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Förderverein des Homburger
Klinikums vergibt Forschungs-
preise an fünf Wissenschaftler
Im Rahmen einer Auslobung von 50.000 DM hat der
Verein der Freunde der Universitätskliniken Homburg e.
V. aufgrund des einstimmigen Votums seines wissenschaft-
lichen Fachbeirats am 12. Juni fünf Homburger Wissen-
schaftler mit Forschungspreisen ausgezeichnet. Folgen-
de Mitarbeiter wurden ausgewählt:
- Dr. Markus Menges, Klinik für Innere Medizin II, mit

einer Untersuchung über die  Häufigkeit des kolo-
rektalen Karzinoms in Abhängigkeit von familiären Ein-
flussfaktoren

- Dr. Werner Lindemann, Klinik für Allgemeine, Abdo-
minal- und Gefäßchirurgie, mit einer Untersuchung der
Tumorzerstörung durch die Perfusion mit bestimmten
Stoffen

- Dr. Andreas Limberger, Klinik für Allgemeine, Abdo-
minal- und Gefäßchirurgie, mit einer Entwicklung zur
Verbesserung der Echtzeitnavigation im OP der
Allgemeinchirurgie durch Einsatz strukturierten Lichts

- Dr. Harald Kaul, Klinik für Innere Medizin IV, mit einer

Untersuchung zur Hemmung von Mikroentzündungen
bei der Dialysebehandlung

- PD Dr. Jörg Reichrath, Dermatologische Klinik, mit ei-
ner Untersuchung zu den Steuerungsmechanismen des
Melanoms

Die Auswahl der Preisträger war außerordentlich schwie-
rig, weil sich die Zahl der Bewerbungen gegenüber dem
Vorjahr von 11 auf insgesamt 27 erhöht hat und die Pro-
jekte sich durchweg auf hohem wissenschaftlichem Ni-
veau bewegen.
Der Vorsitzende des Fördervereins, Prof. Dr. Diether
Breitenbach, vergab zusammen mit dem Vorsitzenden des
Fachbeirats, Prof. Dr. Franz Carl Loch, die Preise.
Den diesjährigen Jakobypreis 2001 erhielt Dr. Markus
Menges. Das Homburger Unternehmerehepaar Christel
und Karl Jakoby hatte darauf verzichtet, sich zum Jahres-
wechsel bei Geschäftspartnern  mit Werbegeschenken zu
bedanken und fördert so ein vielversprechendes Projekt
zur Behandlung von Darmkrebs.

Häufigkeit von kolorektalen Adenomen bei 40- bis
50-jährigen Verwandten ersten Grades im Vergleich
zu Personen ohne familiäre Vorbelastung

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 60.000 Menschen
an Dick- oder Enddarmkrebs. Die Hälfte der Betroffenen
stirbt an dieser Krankheit. Dabei könnte eine rechtzeitige
Vorsorge-Untersuchung 9 von 10 Patienten das Leben
retten. In einer Studie der Inneren Medizin II der Uni-
versitätsklinik Homburg wollen Forscher unter der Lei-
tung von Dr. Markus Menges nun nachweisen, dass auch
junge Verwandte von Darmkrebs-Patienten einem wesent-
lich höheren Risiko ausgesetzt sind als solche ohne fami-
liäre Vorbelastung.
Bei der Entstehung von Darmkrebs spielen mehrere Fak-
toren eine Rolle. Wer viel rotes Fleisch und tierische Fet-
te zu sich nimmt, setzt sich einem höheren Risiko aus.
Wer viel Obst, Gemüse und Ballaststoffe isst, kann dage-
gen sein Krebsrisiko vermindern. In Zentralafrika beispiels-
weise ist dieser Krebs nahezu unbekannt, wobei sich die

Menschen dort sehr fleischarm und ballaststoffreich er-
nähren. Bei vielen spielt aber auch die genetische Veran-
lagung eine entscheidende Rolle. Darmkrebs entsteht
zumeist aus zunächst gutartigen Polypen, den sogenann-
ten Adenomen. Diese machen sich kaum bemerkbar und
bluten nur selten. So können Patienten jahrelang trotz
mehrerer Polypen im Bauchraum beschwerdefrei sein.
Bis sich aus einem gutartigen Adenom ein bösartiges Kar-
zinom entwickelt, vergehen im Durchschnitt acht bis zehn
Jahre. Deshalb empfiehlt die deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten auch, ab dem
45. bis 50. Lebensjahr alle fünf Jahre eine erweiterte End-
darmspiegelung, eine sogenannte Sigmoidoskopie durch-
zuführen. Werden dabei Polypen gefunden, muss eine
komplette Darmspiegelung (Koloskopie) erfolgen. Bei
diesen Untersuchungen können die Polypen problemlos

endoskopisch entfernt wer-
den und kein Krebs kann
mehr daraus entstehen. Seit
Januar 2000 untersuchen
die Forscher an der Uni-
versitätsklinik Homburg
40- bis 50-jährige Verwand-
te ersten Grades, das heißt
Geschwister oder Kinder,
von Darmkrebs-Patienten,
auf eventuell vorhandene
Polypen im Darm.

Das durchschnittliche Risi-
ko an Darmkrebs zu er-
kranken, liegt derzeit in
westlichen Industrie-
nationen bei 6 Prozent. Fa-
miliär vorbelastete Perso-
nen sind einem zwei- bis
dreifach höheren Risiko
ausgesetzt. Erkrankt der
Verwandte im Alter von

unter 60 Jahren an Krebs, besteht sogar ein drei bis vier
Mal höheres Risiko. Außerdem nehmen die Forscher an,
dass Polypen von familiär vorbelasteten Menschen an-
dere molekulargenetische Strukturen aufweisen als sol-
che von Personen mit normalem Risiko. Sollte das der
Fall sein, könnten eventuell molekulargenetische Tests zur
besseren Überwachung von Risikopersonen entwickelt
werden. Bei der Studie wurden bislang über 120 Risiko-
patienten untersucht. Über 35 Prozent davon wiesen
Polypen auf, die sofort entfernt wurden. Für 3 Patientin-
nen war die Untersuchung sogar lebensrettend, da sich
bei ihnen unbemerkt bereits ein Darmkrebs entwickelt
hatte, der jeweils operativ im Gesunden entfernt werden
konnte. Um allerdings zu einem aussagekräftigen Ergeb-
nis zu kommen, brauchen die Forscher jeweils 200 Per-
sonen mit normalem und solche mit erhöhtem Risikofak-
tor. Jeder, der sich vorsorgehalber untersuchen lassen
wolle, sei herzlich willkommen, so Menges. Die Darm-
spiegelung dauert nur etwa 20 Minuten und ist meist nicht
schmerzhaft. Auf Wunsch kann man sich aber auch lokal
eine Betäubungsspritze geben lassen.            A. Neuschl

Isolierte Extremitäten-
perfusion

Das Bein der Frau zeigt einen dunklen, beinahe faustgro-
ßen Tumor unterhalb des Knies. Auf dem ganzen Bein
sind daumennagelgroße, lila Flecken - Metastasen, von
denen sich jeden Tag neue bilden. Wenige Wochen spä-
ter: an Stelle des Tumors ist nur noch ein bisschen Schorf
zu sehen, die vielen Flecken sind nur noch blassrosa.
Das Bein ist gerettet. Doch wie war das möglich?
Die Frau hatte ein sogenanntes Weichteilsarkom. Das sind
bösartige Tumore im Bereich der Arme und Beine an den
Weichteilen wie Muskulatur, Nerven-, Fett- oder Binde-
gewebe. Sie wachsen sehr schnell und bilden häufig Fern-
metastasen in den Lungen.
Der Tumor kommt bei Erwachsenen nur relativ selten vor.
Bei Kindern jedoch ist es die vierthäufigste bösartige
Tumorform. Meistens bleibt nur eine radikale Entfernung
des Tumors, oft in Kombination mit einer Chemothera-
pie. In fortgeschrittenen Fällen ist häufig sogar eine Am-
putation nötig. Damit wird zwar kurzfristig der Tumor
kontrolliert. Viele der Patienten sterben aber immer noch
an Fernmetastasen.
Forscher der Universitätsklinik Homburg unter der Lei-
tung von Dr. Werner Lindemann haben es sich zum Ziel
gesetzt, Patienten, bei denen eine Amputation unumgäng-
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lich scheint, die Extremität zu retten und ihnen so lange
wie möglich Mobilität zu ermöglichen. Dafür wenden
sie das Verfahren der sogenannten Isolierten Extremitäten-
perfusion an. Dabei wird beispielsweise das Bein vom
restlichen Gefäßsystem isoliert und an eine Herz-Lun-
gen-Maschine angeschlossen. Dann werden durch die-
sen isolierten Kreislauf sogenannte Zytostatika geleitet.
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass man bei gleicher
Belastung für den Patienten eine bis zu zehn Mal höhere
Dosis geben kann. Bevor das Bein wieder an den norma-
len Kreislauf angeschlossen wird, werden die Adern mit
einer Lösung gründlich ausgespült. Häufig wird der Tu-
mor bei der Behandlung so klein, dass er mühelos ent-
fernt werden kann.
Das Verfahren der Isolierten Extremitäten-Perfusion ist
schon seit längerem bekannt. Allerdings wurden bisher
meistens Melanome, also Hautkrebs, auf diese Weise
behandelt. Mehr als 120 Patienten wurden in Homburg
bereits mit dieser Methode erfolgreich behandelt. Bei
Weichteilsarkomen war die Behandlung mit klassischen
Zytostatika nicht sehr erfolgreich. Nur in 30 Prozent der

Fälle waren sie wirksam. Die Forscher verwenden des-
halb jetzt eine Kombination aus einer anti-tumorös wir-
kenden Substanz, des sogenannten Tumornekrosefaktors
Alfa, und Melphalan, einem Zytostatikum. Die Tumoren
sprechen in 80-90 Prozent der Fälle auf die Medikamen-
te an. Damit können in 70 Prozent der Fälle, in denen
eine Amputation schon sicher erscheint, die Extremitä-
ten gerettet werden.
Außer Homburg haben nur zwei weitere Kliniken in
Deutschland die Erlaubnis, dieses Verfahren anzuwen-
den. Die Forscher wollen nun untersuchen, wie die
beiden Substanzen wirken. Dafür verabreichen sie zu-
sätzlich während des Eingriffs viertelstündlich einen
Fluoreszens-Farbstoff. Dieser ermöglicht eine Untersu-
chung während und nach der Operation unter dem Mi-
kroskop.
Das Ziel der Forscher ist es, das Therapieverfahren weiter
zu verbessern und damit mehr Menschen zu Gute kom-
men zu lassen. Ein nächster Schritt wäre laut Dr. Linde-
mann eventuell auch die Ausweitung des Verfahrens auf
Lebertumore.                                     Alexandra Neuschl

Strukturiertes Licht für die Echtzeitnavigation
in der Allgemeinchirurgie

Während Knochen eine feste Struktur haben, können sich
Weichteile während der Operation verformen. Die ge-
naue Kenntnis des Umfelds ist außerdem von großer Be-
deutung, damit keine umliegenden Gewebestrukturen
verletzt werden. Dazu ist ein System notwendig, das nicht
nur Kamerabilder liefert, so wie es normale Endoskope
tun. Es muss gleichzeitig auch Informationen über die
Oberflächenstruktur der dargestellten Organe erkennen
und darstellen. Um dreidimensionale Informationen in
diese „normalen“ Kamerabilder einzuspielen, werden in
der Entwicklungsphase zunächst noch mit Hilfe eines
Kernspin-Tomographen dreidimensionale Aufnahmen
(Datensätze) angefertigt. Später soll dieses System dann
auf Operationen angewendet werden, für die solche
Daten bereits aus diagnostischen Gründen vorhanden
sind. Um dies verwirklichen zu können, muss aber zu-
nächst ein neues Endoskop entwickelt werden (Abb. 2).
Geplant ist dabei die Verwendung von sogenanntem struk-
turiertem Licht. Vor eine weiße Lichtquelle wird beispiels-
weise ein Gittermuster gelegt, das dem Licht eine be-

Der Chirurg steht im OP und blickt konzentriert auf ei-
nen Bildschirm. Seine Arme bewegen sich in schrägem
Winkel zu seinem Körper. Vom Patienten ist nur ein Stück
vom Bauch zu sehen, der Rest ist mit sterilem grünen
Tuch bedeckt. Am Anfang der Operation wurde das En-
doskop mitsamt Kamerasystem und Instrumenten durch
kleine Öffnungen im Bauchraum eingeführt (Abb.1). Nun
bewegt sich der Chirurg mit fast traumwandlerischer Si-
cherheit durch das Innere des Patienten bis er an das er-
krankte Organ gelangt, um es zu operieren.

stimmte Struktur verleiht. Projiziert man diese auf die
Oberfläche eines Organs, verändert sich das Muster durch
die Oberflächenkrümmung des Organs bei jeder Bewe-
gung. Eine zusätzlich in das Endoskop eingebaute Kame-
ra überträgt das Bild an einen angeschlossenen Compu-
ter. Dort wird es mit dem unverzerrten Muster verglichen.
An den Unterschieden kann der Computer die Form des
Organs errechnen und dann für eine dreidimensionale
Darstellung benutzen. Der letzte Schritt ist die Übertra-
gung des Bilds beispielsweise auf eine halbdurchsichtige
Brille (Abb. 3). Daran arbeiten der mit dem Forschungs-
förderungspreis des Vereins der Freunde der Universitäts-
kliniken des Saarlandes ausgezeichnete Preisträger Dr.
Andreas Limberger mit dem am Fraunhofer Institut arbei-
tenden Dipl.-Ing. Peter Weber. Ein optisches System, das
Daten von Organ-Oberflächen mit dem Videobild kom-
biniert und damit ein drei-dimensionales Bild abliefert,
könnte dann auch bei anderen Krankheiten wie beispiels-
weise Krebs angewandt werden.

Alexandra Neuschl

Seit einigen Jahren gehören Operationen mit Endosko-
pen im Bauchraum, sogenannte laparoskopische Eingrif-
fe, zum klinischen Alltag. Die Vorteile liegen auf der Hand:
geringere Belastung für den Patienten durch kürzere
Narkosezeit und kleine Wunden, ein kürzerer Kranken-
hausaufenthalt. Doch im Gegensatz zur offenen Opera-
tionsmethode, bei der der Bauch mit einem großen Schnitt
geöffnet wird, ist die Sicht des Arztes hier durch die Ka-
mera auf eine Art Tunnelblick begrenzt. Die benachbar-
ten Gewebestrukturen liegen außerhalb des Kamera-Sicht-
felds und sind nur durch häufiges Umpositionieren zu
sehen. Die Abteilung für Allgemein, Visceral- und Ge-
fäßchirurgie der Chirurgischen Universitätsklinik des Saar-
landes unter der Leitung von Prof. Martin Schilling hat
sich mit der Arbeitsgruppe für Computerunterstützte Si-
mulation am Fraunhofer Institut in St. Ingbert, Leiter  Prof.
Günter Fuhr, zusammengeschlossen, um ein System zu
entwickeln, das nicht nur das übliche Kamerabild, son-
dern außerdem Informationen über die Oberflächen-
struktur der zu operierenden Organe liefern soll. Das Pro-
jekt mit Namen ARAAS (Augmented Reality-Assisted
Abdominal Surgery) hat das Ziel, das Sichtfeld des Chir-
urgen so zu erweitern, dass er - wie bei einer offenen
Operation - einen Überblick über die momentane Situa-
tion im Bauchraum hat. Das ist dort besonders wichtig.

Abb 1:
Laparoskopische
OP-Technik.

Abb. 2:
Chirurg

mit AR-Brille.

Abb. 3:
Augmented-

Reality-
Darstellung des

geöffneten
Bauchraumes.

Auf die
Bauchdecke

projiziertes Fenster
mit Sicht

in den Bauchraum.

mit

Höhlenmuseum
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Hemmung von Mikro-
entzündungen bei
der Dialysebehandlung

Die maschinelle Blutwäsche, auch „Dialyse“ genannt,
rettet vielen Menschen täglich das Leben. Seit den ersten
Anwendungen Ende der 30er Jahre wurden die Geräte
immer weiter verbessert. Heute haben die rund 40.000
Menschen in Deutschland, die an einem chronischen
Nierenversagen leiden, eine akzeptable Lebensqualität.
Doch ihre Lebenserwartung beträgt nur ein Viertel der
eines gesunden Menschen.
Etwa die Hälfte aller Dialysepatienten stirbt an Verkalk-
ungen der Blutgefäße, vor allem an Herzinfarkten. Dies
zeigte 1998 eine große amerikanische Studie. Einerseits
liegt das an den Erkrankungen, die zum Nierenversagen
führen: Diabetes und Bluthochdruck. Doch die Dialyse-
patienten haben noch ein weiteres Gefäßrisiko, das erst
in den letzten Jahren ins Zentrum medizinischer For-
schung rückte: Die maschinelle Blutwäsche löst eine Ent-
zündung aus, wodurch Verkalkungen der Blutgefäße
massiv begünstigt werden. Die Mediziner suchen nun
nach Medikamenten, um diese Entzündung zu unter-
drücken und so das Leben der Dialysepatienten zu ver-
längern. An den Universitätskliniken in Homburg wurde
vor kurzem Dr. Harald Kaul von der Abteilung für Nieren-
heilkunde mit einem Förderpreis für seine Arbeit auf die-
sem Gebiet ausgezeichnet.
Die Nieren sind die wichtigsten Ausscheidungsorgane des
Körpers. Sie waschen aus dem Blut Schadstoffe und Ab-
fallprodukte des Stoffwechsels heraus und reichern diese
im Urin an. Die „künstlichen Nieren“ funktionieren fol-
gendermaßen: Das Blut des Patienten läuft über einen
Schlauch in den  Dialysator. Dann strömt es durch tau-
sende feinster Röhrchen aus Kunststoff. Diese sind zwar
nur 100 bis 300 Mikrometer dünn, haben aber zusam-
men eine Oberfläche von 1,5 Quadratmetern. Im Ge-
genstromprinzip werden sie von einer reinen Flüssigkeit
umspült. Die Schadstoffe im Blut wandern nun durch klei-
ne Poren aus den Röhrchen in die „saubere“ Dialyse-
flüssigkeit hinein. Sie folgen dabei dem Prinzip der  „Os-
mose“: Wenn unterschiedlich konzentrierte Flüssigkei-
ten aufeinandertreffen, streben sie einen Konzentrations-
ausgleich durch Teilchenwanderung an. Das auf diese
Weise gereinigte Blut wird danach wieder in den Kreis-
lauf des Patienten zurückgeleitet.
Durchschnittlich dreimal pro Woche werden die Patien-
ten vier bis sechs Stunden lang an das Dialysegerät an-
geschlossen. Während das Blut gewaschen wird, hat es
ständig Kontakt zu körperfremden Oberflächen. Damit
es nicht verklumpt, werden ihm gerinnungshemmende
Mittel zugesetzt.
Eine ungesunde Wirkung hat der Kontakt zum Kunststoff

aber trotzdem:  Das sogenannte „Complement-System“
wird aktiviert. Es besteht aus einer Reihe biologisch akti-
ver Eiweiße, die für verschiedene Funktionen des Blutes
wichtig sind, zum Beispiel die Infektabwehr oder die
Gerinnung. Im Falle der Dialyse führt die Complement-
aktivierung dazu, dass Entzündungszellen Botenstoffe frei-
setzen, welche die Gefäßwände über noch nicht voll-
ständig geklärte Mechanismen schädigen.
Die Homburger Arbeitsgruppe von Dr. Kaul fand heraus,
dass der Wirkstoff „Lepirudin“ diese Entzündung unter-
drücken kann. Lepirudin ist bekannt als Medikament zur

Hemmung der Blutgerinnung. Eigentlich würde es sich
also anbieten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen
und bei Dialysepatienten grundsätzlich dieses Medika-
ment einzusetzen.
Doch die Sache hat einen Haken: Lepirudin wird von
Nierenkranken nur sehr langsam abgebaut und daher
besteht die Gefahr einer „Überdosis“ mit dem Risiko von
Blutungen.
Die Wissenschaftler suchen jetzt nach einer abgewan-
delten Form des Wirkstoffes. „Zunächst müssen wir her-
ausfinden, wie das Lepirudin die Entzündungskaskade im
Detail beeinflusst“, sagt Kaul. Dann wird es darum ge-
hen, gezielt die  Struktur des herkömmlichen Lepirudins
zu verändern und so zu erreichen, dass es zwar die Gefäß-
entzündung unterdrückt, die Blutgerinnung jedoch nicht
beeinflusst.
Die Arbeiten werden noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen und darum ist der Zeitpunkt einer klinischen
Anwendung noch nicht in Aussicht. Doch Dr. Kaul ist
sicher, einer vielversprechenden Fährte zu folgen. Unbe-
wusst waren auch die „Urväter der Dialyse“ auf dem rich-
tigen Weg:  Schon 1895 baute das Forschertrio Abel,
Rowntree und Turner eine experimentelle „künstliche
Niere“: Um das Blut  ungerinnbar zu machen, benutzten
sie eine Substanz, die Blutegel herstellen, um ungestört
saugen zu können. Sie heißt „Hirudin“ und ist der Vor-
gänger des fast hundert Jahre später künstlich hergestell-
ten Lepirudins.                                     Annette Hammers
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Untersuchung zu den
Steuerungsmechanismen
des Melanoms
Die Sonne spendet nicht nur Leben. Ihre ultraviolette
Strahlung  kann auch zerstörend wirken, zum Beispiel in
unserer Haut. Die UV-Strahlen lassen die Haut nicht nur
bräunen und altern. Sie dringen auch tief bis in die Kerne
der Hautzellen ein und schädigen deren Erbgut: Damit
können sie die Grundlage für die Entstehung von Haut-
krebs legen.
Dem schwarzen Hautkrebs, in der medizinischen Fach-
sprache „Melanom“ genannt, fallen weltweit immer mehr
Menschen zum Opfer. In Deutschland tritt er bei 10 bis
15 Menschen pro 100.000 Einwohner auf.
Die Gründe, warum die Anzahl der Melanompatienten
zunimmt, sind bislang noch nicht völlig geklärt. Eine
wesentliche Ursache dürfte darin liegen, dass die Men-
schen einer zunehmenden UV-Strahlung ausgesetzt sind,
auch als Folge ihres Freizeitverhaltens.
Relativ zur Gesamtbevölkerung werden die meisten Neu-
erkrankungen aus Australien gemeldet. Die Ursache ist
die in diesen Breiten besonders starke UV-Exposition ei-
nerseits durch die Nähe zum Äquator und andererseits
durch das „Ozonloch“.  Ozon funktioniert in der Atmos-
phäre als Strahlenfilter. Wo seine Wirkung nachlässt,
durchdringt das Sonnenlicht ungebremst und um ein Viel-
faches krebsfördernder die  Atmosphäre.
Einer der Mechanismen, mit denen sich die Haut gegen
das UV-Licht schützt, ist allen bekannt und bei vielen
erwünscht: Die Haut wird in der Sonne braun. Dies funk-
tioniert so: Spezialisierte Zellen, die sogenannten „Mela-
nozyten“, stellen unter dem Einfluss der UV-Strahlung
vermehrt Farbpigmente her, welche sich zwischen den
Hautzellen ablagern. Diese Farbpigmente absorbieren die
UV-Strahlung und verhindern so ein Eindringen in tiefere
Hautschichten. Doch dieser Schutz braucht Zeit um sich
aufzubauen und kann nicht verhindern, dass trotzdem
Strahlung in die Haut eindringt und die DNA der Zellen
schädigt. In diesem Fall werden verschiedene Reparatur-
Systeme aktiviert, die den Schaden beheben und eine
Entartung der Zellen verhindern.
Es gibt eine Erbkrankheit, die deutlich macht, wie wich-
tig die ständige Reparatur von Erbgutschäden in der Haut
ist: Bei Menschen, die unter „Xeroderma pigmentosum“
leiden, ist ein Reparatursystem defekt. Dadurch können
falsche  Einzelbausteine aus der DNA nicht ausgeschnit-
ten werden. Folglich wird der Code des Erbgutes verän-
dert und die Information fehlerhaft abgelesen. Für die
Betroffenen haben diese Änderungen auf der Ebene win-
ziger Moleküle weitreichende Folgen: Sobald sie sich dem
Sonnenlicht aussetzen, rötet sich die Haut, vernarbt und
bildet nach einer Weile bösartige Tumoren.

Gemütliches Traditionscafé

Richard Zink          Peter Rummler

Untergasse 3 · Homburg · Tel. 0 68 41/23 27

&

Nebenwirkungen der lebensrettenden
Dialyse sollen vermindert werden. Hier
Dr. Harald Kaul im Gespräch mit einer
Patientin (Foto: Braunecker)
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Es gibt noch andere Reparatursysteme. Ein weiteres spürt
Fehlpaarungen einzelner DNA-Bausteine auf und korri-
giert sie. Mit diesem „Methyl-gesteuerten-Mismatch-Re-
paratur-System“, kurz „MGMR“, hat sich Privat-Dozent

Dr. Jörg Reichrath von der Hautklinik der Universitätskli-
niken in Homburg intensiv beschäftigt. Für seine For-
schungsarbeit wurde er vor kurzem mit einem Förder-
preis ausgezeichnet.

Reichrath vermutet, dass ein defektes MGMR-System das
Risiko an einem bösartigen Hauttumor zu erkranken deut-
lich erhöht. Doch wo die Schwachstelle im System liegt,
ist bislang unbekannt. Eventuell ist ein bestimmtes, feh-
lerhaft arbeitendes Enzym die Ursache, doch seine Rolle
muss noch geklärt werden.
Dieses Enzym ist nicht nur für das Verständnis der Mela-
nom-Entstehung von Bedeutung. Es könnte auch Auf-
schluss über den zu erwartenden Behandlungserfolg bei
Melanom-Patienten geben. Oft ist außer der Operation
noch eine weitere Behandlung notwendig, zum Beispiel
eine Chemotherapie. Die Erfolge sind jedoch eher be-
scheiden: Durchschnittlich profitieren nur 10 bis 30 Pro-
zent der Patienten von der belastenden Behandlung. Al-
lerdings sind bezüglich des Erfolges einer Chemothera-

SaarLB-Wissenschaftspreis für Homburger
Grundlagenforscherin

Gemütlicher
 Aufenthalt im

Talstr. 33
06841/62705
im Bahnhof
06841/120506
Kirrberger Str.
06841/61350

Cafe
  Ecker

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. 22, 66424 Homburg
Tel.: 06841/15441, Fax: 06841/15844
E-Mail: hbb.ohg@aerzteversicherung.de
Internet: www.aerzteversicherung.de/hbb.ohg

Kaiserslauterer Str. 21a
66424 HOM-Bruchhof
Tel. 06841-9224830

AUTOZENTRUM 2000
Ihr -Vertragshändler

Gut, dass Sie für andere da
sind. Aber jetzt sollten Sie
sich auch mal ein paar Extra-
vaganzen gönnen: im Volvo
V70. Einem Kombi, der schön
vielseitig, ausgesprochen dy-
namisch und kompromisslos
sicher ist. Von 103 kW (140
PS) bis 184 kW (250 PS) oder
als V70 2.4D, 120 kW (163
PS) und V70 Bifuel, 103 kW
(140 PS).
Kommen Sie zu einer Probe-
fahrt bei uns vorbei.

pie große Unterschiede zu beobachten und daran könn-
te das Mismatch-Reparatur-System schuld sein.
Wenn es gut funktioniert, schützt es zwar vor der Zell-
entartung und somit der Tumorentstehung. Doch wenn
bereits ein Melanom gewachsen ist und durch Chemo-
therapie zerstört werden soll, könnte das MGMR im Wege
sein: Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch
die DNA-Reparatur die Tumorzellen stabilisiert und vor
der zelltötenden Wirkung der Chemotherapeutika ge-
schützt werden. Reichrath und seine Arbeitsgruppe fan-
den heraus, dass bei Melanomen und Tochtergeschwül-
sten das MGMR deutlich hochreguliert war. Sollte sich
der Zusammenhang bestätigen, könnte das Voranschrei-
ten der Erkrankung in Zukunft frühzeitig eingeschätzt und
somit die Behandlung besser geplant werden.

Annette Hammes

Die Homburger Pharmazie-Professorin Dr. Kerstin Kriegl-
stein hat den mit 50.000 DM dotierten Wissenschafts-
preis der SaarLB erhalten. Die Wissenschaftlerin erhielt
die Auszeichnung für ihre Publikation zum Thema „Die
Reduktion des endogenen Wachstumsfaktors verhindert
den Tod von Nervenzellen“. Der Wissenschaftspreis der
SaarLB ist der höchst dotierte Preis dieser Art im Saar-
land.
Kultusminister Jürgen Schreier zeigte sich erfreut über den
Erfolg der Homburger Grundlagenforscherin. „Die Aus-
zeichnung ist ein erneuter Qualitätsbeweis für die exzel-
lente Forschung an den Universitätskliniken des Saarlan-
des. Durch ihre Publikation hat
Frau Professorin Krieglstein da-
zu beigetragen, den Ruf des
Saarlandes als Wissenschafts-
standort und das Renommee
der Universitätskliniken in
Homburg als medizinisches
Hochleistungszentrum zu festi-
gen.“
Die in Erlangen geborene Wis-
senschaftlerin kam im April
1999 als Universitätsprofessorin
an das Anatomische Institut der
Medizinischen Fakultät der Uni-
versität des Saarlandes. Ihr Ar-
beitsfeld spannt einen Bogen
von der Grundlagenforschung
zu klinischer, anwendungs-
bezogener Forschung; es um-

fasst die molekulare Zellbiologie von Wachstumsfaktoren,
die in der Entwicklung und bei Regenerationsprozessen
im Nervensystem entscheidend sind. Das wissenschaftli-
che Interesse von Frau Professorin Krieglstein konzentriert
sich auf die Erforschung der Parkinsonschen Erkrankung
sowie auf die Schlüsselrolle bestimmter Moleküle für das
Überleben von Nervenzellen.
Diese Schwerpunkte ermöglichen eine enge wissenschaft-
liche Kooperation mit den beiden Sonderforschungsbe-
reichen „Molekularpathologie der Proliferation“ und
„Räumlich zeitliche Interaktionen zellulärer Signal-
moleküle“ der Medizinischen Fakultät in Homburg.

Preisträgerin Prof. Dr. Kerstin Krieglstein und
Dr. Max Häring, Vorsitzender des Vorstandes
der SaarLB.  (Foto: W. Klauke)

PD Dr. Jörg Reichrath untersucht einen
Patienten mit dem Auflicht-Mikroskop.



Seite 6 2/2001ReportUKH

um die Uhr sicherzustellen ist nur möglich, wenn eine
enge Kooperation mit allen beteiligten Fachdisziplinen
gefördert und praktiziert wird. Damit stehen dem Unfall-
verletzten jederzeit alle Behandlungsmöglichkeiten eines
Großklinikums der Maximalversorgung zur Verfügung.
Die Koordination dieses komplexen „Teamworks” ist eine
der organisatorischen Hauptaufgaben des Unfall-
chirurgen.
Aber nicht nur die rein chirurgische Versorgung des Pati-
enten ist das Anliegen unserer Klinik, sondern auch das
allgemeine Wohlbefinden im stationären Betrieb trägt be-
kanntermaßen erheblich zur Genesung bei. Den gestie-
genen Ansprüchen eines wachsenden Lebensstandards
wird in den nächsten Jahren durch Grundsanierung und
Erweiterung des stationären Bereiches der Chirurgischen
Klinik Rechnung getragen. Nach Abschluss der derzeit
noch belästigenden Baumaßnahmen wird es möglich sein,
die Attraktivität der Klinik nicht nur inhaltlich sondern auch
strukturell umzusetzen. Die Umgestaltung des Funktions-
baus mit Errichtung einer für die Schwerverletzten-
versorgung und die Durchführung großer unfall-
chirurgischer Eingriffe unbedingt notwendigen, modernen
Intensivstation wird zu einer weiteren Verbesserung der
Versorgungsabläufe führen. Die Neugestaltung der Auf-
nahmestation schafft die baulichen Voraussetzungen für
die Einführung und Organisation der medizinisch gerecht-
fertigten und politisch geforderten ambulanten Operati-
onseinheit.

Studentische Lehre

Die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses ist
ebenfalls eine zentrale Aufgabe einer Universitätsklinik.
Im Vergleich zu anderen Universitätskliniken zeichnet sich
die Studentische Ausbildung, zumindest in der gesamten
hiesigen Chirurgischen Kli-
nik, durch ein hohen Anteil
an praktischen Ausbildungs-
blöcken aus. Die Chirurgie
ist, aus der Natur des Faches
heraus, ganz besonders auf
eine praxisnahe Ausbildung
angewiesen. Um dieses noch
zu erhöhen, bietet sich schon
jetzt die Möglichkeit, wenn
gleich noch sehr begrenzt,
chirurgische Eingriffe an Si-
mulatoren zu üben. Diese

Die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie hat eine spezielle Aufgabe als universitäres
Traumazentrum der Maximalversorgung des Saarlandes.
Zusätzlich zu der Versorgung von Verletzungen und
Verletzungsfolgen aller Art hat die Klinik ein deutlich über-
regionales Einzugsgebiet für besondere Schwerpunkte.
Derartige Schwerpunkte sind zum Beispiel die Primär-
und Definitivversorgung von Mehrfachverletzten, die Ver-
sorgung von Wirbelsäulenverletzungen, sowie Verletzun-
gen und Erkrankungen der Hand bis hin zur Replantati-
on von unfallbedingten Amputationen, soweit dies im Ein-
zelfall chirurgisch möglich ist. Mit der Neuberufung des
jetzigen Lehrstuhlinhabers werden seit 1. März 2001
zusätzliche Schwerpunkte wie die Beckenchirurgie so-
wie das neue Gebiet der „Technologieintegration” ange-
boten. Diese Technik hat das Ziel, durch die Verbindung
von operationsbegleitender Navigation, Endoskopie und
ggf. Robotik eine deutliche Verbesserung der operativen
Präzision unter Verwendung von minimalinvasiven Ope-
rationsmethoden zu erreichen. Für den Patienten bedeu-
ten diese neuen Operationsverfahren eine geringere kör-
perliche Beeinträchtigung und eine raschere Mobilisie-
rung und Rehabilitation. Die für ein Traumazentrum cha-
rakteristische „Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft” auch für
schwere und schwerste Verletzungen soll durch eine en-
gere Kooperation mit allen saarländischen und überre-
gionalen Traumakliniken weiter verbessert werden. Ein
im Entstehen befindlicher Neubau unterstützt die gesetz-
ten Ziele und beinhaltet deutliche Akzente in Bezug auf
die beschriebenen Schwerpunkte der Klinik.

Patientenversorgung

Die adäquate Behandlung von Unfallpatienten hat für die
Unfallchirurgische Klinik oberste Priorität und stellt die
Kernkompetenz des Faches dar. Dazu gehört die Versor-
gung des Patienten vom Unfallort bis hin zum Abschluss
der Rehabilitation. Neben dieser horizontalen Betreuung
über die Intensivstation, Normalstation und ambulanter
Behandlung erfährt der Patient auch durch sein Ärzte-
team eine komplette vertikale Betreuung während aller
Behandlungsphasen mit einem breiten Spektrum an chir-
urgischen Therapieoptionen (Osteosynthesen, Wirbelsäu-
len-, Becken- und Handchirurgie, Versorgung von Organ-
verletzungen, Versorgung von Sehnen- und Band-
verletzungen etc.). Eine zeitgemäße Versorgung insbeson-
dere der schwerverletzten Patienten („Polytrauma”) rund

  Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie

Möglichkeiten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
zu machen und insbesondere auch in die Studentische
Ausbildung mit einzubeziehen, wird Aufgabe der näch-
sten Jahre sein. Das Lehrangebot der Chirurgischen Kli-
nik wird aber auch durch die Integration der Bibliothek
und Errichtung eines modernen, mit audiovisuellen Me-
dien versehenen Hörsaals, deutlich verbessert. Dies er-
möglicht den Einsatz von multimedialen Lehrmitteln mit
der didaktischen Umsetzung des „problemorientierten
Lernens”. Die Studentische Lehre im Fach Unfallchirurgie
erfreut sich eines regen Zulaufes, welches wohl nicht
zuletzt damit zusammenhängt, dass die meisten Unfall-
opfer im Alter der Studenten sind und daher das beson-
dere Interesse der Studenten weckt. Neben der nach dem
Curriculum vorgeschriebenen Lehre ist es aber auch Auf-
gabe der Klinik, interessierte Studenten an wissenschaft-
liche Projekte heranzuführen und ggf. für das Fachgebiet
zu begeistern. Obwohl die unfallchirurgische Forschung
nicht unbedingt die täglichen Schlagzeilen beherrscht,
sind auch hier in den letzten Jahren teilweise spektakulä-
re Neuerungen, wie z.B. die Züchtung von freien Knor-
pel-Knochentransplantaten, erreicht worden.

Forschung

Die Trias von Patientenversorgung, Lehre und Forschung
ist in der Unfallchirurgischen Klinik unzertrennlich und
fester Bestandteil der gesamten Philosophie. Die Ge-
schichte zeigt, dass sich richtungsweisende Änderungen
in der Medizin stets aus den täglichen Fragestellungen
und Problemen der Patientenversorgung ergeben haben.
Um den heutigen internationalen wissenschaftlichen
Ansprüchen gerecht zu werden, kann diese Forschung
jedoch nicht mehr am Patientenbett erfolgen, sondern ist

auf eine professionelle apparative Ausstattung und auf
hoch qualifiziertes Personal angewiesen, welches haupt-
amtlich für die Wissenschaft zuständig zu sein hat.
In der Unfallchirurgischen Klinik lassen sich im wesent-
lichen vier Forschungsschwerpunkte unterscheiden:
1. Die Entwicklung neuer Implantate zur optimierten
Frakturversorgung inklusive der Untersuchung ihrer bio-
mechanischen Eigenschaften.
2. Die Entwicklung von Verfahren zur Minimierung der
Operationstraumas bei gleichzeitig optimierter Visuali-
sierung für den Operateur und erhöhte Sicherheit und
Präzision für den Patienten (sogenannte „minimalinvasi-
ve Verfahren” wie Endoskopie, Navigation, Robotik etc.)
3. Die Forschung auf dem Gebiet der sogenannten
Schockfolgeerkrankungen, wie z.B. das Multiorgan-
versagen nach Mehrfachverletzungen.
4. Als viertes die in vitro-Untersuchungen zur Interaktion
der weißen Blutkörperchen und der Gefäßwände z.B.
nach einem traumatischen Schock und die in vitro-Kulti-
vierung von Knochenzellen.
Durch eine strukturelle Verbesserung der Forschungs-
bedingungen innerhalb der nächsten Jahre wird es mög-
lich sein, auch in Zukunft im nationalen und internatio-
nalen Wettbewerb der Forschung Schritt zu halten und
die herausragende Bedeutung der chirurgischen Forschung
innerhalb der Universitätskliniken weiter zu festigen.Prof. Dr. Tim Pohlemann

KLINIK-PORTRAITS

Typische unfallchirur-
gische OP-Situation mit
Verfahrenswechsel im
Rahmen einer Unter-
schenkelstabilisierung.
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  Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
im Dienste von Ästhetik und Funktion

Die Abteilung für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie der
Universitätskliniken des Saarlandes bietet ein breites Spek-
trum der konservativen und chirurgischen Behandlung
von Erkrankungen der Zähne, der Mundhöhle, der Kiefer
und des Gesichtes. Durch Fortschritte in der Diagnostik,
der Anästhesie und der Medizintechnik (z.B. Operations-
mikroskop, Laser, Zahnwurzelimplantate) haben sich Zahl
und Spektrum der behandelbaren Krankheiten beträcht-
lich erweitert. Obgleich die Wiederherstellung der Funk-
tion eine zentrale Aufgabe ist, erfordern gerade Eingriffe
im Gesicht die besondere Berücksichtigung ästhetischer
Belange. Nicht selten ist der Wunsch nach ästhetischer
Korrektur z. B. bei der Behandlung der alternden Gesichts-
haut alleiniger Grund für den operativen Eingriff.
Viele Krankheitsbilder erfordern eine intensive interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit. Eine solche Kooperation wird
z.B. bei der Behandlung von Säuglingen mit Lippen-Kie-
fer-Gaumen-Segelspalten mit der Klinik und Poliklinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und der Abteilung für Kiefer-
orthopädie der Universitätskliniken praktiziert. Diese
Zusammenarbeit wird in Form des Homburger „Spalten-
zentrums”, das als Mitglied in dem europäischen Verbund
der Spaltenzentren („Eurocleft”) aufgenommen ist, sicher-
gestellt. Auch die Behandlung von mehrfach verletzten
Patienten/Innen erfordert häufig eine enge interdiszipli-
näre Kooperation vor allem mit der Abteilung für Unfall,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie und der Neuro-
chirurgischen Klinik, mit welcher auch die Korrektur von
Fehlbildungen der Schädelform bei Säuglingen durchge-
führt wird. Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche
Kooperation ist die mit der Universitäts-Augenklinik, für
welche bei erblindeten Patienten/Innen ein Zahn zur
Herstellung und Implantation  einer Odontokeratopro-
these (Augenlinse aus Zahnhartsubstanz) gewonnen wird.
Auch gehört die Mitbehandlung von Patienten/Innen an-
derer Kliniken z.B. im Rahmen der Herzdiagnostik, der
chirurgischen Zahnsanierung vor Herzklappenersatz, vor
Organtransplantation, vor Chemotherapie oder Bestrah-
lung im Kopf-Hals-Bereich zum Aufgabengebiet der
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.

Ambulante und stationäre Patientenversorgung

10 Ärzte, 23 Pflegekräfte, 7 Arzt- oder Zahnarzthelferin-
nen sowie 5 weitere Mitarbeiter/Innen anderer Berufs-
gruppen (z. B. eine Zahntechnikerin) betreuten 1999
12.499 ambulante und 882 stationäre Patienten. Insge-
samt wurden im selben Zeitraum 3.228 Operationen
durchgeführt. Kleinere Eingriffe (wie operative Weisheits-
zahnentfernungen, Einsetzen von Zahnwurzelimplantaten
sowie Entfernung von Kieferzysten) können ambulant in

satzes einen funktionstüchtigen Zahnersatz anzufertigen.
Schließlich können bei Patienten/Innen mit Gesichts-
defekten mit Hilfe von Implantaten künstliche Gesichts-
teile (Epithesen) ästhetisch befriedigend befestigt werden.
Ein weiterer Behandlungsschwerpunkt ist die operative
Korrektur von Fehlstellungen der Kiefer-Gesichtsknochen.
Die Planung erfolgt unter Zuhilfenahme computergestütz-
ter dreidimensionaler Analysemethoden, wobei versucht
wird das postoperative Erscheinungsbild präoperativ zu
simulieren (Face prediction). Mittels präoperativ anhand
von Operationssimulationen angefertigter Einstellhilfen
(sog. Splints) kann die intraoperative Zielposition der
Knochenteile sicher erreicht werden. Während die ope-
rative Korrektur von Kiefer-Gesichtsknochenfehlstellungen
bis vor kurzem auf Patienten/Innen mit abgeschlossenem
Kieferwachstum beschränkt war, bietet die weniger
invasive Kallusdistraktion (Knochendehnung) die Mög-
lichkeit, auch bei Kindern und Jugendlichen eine
Knochenfehlstellung frühzeitig zu korrigieren. Die Tech-
nik der kontinuierlichen Knochendehnung findet auch
zunehmend Einsatz bei der Vermehrung des Knochenan-
gebotes vor der Einpflanzung von Zahnwurzel-Implanta-
ten. Mittels moderner Osteosynthesen (sie bestehen aus
hochreinem Titan oder neuerdings aus resorbierbaren
Materialien) können Knochenteile nach Frakturen oder
Osteotomien bzw. Knochentransplantate sicher fixiert
werden, so dass auf eine Verschnürung der Zahnreihen
verzichtet werden kann.
Dies ist für die Patienten/Innen nach erfolgter Operation
eine erhebliche Erleichterung. Trotz der miniaturisierten
Form der Osteosynthesen bieten sie ausreichend Stabili-
tät, um Knochenteile und Knochentransplantate sicher
zu fixieren.

Lehre und Forschung

Neben der Patientenversorgung ist die Abteilung für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Ausbildung
von Studenten/Innen der Zahn- und der Humanmedizin
beteiligt. In der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie können als Qualifikationen zum einen der Zahn-
arzt-Oralchirurgie sowie der Arzt für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie mit der Zusatzbezeichnung „Plastische
Operationen” erworben werden.
Einen Schwerpunkt der klinischen Forschung bildet die
Untersuchung von  Langzeitergebnissen nach Implantat-
versorgung und Knochenverpflanzung. In Kooperation mit
der Abteilung für Klinisch-Experimentelle Chirurgie wird
nach Möglichkeiten zur Vermeidung von operativ beding-
ten Wachstumsstörungen des Gesichtsschädels bei Spalt-
patienten sowie nach Möglichkeiten zur Verbesserung der
Durchblutung von mikrochirurgisch transplantiertem
Gewebe geforscht.

Dr. Dr. Th. Binger Univ.-Prof. Dr. Dr. W.J. Spitzer

Tabelle 1: Spezialsprechstunden*

Implantatsprechstunde für Patienten/Innen mit dem
Wunsch nach einer Versorgung mit Zahnwurzel-Implan-
taten.
Onkologische Sprechstunde für die Nachsorge von Pati-
enten/Innen mit Tumorerkrankungen.
Spaltsprechstunde für Patienten/Innen mit Lippen-Kiefer-
Gaumen-Segelspalten und Gesichtsfehlbildungen.
Dysgnathiesprechstunde für Patienten/Innen mit Kiefer-
fehlstellungen.

*Telefonische Terminvereinbarung: 06841 / 1624953Prof. Dr. Dr. W.J. Spitzer

Narkose durchgeführt
werden. Im Rahmen
der präoperativen Dia-
gnostik kann ein Teil
der fachspezifischen
Röntgenaufnahmen
selbst angefertigt wer-
den. Für die ambulan-
te Behandlung stehen
sechs zahnärztliche
Behandlungseinheiten
und ein Eingriffsraum
zur Verfügung. Im sta-
tionären Bereich sind
eine weitere
Behandlungseinheit
und zwei Operations-
säle verfügbar.

Neben der allgemeinen poliklinischen Sprechstunde
werden den Patienten/Innen verschiedene Spezialsprech-
stunden angeboten (Tab. 1).
In diesen Sprechstunden erfolgt die ausführliche Bera-
tung und Planung eines erforderlichen operativen Ein-
griffes sowie die Nachsorge nach erfolgten Operationen.
Für die fachspezifische Notfallbehandlung steht nachts
und an Wochenenden sowie an Feiertagen stets ein Not-
dienst zur Verfügung.

Operatives Spektrum

Ein Schwerpunkt der operativen Tätigkeit ist die regiona-
le plastisch-rekonstruktive Chirurgie. Das Patienten-
spektrum reicht dabei vom Säugling (z. B. mit Lippen-
Kiefer-Gaumen-Segelspalten) bis zum älteren Menschen.
Für den Ersatz von Haut, Schleimhaut, Knochen und Zäh-
nen stehen eine Vielzahl von verschiedenen Techniken
zur Verfügung. Knochen kann mittels Verpflanzung oder
„Züchten” bei den meisten Patienten/Innen mit Knochen-
schwund oder Knochendefekten ersetzt werden. Eine erst
seit kurzem etablierte Behandlungsmethode ist die Kno-
chenvermehrung mittels der kontinuierlichen Kallus-
distraktion. Dabei wird operativ eine Knochenfuge ge-
schaffen, die dann nach und nach aufgedehnt wird. Mit
dieser Technik kann der Knochen vergrößert werden, ohne
dass ein Zweiteingriff zur Knochentransplantatentnahme
erforderlich ist. Diese Methode kann z. B. bei Patienten/
Innen mit Unterkiefer- oder Oberkieferrücklage, Knochen-
schwund oder unfall- bzw. tumorbedingten Knochen-
defekten erfolgreich eingesetzt werden. Vor allem bei grö-
ßeren Gewebsdefekten kommen mikrochirurgische Tech-
niken zur freien Verpflanzung von Haut, Muskeln sowie
Knochen und Nerven zum Einsatz. Für die Wiederher-
stellung der Kaufunktion können Zahnwurzel-Implanta-
te (sie bestehen aus hochreinem Titan) eingesetzt wer-
den. Auf diesen Implantaten können die verschiedensten
Formen des Zahnersatzes - von der Einzelkrone bis zur

Totalprothese - erfolgreich
und langfristig befestigt wer-
den. Zusätzlich verringern
diese Implantate den nach
Zahnverlust natürlicherwei-
se auftretenden Kieferkno-
chenschwund. Mit Hilfe der
Zahnwurzel-Implantate ist es
heute somit möglich, bei tu-
mor- oder traumabedingten
Knochendefekten in Kombi-
nation mit den modernen
Techniken des Knochener-
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  Hörtest für alle Neugeborenen
im Saarland
Als erstes Bundesland hat das Saarland den generellen
Hörtest für alle stationären und ambulanten Neugebore-
nen eingeführt und kommt damit einer seit Jahren von
HNO-Fachärzten erhobenen Forderung nach. Deren
Überzeugung gipfelt in der einfachen Formel: Früherken-
nung gleich Frühbehandlung gleich Normalentwicklung.
Bewährt sich das saarländische Modell, könnte es auf
das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden, sagen die
Initiatoren.
Unerkannte und damit unbehandelte Hörstörungen ha-
ben lebenslange Konsequenzen: Betroffene Kinder fallen
u.a. durch Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
störungen auf, ihre Sprachentwicklung ist verzögert. Im
Klartext: Das Gehör braucht Töne und Geräusche zu sei-
ner Entwicklung. Mit dem sechsten Monat ist das Innen-
ohr des Embryos zwar bereits voll entwickelt, doch dau-
ert es bis zur Pubertät, bis das gesamte Sinnesorgan in
der Lage ist, Geräuschquellen genau zu orten. Besonders
sensibel ist die Entwicklung des Hörapparates in den er-
sten beiden Lebensjahren. Dann können sich angebore-
ne Fehler, bakterielle Infektionen und Sauerstoffunter-
versorgung während der Geburt, Mittelohrentzündungen
oder Kinderkrankheiten besonders verheerend auswirken.
Reize, die dadurch nur gedämpft oder gar nicht wahrge-
nommen werden, hemmen nicht nur die Ausreifung der
Hörbahn, es kommt auch zu Störungen der Informati-
onsverarbeitung im Gehirn. Von 1000 Neugeborenen
können bis zu sechs ihre Umwelt nur schwer oder gar
nicht hören. Bei den Frühgeborenen, den genetisch Vor-
belasteten oder unter der Geburt Infizierten ist es sogar
jedes fünfzigste Kind. Damit sind kindliche Hörstörungen
keine Seltenheit. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die

eingangs erwähnte Forderung nach einem generellen
Hörtest in den ersten sechs Lebensmonaten. Nur so kön-
nen Hörstörungen rechtzeitig operativ behandelt oder mit
einem Hörgerät oder einer Innenohrprothese ausgegli-
chen werden (Abb. 1).
Doch die Realität sieht anders aus. „Im Durchschnitt wird
ein Hörschaden bei Kindern erstmals mit 25 Monaten
vermutet, mit 33 Monaten bestätigt und mit 35 Monaten
durch Hörgeräteanpassung versorgt“, kritisiert Dr. Wolf-
gang Delb, Spezialist für kindliche Hörstörungen an der
HNO-Universitätsklinik Homburg. Warum soviel wert-
volle Zeit ungenützt verstreicht, begründet Prof. Peter Karl
Plinkert, Direktor der Klinik, so: „Die generelle Einfüh-

Abb.1 Abb. 3

rung des Hörscreenings scheiterte bislang an zahlreichen
Faktoren wie der ausschließlichen Testung von Risiko-
gruppen, der Frage der Kostenübernahme durch die Kas-
sen, an fehlenden Untersuchungsgeräten und der Unin-
formiertheit von Eltern und damit ihrer mangelnden Mit-
wirkung“. Gemeinsam mit den saarländischen Berufsver-
bänden der HNO-Ärzte und der Kinder- und Jugendärzte
haben Plinkert und Delb deshalb ein Modell entwickelt
und eingeführt, das die jährlich 9000 Neugeborenen im
Saarland  erfassen soll.
Für den Hörtest werden akustische Signale ins Ohr ge-
schickt (Abb. 2). Die so angeregten äußeren Haarzellen
im Innenohr schwingen und erzeugen Schallwellen, die
bei fast allen Normalhörenden gemessen werden kön-
nen. Mediziner sprechen von transitorisch evozierten oto-
akustischen Emissionen (TEOAE).
Die Erstuntersuchung erfolgt zwischen dem zweiten und
vierten Lebenstag und wird von geschulten Kranken-
schwestern der Entbindungs- und Säuglingsintensivsta-
tionen während des Schlafes durchgeführt. Bei Haus-
geburten und ambulanten Entbindungen veranlassen die
Hebammen die Untersuchung durch niedergelassene
HNO- oder Kinderfachärzte. Weil bei 15 Prozent der Neu-
geborenen der Test erfahrungsgemäß eine Auffälligkeit
ergibt, wird in diesen Fällen die TEOAE-Messung wie-
derholt (Abb. 3). Dann noch auffällige Kinder werden
zur exakten Abklärung mittels BERA-Test - er misst die
Aktivierung des Hirnstammes - an eine Klinik oder eine
spezialisierte Praxis überwiesen. „Um zu gewährleisten,
dass alle Neugeborenen getestet werden, werden sämtli-
che Geburtennummern und die Messergebnisse an die
zentrale Datenbank unserer Klinik übermittelt“, erläutert
Plinkert (Abb. 4). Geburtsnummer, Hörtestergebnis und
die möglicherweise daraus resultierende Hörgerätever-
sorgung werden auf einem Aufkleber im Vorsorgeunter-
suchungsheft festgehalten, um die Akzeptanz und Mitar-
beit der Eltern und beteiligten Ärzte zu fördern (Abb. 5).
Parallel dazu melden alle Kliniken und Hebammen mo-

Abb. 4
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BERUFUNGEN, EHRUNGEN

Professur
für Medizinische Mikro-
biologie und Hygiene

PROF. DR.
MATHIAS

HERRMANN

Staatssekretär Hansgünter Lang überreichte am 20.03.01
PD Dr. Mathias Herrmann die Ernennungsurkunde zum
Universitätsprofessor für Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene an der Medizinischen Fakultät der Universität
des Saarlandes in Homburg. Gleichzeitig wurde Dr. Herr-
mann neuer Direktor der Abt. Bakteriologie und Hygie-
ne des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene. Er trat die Nachfolge von Prof. Dr. Walter Traub
an, der in den Ruhestand getreten ist. Dr. Herrmann, 1957
in Mainz geboren, studierte von 1976 bis 1982 Human-
medizin an den Universitäten Marburg und München.
Seine klinische Ausbildung begann er in Innerer Medizin
an der Universitätsklinik München und führte sie im Kreis-
krankenhaus Pfaffenhofen/Ilm weiter. Seine Weiterbildung
im Bereich der Infektionskrankheiten erhielt Dr. Herrmann
im Rahmen eines vierjährigen Aufenthaltes an der Abtei-
lung für Infektionskrankheiten am Kantonspital Genf.
Hier wurde auch die Grundlage des wissenschaftlichen
Schwerpunktes von Dr. Herrmann - „Erkrankungs-
mechanismen und Bedeutung von Staphylokokken-Infek-
tionen“ - gelegt. Staphylokokken sind bakterielle Erreger,
die ein breites Spektrum von zum Teil schwer verlaufen-
den Krankheitsbildern verursachen können, und die u. a.
aufgrund zunehmender Resistenzbildung eine besonde-
re Bedeutung bei krankenhaus-assoziierten Infektionen
haben können. Nach einem zweijährigen Auslandsauf-
enthalt an der University of Wisconsin, Madison, USA,
kehrte Dr. Herrmann an das Institut für Medizinische Mi-
krobiologie der westfälischen Wilhelms-Universität Mün-
ster zurück. Hier schloss er seine Weiterbildung mit der
Anerkennung zum Facharzt für Medizinische Mikrobio-
logie/Infektionsepidemiologie sowie zum Facharzt für
Innere Medizin ab und habilitierte sich 1996 im Fach
„Medizinische Mikrobiologie“. Die von Dr. Herrmann ge-
meinsam mit Professor Peters in Münster geleitete Arbeits-
gruppe wird im Rahmen von zwei Sonderforschungsbe-
reichen, dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische
Forschung (IZKF) Münster, einem DFG-Schwerpunkt-
programm und von Einzelverfahren gefördert. Neben der
Bearbeitung seiner wissenschaftlichen Arbeitsgebiete hat
der Schwerpunkt der bisherigen Tätigkeit von Dr. Herr-
mann insbesondere den Fragen der klinischen Infek-
tiologie und hier besonders der möglichst engen Vernet-
zung der klinischen Fächer mit der medizinischen Mi-
krobiologie als primär diagnostischem Fach gegolten.
Geplante Schwerpunkte für die künftige Tätigkeit von
Professor Herrmann in Homburg liegen in der Erweite-
rung der Diagnostisch-Mikrobiologischen Verfahren im
Bereich Bakteriologie, der Anpassung der Krankenhaus-
hygiene an veränderte Rahmenbedingungen, einer Inten-
sivierung der Kooperation mit den klinischen Einrichtun-
gen sowie einer den modernen Entwicklungen im Fach
entsprechenden Lehre. Darüber hinaus will er eine wis-
senschaftliche Arbeitsgruppe mit Schwerpunkt der Un-
tersuchung von Staphylokokken-Infektionen aufbauen.

Vasopresin als Alternative
zu Adrenalin bei cardio-
pulmonaler Reanimation

Dr. Clemens Bauer ist in der Klinik für Anaesthesiologie
und Intensivmedizin als Oberarzt tätig. Das klinische Auf-
gabengebiet beschränkt sich nicht nur auf die Durchfüh-
rung von Narkosen in allen operativen Fächern, sondern
beinhaltet auch die intensivmedizinische, schmerz-
therapeutische sowie notfallmedizinische Behandlung
von Patienten. An der Universitätsklinik werden darüber
hinaus Studenten durch Vorlesungen und Praktika in der
Anästhesie und Notfallmedizin ausgebildet.
Die wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Bauer untersu-
chen die längerfristigen Folgen schwerster Verletzungen
mit starkem Blutverlust, die auch heute noch häufig zum
Tode führen. Nach der erfolgreichen Erstversorgung durch
den Notarzt und der Primärtherapie in der Klinik sind
schwerstverletzte Patienten in der Folge durch die Ent-
wicklung einer den gesamten Körper erfassenden und
oftmals lebensbedrohlichen Entzündungsreaktion gefähr-
det. Durch diese Entzündungsreaktion, die auch primär
nicht verletzte Organe betrifft, kann es zum Versagen ein-
zelner oder auch mehrerer Organe kommen, was als
„Multiorganversagen” bezeichnet wird. In den letzten

PD DR.
CLEMENS BAUER

Jahren stellte sich heraus, dass ein komplexes Zusam-
menspiel von Entzündungszellen, weißen Blutkörper-
chen, Gefäßzellen und einer Reihe verschiedener Boten-
stoffe die Entzündungsreaktion kontrolliert. Dabei gibt es
sowohl „proinflammatorische” (entzündungsfördernde)
als auch „antiinflammatorische” (entzündungshemmen-
de) Mechanismen, die eine wichtige Rolle spielen. Allen
Entzündungsreaktionen gemeinsam – gleich welcher Ur-
sache – ist die verstärkte Anheftung von Entzündungs-
zellen, v.a. weißen Blutkörperchen, an die Zellen der
Gefäßinnenwand in Kombination mit Störungen der
Durchblutung auf Ebene der kleinsten Blutgefäße.

Dieser Schritt ist der limitierende Faktor in der Entwick-
lung einer Entzündungsreaktion, bevor die weißen Blut-
körperchen durch die Gefäßwand wandern und im Ge-
webe die eigentliche Abwehrarbeit leisten. Der An-
heftungsvorgang wird auch als „Leukozyten-Endothelzell-
Interaktion” bezeichnet und kann tierexperimentell, z.B.
in der Rattenleber, in vivo, d.h. im lebenden Organismus
durch Intravitalmikroskopie untersucht werden. Norma-
lerweise treten solche Leukozyten-Endothelzell-Interak-
tionen nur in dem Bereich auf, in dem auch tatsächlich
geschädigtes Gewebe „repariert” werden soll. Durch die
übermäßige Ausschüttung proinflammatorischer Boten-
stoffe erfolgt die Entzündungsreaktion jedoch auch in
primär nicht geschädigten Bereichen, es resultiert eine
überschießende Entzündung, die den gesamten Organis-
mus erfasst. Ziel der wissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung von Dr. Bauer ist die Untersuchung der zeitli-
chen Abfolge der einzelnen Schritte in der Entzündungs-
reaktion und der daran beteiligten Botenstoffe, um die
komplexen pathophysiologischen Vorgänge.

Die Untersuchungen simulierten Patienten nach schwer-
sten Verletzungen mit starkem Blutverlust, die in der
Folge eine überschießende Entzündungsreaktion entwi-
ckeln. Die Forschungsergebnisse geben Einblick in die
komplexe Pathophysiologie der posttraumatischen
Entzündungsreaktion und ermöglichen dadurch die Ent-
wicklung von Methoden zur therapeutischen Beeinflus-
sung dieses potenziell tödlich verlaufenden Krankheits-
bildes.

Lebensrettung durch
implantierbaren Kardio-
verter-Defibrillator

PD DR.
ROLAND FRIES

PD Dr. Fries ist als klinischer Oberarzt in der Medizini-
schen Klinik III tätig und vertritt ein breites Spektrum der
konservativen Kardiologie und Angiologie ebenso wie die
invasive Kardiologie durch seine interventionelle Tätig-
keit im Herzkatheterlabor. Wissenschaftlich hat sich Dr.
Fries schwerpunktmäßig mit rhythmologischen Fragestel-
lungen im Umfeld von Patienten mit lebensbedrohlichen
ventrikulären Rhythmusstörungen befasst. Während im
Straßenverkehr in Deutschland jährlich ca. 7500 Men-
schen ihr Leben verlieren, versterben bis zu 100.000
Menschen pro Jahr am plötzlichen Herztod. Die Ursa-
chen hierfür sind meist schnelle Kammerarrhythmien bzw.
Kammerflimmern, die als Folge einer Vorschädigung des
Herzens plötzlich auftreten und ohne Gegenmaßnahmen

binnen weniger Minuten zum Hirntod führen. Das tragi-
sche an dem Phänomen „Plötzlicher Herztod” ist, dass
die beschriebenen Rhythmusstörungen einer meist leicht
zu behebenden Störung der Elektrik des Herzens entspre-
chen, während die Pumpkraft des Organs im Regelfall
noch ein langes Leben mit guter Lebensqualität ermögli-
chen würde. Durch die Implantation eines schrittmacher-
ähnlichen automatischen Defibrillatorsystems können
lebensbedrohliche Kammerarrhythmien durch fortlaufen-
de Überwachung der Herztätigkeit erkannt und durch die
Abgabe kleiner Stromimpulse oder eines Elektroschocks
an das Herz beendet werden. Die Idee zu diesem Verfah-
ren wurde bereits in den 70er Jahren geboren und 1980
wurde der erste automatische Defibrillator implantiert.
Mittlerweile haben sich die Defibrillatorsysteme technisch
erheblich weiterentwickelt und werden in großer Stück-
zahl eingesetzt; seit 1998 weltweit bereits über 50.000
Aggregate / Jahr.
In seinen wissenschaftlichen Studien hat Dr. Fries u.a.
die Chronobiologie und auslösenden Faktoren untersucht,
die das relative Risiko für ein Auftreten von lebensbe-
drohlichen Kammerarrhythmien erhöhen. Er konnte zei-
gen, dass maligne Arrhythmien nicht zufällig verteilt auf-
treten, sondern dass die Auftretenswahrscheinlichkeit des
plötzlichen Herztodes, ähnlich wie die von anderen aku-
ten kardiovaskulären Ereignissen (z.B. dem akuten Myo-
kardinfarkt), von Einflüssen des vegetativen Nervensy-
stems und der aktuellen Belastung des kardiovaskulären
Systems der Betroffenen beeinflusst wird. Hierbei ist nicht
nur das körperliche sondern auch das mentale Aktivitäts-
niveau von Bedeutung. Darüber hinaus konnte Dr. Fries
erstmals belegen, dass lebensbedrohliche Kammer-



2/2001 Seite 11ReportUKH

arrhythmien neben einer täglichen auch einer jahreszeit-
lichen Variation unterliegen und diese saisonale Varianz
mit der thermischen Belastung des herzkranken Organis-
mus durch Klimaeinflüsse in Beziehung steht. Die letzt-
genannten Ergebnisse wurden inzwischen durch Unter-
suchungen anderer Arbeitsgruppen bestätigt.
Im Mittelpunkt der aktuellen Defibrillatorforschung un-
ter Aspekten der Lebensverlängerung steht der prophy-
laktische Defibrillatoreinbau und die Weiterentwicklung
der Systemtechnik durch Verwendung von bis zu 3 mit
dem Herzen verbundenen Sonden. Erste Ergebnisse dies-
bezüglich erscheinen vielversprechend. In jedem Falle
kann in Zukunft mit einer Ausweitung der Implantations-
indikationen und somit international weiter ansteigen-
den Implantationszahlen gerechnet werden.

Ernährung und Immun-
system

PD DR.
THOMAS MARTH

Der Schwerpunkt der klinischen Arbeit von PD Dr. med.
Thomas Marth liegt in der Betreuung von Patienten mit
verschiedenen chronischen Erkrankungen des Magen-
Darmtraktes, insbesondere derjenigen mit chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa. Seine klinische Tätigkeit wird durch wis-
senschaftliche Projekte flankiert, die sich mit der Funkti-
on des Darmimmunsystems, mit den Wirkmechanismen
und neuartigen Ansätzen antientzündlicher Therapie-
formen bei chronischen (Darm)-Entzündungen und mit
dem Morbus Whipple, einer seltenen Infektionskrankheit,
beschäftigen.
Das Immunsystem des Magen-Darm-Traktes wird stän-
dig mit einer großen Zahl von Fremdstoffen (Antigenen)
konfrontiert, die schädigend im Sinne einer Krankheits-
oder Allergieauslösung für die Darmschleimhaut und für
den Gesamtorganismus sein könnten. Daher muss hier
für alle aufgenommenen Fremdstoffe eine genaue Unter-
scheidung erfolgen zwischen potenziell gefährlich (Re-
sultat: Abwehrantwort) und ungefährdend (Resultat: ge-
zielte Nicht-Reaktion, sogenannte orale Toleranz). Bei
diesen komplexen Vorgängen wird also eine orale Tole-
ranz speziell für diesen Fremdstoff an der Darm-
schleimhaut aufgebaut, durch u.a. schützende Botenstoffe
(=Zytokine, z. B. TGF-b) vermittelt und ist danach an al-
len Stellen des Körpers langfristig nachweisbar. Daher ist
das gut funktionierende Zusammenspiel von Ernährung
und Darmimmunsystem für eine gute Abwehrlage und
auch zur Verhinderung von chronischen Entzündungen
und Überreaktionen unabdingbar. Die Arbeitsgruppe um
PD Dr. Marth konnte hier durch das Aufzeigen einer nor-
malerweise fein ausgeglichenen Gegenregulation von
zellulären (IL-12 und IFN-g) und supprimierenden (TGF-
b, IL-10) Zytokinantworten im Darm zum Verständnis der
physiologischen Regulation von Immunantworten und
deren Fehlregulation bei Entzündungen beitragen.
Demgemäß wird eine Fehlregulation oraler Toleranz als
Mitursache von chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen, von Nahrungsmittelallergien und der Sprue ver-
mutet mit dem Resultat einer überschießenden Darm-
Immunreaktion gegen Eiweiße und Darmbakterien. An-
dererseits kann, verdeutlicht am historischen Beispiel
südamerikanischer Indianerkinder, die schwere Haut-
reaktionen nach Kontakt mit „Giftefeu” durch vorherigen

Verzehr eines Salates aus dieser Pflanze langfristig ver-
hindern, orale Toleranz therapeutisch genutzt werden.
Orale Aufnahme von Proteinen, bei denen eine Auslö-
sung von autoimmunen Entzündungen vermutet wird,
werden zur spezifischen Hemmung der Autoimmun-
erkrankungen herangezogen. So haben die vielfältigen
positiven klinischen Erfahrungen, die durch die präventi-
ve oder therapeutische orale Gabe von vermuteten Auto-
antigenen in Tiermodellen chronischer Entzündung (Ar-
thritis, Enzephalomyelitis, Kolitis) gesammelt wurden,
kürzlich zur Einleitung klinischer Studien beim Menschen
geführt, die den Effekt oraler Gabe von Antigenen auf
den Verlauf von verschiedenen Autoimmunerkrankungen
untersuchen (u.a. rheumatoide Arthritis, multiple Sklero-
se, Diabetes mellitus). Trotz initial ermutigender Ergeb-
nisse, besteht vor dem Hintergrund noch vieler ungeklär-
ter Einflussfaktoren auf orale Toleranz bislang in den
menschlichen Studien ein heterogenes klinisches Anspre-
chen. Ein experimenteller Ansatz zur Modulation und
Optimierung der oralen Toleranz besteht nach Arbeiten
von Dr. Marth in der Anwendung von Antikörpern gegen
den Botenstoff IL-12 (anti-IL-12). So konnte in mehreren
Tiermodellen gezeigt werden, dass eine anti-IL-12 Be-
handlung zusammen mit oraler Antigengabe zu einem
effektiven Absterben (=Apoptose) von krankheits-
verursachenden Immunzellen führt. Es ist zukünftig denk-
bar, dass die Elimination überreaktiver und krankheits-
verursachender Immunzellen in der Darmschleimhaut
durch eine orale Toleranzinduktion plus Gabe von z.B.
anti-IL-12 bei einer Reihe von Patienten mit chronischen
Entzündungen und Autoimmunerkrankungen eine The-
rapieform mit langfristiger Wirkung darstellen könnte.

Rechnergestütztes
Operieren

PD DR.
KARSTEN

SCHWERDTFEGER

Die Begriffe „Computer“ und „Operation“ führen sowohl
in den Medien als auch in den Köpfen mancher Medizi-
ner zu phantasievollen Vorstellungen über das zukünftige
Aussehen von Operationssälen. Eingriffe werden von
Operationsrobotern durchgeführt, der Chirurg ist dabei gar
nicht mehr im Saal anwesend, sondern steuert den Robo-
ter über einen Computer vom Nachbarraum aus. Die Sze-
narien reichen bis hin zur Satelliten-gestützten Tele-
chirurgie, bei der Operateur und Patient Tausende von Ki-
lometern voneinander entfernt sind. Gerne wird dabei sug-
geriert, dass die Präzision, die Roboter im industriellen
Fertigungsprozess erreichen, auch auf die Situation am
Operationstisch übertragbar ist.
Dr. Karsten Schwerdtfeger aus der Neurochirurgischen
Klinik teilt zwar die Begeisterung für den technischen Fort-
schritt, den Computer-basierte Operationswerkzeuge er-
möglichen, warnt aber vor einer allzu blinden Fort-
schrittsgläubigkeit. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine
momentane Euphorie den Blick für notwendige Verbesse-
rungen verstellt und die dann vorprogrammierte Enttäu-
schung eine an sich sinnvolle Entwicklung zum Erliegen
bringt. In seiner Antrittsvorlesung zeigt Schwerdtfeger auf,
in welchem Maße Computer bereits Einzug in den neuro-
chirurgischen OP gehalten haben, ein Prozess der von der
Neurochirurgischen Klinik in Homburg in der Vergangen-
heit aktiv mitgestaltet wurde und weiterhin einen der

Forschungsschwerpunkte der Klinik darstellt. Gegenstand
der Habilitationsarbeit von Schwerdtfeger waren Verbes-
serungen derjenigen Verfahren, die eine Funktions-
überwachung des Nervensystems (Neuromonitoring) wäh-
rend des operativen Eingriffes ermöglichen. Ähnlich wie
heutzutage ein Bordcomputer im Auto die Messung, Be-
rechnung und Darstellung der anfallenden Daten über-
nimmt, ist der Einsatz eines leistungsfähigen Rechners für
das Neuromonitoring erforderlich. Die neurochirurgischen
Operationsmöglichkeiten sind nun seit etwas mehr als ei-
nem Jahr durch ein Neuronavigationssystem (VectorVision
II der Fa. BrainLab) erweitert worden, das erhebliche Vor-
teile für die Lokalisation krankhafter Veränderungen im
Gehirn, an der Schädelbasis und an der Wirbelsäule bringt.
Der operative Zugang kann wesentlich verkleinert und
beschleunigt werden. Die Neuronavigation ist allerdings
nicht ganz mit den Navigationssystemen für Kraftfahrzeu-
ge vergleichbar. Die Straßen, auf denen ein Auto fährt,
werden eben nicht in Rücken-, Bauch- oder Seitenlage,
mit angehobenem oder abgesenktem Kopf gelagert. Das
„Straßensystem“ eines Patienten bei der Operation, das aus
bildgebenden Untersuchungen wie Kernspin- oder Com-
putertomographie besteht, muss hingegen mit der aktuel-
len Position des Patienten im Operationssaal abgeglichen
werden, bevor zuverlässig navigiert werden kann. Dieser
Prozess schränkt immer noch die Genauigkeit der räumli-
chen Lokalisation ein. Da OP-Roboter auf eine exakte
Ortung des Objekts, das sie bearbeiten sollen, angewie-
sen sind, lässt sich derzeit leider noch nicht die Präzision
der industriellen Fertigung im Operationssaal erreichen.
Darüber hinaus ändert sich während einer Operation die
Geometrie der Strukturen in komplexer Manier, so dass
die anfängliche „Straßenkarte“ rasch ihre Gültigkeit ver-
liert. Dieser Effekt ist bei Hartgeweben wie Knochen we-
niger stark ausgeprägt, stellt aber in Weichgeweben, wie
z. B. dem Gehirn ein signifikantes Problem dar. Die als
Brain-Shift bezeichnete Verschiebung ist ein wesentlicher
Grund, warum sich Neuronavigationssysteme derzeit noch
nicht dazu eignen, verlässlich die Radikalität von Tumor-
operationen zu kontrollieren. Schwerdtfeger sieht hier
weiteren Forschungsbedarf, an dem sich die Neurochirur-
gische Klinik im Rahmen ihrer Mitarbeit am Zentrum für
Schädelbasischirurgie in Homburg und der Kooperation
mit dem Zentrum für Innovative Produktion der Universi-
tät des Saarlandes und dem Fachbereich Informatik der
Universität Kaiserslautern aktiv beteiligen wird.

nowel buddick

Leder / Textil Kirsch
Tal-Zentrum 34

66424 Homburg
Telefon 0 68 41 / 1 52 70

flexible Größen
Mode
zum Wohlfühlen
fantasievoll,
creativ und witzig
edle Garne
und Stoffe
hochwertige
Verarbeitung
Mode
für die selbstbewußte
Frau

nowel buddick



Seite 12 2/2001ReportUKH

Anlässlich des 10. Weltkongresses der Internationalen
Gesellschaft für Ultraschall in Geburtshilfe und Gynäko-
logie (ISUOG) in Zagreb wurde Dr. Kubilay Ertan, Ober-
arzt der Universitäts-Frauenklinik, für seine Arbeit „Dopp-
ler-Flow-Messungen und neuromotorische Erkrankungen”
als einer der sogenannten Newcomer mit dem Preis des
besten Vortrags geehrt. Die sonstigen Bewerber stamm-
ten aus Slowenien, Holland, Kroatien, Japan, Finnland,
Italien und den USA. Vorsitzende waren Prof. Asim Kur-
jak (Kroatien), Kongress-Präsident und Präsident der
”World Association of Perinatal Medicine” sowie Prof.
Sturla Eik-Nes (Norwegen) Präsident der ISUOG.
Bei speziellen Ultraschalluntersuchungen (Dopplersono-
graphie) kann durch genaue Messung des Blutflusses in
den fetalen Gefäßen z.B. A. umbilicalis (Nabelschnur-
arterie) oder fetale Aorta (Hauptschlagader) festgestellt
werden, ob es sich um eine Risikoschwangerschaft han-
delt. Werden bei der Kontrolle dieser Blutgefäße bestimm-
te Fluss-Signale nicht dargestellt (Dopplersonographischer
Verlust der Enddiastole bzw. enddiastolischer Block, EDB)
deutet dies auf ein erhöhtes perinatales Risiko, wobei ein
Zusammenhang mit einer verminderten Sauerstoffversor-
gung der ungeborenen Kinder in der Gebärmutter ver-
mutet wird, die mit einer erhöhten Sterblichkeits- oder
Erkrankungsrate dieser Föten einhergeht.
In Kooperation mit dem Bereich Neuropädiatrie (Ober-
arzt Dr. Wolfgang Jost) der Universitäts-Kinderklinik (Di-
rektor: Prof. Dr. Friedrich Sitzmann) wurde die langfristi-
ge neuromotorische Entwicklung von Kindern mit einem
hochpathologischen Dopplerbefund (EDB) und einem un-
auffälligen  Flussprofil verglichen.
Ein höheres Risiko neuromotorischer Spätschäden für
Kinder, bei denen die vorgeburtliche Untersuchung auf-
fällig war, konnte in den Funktionsbereichen Grobmoto-
rik, Wahrnehmungsverarbeitung und Sprache nachgewie-
sen werden. Von Bedeutung für die kindliche Entwick-
lung ist hier insbesondere die krankhafte Veränderung
einer Hirnarterie (A. cerebri media), die zu einer „Sauer-
stoffsparschaltung” führt. Diese Aspekte sollten beim in-

tensivierten perinatalen Management beachtet werden.
Werden diese Auffälligkeiten bei der Doppler-Flow-Un-
tersuchung rechtzeitig entdeckt, können durch eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Geburtshelfern und Neo-
natologen in einem Perinatalzentrum optimale Ausgangs-
bedingungen für das weitere Leben dieser gefährdeten
Neugeborenen erreicht werden. Durch regelmäßige neu-
romotorische Untersuchungen nach der Geburt können
evtl. vorhandene Auffälligkeiten in verschiedenen
Funktionseinheiten rechtzeitig festgestellt und danach mit
einer Frühförderung des Kindes begonnen werden.
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Neue Erkenntnisse
zur Entstehung
des Herzinfarktes und
des hohen Blutdruckes

PD DR.
GEORG NICKENIG

PD Dr. Georg Nickenig, Oberarzt der Klinik und Polikli-
nik, Innere Medizin III der Universitätskliniken des Saar-
landes, wurde anlässlich des 107. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin der Theodor-Fre-
richs-Preis verliehen, einer der bedeutendsten
Wissenschaftsauszeichnungen, die in Deutschland ver-
geben werden. Der Preis ist mit DM 30.000,- dotiert.
Die ausgezeichnete Arbeit enthält moderne molekular-
biologische und gentechnologische Experimente, macht
sich verschiedene Tiermodelle zu Nutze und legt auch
eine klinische Studie am Patienten vor. Die Entstehung
des hohen Blutdruckes und des Herzinfarktes ist von
krankhaften Veränderungen in der Gefäßwand abhängig.
Hierfür ist unter anderem das Renin-Angiotensin-System
verantwortlich. Der AT1-Rezeptor ist eine wichtige Kom-
ponente in diesem Renin-Angiotensin-System und ist für
das Entstehen und schnelle Fortschreiten verschiedener
kardiovaskulärer Erkrankungen von großer Bedeutung.
Die wissenschaftlichen Arbeiten von PD Dr. Nickenig ha-

ben teilweise die zellulären und molekularen Mechanis-
men der AT1-Rezeptorregulation aufgeklärt. Hierbei konn-
te ein neues Protein identifiziert werden. Außerdem konn-
ten der AT1-Rezeptor und das Renin-Angiotensin-System
mit anderen kardiovaskulären Risikofaktoren in Verbin-
dung gebracht werden. So führt die Hypercholesterin-
ämie, ein klassischer Risikofaktor für die Entstehung des
Herzinfarktes, zur verstärkten Ausprägung von AT1-Re-
zeptoren und damit zu vermehrtem oxidativem Stress und
zur stärkeren Ausprägung der Gefäßschädigung, die dem
Herzinfarkt zugrunde liegt. Diese neuen Erkenntnisse er-
lauben ein besseres Verständnis kardiovaskulärer Erkran-
kungen, der Todesursache Nr. 1 in den westlichen
Industrienationen. Darüber hinaus sind durch die Ergeb-
nisse der Preisarbeit neue Behandlungsstrategien in Sicht,
die es ermöglichen, Patienten mit hohem Blutdruck und/
oder Herzinfarkt besser behandeln zu können.

Personalien

Prof. Dr. Dieter Kohn, Direktor der Orthopädischen
Universitätsklinik und amtierender Ärztlicher Direktor des
Klinikums, wurde im Juni ehrenhalber auf Lebenszeit in
das Royal College of Surgeons (Königliche Hochschule
für Chirurgen) in Edinburgh aufgenommen. Das RCS ist
die älteste Chirurgengilde der Welt und besteht seit 1505.

Prof. Dr. Friedrich Carl Sitzmann, Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin, wurde während der 50. Jah-
restagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinder-
heilkunde und Jugendmedizin e. V. zum Ehrenmitglied
ernannt.
Ende April wurde er zum Ehrenmitglied der Szombathe-
lyer Wissenschaftlichen Gesellschaft in der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften ernannt. Vom Präsidenten
der Ärztekammer des Saarlandes erhielt Professor Dr. Sitz-
mann die Carl-Erich-Alken-Medaille für die Verdienste
um das Ansehen der Ärzteschaft.

Prof. Dr. Siegfried Zabransky, Leiter des Neugeborenen-
Screeninglabors der Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendmedizin, wurde für weitere drei Jahre zum Präsi-
denten der DGNS (Deutsche Gesellschaft für das Neuge-
borenenscreening auf endokrine und metabole Störun-
gen) gewählt. Er hat das Amt seit 1996 inne.

PD Dr. Andreas Seekamp wurde am 15. Mai diesen Jah-
res zum Ständigen Vertreter des Direktors der Abteilung
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie be-
stellt.

PD Dr. Christoph Maurer wurde am 15. Mai diesen Jah-
res zum Ständigen Vertreter des Direktors der Abteilung
für Allgemeine Chirurgie, Abdominal- und Gefäßchirur-
gie bestellt.

 DR. MED.
KUBILAY ERTAN
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Brustkrebs wird in Deutschland jedes Jahr bei 45.000
Frauen diagnostiziert, 19.000 Frauen sterben jährlich an
den Folgen dieser Erkrankung. Brustkrebs ist die häufig-
ste bösartige Erkrankung der Frau, für die Altersgruppe
der 45- bis 55-Jährigen ist er die häufigste Todesursache.
In den industrialisierten Ländern nimmt die Häufigkeit
des Brustkrebses - auch bei jüngeren Frauen - zu. Laut
statistischer Prognose wird jede 10. Frau in Deutschland
an Brustkrebs erkranken. Gleichzeitig ist jedoch die Sterb-
lichkeit an dieser Erkrankung gleichgeblieben bzw. in
manchen Ländern sogar leicht gesunken. Dies ist der Tat-
sache zu verdanken, dass Brustkrebs heute zunehmend
früher diagnostiziert wird und die Behandlungsmöglich-
keiten besser geworden sind, so dass die beim Mamma-
karzinom im Vergleich zu anderen Krebsarten ohnehin
guten Heilungsraten sich kontinuierlich verbessert haben.
Durch Verbesserung der Früherkennung und konsequen-
te Anwendung optimaler Behandlungsmethoden sind
weitere Fortschritte zu erreichen.

Dafür bedarf es allerdings der engen Zusammenarbeit
verschiedener Disziplinen wie Gynäkologie, Radio-
diagnostik, Pathologie, Strahlentherapie und Onkolo-
gie, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese Zusam-
menarbeit wird organisiert und strukturiert im Rahmen
des Brustkrebszentrums Homburg/Saar, wie es jetzt
von den beteiligten Institutionen an den Universitäts-
kliniken des Saarlandes gegründet wurde.

Innerhalb des Zentrums stehen kompetente Ärzte, Pflege-
kräfte und Medizinisch-Technische Assistenten aller Fach-
disziplinen sowie die modernsten Geräte bereit, um in-
nerhalb kürzester Zeit eine Abklärung unklarer Befunde
in der Brust und ggf. eine stadiengerechte optimale The-
rapie herbeizuführen.
Bei jeder Patientin, die sich in der Brustklinik vorstellt,
erfolgt eine klinische Untersuchung sowie - sofern sinn-
voll und notwendig - eine Mammographie und eine
Ultraschalluntersuchung der Brust. Diese Befunde wer-
den sofort zwischen Radiologen und Gynäkologen dis-
kutiert und der Patientin mitgeteilt. Falls eine ergänzende
Kernspintomographie für sinnvoll erachtet wird, ist diese
innerhalb kurzer Frist durchführbar.
In vielen Fällen kann jedoch mit Hilfe dieser bildgebenden
Verfahren nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden, ob
eine Veränderung gutartiger oder bösartiger Natur ist.

  Brustkrebs – neue Verfahren
der Diagnose und Therapie

In diesen Fällen hilft nur eine feingewebliche Untersu-
chung einer Gewebeprobe durch den Pathologen weiter.
Während für die Entnahme einer solchen Probe früher
ein stationärer Aufenthalt und eine Operation notwendig
waren, kann diese heute viel-
fach ambulant und in örtlicher
Betäubung durchgeführt wer-
den. Mit Hilfe 1-2 mm di-cker
Nadeln kann man entweder nur
einzelne Gewebeproben ent-
nehmen oder unter Verwen-
dung neuester Technologien
auch größere Herde bis 1-2 cm
Durchmesser vollständig entfer-
nen. Das dazu notwendige Ge-
rät, ein sog. Mammotom der Fa.
Ethicon, wurde jetzt gemeinsam
von der Frauenklinik und der
Radiodiagnostik in Betrieb ge-
nommen. Mit einer speziellen
Technik werden durch eine
dünne Nadel zylinderförmige
Gewebeproben entnommen
und durch Unterdruck in der
Nadelspitze wird erneut umlie-
gendes Gewebe in die Nadel
hineingesogen und dann rese-
ziert, so dass durch einen klei-
nen Einstich die Entfernung
auch größerer Gewebeareale
problemlos möglich ist. Der
fragliche Herdbefund in der
Brust muss zunächst lokalisiert
werden. Dies geschieht entwe-
der mit Hilfe des Ultraschalls,
wobei die Nadel und die Ent-
fernung des Gewebes während
des gesamten Eingriffs ultraso-
nographisch dargestellt werden.
Bei nicht im Ultraschall darstell-
baren Veränderungen, z.B. den
häufigen Mikroverkalkungen
der Brust, wird zunächst der
auffällige Bereich mittels eines
speziellen Mammographiege-

räts in zwei Ebenen dargestellt (Abb.). Auf diesen
Mammographiebildern wird dann mit Hilfe eines ange-
schlossenen Computers der zu entfernende Bereich mar-
kiert. Der Computer errechnet aus dieser Markierung Ko-
ordinaten, die dann an die Biopsie-Einrichtung mit auto-
matischer Nadelführung übermittelt werden. Durch die-
se neue Technik können Gewebeproben gewonnen wer-
den, ohne dass an der Brust Narben entstehen. Narben
sind nicht nur äußerlich kosmetisch störend, sondern er-
schweren auch erheblich die Beurteilung späterer Mam-
mographien, so dass dies einen erheblichen Vorteil be-
deutet. Außerdem können die Gewebeproben durch die
Kontrolle der Gewebsentnahme mit Ultraschall oder
Mammographie sehr viel präziser und sicherer erfolgen,
als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Die Organisation der Brustklinik und die enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit stellen sicher, dass Patientinnen
mit unklaren Befunden der Brust innerhalb von zwei bis
maximal drei Arbeitstagen eine vollständige Abklärung
einschließlich einer feingeweblichen Sicherung der Dia-
gnose erhalten und damit die sehr belastende Zeit der
Ungewissheit erheblich verkürzt wird.

Neben der Einführung dieser neuen Technologien wird
durch die Organisation des Brustzentrums eine ständige
Qualitätskontrolle sowohl der diagnostischen als auch der
therapeutischen Maßnahmen gewährleistet. So werden
alle Befunde und die im Fall einer tatsächlich diagnosti-
zierten bösartigen Erkrankung erforderliche Operation
ebenso wie die dann in vielen Fällen notwendige Nach-
behandlung mittels Hormontherapie, Chemotherapie
und/oder Bestrahlung gemeinsam von allen beteiligten
Fachdisziplinen erörtert. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass alle am Brustzentrum behandelten Patientin-
nen die bestmögliche Diagnostik und Therapie erhalten.

KLAUS SÜSSDORF
Saarbrücker Straße 61 · 66424 Homburg · Tel. (0 68 41) 21 07
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Gefährdet sind zehn Prozent der über 40-Jährigen, d. h.
ca. 5 Millionen Bundesbürger. Aber auch Kurzsichtige,
Diabetiker und Menschen, in deren Familien bereits Mit-
glieder an einem Glaukom erkrankt sind, sind risiko-
gefährdet. Noch bis vor wenigen Jahren begnügte sich
die Medizin bei der Diagnose mit der Messung des Augen-
innendrucks. Die Vorstellung: Erhöhter Druck quetscht
den Sehnerv. Noch heute bieten deshalb auch Optiker
die Augeninnendruckmessung an.
Liegt der Wert unter 21 mm Hg, bestünde keine Gefahr,
versichern sie, ebenso wie auch mancher Facharzt. „Das
aber ist ein Irrtum“, sagt Ruprecht, „auch bei normalem
Innendruck kann die automatische Regulation der Durch-
blutung im Auge gestört sein“. Eine Veränderung des
Augeninnendrucks bewirkt nämlich eine Durchblutungs-
veränderung des Sehnervens und der Netzhaut, die wie-
derum Einfluss auf den Innendruck nimmt. Bei Glaukom-
patienten ist dieser komplexe Regulationsmechanismus
gestört. Eine Ursache liegt in einem niedrigen Blutdruck,
der zwar für Herzpatienten die Lebensversicherung be-
deutet, der sich aber im Auge negativ auf das Gleichge-
wicht von Innendruck und Blutdruck auswirkt. Aufgebaut
wird der Innendruck durch das Kammerwasser, das im
Strahlenkörper produziert wird, langsam ins Augeninnere
tröpfelt und über winzige Kapillargefäße wieder abfließt.

Verstopfen diese Gefäße, er-
höht sich zwangsläufig der
Druck. Dieser unterliegt, wie
auch der Blutdruck, Tages-
schwankungen. Ruprecht:
„Eine einmalige Messung ge-
nügt deshalb nicht. Wir brau-
chen das Tagesprofil, basie-
rend auf mehreren Werten,
um eine korrekte Aussage
über den Innendruck ma-
chen zu können. Daneben
benötigen wir eine Messung
des Gesichtsfeldes und eine
Betrachtung des Augenhin-
tergrundes mit dem Sehner-
ven um eine vernünftige
Glaukomdiagnose durchfüh-
ren zu können. Das kann
aber nur der Augenarzt lei-
sten“.
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  Glaukom -- 1 Million Deutsche
wissen nichts
von ihrer Erkrankung
Die jahrzehntelange und weltweite Vorstellung, dass ein
erhöhter Augeninnendruck alleinige Ursache für das
Glaukom (Grüner Star) ist, gilt nicht mehr.
Untersuchungen aus jüngster Zeit gestehen der Druck-
erhöhung lediglich noch eine Mitwirkung an Prozessen
zu, die die Blut- und Sauerstoffversorgung der Sehnerven-
zellen stören und diese letztlich schädigen. Weil die
Durchblutungsstörung aber behandelbar ist, kann Glau-
kom-Patienten mit neuartigen Medikamenten geholfen
werden. Dieses Wissen hat Folgen. Denn: eine Million
Bundesbürger ist nach Angaben des Initiativkreises Glau-
kom-Früherkennung bereits erkrankt, ohne es zu wissen.
Unbehandelt droht Erblindung.
„Die Früherkennung ist deshalb wichtiger denn je“, mahnt
folgerichtig Prof. Klaus Ruprecht, Direktor der Universi-
täts- Augenklinik Homburg. Als „der heimliche Dieb des
Sehens“ schreitet das Glaukom unmerklich über Jahre
fort. Die Schädigung des Sehnervens führt über eine all-
mähliche Einengung des Gesichtsfeldes hin zum Tunnel-
blick. Konsequenz: Autofahrer erkennen beispielsweise
spielende Kinder am Straßenrand nicht mehr. Katastro-
phen sind vorprogrammiert. Für 50.000 Deutsche mün-
dete die Krankheit bereits im totalen Sehverlust. Damit
zählt das Glaukom zu den häufigsten Erblindungsursa-
chen.

Doch die Früherkennung krankt in Deutschland. Die Kran-
kenkassen bezahlen zwar die Augeninnendruckmessung,
alles weitere aber sind sogenannte IGEL-Leistungen, in-
dividuelle Gesundheitsleistungen, die jeder selbst zu zah-
len hat. Zwar koste die Gesamtuntersuchung lediglich
35 Mark, doch bereits das schrecke viele ab, auch Risiko-
patienten. Für Ruprecht ist es deshalb ein Skandal, dass
die Frühdiagnose und damit die Verhütung des Glaukoms
von den gesetzlichen Krankenkassen finanziell nicht ab-
gesichert ist. Damit stützt er die Forderung des Berufsver-
bandes der Augenärzte, der die Vorsorgeuntersuchung von
den Kassen übernommen sehen möchte. Dabei muss man
sich immer vergegenwärtigen, dass mit relativ günstigen
Medikamenten die chronische Krankheit zwar nicht ge-
heilt, aber aufgehalten werden kann, so dass eine Erblin-
dung und die damit verbundenen hohen Folgekosten ver-
mieden werden.
Moderne Medikamente wie Trusopt oder Cosopt - soge-
nannte Karboanhydrasehemmer - greifen in die Chemie
der Kammerwasserproduktion im Strahlenkörper ein.
Dabei wird CO2 freigesetzt, das Blutgefäße weitet. Ein
wünschenswerter Doppeleffekt tritt auf: Der Augeninnen-
druck sinkt und gleichzeitig wird die Durchblutung der
Netzhaut und des Sehnerven gefördert. Mit solchen Me-
dikamenten lässt sich die Glaukom-Entwicklung effektiv
bremsen. Im fortgeschrittenen Stadium können auch Ope-
rationen, teils mit Laser, teils konventionell, helfen. Sie
dienen dazu, die Abflusskanäle für das Kammerwasser
frei zu machen. Neu sind dabei Substanzen, die das Zell-
wachstum während der Heilung bremsen. Andernfalls
käme es zu einem unmittelbaren Verschluss der gerade
geschaffenen Abflusskanäle. An der Universitäts-Augen-
klinik Homburg setzt man bei schwersten Formen des
Glaukoms winzige, ventilgesteuerte implantierbare Drai-
nagesysteme ein, die sich bei Erhöhung des Augeninnen-
druckes automatisch öffnen und zu dessen Normalisie-
rung führen. „In nicht allzu ferner Zukunft sollen darüber
hinaus druckgesteuerte implantierbare Sensorsysteme zur
Verfügung stehen, die auch im Schlaf eine ständige Kon-
trolle des Augeninnendrucks ermöglichen, wodurch recht-
zeitig entsprechende therapeutische Maßnahmen einge-
leitet werden können“, sagt Ruprecht, dessen Ärzteteam
gemeinsam mit Kollegen aus Bremen, Stuttgart, der
Schweiz und in Verbindung mit dem Fraunhofer Institut
für Biomedizinische Technik St. Ingbert an dem Projekt
beteiligt ist, das bereits patentrechtlich und urheberrecht-
lich geschützt ist und das in einem dreiviertel Jahr in kli-
nischen Versuchen getestet werden soll.
Weitere Informationen zur Erkrankung findet man im In-
ternet unter www.glaukom.de.
Quellen: Initiativkreis zur Glaukom-Früherkennung, Tel.
(089) 840-2606, Fax: (089) 840-1697, eMail: h.braz@t-
online.de; Prof. Klaus W. Ruprecht, Universitäts-Augen-
klinik Homburg, Telefon (06841) 16-2387, Fax (06841)
16-2350, eMail: aurupr@med-rz.uni-sb.de.

Frühdiagnostik des grünen Stars
mittels dreidimensionaler Bild-
analyse der Sehnervenscheibe
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  Prostatakrebs -- die Bedeutung
der Ionenkanäle
Homburger Pharmakologen haben in Prostatakrebszel-
len einen sogenannten Ionenkanal identifiziert, der an-
zeigt, ob der Tumor bös- oder gutartig ist. Der gefundene
Ionenkanal gehört zu der erst seit kurzem bekannten Fa-
milie von TRP-Kalzium-Ionenkanälen. Eine Störung ihrer
Funktion wird mit unterschiedlichen Krankheiten in Ver-
bindung gebracht. Diese Kenntnis eröffnet neue Ansätze
für unterschiedliche Diagnose- und Behandlungsverfah-
ren.

Aufgaben der Ionenkanäle

Für gestandene Manager ist es eine Binsenweisheit: Ist
die innerbetriebliche Kommunikation gestört, funktioniert
im Unternehmen nichts so, wie es funktionieren sollte.
Die Leistung des Betriebes wird geschwächt. Gleiches
gilt auch für den Menschen. Werden Signale und Reize
in den Zellen nur unvollständig oder gar nicht weiter ge-
leitet, arbeiten sie anders, als es das genetische Programm
ursprünglich vorgesehen hat. Krankheiten entstehen.
Maßgeblich an der richtigen Kommunikation von Zellen
beteiligt sind sogenannte Ionenkanäle. Das sind aus
Eiweißmolekülen aufgebaute „Poren“ in der Zellmem-
bran, durch die Ionen, also negativ oder positiv geladene
Teilchen, in das Zellinnere strömen, um dort unterschied-
lichste Prozesse in Gang zu setzen. Öffnen und schlie-
ßen diese Röhrchen oder Poren nicht richtig, arbeitet die
Zelle fehlerhaft. In den letzten Jahren hat die Medizin-
forschung eine Fülle von Indizien dafür gefunden, dass
unterschiedliche Defekte von Ionenkanälen ursächlich an
der Entstehung bestimmter Krankheiten beteiligt sind.
Vielfach ist deshalb die Rede von sogenannten „Kanal-
krankheiten“. Die Mukoviszidose, eine erbliche Krank-
heit u. a. der Bauchspeicheldrüse und der Lunge, die mit
einer gestörten Bildung von Drüsensekret einhergeht und
von der in Deutschland mehr als 4000 Patienten betrof-
fen sind, ist hierfür ein Beispiel.

Zusammenhänge zwischen TRP-Kalzium-Ionen-
Kanälen und bestimmten Krankheiten

Eine internationale Tagung des Homburger DFG-Sonder-
forschungsbereiches 530 befasste sich nun schwerpunkt-
mäßig  mit den TRP-Kalzium-Ionenkanälen. Seit der Ent-
deckung des ersten TRP-Kanales 1989 bei Fruchtfliegen
haben Wissenschaftler inzwischen auch beim Menschen
vier Gruppen dieser Kanäle identifizieren können. Hier
werden sie mit erblichen Nierenerkrankungen, der Alz-
heimer’schen Krankheit, männlicher Unfruchtbarkeit und
einer von Schwachsinnigkeit begleiteten Lipidspeicher-

Fachzeitschriften „Proceedings of the National Academy
of Sciences“ und „Journal Biological Chemistry“ veröf-
fentlicht. In Zusammenarbeit mit Frau Prof. Zwergel von
der Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie
(Direktor Prof. Dr. Stöckle) und mit den Pathologen sol-
len diese Untersuchungen in Homburg weitergeführt wer-
den.
TRP-Kanäle finden sich nicht nur in Tumorzellen. In den
Wandzellen der Blutgefäße sorgen andere TRP-Kanäle
beispielsweise dafür, dass die Zelle mit Kalziumionen
überflutet wird. Das führt zum Aufbau und zur Freiset-
zung des Gases Stickstoffmonoxid, das den Gefäßmuskel
erschlaffen lässt. Auf diese Weise wird der Blutdruck re-
guliert. „Ist der TRP-Kanal aber defekt, funktioniert die
Blutdruckregulierung nicht richtig. Substanzen könnten
bewirken, dass die Kanäle länger geöffnet bleiben und
dadurch mehr Ionen in die Zelle strömen, wodurch das
Gefäß erschlafft und der Blutdruck sinkt“, erklärt Flok-
kerzi. Auch in Immunzellen spielen TRP-Kanäle eine
wichtige Rolle. Verschiedentlich sind sie aber mutiert und
schließen dann nicht richtig. Die einströmenden Ionen
aktivieren die Zelle auf Dauer. Vielfach kann das er-
wünscht sein. Nicht so bei der Organtransplantation, weil
dann die Abstoßungsgefahr groß ist. „Aus diesem Grund
wird die Abwehrreaktion medikamentös unterdrückt. Sol-
che Substanzen wirken aber im Zellinnern und haben
häufig Nebenwirkungen. Eleganter wäre es deshalb, den
Ionenkanal zu blockieren“, sagt Flockerzi und verweist
auf entsprechende Projekte von Physiologen innerhalb
des SFB. Umfassende Grundlagenforschungen seien noch
nötig: Welche Prozesse führen zur Kanalbildung, wie viele
Ionen passen durch, wie funktioniert der Öffnungs-
mechanismus, und wie lässt sich dieser beeinflussen? Zur

letzten Frage ist der Hom-
burger Pharmakologe zu-
versichtlich: „Es existieren
bereits so viele Substanzen,
dass wahrscheinlich nur
noch die richtigen aus den
Archiven der Pharmaunter-
nehmen ausgewählt wer-
den müssen“.

Info:
Sonderforschungsbereich
530, Medizinische Fakultät
der Universität des Saarlan-
des, Prof. Veit Flockerzi
Telefon (06841) 162-6400
Fax (06841) 162-6402
E-Mail: veit.flockerzi@
med-rz.uni-saarland.de
oder
s fb530@med- rz .un i -
saarland.de.

von allen
Krankenkassen
zugelassen

qualifizierte individuelle
Grund- und Behandlungspflege
auch an Sonn- und Feiertagen

Auf Wunsch Erledigung aller Formalitäten mit Arzt und Kran-
kenkassen.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an:
Tel. 06848/6575 oder 0172/8108178
66424 Einöd, Hauptstraße 68Ralph Fabing

Häusliche
Krankenpflege

TRP-Ionenkanäle sind Poren in der Zellmembran: Sie können
geöffnet (rot) oder geschlossen sein (blau). Bei geöffneten Ka-
nälen strömen geladene Teilchen (grün) in die Zelle und regu-
lieren unterschiedlichste zelluläre Prozesse. Öffnen und schlie-
ßen diese Kanäle nicht richtig oder gibt es ein Zuviel oder Zu-
wenig dieser Kanäle, arbeitet die Zelle fehlerhaft.

krankheit in Zusammenhang gebracht. Die Homburger
Pharmakologen haben in jüngster Zeit weitere Zusam-
menhänge zwischen TRP-Kanälen und Erkrankungen ge-
funden.

Test zum Patent angemeldet

„Bei der Untersuchung von Prostatagewebe fanden wir
einen Ionenkanal, für dessen Aufbau ein Gen auf Chro-
mosom Nummer sieben zuständig ist. Wir entdeckten
dabei, dass der Kanal zur TRP-Familie gehört“, berichtet
SFB-Sprecher Prof. Veit Flockerzi. Als die Wissenschaft-
ler die Untersuchung mit anderem Prostatakrebsgewebe
wiederholten, erlebten sie eine Überraschung: Der Ka-
nal fehlte. Der Herkunfts-Vergleich der beiden Gewebe
löste das Rätsel auf. Flockerzi: „Die erste Probe stammte
vom Tumor einer Prostata, der bereits bösartig war und
Metastasen bildete. Das zweite Gewebe dagegen stammte
von einem Tumor im früheren Stadium“. Weitere Unter-
suchungen von Dr. Wissenbach aus der Pharmakologie
in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Bonkhoff von der Abtei-
lung für Allgemeine und Spezielle Pathologie (Direktor
Prof. Dr. Remberger) bestätigten: Der TRP-Kanal bildet
sich immer dann, wenn der Prostatakrebs gefährlich wird.
„Damit haben wir einen neuen Marker gefunden, der eine
gute Einschätzung des Krebses ermöglicht“, erklärt Flock-
erzi. Ein entsprechender Test wurde bereits zum Patent
angemeldet und die Entdeckung in den renommierten
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Ausbau
der
Homburger Chirurgie
vereint
neun Fachrichtungen
Land und Bund investieren im Homburger Universitäts-
klinikum 154 Millionen Mark in den zweiten Bauabschnitt
der Chirurgie. Damit entsteht ein Center of Excellence,
das für ganz Südwestdeutschland richtungsweisenden
Charakter hat. Die an die Modernisierung und Erweite-
rung geknüpften Erwartungen sind vielschichtig. Da ist
zum einen die Optimierung der Krankenversorgung. Sie
wird erreicht durch die Verbesserung der stationären
Unterbringung, durch Verstärkung des Intensivbereiches,
durch Einrichtungen für das ambulante Operieren und
die Zentralisierung der derzeit über mehrere Gebäude
verteilten Labore. Die Lehre profitiert von einem neuen
Hörsaal und einer modernen Bibliothek als Kommunika-
tionszentrum und die Forschung davon, dass es mit einer
der modernsten chirurgischen Kliniken im Südwesten
gelingt, die Konkurrenzfähigkeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene zu stärken, um mehr Forschungsgelder
und Spezialisten nach Homburg zu lenken, wie Dekan
Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch formulierte.
„Das durch den Neubau entstehende ‘Center of Ex-
cellence’ bietet die Gelegenheit zur verbesserten funk-
tionellen Einbindung aller Disziplinen und einer stärke-
ren Kooperation, einer intensiveren Verknüpfung von
ambulanten und stationären Bereichen und die Möglich-
keit, medizinischen Neuentwicklungen besser gerecht zu
werden“, fasste Prof. Hans-Joachim Schäfers, geschäfts-
führender Direktor der Chirurgie, die Erwartungen und

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes Dienstleistungspaket
rund um die Immobilie.

Neben Konzeption, CAD-Planung und Erstellung schlüsselfertiger Gebäude können
auch Ausbauhäuser nach den individuellen Wünschen der Kunden angeboten werden.
Dies sowohl auf Kundengrundstücken als auch auf firmeneigenen
Bauplätzen.

Thamke GmbH
Eichelscheider Str. 8 – 66914 Waldmohr
Tel. (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung

Aktuelle 4 Doppelhaushälften 110 m2 - 170 m2 in Homburg-Bruchhof
Neubau-Projekte: 1 Exclusives Einfamilienhaus 150 m2 in NK-Ludwigsthal

1 Appartementwohnung 53 m2 in Bexbach
1 Doppelhaushälfte 157 m2 in Waldmohr

Thamke GmbH
Eichelscheider Straße 8
66914 Waldmohr
Tel. (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung

Die Grenzen abbauen!
Unser französischer Partner in Nancy

Zwischen dem Universitätsklinikum - Centre Hospitalier
Universitaire - (CHU) Nancy und Homburg bestehen lang-
jährige und vielfältige Beziehungen. Unser Klinikum ver-
dankt seine Existenz als Hochschulklinik auch der Tatsa-
che, dass Nancy in der Gründungsphase die Patenschaft
über Homburg übernommen hat. Seither haben viele Me-
dizinstudenten Teile ihres Studiums an der Partnerein-
richtung absolviert; seit Jahren findet ein Austausch von
Pflegekräften statt, und junge Ärzte erlernen in der Partner-
universität neue medizinische Techniken. Seit 1997 gibt
es zwischen beiden Klinika eine Kooperations-
vereinbarung. Ende vergangenen Jahres war Armand
Morel, leitender Mitarbeiter des CHU Nancy und Stell-
vertreter des Verwaltungschefs, für eine Woche in Hom-
burg zu Besuch. Sein Statement, das er uns hat zukom-
men lassen und das wir in Auszügen wiedergeben, ist
ein leidenschaftliches Plädoyer für eine weitere Vertie-
fung der Beziehungen beider Hochschulkliniken.

Der europäische Gedanke ist für Nancy nichts Ungewöhn-
liches. Die Stadt nahm insbesondere durch den nach
Lothringen vertriebenen polnischen König Stanislas rasch
an Bedeutung zu und konnte eine gewisse Selbstständig-
keit gegenüber den französischen Königen erringen. Im
19. Jahrhundert kamen Polen und Italiener als Bergleute
in die Region; im 20. Jahrhundert waren es vornehmlich
Portugiesen und Tunesier. Heute ist Nancy eine Dreh-
scheibe für wissenschaftliche, technische und wirtschaft-
liche Entwicklungen in der Sar-Lor-Lux-Region. Durch ihre
günstige Verkehrsanbindung kann man Deutschland und
Luxembourg bequem in einer Stunde erreichen. Dies trägt
sicher auch zur Steigerung der Attraktivität des CHU
Nancy bei. Bemerkenswert hoch ist daher auch der An-
teil von Patienten aus Luxembourg.
Trotz der Größe und Bedeutung des CHU hat sich die
Führung des Hauses klar dafür ausgesprochen, mit ande-
ren Krankenhäusern Verbindungen anzuknüpfen und zu
vertiefen. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Zunächst teilen wir heutzutage in Europa gemeinsame
Entwicklungen im  Gesundheitsbereich. Die Gesundheits-
risiken in Europa sind überall ähnlich. Ähnlich sind auch
die Probleme, die die Gesundheitssysteme betreffen: Wo
liegen die Grenzen der gesellschaftlichen Solidarität? Wie
können die Kosten des Gesundheitswesens im Zaum ge-
halten werden? Ist das Vordringen privater Anbieter im
Gesundheitswesen eher als Chance oder als Risiko zu
betrachten? Gefährden die finanziellen Herausforderun-
gen die Existenz der Krankenhäuser? Inwieweit wird der
Prozess der europäischen Einigung zu einer Angleichung
der Gesundheitssysteme führen? Diese Herausforderun-
gen legen eine Vertiefung der Zusammenarbeit nahe, um
nach gemeinsamen Antworten zu suchen.
Sinnvoll ist eine Kooperation auch, um den finanziellen
Beschränkungen zu begegnen. Durch einen Austausch
von Informationen können die Instrumente des Con-
trolling und des Benchmarking wesentlich verbessert
werden. Oder es können gemeinsame Projekte in Angriff
genommen werden. So beteiligt sich z.B. Nancy an dem
vom Klinikum Karlsruhe und anderen deutschen und fran-
zösischen Häusern entwickelten Projekt Pamina Plan.
Dabei geht es um die Entwicklung eines EDV-Systems,
mit dem Daten und Bilder von Patienten elektronisch
übermittelt werden können. Für solche grenzüberschrei-
tenden Vorhaben hält die EU umfangreiche Fördermittel
bereit.

Um eine effektive grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zu bewältigen, sollte darüber hinaus eine vernünftige und
wirksame Austauschpolitik definiert werden. Ansätze im
Pflegebereich und bei den Studenten sind hierfür vorhan-
den.

Schließlich: Konkurrenzfähigkeit. Auch in Frankreich gibt
es einen starken Wettbewerb zwischen den Krankenhäu-
sern. Hier hat Nancy als einziges Krankenhaus in Loth-
ringen, das Krankenversorgung, Forschung und Lehre
vereint,  viele Trümpfe aufzuweisen. Die Forschungspolitik
des Klinikums ist ehrgeizig. Überdies wurde gerade in
den letzten Jahren viel investiert. Das CHU Nancy hat

sich stark verändert. So haben z.B. die Neurologie und
die Kardiologie neue Gebäude bekommen.
Die Uniklinik Nancy hat ihre Kooperationspolitik mit ei-
ner Konzentration auf Europa definiert. In erster Linie wird
ein Verbund mit deutschen und italienischen Kranken-
häusern angestrebt, weil hier die Gemeinsamkeiten der
Aufgaben und Probleme am größten sind. Aktuell geht es
z.B. um die Einführung und Anpassung von DRG-Syste-
men oder um den Wettbewerb zwischen öffentlichen und
privaten Anbietern. Es gibt allerdings auch wichtige Un-
terschiede: In Deutschland und Italien ist das Gewicht
der Länder bzw. Regioni viel stärker als in Frankreich.
Das CHU Nancy hat außer mit Homburg besonders enge
Verbindungen mit Karlsruhe und Monza geknüpft. Diese
Häuser sind verkehrsmäßig gut erreichbar. Sie befinden
sich auf der „Achse des wirtschaftlichen Wachstums“, wie
Wirtschaftswissenschaftler diese Strecke nennen. Wir
rechnen damit, dass in diesem Gebiet noch stärkere
Wachstumsimpulse zu verzeichnen sein werden und dass
die Nachfrage nach Dienstleistungen im Gesundheits-
system weiter zunimmt. Darüber hinaus geht die Leitung
des CHU Nancy davon aus, dass die Bedeutung der Re-
gionen innerhalb von Europa wächst. Deswegen lohnt
es sich, sich hierauf vorzubereiten und die Kooperation
mit neuem Leben zu erfüllen.

Das 1883 gegründete CHU Nancy hat acht Standorte,
von denen die Klinik im Stadtzentrum und die im Vorort
Brabois die größten sind. Insgesamt verfügt das Klinikum
über rund 2000 Akutbetten und weitere 400 Betten in
zusätzlichen Abteilungen (z.B. Psychiatrie, Geriatrie).
Hierfür sind 600 Ärzte und 6700 weitere Mitarbeiter be-
schäftigt. Sie bewältigen rund 120.000 Einweisungen pro
Jahr bei einer mittleren Verweildauer von sechs Tagen,
wofür ein Etat von 850 Mio. DM zur Verfügung steht.
Besonders bekannt ist Nancy in ganz Frankreich für die
hohe Zahl und die Qualität von Nieren- und Knochen-
marktransplantationen, die Neurologie, die Handchirur-
gie, die Wirbelsäulen- und die Herzchirurgie.
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Prof. Tim Pohlemann, Abteilung für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie: „Durch Grundsanierung
und Erweiterung des stationären Bereiches wird ein mo-
derner, ansprechender Unterbringungsstandard geschaf-
fen, der es erlaubt, die Attraktivität der Klinik nicht nur
inhaltlich, sondern auch strukturell zu optimieren. Die
Neugestaltung der Aufnahmestation schafft die baulichen
Voraussetzungen für die Einführung und Organisation der
medizinisch gerechtfertigten und politisch geforderten
ambulanten Operationseinheit“.

Prof. Hans-Joachim Schäfers, Abteilung für Thorax- und
Herz-Gefäßchirurgie: „In der chirurgischen Behandlung
von Lungenerkrankungen im Endstadium als organer-
haltende Eingriffe oder Lungentransplantationen gehört
Homburg zu den führenden Institutionen in Deutschland
und Europa.
Mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes wird
für die Herz-Thoraxchirurgie die bislang schwierige Auf-
teilung auf zwei getrennte Gebäude aufgehoben und die
Zahl der Intensivbetten auf 15 angehoben. Die Abteilung
kann damit nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell
und räumlich ihre überregionale Aufgabe weiter ausbau-
en“.

Prof. Ulrich Seyfert, Abteilung für Klinische Hämosta-
seologie und Transfusionsmedizin: „Die Abteilung hat den
Auftrag, Patienten mit erhöhter Blutungsneigung oder mit
verstärkter Gerinnungsneigung in der Saar-Lor-Lux-Regi-
on zu betreuen. Mit der Fertigstellung des zweiten Bau-
abschnittes erwarten wir eine Verbesserung der räumli-
chen Anbindung, der organisatorischen Abläufe der Blut-
spende und der so wichtigen apparativen Eigen-
blutspende.“

Prof. Michael Menger, Abteilung für Klinisch-Experimen-
telle Chirurgie: „Ziel unserer Forschung ist, die Entste-
hung chirurgischer Erkrankungen besser verstehen zu ler-
nen, neue Behandlungskonzepte zu erarbeiten und die-
se in die Klinik zu übertragen. Mit der Verzahnung der
chirurgischen und internistischen Kliniken wird auch die
Kooperation in der Forschung erleichtert, und damit das

Zukunftsaussichten zusammen. Für den einzelnen Pati-
enten bedeutet das letzlich, dass ihm das konzentrierte
Leistungsangebot aller Fachrichtungen zur Verfügung steht
und dass Heilung und Linderung ohne Umwege schnel-
ler möglich werden. In vier Abschnitte ist die Gesamt-
maßnahme gegliedert, die bis 2007 abgeschlossen sein
soll.
Und das erhoffen die Fachrichtungen von der Klinik-
Modernisierung:

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

An der Sandrennbahn 14 · 66424 Hbg.-Erbach · Tel. (06841) 78473 · Fax  756798

Fußbodenbau-Meisterbetrieb

Estriche
Bodenbeläge

Laminatböden
Farben – Tapeten

Fließestriche

Seit 42 Jahren

Prof.  H. Köhler

Prof.  W. Spitzer

Prof.  U. Seyfert

Prof. R. Larsen Prof. M. Schilling

Prof. Reinhold Larsen, Klinik für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin: „Durch den Neubau erhält die Klinik erst-
mals eine Intensivbehandlungsstation, deren räumlicher
Aufbau und apparative Ausstattung modernsten interna-
tionalen Anforderungen und Standards entsprechen. Ins-
gesamt können dann praktisch alle Formen der Intensiv-
behandlung bei schwerst erkrankten Patienten durchge-
führt werden“.
Prof. Martin Schilling, Abteilung für Allgemeine, Visze-
rale und Gefäßchirurgie: „Die in den nächsten 10 bis 20
Jahren zu erwartenden sozioökonomischen und demo-
graphischen Veränderungen lassen eine Zunahme von
bösartigen Erkrankungen des Verdauungstraktes in einer
immer älter werdenden Bevölkerung erwarten. Mit dem
Neubau sind die Rahmenbedingungen für eine optimale
Diagnostik und Therapie bei gleichzeitig zeitgerechter und
moderner Unterbringung gewährleistet“.

Prof.  H.-J. SchäfersProf. T. Pohlemann

klinische und wissenschaftliche Profil der Kliniken ge-
stärkt“.

Prof. Hans Köhler, Innere Medizin II: „Eine zentrale En-
doskopie wird neben den Bettenstationen künftig im
Neubau untergebracht sein. Dies hat den unschätzbaren
Vorteil einer auch räumlich engen Nachbarschaft zum
chirurgischen Partner. Diese Nachbarschaft erleichtert
zudem die Etablierung eines funktionstüchtigen
Lebertransplantations-Zentrums“.

Prof. Wolfgang Herrmann, Klinisch-Chemisches Zentral-
labor: „Mit dem Neubau des klinischen Zentrallabors ist
auch die Errichtung einer zentralen Rohrpostanlage ver-
bunden, die das Labor direkt mit den einzelnen Kliniken
verbindet. Die Rohrpostanlage ermöglicht unabhängig
von Botendiensten einen rund um die Uhr, ohne Zeit-
verzögerung funktionierenden schnellen Antransport des
Untersuchungsmaterials, z.B. Blutproben“.
Prof. Wolfgang Spitzer, Abteilung für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie: „Ein wichtiger Garant für die Behand-
lung verletzter Patienten ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. Die räumliche Integration des stationären
Bereiches unserer Abteilung in die Chirurgische Klinik
bietet die Möglichkeit der Interdisziplinarität im Bereich
von Forschung, Lehre und Krankenversorgung weiter zu
intensivieren“.

Prof.  M. Menger

Prof. W. Herrmann
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Schneller! Sicherer! Besser!
Wirtschaftlicher!
Zentrale Zytostatikaherstellung in der Klinikumsapotheke in Betrieb

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache, und entspre-
chend häufig wird diese Diagnose gestellt. Der Arzt be-
gegnet diesem Übel mit Hilfe der Chirurgie, der Strah-
lentherapie, der Chemotherapie oder einer Kombination
dieser Behandlungsformen.
Bei der Chemotherapie werden Zytostatika als Infusions-
oder Injektionslösung verabreicht. Das sind Arzneimit-
tel, die das Wachstum und die Vermehrung von Zellen
mit hoher Zellteilungsrate, also z.B. Tumorzellen, hem-
men. Sie entfalten allerdings ihre Wirkung auch gegen-
über gesunden Zellen mit schnellem Wachstum wie z.B.
Haare und Keimdrüsen. Dies macht für alle, die mit die-
sen Mitteln umgehen, eine sorgfältige Schulung und hohe
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich.
Wie in vielen anderen Kliniken wurden auch in Hom-
burg Zytostatika früher von den Ärzten und Pflegekräften
der einzelnen Stationen hergestellt. Dies war aus sicher-
heitstechnischen und finanziellen Gründen unbefriedi-
gend. Schließlich ist der Umgang von Laien mit diesem
nicht gerade ungefährlichen Material ein Abenteuer, das
keinem der Beteiligten zugemutet werden sollte.
Nach umfangreichen Untersuchungen zum Raumbedarf,
zum Personalbedarf, zu den Herstellungs- und Doku-
mentatiosmethoden, zur Anforderung und Belieferung
und schließlich zu den baulichen Maßnahmen konnte
die Einrichtung der zentralen Zytostatikaabteilung im Jahr
2000 in Angriff genommen werden. Sie wurde im April
2001 fertiggestellt und behördlich abgenommen.
Die baulichen Maßnahmen und die technische Ausge-
staltung entsprechen dem neuesten Stand von Wissen-
schaft und Technik. Dazu gehören u.a. eine leistungsfä-
hige Raumlufttechnik, die Ausgestaltung der Produktions-
flächen als Reinräume, getrennte Personal- und Produkt-
schleusen sowie Sicherheitswerkbänke nach der aktuel-
len DIN-Norm. Damit ist die Sicherheit des Personals und
der hergestellten Produkte optimal gewährleistet. Die
Voraussetzungen zu einer deutlichen Steigerung der
Qualität der Arzneimittel und damit einer verbesserten
Behandlung der Patienten konnten damit geschaffen wer-
den. Insgesamt hat sich das Klinikum diese Investition
fast 600.000 DM kosten lassen.
Seit April 2001 werden alle onkologisch tätigen Statio-
nen durch die Klinikumsapotheke mit applikations-
fertigen, patientenindividuellen Zytostatikalösungen ver-
sorgt. Mit dem Angebot dieser klinisch-pharmazeutischen
Dienstleistung kommt der Klinikumsapotheke die Aufga-

be der technologischen Entwicklung und Optimierung
von patientenbezogenen Infusions- und Injektions-
lösungen zu. Die Etablierung der klinischen Pharmazie
bedeutet für den Apotheker Mitverantwortung für die
optimale Arzneimitteltherapie beim Tumorpatienten.
Durch die systematische Anwendung pharmazeutischer
Kenntnisse und Fähigkeiten wird die Therapie effektiver,
sicherer und angemessener. Hierzu wurde u.a. ein um-
fangreiches computerunterstütztes Qualitätssicherungs-
system eingeführt, das die einwandfreie Qualität der Pro-
dukte gewährleistet und die Überwachung der Verord-
nungen mit dem Ziel einer Verhinderung von Verord-
nungsirrtümern enthält.
Diese Strategie hat außerdem zwei wichtige Nebenef-
fekte: Durch den gezielten Einsatz des Materials können
künftig Restmengen der umweltschädlichen Ausgangs-
stoffe auf ein Mindestmaß verringert werden. Durch die
Vermeidung dieses Sondermülls erbringt das Klinikum
einen weiteren Beitrag zur Vermeidung der Umwelt-
belastung. Zugleich werden hierdurch die Kosten spür-
bar gesenkt. Diese Investition hat sich also für alle ge-
lohnt.

Personalratswahlen 2001

Am 05. und 06. 04. 01 waren alle Beschäftigten der Uni-
versitätskliniken Homburg aufgefordert  an den Pers-
onalratswahlen teilzunehmen.

Zur Wahl stellten sich:

Liste  I: Kooperationsliste von ÖTV,
DAG und Marburger Bund

Liste  II: Freie Liste Neurochirurgie
Liste  III: Neue „freie Liste“

Es waren insgesamt 19 Personalratsmitglieder zu
wählen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Gruppe der Beamten: 1  Mitglied
Gruppe der Angestellten: 14  Mitglieder
Gruppe der Arbeiter: 4  Mitglieder

Dem Personalrat gehören als Mitglieder folgende
Personen an:

Gruppe Beamte: Alt Horst

Gruppe Arbeiter: Frankiewicz Joachim
Lang Winfried
Kerth Karin, Kolb Volker

Gruppe Angestellte: Behrendt Bernd
Dr. Bodziony Jakob
Calcagno Rosina; Duppe Hans
Emser Heiderose; Gerlich Peter
Hartmann Joachim; Hirsch Steffen
Hoffmann Dieter; Jung Reiner
Jurklies Melanie; Martiny Patricia
Raber Helmar; Sorg Ludwig

Die Personalratsmitglieder wählten aus ihrer Mitte in
den  Vorstand: Herr Raber, Frau Kerth, Herr Alt, Herr
Gerlich und Frau Martin
Personalratsvorsitzender: Raber  Helmar
Stellvertreter  I: Kerth  Karin
Stellvertreter  II: Alt  Horst

Freigestellt wurden folgende  Mitglieder:
Raber Helmar, Kerth Karin, Martiny Patricia, Jung Reiner,
Emser Heiderose
Weitere Personen nehmen an den Personalratsitzungen
teil:
Schwerbehindertenvertreter:
Scharwat  Roman
Vorsitzender der Jugend-
und Auszubildendenvertretung: Niermeyer  Tim

Für das entgegengebrachte Vertrauen bei den Personalrats-
wahlen bedankt sich das Team des Personalrates.

Vorstandsmitglieder des Personalrates (v.l.n.r.):
Karin Kerth, Patricia Martiny, Helmar Raber, Rei-
ner Jung und Heiderose Emser.



2/2001 Seite 19ReportUKH

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

Täglich 9.00-19.00
Uhr geöffnet

Sa. 9.00-15.00 Uhr
geöffnet

HOMBURG
Karlsbergstraße 1
Tel. 06841/2512

S O   W Ü R D E N   G Ö T T E R   S C H U H E   M A C H E N .

Erste Frauenpersonal-
versammlung
Am 13. Juni 2001 fand in den Universitätskliniken des
Saarlandes die erste Frauenpersonalversammlung mit Ein-
führung der Frauenbeauftragten Gabriele Gölzer statt, an
der leider lediglich 100 Frauen und nur wenige Männer
teilnahmen.
Gäste der Versammlung waren Heidrun Möller, Landtags-
abgeordnete der SPD, und Astrid Klug, Bewerberin auf
die Stelle des Oberbürgermeisters der Stadt Homburg,
die beide ein kurzes Grußwort an die Teilnehmerinnen
richteten.
Auf der Tagesordnung standen interessante Themen, wo-
bei vor allem werdende junge Mütter und Väter ange-
sprochen waren.
Frau Gölzer stellte die Ergebnisse einer Befragung vor,
die sie im letzten Jahr durchgeführt hatte. Mit dem Frage-
bogen sollte die Notwendigkeit eines klinikeigenen Kin-
derhortes ermittelt werden.
Da der Rücklauf des Fragebogens sehr gering war, ist
davon auszugehen, dass kein unmittelbarer Bedarf an
Kinderhortplätzen besteht.
Frau Schmidt-Jähn,  Personaldezernentin der Unikliniken,
referierte  über die neue „Elternzeit” und das neue „Ge-
setz zur Teilzeitarbeit”.
Dabei machte sie u. a. deutlich, welche Möglichkeiten
dieses neue Gesetz für die Betroffenen bietet, vor allem
bei der Umsetzung in die Praxis.
So ist es z.B. nun möglich, das 3. Jahr der Elternzeit bis
zur Vollendung des 8. Lebensjahres des Kindes zu über-
tragen. Weitere Themen waren Frauenparkplätze sowie
die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen im Parkhaus
und im gesamten Klinikbereich.
Aufgrund der Intervention  von Frau Gölzer wurden durch
das Dezernat Technik bereits entsprechende Maßnahmen
vorgenommen.
So wurden inzwischen beispielsweise im Parkhaus eine
Notrufanlage installiert, die Beleuchtung verbessert, Hin-
weisschilder mit Nottelefonnummern angebracht und der
Heckenbewuchs an den Eingangsbereichen zurück-
geschnitten. Die Frauenbeauftragte beabsichtigt,  eine
Sportgruppe, die sich in der Mittagspause treffen könnte,
ins Leben zu rufen.
Interessierte können sich im Büro der Frauenbeauftragten
unter der Telefonnummer 28992 melden.
Frau Gölzer verband das Zusammenkommen der Kolle-
ginnen und Kollegen auch mit der Bitte um eine Spende
für eine Kollegin aus der Urologie, die durch einen
Wohnhausbrand in Kirkel ihr gesamtes Hab und Gut ver-
loren hat.

Am Ende der Veranstaltung kündigte sie für den 30.
11.2001 eine Frauenadventsfeier an, deren Erlös zugun-
sten des Vereins „Herzkrankes Kind Homburg” gehen soll.
Nähere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
Ebenso bekräftigte sie nochmals, dass trotz der relativ ge-
ringen Teilnehmerzahl auch im nächsten Jahr eine Frauen-
personalversammlung stattfinden wird.
„Aller Anfang ist schwer, und es gibt weiterhin viel zu
tun. Packen wir‘s an!”

Obst und Gemüse nicht nur im Sommer
Gemüseverbrauch noch zu niedrig

In Deutschland hat sich der Verbrauch von Gemüse in
den letzten Jahren relativ wenig verändert. Er liegt mit 85
kg pro Person und Jahr im internationalen Vergleich am
Ende der Skala. In Südamerikanischen Ländern wird das
doppelte an Gemüse verzehrt.

Früchte als Kraftspender

Sie sind schnelle Kraftspender, weil Fruchtzucker in kur-
zer Zeit ins Blut gelangt. Das zuckerreiche Obst ist gut
geeignet, den Hauszucker überall zu ersetzen, wo süße
Speisen zubereitet werden.
Frisch gekauftes und roh verzehrtes Obst muss im Vitamin-
gehalt nicht immer besser sein als konserviertes.

Geheimwaffe Obst und Gemüse

Gemüse und Obst sollten mindestens 5mal am Tag ver-
zehrt werden. 300 bis 400 g Gemüse und 250 bis 300 g
Obst. Wer viel Obst und Gemüse isst, nimmt weniger
Fett und Kalorien zu sich, dafür aber umso mehr Ballast-
stoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. In Obst
haben das Vitamin A und C eine antiinfektiöse und anti-
oxidative Wirkung und schützen den Körper somit vor
Krebs. Außerdem versorgen uns frisches Gemüse und Obst
in der warmen schweißtreibenden Jahreszeit zusätzlich
mit viel Flüssigkeit, wirken super erfrischend und glei-

chen den Elektrolythaushalt aus. Der hohe Gehalt an Bal-
laststoffen fördert die Verdauung, sorgt für ein langes
Sättigungsgefühl und schützt unseren Körper vor Krebs.

Wichtiger Hinweis zum Schluss

Die gesundheitsbewusste Ernährung mit viel Gemüse
muss weder anstrengend noch eintönig sein. Gerade die
Vielfalt heute verfügbarer frischer Gemüsearten, Kräuter
und Gewürze kann zu einem variantenreichen Gaumen-
erlebnis werden. Wer sich z. B. durch alte Hausrezepte
aus der Region oder durch die lebensfrohe und gemüse-
reiche Küche der Mittelmeerländer und die Gemüsekoch-
kultur Asiens anregen lässt, kann genießen und seiner
Gesundheit Gutes tun. Mit gutem Willen und guter Or-
ganisation gelingt es sogar Berufstätigen ihren täglichen
Gemüse- und  Obstverzehr zu sichern. Wie wär’s denn
mal mit einem mitgebrachten  Salat, Obstsalat,  Müsli
oder Gemüsestäbchen als gesunde Knabberei für zwi-
schendurch am Arbeitsplatz?
In Kombination mit Milchprodukten, Getreideprodukte,
Nüssen und frischen Kräutern lässt sich hieraus eine voll-
wertige Mahlzeit zaubern.
Beim Kauf sollten nach Möglichkeit Saisongemüse und
Obst bevorzugt werden: Sie sollten frisch, kurz gegart
oder als Saft  zu jeder Hauptmahlzeit oder auch als Zwi-
schenmahlzeit verzehrt werden.

Diätschule Homburg

Frauenbeauftragte Gabriele Gölzer



Seite 20 2/2001ReportUKH


	UKS-II-2001_Ausgabe1 1
	UKS-II-2001_Ausgabe1 2
	UKS-II-2001_Ausgabe1 3
	UKS-II-2001_Ausgabe1 4
	UKS-II-2001_Ausgabe1 5
	UKS-II-2001_Ausgabe1 6
	UKS-II-2001_Ausgabe1 7
	UKS-II-2001_Ausgabe1 8
	Seiten aus UKS-II-2001_Ausgabe
	UKS-II-2001_Ausgabe1 9
	UKS-II-2001_Ausgabe1 10
	UKS-II-2001_Ausgabe1 11
	UKS-II-2001_Ausgabe1 12
	UKS-II-2001_Ausgabe1 13
	UKS-II-2001_Ausgabe1 14
	UKS-II-2001_Ausgabe1 15
	UKS-II-2001_Ausgabe1 16
	UKS-II-2001_Ausgabe1 17
	UKS-II-2001_Ausgabe1 18
	UKS-II-2001_Ausgabe1 19



