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Erfahren  –  herzlich  –  kompetent

Themen:

� Hohes Niveau der Ausbildung
und ständige Weiterbildung

� 2300 Pflegekräfte
sind für Sie da: eine gute
Mischung von Jung und Alt

� Partnerschaftliche
Kooperation von Ärzten,
Patienten und Pflegekräften

Krankenpflege
im

Universitätsklinikum

� Laufende Qualitätssicherung
der pflegerischen Leistungen

� Fremdsprachen sind selten
ein Problem: wir sind
ein internationales Team

� Kooperation
mit externen Pflegediensten
zum Wohl der Patienten
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Krankenpflege im Universitätsklinikum
Wenn wir in dieser Ausgabe das Thema Pflege als Schwer-
punktthema gewählt haben, hat das mehrere Gründe.
Zum einen stellt das Pflegepersonal die größte Berufs-
gruppe am Universitätsklinikum in Homburg. Zum an-
deren sind die Pflegenden diejenigen, die den engsten
Kontakt zum Patienten haben. Und drittens: In der Be-
völkerung bietet der Berufsstand häufig erst dann Ge-
sprächsstoff, wenn Pflegende öffentlich darauf aufmerk-
sam machen, dass die fachlichen und körperlichen An-
forderungen des Berufes, die Arbeitsbelastungen immer
größer werden, dass diesen Belastungen jedoch kaum
eine angemessene Bezahlung gegenübersteht, dass an
vielen Stellen zu wenig Personal vorhanden ist und dass
es an der gesellschaftlichen Anerkennung des Berufes
fehlt.

Im Universitätsklinikum haben die Pflegekräfte vielfälti-
ge Aufgaben, denn Pflege findet nicht nur auf den Statio-
nen der einzelnen Fachkliniken statt. Mehr als 500 Per-
sonen sind in den so genannten Funktionsabteilungen
des Klinikums eingesetzt. Dazu gehören neben allen
Ambulanzen und allen Operationssälen, neben der EEG-
und der EKG-Abteilung auch das Herzkatheterlabor, die
Blutbank, die Neuroradiologie und die Strahlentherapie.
Pflegekräfte arbeiten in der Dialyse, der Endoskopie, im
Kreiß-Saal und bei der Nierensteinzertrümmerung. Es sind
fast 400 Stellen außerhalb der Stationen, an denen Pfle-
gekräfte wichtige Arbeit leisten.
Wo viele hundert Menschen einer Berufsgruppe zusam-
men arbeiten, muss diese Zusammenarbeit organisiert und
strukturiert werden. Denn gerade in einem Universitäts-
klinikum müssen Verantwortlichkeiten und Aufgaben klar
definiert sein. In Homburg liegt die Zuständigkeit für Pfle-
geplanung, Pflegecontrolling und für sämtliche pflege-
fachlichen und pflegeorganisatorischen Angelegenheiten
bei Pflegedirektor Paul Staut. Ihm nachgeordnet sind die
Pflegedienstleitungen der einzelnen Fachkliniken, die
Funktionsbereichsleitungen und deren Stellvertreter. Es
sind dies Mitarbeiter, die in speziellen Weiterbildungen

Qualitätssicherung im Pflegedienst
Längst sind die Zeiten vorbei, da die Pflege von Kranken
und  Verletzten in den Händen von barmherzigen Or-
densschwestern lag. Erfolge und Fortschritte in der medi-
zinischen Forschung und der technischen Entwicklung
haben das Arbeitsfeld der Pflegenden ständig erweitert.
Das Berufsbild hat sich im Laufe der Zeit grundlegend
gewandelt: Frauen und Männer im Pflegedienst brauchen
medizinische und technische Kenntnisse, müssen bereit
sein, Entscheidungen zu treffen und selbständig Verant-
wortung zu übernehmen. Vor allem in einem Universi-
tätsklinikum sind die Anforderungen hoch. Leistung und
Qualität der Pflege müssen höchstem Standard entspre-
chen und regelmäßig dokumentiert werden. Dies ge-
schieht am Universitätsklinikum in Homburg mit einem
Leistungs- und Qualitätsbericht, letztmalig vorgelegt im
Jahre 2002 vom damaligen Pflegedirektor Peter Rothger-
ber. Neben einer Menge Zahlen und Statistiken enthält
der Bericht auch eine Übersicht von Projekten und Maß-
nahmen, die mit Beteiligung des Pflegedienstes zur Qua-
litätssicherung beitragen sollen. Ganz oben in der Auflis-
tung steht dabei die Patientenorientierung in der Kran-
kenpflege. Vor, während und nach der stationären Be-
handlung soll demnach sichergestellt sein, dass die Pfle-
genden stets die Bedürfnisse der Patienten im Blick ha-
ben. Das reicht von örtlichen Orientierungshilfen über
die individuelle Behandlungsplanung bis zur Koordinati-
on mit externen Pflegediensten bei der Entlassung des

Patienten. Für die Qualitätssicherung unerlässlich ist aber
auch die Mitarbeiterorientierung. Aus dem Qualitätsbe-
richt ergeben sich unter anderem Maßnahmen zur Pla-
nung des Personalbedarfs und die Festlegung notwendi-
ger Qualifikationen oder Anforderungen an den Führungs-
stil. In diesem Zusammenhang wird der Aus-, Fort- und
Weiterbildung breiter Raum eingeräumt (dieser Bereich
wird das Schwerpunktthema einer unserer nächsten Aus-
gaben sein). Zur Qualitätssicherung gehört jedoch noch
mehr: Der Qualitätsbericht nennt Maßnahmen zur Sicher-
heit sowohl im Hinblick auf Arbeitsschutz als auch unter
den Aspekten Hygiene, Umgang mit Medikamenten,
Notfall- und Krisenmanagement und Umweltschutz.
Nicht zuletzt gehört auch ein funktionierendes Informa-
tionswesen zur qualitätssteigernden Leistung des Klini-
kums. Über all dem steht das Ziel, unter Berücksichti-
gung ethischer Grundsätze und mit einem umfassenden
Qualitätsmanagement eine effektive Krankenhausführung
zum Wohle der Patienten dauerhaft sicher zu stellen.

(cros)

Am Universitätsklinikum in Homburg arbeiten knapp
2300 Mitarbeiter im Pflegedienst, eingeschlossen die 250
Auszubildenden, die die Kranken- und Kinderkranken-
pflegeschule besuchen oder zur Pflegehelferin ausgebil-
det werden. Wie die Personalstatistik zeigt, ist der Pflege-
beruf immer noch vor allem ein Frauenberuf: Fast 80 Pro-
zent der Pflegekräfte sind weiblich. Das hat unter ande-
rem historische Gründe: Pflege wurde über viele Gene-
rationen hinweg von Ordensfrauen betrieben. Der Pfle-
geberuf wird aber auch deshalb kaum von Männern ge-
wählt, weil das Berufsbild immer noch – allerdings völlig
zu Unrecht – geprägt ist von der Vorstellung der aufopfe-
rungswilligen, demütig-mitleidsvoll pflegenden Frau. Tat-
sächlich ist der Pflegeberuf heute in vielen Bereichen ein
High-Tech-Beruf, der hohe Ansprüche stellt. Noch stel-
len sich also auch am Universitätsklinikum in Homburg
hauptsächlich Frauen diesen Ansprüchen. Dabei müssen
viele von ihnen die Mehrfachbelastung von Familie und
Beruf bewältigen. Die Folge: Ein Drittel der Pflegekräfte
des Klinikums ist teilzeitbeschäftigt.
Besonders interessante Zahlen enthält die Personalstatis-
tik hinsichtlich der Altersstruktur. Zwar sind die 35- bis
45-Jährigen am stärksten vertreten, im Pflegedienst wer-
den jedoch Mitarbeiter aller Altersstufen beschäftigt. Die
jüngsten sind 20, die ältesten über 60 Jahre alt. Woran
sich zeigt, dass am Klinikum eine Personalpolitik betrie-
ben wird, die nicht einem Jugendwahn verfallen ist, son-
dern in der die Erfahrung älterer Mitarbeiter durchaus
gewünscht ist.
In Homburg werden neben Patienten aus der Region auch
Menschen behandelt, die aus dem europäischen und
außereuropäischen Ausland hierher kommen. Ihnen wird
der Krankenhausaufenthalt dadurch leichter gemacht,
dass viele Pflegekräfte Fremdsprachen beherrschen. Dazu
erklärt Personalchefin Brigitte Schmidt-Jähn: „Wir beschäf-
tigen eine Vielzahl von Mitarbeitern, die mittlerweile zwar
einen deutschen Pass haben, die aber aus anderen Län-
dern stammen und deren Muttersprache nicht deutsch
ist.“ Für ausländische Patienten vielleicht ein Stückchen
Heimat in fremder Umgebung.
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Pflegepersonal Frauenklinik

eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben
und die für die Mitarbeiter in ihrem Bereich, für Arbeits-
ablauf und Organisation verantwortlich sind. Die Pflege
im Universitätsklinikum in Homburg ist derart organisiert,
die Mitarbeiter sind auf einem so hohen Niveau aus- und
weitergebildet, dass die Patientenversorgung auch in
schwierigen Fällen jederzeit den Ansprüchen einer mo-
dernen Maximalversorgung entspricht. (cros)
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Intensivpflege
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Pflegepersonal

Editorial
In dieser Report-Ausgabe ist eine journalistische Sünde  –
einem einzigen Thema mehr als eine Seite zu widmen –
gleich zwei Mal begangen worden. Dem Thema Kran-
kenpflege haben wir neben der Titelseite gleich vier  Sei-
ten gewidmet. Mit rund 2.300 Beschäftigten ist die Kran-
kenpflege im Universitätsklinikum allerdings auch ein
Großunternehmen, das eine ausführlichere Darstellung
längst verdient hatte. Der zweite größere Textbeitrag be-
fasst sich mit dem Pro und Contra der PSA-Bestimmung
bei der Früherkennung des Prostata-Karzinoms.
Das Thema wurde in den überregionalen Zeitungen (u.a.
Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche
Zeitung) und in den meisten deutschen Regionalzeitun-
gen ausführlich, aber fachlich nicht immer hinreichend
begründet diskutiert. Wir haben deshalb dem Direktor
unserer Urologischen Universitätsklinik, Prof. Dr. Stöck-
le, Raum für eine differenzierte Darstellung gegeben. Wir
hoffen auf Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema.

Die Herausgeber
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Gesundheitsstandort Deutschland:
Potenziale, Chancen, Entwicklungen

Großer Tag für die Homburger Psychiatrie:
Spatenstich für die Tages- und Übergangsklinik
In der Behandlung psychisch erkrankter Menschen spie-
len neben ambulanten und stationären Angeboten soge-
nannte Tages- und Übergangskliniken eine wichtige Rol-
le. Sie dienen dazu, solche Patienten, die nicht oder nicht
mehr einer Akutbehandlung bedürfen, sorgsam auf ei-
nen strukturierten Alltag und auf einen beruflichen
Wiedereinstieg vorzubereiten. Auch am Universitätskli-
nikum des Saarlandes in Homburg existiert seit zwei Jahr-
zehnten eine solche Tages- und Übergangsklinik. Der
Umstand, dass sie in Gebäuden der Krankenpflegeschu-
le untergebracht ist, wurde allerdings den Bedürfnissen
von Patienten und Personal nie gerecht. Das soll sich nun
ändern. Im Osten des Klinikgeländes werden derzeit ein
Gebäude aus der Gründerzeit des Klinikums umgebaut

und ein Werkstattgebäude errichtet. Trotz angespannter
Haushaltslage investieren Bund und Land 2,4 Millionen
Euro, um eine Versorgungslücke für Menschen zu schlie-
ßen, die der besonderen psychischen Unterstützung be-
dürfen. Das besondere Augenmerk gilt nach längerem
Stationsaufenthalt der sanften Rückführung in den All-
tag. Dazu arbeiten Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter,
Pflegekräfte, Arbeits- und Bewegungstherapeuten und
Handwerksmeister eng zusammen.

V.l.: Professor Peter Falkai, Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Staatssekretär Hansgünter Lang (Wissenschafts-
ministerium) und Staatssekretär Gerhard Wack (Ministerium für
Finanzen und Bundesangelegenheiten), Ärztlicher Direktor Pro-
fessor Hans Köhler und Bürgermeister Klaus Zeßner beim Spaten-
stich.Fo
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Auf Vermittlung von Armin Lang, gesundheitspolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, hatte sich Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt zu einem Vortrag über
das Thema „Gesundheitsstandort Deutschland – Poten-
ziale, Chancen, Entwicklungen“ im Hörsaal der Frauen-
und Kinderklinik des Universitätsklinikums angesagt.
Doch wegen Krankheit musste die oberste Gesundheits-
politikerin passen und entsandte stattdessen Staatssekre-
tär Dr. Klaus Theo Schröder, um über das angekündigte
Thema zu referieren. Als Mitglied der vom Bundesgesund-
heitsministerium eingesetzten „Task Force“-Gruppe ist
Schröder natürlich auch mit den aus der Gesundheitsre-
form resultierenden Problemen der deutschen Universi-
tätskliniken vertraut.
Die fasste Prof. Dr. Hans Köhler, Ärztlicher Direktor des
Homburger Klinikums, einleitend noch einmal zusam-
men: Köhler kritisierte die mangelnde Berücksichtigung
der von den medizinischen Hochleistungszentren er-
brachten Leistungen in den Bereichen Intensiv-, Trans-
plantations- und Krebsmedizin sowie in speziellen Fä-
chern und die Nichtberücksichtigung der von Ärzten ge-
tragenen Lehre im eingeführten Vergütungssystem nach
leistungsbezogenen Pauschalen (DRGs). Auch übte er
Kritik an der personellen „Hochrüstung“ bei den Medizi-
nischen Diensten der Kassen, die Geld und Zeit koste-
ten, was den Patienten letztlich in der Versorgung fehle.
Was die Umstellung auf das neue Vergütungssystem be-
trifft, mahnte Köhler ein gemäßigteres Tempo an, favori-
sierte gleichzeitig aber ein eigenes, auf die Belange der
Universitätskliniken zugeschnittenes, gerechteres System.
Dem erteilte Staatssekretär Schröder dann aber gleich eine
Abfuhr mit dem Hinweis, dass Hochleistungsmedizin
lediglich ein Teil des Gesundheitswesens sei und man
deshalb bestrebt sein müsse, ein Vergütungssystem zu ent-
wickeln, „das alle Krankenhäuser abbildet“. „Für uns ist
keine Sonderlösung für Universitätskliniken vorstellbar“,
so Schröder wörtlich. Dem Gedanken an eine zeitliche
Streckung bei der DRG-Einführung zeigte er sich indes
aufgeschlossen und stellte einen Zeitraum von vier, statt
der geplanten drei Jahre in Aussicht.
Durch die Änderung der Ärzteausbildung gibt es künftig
nicht mehr den „Arzt im Praktikum“ (AiP). Krankenhäu-
ser begrüßen das zwar, weil Ärzte schneller in die Praxis
entlassen werden, sie beklagen gleichzeitig aber den
Wegfall der „billigen“ Arbeitskräfte und die damit ver-
bundene zusätzliche Arbeitsbelastung. Schröder versicher-
te, dass die vom Bundesgesundheitsministerium bereit
gestellten Mittel ausreichten, um den AiP-Wegfall durch

Assistenzen zu ersetzen. Hinsichtlich der Ärzteausbildung
sei man überdies bemüht, eine Vergütung in die Budgets
einzuarbeiten.
Bei allen derzeitigen Problemen, die die Umsetzung der
Gesundheitsreform mit sich bringt, zeigte sich Schröder
dennoch zuversichtlich. Er sieht große Entwicklungschan-
cen für den Gesundheitsstandort Deutschland in einer
integrierten Versorgung mit noch stärkerer Öffnung der
Krankenhäuser, in der Bildung von medizinischen Ver-
sorgungszentren und in mehr Transparenz, Autonomie
und Mitsprache der Patienten, die durch das geplante Prä-
ventionsgesetz künftig stärker in die Pflicht zur Gesund-
heitsvorsorge genommen werden sollen. „Ohne das En-
gagement aller Beschäftigten im Gesundheitswesen ist
all das nicht möglich“, stellte er klar.
Zu Beginn der Veranstaltung hatte Armin Lang eben die-
ses Engagement für die 42.000 im medizinischen Sektor
des Saarlandes Tätigen herausgestellt. Noch stärker als
bislang wolle man hier die Kräfte aus Forschung und Ver-
sorgung bündeln, um den Gesundheitsbereich zu einem
Zukunftsbereich zu machen. Zu Langs Visionen gehört
dabei auch die Einrichtung von gemeinsamen Forschungs-
und Behandlungszentren im Saar-Lor-Lux-Raum und der
Pfalz, die sich mit den hier verbreiteten Volkskrankheiten
befassen sollen. Lang wörtlich: „Die im Saarland beson-
ders ausgeprägte Kultur des gemeinsamen Handelns, die
Vorteile der kurzen Wege, die regionale Übersichtlich-
keit und das vertrauensvolle Zusammenwirken der Ak-
teure in der saarländischen Gesundheitslandschaft könn-
ten uns helfen, das Saarland zu einer Modellregion in der
gesundheitlichen Versorgung weiterzuentwickeln“. (kap)

Armin Lang, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion (rechts) und Staatssekretär Dr. Klaus Schröder.
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Hohe Erwartungen
an den/die künftige/n
Kaufmännische/n
Direktor/in
Vor mehr als 15 Monaten hat Verwaltungsdirektor Hart-
mut Huber das Universitätsklinikum in Homburg verlas-
sen. Brigitte Schmidt-Jähn, Leiterin des Dezernats Perso-
nal, Recht, Verwaltung, hat ihn seither kommissarisch ver-
treten und die ebenso umfangreichen wie schwierigen
administrativen, organisatorischen und rechtlichen Ver-
änderungen verantwortlich betreut, die durch das neue
Hochschulmedizin-Reformgesetz in diesem Jahr erforder-
lich geworden sind. Die Reform ist weitgehend vollzo-
gen. Nun ist auch die Stelle eines/r Kaufmännischen Di-
rektors/in als Nachfolger des früheren Verwaltungsdirek-
tors im vierköpfigen Klinikumsvorstand ausgeschrieben
worden, zu dessen Aufgaben neben der Verantwortung
„für alle kaufmännischen Bereiche und die wirtschaftli-
che Betriebsführung“ schwerpunktmäßig auch „die Wei-
terentwicklung der betriebswirtschaftlichen Steuerungs-
instrumente, die DRG-Umsetzung, die Budgetverhand-
lungen mit den Kostenträgern, die Optimierung der Struk-
turen und Abläufe sowie die Planung von Investitionen“
gehören sollen. Ausgeschrieben worden ist die Stelle von
der Management- und Personalberatung GmbH Dr. Heim-
eier & Partner in Stuttgart, die folgende Erwartungen an
interessierte Bewerberinnen und Bewerber richtet:
„Wir wenden uns an fachlich und menschlich herausra-
gende Persönlichkeiten, die nach einem Hochschulstu-
dium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften auf eine
sehr erfolgreiche berufliche Entwicklung verweisen kön-
nen. Ob Sie Ihre Karriere im Krankenhaus-/Wissenschafts-
management oder in der Privatwirtschaft entwickelt ha-
ben, ist nicht entscheidend  –  eine ausgeprägte berufli-
che Affinität zum Gesundheitswesen setzen wir aber vo-
raus. In der wirtschaftlichen Führung größerer Organisa-
tionseinheiten sind Sie ebenso erfahren wie in der Ge-
staltung und erfolgreichen Umsetzung von Innovationen
und Veränderungsprozessen. Sie verfügen über hohe ana-
lytische und konzeptionelle Kompetenz, Verhandlungs-
stärke, Initiative sowie unternehmerisches Denken und
Handeln. Ihr Führungsstil ist kooperativ und zielorientiert
und Sie verstehen es, zu integrieren und zu motivieren.
Sie haben Freude an der Gestaltung der Schnittstelle
zwischen Ökonomie, Krankenversorgung und Wissen-
schaft. Die Vergütung der Position entspricht der Bedeu-
tung dieser hochrangigen Managementaufgabe.“
Na dann: Glückauf! Mehr dazu im Internet unter www.
uniklinik-saarland.de/verwaltung/dez1/stell/KD.htm  (db)
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Aus- und Weiterbildung für Pflegekräfte
Das Universitätsklinikum unterhält in Homburg eine Kran-
kenpflege- und eine Kinderkrankenpflegeschule. Beide
Schulen sind staatlich anerkannt und berücksichtigen in
Ablauf und Organisation der Ausbildung die besonderen
Anforderungen, die das seit 1. Januar 2004 geltende neue
Krankenpflegegesetz stellt. Inhaltlich orientiert sich die
Ausbildung künftig verstärkt an den praktischen Einsatz-
gebieten von Pflegenden, vertieft Kenntnisse in Bezug auf
Vorbeugung und Rehabilitation und berücksichtigt ver-
mehrt die Pflegebedürfnisse schwerstkranker und sterben-
der Patienten.
Wie Doris Asal, Leiterin der Krankenpflegeschule, erklärt,
beginnt die Ausbildung in Homburg mit einem mehrwö-
chigen Einführungsblock, in dem die Auszubildenden
beider Schulen gemeinsam unterrichtet werden. Auch im
weiteren Verlauf der dreijährigen Ausbildung haben die

ters, erklärt, soll die Einrichtung zukünftig zu einer ein-
heitlichen Organisation und Verwaltung der weiterhin
selbständigen Schulen führen und inhaltliche Gemein-
samkeiten der unterschiedlichen Ausbildungsgänge per-
sonal- und kostensparend koordinieren.

Lebenslanges Lernen auch für Pflegekräfte

Im Universitätsklinikum genießt nicht nur die qualitativ
hochwertige Ausbildung einen wichtigen Stellenwert. Da
die Medizintechnik, die pharmazeutische Entwicklung
und die medizinische Forschung immer schnellere Er-
kenntnisse bringen, die Anforderungen an das Pflegeper-
sonal ständig steigen und auch EDV-Kenntnisse und Do-
kumentationstechniken immer auf den neuesten Stand
gebracht werden müssen, wird von den Mitarbeitern die
Bereitschaft gefordert, sich weiter zu bilden. Ständiges
Lernen ist in diesem Beruf unerlässlich und das Klinikum
ist auf diese Anforderungen vorbereitet. Ein eigenes Re-
ferat für Fort- und Weiterbildung bietet den Pflegekräften
mit  Vorträgen, Seminaren und Lehrveranstaltungen – auch

Plattform für Pflegekräfte:
Die Initiative Krankenpflege
Die 1994 gegründete Initiative Krankenpflege (IK) hat
heute etwa 130 Mitglieder aus dem Bereich der Hom-
burger Krankenpflege, davon auch 12 Krankenpflegeschü-
ler, die während ihrer Ausbildung keinen Beitrag zahlen
müssen. Wenn der Gründer und seit zehn Jahren auch
Vorsitzende der Initiative, Paul Staut, Bilanz ziehen soll,
dann sagt er: „Es war eine irre Arbeit, aber ich würde es
wieder tun.“ Nicht alleine, wie er betont, sondern
weiterhin mit vielen guten Helfern, eifrigen Mitstreitern
für die Sache der Krankenpflege. Hinter der IK steht das
Engagement für Ansehen und verbesserte Arbeitsbedin-
gungen eines Berufsstandes, für den es nach Stauts Auf-
fassung wichtig ist, „mit einer Stimme zu sprechen“. Das
ist zwar auch über die Gewerkschaftsarbeit möglich, aber
die IK geht andere Wege. Zur Gründung der Initiative
kam es unter anderem deshalb, weil sich viele Mitarbei-
ter aus dem Pflegebereich von Gewerkschaften und Be-
rufsverbänden nicht ausreichend vertreten fühlten. Wie
Staut erklärt, hat dies mehrere Ursachen: das Pflegeper-
sonal ist lediglich eine Randgruppe in einer großen Dienst-
leistungsgewerkschaft. Darüber hinaus verfügt Pflegeper-
sonal – anders als andere Dienstleistungsberufe – nur über
wenig Druckmittel, weil auch im Falle von Arbeitskampf-
maßnahmen weiter gepflegt werden muss. Dazu kommt,
dass der Pflegeberuf immer noch zum größten Prozent-
satz ein Frauenberuf ist. „Die Mehrfachbelastung macht
es Frauen schwer, sich politisch und berufspolitisch zu
engagieren“, sagt der Vorsitzende der IK. Zudem sei die
Pflege oft fremdbestimmt gewesen, habe zwischen der
Medizin und der Verwaltung gestanden und keine große
Rolle gespielt. Die IK hat es übernommen, sich zu Pro-
blemen in der Pflege und zu einschneidenden Maßnah-
men zu Wort zu melden. Denn in der Pflege ist es kein
Geheimnis mehr: Wegschauen und nichts sagen oder
nichts tun ist das Schlimmste, meint Staut und sagt: „Wir
sind kein starker Sozialpartner, aber wir heben mahnend
unseren Finger, wenn es um Fragen der Pflege geht“.
Die IK hat jedoch nicht nur eine berufspolitische Funkti-
on. Überregional bekannt wurde sie vor allem wegen ihrer
Fortbildungsveranstaltungen. Während der vergangenen
zehn Jahre hat die IK neun Pflege-, sieben Pädiatrie- und
sieben OP-Kongresse, acht Wund- und zwei Onkologie-
Symposien veranstaltet. „Nach innen bringen wir den für
unseren Beruf so wichtigen Erfahrungsaustausch in Gang

und nach außen zeigen wir, dass wir eine Berufsgruppe
sind, die für die Qualität ihrer Arbeit selbst aktiv wird“,
erklärt Staut. Die IK ergänzt mit ihren Veranstaltungen
das Angebot des Referates für Fort- und Weiterbildung
im Universitätsklinikum. Dieses Referat organisiert Ver-
anstaltungen für klinikinternes Personal. Dagegen veran-
staltet die IK überregionale Weiterbildungen, um einem
größeren Kreis von Pflegenden interessante und aktuelle
Themen zugänglich zu machen.
Außer Berufspolitik und beruflicher Bildung steht ein
weiteres Thema auf dem Programm der IK. Mit der Reihe
„Kunst und Kultur im Krankenhaus“ veranstaltet die IK
Konzerte, kunsthistorische Vorträge und Kabarettabende.
Staut: „Das Pflegepersonal macht einen schweren Job und
arbeitet viel. Deshalb brauchen die Kollegen auch Mög-
lichkeiten, sich zu entspannen und den Arbeitsalltag für
einige Zeit zu vergessen.“ Zu diesen Veranstaltungen sind
aber auch die Patienten des Klinikums, ihre Angehörigen
und die Bevölkerung der Region eingeladen. Das hat sich
mittlerweile herumgesprochen und vor allem dann, wenn
sich der Stammgast der IK, Detlev Schönauer mit Jaques
Bistro angesagt hat, ist der Andrang riesig. Die Erlöse aus
den Veranstaltungen von „Kunst und Kultur im Kranken-
haus“ fließen in soziale Projekte der IK, mit denen sie
sich in erster Linie für Kinder einsetzt. Ganz oben auf der
Liste steht dabei der Klinikclown Pinni, der seit sechs Jah-
ren den Kindern das Leben im Krankenhaus ein bisschen
leichter und bunter macht, und damit einen wichtigen
Beitrag zur Therapie leistet. (cros)

angehenden Pflegenden dann gemeinsamen Unterricht,
wenn es um Themen geht, die beide Berufsgruppen be-
treffen – Kenntnisse der Naturwissenschaften und der
Medizin, der Geistes- und Sozialwissenschaften, aus
Recht, Politik und Wirtschaft, soweit sie für die Pflegetä-
tigkeit Bedeutung haben. Erst in der so genannten Diffe-
renzierungsphase trennen sich die Wege der Kranken-
und der Kinderkrankenpflege. Diese Trennung gibt es
europaweit nur in Deutschland und Österreich. Nur hier
sind Kranken- und Kinderkrankenpflege zwei eigenstän-
dige Berufe. Zu Recht, meint Christel Schieler, Leiterin
der Homburger Kinderkrankenpflegeschule: „Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen eine spezielle
Pflege, Betreuung und Behandlung.“
Für beide Ausbildungsgänge gilt: Das theoretische Wis-
sen wird durch die praktische Arbeit ergänzt, Theorieblö-
cke wechseln mit praktischen Einsätzen auf den Statio-
nen des Klinikums, in ambulanten und stationären Pfle-
ge- oder Rehabilitationseinrichtungen ab. Innerhalb des
Universitätsklinikums wurden spezielle Ausbildungssta-
tionen eingerichtet: hier arbeiten qualifizierte Mentoren,
unter deren Anleitung die Schüler arbeiten. Kennzeich-
nend für diese Ausbildungsstationen ist das System der
Bereichspflege, bei dem eine pflegende Person für weni-
ge Patienten verantwortlich ist. Diese Patienten bekom-
men dadurch eine Bezugsperson, die dauerhaft für Be-
treuung, Pflege und als Ansprechpartner zur Verfügung
steht.
Jährlich werden in der Kinderkrankenpflegeschule 20, in
der Krankenpflegeschule 55 Ausbildungsplätze angebo-
ten. Zugangsvoraussetzung ist der Realschulabschluss, der
Hauptschulabschluss mit zweijähriger abgeschlossener
Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Krankenpfle-
ge- oder Altenpflegehilfeausbildung. Die Schulen sind
dem zu Beginn des Jahres neu geschaffenen Schulzen-
trum des Universitätsklinikums zugeordnet. Nach und
nach sollen auch alle übrigen Lehranstalten des Klini-
kums, in denen zu unterschiedlichen Gesundheitsfach-
berufen ausgebildet wird, diesem Zentrum angegliedert
werden. Wie die Leiterin des Schulzentrums, Carola Pe- Fo
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in Zusammenarbeit mit externen Bildungsträgern – die
Gelegenheit, fachlich auf dem neuesten Stand zu blei-
ben. Darüber hinaus eröffnet das Referat Möglichkeiten
der Aufstiegsqualifizierung. (cros)
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Kooperation mit externen Pflegediensten
Die Reform des Gesundheitssystems hat auch zur Folge,
dass Patienten möglichst schnell wieder aus dem Kran-
kenhaus entlassen werden. Verkürzung der Verweildauer
heißt das Verfahren bei den Experten, das Sozialstatio-
nen und private ambulante Pflegedienste bei begrenzten
finanziellen Mitteln vor neue Aufgaben und teilweise noch
gar nicht abzusehende Herausforderungen stellt. Das Uni-
versitätsklinikum und verschiedene ökumenische Sozi-
alstationen in der Region haben deshalb einen Koopera-
tionsvertrag geschlossen, dessen Ziel es ist, die ambulan-
te und häusliche Pflege von Patienten nach einer statio-
nären Behandlung zu sichern. Sie sollen in der Gewiss-
heit entlassen werden, auch in Zukunft fachlich ange-
messen gepflegt zu werden. Das Krankenhaus verpflich-
tet sich unter anderem dazu, die weiter betreuenden So-

Patienten als Partner
Ein Kommentar von Christiane Roos

Die Zeit der „Halbgötter in weiß“ liegt noch gar nicht so
lange zurück. Während im politischen Bereich der so
genannte mündige Bürger beschworen wurde, war der
mündige, aufgeklärte Patient die Ausnahme. Das hat sich
zwischenzeitlich aus vielerlei Gründen geändert.
Zunächst waren es die Patienten selbst, die informiert
werden wollten über ihre Krankheit, über Diagnoseme-
thoden, Therapien, Prognosen und Risiken. Darin wur-
den sie zunehmend von der Rechtsprechung unterstützt,
die den Patienten bestimmte Rechte – unter anderem den
Anspruch auf Aufklärung – zugesprochen hat. Aber auch
die Ärzte haben längst erkannt, dass sich eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit dem Patienten positiv auf
die Behandlung auswirkt. Sie wissen, dass ein aufgeklär-
ter Patient eher bereit ist, Risikofaktoren zu meiden und
Therapien konsequent durchzuführen. Patienten, Selbst-
hilfegruppen und Ärzte ziehen auf vielen Gebieten am
gleichen Strang – zum Wohle der Kranken. Am Universi-
tätsklinikum gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie eine
solche Zusammenarbeit funktionieren kann. Patienten,
die Verantwortung für sich selbst übernehmen und den
Kontakt zu Spezialisten aufrecht erhalten wollen, haben
vielfältige Möglichkeiten, sich in Patientenforen, Semi-
naren und Vortragsveranstaltungen zu informieren und
Selbsthilfegruppen beizutreten. Gerade im Bereich der
Kinderheilkunde arbeiten Ärzte, Pflegekräfte und Eltern
zum Wohle der kleinen Patienten eng zusammen. Wie
viele seiner Kollegen hat der Kinderonkologe Professor
Norbert Graf erkannt: „Eltern sind die wichtigsten Be-
zugspersonen. Ohne Eltern ist kein Kind zu behandeln“.
Deshalb unterstützt er die Elterninitiative krebskranker
Kinder und betont: „Ohne die Initiative hätten wir vieles
nicht auf den Weg bringen können“. Ähnliches gilt für
die Elterninitiativen Herzkrankes Kind, Früh- und kranke
Neugeborene, für die Selbsthilfegruppe der Eltern mit
neurologisch kranken und behinderten Kindern, die Mu-

Was meinen Sie ?
Nennen wir sie Birgit Meier und Michael Schmitt.
Frau Meier ist Krankenschwester, Herr Schmitt
Krankenpfleger. An ihrem Arbeitsplatz werden sie
mit Schwester Birgit und Pfleger Michael angespro-
chen. Ist diese Anrede noch zeitgemäß? Vor allem,
wenn man bedenkt, dass manch ein Patient sie nur
mit Birgit oder Michael anspricht, einige sogar das
„Du“ verwenden? Ist es ein Zeichen von Distanz-
losigkeit oder doch eher von Vertrauen? Sollen und
wollen „Schwester Birgit“ und „Pfleger Michael“
lieber „Frau Meier“ und „Herr Schmitt“ genannt
werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung:

��Wie möchten Sie als Pflegekraft angesprochen
werden?
��Wie möchten Sie als Patient Ihre pflegenden An-
sprechpartner nennen?

Über Ihre Meinung werden wir in einer unseren
nächsten Ausgaben berichten.

Bitte richten Sie Ihre Antwort an Herrn Motsch,
Redaktion UKS-Report, Universitätsklinikum des
Saarlandes, Gebäude 11, 66421 Homburg
Telefon 06841/1622083, Telefax 06841-1622008
ukh.report@uniklinik-saarland.de                  (cros)

koviszidose-Selbsthilfe und eine ganze Reihe weiterer
Elterngruppen. Aber auch Erwachsene finden in Selbst-
hilfegruppen Beratung, Unterstützung und vor allem das
Gefühl, mit der eigenen Krankheit nicht alleine da zu
stehen. Informationen über entsprechende Kontaktmög-
lichkeiten erteilen die einzelnen Kliniken.
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zialstationen frühzeitig über den Entlassungszeitpunkt zu
informieren, um eine nahtlose Anschluss-Versorgung si-
cher zu stellen. Aufgabe der Sozialstationen ist es im Ge-
genzug, die Versorgung und Pflege unmittelbar nach Maß-
gabe der ärztlichen und pflegerischen Vorgaben zu über-
nehmen. Erleichtert wird der nahtlose Übergang von der
stationären in die häusliche Pflege durch Pflege-Überlei-
tungsbögen, in denen Informationen über den aktuellen
Gesundheitszustand der betroffenen Patienten enthalten
sind.
Der Kooperationsvertrag enthält auch Vereinbarungen
über die Zusammenarbeit bei der Aus- und Fortbildung.
Pflegeschüler werden in Zukunft mehr Zeit als bisher zur
praktischen Ausbildung in Sozialstationen verbringen.
Und wie schon in der Vergangenheit können die Fortbil-
dungsveranstaltungen des Universitätsklinikums auch
weiterhin von Pflegekräften der Sozialstationen besucht

werden. Dies wird sich auf die Arbeit der Sozialdienste
vor allem deshalb positiv auswirken, weil sie mit steigen-
den Qualitätsanforderungen zunehmend auf besonders
qualifizierte Fachkräfte angewiesen sein werden.
Die Kooperation zwischen Universitätsklinikum und So-
zialstationen wurde im Jahre 2003 wesentlich von dem
damaligen Pflegedirektor Peter Rothgerber vorangetrie-
ben. Dessen Nachfolger Paul Staut sagt zur Kooperation:
„Die Idee ist richtig und auf eine Zukunft gerichtet, in der

Patienten die Klinik möglichst schnell wieder verlassen
sollen. Deshalb müssen wir draußen Partner haben, die
die Gewähr für eine dauerhafte Qualität in der Pflege
bieten“. Der Kreis der Vertragsteilnehmer müsse auch auf
ambulante private Pflegedienste ausgedehnt werden – im
eigenen Interesse dieser Dienste, denn Staut ist davon
überzeugt: „Der Patient wird entscheiden, wer ihn ver-
sorgen soll und dabei sehr genau auf die Qualität der
Versorgung achten“. (cros)
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Der neue Pflegedirektor Paul Staut
Im Frühjahr dieses Jahres hat Paul Staut, 54, das Amt des
Pflegedirektors angetreten, nachdem sein Vorgänger Pe-
ter Rothgerber aus Altersgründen ausgeschieden ist. Es
ist gar nicht selbstverständlich, dass Staut heute für die
Pflege und die Pflegekräfte des Klinikums verantwortlich
ist, denn wäre vor 30 Jahren nicht diese eine Tante gewe-
sen, dann wäre Staut vielleicht heute mit Zahlenkolon-
nen und Buchhaltung beschäftigt. Aber die Tante hat’s

Fragen an den neuen Pflegedirektor
UKS-Report: Mit welchen aktuellen Problemen ist der
Berufsstand Pflege in seinem Status als Teil des Gesund-
heitswesens konfrontiert?

Staut: Die Entwicklung der Medizin, gesetzliche Vorga-
ben, erhebliche Fallzahlsteigerungen und die fortschrei-
tende Verkürzung der Verweildauer haben zu einer Ar-
beitsverdichtung geführt, die mit dem vorhandenen Per-
sonalbestand fast nicht mehr zu leisten ist. Gleichzeitig
wird der Verwaltungsaufwand immer größer. Die Pflege
muss eine Gratwanderung machen: sie muss dem An-
spruch gerecht werden, eine nach neuesten Erkenntnis-
sen ausgerichtete Pflege zu gewährleisten und dies mit
den bestehenden Rahmenbedingungen in Einklang brin-
gen.

UKS-Report: Wie wirken sich diese Vorgänge auf die täg-
liche Arbeit der Pflegenden aus?

Staut: Mit wenigen Ausnahmen kann die tägliche Arbeit
nur ein Bewältigen der anfallenden Aufgaben sein. Paral-
lel dazu müssen neue Konzepte und Dokumentations-
methoden integriert werden. Der präzisen Dokumentati-
on kommt eine zentrale Bedeutung zu, denn sie ist die
Grundvoraussetzung für eine nachvollziehbare beweis-
bare Pflege. Unser Ziel ist es, die täglichen Arbeitsabläu-
fe so zu verbessern, dass die Pflege am Patienten und die
dazugehörige Dokumentation optimal geleistet werden
können. Den Verantwortlichen im Klinikum ist klar, dass
dafür entsprechende Rahmenbedingungen nötig sind.
Den Pflegenden gebührt für ihre Leistung und ihr zusätz-
liches Engagement in Arbeitskreisen und -gruppen Re-
spekt und Anerkennung. Das Personal leistet damit ei-
nen wesentlichen Beitrag zu einem kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess.

UKS-Report: Haben Sie Lösungsvorschläge? Was erwar-
ten Sie von der Politik?

Staut: Patentlösungen gibt es nicht. Das Geld, das zur
Verfügung gestellt wird, ist Ausdruck dessen, was Gesund-
heit unserer Gesellschaft wert ist. Zwar steckt durchaus
einiges Geld im System, aber es stellt sich die Frage, wie
mit diesem Geld umgegangen wird. Von der Politik er-
warte ich mehr Entscheidungen, die die Erfahrung und
das Wissen derer, die vor Ort arbeiten, berücksichtigen.
Ich wünsche mir auch mehr Mut zu unpopulären Ent-
scheidungen. Im Interesse der Pflegenden erwarte ich,
dass Politik und Tarifpartner endlich erkennen, dass der
hochqualifizierte Beruf der Krankenpflege adäquat ver-
gütet werden muss. Und es muss klar sein, dass eine per-

sonalintensive Dienstleis-
tung wie die Pflege nur
dann funktionieren kann,
wenn ausreichend Stellen
zur Verfügung stehen.

UKS-Report: Vor einigen
Wochen haben sich an
die 500 Mitarbeiter des
Klinikums an einem eintä-

gigen Streik beteiligt. Die Arbeitsniederlegung war so or-
ganisiert, dass die Patienten fast nichts davon gemerkt
haben. Ist in Zukunft mit Streiks zu rechnen, von denen
durchaus auch Patienten spürbar betroffen sein werden?

Staut: Patienten spüren schon seit langem, dass im Kran-
kenhaus unter erheblichem Druck gearbeitet werden
muss, obwohl niemand die Patienten das spüren lassen
möchte. Bei einem Streik geht es nicht darum, Patienten
zu vernachlässigen, sondern darum, auf ein bestehendes
Problem aufmerksam zu machen. Ich habe deshalb vol-
les Verständnis für entsprechende Maßnahmen. Die be-
sondere Situation eines Krankenhauses lässt meiner Mei-
nung nach einen Streik wie in einem Industriebetrieb nicht
zu. In einer Klinik muss jeder Streik so organisiert wer-
den, dass er ethisch vertretbar ist. Eine unzureichende
Versorgung oder gar Gefährdung der Patienten ist nicht
akzeptabel.

UKS-Report: Gibt es für die Pflegeberufe genügend Nach-
wuchs? Welche Voraussetzungen müssen Interessenten
erfüllen?

Staut: Immer dann, wenn es generell wenig Ausbildungs-
plätze gibt, sind mehr Menschen bereit, in die Pflegebe-
rufe zu gehen. Damit wird die Auswahl der Bewerber
aber nicht automatisch leichter. Denn wenn es früher
genügt hat, einfühlsam, hilfsbereit, freundlich, hart im
Nehmen und gut organisiert zu sein, müssen heute zu-
sätzliche Anforderungen erfüllt werden: Lernfreude, Fle-
xibilität, Ausdrucks-, Kommunikations-, Teamfähigkeit und
die Fähigkeit, sich mit einschlägiger Literatur auseinander
zu setzen. Und genau diesem Gesamtanspruch werden
immer weniger junge Menschen gerecht. Dazu kommt
die Tatsache, dass die Ausbildung selbst auf einem ho-
hen Niveau stattfindet und die Auszubildenden darauf
vorbereitet werden müssen, im Klinikalltag auch bei
maximaler Belastung die für den Patienten richtige Ent-
scheidung zu treffen.

UKS-Report: Eignet sich der Pflegebereich für die Einrich-
tung sogenannter „1-Euro-Jobs“ zu denen ab kommen-
dem Jahr Empfänger von Alg II herangezogen werden
könnten?

Staut: Pflegende müssen im Krankenhaus schon immer
Aufgaben erfüllen, für die sie überqualifiziert sind. Des-
halb kann ich mir, je nach Klinik und Fachgebiet, sehr
wohl Einsatzmöglichkeiten für solche Jobs vorstellen.
Echte pflegerische Tätigkeiten direkt am Patienten schei-
den dafür allerdings aus. Denn auch wenn manche die-
ser Tätigkeiten relativ einfach aussehen mögen, bedarf es
doch des pflegerischen Fachwissens und -könnens, um
die Verantwortung für diese Arbeiten übernehmen zu
können. Vorstellen kann ich mir allerdings den Einsatz in
Bereichen der Ver- und Entsorgung, bei Botengängen und
Reinigungsarbeiten. Bei entsprechender Eignung sind
auch Einsätze beim Patientenbegleitdienst oder bei Pati-
enten- und Besucherinformationsdiensten denkbar.

Die Fragen stellte Christiane Roos.

von Medizin und Pflege. „Es gibt nicht mehr die Insel der
Pflege und die Insel der Medizin“, sagt er, „beides muss
zu einem Erdteil zusammenwachsen“.
Vor einigen Monaten hat Paul Staut ein sechs Semester
dauerndes Betriebswirtschafts-Studium mit dem Schwer-
punkt Gesundheitsmanagement aufgenommen, um „dem
Anspruch nach mehr betriebswirtschaftlichem Denken
und Handeln gerecht zu werden“. Doch auch für einen

gewusst: Er sei der geborene Krankenpfleger, erklärte sie
damals dem jungen  Einzelhandelskaufmann, der sich
über Personalabrechnungen langweilte. Staut hörte auf
die Tante und wurde Krankenpfleger, stellvertretender
Stationsleiter, Stationsleiter, Pflegedienstleiter in der Me-
dizinischen Klinik II. Vor zehn Jahren wurde er stellver-
tretender Pflegedirektor des Universitätsklinikums in
Homburg und am 1. Mai 2004 Pflegedirektor.
Staut war bis jetzt kein Einzelkämpfer und er will dies
auch in Zukunft nicht sein. Nicht als Pflegedirektor und
nicht als Vorsitzender der von ihm vor zehn Jahren ge-
gründeten „Initiative Krankenpflege“, einer Interessenver-
tretung des Pflegepersonals inner- und außerhalb des Kli-
nikums. Seinen Führungsstil beschreibt er selbst als kol-
legial und kooperativ. „Es ist wichtig, Aufgaben zu dele-
gieren“, sagt er und erklärt: „Ich lasse meinen Mitarbei-
tern großen Spielraum, erwarte aber auch, dass sie die-
sen Spielraum positiv nutzen“. Als Pflegedirektor wolle
er „die Pflege so aufstellen, dass wir für die Zukunft ge-
rüstet sind“. Stauts erklärtes Ziel ist es, vorhandene Las-
ten intern gleichmäßiger zu verteilen. „Dabei will ich die
Basis mitnehmen. Die Pflegekräfte sollen wissen, dass
Entscheidungen nicht am Grünen Tisch getroffen werden,
sondern dass sich jemand um ihre Probleme kümmert,
der Ahnung davon hat.“ Alle Betroffenen in ein Boot neh-
men, das ist nicht erst jetzt ein Wunsch für die Zukunft.
Es war schon vor zehn Jahren Stauts Vorstellung von funk-
tionierender Zusammenarbeit im Klinikum, und deshalb
hat er die Initiative Krankenpflege gegründet, deren Vor-
sitzender er auch als Pflegedirektor bleiben wird.
Gemeinsam an einem Strang ziehen, die Meinungen an-
derer hören und gelten lassen – das gilt nach Stauts Mei-
nung nicht nur innerhalb des Bereichs der Pflege, son-
dern in besonderem Maß auch für das Zusammenwirken

studierenden Pflegedirektor gibt es ein Leben außerhalb
der Arbeit. Staut ist verheiratet, hat vier Kinder und drei
Enkel, verbringt so viel Zeit wie möglich mit der Familie,
isst gerne gut, joggt – „aber nur in der Zeit, in der es
morgens um sechs schon hell ist“ – und er macht „de
beschde Bettsäächer-Salad mit Broodgrumbeere, denn’s
gebbt“. Für Nicht-Saarländer: den besten Löwenzahnsa-
lat mit Bratkartoffeln, den man sich vorstellen kann.

(cros)

Fo
to

: L
üd

tk
e



UKSIII/2004 Seite 7Report

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber KreissparkasseAn der Sandrennbahn 14 · 66424 Hbg.-Erbach · Tel. (06841) 78473 · Fax  756798

Fußbodenbau-Meisterbetrieb

Estriche
Bodenbeläge

Laminatböden
Farben – Tapeten

Fließestriche

Seit 46 Jahren

Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der jährlich
auftretenden Fälle von Lymphdrüsenkrebs in Deutschland
verdoppelt, in den USA sogar verdreifacht. Die unter dem
Begriff Lymphome zusammengefassten Krankheitsformen,
die von unterschiedlichen Zellen des Immunsystems aus-
gehen, sind zur medizinischen Herausforderung gewor-
den, weil ihre Häufigkeit nach Haut- und Lungenkrebs
rasant zunimmt. Hinsichtlich der Diagnostik und Behand-
lung ist Deutschland neben Frankreich international füh-
rend. So sind einige Lymphom-Formen inzwischen sogar
fast oder völlig heilbar geworden. Die zunächst verständ-
liche Panik und Hilflosigkeit bei Diagnosestellung könn-
ten damit oft rasch beseitigt werden. Doch die Realität ist
eine andere. 90 Prozent der Deutschen kennen den Be-
griff Lymphom nicht einmal, und lediglich ein Fünftel der
Betroffenen kommt zur Zeit in den Genuss einer effizien-
ten Behandlung. Vor diesem Hintergrund haben die Deut-
sche Leukämie- und Lymphom-Hilfe (DLH) und das Kom-
petenznetz Maligne Lymphome (KML) jetzt in Homburg
die Aktion „Setzen Sie ein Handzeichen gegen Krebs“
gestartet, um bundesweit auf die deutlich verkleinerte
Kluft zwischen Unvermeidlichem und Machbarem hin-
zuweisen und Betroffenen Hoffnungen zu machen.

Im nächsten Schritt wird derzeit untersucht, ob die zu-
sätzliche Gabe des Antikörpers Rituximab eine weitere
Verbesserung bringt. Die Erfolge basieren auf den Behand-
lungen im Rahmen kontrollierter Studien. Doch nur die
wenigsten Betroffenen haben Kenntnis von diesen mehr-
fach abgesicherten Therapien oder sind der Meinung, die
Kassen würden eine solche Behandlung ohnehin nicht
bezahlen. Das sieht Prof. Wolfgang Hiddemann vom
Universitätsklinium München anders. Jeder habe das
Recht auf eine dem medizinisch aktuellen Wissen ange-

Neue Forschungsergebnisse bei Herpesviren
„Ich lasse dich in Ruhe, wenn du mich nicht krank
machst!“ Diese hinter dem Rücken des Immunsystems
getroffene „Geheimabsprache“ zwischen Homo sapiens
und Herpesviren ist möglicherweise der Schlüssel dafür,
dass die Menschheit von den verbreiteten Eindringlingen
weitgehend in Ruhe gelassen wird. Denn immerhin sind
zwischen 70 und 90 Prozent aller Menschen mit dem
Herpes simplex-Virus (HSV-1) infiziert und über 95 Pro-
zent sind Träger des Epstein-Barr-Virus. Daran gemessen
reagiert allerdings nur eine relativ geringe Zahl der Infi-
zierten beispielsweise mit Bläschen, Windpocken, Gür-
telrose, Hirnhautentzündungen oder Tumoren auf die Vi-
ren. Offenbar genügen sich diese selbst, solange sie un-
beachtet bleiben dürfen. Werden sie in Ruhe gelassen,
vermehren sich die Viren auch nicht; sie schlafen und
fügen ihren Wirtszellen keinen Schaden zu. Dazu müs-
sen sie allerdings über eine Art von Tarnkappe verfügen,
denn grundsätzlich gilt: Das Immunsystem erkennt je-
den Eindringling.
Möglicherweise haben Virologen und Biochemiker am
Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg nun
solche „Tarnkappen“ gefunden. Bestätigt sich die Vermu-
tung der Forscher, würde das den Weg zu völlig neuen
Behandlungen von Herpes-Infektionen eröffnen. Das zu
den Herpesviren zählende Epstein-Barr-Virus (EBV) gilt
als Ursache für die in Südost-Asien verbreiteten Nasen-
Rachenraum-Karzinome, für die Burkitt-Lymphome in
Afrika und für die sogenannten Hodgkin-Lymphome, ei-
nem bösartigen Lymphdrüsenkrebs in der Halsregion. Um
eine üblich ablaufende Herpes-Infektion handelt es sich
dabei allerdings nicht. Denn bei ihrer Vermehrung, die
letztlich zum Platzen und Auflösen der Wirtszelle führt,
produzieren Herpesviren gewöhnlich bestimmte Eiweiß-
stoffe, die auch das Immunsystem erkennt. EBV produ-
ziert in Tumorzellen offensichtlich kein Vermehrungspro-
tein, wodurch das Immunsystem „blind“ und inaktiv
bleibt.  Stattdessen wurden in den infizierten Krebszellen
erstmals sogenannte Mikro-RNAs (miRNAs) nachgewie-
sen, die vom Virus stammen (Pfeffer, S. et al., 2004 Sci-
ence 304, 734-736).
Die ersten miRNAs entdeckten Forscher vor zehn Jahren
in Würmern. Seither sind über 100 dieser Moleküle in
Fliegen, Pflanzen und menschlichen Zellen bekannt ge-
worden. Vermutet wird, dass die aus nur 22 Bausteinen
zusammengesetzten miRNAs bei der Umsetzung geneti-
scher Baupläne in Proteine deren Zusammenbau und
Funktion kontrollieren und steuern. Möglicherweise ma-

chen das auch die fünf in EBV infizierten Zellen gefunde-
nen miRNAs. „Wir vermuten, dass diese Moleküle den
Aufbau von Proteinen verhindern, die das Virus für das
Immunsystem erkennbar machen“, sagt Grässer und sieht
darin auch eine Erklärung dafür, weshalb sich infizierte
Tumorzellen nicht auflösen. Mit Hilfe molekularbiologi-
scher Methoden wollen die Forscher nun die miRNAs
eliminieren. Sollte sich dann zeigen, dass die Viren vom
Immunsystem erkannt werden und sich parallel dazu so
stark vermehren, dass die Tumorzellen platzen, ergäbe
sich daraus erstmals ein unmittelbarer Ansatz zur Behand-
lung der genannten Tumoren. Da das von den miRNAs
verhinderte Eiweißmolekül in ähnlicher Struktur auch im
Herpes simplex-Virus vorkommt, hofft Susanne Bailer
auch auf neue Therapie-Möglichkeiten von Lippen-Her-
pes. „In diesem Falle würde man den umgekehrten Weg
gehen und würde vielleicht synthetische miRNAs geben,
um die für die Virusvermehrung zuständigen Proteine aus-
zuschalten. Dadurch wären die Herpes simplex-Viren für
das Immunsystem wieder unsichtbar, und eine Abwehr-
reaktion würde möglicherweise eingedämmt werden
können“, vermutet die Homburger Biochemikerin. Noch
bleibt alles Zukunftsmusik. Doch hat die vom Fachmaga-
zin „Science“ im April vorgestellte Entdeckung der Hom-
burger Forscher den Weg zu einem besseren Verständnis
der Regulierung von Herpes-Infektionen gezeigt. (kap)

„Handzeichen gegen Krebs“
messene Behandlung unter Berücksichtigung des Wirt-
schaftlichkeitsgebotes. Dazu könne man sich bei den
Leitungen der großen Studiengruppen Rat holen. Auch
die DLH hilft Betroffenen bei der Suche nach geeigneten
Fachärzten und bietet Unterstützung im Umgang mit den
Kostenträgern. Behandlungen im Rahmen von Studien
machen auch bei anderen Krebserkrankungen Sinn. „Viele
Krebspatienten wären heute gut zu behandeln, wenn ih-
nen Irrwege erspart und sie im Rahmen von qualitäts-
kontrollierten Studienprotokollen therapiert würden“, ist
Michael Pfreundschuh überzeugt. Alleine jährlich 4.500
Frauen mit Brustkrebs würden so überleben, schätzt er.
Weitere Infos zum Thema Lymphom: www.leukaemie-
hilfe.de, www.lymphome.de (kap)

Durch den vor fünf Jahren erfolgten Zusammenschluss
führender Forschergruppen und Versorgungseinrichtun-
gen im Kompetenznetz Maligne Lymphome wurden die
Heilungschancen von jungen Patienten mit Hodgkin-Lym-
phomen deutlich verbessert, ebenso die von Patienten
jeden Alters mit Non-Hodgkin-Lymphomen. Während die
Bedeutung der Strahlentherapie dabei immer geringer
wird, finden Chemotherapien in Kombination mit dem
gentechnologisch hergestellten Antikörper Rituximab
immer breitere Anwendung. Impfungen befinden sich
dagegen erst im frühen experimentellen Stadium. Als sehr
erfolgreich hat sich begleitend zur Chemotherapie auch
der Einsatz von Etoposid erwiesen, wie Prof. Michael
Pfreundschuh vom Universitätsklinikum Homburg zum
Start der Aktion berichtete. Mit dieser Substanz werden
bestimmte Abwehrzellen (Granulozyten) stimuliert, so
dass der Cocktail der aggressiven Chemotherapeutika statt
alle drei Wochen in zweiwöchigem Abstand verabreicht
werden kann. „Damit wurden die Behandlungsmöglich-
keiten der Krankheit ebenso wie die Überlebensraten der
Patienten signifikant gebessert“, sagte Pfreundschuh.

Vertreter aus Sport, Politik, Selbsthilfe und Medizin beim Start
der Aktion in Homburg.

Lippenherpes

Durch Hautkontakt mit Infizierten werden die Her-
pes-simplex-Viren vom Typ I übertragen. Nach drei
bis neun Tagen brennt und juckt die Kontaktstelle und
rötet sich. Randvoll mit Viren gefüllte Bläschen bilden
sich, die schließlich austrocknen. Krusten entstehen,
die nach acht bis zwölf Tagen abfallen. Meist gelingt
es einigen Viren in die Nervenfasern der betroffenen
Hautregion einzudringen und bis zur Nerven-Ur-
sprungszelle zu wandern, wo sie sich lebenslang ein-
nisten. Stress, intensives Sonnenlicht, Ekelgefühle, Al-
ter und ein geschwächtes Immunsystem aktivieren die-
se Viren, es kommt zur erneuten akuten Infektion, in-
dem die Viren entlang der Nervenfaser in den von ihr
versorgten Hautbereich wandern. Für den vom Viren-
Typ II verursachten Genitalherpes gilt prinzipiell das
Gleiche. Jedoch werden diese Viren ausschließlich bei
Sexualkontakten übertragen.
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Wir empfehlen unseren Party-Service für zu Hause oder
unsere Räumlichkeiten für Konfirmation, Kommunion,
Betriebsfest oder Weihnachtsfeier

In zentraler, aber ruhiger Lage, 1 Minute vom Hauptbahn-
hof, Zimmer mit WC, Dusche, Bad und TV, Zimmertelefon
mit Direktwahl. Ihr Hotel für geschäftlichen und privaten
Besuch. Gutgeführtes Restaurant und Jägerstube. Gara-
gen – Abgeschlossener Parkplatz am Hotel, Fernsehraum

BERNHARD LEGROM
66424 Homburg-Saar
Eisenbahnstraße 60

Telefon 0 68 41/93 47 30
Fax 0 68 41/6 40 25

Gute Noten für hochschuldidaktische
Fortbildung in der Medizin
Dank finanzieller Unterstützung durch die Freunde der
Universitätskliniken des Saarlandes, die Saarland-Spiel-
bank GmbH und das Tumorzentrum Homburg fanden in
diesem Jahr im Kolloquienzentrum Spelzenklamm (WKS)
zwei Seminare für angehende Hochschullehrer in der
Medizin zum Thema „Lehren-Lernen“ statt. Die didakti-
sche Qualität beider Veranstaltungen wurde von der Fach-
richtung Erziehungswissenschaft (Prof. Dr. Strittmatter) der
Universität des Saarlandes evaluiert.
Ziel der zweitägigen Seminare, die sich im Hinblick auf
eine intensive Gruppenarbeit auf 8-10 Teilnehmer be-
schränkten, war die Verbesserung der theoretischen
Grundkenntnisse sowie der praktischen Handlungskom-
petenz der Lehrenden, sei es für den studentischen Un-
terricht, für die Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten
auf Tagungen oder im Rahmen von Weiterbildungsver-
anstaltungen. Die Teilnehmer erhielten Themen für Kurz-
vorträge, hatten Diskussionen zu leiten und Fertigkeiten
zu vermitteln. Für alle Bereiche fungierten sie auch wech-
selseitig als Kritiker ihrer Kollegen. Dabei war die konse-
quente Einübung der Haltung einer konstruktiven Kritik
zwingend erforderlich.
Die theoretische Basis der Seminare befasste sich mit dem
Lernen Erwachsener, mit Lernzielen, Diagestaltung, Be-
urteilungen, Prüfungen und bewährten Regeln beim Ver-
mitteln von Fertigkeiten. Dabei wechselten sich Kurzprä-
sentationen mit den Lehrvorträgen durch 2 Dozenten ab.
Das ursprünglich für Chirurgen entwickelte Seminar-Kon-
zept (Lehrakademie Wolfgang Müller Osten), das vom
Royal College of Surgeons aus England stammt, wurde
von den Veranstaltern modifiziert, so dass es jetzt auch
für Kollegen aus nichtoperativen Fächern geeignet ist.
Ein zentrales Element des Seminars bildete die Formulie-
rung und Erläuterung von Lernzielen für jede Unterrichts-
einheit, die folgende 5 Kriterien erfüllen sollen: Spezifi-
tät, Messbarkeit, Relevanz, Erreichbarkeit und zeitliche
Durchführbarkeit. Die Lernziele helfen dem Lehrer, den
Inhalt zu strukturieren. Sie erleichtern die Wahl der Lehr-
methoden und Hilfsmittel und sie signalisieren dem Ler-
nenden die Erwartungen, die an ihn gestellt werden. Dass
ein derartiger Lehransatz Vorbereitung und Einübung er-
fordert, versteht sich von selbst.
Weitere wichtige Themenfelder betrafen die Motivation
des Lernenden, die konstruktive Grundhaltung des Kriti-
kers, die Möglichkeiten in der Führung einer Diskussi-
onsleitung sowie den Einsatz strukturierter mündlicher
und schriftlicher Prüfungsformen.
Die Teilnehmer erhielten am Seminarende ein Manual
zu den wichtigsten Kursinhalten und ein Zertifikat, das
vom Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten des

Landes Baden-Württemberg mit 16 von 60 möglichen
Unterrichtseinheiten anerkannt wird. Damit wurde auch
dokumentiert, dass das Lehrseminar ein zwar wichtiger
erster Schritt, aber keineswegs eine umfassende Darstel-
lung bzw. ausreichende Einübung in die Themenvielfalt
der universitären Lehre sein konnte. Es verwundert daher
nicht, dass in der abschließenden Veranstaltungskritik von

Junge Wissenschaftler aus Europa
stellten ihre neurologischen Forschungs-
arbeiten vor
Vom 15. – 17. September 2004 fand an der Medizini-
schen Fakultät der Universität des Saarlandes in Hom-
burg der 8. Doktoranden-Kongress der European Gradu-
ate School of Neuroscience (EURON) statt.
Medizinische und naturwissenschaftliche Doktoranden
aus ganz Europa stellten ihre Forschungsarbeiten über
neurologische Erkrankungen zur Diskussion. Die Arbei-
ten umfassten Mechanismen der Hirnfunktion, während
der Hirnentwicklung, im alternden Hirn und bei krank-
haften Prozessen, wie z.B. Mechanismen der Alzheimer
Demenz und der Friedreich Ataxie. Weitere Themen wa-
ren die Verhaltensbiologie von Mäusen, molekulare Me-
chanismen der Zelldifferenzierung und des Überlebens
der Zellen, die Stammzellforschung und moderne Me-
thoden in der Neurobiologie.

Im EURON Netzwerk ar-
beiten unter dem Vorsitz
von Prof. Harry Steinbusch
(Maastricht) Arbeitsgrup-
pen von neun Universitäten
aus den Niederlanden
(Maastricht), Belgien (Brüs-
sel, Liege, Leuven) und
Deutschland (Homburg,

Bonn, Aachen, Köln) zusammen. Gemeinsames Ziel ist
es, die Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung von
Doktoranden zu verbessern. Die Europäische Kommissi-
on hat EURON bisher über das Marie Curie Förderpro-
gramm mit Stipendien unterstützt.

Folgende Homburger Arbeitsgruppen sind am EURON
Programm beteiligt:

- Prof. Dr. Veit Flockerzi und Prof. Dr. Adolfo Cavalié (Ex-
perimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxiko-
logie),

- Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel und Privatdozentin Dr. An-
gelika Mautes (Neurochirurgische Klinik),

- Prof. Dr. Jens Rettig (Physiologie),
- Prof. Dr. Peter Falkai und Privatdozent Dr. Thomas Bay-

er (Psychiatrie und Psychotherapie),
- Privatdozent Dr. Stefan Jung (Neurologie),
- Prof. Dr. Frank Schmitz (Neuroanatomie) sowie
- Prof. Dr. Gerald Thiel (Medizinische Biochemie und Mo-

lekularbiologie).

Ansprechpartner: PD Dr. Thomas Bayer, Klinik für Psych-
iatrie/ Abt. für Neurobiologie, Gebäude 90, D-66421
Homburg, Tel. 06841/16-24290, Fax 06841/16-24378,
E-Mail: thomas.bayer@uniklinik-saarland.de

den Teilnehmern  unisono der Wunsch nach Intensivie-
rung und Verlängerung des Kurses geäußert wurde. In
diese Richtung zielten auch einige kritische fachdidakti-
sche Anmerkungen von Professor Strittmatter (vgl. Arbeits-
bericht Nr. 89 der Fachrichtung Erziehungswissenschaft).
Im Gesamtergebnis der Evaluation wurde das Lehrsemi-
nar von den Teilnehmern und von den Tutoren als gut bis
sehr gut beurteilt. Die überwiegende Zahl der Teilneh-
mer war zum ersten Mal mit Grundregeln der Unterrich-
tung von Erwachsenen konfrontiert und empfand die
Darlegungen und die Übungen als Bereicherung ihres
Wissens. Vor allem begrüßten sie das überzeugende Kurs-
konzept und die Abwechslung zwischen theoretischen
und praktischen Kursanteilen. Den Sponsoren der bei-
den ersten Seminare, vor allem aber den Dozenten aus
Mannheim (Prof. Dr. Post, Prof. Dr. Obertacke) und Es-
sen (Dipl. Soz. M. Heue) gilt  großer Dank.
Vor dem Hintergrund dieser erfreulichen Bilanz erscheint
die Fortsetzung des Seminars „Lehren-Lernen“ nicht nur
wünschenswert, sondern notwendig. Weitere 8 Kollegen
stehen bereits auf der Warteliste. Mehrere Teilnehmer
haben ihr Interesse an einer aktiven Mitwirkung bei der
Gestaltung des Kurses signalisiert. Die Stiftung Wissen-
schaftliches Kolloquienzentrum Spelzenklamm (WKS) ist
bereit, auch künftig Organisation und Betreuung des Se-
minars zu übernehmen. Ziel muss allerdings sein, dass
die Universität des Saarlandes derartige Seminare aus
eigener Kraft anbietet. In anderen Bundesländern wird
der Nachweis einer Teilnahme an einem derartigen Se-
minar als Voraussetzung zur Lehrbefähigung eingefordert.
Es liegt jetzt an der Universität, diesen erfolgreichen Weg
weiter zu beschreiten. Prof. Dr. G. Feifel

Teilnehmer des 2. Lehrseminars im Kolloquienzentrum Spelzen-
klamm. V.  r.: Dr.  U. Geisthoff (HNO), Dr. S. Waßmann (Kardiolo-
gie), Marco Werth (Anaesthesie), Dr. St. Scheingraber (Vis-
ceralchirurgie), Dr. S. Pradarutti (Anaesthesie), M. Heue (Essen),
I. Erler (Graduiertenkolleg), Prof. Dr. Obertacke (Mannheim), Prof.
Dr. Feifel (WKS)
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Hans Lupp GmbH
Oberbexbacher Str. 23
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KREATIVITÄT NUTZEN Funktion in ihrer schönsten
Form. Entdecken Sie im Küchenhaus LUPP Technologie,
die auch emotional überzeugt.

Einziger Poggenpohl-Alleinhändler im Saarland.

Beratung    Planung    Aufmaß    Lieferung    Montage

Wissen,
was zählt.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASFERNWÄRMEWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

Informationen über Herzklappenfehler
Nach Schätzungen der Deutschen Herzstiftung haben
200.000 Menschen in Deutschland einen Herzklappen-
fehler. Die Zahl der Herzklappenoperationen steigt Jahr
für Jahr. So wurden 1990 in Deutschland 7.437 Patienten
wegen ihrer erkrankten Herzklappe operiert, 2003 wa-
ren es dagegen schon 16.800. Eine Ursache für den An-
stieg ist die Zunahme der Aortenklappen-Einengung bei
älteren Menschen. Während Herzinfarkt-Patienten auf
vielfältiges Aufklärungsmaterial zurückgreifen können,
haben Patienten mit einem Herzklappenfehler nur eine
begrenzte Auswahl. Über Herzklappenerkrankungen ist
viel weniger bekannt. Dabei hat die Medizin auf dem
Gebiet der Herzklappenchirurgie große Fortschritte ge-
macht. Neue Behandlungen von Herzklappenerkrankun-
gen stehen zur Verfügung.

Betroffene haben viele Fragen

Wie kommt es zu einem Herzklappenfehler und wie er-

kennt man ihn?  Wann muss operiert werden und was
passiert bei der Operation?  Welche Vorteile haben künst-
liche oder biologische Herzklappen?  Was muss nach der
Klappenoperation beachtet werden? Die Deutsche Herz-
stiftung informiert gemeinsam mit Kardiologen und Herz-
chirurgen über Entstehung, Diagnose und Behandlung
von Herzklappenfehlern. Allein im Saarland werden in
vielen Städten und Gemeinden Informationsveranstaltun-
gen stattfinden, z.B. in Saarbrücken, Völklingen, Hom-
burg, Blieskastel, Ottweiler, Braunshausen, Limbach,  Saar-
louis, Dillingen, Losheim am See, Wadern, Weiskirchen,
Lebach. Möglich ist dies jedoch nur mit Hilfe zahlreicher
Partner aus allen Bereichen des Gesundheitswesens.
Viele dieser Aktionen werden von der „AOK - Die Ge-
sundheitskasse im Saarland“ unterstützt. Der Eintritt zu
allen Veranstaltungen ist frei. Veranstaltungshinweise sind
unter  www.herzstiftung.de  oder telefonisch im Saarland
unter 0681-585383 abrufbar. (red)

Internationales Experten-Kolloquium
„Interaktionen zellulärer Signalmoleküle“
Am Universitätsklinikum in Homburg wurde 1999 der
Sonderforschungsbereich (SFB) 530 eingerichtet, der sich
mit den „räumlich-zeitlichen Interaktionen zellulärer Sig-
nalmoleküle“ befasst. Hinter diesem Titel verbirgt sich
eine fächerübergreifende Forschung darüber, wie Körper-
zellen untereinander Informationen austauschen. Wissen-
schaftler aus den Bereichen Zellbiologie, Biochemie,
Pharmakologie und Physiologie erwarten aufgrund ihrer
Arbeit entscheidende Durchbrüche in Fragen der Grund-
lagenforschung. Professor Dr. Veit Flockerzi, Leiter der
Pharmakologie in Homburg und Sprecher des SFB erklärt:
„Wenn wir verstehen, wie im Normalfall Gedächtnis ent-
steht, Immunzellen arbei-
ten und das Herz schlägt,
dann können wir daraus
Schlüsse ziehen, wo wir
Therapien ansetzen müs-
sen, wenn diese Abläufe
gestört oder verhindert wer-
den“.
Der SFB 530 hat kürzlich
in Homburg sein zweites
wissenschaftliches Sympo-
sium seit Bestehen des SFB
veranstaltet. Teilnehmer
und Referenten aus Europa,
Asien und den USA tausch-
ten zwei Tage lang Erfah-
rungen aus, stellten ihre
Forschungsergebnisse vor
und diskutierten neue Stra-
tegien. „Es sind die führen-

den Leute der Konkurrenz, die in ähnlichen Bereichen
forschen wie wir“, sagt Flockerzi. Das Kolloquium habe
dazu gedient, Ergebnisse zu vergleichen und originelle
Ideen auf ihre Realisierung hin zu überprüfen.
Sonderforschungsbereiche sind langfristige Forschungs-
einrichtungen an Hochschulen, in denen Wissenschaft-
ler fächerübergreifend zusammenarbeiten. Sie werden
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerich-
tet, wenn die in diesem Bereich geplanten Forschungs-
vorhaben als richtungsweisend eingestuft werden. Der
Homburger SFB 530 wird jährlich mit 1,6 Millionen Euro
aus Bundesmitteln gefördert. (cros)

Schlechte Karten für Allergiker
Seit Jahresanfang zahlen die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen (GKV) nur noch in Ausnahmefällen für ver-
schreibungsfreie Antihistaminika, eine wichtige Gruppe
antiallergischer Medikamente. Das verunsichere und dis-
kriminiere viele Menschen, die auf diese Medikamente
angewiesen seien, kritisieren aktuell die großen Allergo-
logen- und Dermatologen-Fachverbände Deutschlands in
einer gemeinsamen Pressemitteilung. Darin heißt es wört-
lich: „Viele Allergie- und Hautpatienten lassen sich nun

nicht mehr ärztlich behandeln, weil sie glauben, die The-
rapie ohnehin selbst zahlen zu müssen“. Solche verunsi-
cherten Betroffenen kauften die Arzneien gleich in der
Apotheke, riskierten so eine Fehl-, Über- oder Unterdo-
sierung und damit eine Verschlechterung ihrer Krankheit.
„Viele Allergiker nehmen ihr Antihistaminikum trotz star-
ker Beschwerden nur noch alle paar Tage, um Geld zu
sparen“, berichtet Andrea Wallrafen vom Deutschen All-
ergie- und Asthmabund und moniert, dass manche Ärzte
nun auch Heuschnupfenmedikamente auf Privatrezept
oder gar nicht verordneten, die weiterhin erstattungsfä-
hig seien. Neuere Präparate mit den Wirkstoffen Deslo-
ratadin, Ebastin, Levocetirizin und Mizolastin könnten
weiterhin zu Lasten der GKV verordnet werden, wenn
Patienten bereits gut darauf eingestellt seien oder wenn
sich Ärzte wegen der besseren Wirkung und Verträglich-
keit dafür entscheiden, erklärt Prof. Dr. Claus Bachert von
der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klini-
sche Immunologie. Heuschnupfen, darin sind sich Ex-

perten einig, müsse konsequent behandelt werden, um
ein zusätzliches Asthma, eine chronische Nasenneben-
höhlenentzündung oder Schlafstörungen zu verhindern.
Es könne deshalb nicht sein, so der Präsident des Ärzte-
verbandes Deutscher Allergologen, Prof. Dr. Thomas
Fuchs, „dass jetzt die Apothekenhelferin über die Thera-
pie eines Heuschnupfen mit dem Risiko für zusätzliches
Asthma entscheidet. Das untergräbt alle unsere Bemü-
hungen, die Qualität der allergologischen Versorgung in
Deutschland zu verbessern“.
Neben den Pollenallergikern seien auch die drei Millio-

nen Patienten mit chronischen Hauterkrankungen von der
Kassenneuregelung betroffen. Deshalb ist es für die Fach-
ärzte unverständlich, dass zum Beispiel Harnstoff-Präpa-
rate trotz bewiesener Wirksamkeit nicht mehr erstattet
werden. Die Fachverbände wehren sich gegen die Dis-
kriminierung chronisch Kranker wegen der hohen finan-
ziellen Belastung und fordern die Kostenerstattung für
Standardmedikamente. Immerhin: Von der Regelung aus-
genommen sind Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Jugend-
liche mit Entwicklungsstörungen bis zum 18. Lebensjahr,
Patienten, die ein Notfall-Set gegen Insektengift-Allergie
benötigen, und Menschen, die bei anhaltendem Juckreiz
oder wiederholt auftretender Nesselsucht ein Antihista-
minikum brauchen.

Für Allergiker ist 2004 kein gutes Jahr: Seit Jahresbeginn müssen
sie viele Medikamente selber bezahlen.
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BERUFUNGEN, EHRUNGEN, PREISE

Körperliches Training ver-
bessert die Gefäßfunktion

der endothelialen Progenitorzellen durch körperliches
Training identifiziert einen neuen gefäßschützenden Ef-
fekt von körperlicher Aktivität. Die Bestimmung der EPC
könnte als direkt messbarer Surrogatparameter für den
gefäßprotektiven Effekt von körperlicher Aktivität dienen.
Dies könnte helfen, die Effekte unterschiedlicher Formen
von körperlichem Training untereinander zu vergleichen
und individuelle Therapieziele zu definieren. Die Daten
unterstreichen die Bedeutung von körperlicher Aktivität
und können helfen, körperliches Training besser für die
Vorbeugung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen einzusetzen.

Stellenwert der Psychiatrie
in der Akutmedizin

Aus der Antrittsvorlesung
von PD Dr. Ulrich Laufs,
Klinik für Innere Med. III

Körperliche Aktivität verbessert die Gefäßfunktion und
senkt das Risiko vaskulärer Erkrankungen wie Herzinfarkt
und Schlaganfall. Trotz dieser großen Bedeutung von
körperlichem Training sind die zugrundeliegenden mo-
lekularen Mechanismen nur sehr unvollständig verstan-
den. Bislang ist man davon ausgegangen, dass für Repa-
raturvorgänge in der Gefäßwand und für die Gefäßneu-
bildung in erster Linie die ortsständigen Zellen verant-
wortlich sind. Aktuelle Arbeiten in der Literatur und neue
Ergebnisse der Homburger Arbeitsgruppe zeigen, dass
darüber hinaus Zellen aus dem Knochenmark, adulte
Stammzellen, die Fähigkeit besitzen sich zu Gefäßzellen
zu differenzieren. Diese Gefäßvorläuferzellen, die sog.
endothelialen Progenitorzellen (EPC) aus dem Knochen-
mark besitzen eine gefäßprotektive Funktion. Daher wur-
de die Hypothese untersucht, ob körperliches Training
durch Regulation der endothelialen Progenitorzellen ge-
fäßschützend wirkt.
In einer klinischen Untersuchung in Zusammenarbeit mit
dem Herz-Kreislauf-Zentrum in Gernsbach nahmen Pati-
enten mit stabiler koronarer Herzkrankheit und Patien-
ten mit chronischer Herzmuskelschwäche an einem sorg-
fältig kontrollierten 4-wöchigen Trainingsprogramm teil.
Verschiedene Messmethoden zeigten übereinstimmend
einen signifikanten Anstieg der Anzahl der endothelialen
Progenitorzellen (EPC). Um zu prüfen, ob Sport auch bei
Gesunden im Rahmen der Prävention die EPC steigert,
wurden ausführliche Untersuchungen in Zusammenar-
beit mit der Sporthochschule Saarbrücken durchgeführt
(Prof. Urhausen, Dr. Scharhag, Prof. Kindermann). Es zeig-
te sich, dass ein einmaliges intensives (100% individuel-
le anaerobe Schwelle, IAS) oder moderates (80% IAS)
Lauftraining für 30 Min. die Zahl und die Funktion der
zirkulierenden EPC hochreguliert. Ein moderates Training
für 10 Min. reichte jedoch nicht aus, um die EPC signifi-
kant zu steigern. Um die zugrunde liegenden molekula-
ren Mechanismen weitergehend zu verstehen, wurde der
Effekt von einem freiwilligen Lauftraining bei  Wildtyp-
Mäusen und genetisch modifizierten Mäusen untersucht.
Hierzu wurden Mäuse in normaler Laborhaltung mit Tie-
ren verglichen, die in ihrem Käfig ein Laufrad zur Verfü-
gung hatten. FACS Analysen und EPC Kultivierung zei-
gen, dass Lauftraining die Zahl der EPC im peripheren
Blut, Knochenmark und in der Milz steigert. Training stei-
gert die Expression des vaskulären endothelialen Wachs-
tumsfaktors (VEGF) und vermindert den programmierten
Zelltod der EPC. Lauftraining verbessert den peripheren
und zerebralen Blutfluss. Weitere Untersuchungen zei-
gen eine Verkleinerung der Schlaganfallgröße nach Ver-
schluss der Arteria cerebri media, eine gesteigerte Ge-
fäßneubildung und eine verminderte Gefäßstenose nach
Gefäßverletzung durch körperliches Training.
Die Experimente belegen eine Steigerung der Gefäßneu-
bildung und eine Verbesserung der Gefäßfunktion durch
trainingsinduzierte EPC Mobilisation und charakterisie-
ren erstmals die Möglichkeit einer direkten Schlaganfall-
prävention durch körperliches Training. Die Steigerung

Aus der Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Frank-Gerald Pajonk,
Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie

Der Stellenwert, den die Psychiatrie im Rahmen der me-
dizinischen Versorgung hat, ist hoch. Einige psychiatri-
sche Erkrankungen, wie z. B. Depressionen oder Abhän-
gigkeitserkrankungen gehören zu den häufigsten Krank-
heiten überhaupt. Auch in der Akut- und Notfallmedizin
liegen psychiatrische Störungen, allein oder gemeinsam
mit anderen Erkrankungen oft vor. Ca. 25 bis 40 % aller
Patienten, die sich stationär in einem Allgemeinkranken-
haus befinden, weisen zusätzlich eine behandlungsbe-
dürftige psychiatrische Erkrankung auf, besonders Depres-
sionen, organisch bedingte psychische Störungen und so-
matoforme Störungen. Nur die Hälfte dieser Erkrankun-
gen wird von nichtpsychiatrisch erfahrenen Ärzten auch
erkannt.
Speziell auf Intensivstationen beeinflussen sich psychia-
trische und somatische Erkrankungen erheblich. Charak-
teristischerweise liegt eine gemeinsame Behandlungsbe-
dürftigkeit vor, wenn eine psychische Reaktion auf eine
schwere somatische Erkrankung, neuropsychiatrische
Folgen somatischer Störungen oder somatische Folgen
psychiatrischer Grunderkrankungen bestehen.
Typische Symptome oder Erkrankungen in diesen Fällen
sind Delir, Angst, Unruhe oder Antriebslosigkeit. Diese
Störungen führen zu längeren Aufenthalts- und Beat-
mungsdauern auf der Intensivstation, zu mehr Komplika-
tionen, einer höheren Mortalität und einer längeren Re-
habilitation mit schlechterem Ergebnis. Die Psychiatrie
bietet zur Prävention und Behandlung solcher Störungen
differenzierte psychopharmakologische, psychotherapeu-
tische und milieutherapeutische Strategien an.
Auch im Notarztdienst spielen psychiatrische Notfälle
eine große Rolle. Deren Häufigkeit liegt bei ca. 10 bis
15%; sie sind damit genauso häufig wie chirurgische und
neurologische Notfälle und, regional unterschiedlich, die
zweithäufigste Einsatzursache für den Notarzt. Am häu-
figsten finden sich Alkoholvergiftungen, Erregungszustän-
de und Suizidversuche. Mit über 11.000 gesicherten Su-
iziden und geschätzten über 120.000 Suizidversuchen
in Deutschland im Jahr 2000 ist diese Einsatzindikation
für den Notarzt hoch relevant.
Nachdem deutlich wurde, dass Notärzte zu einem er-
heblichen Teil psychiatrische Patienten versorgen müs-

sen, hat sich auch deren Ausbildung in dieser Hinsicht
verbessert. Mittlerweile gibt es Empfehlungen für die me-
dikamentöse und psychotherapeutische Kriseninterven-
tion bzw. sind regional Folgedienste, wie Kriseninterven-
tionsteams und Notfallseelsorge, etabliert.

Aus dem Genannten lässt sich zusammenfassen, dass psy-
chiatrisch-psychotherapeutische Behandlungen wesent-
lich den Verlauf und die Prognose somatischer Erkran-
kungen beeinflussen. Genauso gilt umgekehrt, dass eine
gute organmedizinische Diagnostik und Therapie unver-
zichtbar für eine rasche Genesung primär psychiatrisch
Erkrankter ist. Deshalb ist eine enge Verzahnung von „so-
matischer“ und „psychiatrisch-psychotherapeutischer“
Medizin auch bereits in der Akutversorgung dringend
erforderlich.

Postoperatives Erbrechen
Ein unvermeidbares Übel ?

Aus der Antrittsvorlesung
von PD Dr. Andreas Biedler,
Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin

Übelkeit und Erbrechen treten bei zirka 30% aller Pati-
enten auf, die sich einem operativen Eingriff in Allgemein-
anästhesie unterziehen müssen – trotz moderner Anäs-
thesieverfahren und schonender Operationstechniken.
Damit gehört dieses „big little problem“, das nach dem
englischen Ausdruck „postoperative nausea and vomi-
ting“ als PONV bezeichnet wird, zu den häufigsten uner-
wünschten Ereignissen nach einer Operation.
Eine nahezu unüberschaubare Zahl von Faktoren wird
im Zusammenhang mit PONV als verantwortlich disku-
tiert. Selbst die Mondphase und der Erfahrungsstand des
Anästhesisten sollen relevant sein. Systematische Unter-
suchungen ergaben jedoch, dass nur wenige dieser Fak-
toren tatsächlich allgemein von signifikanter Bedeutung
sind. Nachgewiesen wurde ein Zusammenhang mit der
Durchführung einer Allgemeinanästhesie, Verwendung
volatiler Anästhetika, Gabe von Opioiden, weiblichem
Geschlecht, Nichtraucherstatus und individueller Dispo-
sition. Basierend auf den nachgewiesenen Einflussfakto-
ren ist es möglich, das individuelle Risiko abzuschätzen,
mit dem ein Patient von postoperativer Übelkeit und Er-
brechen betroffen sein wird. Entsprechend der Gesamt-
zahl der 4 Faktoren (1) weibliches Geschlecht, (2) be-
kannte Reisekrankheit oder PONV nach früheren Narko-
sen, (3) Nichtraucherstatus, (4) Opioide zur postoperati-
ven Schmerztherapie, beträgt die Wahrscheinlichkeit für
PONV 10%, wenn kein Risikofaktor vorhanden ist, 20%
bei einem Risikofaktor, 40% bei 2 Faktoren, 60% bei 3
Faktoren, und 80% bei 4 Risikofaktoren.
Die erste Strategie zur Vermeidung von postoperativer
Übelkeit und Erbrechen ist die Elimination von emetoge-
nen Faktoren. Allein wenn anstelle einer Allgemeinanäs-
thesie eine Regionalanästhesie durchgeführt wird, redu-
ziert sich das Risiko für PONV um den Faktor 10. Die
zweite Strategie ist die Gabe von antiemetisch wirksa-
men Medikamenten zur Prophylaxe. Leider reduzieren
selbst die effektivsten Antiemetika PONV nur um jeweils
ca. 30%. Bei besonders gefährdeten Patienten ist daher
eine Kombination antiemetischer Maßnahmen notwen-
dig. Allerdings bleibt auch nach Durchführung aller zur
Verfügung stehen Möglichkeiten immer ein Restrisiko für
postoperative Übelkeit und Erbrechen bestehen.
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Hohe Auszeichnungen
für PD Dr. Ulrich Laufs
PD Dr. Ulrich Laufs (Klinik für Innere Medizin III
des Universitätsklinikums) wurde mit zwei hohen
Wissenschaftspreisen ausgezeichnet. Am 29. Au-
gust 2004  wurde ihm in München der Young In-
vestigator Award der European Society of Cardio-
logy für die Aufklärung der Grundlagen der endo-
thelialen Dysfunktion und der Mechanismen der
Arteriosklerose verliehen. Diese Auszeichnung wird
nur wenigen Wissenschaftlern aus Europa zuteil.
Darüber hinaus erhielt er den Jahrespreis 2004 der
Deutschen Gesellschaft für Angiologie für seine
Arbeiten über den Einfluss von körperlichem Trai-
ning auf die Freisetzung und die Funktion epitheli-
aler Progenitorzellen. Herr PD Dr. Laufs hat in sei-
nen Arbeiten neue Mechanismen bei Gefäßprotek-
tionen durch allgemeine Veränderungen der Le-
bensumstände belegen können, die unabhängig
von einer pharmakologischen Therapie sind.

Prof. Dr.
Stefan
Zeuzem
Professor Dr. Stefan Zeuzem, Direktor der Klinik
für Innere Medizin II (Gastroenterologie, Hepato-
logie, Endokrinologie, Diabetologie und Ernäh-
rungsmedizin),  wurde zum 01. November 2004 in
den Senats- und Bewilligungsausschuss der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft für die Graduierten-
kollegs berufen.

NASA Space Act Award
für Dr. Henning Madry
Dr. Henning Madry,
Leiter des Labors für
Experimentelle Or-
thopädie an der Or-
thopädischen Univer-
sitätsklinik (Direktor:
Prof. Dieter Kohn) in
Homburg, ist es ge-
meinsam mit US-
amerikanischen For-
scherkollegen gelun-
gen, ein verbessertes Knorpelgewebe zu züchten,
das als biologisches Ersatzgewebe bei Gelenkknor-
pel-Defekten transplantiert werden könnte. Gelenk-
knorpel ist eine geniale Erfindung der Natur. Das
elastische Gewebe ermöglicht, dass wir Arme und
Beine beugen und wieder strecken können,
überhaupt, dass wir uns bewegen und unser Ge-
wicht tragen können. Problematisch wird es aber
dann, wenn der Knorpel durch Verletzung oder
Abnutzung seine Funktion nicht mehr erfüllt: Er
kann sich im Gegensatz zu anderen Körpergewe-
ben – wie etwa der Haut – nicht selbst reparieren,
was zum gefürchteten Gelenkverschleiß, der Arth-
rose, führen kann. Dr. Henning Madry hat nun zu-
sammen mit US-amerikanischen Kollegen vom
Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine
neue Behandlungsmethode bei Gelenkknorpel-

Defekten entwickelt, die bald schon den Weg in
die Praxis finden könnte. Sie basiert auf dem Gen-
transfer des körpereigenen insulinartigen Wachs-
tumsfaktors I: Genetisches Material wird in ent-
nommene Zellen des Knorpels eingeschleust. Im
Labor werden die Zellen im so genannten Biore-
aktor kultiviert und es entwickelt sich Knorpelge-
webe, das eine Zelldichte ähnlich der des natürli-
chen Gewebes erreicht. Dieses Gewebe kann
transplantiert werden, so dass der defekte Knorpel
austauschbar und damit eine Reparatur möglich
wird. Madry, der auch als orthopädischer Chirurg
an der Universitätsklinik tätig ist, arbeitet nun da-
ran, die neue Behandlungsmethode für den prak-
tischen Einsatz am Menschen weiterzuentwickeln.
Für seine bisherigen Forschungserfolge und „die
kreative Entwicklung einer technischen Innovati-
on“ zeichnete die amerikanische Weltraumbehör-
de NASA den Homburger Mediziner jetzt mit dem
NASA Space Act Award aus.
Dr. Henning Madry beantwortet Fragen unter
Telefon 06841/16-24500 oder 16-24520; Email:
hmad@hotmail.com

Wissenschaftliche Prei-
se für Untersuchungen
des Hepatitis C-Virus
Im Rahmen der Jahrestagung 2004 der Deutschen
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselbe-
schwerden wurden zwei Mitarbeiter der Klinik für
Innere Medizin II (Gastroenterologie, Hepatologie,
Endokrinologie, Diabetologie und Ernährungsme-
dizin) besonders ausgezeichnet.

Dr. Michael von Wagner erhielt den diesjährigen
Ismar Boas-Preis für die beste eingereichte Disser-
tation auf dem Gebiet der Diagnostik und Thera-
pie der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.
Der Titel der ausgezeichneten Arbeit lautet: „Un-
tersuchungen zur In vivo-Dynamik des Hepatitis
C-Virus“.

Dr. Wolf Peter Hofmann wurde mit dem Harald-
Goebell-Stipendium zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses für eine Arbeit ausge-
zeichnet, die sich mit der Bedeutung von spezifi-
schen Aminosäuremutationen innerhalb der vira-
len Hülle bei Patienten mit chronischer Hepatitis
C beschäftigt, die zusätzlich an einer durch das
Virus hervorgerufenen gemischten Kryoglobulina-
emie leiden.

Wir gratulieren
Herrn Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Ziegler, em. Direktor
der Universitätsklinik für Urologie und Kinderurologie, zu sei-
nem 70. Geburtstag.

Herrn Dr. med. dent. Walter Zilz, Akad. Direktor i. R. der Uni-
versitätsklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde,
zu seinem 65. Geburtstag und zum wohlverdienten Ruhestand.
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den anderen Patienten, bei denen sich schlussendlich her-
ausstellen wird, dass es ihnen auch nicht geschadet hätte,
hätten sie sich dem PSA-Test und der dadurch verursachten
weiteren Untersuchung gar nicht erst unterzogen.
Die Spezifität des PSA-Testes hängt natürlich sehr stark davon
ab, bis zu welcher Höhe man ihn ansteigen lässt, bevor man
eine weitere Abklärung in die Wege leitet: Derzeit streben
Urologen die Diagnose Prostatakarzinom bei PSA-Werten
zwischen 4 und 10 ng/ml an, weil sich gezeigt hat, dass
Prostatakarzinome nur bei PSA-Werten im einstelligen Be-
reich eine gute bis sehr gute Heilungschance haben. Der
Preis für diese gute Heilungswahrscheinlichkeit ist die er-
wähnte Tatsache, dass bei diesen PSA-Werten zwei von drei
Patienten sich im Grunde unnötigerweise einer weiteren
Abklärung unterziehen müssen. Wartet man mit der weite-
ren Abklärung hingegen, bis der PSA-Wert zwischen 10 und
20 ng/ml liegt, dann muss man zum einen deutlich weniger
Männer weiter untersuchen, und die Treffsicherheit wird zum
anderen größer: Bei PSA-Werten in dieser Größenordnung
wird bei ungefähr einem von zwei Männern ein Prostatakar-
zinom festgestellt. Der Preis für diese höhere Spezifität ist
aber bereits eine deutlich schlechtere Heilungswahrschein-
lichkeit: Prostatakarzinome mit PSA-Werten zwischen 10 und
20 ng/ml erweisen sich bereits signifikant häufiger als or-
ganüberschreitend. Wir raten Patienten mit PSA-Werten die-
ser Größenordnung daher im Regelfall von einer potenzer-
haltenden Operation ab, um die Heilungswahrscheinlich-
keit nicht noch weiter zu gefährden. Würde man mit der
weiteren Abklärung erhöhter PSA-Werte gar warten, bis ein
Grenz-Wert von 20 ng/ml überschritten ist, würde die „Tref-
ferquote“ sicherlich näher bei 100% als bei 50% liegen. Pro-
statakarzinome mit PSA-Werten in dieser Größenordnung
sind aber vielfach bereits durch den Befall von Lymphkno-
ten charakterisiert, einige Urologen halten die Situation bei
solchen PSA-Werten schon für so aussichtslos, dass sie den
Patienten prinzipiell von einer Operation abraten.
Man kann diese Wahrscheinlichkeitszahlen also so zusam-
menfassen, dass der früherkennungs- und behandlungswil-
lige Patient seinen PSA-Wert dann weiter abklären lassen
sollte, wenn er einen Wert von 4 ng/ml überschritten hat.
Etwa 70% der Betroffenen werden bei dieser Abklärung kei-
nen Tumor haben und hätten die Abklärung dementspre-
chend auch nicht gebraucht. Auf der anderen Seite profitie-
ren die verbleibenden 30% durch ein günstiges Tumorstadi-
um von dieser Abklärung.
Eine jüngst im „New England Journal of Medicine“ veröf-
fentliche Studie hat darüber hinaus gezeigt, dass man auch
schon bei PSA-Werten unter 4 ng/ml Prostatakarzinome in
einem signifikanten Prozentsatz finden kann, wobei auch
hier eine deutliche Korrelation besteht zwischen der Höhe
des PSA-Wertes und der Wahrscheinlichkeit eines Karzinoms:
Bei PSA-Werten unter 0,5 ng/ml liegt die Karzinomwahr-
scheinlichkeit bei 6,6%, zwischen 3,1 und 4,0 ng/ml erreicht
sie schon 26,9%.
Auch diese Zahlen wurden in der Laienpresse in teilweise
polemischer Weise dahingehend kommentiert, dass damit
erneut bewiesen sei, wie schlecht der PSA-Test ist, wenn selbst
Männer mit normalen PSA-Werten in bis zu 27% Träger eines
Prostatakarzinoms seien. Die Grenzziehung bei 4 ng/ml sei
völlig willkürlich und damit sei neuerlich gezeigt, wie unsin-
nig und vielleicht sogar gefährlich der PSA-Test ist. Diese Kri-
tik geht aber von der falschen Grundannahme aus, dass es
Ziel des PSA-Testes sei oder sein müsse, jedes Prostatakarzi-
nom im frühest möglichen Stadium zu entdecken. Ein solches
Ziel ist aber schon deshalb unsinnig, weil das Prostatakarzi-
nom viele Jahre braucht, bevor man es überhaupt mit den
derzeit verfügbaren Methoden entdecken kann.

Ziel einer sinnvollen Diagnostik kann es nicht sein,
das Prostatakarzinom bereits im allerfrühesten
Stadium der Tumorentstehung zu entdecken,

sondern in dem Stadium, wo man noch fast alle
Patienten wird heilen können.

Dieses Tumorstadium ist annäherungsweise durch PSA-Werte
zwischen 4 und 10 ng/ml definiert. Anders formuliert: Es

Früherkennung beim Prostatakarzinom
Pro und Contra PSA  Von Prof. Dr. med. Michael Stöckle, Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie

Kaum ein anderes medizinisches Testverfahren hat jemals
zu heftigeren Kontroversen auch außerhalb der medizini-
schen Fachpresse geführt wie der PSA-Test als Früherken-
nungsmaßnahme des Prostatakarzinoms. PSA (prostataspe-
zifisches Antigen) ist ein Eiweißstoff, der in der Prostata ge-
bildet wird, um an die Samenflüssigkeit abgegeben zu wer-
den. Dort dient er der Verflüssigung des Samens. In geringen
Mengen wird PSA auch an die Blutbahn abgegeben und lässt
sich dort messen. Bei der Entartung der Prostatazelle zur
Prostatakarzinomzelle geht im Regelfall der Kontakt zum
Ausführungsgang der Prostata verloren, das PSA kann nur
noch an die Blutbahn abgegeben werden. Der allmählich
ansteigende PSA-Wert im Blut kann deshalb als Früherken-
nungsmethode für das Prostatakarzinom genutzt werden.
Die Kritik an der PSA-gestützten Früherkennung wird nicht
zuletzt vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen for-
muliert: Auch wenn es nicht offen ausgesprochen wird, spie-
len Kostenüberlegungen sicherlich eine nicht unmaßgebli-
che Rolle, denn Prostatakarzinom ist häufig und PSA-Wert-
Erhöhungen sind noch häufiger: Würde man bei allen Män-
nern zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr einmal im
Jahr einen PSA-Wert bestimmen und Männer mit erhöhten
PSA-Werten einer weiteren Abklärung zuführen, muss man
davon ausgehen, dass bei 5 bis 10 Prozent dieser Männer
Prostatakarzinome entdeckt werden, die Rate an abklärungs-
bedürftigen PSA-Wert-Erhöhungen dürfte über eine solche
Lebensspanne von 20 Jahren hinweg etwa dreimal so hoch
liegen. Man kann sich unschwer ausrechnen, welch zusätz-
licher Kostendruck auf die ohnehin angespannte finanzielle
Situation unseres Gesundheitswesens zukäme, würde man
allen Männern zwischen 50 und 70 prinzipiell den jährli-
chen PSA-Test empfehlen. Auf der anderen Seite wird in
Deutschland bereits seit dem Jahr 1971 offiziell die Früher-
kennungsuntersuchung des Prostatakarzinoms empfohlen,
wobei von den Kassen aber nur das Abtasten der Prostata
vom Enddarm her bezahlt wird. Nach den heute verfügba-
ren Daten muss man diese Untersuchungsmethode für sich
allein aber sicherlich als ungeeignet für die Früherkennung
des Prostatakarzinoms bezeichnen.

Deutschland steht in der prekären Situation,
dass eine Früherkennungsuntersuchung mit einem

ungeeigneten Test offiziell empfohlen und auch
bezahlt wird, während der wesentlich effektivere

PSA-Test nicht erstattet wird.

Als medizinischer Gutachter ist man daher immer häufiger
mit dem Problem des bei der „gesetzeskonformen“ Vorsor-
geuntersuchung übersehenen Prostatakarzinoms konfrontiert:
Typisches Szenario: Der betroffene Patient unterzieht sich
einmal im Jahr empfehlungsgemäß einer Abtastung seiner
Prostata und wird Jahr für Jahr mit einem normalen Tastbe-
fund beruhigt. Irgendwann fällt dann bei einem anderen Arzt
trotz des normalen Tastbefundes ein deutlich erhöhter PSA-
Wert auf. Die weitere Abklärung ergibt ein Prostatakarzi-
nom, welches dann bei der anschließenden Operation nicht
mehr heilbar ist. Der Patient verklagt daraufhin den Arzt, bei
dem er sich jahrelang zur Vorsorgeuntersuchung vorgestellt
hat. Dem Autor dieses Artikels sind Fälle gutachterlich be-
kannt geworden, bei denen Ärzte aufgrund solcher Tatbe-
stände sogar wegen grober Fahrlässigkeit belangt worden
sind. Die Ärzte wurden also verurteilt, obwohl der Test, den
sie vorsorgewilligen Patienten vorenthalten haben, vom Ge-
setzgeber bislang nicht empfohlen wird, und obwohl viele
Kritiker gerade in der Laienpresse in teilweise polemischer
Form vor diesem Test warnen.
Was sind nun die Gegenargumente der „PSA-Kritiker“?
Die Kritik richtet sich zum einen gegen den PSA-Test an sich:
Wie bereits erwähnt, hat natürlich nicht jeder Mann mit ei-
nem erhöhten PSA-Wert automatisch auch ein Prostatakar-
zinom. Von etwa drei Männern, die derzeit wegen eines er-
höhten PSA-Wertes untersucht werden, wird schlussendlich
einer ein Prostatakarzinom haben. Die Sinnhaftigkeit des
PSA-Testes wird daher an der Frage zu messen sein, ob der
Nutzen, den der eine Patient aus der Früherkennung des Pro-
statakarzinoms zieht, größer ist als der Schaden bei den bei-

wird dem Träger eines Prostatakarzinoms mit einem PSA-
Wert von 3 ng/ml häufig nicht schaden, wenn man seinen
Tumor erst beim Erreichen seines PSA-Wertes von 4,1 ng/ml
entdeckt. Wahrscheinlicher ist aber, dass es einem Tumor-
träger mit einem PSA von 8 ng/ml schaden wird, wenn man
die Tumordiagnose bis zum Erreichen eines PSA-Wertes von
12 ng/ml hinauszögert. Es setzt sich aber trotzdem allmäh-
lich die Meinung durch, dass man zumindest bei Männern
unterhalb des 65. Lebensjahres den Grenzwert auf 3 ng/ml
absenken sollte.
Viele Kritiker der Prostatakarzinomfrüherkennung halten aber
nicht nur den PSA-Test an sich, sondern das gesamte Kon-
zept der Prostatakarzinomfrüherkennung für fragwürdig oder
sogar für gefährlich: Sie verweisen darauf, dass das Prostata-
karzinom im Frühstadium eine sehr langsam fortschreitende
Erkrankung darstellt, die dem Betroffenen auch ohne jede
Therapie nach derzeitigem Wissen eine weitere Lebenser-
wartung von etwa 10 bis 15 Jahren lässt. Da die meisten
Patienten, die sich derzeit wegen eines Prostatakarzinoms
operieren oder bestrahlen lassen, zwischen 60 und 70 Jahre
alt sind, muss man hier natürlich eine Risikoabwägung vor-
nehmen: Es ist eine Binsenweisheit, dass man nicht bei je-
dem 65-jährigen Mann von einer weiteren Lebenserwartung
von mehr als 10 Jahren ausgehen kann. Ein Mann mit einer
Lebenserwartung unterhalb dieser kritischen Grenze von
etwa 10 Jahren wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit
von einer Behandlung nicht profitieren, da seine weitere Le-
benserwartung mit und ohne Operation in etwa gleich lang
sein wird. Bei der unvermeidlichen Risikoabwägung, die hier
vorgenommen werden muss, ist aber zu bedenken, dass
unsere Lebenserwartung stetig steigt: Die durchschnittliche
weitere Lebenserwartung eines 60-jährigen Deutschen wird
vom Statistischen Bundesamt derzeit mit 25 Jahren angege-
ben. Dies bedeutet, dass die Hälfte der derzeit 60-jährigen
älter als 85 Jahre werden wird. So lange wird man mit einem
unbehandelten Prostatakarzinom im Regelfall aber eben nicht
leben können, auch wenn es sich zum Zeitpunkt der Diag-
nose in einem noch so frühen Stadium befindet.
Vor diesem Hintergrund entscheidet sich derzeit die Mehr-
zahl der betroffenen Männer, zumindest unterhalb des 70.
oder des 72. Lebensjahres, für die Behandlung eines nach-
gewiesenen Prostatakarzinoms. Es liegt auf der Hand, dass
nicht jeder, der sich dann einer solchen Behandlung unter-
zieht, auch an seinem Tumor gestorben wäre, hätte er sich
nicht behandeln lassen. Gesundheitsökonomen weisen da-
her durchaus berechtigterweise darauf hin, dass schon heu-
te die Zahl der Prostatakarzinombehandlungen deutlich
höher liegt, als die Zahl der eigentlich zu erwartenden To-
desfälle. Der betroffene Patient wird vor dem Hintergrund
dieses Dilemmas seine individuelle Schadensabwägung vor-
nehmen: Er wird sich in etwa ausrechnen, wie groß sein
individuelles Risiko ist, am Prostatakarzinom zu sterben,
wenn er sich gegen eine Behandlung entscheidet. Für die
Abschätzung dieses Risikos ist die voraussichtliche weitere
Lebenserwartung die entscheidende Maßzahl: Je größer die
geschätzte Lebenserwartung, desto größer auch die Wahr-
scheinlichkeit, schlussendlich eben doch an diesem Tumor
zu sterben. Auf der anderen Seite wird er sich darüber infor-
mieren, wie groß das Risiko der weiteren Abklärung und
evtl. auch das Risiko der weiteren Behandlung ist. Hier ist
der Urologe gelegentlich konsterniert, wenn seriöse Presse-
organe, wie die „FAZ“, „DIE ZEIT“ oder die „Süddeutsche
Zeitung“ seitenlange Artikel der Früherkennungsgegner ab-
drucken, in denen diese Risiken teilweise grotesk überzeich-
net werden. Schon die Gewebsprobe zur Abklärung eines
erhöhten PSA-Wertes wird gelegentlich als infernalisches
Martyrium beschrieben, welches die betroffenen Männer aufs
schwerste traumatisiert.
Die Realität sieht anders aus: An der eigenen Klinik dauert
eine solche Prozedur im Durchschnitt 15 Minuten und kann
problemlos ambulant durchgeführt werden. Die Gewebs-
probe erfolgt ultraschallgesteuert über den Enddarm. Die Un-
tersuchung ist so wenig schmerzhaft, dass sie im Regelfall
keiner örtlichen Betäubung und schon gar nicht einer Nar-
kose bedarf.
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regelmäßig der PSA-Wert bestimmt, bei auffälligem PSA-Wert
wird dann eine weitere Abklärung und ggf. auch eine Be-
handlung des nachgewiesenen Prostatakarzinoms durchge-
führt. Bei der anderen Vergleichsgruppe unterbleibt die Be-
stimmung des PSA-Wertes und damit in der Mehrzahl der
Fälle auch die kurative Behandlung. Beide Vergleichsgrup-
pen werden dann über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren
nachbeobachtet. Zeigt sich dann schlussendlich, dass bei
der Gruppe mit regelmäßiger PSA-Untersuchung das Risiko
eines Prostatakarzinom-bedingten Todes signifikant reduziert
werden kann, ist der Beweis auf dem geforderten höchsten
Evidenzniveau erreicht. Der deutsche Gesetzgeber hat sich
zum jetzigen Zeitpunkt dazu entschlossen, die Entscheidung
über die Erstattungsfähigkeit von PSA als Früherkennungs-
maßnahme hinauszuzögern, bis die Ergebnisse der skizzier-
ten nordeuropäischen Studie vorliegen, wobei man in den
Verlautbarungen immer wieder darauf hinweist, dass man
mit solchen Daten für das Jahr 2005 rechnet. Es gibt
inzwischen aber klare Aussagen, dass diese Daten nicht vor
dem Jahr 2009 reif sein werden, um substantielle Schluss-
folgerungen daraus ableiten zu können. Bis dahin muss der
Arzt, der einen vorsorgewilligen Patienten zu beraten hat,
auf weichere Daten zurückgreifen.

Die bislang vorliegenden Daten lassen es aber zumindest
nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass man durch die PSA-
gestützte Früherkennung das Risiko des Prostatakarzinom-
bedingten Todes signifikant senken kann.

Aus den vorhandenen Daten seien relativ willkürlich einige
herausgegriffen:

1. Vor zwei Jahren wurde eine skandinavische Studie veröf-
fentlicht, bei der man Männer mit bereits nachgewiesenem
Prostatakarzinom erneut prospektiv, also auch nach dem Zu-
fallsprinzip, zwei Vergleichsgruppen zugeteilt hat: Bei der
Behandlungsgruppe wurden die betroffenen Männer einer
Operation zugeführt, bei der Beobachtungsgruppe wurde
kein Versuch unternommen, das Prostatakarzinom im Sinne
einer definitiven Heilung zu behandeln. Bereits überraschend
früh, nämlich nach acht Jahren, zeigte sich zu ungunsten
der Kontrollgruppe ein signifikant erhöhtes Risiko, am Pros-
tatakarzinom zu versterben. Die bei dieser Studie untersuch-
ten Männer dürften in der Mehrzahl aber fortgeschrittenere
Tumoren gehabt haben, die nicht schon durch eine PSA-
gestützte Diagnostik aufgefallen waren. Man kann die hier
gewonnene Erfahrung also sicherlich nicht 1:1 in die „PSA-
Ära“ extrapolieren. Trotzdem wurde hier auf dem höchsten
Signifikanzniveau gezeigt, dass es beim Prostatakarzinom
Tumorstadien gibt, bei denen sich eine frühzeitige aggressi-
ve Therapie lohnt. Diese Studie war einer der Hauptgründe
für einen dramatischen Sinneswandel in Schweden: Schwe-
den war bis vor wenigen Jahren das Land schlechthin, in
dem man sich mit allem Nachdruck gegen jeden Versuch
der Früherkennung und der kurativen Therapie des Prostata-
karzinoms gewehrt hat. Diese Geisteshaltung ist inzwischen
weitgehend verlassen worden: Nach neuesten Berichten
werden zumindest im bevölkerungsreichen Südschweden
Prostatakarzinome genau so aggressiv diagnostiziert und the-
rapiert wie auch in Deutschland.

2. Über viele Jahre hinweg war eines der Hauptargumente
für die konservative schwedische Einstellung die sog. Johan-
son- oder Örebro-Studie, bei der 225 Männer mit organbe-
grenztem Prostatakarzinom unbehandelt nachbeobachtet
worden waren: Auch nach 15 Jahren waren nur die wenigs-
ten von diesen Männern am Prostatakarzinom verstorben,
viele inzwischen aber an anderen Todesursachen. Der Wert
dieser Studie war außerhalb Schwedens aber stets angezwei-
felt worden, weil die nachbeobachteten Männer schon zum
Zeitpunkt der Diagnose im Durchschnitt mehr als 70 Jahre
alt waren. Von daher war die statistische Wahrscheinlich-
keit, an anderen Todesursachen zu sterben, von Anfang an
relativ hoch. Darüber hinaus hatten viele dieser Männer auch
extrem harmlose Tumorstadien. Sehr viele waren als mikro-
skopische Zufallsbefunde bei der Operation der gutartigen
Prostatavergrößerung aufgefallen. Dies sind Tumorstadien,
die man bei einer PSA-gestützten Früherkennung i.d.R. noch
gar nicht nachweisen könnte. Von daher hat es im Grunde
niemanden überrascht, dass von diesen Männern auch nach
15 Jahren nur die wenigsten am Prostatakarzinom verstor-

 Auch das Risiko der Prostatakarzinomoperation
wird teilweise krass überzeichnet: Man liest von einem

riskanten Eingriff mit hohem Blutverlust,
von Inkontinenzraten bis an die 50%, vom Verlust

der Potenz und der Sexualität und einigem anderen.
Hierzu die Realität aus der eigenen Klinik:

Die Wahrscheinlichkeit, während oder in den ersten vier
Wochen nach einer Prostatakarzinomoperation zu sterben,
dürfte bei etwa 1 Promille liegen. Todesursache ist dann im
Regelfall nicht eine direkte Operationskomplikation, sondern
eine unerwartete kardiovaskuläre Komplikation (Herzinfarkt,
Schlaganfall o. ä.). Die Bluttransfusionswahrscheinlichkeit
an der eigenen Klinik liegt unterhalb von 10%. Wir empfeh-
len aus diesem Grund auch keine Eigenblutspende mehr,
weil vor dem Hintergrund dieser Transfusionswahrschein-
lichkeit das Risiko der Eigenblutspende wahrscheinlich grö-
ßer wäre als der potentielle Nutzen. Das Risiko einer Total-
Inkontinenz dürfte bei den im Jahr 2004 operierten Patien-
ten deutlich unter 5% liegen. Darüber hinaus gibt es aber
sicherlich Patienten, die gelegentlich bei körperlichen An-
strengungen tropfenweise Urin verlieren, aber nicht in ei-
nem Ausmaß, dass sie deswegen ihre sozialen oder sportli-
chen Aktivitäten reduzieren müssten.
Differenzierter muss man mit dem Thema Prostatakarzinom-
operation und Sexualität umgehen: Die Wahrscheinlichkeit
des Verlustes der spontanen Erektionsfähigkeit durch die Pro-
statakarzinomoperation ist hoch: Ein Erektionserhalt ist nur
dann möglich, wenn man im Rahmen der Operation das für
die Erektion notwendige Nervengeflecht bewusst schont, was
die Operation aufwendiger und anspruchsvoller macht und
auch den Blutverlust etwas vergrößert, weil es sich im Re-
gelfall nicht vermeiden lässt, dass es aus dem Gefäßnerven-
bündel etwas nachblutet. An der eigenen Klinik empfehlen
wir die nerverhaltende Operation aber nur Patienten mit ei-
nem PSA-Wert unterhalb von 10 ng/ml und auch nur dann,
wenn der Tumor bei der präoperativen Gewebsprobe streng
auf eine Seite der Prostata beschränkt war. Die Nerverhal-
tung wird dann auf der nicht tumorbefallenen Seite durch-
geführt. In diesem Fall behalten etwa 40 bis 50 Prozent der
so operierten Patienten die spontane Erektionsfähigkeit. Ver-
zichtet man bei weiter fortgeschrittenen Tumorstadien völlig
auf den Nerverhalt, kann man mit einer spontanen Erekti-
onsfähigkeit nicht rechnen.

Die Zahlen geben den Kritikern Recht, dass das Risiko
eines Erektionsverlustes hoch ist.

Die Kritiker setzen aber im Regelfall den Erektionsverlust
mit dem Ende jeglicher Sexualität gleich und dies trifft eben
nicht zu: Eine Reihe von Patienten kann mit den heute ver-
fügbaren pharmakologischen Möglichkeiten die Erektions-
fähigkeit zurückgewinnen, einige weitere Patienten lassen
sich auch ein sog. hydraulisches Penisimplantat einsetzen,
dass mit etwa 80%iger Wahrscheinlichkeit funktionstüchtig
einheilt und ebenfalls eine Kohabitationsfähigkeit gewähr-
leistet. Viele andere Patienten registrieren mit der Zeit aber
auch, dass sie auch ohne Erektion orgasmusfähig bleiben.
Sie entwickeln andere Formen der Sexualität, die sie durchaus
als zufriedenstellend empfinden. Damit soll nicht in Abrede
gestellt werden, dass die sexualmedizinische Betreuung nach
Prostatakarzinomoperationen verbesserungswürdig ist. Ge-
zeigt werden sollte aber, dass der Erektionsverlust nicht
zwangsläufig mit dem Sexualitätsverlust gleichgesetzt wer-
den kann.
Trotz einer erfolgreichen Bundesratsinitiative der saarländi-
schen Landesregierung konnte sich der Gesetzgeber bislang
auch im Licht der oben genannten Fakten nicht dazu ent-
schließen, die PSA-Bestimmung zumindest den Männern
durch die gesetzlichen Krankenkassen erstatten zu lassen,
die in Kenntnis der bislang bekannten Chancen und der
bislang bekannten Risiken für sich selbst eine PSA-gestützte
Früherkennung wünschen. Das Hauptargument für das Hi-
nauszögern einer entsprechenden Entscheidung ist die Tat-
sache, dass es bislang nicht mit allerletzter Sicherheit be-
wiesen ist, dass eine PSA-gestützte Früherkennung tatsäch-
lich die Sterblichkeit am Prostatakarzinom reduziert. Die hier
geforderte höchste Evidenz setzt eine sog. prospektive Stu-
die voraus, die derzeit im Norden Europas durchgeführt wird.
Bei einer solchen Studie werden große Teile der männlichen
Bevölkerung nach dem Zufallsprinzip zwei Vergleichsgrup-
pen zugeteilt. Bei einer der beiden Vergleichsgruppen wird

ben waren. Inzwischen liegen aber auch Langzeitdaten von
mehr als 15 Jahren für die noch lebenden Patienten vor. Und
hier zeigt sich nun doch, dass selbst bei den hier analysier-
ten harmlosen Tumorstadien das Prostatakarzinom zur füh-
renden Todesursache zu werden scheint, sobald die Lebens-
erwartung den Zeitraum von 15 Jahren überschreitet, eine
weitere Ursache für den beschriebenen Sinneswandel in
Schweden.

3. Ein weiterer epidemiologischer Hinweis auf die Effizienz
einer PSA-gestützten Früherkennung kommt aus den Verei-
nigten Staaten. Dort ist die Zahl der Prostatakarzinom-be-
dingten Todesfälle über viele Jahrzehnte hinweg Jahr für Jahr
um etwa 1000 bis 1500 angestiegen. Dieser beunruhigende
Anstieg war teilweise durch die steigende Lebenserwartung
der Bevölkerung bedingt (im Regelfall haben ja nur alte
Männer die „Chance“, am Prostatakarzinom zu sterben), zum
Teil auch wohl durch amerikanische Ernährungs- und Le-
bensgewohnheiten, die die Anfälligkeit gegenüber dem Pro-
statakarzinom ansteigen lassen. Bis zum Jahr 1999 war die
Zahl der jährlichen Prostatakarzinom-bedingten Todesfälle
bei mehr als 42000 angekommen. Nachdem in den Verei-
nigten Staaten bereits seit Ende der 80er Jahre breite Bevöl-
kerungskreise mit PSA untersucht worden waren, hatte man
über Jahre hinweg prognostiziert, dass die Jahrtausendwen-
de, wenn PSA wirklich effizient sein sollte, eigentlich eine
Trendwende zeigen müsste: Und in der Tat ist die Zahl der
Prostatakarzinom-bedingten Todesfälle in den Vereinigten
Staaten im Jahr 2000 zum ersten Mal seit Beginn der syste-
matischen  Erfassung der Sterblichkeitsdaten rückläufig ge-
wesen. Für das Jahr 2004 rechnet man nur noch mit etwa
28000 Todesfällen durch Prostatakarzinom. Kritiker wenden
allerdings ein, dass diese durchaus dramatische Trendwen-
de ja auch durch andere Faktoren, beispielsweise durch eine
gesündere Ernährung, bedingt sein könnte. Dagegen
wiederum ist allerdings einzuwenden, dass der Trend zur
Fehl- bzw. Überernährung breiter amerikanischer Bevölke-
rungskreise bislang nicht gestoppt werden konnte, eher im
Gegenteil. Darüber hinaus vollziehen sich Veränderungen
im Sterblichkeitsmuster, die durch veränderte Lebens- oder
Ernährungsgewohnheiten bedingt sind, in aller Regel deut-
lich weniger abrupt als oben für das Prostatakarzinom ge-
zeigt.
Zusammenfassend lässt sich bislang nicht quantifizieren, ob
und ggf. in welchem Ausmaß die PSA-gestützte Früherkenn-
nung die Sterblichkeit am Prostatakarzinom reduzieren kann.
Nichtsdestoweniger spricht aber vieles dafür, dass die PSA-
gestützte Früherkennung dieses Potential besitzt. Da die Früh-
erkennungsuntersuchung der Prostata in Deutschland bereits
seit Jahrzehnten offiziell empfohlen wird, ist der mit einem
Früherkennungswunsch konfrontierte Arzt schon zum Zweck
seiner eigenen Absicherung gezwungen, den Patienten über
die Möglichkeit der PSA-gestützten Diagnostik zu informie-
ren. Verzichtet er auf dieses Instrument, ohne den Patienten
entsprechend informiert zu haben, nimmt er das Risiko von
Regressforderungen in Kauf, die bis zum Vorwurf der gro-
ben Fahrlässigkeit reichen können. Entscheidet sich ein Pati-
ent mit einer gesetzlichen Krankenversicherung nach ent-
sprechender Aufklärung für eine PSA-gestützte Früherken-
nung, so muss er nach derzeitiger Rechtslage für die Kosten
dieses Testes selbst aufkommen.

Entscheidend für den adäquaten Umgang
der PSA-gestützten Früherkennung ist also die sorgfältige

Aufklärung des Patienten. Der Patient muss
die Aussagekraft des Testes und die Wahrscheinlichkeit

einer Prostatakarzinomdiagnose durch den Test
genauso kennen wie die möglichen therapeutischen

Konsequenzen und die Chancen und Risiken
der evtl. Behandlung.

Eine solche Aufklärung ist im Grunde nur durch einen ent-
sprechend spezialisierten Arzt zu leisten. Als Aufklärungsal-
ternative ist derzeit aber auch die Entwicklung einer Bro-
schüre in Diskussion, die auch die Argumente der Früher-
kennungsgegner thematisiert.  Die PSA-Bestimmung bei ei-
nem nicht adäquat aufgeklärten Patienten kann durchaus
ebenfalls Regressforderungen nach sich ziehen. Aus diesem
Grunde sind beispielsweise PSA-Tests beim Apotheker ab-
zulehnen, es sei denn, der Apotheker kann nachweisen, dass
der Betroffene zuvor durch adäquates Informationsmaterial
ausreichend aufgeklärt war.
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durchgeführt, z.B. Operation von Leisten- und Bauch-
wandbrüchen konventionell oder videoskopisch. Des
weiteren werden viele Operationen wie Magen-, Darm-/,
Gallenblasen-, Blinddarmoperationen oder Operationen
der Nebennieren minimalinvasiv (laparoskopisch in
„Schlüssellochtechnik“) durchgeführt.
Für die Therapie von z.B. gutartigen und bösartigen Le-
bertumoren finden sämtliche verfügbaren Verfahren ihre
klinische Anwendung. Durch die optimale Nutzung mo-
dernster Techniken und unterschiedlichster Verfahren für
die Leberresektion (z.B. Hydrojet) kann auf die routine-
mäßige Verwendung von Blutprodukten in den letzten
Jahren in unserer Klinik verzichtet werden. Neben der
primär international empfohlenen Entfernung bösartiger
Tumoren mittels chirurgischer Resektion werden Leber-
tumoren auch lokal durch Nutzung der Kryotherapie, der
Radiofrequenzablation (RFA) sowie der Lasertherapie
(LITT) bis hin zur Perfusion der gesamten Leber oder auch
Lebertransplantation behandelt. Neueste Erkenntnisse in
der Tumorbehandlung finden z.B. auch Eingang in die
Therapie von Tumoren der oberen und unteren Extremi-
tät mittels isolierter Extremitätenperfusion mit Melpha-
lan und/oder TNF.
Durch die Verbesserung der Klinikstrukturen und die Ein-
führung von Standards durch einen Klinikleitfaden konn-
te die durchschnittliche Verweildauer der Patienten sig-
nifikant von 8,45 Tagen 2001 auf 7,77 Tage im Jahre 2003
(8,07 Tage 2002) gesenkt werden. Einschränkungen in
der Patientenversorgung müssen auch durch die seit Jah-
ren gewährleistete Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes
nicht gemacht werden. So ist die Zahl der behandelten
Patienten (2001: 3245 Patienten, 2002: 3232 Patienten,
2003: 3185 Patienten) sowie der durchgeführten Opera-
tionen gleich geblieben.
Neben dem stationären Bereich wird in der angeschlos-
senen chirurgischen Ambulanz täglich neben der 24-stün-
digen Notfallversorgung sowie dem Konsiliardienst für
andere Kliniken die ambulante allgemeinchirurgische
Betreuung der Patienten von 8.00-11.00 Uhr (Kinderchi-
rurgie täglich 14.00-16.00 Uhr) gewährleistet. Außerdem
werden im täglichen Wechsel von 9.00-11.00 Uhr fol-
gende Spezialsprechstunden angeboten:
Endokrine Chirurgie: Montag
Gefäßchirurgie: Dienstag
Ösophagus- / Magenchirurgie: Mittwoch
Hepatopankreatobiliäre Chirurgie: Donnerstag
Minimalinvasive Chirurgie: Donnerstag
Koloproktologie: Freitag

Klinik für Allgemein-,Viszeral-,
Gefäß- und Kinderchirurgie
Die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinder-
chirurgie, Direktor: Prof. Dr. M. K. Schilling, verfügt über
99 Betten inklusive chirurgischer Intensivstation. Sie be-
schäftigt 7 Oberärzte und 17 Assistenzärzte sowie 3 wis-
senschaftliche Mitarbeiter. Neben der Ausbildung zum
Facharzt für Chirurgie kann
hier im Rahmen der Weiter-
bildung die Zusatzbezei-
chung für Viszeralchirurgie,
Gefäßchirurgie sowie chir-
urgische Intensivmedizin er-
worben werden.
In der Chirurgischen Klinik
werden neben Neugebore-
nen und Kindern Patienten
jeden Alters mit Erkrankun-
gen der Schilddrüse und
Nebenschilddrüse, der
Speiseröhre (Ösophagus),
des Magens, der Leber und Gallenwege, der Bauchspei-
cheldrüse (Pankreas), der Milz, der Nebennieren und des
gesamten Darmtrakts (Dünndarm, Kolon, Rektum, Anus)
sowie der Bauchwand operiert. Hierzu zählen alle Tu-
morerkrankungen der oben aufgeführten Organlokalisa-
tionen, welche nach aktuellem internationalem Kennt-
nisstand operiert werden.
Gefäßchirurgisch werden neben Eingriffen an den gro-
ßen abdominellen Gefäßen (z.B. Bauchschlagader) sämt-
liche Operationen an den peripheren Arterien (z.B. Hals-
schlagader) und Venen durchgeführt (Tabelle).

Art und Zahl der Eingriffe 2001 2002 2003

Leber 182 182 168
Lebertransplantation 0 4 7
Gallenblase / Gallenwege 409 394 329
Pankreas 49 82 73
Milz 55 45 39
Nebennieren 9 15 13
Ösophagus 49 36 44
Magen 139 134 108
Dünndarm 148 167 221
Kolon 208 229 234
Rektum 144 184 165
Anus 165 176 148
Schilddrüse 114 121 110
Nebenschilddrüse 36 27 36
abdominelle Hernien 279 264 280
Aorta 58 69 65
Ilicalarterien 37 42 33
peripherer Arterien 156 172 164
Arteria carotis 27 37 32
Venen 140 232 248

Im Rahmen des Explantationsdienstes für die Deutsche
Stiftung Organtransplantation Region Mitte werden in Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen der Klinik für Urologie
des Universitätsklinikums des Saarlandes die notwendi-
gen Multiorganentnahmen durchgeführt. Für Patienten im
Endstadium einer Lebererkrankung wird durch unsere
Klinik die Lebertransplantation angeboten. Zu den Auf-
gaben der Klinik gehört auch die Versorgung des Abdo-
minal- (Bauch) und Lebertraumas in Kooperation mit der
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirur-
gie (Direktor: Prof. Dr. T. Pohlemann).
Viele der angebotenen Operationen werden, wenn me-
dizinisch vertretbar, auch unter Berücksichtigung des Pa-
tientenwunsches mittels unterschiedlicher Techniken

Zusätzlich zur normalen stationären und ambulanten
Betreuung der Patienten werden für spezielle Fragestel-
lungen die verschiedensten Untersuchungstechniken wie
z.B. die Prokto-Rektoskopie, die rektale Manometrie und
Endosonographie sowie die normale Sonographie einge-
setzt. Gefäßchirurgisch finden täglich gemeinsame Be-
sprechungen mit der Klinik für Diagnostische Radiologie
(Direktor: Prof. Dr. B. Kramann) zur Erörterung der indi-
viduellen Behandlungskonzepte statt.
Zur Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und
Erstellung optimaler z. T. multimodaler Behandlungskon-
zepte finden regelmäßig Besprechungen und Konferen-
zen bezüglich gastroenterologisch/viszeral-chirurgischer
und/oder onkologischer Krankheitsbilder mit den Spezi-
alisten der entsprechenden Kliniken / des Saarländischen
Tumorzentrums statt. Durch diese fächerübergreifenden
Konferenzen können den Patienten zahlreiche internati-
onale Studien und Therapieprotokolle sowie neue und
optimierte Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden.
Für die umfassenden Forschungstätigkeiten der Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie stehen
den Mitarbeitern mehrere hochmoderne Laborräume zur

Verfügung. Themenschwerpunkt ist die Bedeutung von
Chemokinnetzwerken für die Pathologie, Diagnostik und
Behandlung von gastrointestinalen Tumoren. Viele be-
kannte Krebsarten expremieren ein Netzwerk von Che-
mokinen und Chemokinrezeptoren, das sehr komplex ist,
dessen Rolle aber bisher nur partiell aufgeklärt ist. Tu-
mor-assoziierte Chemokine können z.B. Tumor-spezifi-
sche Immunantworten steuern, das Tumorzellwachstum
manipulieren, chemotaktisch wirken und die Metastasie-
rung der Tumoren sowie die Tumor-assoziierte Angioge-
nese beeinflussen. Alle die Mechanismen sind vielver-
sprechende Angriffspunkte für die Anti-Tumor-Therapie.
Hierzu werden molekularbiologische Untersuchungen
zur Charakterisierung der Immunzellrekrutierung sowie
Tumorzellrekrutierung durch Tumor-induzierte Chemo-
kine vorgenommen. Im weiteren wird die Bedeutung an-
giogener und angiostatischer Chemokine/-rezeptoren für
die Malignität von Kolon-, Rektum-, Leber-, Ösophagus-
und Pankreastumoren untersucht. Für die Überprüfung

einzelner dieser Hy-
pothesen werden tier-
experimentelle Unter-
suchungen herange-
zogen, welche in Ko-
operation mit dem In-
stitut für Klinisch-Ex-
perimentelle Chirur-
gie (Direktor: Prof. Dr.
M. D. Menger) stattfin-
den.

Weitere Informatio-
nen sind erhältlich im
Internet unter http://
uniklinik-saarland.de/
allgemeinchirurgie/
index.html.

Ärzteteam der Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Ge-
fäß- und Kinderchirurgie
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tion des Patienten berücksichtigt wird. Je nach Art der
Störung werden alle notwendigen zusätzlichen Untersu-
chungsverfahren eingeleitet, die für die Diagnosestellung
und Therapieplanung erforderlich sind (z. B. Laborunter-
suchungen, Computertomographie, neuropsychologische
Testverfahren). Die Therapie ist störungsspezifisch. Nach
Möglichkeit werden die Patienten in die oben beschrie-
benen spezialisierten Behandlungsprogramme aufgenom-
men. Je nach Erkrankung wird eine medikamentöse Be-
handlung, Psychotherapie, Ergotherapie, Soziotherapie,
körperorientierte Therapieverfahren oder ein Training spe-
zifischer Hirnfunktionen (z. B. Gedächtnis, Kon-
zentration) durch gut ausgebildete Therapeuten
unterschiedlicher Berufsgruppen durchgeführt. Da-
rüber hinaus werden Maßnahmen zur Rehabilita-
tion und Rückfallverhütung angeboten. Da viele
Patienten mit psychiatrischen Störungen auch kör-
perliche Erkrankungen aufweisen, findet die Be-
handlung in enger Abstimmung mit den anderen
Kliniken des Universitätsklinikums statt.
Die Behandlung beginnt häufig stationär. Nach
erfolgter erster Stabilisierung kann sie in der Ta-
ges- oder Übergangsklinik oder Ambulanz fortge-
führt werden. Patienten können jedoch auch di-
rekt teilstationär oder ambulant behandelt werden.
Die Institutsambulanz, Poliklinik und Notfallam-
bulanz der Klinik verfügt über zahlreiche auch
hochspezialisierte Sprechstunden für unterschiedliche
Störungsbilder. In diesen ambulanten Einrichtungen wer-
den ca. 1.500 Patienten pro Jahr behandelt.

Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung

Traditionell bietet die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie zahlreiche Aus-, Fort- und Weiterbildungspro-
gramme an. Ein Hauptgewicht liegt hierbei in der Ausbil-
dung von Studentinnen und Studenten. Nach Änderung
der Approbationsordnung für Ärzte wird die studentische
Ausbildung jetzt in Form eines Kleingruppenunterrichts
mit Patientendemonstration und -untersuchung sowie ei-
nes begleitenden Seminars zur Vertiefung und einer
Hauptvorlesung durchgeführt. Für Assistentinnen und As-
sistenten in der Weiterbildung wird nahezu das gesamte
Curriculum zur Erlangung eines Facharztes für Psychia-
trie und Psychotherapie angeboten.
Im Rahmen der traditionsreichen nervenärztlichen Collo-
quia sowie der Fortbildungsveranstaltungen des Neurozen-
trums werden aktuelle klinische, aber auch wissenschaft-
liche Themen vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus
wurde im Jahr 2003 damit begonnen, Symposia auszu-
richten, die sich mit klinischen und wissenschaftlichen The-
men auseinander setzen. Die Anzahl der von der Klinik
veranstalteten weiteren Seminarveranstaltungen und die
Zahl der durch Klinikmitarbeiter gehaltenen Vorträge zeugt
von einer regen externen Lehrtätigkeit und einem hohen
nationalen und internationalen Ansehen der Klinik.

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie des
Universitätsklinikums des
Saarlandes wurde als Ner-
venklinik, später Nerven-
klinik - Psychiatrie und
Psychotherapie -, im Jahre
1947 gegründet. Prof.
Klaus Conrad gründete den
Lehrstuhl, der von Prof.
Hans Hermann Meyer
übernommen wurde. Die-
ser baute auf der Grundla-
ge der Pläne von Prof. Con-
rad Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts die
Nervenklinik, das heutige Neurozentrum, die in seiner
Zeit zu den modernsten Europas gehörte. In der Nachfol-
ge von Prof. Meyer wurde die Nervenklinik in die „Neu-
rologie“ und „Psychiatrie und Psychotherapie“ unterteilt.
Prof. Klaus Wanke führte die Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie bis zum Jahre 2002. Seitdem steht die
Klinik unter dem Ordinariat von Prof. Peter Falkai.

Versorgung

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni-
versität des Saarlandes versorgt offiziell den Saar-Pfalz-
Kreis mit ca. 160.000 Einwohnern. Als Universitätsklinik
nimmt sie aber Patienten aus einem Einzugsbereich von
ca. 350.000 Menschen auf. Im Jahr 2003 wurden nahezu
1.700 Patienten stationär aufgenommen, dies entspricht
einer Steigerung von 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch
die Gesamtbehandlungstage stiegen auf beinahe 52.000
an. Die stationäre Behandlungsdauer beträgt im Median
17 Tage. Damit leistet die Klinik trotz ihres Status als Uni-
versitätsklinik mit den Verpflichtungen in Forschung und
Lehre enorme Versorgungsaufgaben.
Um den Aufgaben einer störungsspezifischen Versorgung
von psychiatrischen Erkrankungen gerecht zu werden,
wurden inhaltliche Schwerpunkte definiert, die zunächst
auf gewisse Stationen bezogen sind. Traditionell hat die
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie einen hohen
Anteil an Patienten mit primärer Alkoholabhängigkeit bzw.
komorbider Alkoholabhängigkeit, weswegen ein Absti-
nenzmotivationsprogramm (AMP) etabliert wurde, um
möglichst viele Patienten mit Alkoholabhängigkeit zu ei-
ner Langzeitentwöhnungstherapie zu motivieren. Die
zweitgrößte Patientengruppe bezüglich Aufnahmen um-
fasst die Gruppe von Patienten mit schizophrenen Psy-
chosen. Entsprechend wurden die Anfänge für ein Be-
handlungsprogramm von Patienten mit rezidivierenden
schizophrenen Psychosen (HOPE) initialisiert. Darüber
hinaus wurde ein Programm zur Behandlung von schi-
zophrenen Patienten mit der komorbiden Diagnose ei-
ner Alkoholabhängigkeit fortgeführt und ausgebaut
(GOAL). Schließlich wurden die Grundlagen für die Eta-
blierung eines Früherkennungs- und Therapiezentrums im
Saarland (FeTS) gelegt, um ein Behandlungsangebot für
die Prodomalstadien der Schizophrenie zu bieten. Die
drittstärkste Gruppe an Aufnahmen umfasst affektive Stö-
rungen im weitesten Sinne. Hier wurde ein Behandlungs-
programm, insbesondere im Sinne einer ambulanten Be-
ratung für Patienten mit bipolaren (manisch-depressiven)
Störungen (ThebiS) erstellt. Für psychiatrische Störungen
im höheren Lebensalter existieren spezielle Diagnostik-
und Therapieprogramme sowie eine Gedächtnisambulanz
mit Angehörigenberatung.
Der Umgang mit Patienten, die in eine psychiatrische
Klinik kommen, erfordert eine hohe Sensibilität. Dem-
entsprechend findet bei den Patienten zunächst eine sorg-
fältige Diagnostik statt. Diese umfasst ein ausführliches
Gespräch, in dem die gesamte persönliche Lebenssitua-

Forschung

Entsprechend der Struktur und den Schwerpunkten in der
klinischen Versorgung fokussierten sich wissenschaftliche
Aktivitäten auf wenige Erkrankungsgruppen, vor allem auf
psychotische Störungen und dementielle Erkrankungen.

Die hohe wissenschaftliche Aktivität der Klinik äußert sich
in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen in Fach-
zeitschriften und Büchern. Um die enge Verknüpfung zwi-
schen grundlagenwissenschaftlich orientierter Forschung
und klinischer Anwendung zu garantieren, wurden drei

wissenschaftliche Schwerpunktbereiche etabliert, die es
erlauben sollen, wissenschaftliche Fragestellungen auf ho-
hem methodischen Niveau anzugehen. Diese Bereiche
sind das Molekularbiologische Labor, welches von Priv.-
Doz. Dr. Bayer geleitet wird, das Imaging-Labor, das von
Prof. Gruber und seinem Team geführt wird sowie der
Arbeitsbereich „Klinische Studien“ unter der Leitung von
Priv.-Doz. Dr. Pajonk.

Das Molekularbiologische Labor dient der Erarbeitung
der pathophysiologischen Grundlage psychiatrischer Er-
krankungen und arbeitet hierzu mit Tiermodellen bzw.
wendet die Erkenntnisse aus dem Tiermodell an huma-
nem post-mortem Material an. Diese Erkenntnisse sollen
Grundlage für neue diagnostische Instrumente und The-
rapieansätze darstellen, deren Wirkung am Menschen mit
Hilfe bildgebender Verfahren untersucht werden können.

Ein optimales Modell diesbezüglich bildet die „Kupfer-
studie“ zur Verbesserung der Behandlung bei Patienten
mit Alzheimer Demenz. Anhand von transgenen Maus-
modellen konnte Priv.-Doz. Dr. Bayer nachweisen, dass
ein Kupfermangel wahrscheinlich entscheidend die Bil-
dung von Plaques im Rahmen der Alzheimerschen Er-
krankung voran treibt. Dementsprechend wurde unter Fe-
derführung von Priv.-Doz. Dr. Pajonk eine Studie initi-
iert, bei der Placebo-kontrolliert mit hohem Aufwand bei
Menschen mit einer beginnenden Alzheimerschen Erkran-
kung Kupfer substituiert wird. Sollten die pathophysiolo-
gischen Überlegungen aus dem Tiermodell übertragbar

sein, müsste über die Kupfer-
substitution der Prozess der
Alzheimerschen Erkrankung
verlangsamt oder gestoppt wer-
den können.

Ähnliche pathophysiologische
Überlegungen existieren auf-
grund umfangreichen Untersu-
chungen der Arbeitsgruppe von
Prof. Falkai für schizophrene
Psychosen. Auch diese sollen
in den nächsten Monaten zu
klinischen Studien führen, die
eine kausale Therapie dieser
Gruppe von psychiatrischen Er-
krankungen erlauben.Fo
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Inhalier-Insulin: Option oder Konfusion?
Zur Zeit befindet die europäische Arzneimittelbehörde
EMEA über die Zulassung des ersten inhalierbaren Insu-
lins für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Be-
hördliches Wohlwollen vorausgesetzt, könnte bereits Ende
des Jahres das neue Insulin „Exubera“ der beiden Phar-
makonzerne Aventis und Pfizer verfügbar sein. Wie bei
allen innovativen  Medikamenten häufen sich auch in
diesem Fall vor der erhofften Zulassung die positiven
Nachrichten zur Wirksamkeit und leichten Handhabung.
Gestützt auf zahlreiche Studien sehen auch deutsche
Experten eine deutliche Verbesserung in der Behandlung
des Diabetes. Exubera baue den Blutzucker nicht nur
schnell ab, sondern wirke auch ebenso lang wie Sprit-
zen-Insuline, berichtete zum Beispiel Prof. Dr. Hans-Ge-
org Joost auf der Jahrestagung der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft. Auch halte sich die typische Gewichtszu-

Beispiel eines Inhalationsgeräts für Insulin. Die Inhalation des
Insulins ist technisch sehr einfach und kann rasch erlernt wer-
den. Gelegentlich tritt durch das Inhalieren ein leichter Husten-
reiz auf, in der Regel sind jedoch keine Nebenwirkungen zu er-
warten. Nach der Inhalation kann völlig normal weiter geatmet
werden. Quelle: Dr. Martin Pfohl, Duisburg

nahme bei der Umstellung von Diabetikern auf Insulin
in Grenzen. Langzeitstudien, wie die jüngste Vier-Jahres-
Untersuchung von Dr. Jay Skyler in Orlando, zeigten zu-
sätzlich, dass Inhalier-Insulin den Blutzucker auch lang-
fristig sicher senkt und dass es keine Hinweise auf eine
Verschlechterung der Lungenfunktion – was anfänglich
von Experten befürchtet wurde – gäbe. Trotz gelegentli-
chem Husten bei der Inhalation berichten alle Studien
von einer hohen Patientenzufriedenheit, insbesondere bei
den jüngeren Typ-1-Diabetikern.
Inhalier-Insulin wurde aus zwei Gründen entwickelt. Zum
einen sollte Menschen, die ihren Blutzucker mit Diäten,
Bewegung und herkömmlichen Medikamenten nicht in
den Griff bekommen, der Schritt zu einer Insulin-Thera-
pie erleichtert und die Angst vor schmerzhaftem Spritzen
genommen werden. Zum anderen sollten zweifelnde
Ärzte zu einer möglichst frühen Verordnung von Insulin
ermutigt werden, mit der sich hohe Kosten für die Be-
handlung von ernsten Folgekrankheiten vermeiden lie-
ßen, wie Gesundheitsökonomen vorrechnen. Doch bei-
de Ziele haben einen Pferdefuß. Denn massive Angst vor
der Spritze haben gerade mal zwei bis drei Prozent der
Typ-2-Diabetiker, wie der Psychologe Bernhard Kulzer
in einer am Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim durch-
geführten Studie im vorigen Jahr zeigte. Alle anderen
Vorbehalte gegen Insulin seien eher Hemmungen, die
durch eine gute Information und Schulung abgebaut
werden können. Hier wiederum liegt das Hauptproblem,
wie jetzt Prof. Dr.  Burkhard Göke, Diabetologe in Mün-
chen, zeigte. Der Kenntnisstand zum Thema Insulin sei
bei den meisten Patienten extrem gering. Grund: „Das
Informationsangebot seitens der behandelnden Ärzte ist
in vielen Fällen nicht ausreichend“, kritisiert Göke, der
Aufklärungsarbeit auch in der Ärzteschaft selbst anmahnt.
Denn Grund dafür, dass alle 90 Minuten ein Diabetiker

Insulin (das heißt, seine Abwehr ist permanent aktiviert),
was derzeit noch als unkritisch bewertet wird. Ob – wie
erhofft – Inhalier-Insulin insgesamt die Diabetes-Behand-
lung verbessert, ist noch offen. Denn schmerzfreie Injek-
tionssysteme können ebenfalls die Angst nehmen. Offen
ist auch die Kostenübernahmesituation. Inhalier-Insulin
wird jedenfalls teurer als die Spritzenbehandlung sein,
da mehr Insulin eingeatmet werden muss, als letztlich
wirksam ist. Vor diesem Hintergrund mag auch die re-
nommierte Unternehmensberatung Frost & Sullivan kei-
ne Marktprognose für Inhalier-Insulin abgeben; auch, weil
die Insulin-Pille möglicherweise in einigen Jahren Reali-
tät und somit Konkurrent werden könnte. Immerhin wird
mit Exubera – sofern zugelassen – an Diabetikern eine
Technologie erprobt, die sich möglicherweise auch für
andere Behandlungen eignet; zum Beispiel für die Hor-
mongabe bei Osteoporose, wie Prof. Dr. Martin Reincke
von der Uni Freiburg vermutet. Aventis und Pfizer haben
jedenfalls einen Weg für die Verabreichung von Medika-
menten über die Lunge freigemacht, den auch Prof. Dr.
Holger Schulz vom GSF-Institut für Inhalationsbiologie
in Neuherberg für realistisch einschätzt, sofern es gelingt,
schädliche Reaktionen des Lungengewebes zu vermei-
den und die individuelle Dosis für ein Medikament ein-
zustellen. (kap)

erblindet, alle 60 Minuten einer dialysepflichtig wird, alle
12 Minuten ein Betroffener einen Schlaganfall erleidet
und alle 19 Minuten ein Herz wegen Diabetes versagt
oder eine Amputation erforderlich wird, sei oft die zu
spät erfolgte Umstellung auf Insulin. Ob Inhalier-Insulin
diese Entscheidung letztlich erleichtert, muss gegenwär-
tig offen bleiben. Denn die Spritze verliert vorläufig trotz
Inhalations-Konkurrenz keineswegs an Bedeutung. Ein
Langzeit-Insulin muss nach wie vor (was selten gesagt
wird) injiziert werden. Auch ist für Raucher, Patienten mit
chronischen Lungenerkrankungen und schwerem bis
mittelschwerem Asthma Inhalier-Insulin ebenso wenig
geeignet wie im Fall einer Lungenentzündung. Zudem
sind gegenwärtig noch einige Fragen offen. Unter ande-
rem jene, ob Inhalier-Insulin Einfluss auf die Entstehung
von Lungentumoren haben kann. Aufgrund der Filterfunk-
tion der Lunge gelangt beim Inhalieren nur ein Zehntel
des Insulin-Staubes ins Blut. „90 Prozent verschwinden
im Körper, und wir wissen nicht genau wo“, sagt Prof.
Dr. Werner Scherbaum vom Deutschen Diabetesfor-
schungsinstitut in Düsseldorf. Deshalb fragt sich Prof. Dr.
Wieland Kiess, Präsident der Deutschen Diabetesgesell-
schaft, ob diese Belastung für Patienten am Ende nicht
gar größer sei, als der Einstich. Denn nachgewiesener-
maßen bildet der Körper Antikörper gegen das Inhalier-

Pazifik-Eibe macht Arterien frei
Verengungen der Herzkranzgefäße sind Ursache der
Volkskrankheit Nummer 1, der koronaren Herzkrankheit.
Typische Symptome sind die Angina pectoris, Herzschwä-
che und Infarkt. Zu ihrer Behandlung wenden Kardiolo-
gen seit Jahrzehnten die Ballondilatation an: Mit einem
Katheter wird ein kleiner Ballon von der Leistenarterie
zur Engstelle in der Herzkranzarterie geführt und aufge-
blasen. Damit das so eröffnete Gefäß offen bleibt, wird
an der Engstelle ein so genannter Stent platziert, ein Edel-
stahlgeflecht, welches das Gefäß von innen stützen soll.
Trotz der Fortschritte, die die Stents gebracht haben,
kommt es auch heute noch bei etwa einem Drittel der
Behandelten innerhalb von sechs bis neun Monaten zur
Re-Stenose. Das bedeutet nichts anderes, als dass das
durch die Gefäßerweiterung verletzte Gewebe vernarbt,
unkontrolliert in den Stent einwuchert und der Blutfluss
erneut behindert wird. Eine solche Re-Stenose zwingt
häufig zur Wiederholung der Prozedur. Schon lange sin-
nen Mediziner deshalb nach Alternativen. Stents, die mit
wachstumshemmenden Medikamenten beschichtet sind,
können das Problem der Re-Stenose deutlich reduzieren,
aber nicht vollständig lösen. So ist bekannt, dass
insbesondere die Kanten der Stents Schwachstellen sind,
an denen die Wirkung vermindert ist. „Ein medikamen-
tenbeschichteter Stent ist nicht in allen Engstellen ein-
setzbar oder vorteilhaft – und zudem auch noch teuer“,
sagt Dr. Bruno Scheller von der kardiologischen Univer-
sitätsklinik Homburg. Gemeinsam mit Prof. Ulrich Speck
von der Berliner Charité (Experimentelle Radiologie) hat
er jetzt ein neues Verfahren zur Behandlung verengter
Gefäße mit dem aus der Krebsbehandlung bekannten
Wirkstoff Paclitaxel getestet. „Paclitaxel wurde ursprüng-
lich aus der pazifischen Eibe gewonnen und hemmt die
Teilung von Zellen“, so Scheller. Eben dies soll auch bei
eröffneten Herzkranzgefäßen erneute Verengungen ver-
hindern. Scheller und Speck ersannen ein spezielles Ver-
fahren, bei dem der zur Gefäßaufweitung verwendete
Ballon mit Paclitaxel beschichtet wird. Diese Beschich-
tung muss so lange halten, bis der Katheter sein Ziel er-
reicht hat, und sie muss sich mit der Aufblähung des Bal-
lons lösen, damit der Wirkstoff von den Gefäßzellen im
Bereich der Engstelle aufgenommen werden kann. Vier

Jahre brauchten die Wissenschaftler, um die damit ver-
bundenen Probleme in den Griff zu bekommen, bevor
sie das Verfahren an Schweinen testen konnten. Besonders
erfreulich: es zeigte sich, dass die unerwünschte Gewe-
bewucherung im Vergleich zum herkömmlichen Stent um
über 60 Prozent vermindert werden konnte. „Derzeit
untersuchen wir das Verfahren an Patienten in Homburg,
der Charité und den Universitätskliniken Freiburg und
Mannheim. Mit ersten Zwischenergebnissen rechnen wir
für das Frühjahr 2005“, berichtet Scheller und betont, dass
die Behandlung bislang von allen Patienten gut vertragen
wurde. Großes Plus des Verfahrens: Die Aufdehnung mit
dem beschichteten Ballon eignet sich nicht nur zur Be-
handlung verengter Herzkranzgefäße, sondern prinzipi-
ell auch zur Öffnung von Beingefäßen im Oberschenkel,
Knie- und Unterschenkelbereich. Dort können Gefäßver-
engungen zu schmerzhaften Durchblutungserkrankungen
wie „Raucherbein“ oder „Schaufensterkrankheit“ führen.
Kliniken in Berlin, Tübingen, Bad Krozingen und Greifs-
wald prüfen deshalb den Paclitaxel-Katheter im Rahmen
von Studien auch an Patienten mit Durchblutungsstörun-
gen der Beine. Die bisherigen Ergebnisse mit Paclitaxel
haben die Forscher aktuell in der Fachzeitschrift „Circu-
lation“ (2004; 110: 810-814) veröffentlicht. (kap)
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Ein Wahnsinn ist das: Da statten die Steuerzahler alljährlich die klügsten ihrer Köpfe
mit Milliarden Euro aus, damit die herausfinden, was gesundheitlich schadet oder
nützt, und prompt wird das Gegenteil erreicht. Rauchen ist ein sehr schönes Beispiel
dafür. Seit 50 Jahren gibt es Studien, die die Schädlichkeit von Nikotin & Co. bewei-
sen, doch geraucht wird offensichtlich immer mehr. Die deutsche Jugend ist darin
sogar Europameister. Ein Titel, den auch die erwachsenen Deutschen für sich bean-
spruchen können. Innerhalb der EU sind sie Meister im Verbrauch von Nahrungser-
gänzungsmitteln auf pflanzlicher Basis, obwohl Ernährungsforscher keinen Nutzen
erkennen und Grundlagenwissenschaftler und staatliche Institutionen regelmäßig sogar
vor schädlichen Nebenwirkungen warnen. Im Gegensatz zu pflanzlichen Arzneimit-
teln benötigen Nahrungsergänzungsmittel keine Zulassung und keinen Wirksamkeits-
nachweis, sie dürfen aber nicht mit dem Hinweis einer medizinischen Wirksamkeit
beworben werden. Da sich nicht alle Hersteller daran halten, hält sich hartnäckig der
Glaube an die versprochenen Heilwirkungen und die von Bekannten versicherten
positiven Wirkungen, die scheinbar mächtiger sind, als die Auseinandersetzung mit
gesichertem Wissen. Nach diesem zeigen zum Beispiel Ginkgo-Produkte hinsichtlich
ihres behaupteten positiven Einflusses auf Gedächtnisstörungen, Demenz, Konzentra-
tionsstörungen und hirnorganisch bedingte Leistungsstörungen nicht mehr Wirkung
als ein Stück Zucker, wie US-Forscher vor zwei Jahren mit einer Vergleichsstudie (Ginkgo
gegen Placebo) an 230 Personen nachwiesen. Dennoch wurden im gleichen Jahr in
den bundesdeutschen Apotheken für 5,3 Millionen Euro Ginkgo-Extrakte verkauft.
Tendenz wider besseres Wissen steigend. Immerhin: Mit Ausnahme einer möglichen
erhöhten Blutungsneigung schadet Ginkgo wenigstens nicht in dem Ausmaß wie Afa-
Algen, Johanniskraut und Kava Kava. Die Afa-Alge als „das vollständigste Gehirn-
Nahrungsmittel auf der Welt“ beworben, soll gegen Depressionen, Schlafstörungen,
Aufmerksamkeitsstörungen, Demenz, Alzheimer und Diabetes helfen. Allerdings sind
die meisten Produkte mit anderen Algen-Arten verunreinigt. Häufig enthalten diese
sogenannte Mikrozystine, die als Ursache von Krebs, Blutvergiftungen und Nerven-
schäden gelten. Typische Vergiftungssymptome sind Übelkeit, Erbrechen und Kopf-
schmerzen. Solche Nebenwirkungen würden von den Herstellern irreführend als „rei-
nigende Wirkung“ bezeichnet, warnen die Herausgeber des Arznei-Telegramms.
Kava-Kava-Produkte beanspruchen nicht selten eine positive Wirkung gegen Depres-
sionen, Nervosität, Stress und Unruhe, schädigen aber die Leber und können Parkin-
son begünstigen. Als Medikamente sind Kava-Kava-Produkte seit 2002 nicht mehr
zugelassen, via Internet aber immer noch erhältlich. Damit ist das Schädigungsrisiko
enorm. Gleiches gilt für Johanniskraut. Dessen Wirksubstanz Hyperforin ist zwar als
Antidepressivum anerkannt, hemmt aber bestimmte Herzmedikamente, Chemothera-
peutika, Antibiotika und Substanzen zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach
Organtransplantation. Von einer Selbstmedikation ist deshalb abzuraten.
Zunehmend bereitet Forschern auch die Beimengung von Arzneimitteln in Pflanzen-
extrakten Sorge. Osporo-Kapseln, angeblich gegen Osteoporose und Alterserschei-
nungen wirkend, enthalten u.a. Schmerz- und Beruhigungsmittel sowie synthetische
Östrogene. Ullrich Wissenbach, Pharmakologe am Universitätsklinikum Homburg,
berichtet auch über mangelnde Sorgfalt bei der Pflanzenernte. So fand sich in Breit-
Wegerich-Produkten gegen angegriffene Schleimhäute auch Fingerhut, aus dem Herz-
medikamente hergestellt werden. Vorhofflimmern, Halluzinationen und Erbrechen sind
häufige Konsequenzen solch unreiner Produkte. Viele Menschen in Deutschland schwö-
ren auf chinesische Heilkräuter. Doch auch hier können Verwechslungen erheblichen
Schaden anrichten. So gilt die Pflanze Han Fang Ji als beliebtes Schlankheitsmittel,
während Stoffwechselprodukte von Aristolochia Fangchi Nierenversagen und Tumo-
ren auslösen können. Die gleiche Aussprache und damit einhergehende Verwechs-
lung hat bereits einige hundert Menschenleben gekostet. Dass sich mit fernöstlichen
Produkten und der Leichtgläubigkeit von Menschen viel Geld machen lässt, wurmt
die Experten. So soll das Calcium der japanischen Sango-Koralle gleich für über 200
Krankheiten gut sein und besser wirken als alle anderen Calcium-Präparate. Eine Wer-
beaussage, die die amerikanische Gesundheitsbehörde im Januar unterbunden hat,
ebenso auch den Hinweis, dass Calcium vor Krebs, Multipler Sklerose und Herz-
krankheit schützen würde.
Zusammenfassend warnt der Pharmakologe Wissenbach: „Solche Nahrungsergänzungs-
mittel haben keine definierte Zusammensetzung, Untersuchungen zur Wirksamkeit feh-
len meist, und wenn sie wirken, tun sie es häufig nicht besser als ein Placebo“. (kap)

Info
Seit Mai 2004 dürfen Nahrungsergänzungsmittel nur noch Vitamine und Mine-
ralstoffe enthalten. Für alle anderen Produkte gibt es Übergangsbestimmungen
bis 2009. Konsumenten von Kräuterprodukten sollten sich deshalb nicht von
unerlaubten Werbeversprechen täuschen lassen und sich Rat beim Arzt oder
Apotheker holen.

Ihr Fachunternehmen
für

- Neubau
- Anbau
- Umbau
- Keller-
  isolierungen

MUNKES Hoch- und Tiefbau GmbH
Hauptstraße 61 · 66424 Homburg-Einöd
Telefon (06848) 719371 · Mobil 0177/4077679

TILK & SOHN  GmbH
WOHNUNGSUNTERNEHMEN

D  -  66740 Saarlouis
Überherrner Straße 8

Ihr kompetenter Partner für schlüsselfertiges
Bauen in Massivbauweise

                - individuell
                       - innovativ
                               - wirtschaftlich
                                           - preiswert

Besuchen Sie unser
Musterhaus

in 66424 Homburg-Bruchhof, Beerenweg 15
Hausbesichtigung und persönliche Beratung nach Terminvereinbarung

Rainer Thielen - Taubenweg 1
66424 Homburg-Sanddorf

Tel. 06841/174967 - Mobil: 0177/4077679

Planungsbeispiel:
Haustyp ST 167

167 m² Wfl., voll unterkellert,
moderne Bauweise, nach
ENEV, Außenwände in Calimax
11, Brennwerttechnik, doppel-
zügiger Kamin, V&B Sanitär
und Fliesen, Parkett, Holz-
treppe Buche/Edelstahl, uvm.

Festpreis

182.800,- €

• www.musterhaus-saar.de • www.musterhaus-saar.de •

• www.musterhaus-saar.de • www.musterhaus-saar.de •
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Nahrungsergänzungsmittel
Quacksalberei in der pharmakologischen Grauzone

Bund fördert Pflege-
forschung: 4 Mio. €
Zur Ausarbeitung von Konzepten und Methoden für die Pflege kranker und hilfsbe-
dürftiger Menschen stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
in diesem Jahr 4 Millionen Euro bereit.
Vor allem Demenzkranke und ältere Menschen stehen im Mittelpunkt der Untersu-
chungen, die eine wissenschaftliche Basis für eine an die jeweilige Situation der Be-
dürftigen angepasste Pflege schaffen sollen. Dabei werden beispielsweise kommuni-
kative Störungen zwischen Demenzkranken und Pflegern erforscht.
Informationen unter:
www.medizin.uni-halle.de/pflegewissenschaft/verbünde
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hender Eiweißallergie geboten, da die Grippe-Impfstoffe
mit Hilfe von Hühnereiern hergestellt werden. Geimpft
werden sollte vor allem aber medizinisches und pflegeri-
sches Personal. Die ständige Impfkommission am Berli-
ner Robert-Koch-Institut wünscht sich in diesem Bereich
eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent. Erreicht sind erst
30 Prozent. „Dabei konnte eindrucksvoll gezeigt werden,
dass die Impfung des Personals die Patienten wirksam
vor einer Grippe und vor dem Tod durch Folgeerkran-
kungen schützt, denn leider scheiden Menschen Grippe-
viren aus, bevor sie krank werden“, erklärt die Virologin
Barbara Gärtner. So komme es häufig vor, dass Ärzte und
Pflegekräfte von einem Patienten infiziert werden und in
der Folge – selbst noch gesund – viele andere Patienten
und eigene Familienmitglieder anstecken. Übrigens: Grip-
pe tritt zwar in unseren Breiten üblicherweise von Sep-
tember bis März auf, faktisch kann sie sich aber auch im
Frühjahr und Sommer ausbreiten, wie die verheerende
Spanische Grippe gezeigt hat, die zwischen 1918 und
1919 20 Millionen Todesopfer forderte.           (kap)

Info
Die Personalärztliche Dienststelle bietet auch in
diesem Herbst wieder eine Grippeimpfung an, die
allen Mitarbeitern im Klinikum empfohlen wird.
Auch beim Hausarzt kann man die Impfung be-
kommen. Sie muss jährlich durchgeführt werden,
weil das Grippevirus sich sehr stark verändert und
deswegen immer neue Impfstoffe hergestellt wer-
den müssen.

Grippezeit. Jetzt impfen!
Wie Bleigewichte ziehen die schmerzenden Glieder zu
Boden, ein Feuer scheint in der Brust zu lodern und der
Kopf fühlt sich an, als sei er in einen Schraubstock ge-
klemmt. Licht und Geräusche treiben zum Wahnsinn,
Schüttelfrost kündigt Fieber an, Muskeln und Gelenke
schmerzen unerträglich. Diagnose: Grippe. Die Weltge-
sundheitsorganisation spricht von „der letzten unbesieg-

lösen sich die neuen Viren und verbreiten sich. Moderne
Grippewirkstoffe wie Zanamivir oder Oseltamivir blockie-
ren zwar die Ablösung, verhindern damit die Ausbrei-
tung und mildern so die Symptome, Grippe verhindern
können sie aber nicht. Auch müssen sie innerhalb von
48 Stunden ab Symptombeginn verabreicht werden, sonst
bleiben sie wirkungslos. Jährlich sind es neue Grippevi-
ren-Stämme, die sich formieren. Impfstoffe, als derzeit
einzig wirksamer Schutz, müssen deshalb regelmäßig
angepasst werden. Wie das funktioniert erklärt Müller-
Lantzsch so: „Nach einem System der Weltgesundheits-
organisation werden weltweit die Grippeepidemien be-
obachtet und die Influenza-Stämme in einem Londoner
Referenzlabor charakterisiert. Kommt ein Stamm hoch,
wird gegen ihn ein neuer Impfstoff entwickelt“. Die Er-
gebnisse liegen in der Regel im Februar/März vor. Dann
verbleiben Virologen, Pharmaunternehmen und Behör-
den gerade mal sechs Monate Zeit zur Impfstoffentwick-
lung, Begutachtung, Bewertung, Zulassung, Freigabe und
Auslieferung. Denn bereits im Oktober/November muss
geimpft werden, damit ein ausreichender Impfschutz
aufgebaut werden kann. Den benötigen vor allem Men-
schen über 60, Kinder, Jugendliche, sowie Erwachsene
mit chronischen Grunderkrankungen (z.B. Asthma, Dia-
betes, Bluthochdruck). Älteren und kranken Menschen
wird zusätzlich eine Impfung gegen Pneumokokken nahe
gelegt, da sie Ursache von Lungen- und Hirnhautentzün-
dung sind. Vorsicht ist jedoch bei Menschen mit beste-

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)
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baren Seuche, die eine unterschiedlich starke, aber jähr-
lich sich wiederholende Bedrohung der ganzen Bevöl-
kerung darstellt“. Doch statt die Expertenempfehlungen
nach Vorbeugung und umgehender Behandlung zu be-
herzigen, vertrauen die Menschen offenbar lieber auf ihre
Selbstdiagnose: Erkältung oder Schnupfen. Behandelt wird
mit frei verkäuflichen Nasensprays, Hustensäften und
Schmerzmitteln. Allerdings kann von Behandlung des
Körpers keine Rede sein, eher von Misshandlung. Denn
Erkältungsmittel betäuben und irritieren allenfalls das
Immunsystem. Gegen die sich rasch vermehrenden Grip-
peviren sind sie machtlos. Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch,
Virologe am Universitätsklinikum Homburg, siedelt die
Zahl der Grippetoten in der Saison 2002/2003 zwischen
15.000 und 20.000 an: „Das bedeutet, dass alleine in
Deutschland etwa 20mal mehr Menschen an der Grippe
und ihren Folgen verstorben sind als weltweit an der SARS-
Epidemie. Die Grippe fordert dreimal so viele Opfer wie
der Strassenverkehr“. Grippeviren zählen weltweit zu den
heimtückischsten und gefährlichsten Krankheitserregern
überhaupt. Nach Befall der oberen Atemwege  bilden sie
innerhalb von nur sechs Stunden in jeder Zelle rund 1500
Tochterviren, die sich explosionsartig im Organismus
verbreiten. Entsprechend schlagartig treten die ersten
Krankheitszeichen auf. Die von den Infizierten massen-
haft ausgeschiedenen Viren führen zu einer schnellen
Ausbreitung der Krankheit innerhalb der Bevölkerung. Ein
Allheilmittel gegen Grippe wird es nach Expertenmeinung
nicht geben können. Der Grund liegt in der Fähigkeit der
Erreger, sich rasch zu verändern und neue Varianten zu
bilden, gegen die die Menschen noch keine Antikörper
gebildet haben. Zwei Zuckereiweißstoffe auf der Virus-
oberfläche sind der Schlüssel zu ihrer Zerstörungswut.
Hämaglutinin (H) öffnet die Zelle und ermöglicht dem
Virus das Eindringen. Im Zellinnern streift es seine Hülle
ab, entlässt sein genetisches Material das sich vermehrt,
neu zusammensetzt und zurück an die Zelloberfläche
strömt. Mit Hilfe des zweiten Stoffes, Neuraminidase (N),

EKKI, de Eemer und die Gold Wing-Freunde

„Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V.“
klingt sperrig. Sperrig sind aber auch die Brocken, die
der Verein seit 22 Jahren bewegt, um die medizinische
und psycho-soziale Versorgung von krebskranken Kin-
dern in der Region Saarland/Rheinland-Pfalz stetig zu
verbessern. Der alljährliche Tag der offenen Tür bietet allen
Beteiligten Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und den Blick
auf weitere Ziele zu richten. Das vorrangige Ziel hat am
Samstag der Vorsitzende Michael Schneider definiert: „Wir
müssen das Spendenaufkommen verbessern“. Um das

bisher Erreichte auch weiterhin finanzieren zu können
(Stiftungs-Professur, Personal, Beratungs- und Betreuungs-
angebote, Eltern- und Geschwisterwohnbereich), sind
jährlich 620.000 Euro notwendig. Geld, das in jüngster
Vergangenheit deutlich schwieriger zusammen zu bekom-
men ist. Vor diesem Hintergrund hat der Verein in Illin-
gen, Schwalbach und Landstuhl Regionalbüros eingerich-
tet, um seine Aktivitäten und seinen Bekanntheitsgrad zu
steigern.
Dazu dient auch EKKI. EKKI ist die Abkürzung für den
Vereinsnamen „Elterninitiative krebskranker Kinder im
Saarland e.V.“ und gleichzeitig Kuscheltier, das die Kin-
der bei der Aufnahme im kinderonkologischen Zentrum
des Universitätsklinikums in Homburg kostenlos erhal-
ten. EKKI ist auch bei den Spendenbeauftragten und in
den Regionalbüros für 10 Euro erhältlich und soll zusätzli-
ches Geld in die Vereinskassen spülen. Eine Aufgabe, die
über lange Jahre auch Winfried Schmelzer, alias „de Ee-
mer“, aus Hassel erfüllte. De Eemer ist der wohl eifrigste
Spendeneintreiber in der Geschichte der Elterninitiative.
Über 260.000 Euro hat er im Laufe der Zeit durch seinen
persönlichen Einsatz  eingeworben. Für diese Leistung
wurde er gar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net. Jetzt, da er krank geworden ist, setzen sich Bärbel
Schön und Anne Heisel aktiv für den Verein ein. Zu den
Stammspendern gehören inzwischen auch die Gold Wing-
Freunde Saarpfalz, die beim Tag der offenen Tür mit ihren
glänzenden Maschinen vor der Kinderklinik die Blicke auf
sich lenkten und Rundfahrten möglich machten.

„De Eemer“ hat mit Anne Heisel (links) und Bärbel Schön (rechts)
zwei würdige Nachfolgerinnen für das Sammeln von Spenden
gefunden. Davon ist auch Vereinsvorsitzender Michael Schnei-
der (stehend) überzeugt, der mit EKKI das neue Maskottchen
der Elterninitiative krebskranker Kinder vorstellte.
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Personalchefin Brigitte Schmidt-Jähn ging mit gutem Beispiel
voran.
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Herbst: Zeit für Waldpilze, aber mit Bedacht!
Wissenswertes über Waldpilze in Kürze:

� Im Zweifelsfall, ob ein Pilz giftig oder genießbar ist,
gilt: „Stehen lassen!“

� In den Zellwänden befindet sich Chitin - bekannt aus
den Hornschichten von Insekten.

� Die Verdaulichkeit wird durch ausreichende Garzeit
verbessert.

� Pilze sind stark aromatisch und wasserreich, aber en-
ergie- und nährstoffarm, das macht sie wertvoll für Ge-
nuss und zur Gewichtsreduktion.

� Der Steinpilz, auch Herrenpilz genannt, ist der Edelste
unter den Waldpilzen.

� Getrocknete Pilze sind reich an Kalium, wodurch über-
schüssiges Wasser vermehrt ausgeschieden wird.

� Waldpilze lagern vermehrt Schadstoffe aus dem Bo-
den ein, deshalb maßvoller Umgang oder Zuchtpilze
verwenden.

So können Sie Pilze zusammen mit anderen Herbstge-
müsen zu Pilz-Gemüse-Frikadellen oder zu einem Jäger-
topf zubereiten:

Jägertopf für 6 Personen

500 g Hirschgulasch
250 g Steinpilze oder Pfifferlinge
300 g Karotten
300 g Sellerie
125 ml Rotwein
1Glas Wildfond
1Bd. Petersilie
2 Eßl. Maiskeimöl
250 g Spätzle
1 Teelöffel Tomatenmark
6 Wachholderbeeren, 3 Lorbeerblätter, 2 Kardamom-
kapseln (vorsichtig würzen – sehr aromatisch!)
Pfeffer, Salz

Das Hirschgulasch in erhitztem Öl anbraten, das Toma-
tenmark, die vorbereiteten Pilze und das geschnittene Ge-
müse dazugeben und nochmals kräftig braten. Mit dem
Rotwein und dem Fond ablöschen und die Gewürze zu-
geben. Alles nun ca. 2 Stunden zugedeckt langsam kö-
cheln lassen – bei Bedarf Wasser nachfüllen. Spätzle in
reichlich Salzwasser extra bissfest kochen und zum
Schluss zum Eintopf geben. Beim Anrichten noch mit
gehackter Petersilie bestreuen.

Unser Tipp:  Der Jägertopf kann mit getrockneten Früch-
ten, wie z.B. Backpflaumen, Apfelringen oder Aprikosen,
verfeinert werden. Das liefert gleichzeitig reichlich Kali-
um und sichert die Ballaststoffzufuhr.

Neuer Geschäftsführer
der Freunde
des Universitätsklinikums

Nachdem der bisherige Geschäftsführer Andreas-W.
Möller das Universitätsklinikum aus beruflichen Grün-
den verlassen hat, ist Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch, Leiter
des Dezernats Technik des Klinikums, vom Vorstand der
Freunde zum neuen Geschäftsführer ernannt worden. Dr.
Jungfleisch ist bereits seit langem Mitglied der Redaktion
des UKS-Reports.

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

Pilz-Gemüse-Frikadellen

300 g Waldpilze - gemischt
200 g Lauchringe
200 g kleine Blumenkohlröschen
100 g Schafskäsewürfel
oder geriebener Emmentaler
1 Eßl. Walnussöl
2 Eßl. Gehackte Petersilie
2 Eßl. Püreepulver
2 Eier
Salz, gemahlener weißer Pfeffer, Muskat
80 g  Semmelbrösel
Sonnenblumenöl zum Braten

Zuerst die Lauchringe in Walnussöl leicht anrösten. Die
geputzten, geschnittenen Pilze dazugeben, würzen und
ca. 20 Min. weiterdünsten. Bei Bedarf – richtet sich nach
Eigenwassergehalt der Pilze – etwas Flüssigkeit zugeben.
Inzwischen die Blumenkohlröschen bissfest in Salzwas-
ser garen. Nun das vorbereitete Gemüse mit den restli-
chen Zutaten vermengen und löffelweise in der Antihaft-
pfanne langsam in Öl braten.

Unser Tipp: Wer es nicht ausschließlich vegetarisch mag,
kann einfach noch 250g gemischtes Hackfleisch und et-
was Milch dazugeben. Die Frikadellen eignen sich auch
für einen Burger.

„Wir feiern zweimal
im Jahr Geburtstag!“

Unter dem Motto „Wir feiern zweimal im Jahr Geburts-
tag!“ fand in der Saarbrücker Fußgängerzone (Bild oben)
eine Aktion nierentransplantierter Patienten und des Teams
des Transplantationszentrums Homburg statt.
Am Stand in der Bahnhofstraße wurde mit den Passanten
gefeiert, gleichzeitig allen chronisch Nierenkranken Mut
gemacht und über die Transplantation informiert, die nur
durch die großherzige Spende der Organe Verstorbener
möglich ist, die auf diese Weise chronisch Kranken den
Weg zurück in ein normales Leben ebnen.

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland 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

Telefonzentrale
des Universitätsklinikums 06841-160

Kostenlose Zeitschrift der Freunde des Universitäts-
klinikums des Saarlandes e.V. für Patienten, Besucher,
Freunde und Mitarbeiter
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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 die

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Konto 1 011 100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar, kommen über uns voll der medizinischen Forschung
und der weiteren Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Krankenpflege zugute.

Wir alle profitieren von der medizinischen Forschung. Ohne
ihre Erkenntnisse wären die immensen Fortschritte in ärzt-
licher Diagnostik, Therapie und Pflege nicht zu erzielen ge-
wesen. Viele Krankheiten, die früher unweigerlich tödlich
endeten, sind heute heilbar.
Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.
haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, zukunfts-
weisende Forschungsprojekte junger, jedoch bereits
forschungserfahrener Wissenschaftler zu fördern. Wir laden
Sie herzlich ein, sich daran als Mitglied (Jahresbeitrag 50,-
Euro) oder mit einer Spende zu beteiligen. Beiträge und
Spenden werden von uns bescheinigt und sind steuerlich
absetzbar.
Mitglieder des Vereins erhalten mehrmals jährlich die far-
bige Zeitschrift „UKH-Report“, die über neue medizinische
Entwicklungen und Forschungsergebnisse informiert, sowie
Einladungen zu interessanten Informationsveranstaltungen
über aktuelle gesundheitliche Fragen.
Ein wichtiger Ratgeber für ein selbstbestimmtes Leben auch
in schwierigen gesundheitlichen Lagen ist unsere „Hom-
burger Patientenbroschüre“ mit Hinweisen zu den Themen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung.
Dem Vereinsvorstand gehören an: Prof. Dr. Diether Breiten-
bach (Vors.), Oberbürgermeister a. D. Reiner Ulmcke (stv.
Vors.), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner Welsch
(Schatzmeister) sowie die Beisitzer/in Peter Gerlich, Leiten-

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
de Pflegekraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Prof.
Dr. Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer,
Kardiologe; Marlies Schwenk. Geschäftsführer ist Dr.-Ing.
Stefan Jungfleisch, Leiter des Dezernats Technik des
Universitätsklinikums.
Die Auswahl der durch den Verein geförderten Projekte,
die sich durch hohe wissenschaftliche Qualität und enge
Nähe zur klinischen Praxis auszeichnen, trifft ein wissen-
schaftlicher Fachbeirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Giselbert
Fries.

Weitere Informationen sind erhältlich
im Internet

http://www.uniklinik-saarland.de/freunde.html

sowie in der

Geschäftsstelle
der Freunde des Universitätsklinikums

des Saarlandes e.V.

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch
Universitätsklinikum - Geb. 79

66421 Homburg-Saar
Tel. (0 68 41) 162 22 22

Fax  -162 20 07
freunde@uniklinik-saarland.de
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Homburger Patienten-
broschüre

Jeder Mensch kann von heute auf morgen in die Lage
kommen, wegen schwerer Körperverletzungen oder
Krankheiten nicht mehr selbst über sich entscheiden zu
können.
Wer auch in dieser Lage Selbstbestimmung will, muss
seinen Willen frühzeitig durch vorsorgliche Verfügungen
erklären und kann darüber hinaus durch eine Vorsorge-
vollmacht eine oder mehrere Personen bevollmächtigen,
Entscheidungen für ihn zu treffen, wenn er selbst dazu
nicht mehr in der Lage ist.
Hierfür gibt die Homburger Patientenbroschüre Rat und
Beispiele. Sie ist kostenlos erhältlich bei den Freunden
des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.  im Inter-
net und in der Geschäftsstelle.

Spende anlässlich des diesjährigen Betriebsfestes

Beim diesjährigen Betriebsfest der Verwaltung und der Technischen
Betriebe des Universitätsklinikums des Saarlandes organisierte das De-
zernat I wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf. Der Kaffee und
Kuchen wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gespendet.
Insgesamt wurden 25 Kuchen verkauft. Der Erlös von 400,- Euro wur-
de am 31. August der Initiative Krankenpflege e. V. zur Unterstützung
der Finanzierung des Kinderclowns überreicht.

Spende von Klaus und Mariannne
Paschke

Wie in vielen Jahren zuvor haben Klaus und Marianne
Paschke auch in diesem Herbst wieder einen namhaf-
ten Betrag an die Freunde des Universitätsklinikums
überwiesen, für den sich Prof. Dr. Breitenbach und
Oberbürgermeister a. D. Ulmcke im Namen des Vor-
standes herzlich bedankt haben. Der Betrag kommt
erneut der Forschungsförderung junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler in Homburg zugute.

Spende anlässlich
des 60. Geburtstages

von Prof. Dr.
Wolf-Ingo Steudel

Zur Feier seines 6o. Geburtstages hatte Prof. Dr. Wolf-
Ingo Steudel anstelle persönlicher Geschenke um Geld-
spenden für die Freunde des Universitätsklinikums ge-
beten. Es kam ein stattlicher Betrag zusammen, der in
die Forschungsförderung des Klinikums fließt. Die Freun-
de des Universitätsklinikums danken Prof. Dr. Steudel
herzlich für diese Unterstützung und auch für sein
großes Engagement als Mitherausgeber des UKS-Report.


