellen
mit verändertem Erbgut Reparaturmechanismen in Gang,
um vorliegende DNA-Schädigungen zu beheben. Gelingt
ihm dies nicht, leitet es den Untergang, den Selbstmord
(in der Fachsprache die Apoptose) der Zelle ein. Somit
wird verhindert, dass sich schadhafte Zellen vermehren
und womöglich zur Ursache für Krebs werden. Seit etwa
zehn Jahren weiß man, dass das Protein in vielen Tumor-
zellen verändert und damit inaktiv ist. Damit kann es sei-
ne Aufgabe als Tumorzellbremse nicht mehr erfüllen. Es
zeigte sich auch, dass das Vorhandensein von veränder-
tem p53 ein Indiz für einen ungünstigen Krankheitsver-
lauf ist, dass es auf eine kurze Überlebenszeit der Patien-
ten und auf eventuell bereits gebildete Tochtergeschwül-
ste hinweist.
Die Idee lag also nahe, durch Probeentnahmen von
Tumorgewebe, vor allem aus Lungen-, Darm- und Brust-
krebs, den Zustand des Eiweises zu bestimmen, um so
Aussagen über die Prognose, aber auch über die
Krankheitsentwicklung während der Behandlung machen
zu können. „Dazu ist in der Regel aber eine Operation
nötig, was für den Patienten viel zu belastend, aufwändig
und mühsam ist“, sagt Montenarh. 1982 meinte es der
Zufall gut mit den Forschern. In Patientenblut entdeckte
man einen vom Immunsystem gebildeten Antikörper ge-
gen p53. Der Körper war also in der Lage, das Eiweiß
und damit auch Tumoren zu erkennen. Montenarh ent-

wickelte auf dieser Basis einen patentierten Test, der so
sensibel arbeitet, dass er aus den entdeckten Antikörpern
im Blut Rückschlüsse auf vorhandene Tumoren erlaubt,
lange bevor diese mit herkömmlichen Verfahren erkannt
werden. „Ein Test, der geeignet ist für Patienten mit ho-
hem Krebsrisiko, aber auch für solche mit Hepatitis B,
mit Schimmelpilzinfektionen und für Menschen, die mit
krebserregenden Stoffen arbeiten“, sagt er. Ein Test aber
auch für die Krankheitsprognose, der bei der Wahl der
geeigneten Behandlung helfen soll. Doch dann erlebten
die Forscher eine Überraschung. Obwohl der sogenann-
te ELISA-Test inaktive p53-Moleküle aufstöberte, die auf
einen schlechten Krankheitsverlauf hindeuteten, gab es
Patienten, die trotz der Abwehrstoffe gegen die
Wachstumsbremse einen günstigen Krankheitsverlauf
hatten. Es müsste also „gute“ und „schlechte“ Abwehr-
stoffe gegen p53 geben. Was diesen Unterschied bewirkt,
darüber haben die Homburger Forscher inzwischen eine
eigene Hypothese aufgestellt. Danach liegt die Ursache
in den vom Immunsystem gebildeten Antikörpern, von
denen es mindestens zwei Sorten gibt, die an unterschied-
lichen Stellen des Proteines andocken.
Während die eine bei der Anbindung an das Protein die
Bremswirkung verstärkt und sich damit günstig auswirkt,
verschlechtert der zweite Antikörper die ohnehin einge-
schränkte p53-Funktion noch weiter. Welche Sorte von
Antikörper im Blutserum vorliegt, soll ein Test zeigen, den
Montenarh mit Mitteln aus dem Landesforschungs-
förderungsprogramm entwickeln will. Dazu werden p53-
Moleküle zerlegt und auf einen Teststreifen aufgebracht.
Damit soll geklärt werden, ob sich -  je nachdem, wo die
Antikörper binden - sagen lässt, ob der Betroffene eine
gute oder eine schlechte Prognose hat. Mehr noch. Der
Ansatz eröffnet auch die Möglichkeit einer neuen
Behandlungsstrategie. Neutralisiert man nämlich mit ei-
nem künstlich hergestellten Gegenspieler den schlech-
ten Antikörper,  kann er dem p53 nichts mehr anhaben.
Umgekehrt müsste durch Zugabe des guten Antikörpers
die Tumorbremsfunktion des p53 verbessert werden kön-
nen. Montenarhs Ansatz zielt also letztlich darauf ab, das
Immunsystem bei der Bekämpfung des Tumors zu unter-
stützen. Dass die Antikörper von sich aus in die Tumor-
zellen eindringen vereinfacht die Sache, denn so braucht
man sich keine Gedanken über Systeme zu machen, wie
man die Wirksubstanzen (die nachgebauten Antikörper)
in die Zelle schleust. Doch dazu müssen noch viele Fra-
gen im Rahmen von Zellkulturversuchen und an Tierver-
suchen geklärt werden. Zunächst aber soll erst einmal
der beschriebene Test entwickelt und etabliert werden.
Die Förderung der Landesregierung ist dabei keineswegs
uneigennützig. „Wir wollen damit einerseits den
Forschungsstandort Saarland stärken, zum anderen erwar-
ten wir natürlich auch, dass ein solcher Test dann auch
im Saarland produziert wird, was Arbeitsplätze schafft“,
sagte Minister Schreier bei seinem Besuch in Homburg.

Wissenschaftsminister Jürgen Schreier (rechts) überbrachte
dem Molekularbiologen Prof. Mathias Montenarh einen Zu-
wendungsbescheid über 180.000 Mark. In der Bildmitte der
Homburger Beigeordnete Joachim Rippel.  Foto: Kappler

Der Weg zur perfekten Küche
66424 Homburg · Kaiserstr. 9 · Telefon (068 41) 12495  · Fax 6 7391

Unsere Leistungspunkte:

� Umfassendes Beratungsangebot
� Aufmaß-Service vor Ort
� Funktionale und architektonische

Küchenplanung

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr

� Fachlich versiertes Montagepersonal
� Kundendienst-Leistung
� 5 Jahre Vollgarantie auf Ersatzteile
� 5 Jahre Vollgarantie auf den Arbeitslohn

Autohaus Hanschke
Mainzer Straße 65, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41 /93 26 0, Fax 93 26 46

Bruchwiesenstr. 38-40, 66849 Landstuhl
Telefon 0 63 71/ 9 25 00, Fax 9250 65

Zweibrücker Str. 173, 66954 Pirmasens
Telefon 0 63 31/87 04-0
Fax 87 04 39

www.bmw-hanschke.de

Wir überzeugen durch Leistung
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Freude am Fahren

Das schönste
an der Versuchung ist,
ihr nachzugeben.

Der neue BMW 7er.
Freuen Sie sich auf ein neu-
es Fahren. Ästhetische Lini-
enführung, herausragende
Fahrdynamik, innovatives
Bedienkonzept. Erleben Sie
den neuen BMW 7er.
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Unsere Leistungen:

Büro- Kaufhaus-

Teppich- Polster
-

Außenanlagen- Bauschluß-

und Glasrein
igung

Elisabeth van Schoonderwaldt
Marktplatz 10
66424 Homburg/Saar
Telefon 06841/65510
Telefax 06841/120736
Bürozeit 8-12 und 14-16 Uhr

10 Jahre Elterninitiative „Herzkrankes Kind
Homburg/Saar e.V.“

Ende August 2001 feierten zahlreiche Besucher im bis
zum letzten Platz gefüllten Festzelt das zehnjährige Jubi-
läum der Elterninitiative „Herzkrankes Kind Homburg/
Saar e. V.“. Von geschliffenen Reden, dem Auftritt des
Country- und Westernclubs „Far West 95“ Lautenbach
bis zur Vorstellung der neuen CD von Angela Branca und
Günther Hussong wurde ein tolles Programm geboten.

Der Dank gilt natürlich allen 300 Mitgliedern, dem Vor-
stand und der ersten Vorsitzenden Monika Funk.
Wie bei allen im Klinikum engagierten Elterninitiativen
sind die wichtigsten Aufgaben des Vereins:
- die Information der Öffentlichkeit über die Erkrankung
- Hilfestellung für betroffene Eltern
- Finanzielle Unterstützung von Projekten auch der Kin-

derkardiologie und der Kinderherzchirurgie
- Kontaktpflege zu unterschiedlichen Gruppen, wie bei-

spielsweise dem medizinischen Personal
- Kontaktpflege der betroffenen Eltern untereinander, so

finden jährlich attraktive Weihnachts- und Sommerfe-
ste mit sehr großer Resonanz statt.

Seit 1991 wurden über eine Million DM an Spenden-
geldern zur Finanzierung von Spezialgeräten, zusätzli-
chem Personal oder zur Herrichtung der Villa Regenbo-
gen (Übernachtungs- und Begegnungsstätte für Eltern von
betroffenen Kindern im Klinikum) erzielt.
„Mit ihrem Engagement verbessern die Initiatoren nicht
nur die Lebensbedingungen herzkranker Kinder, sondern
sie fördern auch den Zusammenhalt und die soziale Aus-
gewogenheit in der Gesellschaft,“ formulierte Minister-
präsident Müller in seinem Grußwort.

Weitere Infos: Geschäftsstelle: 66292 Riegelsberg, Über-
hoferstr. 37, Telefon 06806-3430, Fax 06806-490525
e-mail: Herz.Krankes.Kind@med-rz.uni-saarland.de
Internet: www.uniklinik-saarland.de/andere/hkh

Spenden: Sparkasse Saarbrücken
Konto Nr. 36-001.881 (BLZ 59050101)

Auch die Kleinen kamen hierbei mit Mal-, Bastelaktionen,
Ponyreiten und Pferdekutschfahrten nicht zu kurz.
Anhand der Rednerliste lässt sich schon erahnen, welche
Wertschätzung die Vereinsarbeit der letzten Jahre erzielt
hat. Selbst Schirmherr Ministerpräsident  Peter Müller ließ
es sich nicht nehmen, das Engagement zum Wohle der
kleinen Patienten und der Angehörigen zu würdigen.

Gesundes Baby
nach Herztransplantation
Am 01. August 2001 kam Talia Kiraz in der Universitäts-Frauenklinik Homburg zur Welt.
Die Freude von Ayse Kiraz über ihr gesundes Baby ist natürlich riesig.
Vor vier Jahren sah das Leben von Frau Kiraz noch anders aus. Schwer herzkrank wartete
sie, wie viele andere Patienten, auf die lebensrettende Herztransplantation.
Diese wurde 1997, vier Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes, von Professor Dr.
Hans-Joachim Schäfers und seinem Transplantationsteam durchgeführt. Seitdem muss
Frau Kiraz zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen sogenannte Immunsuppressiva ein-

nehmen und befindet sich regelmäßig zu Nachsorgeterminen im Klinikum.
Hier werden in interdisziplinärer Zusammenarbeit der Fachärzte (Kardio-
logen, Internisten) Kontrolluntersuchungen durchgeführt.

Der Kreis der behandelnden Ärzte wurde im Vorfeld des freudigen
Ereignisses natürlich um die Spezialisten der Frauen- und Kinder-
klinik ergänzt.
Als Ayse Kiraz von ihrer ungeplanten Schwangerschaft erfuhr, war
sie natürlich auch sehr besorgt. Doch sie entschied sich für das
Kind und hat sich auf ihre Ärzte verlassen. Sie wurde nun noch
engmaschiger  untersucht. Die Dosis der Immunsuppresiva mus-
ste nun noch genauer kontrolliert werden. Zu den Gefahren in
solchen Fällen zählt beispielsweise auch das erhöhte Risiko für
eine Frühgeburt. Zur Entlastung wird bei Transplantierten oftmals
eine frühere Entbindung eingeleitet, sobald das Kind gefahrlos ent-
bunden werden kann.
Das war auch hier der Fall und wie man sieht sind Mutter und

Kind wohlauf.

Saarbrücker Straße 61 · 66424 Homburg
Tel. (0 68 41) 21 07

Achten Sie auf die Feinheiten: stilvolle Le-
der-Innenausstattung, edle 16-Zoll-Leicht-

metallfelgen, zielsicheres Navigationssystem, ras-
siges Sportpaket mit straffer abgestimmtem Fahr-
werk, Mittelkonsole in Karbonoptik, Sportsitzen und
schwarz unterlegten Instrumenten mit roten Ziffern.
Auch erhältlich als Alfa 156 Limousine. Lassen Sie
sich verführen. Jetzt in unserem Autohaus.

Alfa Sportwagon
Edizione Esclusiva
Die Kunst der Verführung liegt im Detail.

2 Jahre Garantie ohne
Kilometerbegrenzung
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Ein weiterer
Schritt für
unsere Patienten
Die attraktivsten Parkplätze in unmittelbarer Nähe der
einzelnen Kliniken im Universitätsgelände sollen zum
Kurzparken für unsere Patienten, die stationär aufgenom-
men oder abgeholt werden, freigehalten werden. Dies
wird unterstützt  durch die Einrichtung von Kurzparkzo-
nen in diesen Bereichen.
Mittels Parkscheinautomaten wird sichergestellt, dass der
Parkraum effektiv genutzt wird und ein Missbrauch durch
Dauerparker unterbleibt. An insgesamt 7 Stellen des
Klinikgeländes finden die Patienten Parkscheinautomaten.
Es handelt sich dabei um Geräte, die mit Sonnenenergie
betrieben werden.
Die Bedienung der umweltfreundlichen Automaten ist
kinderleicht. Pro angefangene halbe Stunde kostet das
Parken 1,00 DM bzw. demnächst 50 Cent. Die Höchst-
parkdauer beträgt eine Stunde, um die insgesamt 97 zur
Verfügung gestellten Parkplätze möglichst kurz zu bele-

gen und für andere Patienten wieder frei zu machen. Die
Gebührenpflicht gilt von montags bis freitags von 07.00
Uhr bis 13.30 Uhr ausgenommen an Feiertagen.
Die neue Regelung erfolgte ab September 2001 und wird
von unseren Patienten, die stationär aufgenommen oder
abgeholt werden, stark genutzt.
Aufgrund aktueller und längerfristiger Großbaumaßnah-
men im Klinikum, wie beispielsweise der Chirurgischen
Klinik und der Rohrpostanlage, ist die Parksituation im
Klinikum sehr angespannt. Daher rät die Klinikleitung
allen Mitarbeitern, Studenten, Besuchern und Patienten,
soweit dies im Einzelfall möglich ist, den ÖPNV zu nut-
zen.

Kunst zu Gunsten der Deutschen José Carreras-
Leukämie-Stiftung e.V.

Kommentar der Frauenbeauftragten zum Thema
„Anrede des weiblichen Krankenpflegepersonals“
Ein kürzlich in der Pflegedirektion eingegangener
Patientenbrief veranlasst mich, zu einem Thema Stellung
zu nehmen, das mir selbst schon lange am Herzen liegt.
In diesem Brief beschwerte sich eine Patientin über die
heute leider immer noch übliche aber absolut nicht mehr
zeitgerechte Anrede des weiblichen Krankenpflegeper-
sonals mit „Schwester“.
Selbst Krankenschwester von Beruf, ärgert es mich schon
seit langer Zeit, dass die männlichen Kollegen, die „Her-
ren Krankenpfleger, mit Herr Müller, Maier oder Kunz“
und wir, die Krankenschwestern mit der landläufigen
Anrede „Schwester Gaby, Elke oder Maria“ oder gar
schlichtweg nur mit Vornamen angesprochen werden.
Oftmals ist es sogar gängige Praxis, dass Patienten, nach-
dem sich die Krankenschwester mit den Worten „Guten
Tag, ich bin Schwester XY“, vorstellt, erwidern: „Guten
Tag, und ich bin die Monika oder der Karl.“
Viele Kolleginnen sind über solche Distanzlosigkeit ver-
ärgert und mit Recht der Meinung, dass bei einer Vorstel-
lung mit dem kompletten Namen kein solches Miss-
verständnis aufkommen könne. Klar, wir wissen alle über

die geschichtlichen Hintergründe und den  Ursprung  der
Anrede „Schwester“. So war es zu Beginn der Kranken-
pflege Aufgabe von Ordensschwestern, Patienten zu pfle-
gen, und für die Männer blieb die Arbeit als „Wärter“,
z.B. in psychiatrischen Abteilungen.
Erst sehr viel später eröffnete sich für männliches Perso-
nal die Möglichkeit, den Beruf des Krankenpflegers zu
erlernen. Aber wer käme heute noch auf die Idee, einen
Krankenpfleger mit „Wärter“ anzusprechen?
Dies würde wohl zu manch hitziger Diskussion führen.
Doch für uns gilt wohl noch lange die Anrede der „Schwe-
ster XY“. Als Krankenschwester, vor allem aber als Frauen-
beauftragte, entspricht diese Anrede nicht meinen Vor-
stellungen von Gleichberechtigung.
Brennend würde mich jedoch Ihre Meinung zu diesem
Thema interessieren.
Ich freue mich über jede Reaktion von Ihnen.
Machen Sie sich doch die Mühe und teilen Sie mir mit,
wie Sie darüber denken.
Im voraus herzlichen Dank Gabriele Gölzer

Frauenbeauftragte, Geb.33

Die Deutsche Ärzte-Versicherung:
die Unternehmensgruppe,

die auf Versicherungs- und Finanzfragen
von Ärzten in jeder Berufs-

und Lebensphase spezialisiert ist.

Das Leistungsangebot:
Versicherungen, Vorsorgeberatung,

Finanzierungen, Beratung und Vermittlung
von Kapitalanlagen, Niederlassungsplanung,

betriebswirtschaftliche Beratung.

Repräsentanz
Hilzensauer, Brust & Becker OHG
Kirrberger Str. 32, 66424 Homburg
Tel.: 06841/15441, Fax: 06841/15844
E-Mail: hbb.ohg@aerzteversicherung.de
Internet: www.aerzteversicherung.de/hbb.ohg

49,80 DM

H o m b u r g

66424 HOMBURG · KARLSBERGSTR. 16
TEL. 06841/6 7278 · FAX 06841/15525

GOLDSCHMIEDEMEISTERIN BRITTA OCHS
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AUSWAHLEN AN HANDGEARBEITETEN

SCHMUCKSTÜCKEN
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 EXCLUSIVE ZUCHTPERLEN

HOCHWERTIGE ANFERTIGUNGEN

UND UMARBEITUNGEN
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Mufflons lösen Wildschweine ab
Wildsau wird wieder Waldsau

Es mag Universitätsklinika geben, die in hochmodernen
Kompaktgebäuden funktionaler untergebracht sind. Wir
sind stolz auf unseren gepflegten Campus inmitten des
großen Waldgebietes. Der Wald ist die grüne Lunge des
Klinikums; er bietet unseren Patienten, aber auch vielen
Bürgern der Stadt Homburg Erholung und Entspannung.
Eine besondere Attraktion sind zweifellos die drei Gehe-
ge für Damhirsche, Rotwild und Wildschweine.
Aber die Wildschweine machen uns seit langem großen
Kummer. Sie müssen ihrer Natur gemäß das Gelände um-
pflügen und durchwühlen. Und nachdem sie das zwei
Jahrzehnte lang gemacht haben, haben sie ihr Gehege in
eine wahre Mondlandschaft verwandelt. Kein Strauch,
kein Grashalm wächst mehr dort, ein Großteil des Wal-
des ist vernichtet und jeder Regenguss schwemmt den
Rest des noch vorhandenen Erdreichs, das nur noch aus
Sand und Exkrementen besteht, ins Lambsbachtal. Das
Gehege gleicht inzwischen eher einer sterilen Kiesgrube
als einem Stück Wald.
Auch die Tierschützer machen uns immer massivere Vor-
haltungen. Die Unterbringung der Tiere in dem inzwi-
schen kahlen Gelände komme mehr und mehr einer Tier-
quälerei gleich, weil die Tiere ihre arteigene, natürliche
Verhaltensweise nicht mehr ausleben können. Es gibt
keinen Sichtschutz für die Tiere, eine wenigstens teilwei-
se natürliche Ernährung ist nicht mehr möglich. Das Ge-
hege habe sich zum Gefängnis gewandelt.
Aufgrund dieser Entwicklung hat auch das für den Forst
zuständige Wirtschaftsministerium angekündigt, dass es
künftig eine Genehmigung für das bestehende Gehege
nicht mehr erteilen kann, zumal auch durch bauliche
Maßnahmen (Dämme, Zäune etc.) die bestehenden Män-
gel nicht nachhaltig beseitigt werden können.

Was tun?

Hierzu hat das Klinikum zu einer Anhörung geladen, um
allen Fachleuten, aber auch den interessierten Bürgern
und Vereinen die Möglichkeit zu geben, ihre Einschät-
zung der Lage, ihre Wünsche und ihre Interessen zu äu-
ßern. Verständlicherweise gingen die Meinungen zunächst
auseinander und die Wogen stellenweise hoch. Aber die
Vernunft setzte sich schließlich durch. Die überwiegen-
de Zahl der Teilnehmer vertrat die Meinung, dass das
Gehege in seiner jetzigen Form nicht mehr zu halten sei.
Einigkeit bestand aber in dem Wunsch, weiterhin ein Tier-
gehege anzubieten. Hier hatte der Revierförster des Kli-
nikums eine zündende Idee: Das Gelände sollte für Muff-
lons genutzt werden. Was sind das für Tiere? Mufflon ist

die einzige Wildschafart Europas, die ursprünglich auch
hierzulande heimisch war. Aufgrund der überstarken Be-
jagung dieser Tiere konnte die Art nur noch in Korsika
und Sardinien überleben. Seit einigen Jahren versucht man
diese Tiere auch wieder im nördlichen Europa anzusie-
deln.
Das vorhandene Gelände wäre nach einer neuen Um-
zäunung und einer Rekultivierung für diese Tierart gera-

dezu prädestiniert; denn Muffelwild braucht gut übersicht-
liches und felsiges Gelände, um sich die immerzu wach-
senden Hufe abschaben zu können. Hier passen Gelän-
de und Tierart optimal zusammen. Zugleich könnte durch
die Einsaat mit Gräsern und Kräutern der Erosion schritt-
weise Einhalt geboten werden.
Da Mufflons nicht wühlen und keine Trittschäden verur-
sachen, bleibt die Vegetationsdecke intakt und wird durch
Beweidung kurz gehalten. Das Gehege könnte so zu ei-
nem guten Beispiel gelungener Synthese von vorbildli-
cher Wildtierhaltung, Landschaftsschutz und Nah-
erholung werden.

Wie geht‘s weiter?

Das Klinikum wird den vom Wirtschaftsministerium ge-
stützten Vorschlag aufgreifen und das Gehege für Muffel-
wild herrichten. Im kommenden Frühjahr, wenn der
Wildschweinbestand abgeschmolzen sein wird, muss der
hässliche Zaun aus Baustahlmatten durch einen wald-
gerechten Zaun ersetzt werden. Dann werden Kräuter und
Gräser ausgesät - und sobald die Vegetation sich einiger-
maßen gefestigt hat, können die Muffels in ihr neues Zu-
hause einziehen. Voraussichtlich wird das Gehege dann
im nächsten Herbst wieder bewohnt sein. Dann kann zur
feierlichen Eröffnung das Signal geblasen werden: Sau
tot! Es lebe der Muffel!

Durch die Wälder, durch die Auen
Ein großer Erfolg - so die einhellige Meinung aller etwa
40 Teilnehmer - war die Wanderung der Freunde des Kli-
nikums am 31. August durch die Wälder des Klinikums.
Unter sachkundiger Anleitung von Revierförster Kiefer
hatte die Gruppe Gelegenheit, das Klinikum einmal von
einer ganz anderen Seite kennen zu lernen. Von A wie
Ameise bis W wie Waldsterben wurden den Mitgliedern

hochinteressante Erkenntnisse über das Ökosystem Wald
vermittelt. Ein Aha-Erlebnis folgte dem nächsten.
Die Wanderung mündete in ein umfangreiches Picknick
in der „Reithalle“ am Waldrand. Unter den neidischen
Blicken der Hirsche aus dem benachbarten Gehege hat-
ten die Teilnehmer umfassend Gelegenheit, Freundschafts-
bande miteinander anzuknüpfen. Dem Vernehmen nach

verließ der „harte Kern“ der Wande-
rer erst gegen Mitternacht den Ver-
sammlungsort.
Selbst das Wetter hatte ein Einsehen.
Während der Himmel noch bis kurz
vor Beginn der Wanderung alle
Schleusen geöffnet hatte, hörte der
Regen pünktlich um 15 Uhr auf. Und
zum Beginn des Picknicks streckte
gar die Sonne vorwitzig ihr Gesicht
hinter den Wolken hervor, um mit der
Gesellschaft mitlachen zu können.
Alle Teilnehmer waren sich darin ei-
nig: Dies sollte der Auftakt einer Tra-
dition werden.
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Augen auf ! Türen zu !
10 Regeln für Ihre und unser aller Sicherheit

Die aktuellen Ereignisse machen es deutlich: Die Welt ist
nicht sicherer geworden. Neben den technischen und
organisatorischen Vorkehrungen, die das Klinikum zusam-
men mit der Polizei zur Verhinderung von Straftaten trifft,
muss jede(r) einzelne Bedienstete durch besondere Auf-
merksamkeit zur Sicherheit unserer Patienten und Mitar-
beiter beitragen; denn nur Sie können beurteilen, was in
Ihrer beruflichen Umgebung normal und was ungewöhn-
lich ist. Denken Sie daran: Der Dieb hält sich an keine
Dienstanweisung, der Sittenstrolch beachtet keine Sitten,
und der „Schläfer“ schläft nicht.

Achten Sie daher bitte auch im eigenen Interesse auf fol-
gende Punkte:
1. Aufmerksamkeit schreckt Kriminelle ab.

Achten Sie auf fremde Personen in Ihrem Arbeitsbe-
reich, und fragen Sie diese nach dem Grund ihres
Aufenthaltes, auch wenn sie z.B. Arbeitskleidung tra-
gen. Schon die freundliche Frage „Kann ich Ihnen
behilflich sein?“ signalisiert einem
Fremden, dass er nicht unbeob-
achtet tätig sein kann. Unge-
wöhnliche Aktivitäten in
Ihrem Arbeitsumfeld, die
die Sicherheit des Klini-
kums tangieren könnten,
sollten Sie mit Ihrem/Ihrer
Vorgesetzten besprechen.

2. Sie sind nicht allein.
Wenn sich Personen in Ihrem
Umfeld anders als sonst üblich
verhalten und Sie sich nicht zu-
trauen, diese allein zur Ordnung zu
rufen, informieren Sie Ihre(n)
Vorgesetzte(n) und je nach Ein-
schätzung der Lage die Polizei.
Unterrichten Sie danach bitte un-
verzüglich die Verwaltung (Tel.
23333), die die eingehenden Informationen analysiert
und koordiniert.

3. Ordnung ist ein Stück Sicherheit.
Achten Sie in Ihrem Arbeitsumfeld auf Ordnung. Alle
Gegenstände, die nicht dorthin gehören und die Ih-
nen verdächtig erscheinen, sollten Sie unverzüglich
der Polizei und danach der Verwaltung melden. U.U.
muss der Gegenstand von der Polizei entfernt wer-
den.

4. Personen, die ihre Absichten  verbergen wollen, lie-
ben die Dunkelheit.
Begleiten Sie nach Möglichkeit nach dem Spät- oder
Nachtdienst Ihre Kollegin oder Mitarbeiterin zu ih-
rem Auto. Machen Sie verstärkt von der Möglichkeit
der Fahrgemeinschaft Gebrauch. Seien Sie Kavalier:
Blockieren Sie nicht die für Frauen besonders gekenn-
zeichneten Parkplätze!

5. Diebstahl ist Sekundensache.
Sorgen Sie dafür, dass fremde Personen nicht unge-
hindert Zutritt zu Ihrem Arbeitsplatz haben. Schlie-

ßen Sie Ihren Arbeitsraum
ab, soweit dies mög-

lich ist, auch wenn
Sie ihn nur für kur-

ze Zeit verlas-
sen. Informie-
ren Sie Ihre
Kolleg(inn)en,
wenn Sie Ih-
ren Arbeits-
platz verlas-
sen.

6. Gelegenheit macht Diebe.
Lassen Sie Wertsachen, Geld oder Scheckkarten so-
weit wie möglich zu Hause. Bringen Sie nur die un-
bedingt notwendigen Dinge mit zum Arbeitsplatz. Las-
sen Sie Wertsachen nicht offen herumliegen; schlie-
ßen Sie alles weg, was Wert hat.

7. Ausweise und Schlüssel sind begehrte Objekte.
Besonders wertvoll sind unsere Dienstausweise. Da-
her: Tragen Sie den Ausweis an Ihrer Kleidung; lassen
Sie ihn nicht herumliegen. Der Verlust von Schlüs-
seln für Diensträume ist dem/der jeweiligen Vorge-
setzten unverzüglich anzuzeigen. Nachschlüssel für
Diensträume dürfen Sie nicht selbst anfertigen las-
sen. Sie sind ausschließlich über den/die jeweilige(n)
Schlüsselbeauftragte(n) zu beziehen.

8. Patentrezept für Rezepte.
     Halten Sie Medikamente, Rezepte und Stempel stets

unter Verschluss. Verluste
melden Sie bitte Ihrem/Ihrer
Vorgesetzten.

9. Kriminelle kommen selten
durchs Hauptportal.
Verschließen Sie nach Dienst-
ende Fenster und Türen ord-
nungsgemäß. Achten Sie dar-
auf, dass auch die Nebenaus-
gänge immer verschlossen sind
und nach dem Öffnen wieder
verschlossen werden. Die Si-
cherheitsbeauftragten der einzel-
nen Bereiche kontrollieren dies in unregelmäßigen
Abständen.

10. Im Falle eines Falles.
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch zu
einer Straftat kommen, melden Sie dies umgehend
der Verwaltung (Tel. 23333) und der Polizei (Tel. Hom-
burg 106-0 oder Notruf 110).

66421 Homburg, im Oktober 2001
Der Vorstand des Klinikums

Neues Team
der „Frolleins vom Amt“

Sicherlich haben Sie mittlerweile festgestellt, dass die
Telefonzentrale neu organisiert und personell neu besetzt
ist. Seit November des vergangenen Jahres erbringt sie
ihre Dienstleistungen in einer neuen Struktur und in ei-
nem neuen Zeitrahmen. Von montags bis freitags in der
Zeit von 7.30 bis 16.45 Uhr bietet sie sowohl den Patien-
tinnen und Patienten und deren Angehörigen als auch
den Bediensteten und Dritten eine vorbildliche Dienst-

Homepage
des Personalrates
Liebe Mitarbeiter/innen,
der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit befasst sich zur
Zeit unter anderem mit der Erstellung einer Homepage.
Dadurch wollen wir erreichen, dass Informationen schnel-
ler vor Ort sind, dazu wird es eine Seite geben, die sich
„Aktuelles“ nennt. Außerdem finden Sie in dieser Home-
page einen Artikel mit dem Thema  Aufgaben des Personal-
rates. Weitere Themen sind Krankmeldung, Arbeitszei-
ten, Verfristung des Urlaubes, Teilzeitarbeit, Bildungsur-
laub und Bildungsangebote, Mobbing, befristete Arbeits-
verträge usw.
Es wird allerdings noch etwas Zeit vergehen, bis wir die-
se Homepage erstellt haben. Wir werden Sie nach Fertig-
stellung noch einmal informieren.
Falls Sie Themen haben, die Sie interessieren, können Sie
sich gerne bei uns melden, wir werden diese dann mit
aufnehmen.
Das Team des Personalrates wünscht Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

V.l.n.r.: Pulvermüller-Brill Silvana, Jehl Monika,
Decker Esther, sitzend: Udo Gable

leistung. Bei besetzten Amtsleitungen werden die ankom-
menden Gespräche in eine Warteschleife mit musikali-
scher Umrahmung aufgenommen und die Anrufenden
mit einer freundlichen Ansage über den kurzen Wartezu-
stand informiert. Das neue Team rekrutiert sich fast aus-
schließlich aus Mitarbeiterinnen, die bereits seit Jahren
in anderen Bereichen der Kliniken arbeiteten. Alle Mitar-
beiter/innen sind stark motiviert und haben ihre neue
berufliche Herausforderungen begeistert angenommen.
Im Rahmen einer Mitarbeiterschulung durch das Referat
Fort- und Weiterbildung wurden die betreffenden Mitar-
beiter/innen auf die besonderen Situationen bei Anrufen
im Krankenhausbereich vorbereitet. Beispielhaft sollen
hier nur die gebotene Sensibilität in Todesfällen oder die
erforderliche Gelassenheit bei unangemessenen Reaktio-
nen von Patienten/innen oder sonstigen Anrufern genannt
werden. Eine besondere  Anerkennung gebührt in die-
sem Zusammenhang dem Referat Fort- und Weiterbil-
dung, insbesondere in Person von Frau Rupp, die für ihre
Schützlinge in der Telefonzentrale bei auftretenden Pro-
blemen immer ein offenes Ohr hat. Ergänzend würde sich
das Team auch über eine rege Reflexion aus den Kliniken
und Fachbereichen freuen, seien es Worte der Anerken-
nung oder aber auch Worte der Kritik, die im Rahmen
einer konstruktiven und kooperativen Zusammenarbeit
die Dienstleistung letztendlich nur verbessern können.
Dazu können die hiesigen Mitarbeiter/innen jederzeit
gerne auch eine mail an die Telefonzentrale senden, da
die Telefonzentrale mittlerweile über eine geeignete EDV-
Ausstattung verfügt.
Die Mail-Adresse lautet: vwtel1@uniklinik-saarland.de
und vwtel2@uniklinik-saarland.de.
Bei einem Krankenhaus handelt es sich um einen Dienst-
leistungsbetrieb, der bemüht sein sollte, den Patienten/
innen neben einer hochqualifizierten Behandlung auch
eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich geborgen und
wohl fühlen können. Dazu hat auch das neue Team der
Telefonzentrale seinen Beitrag geleistet und wird auch
weiterhin bemüht sein, den vielfältigen Anforderungen
gerecht zu werden.

Nimm mich mit ...
Durch notwendige Baumfällarbeiten fällt zur Zeit im
Klinikrandbereich viel Brennholz an, das in der jetzigen
Jahreszeit rege Abnehmer findet. Damit der Abtransport
dieses Holzes aber  sicher und koordiniert ermöglicht
werden kann, wenden sich Interessenten an den zustän-
digen Revierförster: Herrn Christoph Kiefer, Sprechstun-
de: Mittwochs von 14 - 16.00 Uhr  im Landratsamt Hom-
burg, Zimmer 416, Telefon: 06841 104 416.
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Pflege:
Erfahrungsaustausch
mit den Partnern
aus
der Uniklinik Nancy
funktioniert

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Uni-
versitätskliniken in Homburg und in Nancy haben schon
eine lange Tradition, schließlich war die Universität Nancy
„Geburtshelfer“ bei der Gründung des Uni-Campus in
Homburg im Jahr 1947.
Zwischen den Pflegediensten bestehen enge Kontakte und
eine gute Zusammenarbeit. Durch den Abschluss des
Partnerschaftsvertrages zwischen den Kliniken 1997 wur-
den die Beziehungen aufgewertet und ausgebaut.
Es ist fester Bestandteil der Jahresplanung, dass eine Grup-
pe von Krankenschwestern und -pflegern durch eine
Hospitation im Arbeitsalltag der Partner die Berufspraxis
näher kennen lernt. Diese Besuche finden im Wechsel -
in Homburg und Nancy - statt.
Sprachliche Hürden gibt es kaum. Dies ist auch ein Ver-
dienst des Angebotes an Sprachkursen in denen auf die
medizinischen Fachbegriffe eingegangen wird.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Hospitation der Kolle-
ginnen und Kollegen aus Nancy stand neben dem Ver-
gleich der beruflichen Praxis auch der fachliche Aus-
tausch, die Pflege der freundschaftlichen und kollegialen
Beziehungen und das Kennenlernen der Stadt Homburg
und der Region. Natürlich wurden auch die Sprachkennt-
nisse vertieft!
Dieses Jahr konnten sieben französische Pflegekräfte eine
Woche mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen
arbeiten und Erfahrungen austauschen. Die Einsätze fan-
den in der Frauenklinik, in der Nephrologie, in der Anäs-
thesie, in der Neurochirurgie und in der Chirurgischen
Klinik statt.
Es wurden auch Unterschiede in der beruflichen Praxis
und in den Ausbildungssystemen deutlich. Die Patien-
tinnen und Patienten waren durchweg begeistert, auch
einmal von französischen Pflegekräften betreut  zu wer-
den.
Beim Abschlussgespräch kam auch ein wenig Wehmut
auf. Die Zeit in Homburg war viel zu kurz - man hätte
gerne noch viel mehr gesehen und erfahren. Dennoch,
die Bilanz war erfolgreich und schon jetzt steht fest, dass
im nächsten Jahr wieder eine Gruppe Homburger Schwe-
stern und Pfleger Erfahrungen bei unseren Partnern in
Nancy sammeln wird.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätskliniken,

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesegnetes und friedvolles
Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren,
für das Jahr 2002 Gesundheit, Zufriedenheit und die Erfüllung all Ihrer
persönlichen und beruflichen Wünsche.

Ihr Einsatz für Kranke, Schwache und Behinderte ist angewandte
Nächstenliebe. Ihrer tatkräftigen Mithilfe ist es darüber hinaus auch
zu verdanken, dass unsere Universitätskliniken im In- und Ausland
einen hervorragenden Ruf genießen.

Dafür möchte ich Ihnen ganz besonders danken.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schreier
Kultusminister

Stipendien der Deutschen José
Carreras Leukämie-Stiftung e.V.
Als gemeinnütziger Verein leistet die Deutsche José Car-
reras Leukämie Stiftung e.V. einen wesentlichen Beitrag
zur Bekämpfung von Leukämien und verwandten Blut-
krankheiten.
Dazu werden mit Förderschwerpunkt experimenteller und
klinischer Forschung 4 Stipendien für Nachwuchswissen-
schaftler ausgeschrieben. Die Stipendien sind für Medi-
ziner und Naturwissenschafter bestimmt, die bereits Er-
fahrung in der hämatologischen, zellbiologischen, im-
munologischen oder psychoonkologischen Forschungs-
arbeit besitzen, an einer wissenschaftlichen Institution in
Deutschland arbeiten wollen und nicht älter als 35 Jahre
sind. Für das Stipendium ist ein Förderhöchstbetrag von

60.000  DM pro Jahr vorgesehen. Zusätzlich können
Reisemittel für zeitlich begrenzte Auslandsaufenthalte
beantragt werden, die in direktem Zusammenhang mit
dem Forschungsvorhaben stehen. Zuwendungen werden
zunächst für ein Jahr bewilligt und können auf Antrag
um höchstens zwei Jahre verlängert werden.
Anträge können vom Antragsteller persönlich oder von
der Forschungsinstitution gestellt werden. Antragsschluss
ist der 31.03.2002. Ausschreibungsbedingungen und
Antragsunterlagen sind im Internet abzurufen unter
www.carreras-stiftung.de  oder können bei der Deutschen
José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Arcisstr. 61, 80801
München, Fax 089-272 90 444, angefordert werden.

Untere Reihe sitzend,  von l.n.r. : Sandrine Narguet, Nancy, Mireille Becker,
Nancy, Sabine Lamboulé, Nancy, Marie-Christine Rousselot, Nancy, Stéphanie
Gournant, Nancy. Stehend von l.n.r. Raphael Baumann, Doris Becker, Ger-
hard Schmitt, Peter Gerlich, Christina Wirthmann, Peter Rothgerber, Herr
Klinge, Viviane Martinez, Nancy, Dahinter stehend: Vincent Grabowski, Nancy
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

An den
Generalsekretär des Vereins der Freunde der UKH
Herrn VD Hartmut Huber
c/o Universitätskliniken, Gebäude 11
66421 Homburg

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied im Verein der Freunde der
Universitätskliniken Homburg e.V. werden.
Name, Vorname (Titel) _______________________________

PLZ, Wohnort ______________________________________

Straße, Nr. _________________________________________

Telefon ____________________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung in Klinikum und
Fakultät zu unterstützen. Er ist vom Finanzamt Homburg mit vorläufi-
gem Bescheid Nr. 344 vom 10.06.1997 als gemeinnützig anerkannt. Der
Beitrag orientiert sich am Preis einer Zigaretteneinheit -ZE- pro Tag . Das
entspricht einem Jahresbeitrag von 50 EURO für eine natürliche Person.
Für natürliche Personen ohne regelmäßige Einkünfte kann der Beitrag
vorübergehend auf ein Drittel reduziert werden. Für juristische Personen
liegt der Beitrag bei fünf ZE pro Tag, somit also bei 250 EURO pro Jahr.
Der Jahresbeitrag wird per Lastschriftverfahren vom Konto abgebucht.
Das Konto des Vereins lautet:

Kreissparkasse Saarpfalz, BLZ 594 500 10, Konto Nr. 1011 100 375.

Vorsitzender: Prof. Dr. Diether Breitenbach, Minister a.D.; Stellvertre-
ter: Reiner Ulmcke, Oberbürgermeister; Hartmut Huber, Verwaltungsdi-
rektor; Beisitzer/in: Marlis Schwenk, Aloisia Micka, Rosemarie Utermöh-
len, Leitende Pflegekraft; Prof. Dr. Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr.
Hermann Schieffer, Kardiologe.

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland
(ohne Vorwahl): 19222
Handy: 0681-19222

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1622618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623520
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Fröhliche Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

wünschen die Freunde der Universitätskliniken Homburg

Über eine Million bisher für krebskranke
Kinder gespendet

Idar-OberIdar-OberIdar-OberIdar-OberIdar-Oberstein/Homburstein/Homburstein/Homburstein/Homburstein/Homburg.g.g.g.g. 42.116,- DM erhielten Vertreter der
Elterninitiative krebskranker Kinder als Spendenergebnis des
Festprogramms der „Hänze-Kirb” in Tiefenstein.
Drei Tage feiern für einen guten Zweck. Von den vielen ehren-
amtlich Tätigen bis zu den Künstlern, die auf ihre Gage
erzichteten, alle Beteiligten zeigen seit Jahren ein beeindru-
ckendes soziales Engagement zum Wohl der kleinen Patienten.

Achtung, die Rufnummern der Universitätskliniken
wurden um eine 2 ergänzt! Bitte wählen Sie zukünftig
die 06841-162 und dann die bisherige 4stellige Num-
mer Ihres Gesprächpartners. Die Telefonzentrale ist wie
bisher unter 06841-160 erreichbar.

Angehörige der Britischen Luftwaffe
in Ramstein engagieren
sich für die Kinderklinik

Anlässlich des 7. Internationalen Fußballturniers der
Militärpolizei, das im Mai in Queidersbach ausgetra-
gen wurde, wurden 7.000 DM gesammelt.
Das Wohltätigkeitskomitee der Britischen Luftwaffe
(Royal Air Force) in Ramstein hat die Kinderklinik
und auch Homburger Elterninitiativen in der Vergan-
genheit schon mit vielfältigen Aktionen unterstützt,
da auch Kinder der Militärangehörigen im Klinikum
behandelt werden.
An der Spendenübergabe nahmen teil:
Professor Friedrich C. Sitzmann, Hartmut Huber, Ver-
waltungsdirektor, Sgt Gary Jackson, NATO Interna-
tional Military Police (NIMP), Sgt Paul Tennant, NIMP,
Sgt Dav Tennant, Mitglied des Wohltätigkeitskomitees,
Cpl Steve Stott, Mitglied des Wohltätigkeitskomitees,
Andrea Emser, Dolmetscherin.

Tue Gutes mit Kuchen!
Kaffee-, Kuchenverkauf und die Spendenaktion beim Betriebs-
fest von Verwaltung und technischen Betrieben erbrachten ei-
nen Erlös von 1.100.- DM, die der „Projektgruppe Kinder und
Jugendliche des Vereins Psychosoziale Projekte Homburg e. V.“
vertreten durch Jörg Weiland, übergeben wurden. Der alljährli-
che Kuchenverkauf wurde von einigen unermüdlichen Mitar-
beiter/Innen des Dezernates I - Personal, Recht und Verwal-
tung - organisiert, von Aline Sattler u. v. anderen Bereichen un-
terstützt. Leiterin Frau Brigitte Schmidt-Jähn, Frau Ute Z´Berg,
Frau Stefanie Lill, Frau Angelika Sattler mit Tochter Aline (Aline
hat die Sammelaktion durchgeführt), Frau Rita Kolzau.

Spende für krebskranke Patienten
Seit dem 10.8.2000 feiert Josef Kissel nach einer 15-stündigen
neurochirurgischen OP zweimal jährlich Geburtstag.
Aus Anlass seines Geburtstages verzichtete er auf Geschenke,
sondern bat um Geldspenden zu Gunsten krebskranker Pati-
enten. Den Betrag überreichte er im Beisein der behandelnden
Ärzte an Prof. Dr. Steudel.


