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Die Universitätskliniken
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Rede des Ärztlichen Direktors, Professor Dr. Wolf-Ingo Steudel beim Empfang am 30. Januar 2002

Angesichts der zunehmenden
nichtärztlichen Tätigkeiten
im ärztlichen Dienst neben
den ohnehin steigenden
Anforderungen bei der Patien-
tenversorgung stellen sich der
Vorstand und die Direktoren-
konferenz hinter die berechtig-
ten Forderungen der ärztlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen und werden versuchen,
alle Möglichkeiten
der Abhilfe auszuschöpfen.
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Es findet bis heute ein regelmäßiger Austausch von Stu-
denten, von Ärzten und Pflegekräften sowie eine Abstim-
mung in Verwaltungsfragen statt. Unser Klinikum verbin-
det  seit Jahrzehnten eine fruchtbare Zusammenarbeit mit
den medizinischen Einrichtungen der US-Army und -Air
Force in Landstuhl und Ramstein.

Wissenschaftliche Arbeiten

Viele von uns sind Mitarbeiter in nationalen und interna-
tionalen Zeitschriften und als Gutachter in Einrichtungen
der Forschungsförderung tätig. Ich habe es einmal zu-
sammenstellen lassen: Im Jahr 2000 wurden aus Hom-
burg über 500 Beiträge veröffentlicht, die zuvor von an-
deren Wissenschaftlern weltweit begutachtet worden sind.
Im Jahr 2001 waren es mehr als 600, in denen nicht nur
die jeweiligen Autoren, sondern auch unser Land und
die Stadt aufgeführt werden.

Klinische Studien

Die Durchführung und Teilnahme an Klinischen Studien
stellt eine besonders wirksame Art der Qualitätssicherung
dar, da hierbei externe Gutachter den Behandlungsplan
und den Therapieerfolg mit beurteilen. Es gilt, die Wirk-
samkeit der Therapie und deren Sicherheit für den Pati-
enten zu beurteilen. Es ist eine Auszeichnung für eine
Klinik, an solchen Studien teilzunehmen. Derzeit sind
Homburger Ärzte an über 100 solcher Studien beteiligt.
Zugleich ist bedauerlich, dass sich die deutschen Kran-
kenkassen im Gegensatz zu anderen Versicherungen im
europäischen Ausland so gut wie nicht an solchen Studi-
en beteiligen.

Nationale und internationale Veranstaltungen

Es würde zu weit führen, alle nationalen und internatio-
nale Veranstaltungen aufzuführen, die in den letzten Jah-
ren in Homburg oder Saarbrücken durchgeführt wurden.
Die Liste reicht von einer internationalen Tagung der Bio-
metrie bis zu onkologischen Foren im Rahmen des Tu-
morzentrums. Nebenbei bemerkt: Das saarländische
Krebsregister lässt epidemiologische Untersuchungen in
einer Qualität zu, die sonst nur noch in den skandinavi-
schen Ländern möglich sind.

Lehre

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung stellt ein wesentliches
Unterscheidungsmerkmal zu anderen Kliniken dar. Ins-

In diesem Jahr schließt die Medizinische Fakultät den
größten Berufungskomplex seit ihrer Gründung vor 55
Jahren ab. Allein von 2000 bis zum laufenden Jahr wur-
den und werden 16 klinische und fünf theoretische Pro-
fessuren neu besetzt.
Zugleich bereiten wir uns - nolens, volens - auf das neue
Finanzierungssystem der DRG vor, von dem noch nie-
mand weiß, ob es uns wirklich zu einer besseren oder
gar wirtschaftlicheren Medizin führen wird. Es steht au-
ßer Zweifel, dass durch dieses System unsere ärztlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich mit einem
erheblichen Maß an Bürokratie belastet werden, wo doch
die Bürokratie in der Medizin schon jetzt das erträgliche
Maß überschritten hat.
Jedermann weiß, dass der Ministerpräsident des Saarlan-
des die Idee des „Botschafters des Saarlandes“ eingeführt
hat. Ich möchte das Universitätsklinikum mit sieben
Aspekten als medizinischen Botschafter des Landes cha-
rakterisieren, weil es in internationalen Gremien und
Organisationen das Land, die Universität, die Saar-Pfalz-
Region und die Stadt Homburg mit repräsentiert.

Kooperation mit dem Ausland

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass das Klinikum mit ei-
ner großen Zahl von Hochschulkliniken rund um den
Erdball in Forschung, Lehre und Krankenversorgung eng
verbunden ist. Besonders möchte ich aber zwei Koope-
rationen hervorheben. Nancy ist die Gründungsuniversi-
tät der gesamten Saarländischen Universität und damit
gewissermaßen die Hebamme des Homburger Klinikums.

Wandel und Neubeginn besondere die Teilnahme am Erasmus-Programm stärkt
die europäische Dimension der Hochschulausbildung und
fördert die Mobilität unserer Studenten. Knapp 900 Stu-
denten aus Homburg haben bislang an diesem Programm
teilgenommen, und 261 Studenten aus der Europäischen
Union haben auf diese Weise in Homburg studiert. Nicht
vergessen werden darf aber auch, dass mehr als 500 Schü-
lerinnen und Schüler in 11 paramedizinischen Schulen
im Klinikum ausgebildet werden. Ihre Zahl wird nach
dem neuen Krankenhausbedarfsplan noch deutlich stei-
gen. Neben der Ausbildung liegt dem Klinikum beson-
ders die Fort- und Weiterbildung in den medizinischen
Hilfsberufen am Herzen, die nicht nur für die eigenen
Mitarbeiter, sondern für mehr als 30 Krankenhäuser im
Saarland und in Rheinland-Pfalz angeboten wird.

Wirtschaftsstandort und Krankenversorgung

Das Wichtigste ist und bleibt selbstverständlich die Be-
handlung der Patienten. Über 50.000 - das ist so viel wie
die Einwohnerzahl Neunkirchens - wurden im letzten Jahr
stationär behandelt. Rund 36% davon kamen aus Rhein-
land-Pfalz. Dieses Leistungspotenzial hat seinen Preis. Die
laufenden Ausgaben des Klinikums betragen derzeit gut
250 Mio. €. Rechnet man Drittmittel, Investitionskosten
und andere Einnahmen hinzu, die den Mitgliedern un-
mittelbar zufließen, so bringt das Klinikum gut 300 Mio.
€ jährlich in die Region. Es trägt damit maßgeblich zur
wirtschaftlichen Blüte und Stabilität des östlichen Saar-
landes bei. Gut zwei Drittel der Ausgaben sind Personal-
kosten. Damit werden in Fakultät und Klinikum zusam-
men 5500 Mitarbeiter beschäftigt. Geht man davon aus,
dass auf jeden direkten Arbeitsplatz mehr als ein indirek-
ter entfällt (z.B. Reinigungs-, Beförderungsunternehmen,
Handel und Handwerk) und jeder Arbeitsplatz mehr als
zwei Familienangehörige mit unterhält, so lässt sich sa-
gen, dass das Homburger Klinikum eine Stadt fast der
Größe von Homburg ernährt.

Kooperation mit anderen Kliniken

Das Homburger Klinikum ist sowohl wirtschaftlich als
auch vor allem als medizinisches Referenzzentrum eng
mit den Krankenhäusern der größeren Region verfloch-
ten. Ob es sich um die Kooperation bei der Nutzung von
Großgeräten handelt, um den gemeinsamen Einkauf mit
sieben anderen Großkliniken, um die gemeinsame Be-
handlung und Verlegung von Patienten, um die Organi-
sation der Fort- und Weiterbildung der Ärzte, Pfleger und
sonstigen medizinischen Berufe oder die Konsultation in
schwierigen medizinischen Fragen: Die Zahl der vertrag-
lichen und informellen Verbindungen ist Legion.
Ich habe anfangs erwähnt, dass wir uns gerne in den Kreis
der Botschafter des Saarlandes einfügen. Ich überlasse es
Ihnen, anhand der aufgeführten Beispiele zu beurteilen,
ob dies gerechtfertigt ist.

Minister Schreier bei der Übergabe der Urkunden. V. l.n.r.: Prof.
Dr. Hans Köhler, Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Kultusminister Jür-
gen Schreier, Prof. Dr. Dieter Kohn

Bexbach · Am Butterhügel 2 · Gewerbegebiet Ost
Telefon 0 68 26 / 20 22

Reise
� büro

� veranstalter
Maria Schmitt

Untergasse 5     66424 HOMBURG     Tel. (06841) 62421 · Fax (06841) 5279
    http://www.urlaubsinsel-schmitt.de   ·   Urlaubsinsel@t-online.de

Aus der Rede des neuen Ärztlichen Direktors beim Neujahrsempfang
zum Beginn seiner Amtsperiode

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstraße 42
Telefon 06841/62091
Telefax 06841/12340



1/2002 Seite 3UKHReport

musste gesundes Gewebe durchtrennt werden. In der
Minimal invasiven HNO-Chirurgie benutzt man hinge-
gen natürliche Körperöffnungen, wie zum Beispiel das
Nasenloch, um mit Mikroskopen und sogenannten En-
doskopen, und speziellen, langen Arbeitsgeräten in der
Tiefe Operationen durchzuführen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Häufig braucht man
nur einen kleinen oder sogar keinen Hautschnitt mehr.
Man „verletzt“ nur so wenig Gewebe wie unbedingt er-
forderlich, die Heilung ist folglich schneller. Während man
bei einem großen Schnitt eine gute Übersicht hat, muss
der Operateur bei „Schlüsselloch“-Operationen Landmar-
ken aus den Röntgenaufnahmen benutzen, um sich zu-
recht zu finden.
Besonders dann, wenn bereits vorher mehrere Operatio-
nen durchgeführt worden sind, kann dies sehr schwierig
sein. So wie beim Auto kann hier ein Navigationsgerät
sehr hilfreich sein. Auf einem Bildschirm sieht der Ope-
rateur die Röntgenaufnahme, das Navigationssystem zeigt
ihm darauf die Lage seiner Instrumente. Er weiß also im-
mer, wo er sich befindet. Somit werden manchmal erst
einige endoskopische Operationen ermöglicht und das
Risiko von Verletzungen wird weiter minimiert. Opera-
tionen werden durch dieses System schneller und für den
Patienten sicherer. Das Bild zeigt den Kopf bei einem jun-
gen Patienten mit einer chronischen Nasennebenhöhlen-
entzündung. Das Kreuz daneben markiert die Position
des Operationsgerätes. Nur wenige Millimeter daneben
beginnt hinter einer dünnen Knochenschicht die Augen-
höhle. Wenn der Operateur nur durch die Nase schaut,
ist es manchmal schwierig zu entscheiden, ob er diese
Knochenschicht entfernen muss, um eine Nasenneben-
höhle zu eröffnen, oder ob er damit das Auge verletzen
würde. Das Navigationssystem gibt ihm hier zuverlässi-
ge Informationen.
Wie meistert das Navigationssystem diese schwierige
Aufgabe? Es ist fast so wie beim Navigationssystem für
das Auto. Hier steht das Auto mit Satelliten in Kontakt.
Über diesen Kontakt weiß der Rechner im Auto, wo er
sich auf der bekannten Straßenkarte befindet.

Nicht nur auf der Straße:
Navigationssysteme
auch im Operationssaal
Erstmaliger Einsatz dieses Systems in der HNO-Chirurgie
im Saarland und in der Westpfalz

In Autos stellen sie sich zunehmend als nützliche und
manchmal unentbehrliche Helfer heraus: Navigationssy-
steme. Mit ihnen gelingt es mit Leichtigkeit, den schnell-
sten Weg zu finden, Staus und andere Hindernisse zu
umfahren. Sie machen den Verkehr sicherer, denn der
Fahrer kann sich mehr auf die Straße konzentrieren.
Diese Technik ist jedoch nicht nur auf die Straße be-
schränkt, sondern findet mehr und mehr Eingang in mo-
derne Operationssäle.
Ein solches Navigationssystem, das erste für die HNO-
Chirurgie im Saarland und der Westpfalz, steht seit kur-
zem auch in der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-
Ohrenkrankheiten der Universitätskliniken des Saarlan-
des in Homburg.
Viele Operationen in der Kopf-Hals-Chirurgie werden
heute endoskopisch oder mikroskopisch durchgeführt. Zu
erwähnen sind beispielsweise die operative Behandlung
von chronischen Nasennebenhöhlen-Entzündungen oder
die Entfernung von Tumoren an der Schädelbasis. Durch

dieses minimal invasive Vorgehen ergeben sich zahlrei-
che Vorteile: Als Folge der geringeren Traumatisierung ge-
sunden Gewebes sind die postoperativen Schmerzen re-
duziert und eine schnellere Mobilisierung des Patienten
wird ermöglicht. Die schnellere Mobilisierung wieder-
um minimiert die Gefahr postoperativer Komplikationen,
wie beispielsweise einer Pneumonie oder tiefen Beinve-
nenthrombose. Der Krankenhausaufenthalt lässt sich da-
mit deutlich verkürzen und es ergibt sich für den betrof-
fenen Patienten eine Verbesserung der Lebensqualität.
Minimal invasive Eingriffe („Schlüsselloch-Chirurgie“) stel-
len aber gerade für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie besondere Anforderungen. So
sind eingehende Kenntnisse der Anatomie des Kopfes und
Halses sowie den engen Nachbarschaftsbeziehungen zu
lebenswichtigen anatomischen Strukturen erforderlich.
Hierzu gehören insbesondere die Augen, der Sehnerv,
die Hirnhaut und die hirnversorgenden Gefäße. Früher
hat man die bessere Übersicht über das Operationsfeld
einfach durch einen großen Hautschnitt erreicht. Hierzu

Vor einer Operation am Schädel muss zuerst eine solche
Straßenkarte angefertigt werden. Hierzu wird eine spezi-
elle Röntgenaufnahme, eine sogenannte Computertomo-
graphie, durchgeführt. Diese „Landkarte des Schädels“
wird als Datei elektronisch abgespeichert und auf den
Rechner des Navigationssystems geladen.
Wie beim Auto muss der Rechner jetzt sagen können,
wo der Chirurg sich mit seinem Instrument auf der Land-
karte befindet. Hierzu werden mit einem Stirnband am

Kopf des Patienten und mit einer Klemme am Operati-
onswerkzeug Markierungen befestigt. Diese Markierun-
gen bestehen aus reflektierenden Kugeln, die von zwei
Infrarotkameras, den „Augen“ des Navigationssystems,
gesehen werden.
Der Computer berechnet aufgrund dieser Kamerabilder
die Position des Operationswerkzeuges im Verhältnis zum
Patientenkopf und kann dies dem Operateur auf der
„Landkarte Röntgenbild“ auf einem Bildschirm darstel-
len.
Wenn ein Navigationssystem solche Vorteile bringt, stellt
sich die Frage, ob es bei allen Operationen eingesetzt
werden muss? Wer im Heimatort zur Arbeit fährt, wird
im Auto normalerweise auch kein Navigationssystem be-
nutzen. So wie der Fahrer die Entscheidung trifft, geht
auch der Operateur vor.
Das Gerät ist besonders dann sinnvoll, wenn Operatio-
nen in der Nähe des Gehirns und der Augen durchge-

führt werden. Dies geschieht bei jeder Nasennebenhöh-
lenoperation, einem sehr häufigen Eingriff. Von Fall zu
Fall kann hier entschieden werden, ob der Einsatz des
Systems sinnvoll ist. Das Gleiche trifft bei Mittelohrope-
rationen zu. Besonders wertvoll kann ein Navigationsge-
rät bei Hörimplantaten oder Entfernungen von Tumoren
an der Schädelbasis sein.
Bei dem Einsatz eines Navigationssystems wird die Si-
cherheit der Operation erhöht, einige Eingriffe werden
erst dadurch möglich: Dadurch, dass das „Schlüsselloch“
kleiner gewählt werden kann, wird vielfach sogar die
Dauer des stationären Aufenthaltes verkürzt.

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Peter Plinkert, Direktor der HNO-Universitäts-
klinik in Homburg, Telefon: 06841 162 2983, E-mail:
hnoppli@uniklinik-saarland.de

Der HNO-Arzt führt mit Hilfe des Navigationssystems VectorVision
eine Nasennebenhöhlenoperation unter dem Operations-
mikroskop durch. Im Hintergrund ist das Navigationssystem mit
dem Bildschirm zu erkennen. Nahaufnahme des Navigationsbildschirms. Links oben ist das Bild

aus dem Operationsmikroskop eingeblendet. Die anderen Bilder
zeigen Computertomographie-Schnittbilder des Patienten in al-
len 3 Ebenen des Raumes. Die rechte Keilbeinhöhle ist grün
markiert.

Nahaufnahme des Navigationsbildschirms. Links oben eine drei-
dimensionale Übersicht des Schädelknochens eingeblendet. Die
anderen Bilder zeigen Computertomographie-Schnittbilder des
Patienten in allen 3 Ebenen des Raumes. Der Zeiger ist auf Poly-
pen im Nasennebenhöhlensystem gerichtet.

Wir bauen in Bexbach:

Ein qualitativ hochwertiges Mehrfamilien-
haus mit 6 Eigentumswohnungen.

Thamke GmbH
Individuelles Bauen

Tel. (06373) 89 34 06
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schungsaktivitäten flankiert, um so für die Patienten mit
neurologischen Erkrankungen  eine hohe Qualität der
Versorgung zu erzielen.

Ambulante Versorgung

Die neurologische Universitätsklinik umfasst insgesamt
77 Betten, unter ihnen 6 Intensivbetten, eine Schlagan-
fallspezialeinheit mit 4 Betten und einen Bereich zur
Nachbehandlung ehemals intensivpflichtiger Patienten
mit insgesamt 10 Betten.
Schwerpunkt der klinischen Versorgung bilden Schlag-
anfallpatienten, Patienten mit Multipler Sklerose, Bewe-
gungserkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen und
Kopfschmerzerkrankungen. Neben der stationären Ver-
sorgung dieser Patientengruppen bietet die Klinik auch
die ambulante Beratung und Betreuung im Rahmen von
Spezialsprechstunden an.

Zwei diagnostische Untersuchungslabors
stehen zur Verfügung

Die Elektrophysiologie umfasst 7 Untersuchungsplätze
und ermöglicht moderne elektrodiagnostische Untersu-
chungen. Sie ist weiterhin ausgestattet mit einem zusam-
men mit der psychiatrischen Klinik kürzlich erworbenen
EEG-Messplatz, der die digitale Analyse und Archivierung
der Gehirnstromkurven erlaubt. Das Ultraschallabor
umfasst sonographische Untersuchungssysteme, mit de-
nen neben etablierten sonographischen Untersuchungs-
verfahren auch zukunftsweisende neue Techniken durch-
geführt  werden können. Hierzu gehören die transkrani-
elle Farbduplexsonographie, mit deren Hilfe Weichteil-
strukturen und Blutströme im Kopfbereich dargestellt und
beurteilt werden können oder die Mikroemboliedetekti-
on, dem Nachweis des Verschlusses kleinster Blutgefäße.
Dieses klinische Angebot wird durch das in die Klinik
integrierte Wilhelm-Erb-Muskelzentrum, einer fachüber-
greifenden Einrichtung, ergänzt.
In diesem Zentrum, das sich in den letzten 15 Jahren
entwickelte, werden Patienten mit Erkrankungen der
Muskulatur und des peripheren Nervensystems interdis-
ziplinär behandelt. Ein Angebot, das im Saarland und in
den angrenzenden Regionen einzigartig ist. Ziel im Be-
reich klinischer Versorgung in den nächsten Jahren ist
neben der Renovierung der Stationen, der Poliklinik und
insbesondere der Intensivstation, die Etablierung  einer
Parkinson-Spezialstation. Hier soll das differenzierte Be-

Neurologische Universitätsklinik

Diagnostik und Therapie neurologischer Krankheiten än-
derten sich in den letzten 20 Jahren grundlegend. Wich-
tige Beispiele sind hierfür der Schlaganfall, die häufigste
neurologische Erkrankung, entzündliche Erkrankungen
des Gehirns, wie z. B. der Multiplen Sklerose oder Be-
wegungsstörungen wie dem Morbus Parkinson oder den
Dystonien. Als besondere Entwicklung in der Behand-
lung von Schlaganfallpatienten ist die rasche Aufnahme
der Patienten auf eine Schlaganfallspezialeinheit „Stroke
Unit“ zu nennen, mit der einer ursachen-bezogenen The-
rapie zum Durchbruch verholfen wurde.  Patienten, die
innerhalb eines dreistündigen Zeitfensters in die Klinik
aufgenommen werden, können Medikamente erhalten,
die  gefäßverschließende  Gerinnsel auflösen können.
Ferner  verbessert die Frührehabilitation durch dieses spe-
zialisierte Behandlungsteam die Prognose der Patienten
nachweislich. Das bessere Verständnis von entzündlichen
Erkrankungen des Gehirns wie der Multiplen Sklerose,
führte zu Therapieformen, die das Voranschreiten der Er-
krankung verlangsamen können.
Die Fortschritte im Bereich von Diagnostik und Therapie
neurologischer Erkrankungen sind auch durch die stär-
kere Interaktion und Kooperation mit benachbarten Fä-
chern, wie der Neuroradiologie, Neurochirurgie, Nukle-
armedizin, Psychiatrie, Innere Medizin und der Neuro-
pathologie ermöglicht worden. Gute Beispiele hierfür sind
Entwicklungen im Bereich von Bewegungsstörungen wie
des Morbus Parkinson. Nuklearmedizinische und neuro-
radiologische Untersuchungsverfahren ermöglichen in Er-
gänzung zum neurologischen Untersuchungsbefund die
frühe Diagnostik dieser Krankheitsgruppen. Neben der
sich erweiternden Palette von medikamentösen Therapie-
optionen stellt die neurochirurgische Therapie des Par-

handlungsangebot gemeinsam mit den Neurochirurgen
gebündelt und weiterentwickelt werden. Ein weiteres Ziel
ist die Bildung eines neurologisch-neurochirurgischen
Epilepsiezentrums mit den Möglichkeiten der diagnosti-
schen, medikamentösen und operativen Maximalversor-
gung.

Forschung

Schwerpunkte der Forschung bilden die Bereiche  zere-
brale Durchblutungsstörungen,  entzündliche Erkrankun-
gen des zentralen und peripheren Nervensystems und die
zentral nervösen Bewegungsstörungen wie Morbus Par-
kinson und Dystonien.
In den letzten Jahren wurden neue Untersuchungsver-
fahren zur Früherkennung von Parkinson-Patienten ent-
wickelt. Hierzu gehören sonographische Untersuchungs-
methoden und die Bewegungsanalyse. Erste Ergebnisse
weisen darauf hin, dass mit Hilfe dieser Verfahren Patien-
ten vor Ausbruch der Erkrankung diagnostiziert werden
können. Ausgehend von diesen Befunden werden Ursa-
chen für die Entstehung des Morbus Parkinson erforscht.
Die Untersuchungen haben zum Ziel, eine präventive
Therapie dieser Erkrankungen zu ermöglichen.
Ferner beschäftigen sich die Arbeitsgruppen der Klinik
mit Entstehungsmechanismen von Dystonien, einer wei-
teren großen Gruppe von neurologischen Bewegungs-
störungen. Jüngste Ergebnisse weisen auf eine Störung
des Kupferstoffwechsels als eine der möglichen Ursachen
für die Entwicklung der im Rahmen der Dystonie auftre-
tenden unwillkürlichen z. T. schmerzhaften, stark behin-
dernden und entstellenden Bewegungen hin. Die Ursa-
che dieser Kupferstoffwechselstörung ist bislang unklar
und soll in weiterführenden Forschungsprojekten beleuch-
tet werden.
Der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe „zerebrale Durch-
blutungsstörungen“ liegt in der Verbesserung der Akut-
versorgung von Schlaganfallpatienten. Dazu werden
Untersuchungen über die Akuttherapie durchgeführt und
im Rahmen einer Schlaganfalldatenbank wird die Ver-
sorgungsqualität im Saarland und Rheinland-Pfalz erho-
ben. Die Prognose von Schlaganfallpatienten ist umso
günstiger, je früher der betroffene Hirnbereich wieder
optimal durchblutet wird. In einem Forschungsprojekt
wird daher untersucht, inwieweit eine Erhöhung des Blut-
druckes und Verstärkung der Herzleistung Lähmungen
und andere Folgen des Schlaganfalls verringern. Mit Hil-
fe der Schlaganfalldatenbank wird untersucht, welche Ein-
weisungsbedingungen, Untersuchungs- und Behand-
lungsstrukturen eine optimale Schlaganfallbehandlung ge-
währleisten. Die kontinuierliche Rückmeldung der Be-
handlungsergebnisse an die beteiligten Ärzte ermöglicht
eine ständige Verbesserung der Versorgungsstrukturen.
Die neuroimmunologische Arbeitsgruppe untersucht Ent-
stehungsmechanismen sowie Ansatzpunkte für neuarti-
ge Therapien bei Autoimmunerkrankungen des zentralen
(Gehirn, Rückenmark) sowie peripheren Nervensystems
(Nerven in den Gliedmaßen, Rückenmarkswurzeln). Die
Aufklärung der Schädigungsmechanismen erfolgt über-
wiegend im Tierexperiment mit experimentell induzier-
baren Modellerkankungen, die die Multiple Sklerose  oder
Nervenentzündungen simulieren. Daneben erfolgen in-
vitro-Untersuchungen (in der Kulturschale) mit Abwehr-
zellen (Leukozyten) der Versuchstiere oder Leukozyten
des peripheren Blutes. Zudem werden Stützzellen des
Gehirns und ihre Interaktion mit den Immunzellen unter-
sucht. Die Identifikation schädigender Immunmechanis-
men bei Nerven- und Gehirnentzündungen eröffnet An-
satzpunkte für neuartig wirkende Medikamente. Die Auf-
klärung, in welcher Form wirksame Medikamente das
Immungeschehen beeinflussen, erlaubt  die Weiterent-
wicklung aktueller Therapiestrategien. Daneben stellt die
Arbeitsgruppe diagnostische Laborleistungen bei der Ein-
ordnung von Hirn- oder Hirnhautentzündungen sowie
Tumor-assoziierten Degenerationen des Gehirns oder der
Nerven bereit.

Spezialambulanzen / Spezialsprechstunde

Kopfschmerzen, tgl. 9.00  - 13.00 Uhr
Entzündliche Erkrankungen des Gehirns
(Multiple Sklerose), tgl. 9.00 - 13.00 Uhr
Schlaganfall, tgl. 9.00 - 13.00 Uhr
Ultraschalldiagnostik, tgl. 9.00 - 16.00 Uhr
Parkinson und Tremor
(u. a. extrapyramidale Störungen)
Mi. und Fr. 13.00 - 15.00 Uhr
Muskel- und Nervenerkrankungen,
Die, Mi, Do, 9.00 - 11.00 Uhr
Dystoniesprechstunde, Die 13.00 - 16.00 Uhr

KLINIK-PORTRAIT

kinson-Patienten ein
zentrales therapeuti-
sches Angebot im fort-
geschrittenen Krank-
heitsstadium dar.
Die Neurologische Uni-
versitätsklinik nimmt
an diesem Wandel teil
und stellt sich den sich
daraus ergebenden
Herausforderungen.
Allgemeine neurologi-
sche Patientenversor-
gung wird zuneh-
mend durch spezifi-
sche Angebote in ver-
schiedenen Erkran-
kungsbereichen  er-
gänzt und durch kli-
nisch und grundlagen-
wissenschaftliche For-

Prof. Dr. Georg Becker (1. v. r.) mit seinem Ärzteteam der Neurologischen Universitätsklinik
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Jede Minute zählt – Schnelligkeit und höchste
Präzision nicht nur in der Schlaganfalldiagnostik

Am Mittwoch, dem 20. März, wurde in der Abteilung für
Neuroradiologie der Universitätskliniken des Saarlandes
der neue Kernspintomograph der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Professor Dr. Wolfgang Reith, Direktor der Abtei-
lung für Neuroradiologie und PD Dr. Stefan Jung, Ge-
schäftsführender Oberarzt der Neurologie,  erläuterten
den Journalisten im Rahmen der Pressekonferenz die
Vorteile, der mit Baumaßnahmen rund 2 Millionen Euro
teuren Investition für die Patienten. Anschließende Kurz-
vorträge zur Magnet-Resonanz-Tomographie im Rahmen
der offiziellen Einweihung informierten die Gäste über
die Bandbreite der Möglichkeiten des Diagnoseverfah-
rens.
Das Gerät wird von der Abteilung für Neuroradiologie,
Direktor Professor Dr. Reith, in Kooperation mit der Ab-
teilung für Radiodiagnostik, Direktor Prof. Dr. Bernhard
Kramann, betrieben und ist der AG Kernspintomographie
eingegliedert.

Es handelt sich hierbei um ein 1,5 Tesla-Gerät „Sonata“
der Firma Siemens und gehört derzeit zu den modern-
sten MR-Tomographen auf dem Markt. Im Gegensatz zu
Computertomographen, die ähnlich aussehen und auch
Aufnahmen des menschlichen Körpers ermöglichen, funk-
tioniert der Kernspintomograph ohne Röntgenbelastung
mittels eines magnetischen Feldes. Der Magnet hat nur
noch eine Länge von 1,6 m, der Patientenraum ist 60 cm
weit.
Der bedrückenden Enge der älteren Geräte konnte mit
dieser offenen Bauart Abhilfe geschaffen werden.
Die Kernspintomographie ist eine der neuesten Diagno-
severfahren und zeichnet sich durch eine hohe diagno-
stische Aussagekraft aus. Kernspintomogramme sind
Schichtbilder mit hoher Auflösung, die eine wesentlich
differenziertere Beurteilung der anatomischen Strukturen
und Gewebe ermöglichen als alle bekannten Verfahren.
Es ist ein nichtinvasives Verfahren, bei dem für den Pati-
enten keine Strahlenbelastung besteht.
Neue Sequenzen ermöglichen eine effiziente Diagnostik,
vor allem in der Frühdiagnostik von zerebralen Infarkten
sowie in der Kardiodiagnostik.
Forschungsschwerpunkte, wie z.B. die funktionelle Bild-
gebung, können nun vertieft werden.
Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache. Bis
vor wenigen Jahren gab es kein diagnostisches Verfah-

Millioneninvestition für Kernspintomographen der neuesten Generation

ren, das die Darstellung des durch mangelhafte Durch-
blutung geschädigten Hirngewebes in der therapeutisch
entscheidenden Frühphase ermöglichte. Eine hohe Zahl
von Neuerkrankungen und häufige Invalidität haben zur
Folge, dass der Schlaganfall einen der wichtigsten Ko-
stenfaktoren im Gesundheitswesen darstellt.
Durch neue MRT-Techniken, der perfusions- und diffusi-
onsgewichteten Magnetresonanztomographie, stehen
Diagnoseverfahren zur Verfügung, mit denen sich der
Schlaganfall unmittelbar nach dem Gefäßverschluss er-
fassen lässt. Die Informationen, die man bei Anwendung
der neuen MR-Verfahren erhält, liefern einen fast voll-
ständigen Einblick in den Ablauf des Schlaganfalls. Mit
der MR-Angiographie gelingt es, die Gefäße darzustel-
len und einen Gefäßverschluss nachzuweisen. Mit der
perfusionsgewichteten MRT können Störungen der Hirn-
durchblutung gemessen werden, mit der diffusionsge-
wichteten MRT lässt sich die Zellschädigung des Hirnge-
webes nachweisen.
Neben der Hilfe bei der individuellen Therapieentschei-
dung beim Schlaganfall, z.B. dem Versuch, den Gefäß-
verschluss mittels geeigneter Medikamente aufzulösen,
können die neuen MR-Techniken auch bei der Entwick-
lung von neuen Therapieschemata einen wichtigen Bei-
trag leisten.
Seit wenigen Jahren ist, begünstigt durch die rasante Ent-
wicklung der Kernspintomographie, auch das Herz in den
Mittelpunkt des radiologischen Interesses gerückt. Neben
der klassischen Techniken, der Echokardiographie und
konventionellen koronaren Angiographie, etabliert sich
die Kardio-MRT als eine interessante und den Patienten
nicht belastende Alternative bei der bildgebenden Dia-
gnostik kardialer Erkrankungen. Die Kardio-MRT stellt
hohe Anforderungen an die Gerätetechnik, insbesonde-
re an die Feldstärke, das Gradientensystem, die Spulen-
konfiguration und die Zusatzausstattung für EKG-Trigge-
rung und Patientenüberwachung.
In Studien zur Darstellung von Koronargefäßanomalien
und zur nichtinvasiven Beurteilung der Durchgängigkeit
von kardialen Bypässen nach OP hat sich die Kardio-
MRT bewährt und ist der konventionellen Angiographie
zumindest ebenbürtig.
Auch bei Klappenfehlern im Erwachsenenalter, bei Kar-
diomyopathien und bei primären und sekundären Herz-
tumoren kann sie eingesetzt werden. Die Kardio-MRT ist
zur Zeit noch keine echte Konkurrenz zur Echokardio-
graphie oder Angiographie, bietet aber ein interessantes
Entwicklungspotenzial.

Die Abbildung zeigt einen Tumor in der linken Gehirnhälfte, die
hier aus radiologischer Sichtweise gespiegelt dargestellt ist. Durch
eine funktionelle Kernspinuntersuchung wurde die Lage des
Broca-Sprachareals (gelb markiert) festgestellt. Diese Daten wer-
den für die Operationsplanung gebraucht.

Durch diffusionsgewichtete Kernspinmessungen können Durchblutungsstörungen früher erkannt werden als dies mit anderen
bildgebenden Verfahren wie z.B. CT möglich wäre. Dadurch kann eine Behandlung frühzeitig eingeleitet werden. Im Diffusionsbild
sieht man schon 2 Std. nach dem Auftreten von Symptomen deutlich den Ort der Störung und wie diese im Zeitverlauf zunimmt.

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist
ein Verfahren zur nichtinvasiven Lokalisierung und Dar-
stellung zerebraler Aktivität, die durch motorische, visu-
elle, auditorische oder andere Stimulation ausgelöst wird.
Die fMRT kann nicht nur Aufschluss über die funktionel-
le Anatomie bei gesunden Probanden geben, sie ermög-
licht auch eine präzise Aussage bei Tumorpatienten, in-
wieweit der Tumor wichtige Hirnstrukturen, etwa den mo-
torischen Kortex, schon infiltriert oder nahe an wichtige
Strukturen heranreicht.
Während man bisher anhand der normalen Anatomie nur
Vermutungen darüber anstellen konnte, ob funktionell
wichtige Areale vom Tumorwachstum betroffen waren,
kann man diese Areale mit Hilfe der funktionellen Ma-
gnetresonanztomographie auch bei pathologisch verän-
derter Anatomie ausfindig machen.
Bis Ende der 80er Jahre stand bei der klinischen Anwen-
dung der MR-Tomographie die morphologische Darstel-
lung von Gewebsstrukturen im Mittelpunkt. Seit Beginn
der 90er Jahre richtet sich das Interesse vermehrt auf die
Analyse von Funktionen und die Verknüpfung von Struk-
tur und Funktion.
Neben den Verfahren der Positronen-Emissions-Tomogra-
phie, der Magnetenzephalographie, der elektrischen En-
zephalographie steht heute mit der funktionellen MRT eine
weitere Methode zur Messung funktioneller Parameter zur
Verfügung. Mit Hilfe der funktionellen MRT lassen sich
Reaktionen des Gehirns auf externe Reize mit einer ho-
hen räumlichen und zeitlichen Auflösung ohne Belastung
für den Patienten messen. Die aktivierten Bereiche lassen
sich leicht den entsprechend anatomischen Strukturen
zuordnen.
Während die ersten Ergebnisse noch mit Hilfe von exo-
genem Kontrastmittel erzielt wurden, können funktionel-
le Untersuchungen mittlerweile auch ohne Kontrastmit-
tel durchgeführt werden. Bei diesen Messungen ist die
lokale Oxygenierung, also Sauerstoffsättigung, des Blu-
tes der entscheidende,die Signalintensität beeinflussen-
de Parameter. Die Oxygenierung ändert sich abhängig von
der Durchblutung und vom Stoffwechsel der Areale des
Gehirns. Dieser Effekt wird auch als Blood Oxygenation
Level Dependent (BOLD)-Kontrast bezeichnet.
Die funktionelle Magnetresonanztomographie ist hilfreich
in der prächirurgischen Identifizierung kritischer Hirnarea-
le, aber auch höhere kognitive Leistungen, wie Aufmerk-
samkeit, Gedächtnis, Zahlenverarbeitung, Sprachlokali-
sation und -verarbeitung können mit dieser Technik un-
tersucht werden.
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Erster Roboter
zum sensorüberwachten Fräsen
am Schädelknochen
Roboter werden heutzutage bereits erfolgreich im Ope-
rationssaal zum Ausfräsen eines Implantatlagers im Ober-
schenkelknochen zur Aufnahme einer totalen Hüftendo-
prothese eingesetzt. Diesen hochpräzisen Operations-
schritt kann ein Roboter viel genauer durchführen als es
ein Mensch könnte.
Gerade im Bereich der Kopfes mit seiner differenzierten
Anatomie besteht ein großer Bedarf an hochpräziser Fräs-
arbeit. So gibt es neben den konventionellen Hörgeräten
seit etwa drei Jahren auch Geräte, die teilweise unter die
Haut in den Knochen implantiert werden. Dieser Eingriff
kann schwerhörigen oder tauben Menschen wieder zum
Hören verhelfen. Zum Implantieren wird im Schädelkno-
chen eine Vertiefung angelegt, in welche die Teile des

Hörgeräts eingelegt werden. Dieser Eingriff wird bisher
manuell mit einer Fräse durchgeführt. Ein analoger Ein-
griff mit Ausfräsen eines Teiles des Schädelknochens hin-
ter dem Ohr wird auch z.B. bei bestimmten Tumoren im
Ohrbereich notwendig.
Der Schädelknochen ist an manchen Stellen nur wenige
Millimeter dünn. Mit größter Vorsicht muss darauf ge-
achtet werden, dass die harte Hirnhaut (Dura Mater) nicht
verletzt wird. Noch delikater ist das Fräsen in der Tiefe
des Schläfenbeines (der Teil des Schädels, in dem sich
das Ohr befindet), weil dort Nervenbahnen verlaufen, die
die Gesichtsmuskulatur versorgen. Diese hochpräzise und
kraftaufwendige Fräsarbeit ist ermüdend, so dass man hier
nach Alternativen sucht.

Roboter fräst erstmals selbstständig
im Schädelknochen

In einem Kooperationsprojekt hat der Lehrstuhl „Einge-
bettete Systeme und Robotik“ (RESY) des Fachbereichs

Informatik an der Universität Kaiserslautern unter Leitung
von Prof. Dr. Dominik Henrich im Jahr 2001 nun einen
Roboter entwickelt, der diese Arbeit dem menschlichen
Chirurgen abnehmen kann. Innerhalb von neun Mona-
ten Entwicklungszeit wurde ein Prototyp des Systems aus
Computer und Roboter entwickelt, das die gesamte Posi-
tionierungs- und Fräsarbeit sowie die Kontrolle beim Frä-
sen an der Schädelbasis übernimmt.
In Kooperation mit Prof. Dr. Peter Plinkert, Direktor der
Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universitätskliniken des
Saarlandes in Homburg wurde das System experimentell
an Präparaten erfolgreich getestet.

Sicherheit durch Sensorüberwachung

Dazu ist auf einem konventionellen Industrieroboter eine
chirurgische Fräse montiert. Zunächst wählt der Chirurg
am Computer das Implantat aus, für das ein Lager gefräst
werden soll.
Mit Hilfe einer Datenbank, in der die CAD-Formen der
Implantate gespeichert sind, wird die gewünschte Fräs-
bahn automatisch erzeugt. Als nächstes wird der Roboter
von Hand an die Eingriffsstelle geführt, und nach einer
Bestätigung durch den Chirurgen beginnt der Roboter
seine Arbeit. Die Form des implantierbaren Hörgerätes
wird Schicht für Schicht selbstständig immer tiefer aus
dem Schädel ausgefräst.
Dabei werden die Kräfte aufgezeichnet und kontrolliert,
die beim Fräsen auftreten. Falls die Kräfte ein sinnvolles
Maß überschreiten, wird die Operation unterbrochen, so
dass sie immer sicher für den Patienten ist.
Da der Roboter die Fräse viel präziser und gleichzeitig
kräftiger als ein Mensch führt, kann sehr genau in dem
Schädelknochen gefräst werden, ohne die Hirnhaut im
geringsten zu verletzen.
Ein Durchbruch durch den Knochen wird durch die Sen-
sorunterstützung sofort erkannt und kontrolliert. Außer-
dem ist durch die präzise Führung des Roboters sogar ein
längerer Kontakt des Fräskopfes mit der Hirnhaut mög-
lich.

RONAF - Robotergestützte Navigation
zum Fräsen an der lateralen Schädelbasis

Der Fräsroboter wurde auf dem Symposium „Telemedi-
zin und Robotik“ im September 2001 in Homburg dem
Fachpublikum vorgestellt. Der Fortbestand des Projektes

ist gesichert: Ab 2002 wird es von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktpro-
grammes „Medizinische Navigation und Robotik“ geför-
dert.
Weitere Arbeiten am RONAF-Projekt, die Funktionalität,
Ergonomie und Geschwindigkeit des bestehenden Sy-
stems weiter erhöhen sollen, sind im Gange. In zwei Jah-
ren schließlich werden klinische Untersuchungen ange-
strebt, bei denen mehreren Patienten robotergestützt
Hörgerätimplantate eingesetzt werden sollen.
(Fotos und Videos sind zu finden unter http://
resy.informatik.uni-kl.de/projects/RONAF/)

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Dominik Henrich, Universität Kaiserslautern,
Fachbereich Informatik, AG Eingebettete Systeme und
Robotik (RESY), Telefon (0631) 205 2635,
E-mail: henrich@informatik.uni-kl.de

Prof. Dr. Peter K. Plinkert, Universitätskliniken des Saar-
landes, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
in Homburg,  Telefon (06841) 1622983,
E-mail: hnoppli@uniklinik-saarland.de

H o m b u r g

66424 HOMBURG · KARLSBERGSTR. 16
TEL. 06841/67278 · FAX 06841/15525

GOLDSCHMIEDEMEISTERIN BRITTA OCHS

WIR FÜHREN EINE DER GRÖSSTEN

AUSWAHLEN AN HANDGEARBEITETEN

SCHMUCKSTÜCKEN

IM SÜDWESTDEUTSCHEN RAUM

 EXCLUSIVE ZUCHTPERLEN

HOCHWERTIGE ANFERTIGUNGEN

UND UMARBEITUNGEN

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

L. M. Schmidt
GmbH

Untere Allee 17

66424 Homburg
Telefon 06841/4449

Fräsroboter mit Kraftsensorik im Detail und in Aktion.

In ein Präparat gefrästes Implantatlager und das eingesetzte Im-
plantat.
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Autoimmunerkrankungen –
Eines der Hauptthemen
des größten internistischen Jahreskongresses Saarland/Rheinland-Pfalz

„Interdisziplinarität in der Inneren Medizin - voneinan-
der lernen“. Der 46. Jahreskongress der Saarländisch-Pfäl-
zischen Internistengesellschaft e. V. (SPIG) fand Ende Fe-
bruar in der Saarbrücker Kongresshalle unter Leitung von
Tagungspräsident, Professor Dr. Peter R. Galle vom Uni-
versitätsklinikum Mainz und dem 1. Vorsitzenden der
SPIG, Professor Dr. Hans Köhler, Universitätskliniken des
Saarlandes, statt. Rund 400 Teilnehmer waren der Einla-
dung der Organisatoren gefolgt.

Dem Motto liegt ein fächerübergreifendes Verständnis von
Innerer Medizin zugrunde. Die Innere Medizin ist ein
Beispiel einer integrativen Medizin, wo Einflüsse vieler
Nachbardisziplinen verarbeitet werden müssen. Vor die-
sem Hintergrund wurde bewusst auf eine fächerbezoge-
ne Unterteilung verzichtet und der Kongress thematisch
untergliedert.
Dies sollte eine problembezogene interdisziplinäre Dis-
kussion ermöglichen und - wie beispielsweise beim Dia-
betes - zur internistischen Kompetenz die neurologische,
nephrologische, kardiologische und ophtalmologische
Kompetenz hinzufügen.
Darüber hinaus wurden zwei Themengebiete behandelt,
in denen sich neue, bzw. erweiterte Behandlungskonzepte
abzeichnen. Dies sind die Autoimmunerkrankungen, bei
denen eine Immunreaktion gegen den eigenen Körper
vorliegt sowie die Probleme und Art der Betreuung von
Patienten mit Tumorleiden.
Autoimmunerkrankungen entstehen durch eine Fehlre-
gulation des Immunsystems, das sich gegen körpereige-
ne Strukturen wendet, anstatt Krankheitserreger abzuweh-
ren. Nahezu alle Organe können zum Ziel einer solchen
fehlgeleiteten Reaktion werden. Entsprechend breit ist das
Spektrum der Krankheitserscheinungen.
Autoimmunerkrankungen sind ein besonders gutes Bei-
spiel für Krankheitsbilder, die eine enge Zusammenar-
beit der unterschiedlichen Disziplinen in der Medizin
erfordern.
Zu dieser Krankheitsgruppe gehören so unterschiedliche
Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis, Darmerkran-
kungen wie Morbus Crohn, Krankheiten des Blutes, der
Nieren, der Lungen und andere mehr. Oftmals sind auch
mehrere Organsysteme bei einem Patienten betroffen.
Neue immunsuppressive Medikamente finden zunehmen-
de Verbreitung und sind mit der Hoffnung auf eine er-
folgreichere Behandlung der überwiegend chronischen
Krankheitsbilder verbunden.
Auf der  Tagung in Saarbrücken wurde in einer Schwer-

Professor Dr. Peter R. Galle, Tagungspräsident des 46. Jahres-
kongresses, Direktor der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Professor Dr. Hans
Köhler, 1. Vorsitzender SPIG, Direktor der Inneren Medizin IV -
Nephrologie- der Universitätskliniken des Saarlandes im Gespräch
mit Vertretern der Presse.

die Behandlung ein- bis zweimal wöchentlich über ei-
nen längeren Zeitraum von bis zu 12 Wochen.
Die Möglichkeit, bei geringen Nebenwirkungen patho-
gene Antikörper rasch und effizient aus der Zirkulation
zu entfernen, ist mit keiner anderen Methode gegeben.
An der Entwicklung und Einführung weiterer selektiver
Immunadsorptiva wird derzeit gearbeitet, so dass auf die-
sem Sektor für die nächsten Jahre auch für die klinische
Praxis Neuerungen zu erwarten sind.

Neue Immunsuppressiva - heute und morgen

Bei Autoimmunerkrankungen werden körpereigene Struk-
turen fälschlicherweise durch das Immunsystem als
„Fremd“ erkannt. Das Ziel bei der Behandlung von Auto-
immunerkrankungen sollte die Wiederherstellung des
immunologischen Gleichgewichtes aus Toleranz gegen-
über „Selbst“ und Erkennung von „Fremd“ sein. Die bis-
her üblichen Immunsuppressiva bewirken jedoch eine
unspezifische Schwächung der Immunantwort, so dass
die Behandlung besonders bei schweren Autoimmuner-
krankungen immer auch mit dem Risiko einer mangeln-
den Infektabwehr und schwer verlaufenden Infektionen
verbunden ist. Intensive Grundlagenforschungen der letz-
ten Jahre und die Entwicklung molekularbiologischer
Methoden haben wesentliche Schritte der Entstehung von
Autoimmunerkrankungen aufgeklärt und stellen nun erst-
mals gentechnisch hergestellte Medikamente zur Verfü-
gung, mit denen gezielt in die immunologischen Verän-
derungen von Autoimmunerkrankungen eingegriffen
werden kann.
Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder der
rheumatoiden Arthritis ist der immunologische Botenstoff
„Tumornekrosefaktor-�(TNF-�) wesentlich bei der Ent-
wicklung einer chronischen Entzündung und bei der dar-
aus resultierenden Gewebeschädigung beteiligt. Gentech-
nisch veränderte und dadurch verträglich gemachte An-
tikörper aus der Maus oder Bindungsproteine aus dem
Menschen wie Infliximab oder Etanercept hemmen TNF-�
hochspezifisch und können somit bei betroffenen Patien-
ten zur Modulation des Immunsystems eingesetzt wer-
den. Der Erfolg und die relative Sicherheit von TNF-�
Inhibitoren konnten in den letzten Jahren in mehreren
großen, multizentrischen Studien eindrücklich belegt wer-
den. Die bei einigen Patienten auftretenden Nebenwir-
kungen und die fehlende Wirksamkeit bei anderen Pati-
enten zeigen jedoch ebenfalls, dass das Erreichen des
Endzieles der spezifischen, individuellen Therapie mit
Wiederherstellung des Gleichgewichtes aus Toleranz ge-
genüber „Selbst“ und Erkennung von „Fremd“ noch eini-
ger Arbeit bedarf.

punktsitzung  über neue Entwicklungen im Bereich der
Autoimmunerkrankungen aus der Sicht verschiedener in-
ternistischer Fachdisziplinen berichtet.

Immunadsorption (Plasmareinigung)
bei Autoimmunerkrankungen

Ziel der Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist die
Hemmung der Bildung von Antikörpern, die als krank-
heitsauslösend angesehen werden. Hierzu ist in der Re-
gel eine immunsuppressive Behandlung notwendig. Nicht
alle Patienten sprechen auf diese Behandlung an, bei vie-
len Patienten treten zum Teil schwere Nebenwirkungen
der Medikamente auf.

Mit der Immunadsorption steht jetzt ein neues
Verfahren zur Behandlung schwerer Autoimmun-

erkrankungen zur Verfügung

Die Immunadsorption ist ein selektives Plasmareinigungs-
verfahren, mit dem krankheitsspezifische Antikörper aus
dem Plasma entfernt werden können.
Bei der Immunadsorption wird das Blut aus einer Vene
des Patienten zuerst kontinuierlich
über einen Zellseparator geleitet, der
Blutplasma von Blutzellen trennt. Das
Blutplasma wird dann in einer spezi-
ellen Säule behandelt und anschlie-
ßend, mit den Blutzellen vereinigt,
wieder dem Patienten zurückgegeben.
Pro Behandlung können bis zu 2000
ml Plasma ausgetauscht werden. Bei
der Immunadsorption treten nur selten
leichte Nebenwirkungen auf.
Bei Patienten mit schweren Autoim-
munerkrankungen, die nicht auf klas-
sische Behandlungsschemata anspre-
chen, kann der Einsatz der extrakor-
poralen Immunadsorption gerechtfer-
tigt sein.
Das potentielle Indikationsspektrum
reicht von der rheumatoiden Arthritis
über neurologische Erkrankungen wie
das Guillain-Barre-Syndrom und die Myasthenia gravis
mit Ermüdungs- und Lähmungserscheinungen der Mus-
kulatur bis zum Pemphigus, einer autoimmun bedingten
Hauterkrankung. Die Immunadsorption kann stationär
und ambulant durchgeführt werden. In der Regel erfolgt

Patientin
am
Zellseparator
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Jahrestagung der Morbus Osler-
Selbsthilfegruppe in Homburg
Der Morbus Osler (kurz M. Osler) ist eine zwar seltene
erbliche Erkrankung der Blutgefäße und des umliegen-
den Gewebes, dennoch gibt es allein in Deutschland ca.
35.000 Betroffene.
Bei der Erkrankung kommt es zu einer Erweiterung von
Blutgefäßen. Unter anderem weiten sich kleinste Gefäße
von Haut und Schleimhaut und sind anschließend als
stecknadelkopf- bis reiskorngroße Flecken zu sehen. Diese
sogenannten Teleangiektasien können überall auftreten,
finden sich jedoch besonders in Nase und Mund. Da die
Gefäßerweiterungen sehr verletzlich sind, kann es leicht
zu Einrissen und somit zur Blutung kommen (Abb. 1).

Morbus Osler Selbsthilfe e.V.  (bundesweit)
Lessingstr. 13, 41372 Niederkrüchten
Telefon/Fax (02163) 81249, www.morbus-osler.de

Ansprechpartner und Koordinator
in der Univ.-HNO-Klinik Homburg: Dr. Urban
Geisthoff, e-mail: hnougei@uniklinik-saarland.de

Nasenbluten (Epistaxis)

90 % aller Menschen mit M. Osler haben Nasenbluten.
Bei der Hälfte dieser Patienten beginnt das Nasenbluten
mit 10 Jahren, bei den übrigen ist es meist bis zum 21.
Lebensjahr aufgetreten.
Das Nasenbluten kann sehr massive und langwierige
Ausmaße annehmen. Bei den meisten Patienten kommt
es zu einer Einschränkung der Lebensqualität, einige
werden arbeitsunfähig. Bei vielen Patienten kommt es zur
Blutarmut (Anämie). Es kann erforderlich sein, Eisen oder
Blut zu geben.

Behandlungsmethoden

Die erfolgreichsten scheinen Nasentamponade, Laser-
lichtverödung der Gefäßerweiterungen und die sogenann-
te Dermoplastik zu sein. Bei dieser Operation wird die
erkrankte Nasenschleimhaut durch anderes Gewebe, z.B.
Haut vom Oberschenkel, ersetzt. Elektrische oder che-
mische Verödung der Schleimhaut, die Gabe von Medi-
kamenten, der Verschluss oder die Unterbindung von
Gefäßen sind andere Therapiemöglichkeiten.

Lungen

Ungefähr 20 % aller M. Osler-Patienten haben große
Gefäßerweiterungen in den Lungen, sogenannte pulmo-
nale arteriovenöse Malformationen (PAVM). Durch die-
se großen Gefäßkurzschlüsse können auch Gerinnsel und
Bakterien passieren und so zu Schlaganfällen und Hirn-
eiterungen (Abszessen) führen.

normen Gefäße der Lunge deutlich an Größe zunehmen.
Wenn der Kurzschluss zu groß wird, kann es zu Überla-
stungen des Kreislaufs kommen. Lungenblutungen treten
eher selten auf, können jedoch lebensbedrohlich sein.
Bei Verdacht auf eine PAVM führen Ärzte häufig Rönt-
genaufnahmen oder Computertomographien (CT) des
Brustkorbes, eine Blutgasanalyse oder spezielle Ultra-
schalluntersuchungen durch.
Wenn erforderlich, lassen sich die erweiterten Gefäße
durch das Einbringen von kleinen Ballons oder anderem
Material verschließen. Manchmal sind jedoch auch gro-
ße Operationen mit Eröffnung des Brustkorbes erforder-
lich.

Gehirn

Wie oben erläutert können bei PAVM Gerinnsel und Bak-
terien die Lunge passieren und zu Schlaganfällen oder
Hirnabszessen führen. Zusätzlich können auch arterio-
venöse Malformationen im Gehirn auftreten (sog. CAVM,
C steht für cerebral und bedeutet „zum Hirn gehörend“).
Da auch bei den CAVM Blutungen auftreten können,
versucht man sie auch durch das Einbringen von Materi-
al zu verschließen oder durch eine Operation nach Eröff-
nung der Schädeldecke zu entfernen. Man schätzt die
Häufigkeit der CAVM auf 20 %, deshalb empfiehlt die
amerikanische Selbsthilfeorganisation der M. Osler-Pati-
enten, dass bei allen Patienten älter als 12 Jahre eine spe-
zielle Kernspintomographie des Kopfes durchgeführt
werden sollte.

Verdauungstrakt

Ungefähr ab dem vierzigsten Lebensjahr kann es bei bis
zu 20 % der Patienten mit Morbus Osler zu Magen- und
Darmblutungen kommen. Diese Blutungen können sehr
geringgradig, jedoch auch sehr heftig sein. Der Stuhl kann
bei starken Blutungen teerähnlich dunkel aussehen und
„faul“ riechen oder mit rotem Blut durchmengt sein, bei
leichten Blutungen können diese Zeichen jedoch unbe-
merkt bleiben. Manchmal bringt erst die Abklärung einer
Blutarmut, die vom Patienten meist als allgemeine Schwä-
che und Müdigkeit verspürt wird, den Arzt auf die richti-
ge Spur. Zur Abklärung wird dann häufig eine Magen-
Darmspiegelung durchgeführt. Finden sich dort wenige
und geeignete Gefäßerweiterungen, so kann eine Behand-
lung mittels Laser, Unterspritzung, elektrischer Verödung
oft im gleichen Eingriff durchgeführt werden. Liegen vie-
le Blutungsquellen vor und kommt es zu wiederholten
Blutungen, so kann eine Therapie mit Hormonen (Östro-
gen und Progesteron) versucht werden. Ein Erfolg zeigt
sich bei ca. 60 - 70 % der Behandlungen und ist meist
erst nach 2 - 4 Wochen zu erkennen. Aufgrund der mög-
lichen Nebenwirkungen (unter anderem auf das Herz-
Kreislaufsystem und Brustbildung bei Männern) muss ein
sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile erfolgen.
Selten treten in der Leber Gefäßkurzschlüsse auf, die zur
Überlastung des Herzens führen können.

Die Selbsthilfegruppe der M. Osler-Patienten hilft Ihnen
gerne weiter. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Brief.

Klaus Hanselmann, 1.Vorsitzender

Es können jedoch auch bedeutend größere Gefäßerwei-
terungen auftreten. Diese finden sich besonders in Lun-
ge, Gehirn und Verdauungstrakt. Die Veränderungen
machen sich oft lange Zeit nicht bemerkbar. Da das Blut
durch sie jedoch wie durch einen Kurzschluss fließt, kann
es zum einen zum Herzversagen, zum anderen zu Schlag-
anfällen und zur lebensbedrohlichen Blutung kommen.
Die Erkrankung wird autosomal dominant vererbt, das
heißt, bei einem betroffenem Ehepartner sind im Durch-
schnitt die Hälfte der Kinder unabhängig vom Geschlecht
betroffen. Die Erkrankung beginnt meist in der Pubertät
mit Nasenbluten, bei wenigen Patienten jedoch auch ohne
Nasenbluten und zum Teil viel später. Möglicherweise
gibt es auch Patienten, die genetisch M. Osler-Patienten
sind, jedoch nie Erkrankungszeichen haben. In naher
Zukunft soll eine genetische Untersuchung in Deutsch-
land möglich sein. Bei den meisten Patienten finden sich
erkrankte Verwandte, sie haben kleine rote Flecken (Ge-
fäßerweiterungen) auf Lippe, Zunge, im Gesicht und es
kommt zu Blutungen, meist aus der Nase (Abb. 2).
Die Selbsthilfegruppe für den angloamerikanischen
Sprachraum, „HHT Foundation International“, empfiehlt
weltweit Behandlungszentren, die eine umfassende The-
rapie auch schwieriger Krankheitsbilder ermöglicht. Die
Universitätskliniken des Saarlandes wurden im Jahre 2000
als erstes und bislang einziges deutsches Behandlungs-
zentrum anerkannt.
Fast 150 interessierte Betroffene aus ganz Deutschland
waren der Einladung zur Tagung der deutschen Selbsthil-
fegruppe am 26. und 27. April nach Homburg gefolgt
und informierten sich über vorbeugende und therapeuti-
sche Verfahren. Als mögliche Besichtigungspunkte wur-
den interessierten Tagungsteilnehmern die Kernspintomo-
graphie, der HNO-OP-Bereich und die Kapillarmikrosko-
pie angeboten.
Mit Dr. Poul Vase konnte ein international bekannter
Wissenschaftler gewonnen werden, der als Arzt in Däne-
mark seit mehr als 25 Jahren Familien mit Morbus Osler
betreut. Das zusätzliche Themen-Angebot der Mediziner
reichte von aktuellen Aspekten beim Nasenbluten (Refe-
rent: Prof. Dr. Peter K. Plinkert), über neurologische Aspek-
te (Dr. Johannes Prudlo), dermatologische Laserbehand-
lungen (Dr. Andreas Heller), Leberbeteiligung und Be-
handlungsmöglichkeiten (Dr. Johannes Fischinger, PD Dr.
Christoph Maurer, Dr. Günther Schneider) bis hin zu
Genetik, Schwangerschaft und Morbus Osler (Dr. rer. nat.
Andreas Lux, Dr. Urban Geisthoff).

Bei ärztlichen Eingriffen, insbesondere bei Zahnarbeiten,
kann es zur Einschwemmung von Bakterien ins Blut kom-
men. Deshalb sollten alle Patienten, bei denen eine PAVM
vorliegen könnte, vorher Antibiotika erhalten (Sie müs-
sen Ihren Zahnarzt auf Ihre Erkrankung aufmerksam ma-
chen und werden die gleichen Antibiotika erhalten, die
bei Patienten mit Herzklappenfehlern gegeben werden).
Besonders während der Schwangerschaft können die ab-

Abb. 1:  Entwicklung der Gefäßerweiterungen.

Abb. 2:  Typische Gefäßerweiterungen.
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„Wir wollen mehr junge Menschen für Naturwissenschaf-
ten begeistern und ihnen einen interessanten Blick in die
Welt der Wissenschaft eröffnen.“ Dies erklärte Kultusmi-
nister Jürgen Schreier  anlässlich eines mikrobiologischen
Praktikums für Schülerinnen und Schüler des Leistungs-
kurses Biologie an der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität des Saarlandes in Homburg. Die Einladung zu
diesem Praktikum ging auf eine Initiative des Ministers
zurück. Der Minister hatte den Schnupperkurs anlässlich
seines Besuches des Science-live-Mobils im Oktober ver-
gangenen Jahres für Schüler des Leistungskurses Biologie
der Gesamtschule Rastbachtal und des Wirtschaftswis-
senschaftlichen Gymnasiums Saarbrücken angeregt. An
dem Experimentierkurs nahmen rund 50 Schüler der Jahr-
gangsstufe 13 teil.
Der Minister zeigte sich erfreut über das rege Interesse
der Schülerinnen und Schüler. „Der Kurs gibt den jungen
Menschen die Möglichkeit, biotechnologische Probleme
und Methoden praxisnah kennen zu lernen“, so Schrei-
er.
Im Mittelpunkt standen dabei Themen aus den Bereichen
Bakteriologie und Virologie, so z. B. Mikroskopie von
Mikroorganismen, Herstellen von Ausstrichpräparaten,
Zell- und Virusvermehrung, Experimente mit dem Epstein-
Barr-Virus und Polymerase-Kettenreaktion.
Wie der Minister weiter ausführte, eröffnen Naturwissen-
schaften für junge Menschen vielfältige Chancen auf in-
teressante Berufe mit guten Arbeitsmarktchancen. Für die
Landesregierung habe die Stärkung der Biotechnologie
in Forschung, Studium und beruflicher Ausbildung einen
besonderen Stellenwert. Der Minister verwies dabei auf

„Junge Menschen für Natur-
wissenschaften begeistern“

die vielfältigen Aktivitäten des Landes, so z. B. das Bio-
medizinische Zentrum in Homburg und weitere For-
schungsvorhaben der Biotechnologie an der Universität,
den Biotechnologie-Zweig im Science-Park und das in
Aufbau befindliche Zentrum für Kryobiotechnologie.
Darüber hinaus seien auch neue Studiengänge in diesem
Bereich, wie Humanbiologie und Bioinformatik, einge-
richtet worden.
„Eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung bietet
jungen Menschen hervorragende berufliche Perspektiven.
Dies ist nicht zuletzt auch ein entscheidender Standort-
faktor für unser Land“, so Schreier. Der Minister dankte
dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor Dr.
Nikolaus Müller-Lantzsch, für seine Unterstützung bei
der Vorbereitung und Durchführung des Praktikums.

Ein guter
Freund
des Klinikums
Prof. Dr. Dr. Franz-Carl Loch
ist tot

Er gehörte zu den ersten Studenten, die nach Kriegsende
an der neu gegründeten Medizinischen Fakultät in Hom-
burg studiert haben. Und er blieb ihr bis zuletzt durch
sein Engagement im Verein der Freunde des Klinikums
verbunden. Dazwischen lag ein Berufsleben, in dem er
sich auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene
Freunde und Ansehen erworben hat: Franz-Carl Loch, Prä-
sident der Saarländischen Ärztekammer von 1986 bis
1999 und Vorsitzender des Fachbeirats des Fördervereins
des Homburger Klinikums von der Vereinsgründung bis
zu seinem Tod.
Die Beerdigung von Professor Loch kurz vor Weihnach-
ten letzten Jahres war eine Versammlung nahezu aller
Persönlichkeiten des „Who’s who“ in der Medizin. Sie
ehrten damit einen Mann, der sich neben seiner HNO-
Praxis und seiner Tätigkeit als Belegarzt schon frühzeitig
in mehreren ehrenamtlichen Funktionen für die Belange
der Medizin in diesem Land eingesetzt hatte. Darüber

hinaus war er im Vorstand der Bundesärztekammer ins-
besondere zuständig für die Regelung der ärztlichen Fort-
und Weiterbildung. Dennoch fand er noch Zeit und In-
itiative zu einer Reihe beachtlicher Publikationen. Seine
Werke zur Notfallmedizin und zur Fortbildung nach Leit-
symptomen gehören zum Standard der medizinischen
Praxis.

Als der Verein der Freunde des Homburger Klinikums
1997 auf Initiative von Minister a.D. Prof. Diether Brei-
tenbach gegründet wurde, brauchte er einen sachkundi-
gen und versierten Fachmann, der den Fachbeirat leiten
sollte. Aufgabe des Fachbeirates ist es, Grundsätze für
eine effiziente Verteilung der Mittel des Vereins für die
Forschungsförderung im Klinikum zu entwickeln und
konkrete Vorschläge für die Mittelvergabe zu machen.
Franz-Carl Loch zögerte keinen Augenblick, als er ge-
fragt wurde, ob er sich dieser Aufgabe annehmen wolle.
Unter seiner Ägide konnten bereits in den ersten Jahren
des Bestehens des Vereins fast 100.000 DM für Projekte
von Nachwuchswissenschaftlern des Homburger Klini-
kums vergeben werden. Dass diese Auswahl von hoher
Sachkunde und Sorgfalt geprägt war, zeigt allein die Tat-
sache, dass die dadurch geförderten Arbeiten in interna-
tionalen Fachzeitschriften mit hohem Ansehen publiziert
wurden. Auch dass zuletzt 27 Bewerbungen für die För-
derpreise des Vereins - allesamt von hohem wissenschaft-
lichem Niveau - zu begutachten waren, zeigt, dass die
Förderpreise des Vereins hohes Renommee genießen.
Obwohl schon längere Zeit von schwerer Krankheit ge-
zeichnet und beeinträchtigt, hat sich Professor Loch bis
zu den letzten Tagen seines Lebens der Arbeit für den
Förderverein des Klinikums angenommen. Statt Blumen-
spenden zu seiner Beerdigung bat er, dem Förderverein
eine Spende zukommen zu lassen. Mehr als 10.000 Euro
kamen auf diese Weise zusammen. Der Verein wird ei-
nen Förderpreis in seinem Gedenken benennen. Wer
Franz-Carl Loch kannte, schätzte ihn nicht nur als her-
vorragenden Fachmann, sondern wegen seiner freundli-
chen, hilfsbereiten Art vor allem als Freund und Helfer.
Er wird in unserer Mitte fehlen.

Die Deutsche Ärzte-Versicherung:
die Unternehmensgruppe,

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

und Lebensphase spezialisiert ist.

Das Leistungsangebot:
Versicherungen, Vorsorgeberatung,

Finanzierungen, Beratung und Vermittlung
von Kapitalanlagen, Niederlassungsplanung,

betriebswirtschaftliche Beratung.

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

Der Schöne.
Der neue PT Cruiser 2.2 CRD mit kraftvollem Common Rail Diesel.

Der neue PT Cruiser 2.2 CRD. Alles hat zwei
Seiten. Aber nur selten sind beide so stark wie beim
neuen PT Cruiser 2.2 CRD. Denn außer durch einzig-
artiges Design überzeugt er mit der Dynamik von 89
kW (121 PS) und 300 Nm max. Drehmoment.
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Chrysler & Jeep® Partner.
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66424 Homburg, Kaiserslauterer Str. 21, Tel. 06841/9224860, Fax 9224829
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Nach langer schwerer
Krankheit verschied

am 12. Dezember 2001
der Vorsitzende

des Fachbeirates
des Fördervereins

der Freunde
der Universitätskliniken.
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Chronische Herzinsuffi-
zienz – der Endpunkt
des kardiovaskulären
Kontinuums

Die chronische Herzinsuffizienz ist ein Syndrom, das sich
durch eine hohe Sterblichkeit, eine hohe Morbidität (vor
allem Wahrscheinlichkeit für Krankenhausaufenthalte)
und eine bösartige Prognose bei den betroffenen Patien-
ten auszeichnet. Man muss davon ausgehen, dass etwa
1,5% der Bevölkerung eine erkannte oder nicht erkannte
Pumpfunktionsstörung des Herzens haben, die zu die-
sem hochsymptomatischen und mit einer besonders
schlechten Prognose behafteten (Sterblichkeit bis zu 30%/
Jahr) Syndrom führen kann. Die Häufigkeit der Herzin-
suffizienz ist ständig im Steigen begriffen. Zur Zeit wer-
den etwa 1% der gesamten Gesundheitsausgaben für die-
ses Syndrom ausgegeben. Hiervon entfallen etwa 70%
auf Krankenhausaufnahmen.
Die häufigsten Ursachen sind die arterielle Hypertonie
und die koronare Herzerkrankung, die jeweils für sich
oder gemeinsam zur Pumpfunktionsstörung führen kön-
nen. Das kardiovaskuläre Kontinuum beschreibt die Ver-
änderungen, die  ausgehend von Herz und Gefäße be-
treffenden Risikofaktoren über die Ausbildung einer Athe-
rosklerose zu Herzinfarkten, zu einer Kontraktionsstörung
des linken Ventrikels (Herzkammer) und letztendlich zur
manifesten Herzinsuffizienz führen. Die genaue patho-
physiologische Kenntnis der zugrundeliegenden Mecha-
nismen, die letztendlich zum Myokardversagen  führen,
würden eine effiziente oder frühzeitige Therapie oder
Vorbeugung erlauben. Gegen Ende des letzten Jahrhun-
derts wurden die grundlegenden Mechanismen charak-
terisiert, die die Regulation der Herzkraft vermitteln. Hier-
bei handelt es sich um die positive Kraft-Längen-Bezie-
hung (Starling-Mechanismus), die positive Kraft-Frequenz-
Beziehung (Bowditch-Effekt) und die sympathische Sti-
mulation des Herzens mit Katecholaminen. Alle genann-
ten Mechanismen sind bei der Herzinsuffizienz nicht
mehr wirksam und führen so zu einer Dysregulation der
Kontraktionskraft, wenn sich diese einem gesteigerten
peripheren Bedarf, insbesondere bei körperlicher Bela-
stung, anpassen muss. Das Voranschreiten von der asym-
ptomatischen Kontraktionsstörung des Herzens bis zum
manifesten Syndrom der Herzinsuffizienz wird wesent-
lich durch die Aktivierung neuroendokriner Systeme (ins-
besondere sympathisches Nervensystem, aber auch des
Renin-Angiotensin-Systems) verursacht. Die aktuellen
therapeutischen Konzepte haben sich diese Mechanis-
men zunutze gemacht und zielen weniger auf eine Sti-
mulation der Kontraktionskraft der verbleibenden Herz-
muskelzellen selbst, sondern hemmen die Mechanismen,
die zum Voranschreiten der Kontraktionsstörung geführt
haben. Auf dieses Konzept gründet sich die medikamen-
töse Therapie mit ACE-Hemmstoffen und  Beta-Blockern.
Diese Substanzen sind in der Lage, die Sterblichkeit bei
Herzinsuffizienz deutlich zu verbessern.

ANTRITTSVOR-
LESUNG VON

PROF. DR. MED.
MICHAEL BÖHM

DIREKTOR
DER MED. UNIV.-
UND POLIKLINIK

INNERE
MEDIZIN III

Die Behandlung
der koronaren Herz-
erkrankungen

Dr. Olaf Wendler ist seit 1997 in der Abteilung für Tho-
rax- und Herz-Gefäßchirurgie als Oberarzt tätig. In den
letzten Jahren hat er sich intensiv mit der chirurgischen
Behandlung der koronaren Herzerkrankung befasst.
In seiner wissenschaftlichen Arbeit stellt er historisch die
chirurgischen Therapiemöglichkeiten der koronaren Herz-
erkrankung vor. Hierbei stellen die Einführung der selek-
tiven Koronarangiographie (Röntgenkontrastdarstellung
der arteriellen Herzkranzgefäße) durch Sones 1958 und
die chirurgische Bypass-Operation unter Verwendung der
Herz-Lungen-Maschine und venösen Bypassgefäßen die
Grundlagen der heutigen chirurgischen Therapie dar. Mitte
der 80er Jahre zeigte sich, dass die Arteria thoracica in-
terna (innere Brustwandarterie) im Vergleich zu den ve-
nösen Blutgefäßen in besseren Langzeitergebnissen der
Patienten resultiert. Aus diesem Grund gilt die gefäßchir-
urgische Durchblutungsverbesserung des Herzens (Re-
vaskularisation) unter Verwendung der linksseitigen Ar-
teria thoracica interna und venösen Bypassgrafts heute
als der Standardeingriff in der koronaren Bypasschirur-
gie.
In den letzten Jahren konnte nachgewiesen werden, dass
unter Verwendung von beiden inneren Brustwandarteri-
en eine weitere Verbesserung der Langzeitergebnisse zu
erzielen ist. Somit lag es nahe, im Weiteren Bypass-Ope-
rationen ausschließlich mit Arterien durchzuführen. Dr.
Wendler führte in diesem Zusammenhang verschiedene
Operationstechniken in die Routine der hiesigen Herz-
chirurgie ein. Dieses waren zum einen eine spezielle Prä-
parationstechnik der inneren Brustwandarterie, mit der
Komplikationen während und nach der Operation ins-
besondere nach beidseitiger Entnahme des Gefäßes und
beim diabetischen Patienten gesenkt werden konnten.
Zusätzlich wurde die Radialarterie (eine der Unterarmar-
terien) als arterielles Bypassgefäß verwandt. Durch eine
besondere Bypass-Implantationstechnik (sog. „T“-Graft-
Konfiguration) war es im weiteren möglich, auch bei ko-
ronarer Dreigefäßerkrankung eine Revaskularisation mit
nur zwei Arterien durchzuführen.
Mittlerweile wurden in Homburg über 1200 Patienten
mit ausschließlich arteriellen Bypassgefäßen operiert.
Neben einer sehr niedrigen perioperativen Komplikati-
onsrate zeigte sich in den  postoperativen Koronarangio-
graphien eine exzellente Offenheitsrate der arteriellen
Bypassgefäße, welche die Grundlage für gute Langzeit-
ergebnisse darstellt.
Gemeinsam mit Dr. Benno Hennen (Innere Medizin III/
Kardiologie) wurde die Funktion der Bypassgefäße bei
einem Teil der operierten Patienten gemessen. Es ließ sich
nachweisen, dass sowohl die inneren Brustwandarterien
als auch die Radialarterie einen normalen Blutfluss auf-
wiesen.
So konnte die Operationstechnik der komplett arteriel-
len Bypass-Operation in die Routine der Herzchirurgie
in Homburg eingeführt werden und gilt heute - insbe-
sondere bei jüngeren Patienten - als das Operationsver-
fahren der Wahl zur Verbesserung der Langzeitergebnis-
se.

PRIV.-DOZ.
DR. MED.

OLAF WENDLER

Förderpreis der Saarlän-
disch-Pfälzischen
Internistengesellschaft
2002

Anlässlich der diesjährigen Jahrestagung der Saarländisch-
Pfälzischen Internistengesellschaft wurde der Förderpreis
2002 an Dr. med. Patrick Müller verliehen. Der in der
Inneren Medizin III (Kardiologie) der Homburger Univer-
sitätskliniken  (Direktor: Prof. Dr. Michael Böhm) tätige
Assistenzarzt erhielt die Auszeichnung für seine For-
schungsarbeiten über die Neubildung von Herzmuskel-
zellen aus Stammzellen.
Der 29-jährige Forscher konnte im Rahmen seiner Tätig-
keit als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft
in den Laboratorien der Homburger Kardiologie nach-
weisen, dass das menschliche Herz befähigt ist, aus
nicht dem Herzen entstammenden Zellen, sogenannten
Stammzellen, neue Herzmuskelzellen zu bilden. Bisher
war man davon ausgegangen, dass beim Erwachsenen
keine Neubildung von Herzmuskelzellen möglich ist. Nun
ist jedoch nachgewiesen, dass der menschliche Körper
dazu in der Lage ist - wenn auch wohl nur in geringem
Umfang - selbst im Erwachsenenalter noch neue Herz-
muskelzellen zu bilden.
Die von Dr. Müller gewonnenen Erkenntnisse liefern nun
eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der
Stammzelltransplantation als mögliche neue Therapie zur
Behandlung des Herzinfarktes und der Herzinsuffizienz.
Durch die Verwendung von aus dem Knochenmark stam-
menden Stammzellen des herzkranken Patienten könnte
es in der Zukunft möglich sein, neue Herzmuskelzellen
zu bilden, die zur Stärkung des erkrankten Herzens bei-
tragen könnten,  um so vielen Patienten zu helfen, denen
zur Zeit  nur durch eine Herztransplantation geholfen
werden kann. Durch den Förderpreis wurde diese bahn-
brechende wissenschaftliche Forschung aus der Hombur-
ger Kardiologie nun gewürdigt.

DR. MED.
PATRICK MÜLLER

Die neuen wissenschaftlichen Entwicklungen zielen auf
zelluläre Ersatzverfahren. Stammzellen, die als pluripo-
tente Zellen aus dem Knochenmark gewonnen werden
könnten, haben das Potential, sich in Kardiomyozyten
zu differenzieren und einen Organersatz zu bewerkstel-
ligen. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass nach
Herztransplantation aus dem Empfänger-Knochenmark
Zellen in das Spenderorgan einwandern und hier zu Kar-
diomyozyten differenzieren können. Weiterhin werden
klinische Untersuchungen notwendig sein, um diese neu-
en Therapieverfahren des Zellersatzes, aber auch neue
medikamentöse Verfahren an speziellen Patientengrup-
pen mit Herzinsuffizienz testen zu können.
Zusammenfassend kann Prof. Böhm daher feststellen, dass
moderne wissenschaftliche Erkenntnisse Zukunftsvisio-
nen erlauben, die über das bessere Verständnis der Pa-
thogenese der chronischen  Herzinsuffizienz die Mög-
lichkeit eröffnen, neue innovative und bisher nicht ge-
kannte Therapie- und Präventionsstrategien zu entwik-
keln.

BERUFUNGEN, EHRUNGEN, PREISE
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Sicca-Forschungspreis
2002

Dr. med. Frank Schirra, wissenschaftlicher Assistent der
Augenklinik und Poliklinik der Universität des Saarlan-
des (Direktor Prof. Dr. Klaus W. Ruprecht) in Homburg,
hat anlässlich der Jahrestagung der Augenärztlichen Aka-
demie Deutschland in Düsseldorf am 08.03.2002 den
1. Preis in Höhe von 6.000 € erhalten.
Für seine Arbeit „Androgenkontrolle der Genexpression
in den Meibom’schen  Drüsen der Maus“ erhielt er den

Bessere Anwendung
von Medikamenten
gegen Leukämie
und Schlaganfall

Paul-Martini-Preis 2002
für klinisch-therapeutische
Arzneimittelforschung

Der Mediziner Dr. Wolf-
Karsten Hofmann sowie
das Forscherteam Dr. Ul-
rich Laufs, Dr. Matthias
Endres und Dr. Christopher
Heeschen sind für Untersu-
chungen zur Blutkrebsthe-
rapie bzw. der Vorbeugung
von Infarkten und Schlag-
anfällen mit dem Paul-Mar-
tini-Preis 2002 ausgezeich-
net worden.
Damit würdigte die Paul-Martini-Stiftung, Berlin, die her-
ausragenden Leistungen der Preisträger in der klinisch-
therapeutischen Arzneimittelforschung. Die Preisverlei-
hung fand in Wiesbaden im Rahmen der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)
statt. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte, internatio-
nal ausgeschriebene Preis wird jährlich verliehen.
Dr. Wolf-Karsten Hofmann (Medizinische Universitäts-
klinik III, Frankfurt a.M.) klärte,  warum Patienten, die an
einer bestimmten Form von Blutkrebs leiden, unterschied-
lich gut auf das neuartige Medikament Imatinib anspre-
chen. Er konnte es auf bestimmte Gene zurückführen,
die bei manchen Patienten aktiver sind als bei anderen.
Ob ein Patient gut auf die Therapie ansprechen wird, lässt
sich nun durch einen Labortest vorhersagen. Das wür-
digte die Jury als wichtigen Schritt in Richtung auf eine
individualisierte, d.h. auf die genetische Konstitution je-
des Patienten abgestimmte Arzneimitteltherapie.
Dr. Ulrich Laufs (Medizinische Klinik und Poliklinik, In-
nere Medizin III, Universitätsklinikum, Homburg/Saar)
deckte gemeinsam mit Dr. Matthias Endres (Klinik und
Poliklinik für Neurologie der Charité, Humboldt-Univer-
sität zu Berlin) und Dr. Christopher Heeschen (Abteilung
für Molekulare Kardiologie, Universitätsklinikum Frank-
furt a.M.) zusätzliche Wirkungen der Statine auf. Diese
Medikamente können Herz- und Hirngefäße vor Infark-
ten bzw. Schlaganfällen schützen. Bisher erklärte man
das ausschließlich damit, dass sie den Cholesterinspie-
gel senken. Die Mediziner zeigten mit ihren Forschun-
gen, dass Statine zugleich direkt auf die Blutgefäße ein-

wirken und erkannte gleichzeitig, dass Vorsicht bei ei-
nem plötzlichen Absetzen dieser Medikamente geboten
ist. Damit, so die Jury, hätten die Forschungen zum si-
chereren Umgang mit diesen Arzneimitteln beigetragen.
Die fünfköpfige Jury bestand aus den Medizinprofesso-
ren Walter Lehmacher, Michael P. Manns, Stefan C. Meuer,
Peter C. Scriba und Martin Wehling. Sie sind ausgewie-
sene Experten auf dem Gebiet der klinischen Forschung.
Die gemeinnützige Paul-Martini-Stiftung, Berlin, fördert
die Arzneimittelforschung sowie die Forschung über Arz-
neimitteltherapie und intensiviert den wissenschaftlichen
Dialog zu Fragen der Arzneimittelforschung und -entwick-
lung zwischen medizinischen Wissenschaftlern in Uni-
versitäten, Krankenhäusern, der forschenden pharmazeu-
tischen Industrie und anderen Forschungseinrichtungen
sowie Behörden.
Der Paul-Martini-Preis wird alljährlich für herausragen-
de Leistungen bei der Entwicklung wissenschaftlicher
Methoden zur Beurteilung klinisch-pharmakologischer
und therapeutischer Maßnahmen sowie zur Förderung
der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
verliehen.
Die Stiftung und der von ihr ausgelobte Preis sind be-
nannt nach dem herausragenden Bonner Wissenschaft-
ler und Arzt Professor Paul Martini, in Würdigung seiner
besonderen Verdienste um die Förderung und Weiterent-
wicklung der klinisch-therapeutischen Forschung, die er
mit seiner 1932 veröffentlichten ‘Methodenlehre der the-
rapeutischen Untersuchung’ über Jahrzehnte wesentlich
geprägt hat.

Sicca-Forschungspreis 2002, der von der Firma Dr. Mann
Berlin ausgelobt wurde.
Dr. Schirra ist seit dem 01.11.1999 Stipendiat der DFG
am renommierten Schepens Eye Research Institute an der
Harvard Medical School, Boston-MA, USA.

Das trockene Auge und Sexualhormone

Zahlreiche publizierte Studien dokumentieren, dass das
Geschlecht eines Menschen sowie männliche und weib-
liche Sexualhormone einen signifikanten Einfluss auf die
Gesundheit und das Wohlergehen der Augen haben. So
hat man geschlechtsabhängige Unterschiede in beinahe
allen Geweben des Auges und der mit ihnen im Zusam-
menhang stehenden Organe zeigen können. Viele dieser
Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern beruhen
zumindest teilweise auf den Effekten der Sexualhormo-
ne. Weiterhin hat man festgestellt, dass das Geschlecht
und/oder Sexualhormone den Verlauf von Erkrankungen
in diesen Geweben beeinflussen.
Das Erkennen solcher geschlechtsabhängigen Unterschie-
de und die Ermittlung der diesen Unterschieden zugrun-
deliegenden Mechanismen ist von großer Wichtigkeit. Ein
besseres Verständnis dieser Grundlagen kann zu neuen
Einsichten in die physiologische Kontrolle der verschie-
denen okulären Gewebe führen als auch zu neu- und
einzigartigen therapeutischen Strategien in der Behand-
lung verschiedener Augenerkrankungen.
Die Forschungen am Schepens Eye Research Institute der
Harvard Medical School in Boston, USA auf dem Gebiet
des sogenannten „trockenen Auges“ oder spezifischer der
Regulation der Tränen- und Meibomdrüse, zweier Orga-
ne, die ganz entscheidend an der Bildung des Tränen-
films beteiligt sind, haben gezeigt, dass das Geschlecht
und die Sexualhormone hier eine absolut kritische Rolle
spielen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse der Wissenschaft-
ler, dass die männlichen Sexualhormone, auch Androge-
ne genannt, den Krankheitsverlauf verschiedener Arten
des trockenen Auges möglicherweise verbessern, wäh-
rend die weiblichen Östrogene zu einer Verschlechterung
führen können. Diese letzte Beobachtung wurde durch
eine Ende letzten Jahres veröffentlichte epidemiologische
Studie gestützt, bei der über 25.000 Frauen nach der
Menopause befragt wurden. Die Studie, soweit bisher
ausgewertet, hat zwei Hauptaussagen: Frauen, die nach
der Menopause eine Hormonersatztherapie mit Östro-
genen oder Östrogen/Progesteron erhalten, leiden signi-
fikant häufiger an deutlichen Ausprägungen von Sympto-
men eines trockenen Auges, wie starkes Brennen oder
Trockenheitsgefühl, und/oder wurden wesentlich häufi-
ger mit einem trockenen Auge diagnostiziert. Zweitens
steigt das Risiko, ein trockenes Auge zu entwickeln, alle
drei Jahre unter Hormonsubstitutionstherapie, ausgehend
vom Grundrisiko, um weitere 15% an.
Es hat sich gezeigt, dass bei Frauen nach der Menopause
nicht nur die Spiegel der weiblichen sondern auch die

DR.
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der männlichen Sexualhormone absinken. Gemeint sind
hier vor allem deren Konzentration in peripheren Gewe-
ben, wie z.B. in den verschiedenen Drüsen des Körpers
(auch die Tränen- und Meibomdrüsen) oder auch die
Haut. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsa-
che, dass Sexualhormone im wesentlichen nicht in spe-
zialisierten zentralen Produktionsstätten fertiggestellt und
über die Blutbahn an Zielorgane verteilt werden, son-
dern meist an Ort und Stelle synthetisiert, beziehungs-
weise in die aktive Form umgewandelt werden. Der vor-
her genannte Mangel an männlichen Sexualhormonen
tritt jedoch auch bei verschiedenen anderen Zuständen
oder Erkrankungen auf. Hier zu nennen sind das Altern
sowohl bei Frauen als auch bei Männern, eine Reihe von
Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, sy-
stemischer Lupus Erythematodes oder das Sjögren-Syn-
drom, bei der testikulären Feminisierung, einem Zustand,
bei dem männliche Sexualhormone wegen eines Rezep-
tordefektes nicht adäquat genutzt werden können oder
auch unter anti-androgener Therapie verschiedener uro-
genitaler Erkrankungen bei Männern. All diesen Andro-
genmangelzuständen ist gemeinsam ein deutlich häufi-
geres Auftreten eines trockenen Auges.
Die Arbeiten, für die der Sicca-Forschungspreis verlie-
hen wurde, haben unter Verwendung modernster Tech-
nik zum erstenmal gezeigt, dass der zuvor beschriebene
Zusammenhang zwischen den Sexualhormonen und der
Ausprägung eines trockenen Auges entscheidend über die
Beeinflussung definierter Gene vermittelt wird, die an
Produktion und Umbau, Transport, Metabolisierung und
Exkretion von Lipiden (Meibomdrüse) bzw. der wässri-
gen Tränenflüssigkeit (Haupttränendrüse) beteiligt sind.
Im Rahmen dieser Untersuchungen am Mausmodell
wurde das Verhalten von über 16.000 Genen unter Ein-
fluss verschiedener Sexualhormone in den beiden Drü-
sen analysiert. Aus den Ergebnissen ergeben sich weitere
wissenschaftliche Fragestellungen aber auch zahlreiche
vielversprechende Interventions- und damit Therapiemög-
lichkeiten. Als eine erste Möglichkeit wird derzeit in den
Vereinigten Staaten eine klinische Studie (Phase II) durch-
geführt, die die Effektivität lokal verabreichter männli-
cher Sexualhormone zur Therapie der beiden Hauptfor-
men des trockenen Auges, nämlich auf der Basis einer
verminderten Tränenproduktion oder aufgrund einer ver-
mehrten Verdunstung der Tränen, am Patienten prüfen soll.
Bleibt zu hoffen, dass sich wissenschaftliche Erkenntnis
in eine wirksame Therapie umsetzen lässt, denn das tro-
ckene Auge ist keine seltene Erkrankung. Es wird ge-
schätzt, dass weltweit deutlich über 100 Millionen Men-
schen darunter leiden.

Unfallchirurgie heute –
aus der Zunft der Bader
zur chirurgischen
Hightech-Disziplin

Im vollbesetzten Hörsaal der Frauen- und Kinderklinik
nahm Prof. Dr. Tim Pohlemann seine Zuhörer mit auf eine
Zeitreise. Sie konnten erleben, wie aus der jahrtausend-
alten Kunst Verletzungen und Frakturen mehr schlecht
als recht zu behandeln, zunächst eine Zunft von Chirur-

gen wurde, die sich noch nicht Ärzte nennen durften,
um dann innerhalb der letzten 200 Jahre sich zu einem
wesentlichen Hauptfach der Medizin zu entwickeln. Prof.
Pohlemann hatte am 01. 03. 2001 die Nachfolge von
Prof. Mutschler angetreten und zeigte anlässlich seiner
Antrittsvorlesung an Beispielen aus der Geschichte auf,
wie sich die Medizin, und hier insbesondere die Unfall-
chirurgie, im Rahmen von allgemeinen Erkenntnissprün-
gen mit zunehmendem Tempo entwickelt und zwischen-
zeitlich als „Hightech-Disziplin“ zu bezeichnen ist.
Die Unfallchirurgie des heutigen Standards hat, wie kein
anderes Fach in der Medizin, mit dem Problem des „Not-
falls“ zu kämpfen. Unfälle geschehen überall und das
365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag. Das bedeutet,
dass der hohe Standard der heutigen Unfallversorgung
nur aufrechtzuerhalten ist, wenn ein gut funktionieren-
des „Netzwerk der Unfallchirurgie“ besteht. Das heißt,
Notfall- und Standardversorgungen müssen überall, auch
in kleinen Kliniken möglich sein. Bei Bedarf muss eine
problemlose Weiterverlegung von Patienten mit schwe-
ren Einzelverletzungen oder Mehrfachverletzungen, dem
sogenannten Polytrauma, jederzeit in große Kliniken und
auch in die maximalversorgenden Universitätskliniken
möglich sein. Der Ausbau derartiger Kontakte und Netz-
werke innerhalb des Saarlandes, aber auch mit deutlich
überregionaler, sogar bundes- und europaweiter Perspek-
tive ist erklärtes Ziel des neuen Lehrstuhlinhabers.

Neben diesen vor allen Dingen organisatorisch ausge-
richteten Zielen zeigte Prof. Pohlemann eindrücklich die
Entwicklungssprünge in einzelnen Teilgebieten der Un-
fallchirurgie. Die traditionell verwendeten konservativen
Verfahren mit Streckverbänden und Gipsen haben zwi-
schenzeitlich weitgehend an Bedeutung verloren und zu-
gunsten von operativen Verfahren, die nicht nur wesent-
lich bessere anatomische Wiederherstellungen erlauben,
sondern durch ihre Stabilität auch eine frühfunktionelle
Nachbehandlung der Patienten möglich machen. Wäh-
rend noch vor 100 Jahren nach offenen Frakturen Todes-
fälle in bis zu 80 % vorkamen und daher das Überleben
des Patienten das erklärte Ziel nach der Behandlung war,
sind heutzutage die komplette Rehabilitation und Rein-
tegration nach Verletzungen das erklärte Ziel, was selbst
bei Schwerstverletzten in nahezu 80 % der Fälle wieder
erreicht werden kann.

Eindrucksvoll konnte Prof. Pohlemann darstellen, dass die
technische Revolution speziell in der Unfallchirurgie kein
Wunschtraum oder Diskussionsgegenstand mehr ist, son-
dern rein praktisch schon Einzug in die tägliche Arbeit
gefunden hat. Die als revolutionär zu bezeichnenden
Fortschritte in der Bildgebung (Sonographie, Computer-
tomographie, Kernspintomographie) erlauben nun auch
Darstellungen aus dem Inneren des Körpers, die zuvor
nur als Anatomielehrbüchern bekannt waren. Darauf
basierend lassen sich derzeit schon die Operationspla-
nungen deutlich verbessern, durch Einführung von soge-
nannten Navigationssystemen, deren Aufstellung auch in
der Unfallchirurgischen Klinik in den nächsten Wochen
geplant ist, lassen sich diese detaillierten Bildinformatio-
nen nun auch während der Operation bereithalten. Es
wird möglich sein, operative Vorgänge und Instrumente
im Körper zu verfolgen, ohne dass sie dem Operateur
direkt sichtbar sind. Das alles mit einer Präzision, die weit
unter einem Millimeter Abweichung liegt. Mit Hilfe der-
artiger Operationsmethoden ist es heutzutage schon
möglich, Eingriffe durchzuführen, die deutlich verringer-
te Freilegungen von Verletzungsregionen erfordern, was
für den Patienten ganz praktisch bedeutet, dass er durch
den operativen Eingriff deutlich weniger belastet wird,
der Blutverlust geringer ist, die Heilungszeiten sich be-
schleunigen und trotzdem die erreichte Genauigkeit mit
der technischen Hilfe deutlich besser wird.

Derartige Techniken, die Prof. Pohlemann speziell für die
Behandlung von Becken- und Acetabulumfrakturen (Ge-
lenkpfanne des Hüftgelenks) aus seinem früheren Wir-
kungsort Hannover mitbringt, möchte er auch zügig zum

Einsatz bei Versorgungen von Wirbelsäulenfrakturen so-
wie bei Mehrfachverletzungen und schweren Einzelver-
letzungen in Homburg umsetzen.
Abschließend betonte Prof. Pohlemann nochmals, dass
derartige Fortschritte aber nur in enger Zusammenarbeit
aller unfallchirurgischer Einrichtungen speziell des Saar-
landes, aber auch mit überregionaler Perspektive zu rea-
lisieren sind und er eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit aller unfallchirurgisch Tätigen im Saarland als Grund-
lage dafür sieht, diese Entwicklungen richtungsweisend
von Homburg aus mit voranzutreiben.

Herzschwäche frühzeitig
therapieren

Anlässlich der 25. Wissenschaftlichen Tagung der Deut-
schen Hochdruckliga Ende 2001  erfolgte die Preisverlei-
hung durch den Tagungspräsidenten Prof. Dr. med. R. E.
Kolloch.
Die Arbeiten von Dr. Ute Seeland befassen sich mit Um-
bauprozessen am Herzmuskel bei chronischer Herz-
schwäche und Druckbelastung des Herzens bei Bluthoch-
druck. Es handelt sich dabei um experimentelle Untersu-
chungen an der extrazellulären Matrix des Herzmuskels,
die als Grundgerüst für die Kontraktion des Herzens eine
wichtige Aufgabe besitzt. Es konnte gezeigt werden, dass
Enzyme, die sogenannten Matrix Metalloproteinasen, bei
der Entstehung der chronischen Herzschwäche aktiviert
werden, welche eine maßgebliche Rolle beim Abbau von
Bindegewebsstrukturen spielen. Entzündungsprozesse
und das Sympathische Nervensystem haben einen Ein-
fluss auf die Aktivierung dieser Enzyme. Dieser wichtige
Mechanismus, der im wesentlichen mit Bindegewebsver-
mehrungen und Strukturstörungen der Herzwand einher-
geht, trägt wesentlich zur Entstehung von Pumpfunkti-
onsstörungen insbesondere bei dem durch Bluthochdruck
belasteten Herzen bei.
Die Arbeiten von Dr. Ute Seeland sind bedeutend für die
Entwicklung neuer medikamentöser Therapieansätze zur
Verhinderung der Entstehung einer Herzinsuffizienz und
zur Verkleinerung der Narbenbildung nach Herzinfarkt.
Dr. med. Ute Seeland gehört der Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Michael Böhm, Direktor der Inneren Medizin III (Kar-
diologie/Angiologie) der Universitätskliniken des Saarlan-
des, an.
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Personalien

Prof. Dr. Helmut Bonkhoff
Institut für Pathologie, Abteilung für Allgemeine und Spe-
zielle Pathologie, ist in das Editorial Board of The Prost-
ate, einer führenden Fachzeitschrift für gutartige und bös-
artige Prostataerkrankungen, berufen worden.

Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich Carl Sitzmann
Geschäftsführender Direktor der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendmedizin, erhielt Ende Januar 2002 die
Ehrendoktorwürde der Universität Damaskus.
Mit dieser Ehrung wurde Prof. Sitzmann für seine wis-
senschaftlichen und  medizinischen Beiträge geehrt. In
der Laudatio wurde die über 20-jährige intensive und er-
folgreiche Zusammenarbeit hervorgehoben.

PROF. DR.
TIM POHLEMANN
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Modernes Bewegungsbad
der Universitätskliniken
Millioneninvestition – Hightech bringt Vorteile für die Patienten
und spart Folgekosten

„Im Rahmen der physikalischen Therapie spielt die Be-
handlung im Bewegungsbad für Patienten mit Erkrankun-
gen am Stütz- und Bewegungsapparat eine herausragen-
de Rolle. Die weitgehende Wegnahme der Schwerkraft
bei Bewegung des Körpers im Wasser entlastet insbeson-
dere die Beine des zu behandelnden Patienten. Eine Ge-
wichtsentlastung ist speziell nach Operationen an den
unteren Extremitäten oft erforderlich und wünschenswert.
Oft kann ein erkranktes bzw. operiertes Gelenk zwar
bewegt aber nicht belastet werden. Moderne Verfahren
wie z.B. das Aquajogging sind aus der Rehabilitation des
Sportverletzten nicht wegzudenken. Auch unsere Patien-
ten mit Erkrankungen der Wirbelsäule profitieren vom
Bewegungsbad. Der direkte Anschluss der Einrichtung an
die Orthopädische Klinik kommt  den  dort  behandelten
Patienten zugute.  Dabei ist die Einrichtung  keineswegs
ausschließlich  für orthopädische  Patienten  reserviert,
andere  Kliniken des Campus sowie Patientenselbsthilfe-
gruppen sollen ebenfalls davon profitieren,“ erläuterte
Professor Dr. Dieter Kohn, Direktor der Orthopädischen
Universitätsklinik, anlässlich des Pressetermins im Rah-
men der Präsentation der modernisierten Einrichtung.
So wurde das Bewegungsbad bisher zusätzlich auch für
Geburtsvorbereitungskurse mit Schwimmgymnastik und
Aqua-Fitness unter der Leitung von Hebammen, für Baby-
Schwimmkurse, für Präventionsangebote wie Aquagym-
nastik der Frauenturngruppe, durch eine Gruppe der

Rheuma-Liga oder im Rahmen der Physiotherapie-Aus-
bildung genutzt.
Hintergrund des Modernisierungs-Projektes war, dass das
bisherige Bad technisch und optisch auf Vordermann ge-
bracht werden musste. Vor der Sanierung gab es beispiels-
weise Probleme mit der Dichtheit des gefliesten Beckens;
es musste wegen permanenter Wasserverluste immer
wieder nachgedichtet werden. Auch entsprachen die mehr
als 20 Jahre alten Filter der Wasseraufbereitung nicht mehr
dem Stand der Technik. Die Bäderabteilung der Ortho-
pädischen Universitätskliniken war sanierungsbedürftig
und der Betrieb der Bäderanlage dadurch sehr wartungs-
intensiv.
Zur Gewährleistung der Hygiene-Sicherheit des Badewas-
sers wurde nunmehr eine leistungsfähige Ozonanlage von
BWT installiert.
Weltweit hat dieses Unternehmen bereits mehr als 2000
Ozon-Erzeuger ausgeliefert, die überwiegend zur Oxi-
dation und Desinfektion von Schwimmbeckenwasser in
öffentlichen Schwimmbädern, Sanatorien, Krankenhäu-
sern etc., von Trinkwasser in zentralen Wasserversorgungs-
anlagen, von Wasser in der Getränkeindustrie und von
Kühlwasser eingesetzt werden.
Die Fachingenieure des Landesamtes für Bau- und Lie-
genschaften fragten die Bedürfnisse aller Beteiligten ab -
der Ärzte und Schwestern ebenso wie der Therapeuten
und der Patienten. Daneben sind bei einem solchen Pro-

jekt natürlich auch die besonderen Anforderungen zu be-
achten, die ein Krankenhaus generell an die Bad-Was-
seraufbereitung stellt: „Unsere Patienten sind körperlich
geschwächt, da darf das Bewegen im Wasser auf keinen
Fall zu einer weiteren Verschlechterung ihres Zustandes
führen“, so Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch, Leiter des Dezer-
nats Technik der Universitätskliniken des Saarlandes.

Mit Ozon auf der sicheren Seite

Als energiereiche und deshalb reaktionsfreudige Modifi-
kation des Luft-Sauerstoffs ist Ozon (O3) eines der stärk-
sten natürlichen Oxidationsmittel. Es eignet sich somit
ausgezeichnet zur Badewasser-Desinfektion speziell in
öffentlichen Schwimmbädern, Sanatorien und Kranken-
häusern, wobei Krankenhaus-Bäder besonders hohen
Hygiene-Anforderungen genügen müssen.
Ozon wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze - selbst chlor-
resistente Krankheitserreger können sich nicht anreichern.
Nun setzen auch die Universitätskliniken des Saarlandes
im Bewegungsbad auf die Ozon-Technologie. Weil es
instabil ist, kann Ozon nicht als fertiges Produkt im Han-
del bezogen werden, es wird immer vor Ort mit Hilfe
eines Generators produziert. Ozon-Erzeuger sind kom-
pakt gebaut (Schaltschrank-Normabmessung) und redu-
zieren so den Platzbedarf. Eine moderne Steuerung re-
gelt alle Verfahrensprozesse.

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

Fußbodenbau-Meisterbetrieb
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Ab sofort auch montags ab 1000 Uhr geöffnet
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Ausbildung
einer Gruppe
von Schülerinnen
und Schülern
der Schule
für Physiotherapie.
Foto: Drumm
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Betriebsfest
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Universitätskliniken

Wann: Freitag, 14. Juni
Uhrzeit: ab 12.00 Uhr
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programm mit Musik und Tanz.
Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt!
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und
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Fraunhofer-Forscher
revolutionieren Zellforschung
Erstmals können einzelne Zellen berührungsfrei untersucht
und manipuliert werden

Ein uns flüchtig zugeworfener Blick und schon rasen un-
sere Gedanken. Ein falsches Wort und unsere Organe rea-
gieren. Eine Berührung, schon prickelt es von Kopf bis
Fuß. Unser Körper reagiert auf alles, was an Eindrücken
und physikalischen Reizen auf ihn einstürmt. Seine Sen-
sibilität findet im Mikrokosmos unserer Zellen ihre Ent-
sprechung. Zellen sind wahre Mimosen, denen man nicht
zu nahe treten darf. Ein Riesenproblem für die biologi-
sche und medizinische Forschung. Denn deren Fernziel
ist es, durch die Analyse einer einzigen Körperzelle auf
Krankheiten und mögliche Behandlungen zu schließen.
Die derzeitigen Verfahren sind dazu denkbar ungeeignet
und wirken fast mittelalterlich. Denn die Zellen, so man
sie isoliert hat, sind mit tausenden von Oberflächensen-
soren ausgestattet. Sie melden jeglichen Kontakt mit Pi-
petten, Mikroskopobjektträgern und Prüfsubstanzen. In
der Folge reagiert der Zellstoffwechsel, die Zelle verän-
dert ihre Eigenschaften. Die Zellteilung kann durch Be-
rührung beeinflusst werden, eine Immunreaktion in Fol-
ge des Kontaktes mit dem Labormaterial ist möglich, Zell-
bausteine können sich anders organisieren und feinste
Verletzungen der Zelloberfläche können zum Zelltod füh-
ren. Wie also soll ein Biologe oder Mediziner eine Zelle
untersuchen können, wenn er sie nicht einmal berühren
darf? Eine Gruppe von Forschern der Berliner Humboldt-
Universität hat unter Leitung von Prof. Günter Fuhr nach
jahrelanger Arbeit eine Möglichkeit gefunden, die Fuhr,
jetzt Direktor des Fraunhofer-Institutes für Biomedizini-
sche Technik (IBMT) in St. Ingbert, gemeinsam mit indu-
striellen Partnern weiterverfolgt. „Unser Vorbild ist das
Immunsystem“, sagt er. „Es überprüft auf molekularer und
zellulärer Ebene beständig Millionen von Zellen und be-
kämpft ganz gezielt Fremdkörper. Was im Körper funk-
tioniert, muss sich auch außerhalb nutzen lassen“. Das
heißt, man muss eine Technologie entwickeln, die ähn-
lich wie das Immunsystem funktioniert, und die berüh-
rungsfreie Handhabung von Zellen erlaubt. Eben dies ist
den Forschern gelungen. Sie nutzten die Erkenntnis, dass
Zellen relativ unempfindlich gegen hochfrequente, elek-
tromagnetische Felder im Radiowellenbereich sind. Dazu
hat das IBMT gemeinsam mit der auf die Entwicklung
biotechnologischer Systeme spezialisierten Hamburger
Evotec OAI AG und der Gesellschaft für Silizium-Mikro-
systeme GeSim-mbH in Großerkmannsdorf eine Art Chip-
Labor auf nur 200 Mikrometer dünnem Glas entwickelt,

in dessen haarfeinen Mikrokanälen miniaturisierte Elek-
trodensysteme integriert wurden. Über sie werden Ra-
diowellen auf Zellen fokusiert, die in einer Lösung durch
einen Transportkanal gleiten. „Mit Hilfe der elektroma-
gnetischen Felder gelingt es, die Zellen sanft zu umfas-
sen, sie mikrometergenau festzuhalten und langsam ro-
tieren zu lassen, ohne dass sie reagieren und sich verän-
dern“, erklärt Fuhr. Berührungsfrei können die „schwe-
benden“ Zellen sortiert und mit Mikroskopen oder Laser-
systemen vermessen werden. Bis zu 64 Elektroden ha-
ben die Forscher auf den Chips integriert, die in Gruppen
zusammen gefasst, unterschiedliche Aufgaben wahrneh-
men. Da gibt es Feldkäfige zum Fangen und Positionie-
ren von Zellen, Weichen zum Sortieren, Trichter zum
Aufreihen von Zellen, Filter zum Aufreinigen und Einhei-
ten zum Gruppieren von Zellen. „Es sind keine Biochips,
die mit Hochgeschwindigkeitssortiersystemen konkurrie-

und Ablegen in Kulturgefäßen erlaubt. Die Evotec OAI
AG hat das System, auf das 20 unterschiedliche Patente
angemeldet sind, unter den Namen „Cytoman“ und „Cy-
tocon“ schützen lassen und hat bereits mit dem Vertrieb
begonnen. Abnehmer sind vorwiegend Forschungsinsti-
tute. Für die Wissenschaft interessant ist daneben die Fra-
ge, wie verhalten sich langfristig manipulierte Zellen ge-
genüber normalen Zellen. Damit verbunden ist die Fra-
ge, wie bewahrt man einzelne Zellen auf. Auch hierbei
hat das IBMT international eine Vorreiterrolle übernom-
men. Den Fraunhofer-Forschern ist es gelungen, speziel-
le Mikro-Chips zu entwickeln, auf denen Zellen in gerin-
ger Anzahl gesammelt und bei minus 150 Grad eingefro-
ren werden können. Im saarländischen Sulzbach baut das
IBMT derzeit die Europäische Kryobank auf,  in deren
Endausbau theoretisch die Zellproben der gesamten
Menschheit eingefroren werden könnten. Gleichzeitig ist
Fuhr dabei, noch weitere Funktionen des Immunsystems
technisch nachzubilden. Das Immunsystem reagiert häu-
fig nicht auf die Zellen als solche, sondern auf die Spu-
ren, die sie hinterlassen. So wie Kriminalisten Verbrecher
aufgrund ihrer am Tatort hinterlassenen Spuren überfüh-
ren, wollen die Forscher auch Zellen aufspüren. Prinzi-
piell scheint dies möglich zu sein. „Zellen, die sich über
eine Oberfläche bewegen, hinterlassen feinste Bestand-
teile“, sagt Fuhr und freut sich: „Uns ist es gelungen, die-
se Spuren zu untersuchen und zu bewerten. Sie sind quasi

Ihre 
Apoth

eke

vor 
Ort!

Tel. (06841) 1627 770 • Fax 1627 771 • www.apotheke-an-der-uni.de

ren wollen, die Millionen von Zellen in kurzer Zeit be-
werten und aussondern. Uns geht es vielmehr darum,
einzelne rare Zellen, eventuell auch adulte Stammzel-
len, bis hin zu einigen Tausenden sanft und ohne Verlu-
ste zu handhaben und zu charakterisieren“, sagt Fuhr. Es
handele sich um ein universelles Werkzeug für viele An-
wendungen in Biologie, Biotechnologie, Medizin und
Pharmakologie, das neben dem Vermessen von Zellen
auch deren Beladen mit Wirkstoffen, sowie das Waschen

eine Art molekularer Fingerabdruck der Zelle“. Vergleich-
bar wäre das Ganze mit einem Wetten-Dass-Kandidat,
der aus der Begutachtung eines Bremsstreifens auf die
Marke des Reifens schließt.
Für seine wissenschaftlichen Arbeiten, die der Zellfor-
schung und Biotechnologie einen immensen Schub ver-
leihen können, hat Fuhr, zusammen mit drei anderen
Preisträgern, den mit 100.000 Euro dotierten Philip-
Morris-Preis erhalten.

Durch Strukturierungsmöglichkeiten der Halbleitertechnik wer-
den die eingesetzten Hybridchips erzeugt, in denen mikro-
fluidische Kanäle und 3-dimensional angeordnete Mikroelek-
troden eingebunden sind. Hier sind die Kanäle dargestellt.

Dielektrische Feldkäfige werden in integrierten Mikrosystemen
eingesetzt, um biologische Partikel zu fangen, zu halten und ro-
tieren zu lassen unter Vermeidung jeglicher mechanischer Kon-
takte oder einer Berührung mit einer Oberfläche.

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de
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Vom 13.-16. April besuchte eine Delegation von führen-
den amerikanischen Sportorthopäden die Orthopädische
Klinik in Homburg. Die AOSSM (American Orthopaedic
Society for Sports Medicine) ist die Dachorganisation der
Orthopädisch-Traumatologischen Sportmedizin in den
USA. In Zusammenarbeit mit der europäischen Schwe-
sterorganisation ESSKA (European Society for Sports Me-
dicine, Surgery of the Knee and Arthroscopy) organisiert
sie jedes Jahr einen Austausch zwischen den beiden Ge-
sellschaften. Abwechselnd werden drei jüngere europäi-
sche Sportorthopäden in Begleitung eines älteren Kolle-
gen für 3 Wochen in die USA geschickt. Im darauf fol-
genden Jahr besuchen amerikanische Kollegen Europa.
Der Austausch besteht seit 1985. Es haben bereits zwei
Ärzte der Orthopädischen Klinik Europa in den USA re-
präsentiert.  1991 war dies Professor Dieter Kohn, heute
Direktor der Orthopädischen Klinik, damals Oberarzt der
Orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule
Hannover. Im vergangenen Jahr durfte Dr. Romain Seil,
Oberarzt der Homburger Orthopädischen Klinik, am
Austausch teilnehmen.
Die Gruppen besuchen jeweils ausgewählte Kliniken in
Nordamerika bzw. Europa. Für 2002 war die Wahl für
Deutschland auf unsere Klinik in Homburg gefallen.
Am Montag, 15. April, erwartete die Mediziner ein Ein-
blick in das Operationsprogramm der Orthopädie. Am
Nachmittag fand in der Ärztebibliothek der Klinik unter
Einbeziehung der Klinik für Unfallchirurgie (Direktor: Pro-
fessor Dr. Tim Pohlemann) ein wissenschaftliches Sym-
posium statt, bei dem Themen wie der Ersatz des vorde-
ren Kreuzbandes bei Kindern und Erwachsenen, Menis-
kustransplantationen, Sportverletzungen am Ellenbogen,
der Schulter und am Becken behandelt wurden. Die or-
thopädische Klinik stellte außerdem ihre neuesten For-
schungsergebnisse auf dem Sektor der Kreuzbandchirur-
gie und dem Gebiet des Knorpelersatzes vor.
Damit neben dem wissenschaftlichen Programm das
„Sportlich-Kulturelle“ nicht zu kurz kam, besuchte die
Gruppe am Sonntag, 14. April,auf Einladung des FC Kai-
serslautern und dessen Mannschaftsarzt, Dr. Schmalen-
bach, das Spiel des 1.FC Kaiserslautern gegen Borussia
Dortmund auf dem Betzenberg.

Hintergrundinformationen zu den Teilnehmern  der ame-
rikanischen Gruppe:
Prof. Dr. Alexandra Kirkley, London (Ontario, Kanada)
ist „Assistant Professor“ für Orthopädie an der University

Renommierte amerikanische Sportorthopäden
zum Erfahrungsaustausch in Europa
Homburg 2002 als einzige deutsche Universitätsklinik in das Besuchsprogramm aufgenommen

of Western Ontario in London, Ontario, Kanada. Zurzeit
ist sie Vorsitzende des wissenschaftlichen Ausschusses der
Internationalen Gesellschaft für Arthroskopie und Sport-
medizin (ISAKOS) und der Nordamerikanischen Arthro-
skopiegesellschaft (AANA) und Mitglied des wissenschaft-
lichen Ausschusses der Amerikanischen Gesellschaft für
Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Ihr wissenschaftliches
Hauptinteressengebiet, die Epidemiologie,beschäftigte sie
hier insbesondere mit der wissenschaftlichen Beurteilung
der Veränderungen der Lebensqualität nach operativen
und konservativen Versorgungen von Knie- und Schulter-
erkrankungen, profaner ausgedrückt dem Sinn und Un-
sinn orthopädischer Behandlungsverfahren.

Dr. Thomas DeBerardino, West Point (New York), hat sein
Abitur im amerikanischen Gymnasium in Heidelberg im
Jahre 1981 abgelegt. Danach kehrte er in die USA zu-
rück. Zu seinen Interessengebieten zählen die offenen
und arthroskopischen Verfahren der Bandchirurgie des
Kniegelenkes und hier insbesondere von hinteren Kreuz-
bandverletzungen sowie multiplen Bandverletzungen, die
Entwicklung neuer, arthroskopischer Techniken zur Me-
niskustransplantation und arthroskopischer Verfahren zur
Versorgung der Rupturen der Rotatorenmanschette im
Schultergelenk und der Schulterstabilisierung.

Prof. Dr. Marc R. Safran ist „Associate Professor“ und
Co-Direktor der sportmedizinischen Abteilung der Uni-
versity of California in San Francisco.  Prof. Safran war
Turnierarzt von verschiedenen WTA und ATP Tennistur-
nieren in San Diego und San Jose in Kalifornien. Seine
Interessengebiete sind die Sportverletzungen an Ellenbo-
gen, Schulter und Kniegelenk, sowie die Versorgung und
Vorbeugung von sportartspezifischen Verletzungen beim
Tennis. Andere Interessengebiete sind die Meniskustrans-
plantation, die Versorgung von Bandverletzungen des
Kniegelenks und die Schulterchirurgie.

Prof. Dr. Peter A. Indelicato ist Professor und Direktor
der sportmedizinischen Abteilung der University of Flo-
rida in Gainesville, Florida. Er ist seit 1977 Teamarzt der
Mannschaften der University of Florida. Seit 1989 ist er
einer der Mannschaftsärzte des NFL-Football-Teams der
Miami Dolphins. In den Jahren 1994 und 1996-1999
wurde sein Name in der Liste der besten Ärzte Amerikas
aufgeführt. Seit 1984 ist er Ehrenmitglied der National
Athletics Trainer Association. Er ist Mitglied im Vorstand
der American Orthopaedic Society for Sports Medicine.

Im Rahmen einer Pressekonferenz erläuterte Professor Dr.
Dieter Kohn die Bedeutung dieses internationalen Aus-
tauschs: ,,Es ist für unsere orthopädische Klinik eine gro-
ße Auszeichnung, dass wir als einzige Klinik Deutsch-
lands in dieses europäische Besuchsprogramm aufgenom-
men wurden. Die Homburger Orthopäden haben hier
einen herausragenden Platz, auch was die Qualität und
Quantität der Homburger Veröffentlichungen betrifft.
Die Besuche dienen der Klärung der Frage, welche Be-
handlungsmethoden weltweit führend sind und daher
weiter vorangetrieben werden sollten. Darüber hinaus
geht es natürlich auch darum, berufliche und persönli-
che Kontakte zu knüpfen, auch um meinen jungen Mit-
arbeitern den Weg in amerikanische Kliniken zu erleich-
tern. Die Amerikaner sind natürlich in vielen Dingen füh-
rend aber längst nicht in allen Bereichen. In bestimmten
Feldern sind deutsche oder andere europäische Kliniken
spezialisiert. Über diese Techniken, zu denen auch be-

stimmte Verfahren unseres heutigen Operationspro-
gramms gehörten, wollten sich die US-Kollegen auch in-
formieren.“
Die US-Teilnehmer lobten nicht nur die gastfreundliche
Aufnahme, sondern bestätigten in ihren Interviews den
Pressevertretern das aus ihrer Sicht sehr hohe Niveau der
Forschung und der angewendeten chirurgischen Verfah-
ren in Homburg.
Professor Alexandra Kirkley brachte die Eindrücke der
amerikanischen Medizinergruppe in Homburg  so auf den
Punkt: „Es ist für mich erstaunlich und nicht verständ-
lich, warum beispielsweise Fußballspieler für orthopä-
disch-chirurgische Eingriffe in die USA fliegen, wenn sie
eine solch qualitativ hohe medizinische Versorgung hier
an einem Zentrum in Deutschland erhalten können.“
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Mit 180.000 Mark fördert die Hedwig-Stalter-Stiftung die
richtungsweisenden Forschungsarbeiten dreier Diplom-
Biologinnen am Institut für Humangenetik der Universi-
tätskliniken. Die Stiftung war von der 1986 verstorbenen
Kinderärztin Hedwig Stalter eingerichtet worden, die im
Rentenalter ihr Interesse für die medizinische Genetik
entdeckt hatte und die sich insbesondere dem von Pro-
fessor Klaus Zang geleiteten Homburger Institut verbun-
den fühlte. Zinsen und Spenden sind dazu bestimmt,
Nachwuchswissenschaftler in die Lage zu versetzen, ihre
anspruchsvollen Doktorarbeiten ohne Zeitdruck durch-
zuführen oder nach der Promotion komplexe Projekte
zum Abschluss zu bringen. So befasst sich Sandra Ehl-
hardt mit der Vermehrung des Chromosom 7. In dieser,
nur in wenigen Körperzellen doppelt vorhandenen Erb-
anlage, ist ein sogenanntes aktives endogenes Retrovirus
integriert, das möglicherweise bei der Entstehung rheu-
matischer Gelenkerkrankungen und Krebs eine Rolle
spielt. Warum das Chromosom 7 in manchen Körperzel-
len doppelt vorliegt, ist bislang nicht geklärt. Bei bestimm-
ten Krebsgeschwülsten, vor allem aber bei bestimmten
Formen von Gelenkrheuma, kann die Vermehrung der
Erbanlage aber enorme Ausmaße annehmen. Möglicher-
weise ist hier ein Zusammenhang mit verschiedenen auf
dem Chromosom lokalisierten Genen zu sehen, die et-
was mit der Zellvermehrung zu tun haben. Die Kenntnis
über die Vermehrungsmechanismen des Chromosoms
könnte deshalb neue Behandlungsansätze bei rheumati-
schen Erkrankungen eröffnen. Silke Wemmert hat in ih-
rer richtungsweisenden Diplomarbeit Vorbefunde über
genetische Veränderungen in menschlichen Hirntumo-
ren erarbeitet. Sie versucht nun die Reihenfolge der Ver-
änderungsprozesse festzulegen, um zu klären, warum aus
einem gutartigen Hirntumor ein bösartiger wird. „Wir
wissen inzwischen, dass die genetischen Veränderungen
in den einzelnen Anteilen eines solchen Tumors nicht
einheitlich sein müssen“, sagt sie und vermutet, dass der
Anteil mit den stärksten Veränderungen letztlich die
Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors, die Wahrschein-
lichkeit des Wiederauftretens nach einer Operation und
damit letztlich das Schicksal des Patienten bestimmt.
Schließlich hat die dritte Stipendiatin, Andrea Zippel, im
Rahmen ihrer Diplomarbeit erstmals Hinweise dafür ge-
funden, dass entgegen der gängigen Lehrmeinung die Fä-
higkeit des Körpers, Autoantikörper gegen körpereigene
Substanzen zu bilden, die körperfremd geworden sind
und ausgeschieden werden sollen, auch genetisch be-
dingt sein kann. Die Biologin fand ihre Befunde bei Un-

Forschungsinitiative
zur Gen-
und Genomevolution

Die auf der Erde vorkommenden Arten von Organismen
unterscheiden sich in ihrem Erscheinungsbild oder in ih-
rer Physiologie. Die Charakteristika von Tier- und Pflan-
zenarten, die sogenannten Phänotypen der Arten, wer-
den im wesentlichen vom Erbgut, dem Genom, und den
darin enthaltenen Genen, bestimmt. Gene und Genome
sind jedoch nicht absolut stabil. Während der Evolution
sind sie ständigen Veränderungen unterworfen, die die
Struktur und dadurch die Funktionalität des Genoms be-
treffen. Solche Veränderungen können direkte bzw. indi-
rekte Konsequenzen für eine Art, und damit für ihre wei-
tere evolutive Entwicklung haben.

Richtungsweisende
Forschung

Justizrat Günther Roth, Gründungsvorsitzender der Hedwig-
Stalter-Stiftung, übergab die Preise an die Biologinnen Sandra
Ehlhardt, Silke Wemmert und Andrea Zippel (v.l.). Foto: Kappler

tersuchungen von eineiigen Zwillingen. Mit Unterstüt-
zung der Stiftung kann sie ihre Arbeit, mit der sie wissen-
schaftliches Neuland betritt, fortsetzen. Dass solche
Grundlagenforschung nicht auf den Elfenbeinturm der
Wissenschaft beschränkt sein muss, zeigt das Beispiel des
letzten Stipendiaten, Dr. Matthias Engel, der sich mit
Ansätzen zur Entwicklung neuer Medikamente befasste,
und seine Resultate erfolgreich in sein eigenes Unterneh-
men „PhosphoSites“ überführen konnte. Allerdings kriti-
siert Engel, dass es zwar inzwischen einige Möglichkei-
ten gäbe, um an Wagniskapital zur Firmengründung zu
gelangen, dass es aber im Vorfeld an Spezialberatern feh-
le, die den Markt überblicken und eine Einschätzung der
Chancen für junge Unternehmen bieten. Engel agiert mit
seinem Unternehmen im neuen Biomedizinischen Zen-
trum in Homburg, das für Forscher geschaffen wurde,
damit sie ihre Resultate in anwendungsfähige Produkte
umsetzen können.

Aktuelle Neubau-Projekte: 4 Doppelhaushälften 110  - 170 m2  Bechhofen
1 exclusives Einfamilienhaus 150 m2  NK-Ludwigsthal
6 Appartementwohnungen  Bexbach
1 Doppelhaushälfte 157 m2  Waldmohr

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

Konzeption –  Planung –  Ausführung

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
Individuelles Bauen
Eichelscheider Str. 8 – 66914 Waldmohr
Tel. (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung

Fragen zur Evolution von Genomen sind in den vergan-
genen Jahren zunehmend in den Blickpunkt der geneti-
schen Grundlagenforschung getreten. Hierbei geht es zum
einen um ein grundlegenderes Verständnis der Prinzipi-
en der Evolution von Genomen, und zum anderen um
die Konsequenzen, die die Genomevolution für die Funk-
tionalität der Genome, und damit die Evolution einer Art
hat.
Die wesentliche Bedeutung der Evolution von Genomen
ist bereits Ende der siebziger Jahre erkannt worden, aber
erst mit den Projekten zur Sequenzierung von gesamten
Genomen, u. a. des Genoms des Menschen, sind die
Voraussetzungen zu effizienten vergleichenden Genom-
analysen geschaffen worden. In diesem Zusammenhang
ist auch auf die rasanten Entwicklungen im Bereich der
Bioinformatik zu verweisen.
Unter Federführung des Instituts für Humangenetik wur-
de am 15. Dezember 2001 in Homburg ein erstes über-
regionales Treffen von auf diesem Gebiet arbeitenden
deutschen Forschergruppen ausgerichtet. Um eine in die-
sem zukunftsweisenden Wissenschaftsgebiet auch wei-
terhin kompetitive Forschung in Deutschland zu gewähr-
leisten, wurde die Initiative zu einem DFG-geförderten
Schwerpunkt bzw. Transregio-Programm beschlossen. Für
Ende April ist bereits ein zweites Treffen unter dem Titel
Genomevolution in Vertebraten: ,,Prinzipien, Mechanis-
men und Konsequenzen“ geplant, welches wieder an der
medizinischen Fakultät in Homburg stattfinden soll. Von
Seiten der Universität des Saarlandes nehmen neben dem
Institut für Humangenetik, das Institut für Genetik in Saar-
brücken und das Institut für Virologie mit insgesamt 5
Projekten an dieser Forschungsinitiative teil.

Im Rahmen eines Aktionstages der Diätlehranstalt
wurde mit stoffwechselkranken Kindern und deren
Eltern in der Kinderklinik gebacken. Frau Karliczek
(Diätschülerin) und Frau Palm (Diätassistentin) zeig-
ten den Eltern wie sie die süßen  Leckereien in den
Diätplan integrieren und die Medikamente darauf ab-
stimmen können.

Täglich 9.00-18.30
Uhr geöffnet

Sa. 9.00-14.00 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 .

Ihre Vertretung in Homburg

Tal-Zentrum Homburg, Eingänge Talstraße und Tal-Passage, Tel. 06841/60274/75
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SIMONTON-
Training
Ein Seminar für Krebs-
betroffene in der Universitäts-
frauenklinik und Poliklinik

Das Gesundheitstraining nach SIMONTON ist ein ganz-
heitliches Programm, das der Unterstützung und Aktivie-
rung der natürlichen Selbstheilungskräfte dient. Es ist ein
Angebot  zur Selbstentdeckung und persönlichen Entwick-
lung, das die aktive Mitwirkung der Teilnehmer an der
Stärkung ihrer seelischen und körperlichen Abwehrkräf-
te fördern kann und damit zur Genesung und Gesund-
erhaltung beiträgt. Mit Hilfe von Bewegungs- und Ent-
spannungsübungen, durch Austausch und Auseinander-
setzung mit Erfahrungen und Gefühlen des täglichen Le-
bens und der Erkrankung, mit bildlicher Vorstellung und
deren kreativer Umsetzung werden eigene soziale und
seelische Quellen entdeckt und aktiviert.
Fragen wie „Wie finde ich Ruhe und Kraft?“ oder „Was
gibt mir Lebensfreude und Lebensenergie?“ werden da-
bei ebenso behandelt wie die Themen „heilsamer Um-
gang mit belastenden Gefühlen, sekundärer Krankheits-
gewinn, Beziehungen oder zukünftige Lebensplanung.“
Aufgrund seines ganzheitlichen Ansatzes, der alle Erleb-
nisebenen anspricht, kann es sowohl eine unterstützen-
de Begleitung bei Erkrankungen und Lebenskrisen sein
als auch eine psychosoziale Nachsorge zum Schließen
einer therapeutischen Lücke, die dann entsteht, wenn die
klinischen Behandlungen abgeschlossen sind und „nur“
noch die Nachsorgeuntersuchungen anstehen. Die Denk-
modelle, die dem Gesundheitstraining nach SIMONTON
zugrunde liegen, basieren auf Erkenntnissen der huma-

nistischen Psychologie, der Sozialmedizin, der Stressfor-
schung und der Verhaltenstherapie. Gesundheitstraining
nach SIMONTON ist keine Psychotherapie.
Das SIMONTON-Training besteht aus insgesamt 12 Ein-
heiten von jeweils 2,5 Std. Dauer. Das Seminar findet
einmal in der Woche statt. Maximal können daran 12
Personen teilnehmen. Wichtig zu erwähnen ist, dass auch
die Teilnahme eines Angehörigen oder der Hauptbezugs-
person der Betroffenen möglich ist. Die Kosten für das
SIMONTON-Training werden in der Regel bislang noch
nicht von Krankenkassen übernommen. In Härtefällen hat
die Homburger Frauenhilfe e.V.  die Betroffenen unter-
stützt, sodass die Teilnahme für Krebsbetroffene nie an
finanziellen Dingen scheitern musste.
Seit Januar 2001 finden SIMONTON-Seminare auch in
der Universitätsfrauenklinik statt. Unter ärztlicher Beglei-
tung von Dr. Katharina Müller wird das Training von Ma-
rie-Thérèse Schmitt, SIMONTON-Trainerin, Telefon 06851/
82958, durchgeführt.

Ruhezonen
gut angenommen
Seit drei Jahren gibt es sie nun, die Ruhezonen im Gelän-
de der Universitätskliniken des Saarlandes, die von Pati-
entinnen und Patienten, Besucherinnen und Besuchern,
aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt
werden, um Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen. Sie
wurden auf Initiative des Arbeitskreises Humanität und
mit Hilfe Homburger Firmen eingerichtet.
Besonders beliebt ist die Ruhezone an der Klinikkirche,
die von Manfred Agne ehrenamtlich mit viel Liebe und
Sachverstand zu einem Schmuckstück im Klinikgelände
gestaltet wurde und gepflegt wird. Den ganzen Sommer
über erfreut eine Blumenpracht die Besucher der Ruhe-

zonen, die dem unermüdlichen Gärtner gelegentlich
Beifall zollen, was Herrn Agne und seine Frau Waltraud
zu weiterem Einsatz für die Kirche und ihre Außenanla-
gen anspornen.
Weitere Ruhezonen gibt es auf dem ehemaligen Fried-
hof, ebenfalls gepflegt von Herrn Agne, zwischen den
Gebäuden 17 und 35, sowie am Hubschrauberlandeplatz
vor der Robert-Koch-Klinik, wo jedoch die Ruhe durch
gelegentlichen Hubschrauberverkehr und zur Zeit durch
die Baumaßnahmen zusätzlich gestört ist.
Auch die Kirche selbst lädt nach der Renovierung des
,,selbstklebenden“ Fußbodens dazu ein, zur Besinnung
zu kommen, zu meditieren, zu beten. Die Kirche ist täg-
lich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine weitere Oase der
Stille ist die Kapelle in Gebäude 51, die von 8 bis 20 Uhr
für Menschen, die Andacht halten wollen, offen steht.

Mehr als 400 Zuschauer erwarteten den französelnden Kneipen-
philosophen Jacques „in seine kleine Bistro“,  das Mitte März im
großen Hörsaal der Anatomie aufgebaut war.
Mit seinem neuen Programm „Kinderwahn“,  in dem er sich über
Kinderfeindlichkeit, Generationenvertrag und Erziehung seine
Gedanken macht, begeisterte er sein Publikum. Der mittlerweile
schon etablierte jährliche Auftritt des Künstlers im Klinikum hat
die Erwartungen der Organisatoren der Initiative Krankenpflege
e. V. nicht nur erfüllt sondern wieder einmal übertroffen.

EINE
NEUE FORM

VON
INTELLIGENZ.

HARSCH & HANSCHKE SELECT GMBH
Ihr neuer Ihr neuer Ihr neuer Ihr neuer Ihr neuer NISSANNISSANNISSANNISSANNISSAN-Händler in Homburg-Händler in Homburg-Händler in Homburg-Händler in Homburg-Händler in Homburg

HARSCH & HANSCHKE SELECT GMBH
Saarbrücker Str. 116a · 66424 Homburg · Tel. (0 68 41) 9 33 40

Hauptstr. 3e · 66989 Höheischweiler
Telefon (0 63 31) 5 17 40 · Fax (0 63 31) 9 45 75

www.bmw-hanschke.de

DER NEUE PRIMERA.
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Kunst in der Mensa 2002
Mediziner stellten aus

Nach der ersten erfolgreichen Ausstellung „Kunst in der
Mensa“ im Frühjahr des letzten Jahres fand auch in die-
sem Jahr wieder eine von Studierenden der Medizinischen
Fakultät initiierte und organisierte Kunstausstellung statt.
Während an der ersten Ausstellung zehn Studierende teil-
genommen haben, waren es in diesem Jahr bereits 23,
sowie vier weitere Mitglieder der Medizinischen Fakultät
der Universität des Saarlandes.

Einige Exponate
Für alle Interessierten, die sich diese Ausstellung gerne
angeschaut hätten und nun auf den Geschmack gekom-
men sind, gibt es die Exponate im Internet unter der Adres-
se:
http://www.med-rz.uni-sb.de/med_fak/anatomie/
MensaKunst/60_KunstMensa.html

Auf ein weiteres Kunstereignis möchten wir an dieser Stel-
le hinweisen:
Ab 23. Mai 2002 wird im Anatomischen Institut die Aus-
stellung „KunstOrt Anatomie - Künstler auf Visite“ zu
sehen sein.
Die Kunstausstellung wird von Meisterschülern, Diplo-
manden und Studierenden der Hochschule der Bilden-
den Künste des Saarlandes sowie von weiteren Künstlern
unserer Region gestaltet. Das Projekt wurde von drei
Kunsthistorikern des Vereins „KunstOrt“ und dem Anato-
mischen Institut initiiert. „KunstOrt“ versteht sich als Er-
gänzungsangebot zu bereits bestehenden Institutionen

und festen musealen Einrichtungen im Saarland und rea-
lisiert Projekte und Präsentationen an wechselnden Aus-
stellungsorten. Hierbei wird auf feste Räumlichkeiten
verzichtet, um stattdessen alternative und besondere Orte
für künstlerische Produktionen zu erschließen und aktu-
elles künstlerisches Ausdruckspotential mit jeweils ad-
äquaten Plätzen zu verbinden. Mit dem Ausstellungspro-

jekt „KunstOrt Anatomie - Künstler auf Visite“ wird den
Künstlern die thematische Vorgabe gemacht, sich mit dem
menschlichen Körper als Medium und Objekt bildkünst-
lerischer Gestaltung auseinanderzusetzen, wobei insbe-
sondere die Mittel innovativer künstlerischer Möglichkei-
ten aus dem Bereich der Neuen Medien zum Einsatz kom-
men sollen.

Foto-
wettbewerb
Impressionen
aus dem Klinikum

Digital macht es möglich. Früher war Fotografieren ein
relativ teures Vergnügen, das nun dank moderner Tech-
nik experimentierfreudig und kostengünstig ausgeübt
werden kann. Da es im Klinikum sehr viele interessante
Bereiche gibt, es aber für Veröffentlichungen oft an ge-
eigneten Fotos mangelt, besteht nun die Möglichkeit,
vorhandene Fotos (Fotodateien) zur Verfügung zu stellen
oder diesbezügliche Ideen umzusetzen.
Bis zum 30. September 2002 kann sich jeder Interessier-
te an diesem Wettbewerb unter folgenden Voraussetzun-
gen beteiligen:
Alle eingeschickten Fotos oder Fotodateien werden dem
Klinikum (auch zu Veröffentlichungszwecken) zur Verfü-
gung gestellt. Bitte geben Sie eine Bildbeschreibung, Ihre
Adresse (event. e-mail  und Telefonnummer) an. Sollten
Personen fotografiert werden, müssen diese mit dem Ab-

druck der Fotos einverstanden sein. Die 10 besten Bilder
werden mit jeweils 50 Euro prämiert und in den näch-
sten Ausgaben des UKH-Report gedruckt.
Im Klinikum gibt es viel zu entdecken und die Bandbrei-
te der möglichen Foto-Themen ist vielfältig:

Arbeitsplatz
Kreative Mitarbeiter am High-Tech-Arbeitsplatz, im La-
bor, am Mikroskop oder in jedem anderen Arbeitsbereich.

Gebäude
Die mehr als 100 Gebäude des Klinikums bieten sicher
hinsichtlich ihrer architektonischen Vielfalt und des sie
oft umgebenden Baumbestandes viele schöne Motive.

Forschung
Gensequenzen, Präparate, Zellen, viele Dokumentations-
objekte  werden eventuell in wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften abgedruckt, würden sich aber mit der ent-
sprechenden Bildbeschreibung oft auch als prägnante und
aussagekräftige Fotomotive beispielsweise für allgemei-
ne Informationen des Klinikums eignen.

Kunst am Bau
Im Rahmen von Baumaßnahmen werden regelmäßig
auch Künstler beauftragt. Zu diesen Kunstobjekten ge-
hört z. B.  der Brunnen vor der Frauen- und Kinderklinik
oder die Innenhofgestaltung der HNO/Urologie.

Andere Motive sind natürlich auch gewünscht, wobei sich
jeder Einsender auf maximal drei Fotos oder Dateien be-
schränken sollte.

Einsendungen an:
e-mail: vwrmot@uniklinik-saarland.de
oder
Redaktion UKH-Report
R. Motsch
Gebäude 11
66421 Homburg

von Kurt W. Becker von Daniel A. Bayer

von Khaled Chaabovon Barbara Veldung
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Der Personalrat
informiert

Die Homepage des Personalrates ist ab 01.04.02 für alle
Bediensteten freigeschaltet, so dass alle aktuellen Infor-
mationen direkt abgerufen werden können. Über die ver-
schiedenen Mailadressen der Personalratsmitglieder ha-
ben die Bediensteten die Möglichkeit, sich direkt mit Fra-
gen, Wünschen und Anregungen an das entsprechende
Personalratsmitglied zu wenden. Der Zugang zur Home-
page ist über Internet und Intranet der Universitätsklini-
ken möglich.
Im Intranet der Universitätskliniken sind Sie direkt auf
der Web-Seite und im Internet ist die Vorgehensweise wie
folgt:
Internet der Universitätskliniken, Wer - Wo - Was, den
Buchstaben - P - und anschließend Personalrat ankli-
cken, die Web-Seite des Personalrates erscheint.
Internetadresse:
http://www.uniklinik-saarland.de/verwaltung/personalrat/

Preisfrage – Gibt es
im Saarland
blaue Müllfahrzeuge?

Antwort: Ja es gibt ein einziges blaues Müllfahrzeug und
zwar in den Universitätskliniken des Saarlandes. Passend
zu den Farben des Klinikums wurde der neue LKW be-
schafft, der alle erforderlichen Sicherheits-, Abgasnormen
erfüllt und über ein Automatikgetriebe verfügt.

Klinikmitarbeiter
vermied größeren Sach-
und Personenschaden

Das beherzte Eingreifen liegt zwar schon etwas zurück,
dennoch sollte es nicht unerwähnt bleiben. Aus einem
Dankschreiben der betroffenen Shell Station:
Ein Motorroller verursachte ein Feuer an unserer Shell
Station in der Bexbacher Straße 74. Durch sein schnelles
und beherztes Eingreifen konnte der zufällig anwesende
Herr Eniz Kabiljagic einen größeren Sachschaden und
Personenschäden verhindern.

Gesund leben – leichte Kost

Kein Luxus, da die Fahrer im Kurzstreckenbetrieb inner-
halb des Klinikums oftmals zentimetergenau auch in der
Nähe von Klinikumsgebäuden rangieren müssen. Die
Investition zahlt sich für das Klinikum mit einer Amorti-
sationszeit von zwei Jahren aus, denn durch den eigenen
Mülltransport können ca. 150.000 Euro pro Jahr einge-
spart werden.

Ärztliche Fortbildung in Homburg

Zutaten:

Vorbereitung:
Gemüse gründlich säubern und Orange pellen.
Zubereitung: Lauch in Ringe, Möhren in Scheiben und
Eisbergsalat sowie den Gouda in Streifen schneiden,
sodann die Orange würfeln und mit dem Gemüse und
Käse mischen.
Schließlich den Joghurt, die Gewürze und Kräuter zu-
fügen und auf den Tellern nett anrichten.

Fitness-Salat Gemütlicher
 Aufenthalt im

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

Cafe
  Ecker

-  1/2 Eisbergsalat
-  2 Möhren
-  1/2 Stange(n) Lauch
-  1 Orange
-  100 g Gouda
-  4 Tl. Joghurt
-  Pfeffer, Salz, Petersilie, je nach Belieben.

Geheimnisvoll und beeindru-
 ckend sind Europas größte

Buntsandsteinhöhlen (mit Höhlen-
museum) auf dem Homburger
Schlossberg mit ihren mächtigen
Kuppelhallen und kilometerlangen
Gängen in 12 Stockwerken über-

einander, wovon ca.1 Kilometer zur
Besichtigung freigegeben ist – ein
einzigartiges Naturdenkmal.
Die Höhlen gehörten zu der 1714
geschleiften Festung Hohenburg
und wurden erst 1930 wiederent-
deckt.

mit

Höhlenmuseum

Besonderheiten:
Höhlenführungen, auf Wunsch mit
Höhlengeist und Light- & Sound-
Vorführung, Schatzsuche für Kin-
dergruppen – telef. Anmeldung er-
forderlich, Tel. und Fax: 0 68 41-
20 64. Tonbandinformationen in 5
Sprachen (deutsch, englisch, fran-
zösisch, schwedisch, holländisch),
Ausstellungen, Konzerte, diverse
Veranstaltungen.
Besichtigung Höhlen und Höh-
lenmuseum (ohne Anmeldung):
tägl. April -Oktober: 9 -18 Uhr,
November -März: 9 -16 Uhr,
Winterpause: 2. Dezemberwoche
bis einschließlich 1. Januarwoche
Preise: Erwachsene, 3 Euro; Kinder
bis 16 J., 2 Euro; Familienticket (2
Erw. + 1 Kind) 7,50 Euro, jedes wei-
tere Kind 1,50 Euro; Gruppenermä-
ßigung (ab 10 Personen) 0,50 Euro;
Gruppenführungen pauschal 10
Euro, mit Höhlengeist zusätzlich
1,50 Euro.
Informationen: Kultur- und Ver-
kehrsamt der Kreisstadt Homburg,
Rathaus, Am Forum, D 66424 Hom-
burg, Tel. (0 68 41) 10 11 66-168,
Telefax (0 68 41) 12 08 99, e-mail:
touristikinformation@homburg.de
Internet: www.homburg.de
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

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

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

PLZ, Wohnort ______________________________________

Straße, Nr. _________________________________________

Telefon ____________________________________________

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

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

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

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

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1622618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623520

Impressum

Kostenlose Zeitschrift der Freunde der Universitäts-
kliniken e.V. für Besucher, Freunde, Mitarbeiter
und Patienten der Universitätskliniken Homburg

Herausgeber:

Prof. Dr. Diether Breitenbach (Vorsitzender des Vereins)
und Hartmut Huber (Verwaltungsdirektor)

Redaktion: Wolfgang Kappler, Roger Motsch

Redaktionsanschrift:
Universitätskliniken des Saarlandes
z. H. Herrn Motsch, Geb. 11
66421 Homburg
Telefon 06841/1622083 oder 1622211
Fax 06841/1622008
E-mail: vwrmot@uniklinik-saarland.de

Fotos: Braunecker, Lehmann, Kappler, Lüdtke, Drumm
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werden hierfür nicht in Anspruch genommen.
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Machen Sie mit !
Wenn auch Sie den Ärztinnen und Ärzten, den Schwestern und Pflegern in Homburg danken
wollen für das, was sie für Sie getan haben, dann unterstützen Sie den

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.
Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar, kommen über uns voll der medizinischen Forschung
und der weiteren Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Krankenpflege in Homburg zugute.
Als Mitglied zahlen Sie nicht mehr als den Preis einer Zigarette täglich und erhalten dafür regel-
mäßig unsere Zeitschrift UKH-Report mit wichtigen Beiträgen aus der medizinischen Forschung
und Behandlung.

Achtung, die Rufnummern der Universitätskliniken
wurden um eine 2 ergänzt! Bitte wählen Sie zukünf-
tig die 06841-162 und dann die bisherige 4stellige
Nummer Ihres Gesprächpartners. Die Telefonzentra-
le ist wie bisher unter 06841-160 erreichbar.

Christel und Karl Jakoby (Mitte und 2.v.l.) bei einer früheren
Spendenübergabe an Prof. Diether Breitenbach (2.v.r.), OB i.R.
Reiner Ulmcke (links) und Hartmut Huber (rechts).

Zum wiederholten Mal hat das Homburger Unternehmerehe-
paar Karl und Christel Jakoby dem Verein der Freunde der
Universitätskliniken Homburg einen fünfstelligen Betrag ge-
spendet. Diesmal waren es mehr als 5.000 Euro, mit denen der
Verein jungen Wissenschaftlern für patientennahe Forschungs-
projekte eine Anschubfinanzierung gewähren kann. Hinzu kam
u. a. eine Spende in Höhe von 850 Euro von Franz Jakoby, der
anlässlich seines 60. Geburtstages um Spenden zu Gunsten
des Vereins gebeten hatte.
Homburgs Oberbürgermeister i. R. Reiner Ulmcke bat eben-
falls im Rahmen seines Geburtstages um Spenden, so dass für
den Verein hier eine Summe von mehr als 5.000 Euro zusam-
men kam.
Warum Wissenschaftler heute überhaupt auf private Unterstüt-
zung angewiesen sind, erläuterte Generalsekretär Hartmut
Huber: „Medizinische Forschung vollzieht sich weitgehend
nicht mehr wie vor 100 Jahren, als Einzelne große Entdeckun-
gen machten. Heute haben wir eine internationale Verbund-
forschung. Startkapital wird benötigt, um in diesen Verbund
hineinzukommen“. Denn die öffentliche Hand fördert nur Pro-
jekte, die eine Grundausstattung nachweisen.

Spende für mukoviszidose-
kranke Kinder

Anlässlich des 70. Geburtstages der Seniorchefin der
Firmen Ambulanz Frisch GmbH und Bestattungshaus
Frisch, Marianne Frisch, wurde um Spenden zugun-
sten mukoviszidosekranker Kinder gebeten. Die da-
bei erzielte Summe wurde von den beiden Geschäfts-
führern Thomas und Jürgen Frisch auf rund 2.000
Euro erhöht. Dieser Betrag soll der Finanzierung des
Klinikclowns und des mobilen Hilfsdienstes zugute
kommen und wurde an Prof. Dr. Gerd Dockter, Lei-
ter der Mukoviszidose-Ambulanz der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin übergeben.

Marianne und Heinz Frisch, die früheren Inhaber
der Fa. Taxi Frisch, Thomas und Jürgen Frisch, Pro-
fessor Dr. Gerd Dockter, Klinikclown(in) Christiane
Scheer-Schwan. Foto: Lehmann.

V.l.n.r.: Michaela Gessner, Ambulanter Kinderpflegedienst, Siegrid
Weber, Pflegedienstleitung des Ambulanten Kinderpflege-
dienstes, Margret Goebel, Schriftführerin der Elterninitiative,
Harald Grund, Peugeot Saarbrücken, Ralf Louis, stellv. Geschäfts-
führer des Sparvereins Saarland e. V.

GeburGeburGeburGeburGeburtstatstatstatstatstagsggsggsggsggsgescescescesceschenk für die Elterhenk für die Elterhenk für die Elterhenk für die Elterhenk für die Elterninitiativninitiativninitiativninitiativninitiativeeeee
krkrkrkrkrebskrebskrebskrebskrebskrankankankankanker Kinder im Saarland e.er Kinder im Saarland e.er Kinder im Saarland e.er Kinder im Saarland e.er Kinder im Saarland e.     VVVVV.....

Vertreterinnen der Elterninitiative konnten am 14. März 2002
stolz einen neuen Peugeot 206 vom Sparverein Saarland e. V.
für den Ambulanten Kinderpflegedienst in Empfang nehmen.
Die Elterninitiative, die im März 1982 gegründet wurde, kann
auf eine stolze Erfolgsbilanz zurückblicken.  Die von der Initia-
tive neu gegründete gemeinnützige Kinderkrebsstiftung nimmt
ebenfalls seit März 2002 ihre Aufgaben wahr.

Großzügige Spenden


