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Klinische Studien:
Brücke von der Forschung
zur ärztlichen Behandlung

● Weltweite Zusammenarbeit
von Spezialisten
zum Wohle der Patienten

● Hohe methodische Anforderungen
an Planung und Durchführung
Klinischer Studien

● Wissenschaftliche Selbstkontrolle
durch Ethikkommission und Fach-
Gremien

● Bahnbrechende neue Therapien
aufgrund wissenschaftlicher
Fortschritte

● Erprobte Standards klinischer
Behandlung und Pflege
(„Good Clinical Practice“)

● Viele Krankheiten, die früher töd-
lich endeten, heute heilbar: Medi-
zinische Forschung rettet Leben !
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Als Arzt hat der Direktor
der Universitätsklinik für
Innere Medizin III, Prof.
Dr. Michael Böhm, auch
noch im Schlaf die pas-
sende Antwort parat, ab
welchem Blutdruck bei-
spielsweise welcher Pa-
tient mit welchem Medi-
kament zu behandeln ist.
Als Wissenschaftler ist er
international an jenen
Entscheidungsprozessen
beteiligt, die letztlich sol-
che Fragestellungen be-
antworten helfen. Die Rede ist  hier von einer auf har-
ten Fakten gründenden Medizin (Evidence Based Me-
dicine) und ihrem unverzichtbaren Werkzeug „Klini-
sche Studie“. Mit Prof. Dr. Böhm sprach UKS-Report-
Redakteur Wolfgang Kappler.

UKS-Report: Warum sind Klini-
sche Studien notwendig?

Prof. Böhm: Jede medizinische
Erkenntnis und jeder neue Wirk-
mechanismus, der von Naturwis-
senschaftlern entdeckt wird, ist
zunächst einmal nichts anderes
als eine theoretische Grundlage
für ein neues Therapiekonzept. In
Labor- und Tierversuchen müssen
neue Medikamente zunächst zei-
gen, dass sie die theoretischen
Vorhersagen erfüllen. Daraus
kann allerdings nicht geschlossen
werden, dass sie auch Patienten
nutzen. Deshalb sind Klinische
Studien als Bindeglied zwischen
Grundlagenforschung und Kran-
kenversorgung unerlässlich, um

Klinische Studien
Grundsätze Klinischer Studien

Klinische Studien im Dialog

Editorial
Mit dieser Ausgabe beginnt für den UKS-
Report eine neue Epoche.

Mit freundlicher Genehmigung und Unterstüt-
zung durch Sanitätsrat Dr. Franz Gadomski,
Präsident der Ärztekammer des Saarlandes und
durch Prof. Dr. Frieder Hessenauer, Präsident
der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, wird
der UKS-Report künftig allen niedergelassenen
Ärzten im Saarland und in den angrenzenden
Gebieten von Rheinland-Pfalz zugestellt wer-
den, um sie über aktuelle Entwicklungen im
Universitätsklinikum des Saarlandes zu infor-
mieren.

Die Auflage der Zeitschrift wird von 7.000 auf
13.000 Exemplare erhöht.

Zusätzlich zu den bisherigen 20 Seiten wird
der Umfang künftig um 4 Seiten für  allgemein-
verständliche lexikalische Beiträge zur Medi-
zin erweitert, die im Laufe der Zeit Grundlage
für ein umfangreicheres Lexikon der Medizin
bilden sollen.

Der UKS-Report wird künftig nicht mehr allein
von  den Freunden des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V., sondern auch vom Vor-
stand des Universitätsklinikums herausgege-
ben. Prof. Dr. Hans Köhler, Vorstandsvorsitzen-
der des Universitätsklinikums des Saarlandes,
wird persönlicher Mitherausgeber.

Die Herausgeber

Klinische Studien sind
als Bindeglied zwischen
Grundlagenforschung
und klinischer Medizin
unerlässlich, um den
wissenschaftlichen Fort-
schritt in die praktische
Medizin zu überführen.
Hierbei sollen sowohl
die günstige Wirkung am
Patienten bei der rele-
vanten Erkrankung als
auch potenzielle Risiken
einer Therapie objektiv
nachgewiesen werden, um zu einer auf Fakten beru-
henden Nutzen/Risiko-Abschätzung bei einer neuen
Therapie zu kommen. Bei einem besonders hohen To-
desrisiko einer bösartigen Krankheit ist es beispiels-
weise durchaus sinnvoll, ein höheres Therapierisiko
in Kauf zu nehmen. Bei Erkrankungen, die nur eine
geringe Gefährdung des Patienten verursachen, muss
andererseits auch das Therapierisiko entsprechend
gering sein.
Klinische Studien sind heute nach dem Prinzip der

den wissenschaftlichen Fortschritt in die Praxis zu über-
führen.

UKS-Report: Damit wird der Patient zum letzten Glied
in der Beweiskette, weshalb viele Menschen das Ge-
fühl haben, sie seien „Versuchskaninchen“. Was sa-
gen Sie dazu?

Prof. Böhm: Bevor ein Medikament, ein Implantat oder
jedwede neue Behandlungsmethode klinisch geprüft
wird, sind mitunter bereits Tausende von Tests durch-
geführt worden. Häufig auch an Freiwilligen, die sich
hierfür zur Verfügung stellen. Damit sind fast alle bis
zu diesem Zeitpunkt bekannten Risiken ausgeschlos-
sen. Im Rahmen einer Studie profitieren die Teilneh-
mer gegenüber den nach üblichen Standards behan-
delten Patienten von einer sehr sorgsamen, fachkun-
digen und engmaschigen Kontrolle und genießen da-
mit wesentliche Sicherheitsvorteile.

UKS-Report: Sie haben des Öfteren im Zusammen-

hang mit Klinischen Studien von einem solidarischen
Prinzip gesprochen. Können Sie das erklären?

Prof. Böhm: Patienten, die heutzutage nach moderns-
ten Verfahren und Kenntnissen behandelt werden und
Ärzte, die in die Lage versetzt wurden, neue und hoch-
effiziente Verfahren bei ihren Patienten anzuwenden,
verdanken dieses Patienten, Probanden und Wissen-
schaftlern, die in der Vergangenheit an Klinischen Stu-
dien teilgenommen haben. Wer den Fortschritt bejaht
und annimmt, sollte sich nach meiner Auffassung ver-
pflichtet fühlen, an zukunftsorientierten Entwicklun-
gen aktiv mitzuarbeiten. Das meine ich mit solidari-
schem Prinzip.

UKS-Report: Häufig wird in der Öffentlichkeit gemut-
maßt, Studien würden durch die beteiligten und fi-
nanzierenden Pharmakonzerne manipuliert. Ist das so?

Prof. Böhm: Die modernen Studienkonzepte lassen
das nicht mehr zu. Zwar hat der Sponsor das Recht,
an den internationalen Studientreffen teilzunehmen,
doch dort, wo es bei den Besprechungen um vertrau-
liche Angelegenheiten geht, die seine Interessen be-
treffen, wird er gebeten, den Raum zu verlassen. Pro-
bleme betreffen meist nicht die Studie an sich. Es ist
ein Problem tendenziöser Interpretation von Daten,
oft sogar nach deren Publikation.

UKS-Report: Studien sind teuer, nicht zuletzt auch
wegen der gewaltigen Bürokratie.

Prof. Böhm: Das ist richtig. Derzeit sind die Ethikkom-
missionen sämtlicher Landesärztekammern, die Kli-
nikverwaltungen und Heerscharen von Justiziaren ein-
gebunden. Hilfreich wäre sicherlich eine bürokratie-
arme Bearbeitung von Studienprotokollen.

Fotoabteillung Innere Medizin

Herzkatheterlabor der Inneren Medizin

Prof. Dr. med. Michael Böhm,
Direktor der Universitätsklinik
für Kardiologie,  Angiologie und
internistische Intensivmedizin

Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Mül-
ler-Lantzsch, Direktor des Uni-
versitäts-Instituts für Virologie

2

„Good Clinical Practice“ (GCP) durchzuführen. GCP
ist ein internationaler ethischer und wissenschaftlicher
Qualitätsstandard, der für Planung, Durchführung und
Datendokumentation in Klinischen Studien entwickelt
wurde. In der Deklaration von Helsinki (1964) wur-
den strenge Regelungen festgelegt, die bei allen Klini-
schen Studien Berücksichtigung finden müssen. Die
Ethikkommissionen der Landesärztekammern, aber
auch der universitären Einrichtungen selbst wachen
streng über die Einhaltung dieser Richtlinien.
Ein nicht zugelassenes Medikament darf nur im Rah-
men einer genehmigten klinischen Prüfung bei Men-
schen angewandt werden. Bei jeder klinischen Prü-
fung oder Klinischen Studie muss die schriftliche Ein-
willigung von Probanden oder Patienten vorliegen, die
jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen
werden kann. (Prof. Dr. Michael Böhm /

Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch)

Ein ausführlicher Beitrag von Prof. Dr.  Böhm mit
dem Titel „Klinische Studien: Die Grundlagen ei-
ner rationalen und patientenorientierten Therapie“
ist im Internet abrufbar unter: www.uniklinikum-
saarland.de/de/profil/freunde/doku
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Positive Bilanz der Reform des Klinikums

Vor großem Publikum zog Prof. Dr. Hans Köhler, Vor-
standsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des Uni-
versitätsklinikums, eine positive Bilanz der Änderun-
gen, welche die neue Rechtsform als „Anstalt des Öf-
fentlichen Rechts“ dem Universitätsklinikum im ver-
gangenen Jahr gebracht hat. Bei dem traditionellen
Neujahrsempfang des Klinikums begründete er diese
Bilanz vor allem mit den neuen Gestaltungsfreiräu-
men des Klinikums und der hochrangigen Besetzung
des Aufsichtsrats, die sich als „äußerst vorteilhaft und
konstruktiv herausgestellt“ habe. Nach neuem Recht
ist der Klinikumsvorstand nunmehr befugt, die Klinik-
und Institutsdirektoren zu bestellen, Chefarztverträge
zu vereinbaren und Pflegesatzvereinbarungen und Ta-
rifverträge auszuhandeln. Außerdem kann er Aufträge
für Bauangelegenheiten bis zu einer Höhe von drei
Millionen Euro vergeben.

Das neue Jahr bringt weitere Reformen mit sich, die
nach Ansicht von Prof. Dr. Köhler in ihren Auswirkun-
gen noch nicht verlässlich einzuschätzen sind. Im
Bereich der Aus- und Weiterbildung von Ärzten wer-
den neue Facharztschwerpunkte gebildet (statt des „In-
ternisten“ z.B. der Facharzt für Innere Medizin und
Kardiologie bzw. der Facharzt für Innere Medizin und
Gastroenterologie), das neue, „äußerst rigide“ Arbeits-
zeitgesetz werde zu Schichtdiensten und einem Ein-
kommensverlust der Mitarbeiter führen und auch das
neue Vergütungssystem der „Diagnosis Related
Groups“ (DRGs) enthalte erhebliche Risiken. „Es han-
delt sich um ein Vergütungssystem, das unweigerlich
zu Erlöseinbußen, besonders im Bereich der Hoch-
schulmedizin führen wird. Ein besonderes Problem
stellt hier die Intensivmedizin dar, d.h. die vielen
schwerstkranken Patienten, die ein Universitätsklini-
kum betreut, ohne dass diese Betreuung adäquat fi-
nanziert wird“.
Gleichwohl geht Prof. Dr. Köh-
ler optimistisch in das neue
Jahr. Bei der Einwerbung öf-
fentlicher Fördermittel für For-
schung habe das Universitäts-
klinikum seinen Platz im obe-
ren Drittel der Rangliste nicht
nur behaupten, sondern sogar
noch verbessern können. Und
nicht nur in der Wissenschaft,
sondern auch in der Kranken-
versorgung habe das Klinikum
hohes Ansehen. „Ich bin über-
zeugt, dass wir auch in Zeiten
knapper finanzieller Mittel
höchste Patientenzufriedenheit
und -freundlichkeit gewähr-

leisten können und die Qualität in der Krankenversor-
gung sowie in Lehre und Forschung sichern werden“,
so Prof. Dr. Köhler.
„Wir hier im Universitätsklinikum wissen, dass wir das
nicht alleine schaffen können und dass wir auf die
Hilfe unserer Freunde und Partner angewiesen sind“,
betonte Prof. Dr. Köhler und bedankte sich nament-
lich bei zahlreichen Institutionen, Personen und Ver-
einigungen für die gute Zusammenarbeit in den ver-
gangenen Jahren. Sein besonderer Dank galt Staatsse-
kretärin Dr. Susanne Reichrath, Universitätspräsiden-
tin Prof. Dr. Margret Wintermantel und Brigitte
Schmidt-Jähn, die seit über einem Jahr das Amt des
Kaufmännischen Direktors kommissarisch zusätzlich
zu ihrer Aufgabe als Personalchefin bekleidet. Beson-
deren Applaus gab es schließlich für Prof. Dr. Rudolf
Bock, der mit der Uni-Bigband den musikalischen Rah-
men des Neujahrsempfangs gestaltete.                (ruf)
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Forschung für gesunde Kinder!

Aktion ,,Kinderklinik zum Anfassen“

Bundesregierung und Wissenschaftsorganisationen
hatten im Februar 2005 zu einem „Tag der Gesund-
heitsforschung“ aufgerufen und das Motto „Forschung
für gesunde Kinder!“ in den Mittelpunkt der bundes-
weiten Veranstaltungen gestellt.
Dass es in Homburg dann nicht bei einem Tag der
Forschung blieb, sondern die Kliniken für Kinder- und
Jugendmedizin des Universitätsklinikums zehn Tage
lang Vorträge, Podiumsdiskussionen und Aktionen
unter dem Motto „Kinder. Gesundheit. Zukunft. Wie
helfen die Forscher unseren Kindern?“ anboten, hat
ohne Zweifel mit der Breite der im Universitätsklini-
kum betriebenen Forschung zu tun.

Ohne Forschung kein Fortschritt. Ohne Forschung
könnte ein Großteil von Krankheiten nicht diagnosti-
ziert und behandelt werden, es gäbe kaum erfolgrei-
che Vorbeugungsmöglichkeiten und viele Patienten
hätten keine Heilungschance. Forschung ist überle-
benswichtig, aber Forschung ist teuer und wird in der
Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen.
Der Dekan der Medizinischen Fakultät in Homburg,
Prof. Dr.  Mathias Montenarh, erklärte deshalb zum
Ziel der Homburger Informationstage: „Als Universi-
tätsklinikum müssen wir gut sein in Krankenversor-
gung, Forschung, Lehre und Weiterbildung. Wir müs-
sen aber auch Aufklärung betreiben und für die Öf-
fentlichkeit transparent machen, wie in den Kliniken
geforscht wird.“ Informationen darüber, wie Forschung
finanziert wird und wie sie in Diagnose und Therapie
hilft, sei Voraussetzung für die Akzeptanz der For-
schung in der Bevölkerung.
Forschung nach außen transparenter machen – die
Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin haben dies
unter mehreren Aspekten getan. Schwerpunkte waren
dabei die Bedeutung Klinischer Studien in der Kinder-
heilkunde, die Entwicklung von Impfstrategien, mole-
kularbiologische Methoden und Aspekte der Sucht-
prävention.
Die Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin sowie die
Kinder- und Jugendpsychiatrie veranstalteten Tage der
offenen Tür und auf dem Homburger Christian-We-
ber-Platz wurde eine „Klinik zum Anfassen“ eingerich-

tet, in der Kinderärzte ihre Zusammenarbeit mit Kol-
legen aus unterschiedlichen Fachrichtungen demons-
trierten.
Homburgs Oberbürgermeister Joachim Rippel beton-
te, er unterstütze die Veranstaltungen nachdrücklich,
denn die Gesundheitsforschung brauche mehr Auf-
merksamkeit.
„Die Stadt verschließt sich nicht den Anliegen des Uni-
versitätsklinikums“, erklärte Rippel und meinte, das
Universitätsklinikum habe mit der eindrucksvollen
Umsetzung der ersten bundesweiten Aktion dieser Art
wieder einmal seine Leistungsfähigkeit unter Beweis
gestellt.                                                              (cros)
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Klinische Studien: Beispiele
Behandlung des Nephroblastoms
im Kindes- und Jugendalter

eine flächendeckende Versorgung aller Patienten mit
einem Nephroblastom auf höchstem Niveau gewähr-
leistet. Somit bietet die Studie für den Patienten die
größte Sicherheit in der Behandlung. Qualitätskontrol-
len, Referenzuntersuchungen und Auflagen zur Durch-
führung dieser Klinischen Studie garantieren dies zu-
sätzlich. International ist die Studie in ein Netzwerk
eingebunden, dem nahezu alle europäischen Länder,
daneben Brasilien, einige asiatische Länder und auch
Australien angehören. Mit den USA besteht ein reger
Erfahrungsaustausch in der Behandlung dieses bösar-
tigen Tumors. Die Ergebnisse der Vorläuferstudie SIOP
93-01/GPOH wurden zuletzt im Lancet (deKraker J,
Graf N et al.: Lancet 364:1229-1235, 2004) publiziert,
was die Qualität der Studie unterstreicht.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter:
www.uniklinikum-saarland.de/kinderonkologie/
wilms.html

Operative Behandlung Intrazerebraler
Blutungen
Spontane Blutungen in das Gehirn stellen in 20 % der
Fälle die Ursache für einen Schlaganfall dar. Von allen
Schlaganfallformen weisen Blutungen die meisten To-
desfälle auf, und leider sind die überlebenden Patien-
ten häufig schwer behindert. Über die optimale Be-
handlung, insbesondere die Frage, in welchen Fällen
die Blutung operativ entlastet werden sollte, besteht

seit vielen Jahren Unsicherheit. Die Klinik für Neuro-
chirurgie des Universitätsklinikums hat sich daher in
den Jahren 1998 bis 2003 an einer internationalen Mul-
ticenter-Studie (STICH-Studie) beteiligt, die hierzu neu-
ere Erkenntnisse bringen soll.
In dieser von Prof. David A. Mendelow, UK, koordi-
nierten und vom Britischen National Health Service
finanzierten Studie, wurden insgesamt 1033 Patien-
ten aus 27 Ländern in 83 Zentren aufgenommen. Ein-
schlusskriterium war, dass nach Ansicht der behan-
delnden Ärzte sowohl ein operatives Vorgehen als auch
eine reine intensivmedizinische Behandlung möglich
ist. Die Zuordnung zu einer der beiden Therapiefor-
men erfolgte durch das Studienzentrum gemäß den
Richtlinien, die für eine prospektiv kontrollierte und
randomisierte Studie erforderlich sind.
Die Studienergebnisse belegen, wenn auch nicht sta-
tistisch signifikant, leichte Vorteile für die operativ be-
handelte Gruppe. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich
insbesondere für nicht bewusstlose Patienten mit nahe
der Hirnoberfläche gelegenen Blutungen, dass sie von
einer operativen Entfernung der Blutung profitieren.

Behandlung
der Hepatitis C
An der Klinik für Innere Medizin II (Gastroenterolo-
gie, Hepatologie, Endokrinologie, Diabetologie und
Ernährungsmedizin) werden zahlreiche meist multi-
zentrische nationale und internationale Klinische Stu-
dien durchgeführt. Die Klinik für Innere Medizin II
verfügt hierfür neben einem modernsten Forschungs-
labor über eine große Studienambulanz.
Ein Schwerpunkt der durchgeführten Studien liegt auf
der Behandlung der chronischen Hepatitis C-Virusin-
fektion. Obgleich in den vergangenen Jahren große
Fortschritte in der Forschung und Behandlung dieser
Infektion erzielt wurden, können bisher nur 54 bis
63 % der Patienten mit der derzeitigen Standardthera-
pie aus pegyliertem Interferon alfa (peg IFN) und Ri-
bavirin erfolgreich therapiert werden.
Ein Ziel der Studien ist es, die Heilungsrate mit ergän-
zenden Medikamenten zu erhöhen. So wird z. B. in
der PRAMA-Studie untersucht, ob mit einer Triple-The-
rapie aus peg IFN, Ribavirin und Amantadin die Hei-
lungsrate für Genotyp-1-Patienten gesteigert werden
kann.
Da vermutet wird, dass die Mehrzahl der Genotyp-
2/3-Patienten mit der derzeit zugelassenen Standard-
therapie über eine Dauer von 24 Wochen überthera-
piert wird, laufen Studien, die eine Therapieverkürzung
und/oder Dosisreduktion der z.T. mit erheblichen Ne-
benwirkungen einhergehenden Behandlung untersu-
chen. Zugelassene Medikamente werden in Hinsicht
auf eine Reduktion der Nebenwirkung von Interferon
und Ribavirin erforscht, z.B. in der CIPPAD-Studie, bei
welcher der Einfluss der prophylaktischen Gabe eines
Antidepressivums (SSRI) auf die nicht unerhebliche
Depressions-Rate unter Interferon evaluiert wird.
Bisher gibt es keine zugelassene Therapie für Patien-
ten, die auf o.g. Standardtherapie nicht angesprochen
(Non-Responder) oder einen Rückfall erlitten haben
(Relapser). Diesen Patienten können im Rahmen von
Studien künftig neue Therapieoptionen angeboten
werden.
Eine detaillierte Studien-Übersicht sowie weitere In-
formationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.uniklinikum-saarland.de/gastroenterologie

Das Nephroblastom (Wilms Tumor) ist der häufigste
Tumor der Niere im Kindesalter. Pro Jahr erkranken
ca. 100 Kinder in Deutschland an diesem bösartigen
Tumor. Seit Mitte der 70er Jahre wird dieser Tumor in
kontrollierten Studien behandelt. Studienleiter ist seit
1994 Prof. Dr. Norbert Graf, Direktor der Klinik für
Pädiatrische Onkologie und Hämatologie des Univer-
sitätsklinikums in Homburg, der zusammen mit der
hier ansässigen Studienleitung die Behandlung aller
Kinder und Jugendlichen mit einem bösartigen Tumor
der Niere in Deutschland, Österreich und Teilen der
Schweiz betreut. Ziel der zur Zeit laufenden SIOP
2001/GPOH Studie ist es, die bereits heute ausgezeich-
nete Prognose mit einer Heilrate von über 90 % wei-
ter zu verbessern und gleichzeitig sowohl akute als
auch langfristige Nebenwirkungen der Behandlung zu
minimieren. Die Studie hat ein positives Votum der
Ethikkommission der Ärztekammer des Saarlandes er-
halten und trägt das Gütesiegel der Deutschen Krebs-
gesellschaft. Sie wird von der Deutschen Krebshilfe
mit insgesamt 1,4 Millionen Euro finanziert. In die Stu-
die werden alle Patienten mit dieser Tumorerkrankung
zum Zeitpunkt der Diagnose aufgenommen, wenn die
Eltern oder der Patient diesem schriftlich zugestimmt
haben. Um neue Erkenntnisse zu gewinnen, wird für
einen Teil der Patienten mit bestimmten Tumormerk-
malen eine Randomisation der Behandlung durchge-
führt. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Therapien
mit nach heutigem Kenntnisstand gleicher Wirksam-
keit dem Patienten zugelost werden. Beim Nephro-
blastom wird durch eine solche Randomisation zur
Zeit gefragt, ob bei bestimmten Patienten auf die Gabe
eines Anthrazyklins (chemotherapeutisches Medika-
ment mit langfristigen Nebenwirkungen am Herzen)
verzichtet werden kann, ohne die Prognose zu ver-
schlechtern. Innerhalb der Studie erhalten alle Patien-
ten die weltweit bestmögliche Behandlung für diesen
Tumor. In Deutschland ist durch diese Studie sogar

Arbeitsgruppe um OA PD Dr. Karsten Schwerdtfeger (4. v. l.) Das Studienteam der Klinik für Innere Medizin II

Bei Blutungen in tiefen Hirnregionen und Vorliegen
eines Komas scheint das zusätzliche Operationstrau-
ma eher schädlich zu sein.
Auch wenn noch nicht alle Detailfragen durch diese
Studie geklärt werden konnten, so ergeben sich je-
doch wichtige Hinweise für die Therapieentscheidung
bei Patienten mit spontanen Blutungen in das Gehirn.
Die Klinik für Neurochirurgie wird sich weiterhin ak-
tiv an der Forschung beteiligen und nach Möglichkei-
ten suchen, die schlechte Prognose dieses Krankheits-
bildes zu verbessern.

Das Team der Studienzentrale: Prof. Dr. Norbert Graf (Studien-
leiter), Dr. H. Reinhard (stellvertretender Studienleiter), Dr. R.
Furtwängler (Studienassistent) und Fr. Monika Schetting (Doku-
mentationsassistentin)
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Studienambulanz der Inneren Medizin III
Im Jahr 2000 wurde unter der Leitung von Prof. Dr.
med. Michael Böhm die Studienambulanz der Klinik
für Innere Medizin III (Kardiologie, Angiologie und in-
ternistische Intensivmedizin) gegründet. Gegenstand
dieser Spezialambulanz ist die Durchführung von Stu-
dien zur Dosisfindung und Wirksamkeit von Medika-
menten an einer großen Anzahl von Patienten. Der
Schwerpunkt der durchgeführten Studien liegt in der
medikamentösen Behandlung sowohl der Herzinsuf-
fizienz als auch von arteriosklerotischen Gefäßerkran-
kungen. Erwähnenswert sind dabei auch sehr innova-
tive Therapiestrategien wie z.B. die Behandlung einer
Herzinsuffizienz mit Stammzellen nach Myokardin-
farkt (Prof. Dr. med. G. Nickenig) oder die Therapie
der Herzinsuffizienz sowie die Prävention des plötzli-
chen Herztodes durch die Implantation eines biven-
trikulären Schrittmachersystems ggf. mit Defibrillator
(Prof. Dr. med. G. Fröhlig, PD Dr. med. Mewis). In
Zusammenarbeit mit der hiesigen Thorax-, Herz- und
Gefäßchirurgie (Direktor: Prof. Dr. med. H.-J. Schä-
fers) wurden neue Therapieformen wie z.B. die Imp-
lantation eines Herzunterstützungssystems, des so ge-
nannten „Herzstrumpfs“ zur Verbesserung der Hämo-
dynamik bei Patienten mit schwerer Herzvergrößerung
und Herzschwäche im Rahmen von Studien unter-
sucht. Des weiteren werden interventionelle Untersu-
chungen durchgeführt zur Diagnostik der Koronaren

Ethikkommission:
Sachwalter der Patienteninteressen

Herzerkrankung (KHK) mit Hilfe von intrakoronaren
kernspintomographischen Untersuchungstechniken
und zur Therapie der KHK z.B. mit medikamentenbe-
schichteten Stents (Dr. med. B. Hennen).
Die Teilnahme an diesen Studien erfolgt nicht nur auf
nationaler Ebene, sondern meist international im Rah-
men von großen multizentrischen Untersuchungen,
deren Ergebnisse einen großen Einfluss auf die Konzi-
pierung von weltweit anerkannten Therapieleitlinien
nehmen. Insgesamt werden ca. 300 Patienten im Rah-
men dieser auch organisatorisch und logistisch sehr
aufwändigen Studien von einem Team aus Ärzten, Stu-
dienschwestern, Sekretärinnen und Dokumentarinnen
betreut.

Ethikkommissionen sind
multidisziplinär zusam-
mengesetzte Beratungs-
gremien, die ärztliche Ar-
beit transparent machen,
die Handelnden über die
rechtlichen und sittlichen
Aspekte ihrer beabsichtig-
ten Handlungsweise bera-
ten und damit Verstöße ge-
gen ethische Normen und
Grundanschauungen ver-
hindern sollen. Insbeson-
dere sollen Patienten und
Probanden (Teilnehmer an Prüfungen) davor geschützt
werden, dass Forschung und Ärzte in ihrem Drang nach
Wahrheit und neuer Erkenntnis die Grenzen des Zu-
lässigen und ethisch Vertretbaren überschreiten.
Den Anstoß zur Errichtung von Ethikkommissionen gab
1975 der Weltärztebund in Tokio mit seiner mehrfach
revidierten Deklaration von Helsinki (1964). Im Saar-
land entstanden daraufhin bereits 1978 ein Seminar
für „Fragen ärztlicher Ethik“ durch Prof. Dr.  Fritsche
und ein „Medizinisch-juristischer Arbeitskreis“, der
sich mit berufsethischen und rechtlichen Fragen in der
Klinischen Medizin befasste. 1983 wurde eine Ethik-
kommission nach einer Vereinbarung zwischen Me-

dizinischer Fakultät und Ärztekammer des Saarlandes
gebildet, wobei letztere die Federführung übernahm.
Schließlich wurde 1998 die Ethikkommission des Saar-
landes im Saarländischen Heilberufekammergesetz (§
5) verankert, die seither für alle saarländischen Ärzte,
auch für die des Klinikums und der Medizinischen
Fakultät der Universität des Saarlandes zuständig ist.
In dieser Kommission sind neben Ärzten und Juristen,
die mit Klinischen Studien vertraut sind, auch medizi-
nische Laien vertreten. Sie überprüfen anhand folgen-
der Fragen sehr genau, ob alle Schutzbestimmungen
eingehalten werden:
– Werden die Patienten evt. unnötigen Gefahren aus-

gesetzt?
– Sind die Information und die Einverständniserklä-

rung für medizinische Laien verständlich?
– Werden die gesetzlichen Bestimmungen beachtet?
– Ist eine besondere Probandenversicherung notwen-

dig?
Werden von der Ethikkommission Mängel entdeckt,
dann müssen diese beseitigt werden, bevor mit der
Studie begonnen werden darf. Auch während die Stu-
die läuft, muss die Ethikkommission über alle Ereig-
nisse oder Erkenntnisse informiert werden, welche die
Sicherheit der Patienten gefährden könnten. Unter Um-
ständen muss eine Studie dann abgebrochen werden.
Jede laufende Studie muss darüber hinaus bei der Auf-
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sichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes angemel-
det werden, die das Recht hat, je nach Bedarf weitere
Informationen über die Studie einzuholen oder die be-
teiligten Kliniken und Arztpraxen zu besuchen und zu
überprüfen.
Bei klinischen Prüfungen mit noch nicht zugelasse-
nen Arzneimitteln ist darüber hinaus das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn
(BfArM) für die Zulassung zuständig, bei Blutproduk-
ten und Impfstoffen das Paul-Ehrlich-Institut – Bundes-
amt für Sera und Impfstoffe in Langen.
Die Zulassung einer Klinischen Studie durch die Ethik-
kommission orientiert sich an den internationalen
Richtlinien der GCP (Good Clinical Practice). Die
„Gute Klinische Praxis“ ist ein internationaler ethischer
und wissenschaftlicher Standard für Planung, Durch-
führung, Dokumentation und Berichterstattung von kli-
nischen Prüfungen am Menschen. Die Einhaltung die-
ses Standards schafft öffentliches Vertrauen und sorgt
dafür, dass die Rechte, die Sicherheit und das Wohl
der Prüfungsteilnehmer (Probanden/Patienten) gemäß
der Deklaration von Helsinki geschützt werden und
die bei der klinischen Prüfung erhobenen Daten glaub-
würdig sind.         (Prof. Dr. Hermann-Josef Schieffer)

Ein ausführlicher Beitrag von Prof. Dr. Hermann-Josef
Schieffer mit dem Titel „Ethikkommission: lästiges Übel
oder zwingende Notwendigkeit?“ ist im Internet er-
reichbar unter:
www.uniklinikum-saarland.de/de/profil/freunde/doku

Forschungspreise
2005

der Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V.

Die Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V. schreiben für das Jahr 2005
Forschungspreise aus in einer Gesamthöhe von

30.000,– Euro
Die Ausschreibung betrifft geplante, laufende oder

kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekte.
Teilnahmeberechtigt sind wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende
der Medizinischen Fakultät bzw.

des Universitätsklinikums des Saarlandes.

Eine thematische Beschränkung besteht nicht.

Die Ausschreibungsfrist endet am 23. April 2005.

Die Entscheidung über die Preisvergabe
trifft der Vorstand der Freunde des Universitäts-

klinikums des Saarlandes e.V.
auf Vorschlag seines Fachbeirates.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anträge sind in zehnfacher Ausfertigung
zu richten an den Vorsitzenden des Fachbeirates

Prof. Dr. G. Fries,
c/o Geschäftsführer Dr.-Ing. S. Jungfleisch,

Geb. 79, Universitätsklinikum des Saarlandes,
66421 Homburg.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden
gebeten, sich über die vom Verein

vorgeschriebene Form und Art der Darstellung
der Forschungsprojekte auf der Homepage

des Vereins zu informieren:

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html

Prof. Dr. Hermann-Josef
Schieffer, Vorsitzender der
Ethikkommission, Ärztekam-
mer des Saarlandes
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Ein Jahr Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie des Universitätsklinikums in Homburg ist
im Herbst 2004 ein Jahr alt geworden. Ein aus diesem
Anlass veranstaltetes Symposium zeigte deutlich: Kli-
nikdirektor Prof. Dr. Alexander von Gontard und sei-
ne Mitarbeiter haben in diesem einen Jahr viel erreicht
und sie verfolgen ehrgeizige Pläne für die Zukunft der
Klinik.
In der Klinik sind
stationäre und am-
bulante Behand-
lungen möglich.
Die bereits beste-
hende Station wur-
de in eine Kinder-
und eine Jugend-
station aufgeteilt.
Neu eingerichtet
wurden neben ei-
ner allgemeinen
Ambulanz fünf
Spezialambulanzen
für besondere Pro-
bleme im Säuglings- und Kleinkindalter,  für Autismus,
für Kindesmisshandlung und -missbrauch, für hyper-
kinetisches Syndrom und für die Krankheitsbilder Ein-
nässen und Einkoten. Als nächstes wurde – bundes-
weit einmalig – eine Mutter-Kind-Einheit eröffnet, in

der die Kinder- und die Erwachsenenpsychiatrie eng
zusammenarbeiten. Unbedingt erforderlich sei darüber
hinaus auch eine Tagesklinik als Einrichtung zwischen
stationärer und ambulanter Behandlung. Von Gontard
hofft, dass das zuständige Ministerium und das Uni-
versitätsklinikum die Tagesklinik in den Bedarfsplan
aufnehmen, denn: „Es besteht ein großer Bedarf für

Patienten mit mit-
telschweren Stö-
rungen, die auf
diese Weise in ih-
rem gewohnten
Umfeld bleiben
können.“ Ein wei-
teres Anliegen des
Klinikchefs: „Wir
hoffen alle, dass
wir 2008 in den
geplanten Neubau
einziehen kön-
nen.“ Bis dahin
müssen sich Pati-
enten und Mitar-

beiter – etwa zehn Ärzte und Psychologen und 30
Schwestern und Erzieher – mit den beengten Verhält-
nissen des bestehenden Gebäudes arrangieren.
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung für alle Am-
bulanzen unter Telefon (06841) 1624233.             (cros)

Bundesweit erste psychiatrische
Mutter-Kind-Station
Am Neurozentrum des Universitätsklinikums in Hom-
burg wurde jetzt die bundes- und europaweit erste
psychiatrische Mutter-Kind-Station eröffnet. Erstmals
haben Kinder- und Erwachsenen-Psychiater ihre Kom-
petenzen gebündelt und ein Modellprojekt auf den
Weg gebracht, das sowohl Impulse für die zukünftige
Krankenversorgung als auch für die Forschung liefern
soll.
Die Geburt eines Kindes und seine frühe Kindheit kann
für Eltern sehr belastend sein. Eigene Probleme kön-
nen auftauchen und den Zugang zum Kind erschwe-
ren. „Es können aber auch bereits bestehende und be-
handlungsbedürftige Störungen oder eine Wochenbett-
depression sein, die eine positive und befriedigende
Beziehung zum Kind erschweren oder unmöglich
machen“, sagt Prof. Dr. Peter Falkai. Bislang, so der
Erwachsenen-Psychiater, habe man in solchen Fällen
die betroffenen Kinder eher „ausgeblendet“ und sie
für die Dauer der Behandlung dem Vater, Verwandten

oder einem sozialen Netzwerk anvertraut. Um Müt-
tern besser helfen zu können, sei die Nähe des Kindes
meist aber der bessere Weg. Das gelte auch in Fällen,
in denen die Mutter an einer Psychose leidet. Exper-
ten gehen davon aus, dass von 1000 Müttern zwei
nach einer Entbindung an einer Psychose erkranken,
und dass jede zehnte Mutter mit depressiven Störun-
gen auf die Geburt reagiert.
Umgekehrt gibt es aber auch Kinder mit besonderen
Bedürfnissen und Verhaltensweisen, die für Eltern
schwierig sein können. „Typische Fälle sind Babys, die
ununterbrochen schreien, kein Essen annehmen oder
nicht schlafen wollen, oder Kleinkinder, die durch
besonders aggressives, hyperaktives, autistisches oder
unglückliches Verhalten auffallen“, nennt der Kinder-
und Jugendpsychiater Prof. Dr. Alexander von Gon-
tard Beispiele, in denen kindliches Verhalten die Psy-
che der Mutter und damit deren Umgang nachhaltig
beeinträchtigt. Auch ehemalige Früh-, Mangel- oder
Risikogeborene können mit ihren besonderen Bedürf-
nissen die psychische Substanz von Eltern aufweichen.
So richtet sich das neue stationäre Behandlungsange-
bot am Neurozentrum Homburg an Mütter und ihre
Säuglinge, bzw. Kleinkinder, quasi von der Geburt an
bis zu einem Alter von fünf Jahren, mit schweren,
ambulant nicht therapierbaren Störungen. Für die
Mütter werden psychotherapeutische Einzel- und
Gruppenbehandlungen, gegebenenfalls auch mit me-
dikamentöser Unterstützung, Ergotherapie, Entspan-
nungsverfahren, sowie eine Gruppe angeboten, in der
Informationen zur Kindesentwicklung und Erziehung
vermittelt werden. Für die Kinder sind eine Mutter-
Kind-Spielgruppe, eine Babymassage-Gruppe sowie
entwicklungspsychologische, heilpädagogische, phy-
siotherapeutische und logopädische Förderungspro-
gramme Bestandteile der Behandlung. Die Hombur-
ger Psychiater hoffen, dass sie mit ihrem Angebot den

Thebis: Hilfe bei manisch-
depressiven Erkrankungen

Thebis ist das Therapiezentrum für bipolare Störun-
gen, ein Behandlungsangebot der Universitätsklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie für Patienten mit ei-
ner manisch-depressiven Erkrankung.
Thebis habe ihr Leben gerettet, sagt Martina voller
Überzeugung. Martina ist 34 Jahre alt, und wer ihr
heute begegnet, trifft eine aufgeschlossene, freundli-
che Frau, die über ihre Krankheit, über ihre Probleme
und die Therapie gut informiert ist und offen darüber
spricht. Zum Beispiel darüber, wie alles angefangen
hat: Es war am Tag nach ihrer Hochzeit, dem Tag, an
dem Martinas Leben aus den Fugen geriet. „Mein
Hochzeitstag war der schönste Tag in meinem Leben,
und ich dachte, es geht danach immer weiter aufwärts.“
Dass stattdessen der Alltag wieder Einzug hielt, konn-
te sie nicht begreifen, wollte sie nicht verstehen. Mar-
tina wurde traurig, fühlte sich einsam, hatte unerklär-
liche Angst – „ich stumpfte ab bis zur Gefühllosigkeit“,
erzählt sie. Das war vor acht Jahren und heute weiß
Martina: „Ich hatte Depressionen.“ Die Folge: „Ich
habe mich nicht mehr gepflegt, habe soziale Kontakte
gemieden und alles um mich herum dunkel gemacht.“
Aber es gab auch die Tage, an denen sie sich wie
schwerelos fühlte, glaubte, alles leisten zu können. Es
waren Tage mit großer Energie und Kreativität, und es
war der Nachmittag, an dem sie Geld ausgab, das sie
eigentlich gar nicht hatte – als sie für 2000 Mark eine
Handtasche, für 400 Mark Schuhe kaufte und für 300
Mark Freunde zum Essen einlud. Es waren die mani-
schen Phasen ihrer manisch-depressiven Erkrankung.
„Etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet an einer sol-
chen bipolaren Störung“, sagt Dr. Harald Scherk, der
Leiter des ambulanten Therapiezentrums Thebis. „In
unserem Zentrum bieten wir Möglichkeiten der Diag-
nostik, Beratung und Behandlung.“ Patienten werden
medizinisch und psychiatrisch untersucht, gemeinsam
mit Sozialarbeitern und Psychotherapeuten werden
Konzepte für Einzel- und Gruppentherapien erarbei-
tet, und die Behandlung mit Medikamenten wird in-
dividuell auf die Situation des einzelnen Patienten ab-
gestimmt. „Wir helfen den Betroffenen dabei, Exper-
ten für die eigene Krankheit zu werden, Warnsignale
rechtzeitig zu erkennen und auf die kleinste Ände-
rung zu reagieren“, sagt Scherk. Darüber hinaus bera-
ten die Mitarbeiter von Thebis bei privaten, sozialen
und beruflichen Problemen.
Der Kontakt zu Thebis heißt für Martina: „Ich kann
jederzeit kommen, Tag und Nacht. Ich habe bestimmt
zehn Ärzte und ebenso viele Therapien hinter mir, aber
ein so geniales Team wie bei Thebis habe ich vorher
nicht erlebt.“ Hier werde sie als Mensch wahrgenom-
men. „Die Mitarbeiter nehmen meine Gefühle und
Probleme wahr, und sie lösen diese Probleme gemein-
sam mit mir.“
Kontaktaufnahme zu Thebis und Terminvereinbarung
unter Telefon (06841) 1624210.                        (cros)

Mit einem Banddurchschnitt wurde offiziell die erste bundes-
deutsche psychiatrische Mutter-Kind-Station in Homburg er-
öffnet. V.l.: Prof. Dr. Alexander von Gontard, Staatssekretärin
Dr. Susanne Reichrath und Prof. Dr. Peter Falkai

betroffen Müttern, ihren Kindern und den jungen Fa-
milien insgesamt den Start in eine positive, unterstüt-
zende und bereichernde Beziehung und Entwicklung
ermöglichen können. „Von der Modellstation erwar-
ten wir uns innovative Impulse weit über das Saarland
hinaus“, betont Falkai. Die Aufnahme in die Mutter-
Kind-Station der Homburger Psychiatrie erfolgt nach
vorheriger Vorstellung in der Spezialambulanz für
Säuglinge und Kleinkinder, Telefon (06841) 1624233
oder in der Ambulanz der Psychiatrischen Klinik, Te-
lefon (06841) 1624210, bzw. über die Zuweisung
durch einen Facharzt.                                                  (kap)

Das Team der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
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Zwangsstörungen sind heute gut behandelbar
Sich wiederholende Handlungen und Gewohnheiten
haben im Normalfall ihre guten Seiten. Sie stabilisie-
ren die Psyche, weil sie den Tagesablauf strukturieren
helfen und so Sicherheit geben. Manche Menschen
aber wiederholen Handlungen wie zum Beispiel das
Händewaschen nach einem festen Muster derart oft,
dass sie ihr Verhalten selbst als störend  und unsinnig
erleben. Einfach damit aufhören können sie allerdings
nicht. Ihnen dient das Wiederholen der Verhaltenswei-
sen dem Abbau von inneren Spannungen, Ängsten und
Ekelgefühlen und den damit häufig verbundenen kör-
perlichen Reaktionen wie Herzrasen, Schwindel und
Schweißausbrüchen. Da der „positive“ Effekt allerdings
nicht lange anhält, wird das Verhalten ständig wieder-
holt  und kann bis zur totalen Erschöpfung führen.
So ist es nicht verwunderlich, dass  ein Drittel der rund
eine Million Betroffenen in Deutschland im Verlauf
ihrer Erkrankung eine Depression entwickeln. Zwän-
ge haben unterschiedliche Gesichter. „Eine Mutter
kann zum Beispiel von dem ständigen Gedanken ge-
quält werden, sie könne ihrem Kind etwas antun. Sie
wird  ihm zwar niemals etwas Derartiges tun, jedoch
leidet sie gerade wegen des ihr befremdlichen gewalt-
samen Inhaltes enorm unter diesen Gedanken“, so
Prof. Dr. Oliver Gruber, ärztlicher Leiter der Spezial-
ambulanz für Zwangsstörungen am Universitätsklini-
kum Homburg. Häufig treten Zwangsgedanken und
Zwangshandlungen zusammen auf, jedoch können

Prof. Dr. Oliver Gruber und Dipl.-Psych. Susanne Kraft

diese auch alleine bestehen. Am häufigsten sind Rei-
nigungs-, Wasch- und Kontrollzwänge. Andere fallen
durch Wiederhol-, Zähl-, Sammel- und Ordnungs-
zwänge oder zwanghafte Langsamkeit auf. „Die Ur-
sachen sind unterschiedlich. So können Zwangsphä-
nomene auch im Rahmen von Entzündungen und Ver-
letzungen des Gehirns entstehen, weshalb eine sorg-
fältige Diagnose zu Beginn der Behandlung extrem
wichtig ist“, so Gruber.  Bei der Entstehung der Zwän-
ge spielen aber auch neurobiologische und bioche-
mische Veränderungen, Erbfaktoren sowie die indivi-
duelle Lern- und Lebensgeschichte eine wichtige Rol-
le. „Auch wenn die Ursachen bis heute noch nicht
alle erforscht sind, so gibt es dennoch gute Behand-
lungsmöglichkeiten zur deutlichen Reduktion der
Zwänge“, wie Grubers Kollegin, Diplom-Psychologin
Susanne Kraft, psychologische Leiterin der Spezialam-
bulanz, betont. Sie baut, angepasst an die jeweilige
Situation des Betroffenen, auf eine kognitive Verhal-
tenstherapie. Auch die Verabreichung so genannter Se-
rotonin-Wiederaufnahmehemmer (Antidepressiva) hat
sich bewährt. Die Kombination beider Behandlungen
hat sich dabei als besonders effektiv erwiesen.  „Mit
dem verhaltenstherapeutischen Ansatz lernen Betrof-
fene, sich nach einer ausreichenden Vorbereitungspha-
se in die zwangsauslösende Situation zu begeben,

ohne die Zwangshandlung durchzuführen“, erklärt
Kraft. Sowohl Psychotherapie als auch Medikamente
bringen für zwei Drittel der Zwangserkrankten eine
deutliche Reduzierung der Symptome und somit  Frei-
heit von der meist enormen Scham, die mit den Zwän-
gen zusammenhängt. Dieser Erfolg zählt umso mehr,
da die Störung meist im Kindesalter bzw. frühen Er-
wachsenenalter beginnt.
Bei der Behandlung von Zwangserkrankten gibt es ein
erhebliches Versorgungsdefizit. Durchschnittlich acht
bis zehn Jahre dauert die Suche nach einem Therapie-
platz. Bis dahin haben Betroffene viele Irrwege über

dubiose Medikamente und Exorzismus bis zum Kli-
nikaufenthalt genommen. Demgegenüber melden Kraft
und Gruber große Erfolge: „Im Saarland haben wir vor
zwei Jahren diese Versorgungslücke mit unserer Spe-
zialambulanz schließen können, in der jährlich 50
Patienten behandelt werden.“
Zu erreichen ist die Ambulanz telefonisch unter
(06841)1624259 (Telefonsprechstunde donnerstags 12
bis 13 Uhr) oder über E-Mail: zwaenge@uniklinikum-
saarland.de.
Ausführliche Info bietet auch die Deutsche Gesellschaft
Zwangserkrankungen unter www.zwaenge.de    (kap)

Alzheimer: Kupfer soll Krankheits-
verlauf verzögern
Über eine Million Men-
schen mit Alzheimer-De-
menz leben in Deutsch-
land; in 25 Jahren werden
es 2,3 Millionen sein. Trotz
der seit 20 Jahren unter-
nommenen intensiven An-
strengungen gibt die Er-
krankung noch immer Rät-
sel auf. Nur soviel steht
fest: Heilbar ist die Alzhei-
mer-Krankheit nicht, weil
die Schädigungen am Gehirn nicht umkehrbar sind.
Ziel der Mediziner ist es deshalb, die Krankheit
möglichst früh zu erkennen und ihren Verlauf zu ver-
langsamen, um so die geistigen Fähigkeiten der Be-
troffenen möglichst lange zu erhalten, und damit die
pflegenden Angehörigen zu entlasten. Möglicherweise
könnte die Anhebung des Kupfer-Spiegels die Ärzte
ihrem Ziel ein Stück näher bringen. Mit einer an der
Psychiatrischen Universitätsklinik des Saarlandes be-
gonnenen Patienten-Studie sollen die überraschend po-
sitiven Ergebnisse aus Tierversuchen überprüft werden,
wonach Kupfer die Plaque-Bildung hemmt.
Die derzeit gängigste Vorstellung zur Entstehung der
Alzheimer-Demenz ist die, dass stärkeähnliche Eiweiß-
bruchstücke, so genannte Amyloide, von den Gehirn-
zellen nicht mehr richtig entsorgt und stattdessen ein-
gelagert werden. Die Ablagerungen von so genann-
tem Aß-Amyloid, so sagen die Forscher, verhinderten,
dass sich Zellen in den für das Denken, das Erinnern
und die Sprache zuständigen Regionen des Gehirns
untereinander verständigen können. In der Folge gin-
gen diese Zellen deshalb zugrunde, die Persönlich-
keit verfällt, Betroffene werden verwirrt. Allerdings gibt
es auch Kritiker dieser Modellvorstellung, die die
Amyloid-Ablagerungen nicht als Ursache für das Zell-
sterben betrachten, sondern allenfalls als Begleiter-
scheinung. Ihre Ansicht wird aktuell gestützt durch eine
Studie von PD Dr. Thomas Bayer (Universität des Saar-
landes), Christoph Schmitz (Universität Maastricht) und
Laurent Pradier (Aventis Pharma, Paris). Deren Teams
fanden in Versuchen mit genetisch veränderten Mäu-
sen heraus, dass Hirnzellen nicht nur in der Umge-
bung der Ablagerungen zugrunde gehen, sondern auch
in Plaque-freien Gebieten. Für Bayer steht damit fest:
„Die Plaques können nicht die alleinige Ursache für
die Alzheimer-Symptome sein, vielmehr scheinen ver-
schiedene schädigende Prozesse innerhalb der Gehirn-
zellen zu deren Untergang zu führen“. Einer dieser
Prozesse betrifft offenbar die  Entsorgung des gelösten
Aß-Amyloid. Während Zellen, die das Eiweiß ord-
nungsgemäß loswerden, am Leben bleiben, lagern

solche mit defektem Ent-
sorgungssystem die Prote-
ine ein und sterben. Imp-
fungen, wie sie unter an-
derem die Züricher Psych-
iater Roger Nitsch und
Christoph Hock erfolg-
reich angegangen sind,
sollen deshalb das Aß-
Amyloid abfangen und
zerstören. Ob sie dabei
auch das Nervenzell-Ster-

ben aufhalten können, muss noch erforscht werden.
Wissenschaftler wie Bayer setzen dagegen noch ei-
nen Schritt vorher an, indem sie Aß-Amyloid erst gar
nicht entstehen lassen wollen. Dass das prinzipiell
möglich ist, hat unter anderem der Berliner Bioche-
miker Prof. Gerd Multhaup gezeigt, für den Alzhei-
mer-Plaques schlichtweg „Müllhaufen“ sind. Aß-Amy-
loid entsteht in Hirnzellen als Schnipsel beim Zer-
schneiden eines größeren Moleküles. Ist an dieses
Vorläufer-Protein jedoch ein Kupferion gebunden, fällt
kein Aß-Amyloid an.
Weil Alzheimer-Patienten nach Erkenntnissen kanadi-
scher Forscher geringere Kupferspiegel aufweisen, lag
die Idee nahe, durch Verabreichung von Kupfer die
Entstehung der Plaque-Bausteine zu bremsen, was im
Tierversuch gelang. Am Universitätsklinikum in Hom-
burg ist Forschungsleiter Thomas Bayer hinsichtlich der
darauf aufbauenden Patienten-Studie zuversichtlich:
„Wenn die über ein Jahr laufende Studie die bisheri-
gen Ergebnisse bestätigt, haben wir erstmals ein Be-
handlungskonzept zur Verfügung, das nicht nur die
Symptome der Krankheit bekämpft, sondern kausal
wirkt“.                                                                (kap)

Info
Für die von PD Dr. Frank Pajonk geleitete Kup-
fer-Studie in Homburg werden noch Teilnehmer
gesucht. Menschen mit aktuell diagnostizierter
Alzheimer-Demenz aus der Region Saarland und
Rheinland-Pfalz können sich dazu telefonisch
unter (06841)1624240 in der Gedächtnis-Am-
bulanz am Universitätsklinikum melden. Die
Teilnahme ist kostenlos. Nach einer eingehen-
den Untersuchung werden die in die Studie auf-
genommenen Patienten acht Wochen lang auf
das aktuell wirksamste Präparat (ein sogenann-
ter Acetylcholinesterase-Hemmer) eingestellt. Im
August 2005 sollen die ersten, im Februar 2006
die endgültigen Resultate vorliegen.                  (kap)

PD Dr. Frank Pajonk PD Dr. Thomas Bayer
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Qualitätssiegel für Brustzentrum Saar
Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) und die TÜV
Management Service GmbH, TÜV SÜD Gruppe, ha-
ben das Brustzentrum Saar erfolgreich zertifiziert. Am
12. Januar konnte der Direktor der Universitäts-Frau-
enklinik, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Werner Schmidt, das
Qualitätssiegel aus den Händen von Prof. Dr. Wolf-
gang Tilgen, Vorstandsmitglied der DKG, entgegenneh-
men. „Unser oberstes Anliegen ist es, die Versorgung
von Brustkrebs-Patientinnen im Saarland und unserer
Region weiter zu verbessern“, betont Prof. Dr. Schmidt.

die Expertise der Fachkollegen zugegriffen werden.
„Wir möchten gerne möglichst flächendeckend arbei-
ten, also verstärkt Kooperationen mit Niedergelasse-
nen schließen, die ihrerseits auch kreative Vorschläge
für die Verbesserung der Behandlungsabläufe einbrin-
gen können“, erläutert Prof. Dr. Schmidt. „Bislang er-
reichen wir schätzungsweise rund 70 Prozent der Brust-
krebs-Patientinnen im Saarland, Luxemburg und der
Westpfalz.“
Ein weiteres Plus: „Das Brustzentrum des Uniklinikums
ist die erste Einrichtung im Saarland, die in das Di-
sease Management-Programm für Rheinland-Pfalz
aufgenommen worden ist“, so Prof. Dr. Schmidt.
„Immerhin kommen 30 bis 40 Prozent aller Brustkrebs-
Patientinnen aus Rheinland-Pfalz.“
Von den am Qualitätssicherungsprogramm ange-
schlossenen Ärzten werden besondere Qualifikatio-

Herzseminar im Homburger Forum
Etwa 200.000 Patienten leiden in Deutschland unter
einem Herzklappenfehler. Die Zahl der Herzklappen-
Operationen ist von 7.437 im Jahr 1990 auf 16.800
im Jahr 2003 gestiegen. In den vergangenen Jahren
hat die Medizin in der Behandlung der Herzklappen-
erkrankungen große Fortschritte gemacht. Aber wäh-
rend für Herzinfarkt-Patienten umfangreiches Informa-
tionsmaterial zur Verfügung steht und die Bevölkerung
relativ gut über Risiken und Krankheitsverlauf infor-
miert ist, stehen Herzklappenfehler wesentlich weni-
ger im Blick der Öffentlichkeit. Betroffene Patienten
können nur auf eine begrenzte Auswahl an Aufklä-
rungsmaterial zurückgreifen. Im Rahmen einer bun-
desweit veranstalteten Informationskampagne hatte die
Deutsche Herzstiftung deshalb die Herzklappenfeh-
ler, ihre Symptome und Behandlungsmöglichkeiten in
den Mittelpunkt gestellt.
Unter der Moderation von Prof. Dr. Michael Böhm,
Direktor der Inneren Medizin III / Kardiologie des Uni-
versitätsklinikums in Homburg, und Prof. Dr. Hans-
Joachim Schäfers, Direktor der Klinik für Thorax- und
Herz-Gefäßchirurgie, boten Ärzte des Universitätskli-
nikums einem großen Interessentenkreis Informatio-
nen zu verschiedenen Themen rund um die Herzklap-
pen. Prof. Dr. Gerd Fröhlig, Innere Medizin III, bot
einen Überblick über die Anatomie des Herzens, die
Funktion der Herzklappen, mögliche Erkrankungen
und ihre Folgen. Wie Fröhlig erläuterte, kommt Herz-
klappen innerhalb des Herzens eine Ventilfunktion zu.

Ihre Aufgabe ist es, die immer gleiche Fließrichtung
des Blutes zu gewährleisten, die Umkehr des Flusses
zu vermeiden und Rückstauungen zu verhindern.
Herzklappen können von Geburt an fehlgebildet, oder
als Folge rheumatischen Fiebers, bakterieller Entzün-
dungen, altersbedingter Degeneration oder Verkalkung
in ihrer Funktion gestört sein. Die Klappe ist dann ent-
weder zu eng – das Blut staut sich, weil es nicht unge-
hindert weiter fließen kann – oder sie schließt nicht
mehr richtig – das Blut fließt teilweise wieder zurück.
Je nach betroffener Herzklappe kommt es zu einer
Vergrößerung des Herzens, zu Lungenhochdruck,
Wassereinlagerungen, Bildung von Blutgerinnseln mit
der Gefahr von Embolien und Schlaganfällen. Dr.
Henning Lausberg, Klinik für Thorax- und Herz-Ge-
fäßchirurgie, berichtete über künstliche Herzklappen,
die in Form mechanischer oder biologischer Herzklap-
pen-Prothesen zur Verfügung stehen. Während mecha-
nische Prothesen aus Kunststoff bestehen, werden bi-
ologische Prothesen aus natürlichem Material gewon-
nen: menschliche Herzklappen aus der Organbank,
aufbereitete Schweineklappen, Klappen aus den Herz-
häuten von Rindern. Patienten aus dem In- und Aus-
land werden an die Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie
in Homburg überwiesen, weil hier defekte Klap-
pen nicht ersetzt, sondern wann immer möglich
rekonstruiert werden. Welches Verfahren eingesetzt
wird, muss in jedem Einzelfall individuell entschie-
den werden.                                                      (cros)

nen gefordert: Sie nehmen regelmäßig an Fortbildun-
gen teil und besuchen mindestens einmal im Jahr ei-
nen fachübergreifenden Qualitätszirkel. Alle zertifizier-
ten Kliniken im Saarland sollen demnächst übers In-
ternet vernetzt werden, um die Dokumentation und
den Austausch von wichtigen Informationen zu erleich-
tern. „Es geht vor allem darum, die Versorgungsstruk-
tur anzugleichen und Ansätze zu finden, wo wir Pati-
entinnen noch besser und effizienter behandeln und
betreuen können“, sagt Prof. Dr. Schmidt.
Bei der Auswahl der zu zertifizierenden Kliniken le-
gen die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche
Gesellschaft für Senologie gemeinsam mit 19 Fachge-
sellschaften und Berufsverbänden hohe Qualitätsmaß-
stäbe zugrunde.
Derzeit können nur rund 60 Kliniken in Deutschland
ein solches Zertifikat vorweisen.                          (ruf)

Allein im Saarland erkranken jährlich etwa 850 Frau-
en an Brustkrebs – deutschlandweit sind es ca. 50000.
Behandlungserfolge lassen sich nach Meinung von Ex-
perten vor allem durch eine optimierte Früherkennung
und die Bündelung aller Kompetenzen erzielen.
Dem 2001 unter Federführung der Universitäts-Frau-
enklinik gegründeten Brustzentrum Saar gehören im
Rahmen des Netzwerkes weitere fünf saarländische
Kliniken und eine Reihe niedergelassener Fachärzte
an. Ihr Ziel ist es, die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Haus- und Fachärzten zu stärken. Neben Frau-
enärzten sind auch Radiologen, Strahlentherapeuten,
Nuklearmediziner und Pathologen des Uniklinikums,
das Saarländische Krebsregister und das Tumorzentrum
Homburg am Netzwerk beteiligt. So können die Pati-
entinnen von einer eng verzahnten Behandlungskette
und qualitativ hohen Standards profitieren. Der koor-
dinierende Arzt steuert die Versorgung in engem Kon-
takt zu anderen behandelnden Ärzten und Instituten
auf der Basis eines individuell abgestimmten Thera-
pieplans. Bei besonders schwierigen Fällen kann auf

Ihre Gesundheit ist unser
Anliegen !

Apotheke an der Uni, Universitätsklinikum Geb. 04, 66424 Homburg
Tel. (06841) 1627 770,  Fax 1627 771; www.apotheke-an-der-uni.de
E-Mail: apotheke.an.der.uni@t-online.de

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
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Prof. Dr. Dr. h. c. mult.Werner Schmidt und Prof. Dr. Wolfgang Tilgen

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
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Histone gegen Krebs
Erstmals testen Mediziner als Mittel zur Bekämpfung von Krebs ein reines und unverändertes
Eiweiß, das der menschliche Körper selbst produziert: Histon. Am Universitätsklinikum Hom-
burg haben die beiden Leukämie-Experten Prof. Michael Pfreundschuh und Prof. Christoph
Renner im Rahmen einer weltweit ersten Studie sieben ältere Blutkrebs-Patienten mit gentech-
nisch hergestelltem Histon H1 behandelt, bei denen herkömmliche Behandlungen nicht ange-
schlagen haben und für die eine belastende Chemotherapie nicht mehr in Frage kam. Bereits
bei niedriger Dosierung zeigte sich bei zwei der Patienten ein Rückgang der Leukämie. Die
Histone durchlöchern die Tumorzellen, die daraufhin quasi „auslaufen“. Die Behandlung sei
von allen Patienten gut vertragen worden, schwerwiegende Nebenwirkungen seien nicht aufge-
treten, so die Mediziner.
„Histone stellen ein stammesgeschichtlich sehr altes, grundlegendes Abwehrsystem des Kör-
pers dar“, erklärt der Saarbrücker Biochemiker Michael Zeppezauer. Dank seiner Forschungs-
leistung weiß man heute, dass das Protein weitaus mehr ist als das „Garnröllchen“ im Zellkern,
auf dem das Erbmolekül, die DNA, aufgerollt ist. Bereits vor 20 Jahren fand Zeppezauer Histone
auch außerhalb von Zellkernen. Überrascht war die Fachwelt schließlich, als der Biochemie-
Professor Histone auch im Blut nachwies. Hier machen die Moleküle Jagd auf Krankheitserreger
und Tumorzellen. „Histone können zwischen gesunden und entarteten Zellen unterscheiden,
weil viele Tumorzellen abnorme Strukturen auf ihrer Zellmembran ausbilden“, erklärt Zeppe-
zauer. Diese Strukturen würden von den Histonen gebunden, was letztlich zum Auflockern der
Außenhülle führte. Auf der Basis seiner Erkenntnisse gründete der Histon-Forscher bereits 1988
das Unternehmen SymbioTec.
Im Rahmen der dortigen Forschungen erwies sich vor allem das Histon H1 für den klinischen
Einsatz als tauglich. Im Vergleich zu unterschiedlichen Chemotherapien tötet H1 Krebszellen
weitaus effizienter ab und zwar bereits in geringen Dosierungen. Daneben ist H1 für den Orga-
nismus mehr als tausend mal ungiftiger als die bekannten Krebsmedikamente wie beispielsweise
Taxol.  H1 lässt darüber hinaus die blutbildenden Zellen in Ruhe, wird vom Körper nicht als
fremd erkannt, so dass Abwehrreaktionen nahezu ausgeschlossen sind, und es lässt sich gen-
technisch in Coli-Bakterien in hoher Reinheit herstellen. Ein Verfahren, das Symbio Tec in den
letzten drei Jahren entwickelt hat.
Aufgrund der hoffnungsvoll stimmenden Forschungsergebnisse und der daraus resultierenden
40 Patente sind die Wissenschaftler inzwischen sicher, einen körpereigenen Wirkstoff gefunden
zu haben, der nicht nur als Basis für neue Medikamente gegen Krebs sondern auch für Arzneien
gegen Infektionskrankheiten und als Marker in der Krankheitsdiagnostik dienen könnte. Denn
Histone durchlöchern nicht nur Krebszellen, sondern greifen auch Pilze und Bakterien an. „Ne-
ben dem Einsatz der Histone gegen Blutkrebs sehen wir weitere Anwendungsmöglichkeiten bei
Brust-, Haut- oder Prostata-Krebs, aber auch bei Blutvergiftung und Autoimmunerkrankungen
wie rheumatoider Arthritis oder systemischem Lupus Erythermatodes“, ist Forschungsleiter Prof.
Reiner Class optimistisch und weist auf einen unschätzbaren Vorteil des Verfahrens hin: „His-
ton-Proteine werden in ihrer Reinform verabreicht. Das erspart die Entwicklung von komplizier-
ten Zwischenlösungen auf der Basis von Antikörpern, in deren Schlepptau Wirkstoffe zu kran-
ken Zellen geführt werden müssen“.
Unterdessen werten die Krebsexperten am Uniklinikum Homburg die Daten der ersten Blut-
krebs-Behandlungen aus. Renner: „Es handelt sich um eine so genannte Dosisfindungsstudie.
Nachdem wir mit einer niedrigen Wirkstoffkonzentration begonnen haben und statt Nebenwir-
kungen positive Effekte gesehen haben, werden nun bei weiteren drei Patienten Behandlungen
mit höheren Dosierungen durchgeführt“. Die Konzentrationen werden in verschiedenen Patien-
tengruppen solange erhöht, bis sich Nebenwirkungen zeigen. Dann wird als die optimale Do-
sierung diejenige im vorausgegangenen nebenwirkungsfreien Versuch festgelegt. Die Wissen-
schaftler rechnen damit, dass dies in den nächsten 12 Monaten der Fall sein wird. Dann sollen
auch die Daten über die optimale Behandlungsdauer feststehen. Insgesamt können in die Stu-
die 54 Patienten aufgenommen werden.  (kap)

Stillen ist kein Kinderspiel,
aber auch keine Kunst
Muttermilch ist für Babys in den ersten 6 Monaten die optimale Er-
nährung. Neben Flüssigkeit und Nahrung erhalten die Babys mit der
Muttermilch einen natürlichen Schutz vor Infektionen und vor Nah-
rungsmittelallergien. Die Ausbildung des Gaumens und des Kiefers
wird optimiert und durch das Stillen wird die Mutter-Kind-Beziehung
noch intensiver. Gleichzeitig wird beim Stillen ein Hormon ausge-
schüttet, das u. a. die Gebärmutterrückbildung begünstigt. So profi-
tieren hiervon Mutter und Kind. Damit das Stillen auch funktioniert,
sollte man sich schon während der Schwangerschaft über das Thema
„Wie stille ich richtig?“ informieren. Hierzu lädt die Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe jeden ersten Dienstag im Monat um
19.00 Uhr in die Bibliothek der Klinik zu den Stillvorbereitungskur-
sen ein. Interessierte können sich unter Telefon (06841)1628197 bei
Petra Michaeli, Stationsleitung der Wochenstation, anmelden.  (red)

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

5 starke
Marken

Seit 1996 Ihr VOLVO-Vertragspartner in Homburg

schwindt automobile GmbH

Kaiserslauterer Str. 21, 66424 Homburg-Bruchhof
Telefon 0 6841 / 9 22 48-60

AUTOZENTRUM 2000 GmbH

Kaiserslauterer Str. 21a, 66424 Homburg-Bruchhof

Telefon 0 68 41 / 9 22 48-30

schwindt+till GmbH

Kaiserslauterer Str. 6, 66424 Homburg-Bruchhof
Telefon 0 6841 / 9 22 48-10

Seit 1994 Chrysler-Jeep-Vertragshändler im Saarpfalz-Kreis

                            Seit 1986 kompetent für Citroën
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Die BussiCard

Dieses Angebot gibt es im Verkehrspavillon der Stadt Homburg am 
Christian-Weber-Platz und bei der Mobilitätszentrale am Homburger 
Hauptbahnhof. 

■ Gültig in allen 
 Homburger Stadtteilen

■ Jahres-Abo (übertragbar): 
 Erwachsene 30,– Euro/Monat

■ Schüler + Auszubildende: 
 24,– Euro/Monat

Schonende Operations-
verfahren bei Hüftgelenken
Auch wenn Orthopäden von einer Gelenk schonen-
den Hüftoperation sprechen, so handelt es sich stan-
dardmäßig doch um einen größeren Eingriff. Mit ei-
nem 20 cm langen Schnitt wird das Bein geöffnet,
Muskeln werden abgelöst, Bänder und bisweilen auch
der Oberschenkelknochen durchtrennt. Während Ein-
griffe an Knie- und Schultergelenken heute relativ scho-
nend mit Sondeninstrumenten durch winzige Haut-
schnitte von außen erfolgen, trauen sich die wenigs-
ten orthopädischen Chirurgen Vergleichbares am Hüft-
gelenk zu. Zu lange hatte der Glaubenssatz Gültig-

war einhellig: Dreiviertel der derzeitigen Eingriffe am
Hüftgelenk könnten schonend durchgeführt werden.
Die Hüftgelenksarthroskopie sei damit ein Verfahren,
dem die Zukunft gehört.
Beim Training vor fast zwei Jahren passierte es. An-
lauf, Durchstarten, Ausfallschritt und dann dieses
Blubb-Gefühl im Hüftgelenk, während der Speer
durchs Stadion flog. Danach hatte die Olympiateil-
nehmerin Christina Obergföll, Siebte in der Weltrang-
liste der Speerwerferinnen, immer wieder Probleme
und Schmerzen. Ein Jahr lang suchten Ärzte nach den
Ursachen. Ohne Erfolg. Dann lernte die Offenburge-
rin den Oberarzt der Orthopädischen Universitätskli-
nik Homburg, Dr. Michael Dienst, kennen. Seit Jah-
ren reist er rund um den Globus, um sich mit allen
Aspekten der Hüftgelenksarthroskopie vertraut zu
machen. Mit einem speziellen kernspintomografischen
Untersuchungsverfahren mit extrem hoher Bildauflö-
sung (High Resolution 1.5 TMRA) machte er das Inne-
re des Gelenkes der Sportlerin sichtbar, erkannte, dass
das zentrale Hüftgelenkband abgerissen war. Dabei
hatten sich Teile der Knorpelschicht vom Gelenkkopf
gelöst. Deren Splitter waren eingeklemmt und verur-
sachten die Schmerzen. Mit winzigen Werkzeugen und
rotierenden Messern wurden die Bruchstücke scho-
nend entfernt. Bereits nach kurzer Zeit konnte Obergf-
öll wieder mit dem Training beginnen, der Teilnahme
an der Olympiade 2004 stand nichts mehr im Wege.
„Knorpelschäden nach Verletzungen sind arthrosko-
pisch besser behandelbar als mit jedem anderen Ver-
fahren“, sagt Dienst. Die Arthroskopie wendet er u.a.
auch zur Behandlung von Schleimhauterkrankungen,
zur Behebung von Rissen des zentralen Gelenkban-
des, zur Beseitigung von Infektionen und gutartigen
Tumoren sowie zur Abklärung von unklaren Hüft-
schmerzen an. Damit die Instrumente überhaupt zwi-
schen Gelenkpfanne und -kopf passen, wird der Pati-
ent auf einem Spezialtisch gelagert. Unter Zug wird
das Gelenk gedehnt und leicht verdreht, so dass das
Innere zugänglich wird. Durch fünf Hautschnitte wer-
den die optischen und chirurgischen Instrumente ein-
geführt. Bereits nach drei Tagen können die Patienten
die Klinik verlassen, nach zehn Tagen können sie ohne
Gehstütze und ohne Bewegungseinschränkungen lau-
fen. Die Gefahr von Wundinfektionen ist auf ein Mi-
nimum reduziert. Dienst sieht das Verfahren nicht für
jeden orthopädischen Chirurgen geeignet. „Es muss
ausgiebig geübt werden, denn immerhin besteht die

Das neue
Medizin-Lexikon
im UKS-Report
Die folgenden Seiten enthalten doppelseitig be-
druckte lose Blätter eines neuen Medizin-Lexi-
kons, das künftig regelmäßig fortgeführt werden
soll. Wenn Sie die einzelnen Blätter ausschnei-
den und sammeln, entsteht so in den nächsten
Jahren ein umfangreiches, wissenschaftlich fun-
diertes Lexikon in einer, wie wir anstreben, all-
gemein verständlichen Sprache. Bitte sammeln
Sie die Blätter zunächst in einem der bankübli-
chen Ordner für Kontoauszüge. Wenn der Um-
fang des Lexikons entsprechend gewachsen ist,
werden wir eigene größere Ordnermappen aus-
geben. Die Blätter sollten zweckmäßigerweise
alphabetisch nach dem Hauptgebiet abgelegt
werden, auf das sie sich beziehen, z.B. Augen-
heilkunde, Lungenkrankheiten etc. Am Ende ei-
nes Jahres erhalten Sie jeweils eine Übersicht
über alle bisher behandelten Hauptgebiete mit
ihren jeweiligen Stichworten.
Fast jedes neue Projekt macht zunächst Fehler.
Bitte helfen Sie mit Anregungen und Kritik an
die folgenden Anschriften, das Medizin-Lexikon
weiter zu verbessern:
Redaktion UKS-Report, Universitätsklinikum
des Saarlandes, 66421 Homburg
Fax  06841/1622008
uks.report@uniklinikum-saarland.de

keit, dass es unmöglich sei, zwischen Hüftkopf und
Hüftpfanne eine Nadel einzuführen. Dass dem nicht
so ist, ist erst seit 20 Jahren bekannt. Weil ein solcher
Eingriff hohe Ansprüche an die Geschicklichkeit des
Operateurs und die technische Ausstattung stellt, fris-
tet die so genannte Hüftgelenksarthroskopie aber noch
immer ein Schattendasein. Einzig in den USA und
Großbritannien wird das Verfahren schon länger zur
Therapie unterschiedlicher Formen der Abnutzung
oder Verletzungen des Hüftgelenkes eingesetzt. Knor-
pelverletzungen, Risse in der Gelenklippe, freie
Schleimhautkörper, Bänderrisse und frühe Abnutzungs-
erscheinungen werden mit der „Schlüssellochoperati-
on“ behoben. In Deutschland verfügt das Universitäts-
klinikum des Saarlandes in Homburg über den größ-
ten Erfahrungsschatz. Dort fand jetzt ein Treffen inter-
nationaler Hüftgelenksexperten statt. Deren Meinung

Gefahr, dass man während des Eingriffes Nerven, Ge-
fäße oder Knorpel verletzt“, sagt er. Dem Lernen und
dem Erfahrungsaustausch diente denn auch das Tref-
fen der 120 Experten in Homburg, die sich für eine
bessere Ausbildung hinsichtlich der Hüftarthroskopie
in ganz Europa einsetzen wollen. Nach Auffassung von
Dr. Richard Villar, Universität Cambridge, der gemein-
sam mit Dr. Dienst für die Tagung verantwortlich zeich-
nete, hat die Arthroskopie das Verständnis über Funk-
tion und Aufbau des Hüftgelenkes in den letzten Jah-
ren geradezu revolutioniert. Die Diagnose „unklare
Schmerzen“ sollte damit bald der Vergangenheit an-
gehören. Denn in Kombination mit verbesserten radi-
ologischen Verfahren sind immer mehr Krankheitsfor-
men des Hüftgelenkes deutlich geworden. Neben dem
Universitätsklinikum Homburg sind auch die Medizi-
nische Hochschule Hannover und die Berufsgenos-
senschaftliche Klinik in Murnau auf die Hüftgelenks-
arthroskopie spezialisiert.                                  (kap)

Durch den Einsatz moderner schonender Operationsverfahren
konnte die Speerwerferin Christina Obergföll an der Olympi-
ade teilnehmen. V.l.n.r.: Prof. Dr. Dieter Kohn, Christina
Obergföll und Oberarzt Dr. Michael Dienst
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e Aortenklappen-Fehler
Definition
Die Aortenklappe ist das Ventil zwischen linker Herz-
kammer u. Aorta (Hauptschlagader). Schließt die
Klappe nicht mehr richtig, spricht man von Aorten-
klappeninsuffizienz: Ein Teil des Blutes fließt in der
Erschlaffungsphase der Herzmuskulatur wieder aus
der Aorta in die linke Kammer zurück. Hierdurch
entsteht eine zunehmende Überdehnung der linken
Hauptkammer mit negativen Folgen für die Pump-
leistung des Herzens.

Ursachen

Bakterielle Entzündungen der Herzklappen oder
rheumatisches Fieber (in den letzten 20 Jahren selte-
ner geworden), eine Erweiterung der Aorta, etwa
durch angeborene Bindegewebserkrankungen (Mar-
fan, Ehlers-Danlos) beim jungen Menschen; Bluthoch-
druck sowie Aneurysma beim älteren Menschen;
Anomalien von Geburt an wie die zweitaschige Aor-
tenklappe.

Symptome

Die Volumen- oder Druckbelastung des Herzens wird
bei einem schleichenden Verlauf lange kompensiert
und der Patient verspürt wenige Beschwerden. Entwi-
ckelt der Betroffene Luftnot bei Belastung, steigt je-
doch die Wahrscheinlichkeit von Herzinsuffizienz. Die
Patienten klagen weiterhin über Herzklopfen und ein
Gefühl von Rauschen im Kopf sowie schnelle Ermü-
dung.

Diagnostik

Durch eine Blutdruckmessung und das Abhören des
Herzens stellt der Arzt die Verdachtsdiagnose. Durch
eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokar-
diographie), ein Röntgenbild des Brustkorbs, eine
Elektrokardiographie (EKG = Ableitung der Herzströ-
me) und evtl. durch eine Herzkatheteruntersuchung
wird die Diagnose gesichert und das Ausmaß des Klap-
penfehlers erfasst. 
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Hodenkrebs
Definition
Das Hodenkarzinom ist eine bösartige Geschwulst-
erkrankung des Hodens. Es werden zwei große
Gruppen von Hodentumoren unterschieden - die
Seminome (etwa 65 Prozent) und die Nichtsemino-
me (etwa 35 Prozent), die sich wiederum in eine
Vielzahl von Subtypen unterteilen lassen.

Diagnostik
Nach dem Abtasten des betroffenen Hodens und aller
Gebiete, die als Ausbreitungsweg von Absiedlungen
(Metastasen) in Frage kommen (Leistenregion, Bauch-
raum, Lymphknotenstationen bis zum Hals) wird eine
Ultraschalluntersuchung der Hoden durchgeführt.
Die Mehrzahl der nicht-seminomatösen Hodentumoren
und eine Minderheit der Seminome verursachen erhöh-
te Tumormarker im Blut, die durch eine Blutuntersu-
chung gemessen werden können. Bestätigt sich bei
einem kurzen operativen Eingriff der Verdacht auf
Hodenkrebs, wird üblicherweise der Hoden samt Sa-
menleiter und anhängenden Gefäßen bis zum Beginn
des Leistenkanals im Bauchraum entfernt und mikro-
skopisch untersucht. Eine Computertomographie
des Bauchraumes, Beckens und des Brustkorbes dient
der Erkennung von Metastasen. Weitere bildgebende
Techniken wie Knochenszintigraphie, Kernspintomo-
graphie oder Positronen-Emissions-Tomographie liefern
wichtige Ergebnisse für die weitere Behandlung. 

Symptome

Jedem Mann zwischen dem 15. und 40. Lebens-
jahr ist die Selbstuntersuchung der Hoden zur
Früherkennung von Hodenkrebs zu empfehlen.
Die Krankheitszeichen beim Hodenkrebs sind
nicht besonders typisch und werden häufig ver-
harmlost. Die auffälligsten Zeichen sind eine
schmerzlose Schwellung oder eine Verhärtung
eines Hodens. Bei allen Veränderungen sollte der
Hausarzt oder ein Urologe aufgesucht werden. 

0 10 20

%

Nicht-Seminome

30 40 50 60 70 80

SeminomeSeminome

Nicht-Seminome

Bei Männern zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr
ist der Hodenkrebs der häufigste bösartige Tumor.
Weltweit nimmt die Zahl der Neuerkrankungen zu. In
Deutschland erkranken jährlich fast 4000 Männer
neu an Hodenkrebs. 
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Symptome

Beschwerden treten meistens erst in fortgeschrittenen
Stadien auf, z.B. Bluthusten, der immer ein Alarmsig-
nal ist. Auch ein chronischer Reizhusten (manchmal
schwer zu unterscheiden vom "normalen" Raucherhus-
ten) sowie Brust- und Schulterschmerzen, eine Lun-
genentzündung oder Luftnot sollten an ein Bronchial-
karzinom denken lassen.

Lungenkrebs ist in Deutschland die häufigste
krebsbedingte Todesursache bei Männern. Her-
vorgerufen wird er in der überwiegenden Zahl der
Fälle durch Tabakrauchen. 15% der Bronchial-
karzinome sind anderen Ursachen zuzuschrei-
ben, z.B. Asbest oder anderen beruflichen
Krebsauslösern. Nichtrauchen, auch das Ver-
meiden von Passivrauchen, ist die beste Metho-
de, Lungenkrebs zu vermeiden.

Lungenkrebs
Definition
Bronchialkarzinome sind bösartige Tumoren, die von
den Atemwegen (Bronchien und Luftröhre) ausge-
hen. Da sich diese Atemwege überwiegend in der
Lunge befinden, spricht man auch von Lungenkrebs.
Unterschieden wird das kleinzellige, sehr schnell
wachsende Karzinom vom nichtkleinzelligen, eher
langsam wachsenden Karzinom. 

Diagnostik

Erste Schritte bestehen in der Röntgenaufnahme der
Lunge, der Computertomographie und Lungenspie-
gelung (Bronchoskopie). Weitere Untersuchungen die-
nen dazu, eine Ausbreitung des Tumors in anderen
Körperbereichen (Metastasen) auszuschließen oder
festzustellen, ob eine Operation möglich ist: Ultra-
schalluntersuchung (Sonographie) oder Computer-
tomographie des Bauches, eine Skelettszintigraphie
(nuklearmedizinische Knochendarstellung), evtl. eine
Computertomographie des Schädels. Die Positro-
nenemissionstomographie (Onko-PET) nützt die An-
reicherung von radioaktivem Zucker in den Tumorzellen
und liefert Hinweise auf die Ausbreitung des Tumors
z.B. in Lymphknoten. Durch Spiegelung des Mittelfel-
les (Mediastinoskopie) oder eine Punktion von der
Speiseröhre aus kann das exakte Ausbreitungsstadium
unmittelbar am Herzen im Mittelfell bestimmt werden. 

Untere Atemwege:

Luftröhre

Bronchien

Lunge

Abb. Pierre Fabre Pharma GmbH
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eTherapie

Eine Behandlung mit gefäßerweiternden Medikamen-
ten führt zu einer Entlastung des Herzens. Eine medi-
kamentöse Therapie, die den Puls verlangsamt (z.B.
Beta-Blocker) sollte vermieden werden. Bei einer Erwei-
terung der Aortenwurzel auf einen Durchmesser von
mehr als 50 Millimeter wird eine Operation empfohlen.
Gelegentlich kann eine Korrektur der Klappe notwen-
dig sein, wenn der Patient aufgrund anderer Herzer-
krankungen operiert werden muss. 

Klappenersatz

Der Ersatz der Aortenklappe ist heute ein Routinever-
fahren, das mit geringem Risiko durchgeführt werden
kann. Bei mechanischen Prothesen muss lebenslang
eine Behandlung mit Marcumar durchgeführt werden,
um eine Gerinnselbildung zu vermeiden.
Biologische Prothesen ersparen eine Blutgerinnungs-
hemmung und erscheinen ab einem Alter von 60 bis 70
Jahren in Bezug auf Haltbarkeit und Thrombembolie als
die bessere Wahl. Ein 70-jähriger Mensch kann zu 95%
weitere zehn Jahre ohne erneute Operation leben. 
Die menschliche Aortenklappe (aortale Homograft) ist
nur begrenzt verfügbar und besitzt eine nur wenig län-
gere Haltbarkeit als die Bioprothese. Der Ersatz der
Aortenklappe mit der patienteneigenen Lungen-
schlagader-Klappe (sog. Ross-Operation) ist eine gute
Möglichkeit für den jungen Patienten. Die Freiheit von
Reoperation liegt hier nach 20 Jahren bei etwa 80%.

Abb. Biologische Klappen- 
         prothese in Position   
Eine Überdehnung von Taschen der Aortenklappe ist
ebenfalls korrigierbar. Durch Einnähen eines Flickens
(z.B. aus Herzbeutel) kann man Defekte verschließen
oder Taschenklappen in ihrer Konfiguration normali-
sieren. Das Risiko des Eingriffs ist gering, die Freiheit
von Reoperation liegt bei 95%  nach fünf und 90% nach
zehn Jahren. 
Die Rekonstruktion der insuffizienten Aortenklappe
ist heute bei einem großen Teil der Patienten möglich,
das operative Risiko ist dabei gegenüber dem Klappen-
ersatz nicht erhöht. Die mittelfristige Stabilität einer
solchen Korrektur ist gut und bei speziellen Konstellati-
onen (z.B. bikuspide Aortenklappe) vergleichbar der
Mitralrekonstruktion. Die hämodynamische Funktion
rekonstruierter Aortenklappen ist nahezu physiologisch
und somit den Klappenprothesen überlegen.

In den letzten zehn
Jahren wurden ver-
schiedene Verfah-
ren entwickelt, mit
denen heute eine
undichte Aortenklap-
pe auch rekonstru-
iert werden kann.
Die Erweiterung der
Aortenwurzel lässt
sich ebenso mit ver-
schiedenen Verfah-
ren beseitigen.
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Sonderformen

Selten können seminomatöse und nicht-seminomatöse
Tumore auch zuerst im hinteren Bauchraum oder im
Brustkorbbereich auftauchen, wo Sie ebenfalls unter-
schiedlichste Symptome verursachen können, ohne
dass dabei ein Befall des Hodens nachweisbar ist.
Sollte bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 40
Jahren in diesen Bereichen zufällig ein Tumor gefunden
werden, muss allerdings immer auch eine Untersu-
chung der Hoden erfolgen, um frühzeitig eine exakte
Diagnose zu stellen zwecks Einleitung einer adäquaten
Therapie.

Therapie und Vorbeugung 

Vor Beginn der Behandlung des Hodenkrebses 
kann Sperma entnommen und später zur künstli-
chen Befruchtung bei Kinderwunsch verwendet 
werden. Das Sperma kann über viele Jahre kon-
serviert werden. 

Nach Entfernung des Hodens kommen abhängig von
der Tumorart (Seminom oder Nicht-Seminom) und der
Ausbreitung des Tumors im Körper, weitere Therapie-
formen zur Anwendung.
Eine Chemotherapie wird eingesetzt um Krebszellen,
die sich außerhalb des erkrankten Hodens befinden,
abzutöten. Die Therapie erfolgt durch eine direkte Gabe
von Medikamenten ins Blut. Abhängig von der Art des
Tumors und der Tumorausbreitung werden heute unter-
schiedliche Medikamente einzeln oder in Kombination
gegeben. Die Anzahl der Medikamentengaben (Che-
motherapiezyklen) hängt dabei wiederum von der Art
des Tumors und der Tumorausbreitung ab. Dabei kann
die Chemotherapie zwischen der einmaligen Gabe
eines einzelnen Medikamentes bis zur Durchführung
von 4 Zyklen über jeweils 3 Wochen mit 3 verschiede-
nen Medikamenten variieren. 
Bei Frühstadien von seminomatösen Hodentumoren
kann eine Strahlenbehandlung mit energiereichen
Röntgenstrahlen eingesetzt werden, um die Krebszellen
abzutöten. Diese Behandlung erfolgt normalerweise mit
einem Bestrahlungsgerät, das von außen auf den Kör-
per einwirkt. 

Weiterhin kommt ein
chirurgischer Ein-
griff dann zum Ein-
satz, wenn Reste von
Tumorgewebe bei
nicht-seminomatösen
Hodentumoren nach
Chemotherapie im
Körper vorhanden
sind, oder wenn zur
weiteren Therapieent-
scheidung geklärt
werden soll, ob über-
haupt Lymphknoten-
gewebe beispielswei-
se im Bauchraum
befallen ist. 
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oder eine Kombination einer Chemotherapie mit einer
Bestrahlung durchgeführt. In einzelnen Fällen kann
hiermit erreicht werden, dass der Tumor doch noch
vollständig operativ entfernt werden kann.
Wenn der Tumor sich in andere Regionen des Körpers
ausgebreitet hat, so wird eine alleinige Chemotherapie
durchgeführt. Diese Therapie wird als palliativ bezeich-
net, d.h., sie dient der Verlängerung des Lebens und
der Vermeidung von Beschwerden durch das Tumorlei-
den.

Beim kleinzelligen Bronchialkarzinom wird grundsätz-
lich immer eine Chemotherapie durchgeführt, evtl. er-
gänzt durch eine Bestrahlung. Hier ist eine Heilung bei
auf den Brustbereich begrenztem Tumorwachstum
möglich.

Wenn Absiedlungen des Tumors im Gehirn auftreten,
so werden diese immer bestrahlt, da eine Chemothera-
pie im Gehirn nicht gut wirkt. Auch bei schwerkranken
Patienten, bei denen eine gegen den Tumor gerichtete
Therapie nicht mehr durchgeführt werden kann, wird
durch medizinische Maßnahmen wie Schmerzlinde-
rung oder Sauerstofftherapie bei Atemnot Beschwer-
defreiheit und eine Verbesserung der Lebensqualität
erreicht.

Insgesamt hat die medikamentöse Therapie des
Tumorleidens rapide Fortschritte gemacht, wir-
kungsvolle neue Ansätze sind bereits in Erpro-
bung.

Therapie

Die Stadieneinteilung des Tumors ist Vorausset-
zung für eine adäquate Therapie, die stets in
einem Zentrum interdisziplinär durchgeführt
werden sollte. 

Die günstigste Behandlungsmethode ist eine vollständi-
ge operative Entfernung des Tumors. Hierbei werden
immer der komplette befallene Lungenlappen sowie alle
Lymphknoten des Mittelfells der befallenen Seite ent-
fernt, um eine Tumorausbreitung, die mit einzelnen
Zellen schon stattgefunden haben könnte, zu stoppen.
Hat der Tumor eine bestimmte Größe erreicht oder sind
Lymphknoten in der Lunge befallen, so kann das
Risiko eines Wiederauftretens durch eine Chemothera-
pie nach der Operation vermindert werden. 

Sind bereits Lymphknoten im Mittelfell der betroffenen
Lungenseite durch Tumorzellen infiltriert, so hat es sich
als günstiger herausgestellt, bereits vor der Operation
eine Behandlung mit Zellgiften (zytostatische Chemo-
therapie) durchzuführen. Zeigt sich erst während der
Operation oder bei der feingeweblichen Untersuchung,
dass diese Lymphknoten befallen sind, so wird nach der
Operation routinemäßig eine Bestrahlung durchgeführt.
Durch diese Vor- oder Nachbehandlung wird das Risiko
eines Wiederauftretens des Tumors vermindert.

Sind Lymphknoten auf der anderen Seite des Mittel-
fells befallen oder ist der Tumor so groß, dass er nicht
entfernt werden kann, wird eine Chemotherapie und/
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Symptome

Subjektiv klagt der Patient meist über eine typische
Reihung von Symptomen: 
In der Regel geben die Patienten an, einmalig oder
wiederholt heftige Lichtblitze (auch im Dunkeln auf
dem betroffenen – auch geschlossenen Auge) wahrge-
nommen zu haben. 
Später sehen sie Flecke, Punkte oder auch verstärkt
tanzende Mücken (Mouches volantes). 
Typisch ist die Wahrnehmung eines Rußregens bzw.
eines flottierenden Fadens.
Schließlich bemerkt der Patient eine aufsteigende
Wand oder einen absinkenden Vorhang.
Das Sehvermögen kann auch völlig verloren gehen.

Netzhautablösung
Definition
Unter einer Netzhautablösung (lateinisch: Ablatio
bzw. Amotio retinae) versteht man eine Ablösung der
Netzhaut von ihrer Unterlage, d.h. der unter der
Netzhaut liegenden Pigmentschicht. 

Augenkranke gehören in die Hand des Augenarz-
tes! Bei Verdacht auf Netzhautablösung sollte
der Notfallarzt den Patienten sofort zum Augen-
arzt schicken. 

Diagnostik

Überprüfung der Sehschärfe und ggf. des Gesichts-
feldes.

Bei der Augenspiegelung findet man entweder eine
leichte Blutung im Inneren des Auges oder eine
schwappende Blase abgelöster Netzhaut. 

Schwieriger ist eine flache Netzhautablösung zu er-
kennen. Es findet sich eine sanddünenartig veränderte
Netzhautoberfläche.

Netzhautablösungen am äußeren Rand der Netz-
haut, z.B. wenn sie nach einem Stoß auf das Auge
aufgetreten sind, sind nur mit besonderer Untersu-
chungstechnik zu diagnostizieren. Wesentlichen Auf-
schluss gibt die Ultraschalluntersuchung.

Abb. Auf dem Ultraschallbild
sieht man den Abschnitt
durch die trichterförmige
Netzhautablösung

Symptome

Sofort nach dem Sturzereignis treten Schmerzen auf, 
meist kombiniert mit sofortiger, schmerzbedingter
Gehunfähigkeit. Diese Fraktur tritt in der Regel bei
altersbedingter Schwächung der Knochenstruktur (Os-
teoporose) auf. Sie kann daher in höherem Lebensalter
schon bei geringgradigen Verletzungen wie einfachen
Stürzen innerhalb der Wohnung auftreten. In den meis-
ten Fällen werden die Patienten mit dem Rettungsdienst
in die Notaufnahme einer Klinik eingeliefert. 

Bestehen nach Verletzungen Bewegungs- und
Belastungsschmerzen der Hüfte, die über zwei
bis drei Tage anhalten, sollte immer eine weiter-
gehende ärztliche Untersuchung erfolgen! 

seite und axiale Hüftaufnahme zur Beurteilung
der Abkippung des Hüftkopfes)  gesichert. Bei
wenig verschobenen Brüchen und stark redu-
zierter Knochenstruktur kann ggf. auch eine
Computertomographie notwendig werden. 

Die Rate der Schenkelhalsfrakturen ist
weltweit stark zunehmend, insbesondere in
den Industrieländern (Erhöhung der Le-
benserwartung). Während 1990 etwa 1,7
Millionen Schenkelhalsbrüche weltweit
auftraten, werden für das Jahr 2050 6,3
Millionen Verletzungen prognostiziert.

Hüftknochen

Oberschenkel

Schenkelhals-
fraktur

Hüftgelenkskapsel

Schenkelhalsbruch
Definition
Es handelt sich um eine Fraktur des körpernahen
Endes des Oberschenkelknochens (Schenkelhals) 
innerhalb der Gelenkkapsel des Hüftgelenkes (so 
gen. mediale Schenkelhalsfraktur).

Diagnostik

Bei typischen Schenkelhalsfrakturen liegt eine Verkür-
zung des Beines mit Drehung nach außen vor, sowie 
starke Bewegungsschmerzen im betroffenen Hüftge-
lenk. Die Diagnose wird mit der Röntgenuntersuchung
(Beckenübersichtsaufnahme zum Vergleich der Gegen-

Gangstörung durch
Einengung des

Wirbelkanals
Definition
Bei der so gen. lumbalen Spinalkanalstenose ist
der Wirbelkanal insgesamt, örtlich und/oder seiten-
betont eingeengt. Im höheren Lebensalter kommt
es zu einer Verdickung (Arthrose) der kleinen Zwi-
schenwirbelgelenke und einer Schwellung der
Bänder mit Kalkablagerungen. Auslösendes Mo-
ment ist eine Abnutzung der Bandscheibe.

chen Patienten mit
einer lumbalen Spinal-
kanalstenose beim
Beugen mit gestreckten
Beinen meist problem-
los den Boden mit den
Fingerspitzen. Bei Pa-
tienten mit Spinalka-
nalstenose findet sich
häufiger eine Ver-
schiebung zweier Wir-
bel gegeneinander.
Dieses Wirbelgleiten
lässt sich nur durch
eine Röntgenuntersu-
chung feststellen. Eine
neurologische Unter-
suchung überprüft
Funktionsausfälle wie
Lähmung, Taubheits-
gefühl und/oder Re-
flexausfall.

Diagnose
Der Arzt nimmt zunächst eine Beurteilung und Funkti-
onsprüfung der Lendenwirbelsäule vor. Das Krank-
heitsbild hat Ähnlichkeiten mit der arteriosklerotisch be-
dingten Schaufensterkrankheit, bei der die Gehstrecke
auch vermindert ist. Im Unterschied zur Durchblutungsstö-
rung der Beine sind aber die Fußpulse meist gut tastbar.
Im Gegensatz zum lumbalen Bandscheibenvorfall errei-

Symptome

Schmerzen in der Lendenwirbelsäulenregion (Lum-
balgien), belastungsabhängige Beinschmerzen und
verkürzte Gehstrecke. Die Beschwerden verstärken
sich bergab (in Lordose), bessern sich bergauf oder
beim Radfahren (in Kyphose), und bilden sich in Ruhe
wieder zurück. Eine vornüber gekrümmte Körper-
haltung sorgt dafür, dass die verdickten gelben Bän-
der (hintere Begrenzung des Wirbelkanals) gedehnt
werden und mehr Platz für die Nervenwurzeln ent-
steht. Es kann auch zu einem Kribbeln, evtl. auch zu
einem Taubheitsgefühl und Lähmungen im Bein
kommen. In sehr fortgeschrittenen Fällen treten auch
Blasen- und Mastdarmstörungen auf.
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Therapie und Vorbeugung

Zu den vorbeugenden Maßnahmen einer Netz-
hautablösung gehören regelmäßige Untersu-
chungen beim Augenarzt. Ab einer Kurzsichtig-
keit von –3 Dioptrien sollte der Augenhintergrund
alle zwei Jahre untersucht werden. 

Finden sich dünne Netzhautstellen, sog. Äquatoriale
Netzhautdegenerationen, muss die Empfehlung zu einer
vorbeugenden Verschorfung mittels Laser gestellt
werden.
Die Therapie der Netzhautablösung besteht im Ver-
schluss des verursachenden Netzhautloches, von au-
ßen mittels Kälteanwendung und Plombenaufnähung
oder von innen mittels Glas-Körperentfernung (Vitrek-
tomie) und Auffüllen des Auges mittels gasförmigen
oder öligen das Augeninnere ausfüllenden Substanzen.

Sonderformen

Neben der rissbedingten Netzhautablösung, also
infolge eines Netzhautloches, gibt es zugbedingte
Netzhautablösungen, d.h. durch Stränge im Inneren
des Auges, die einen Zug auf die Netzhaut ausüben,
etwa bei den Spätkomplikationen der zuckerbedingten
Netzhauterkrankung. Außerdem können eine flüssig-
keitsbedingte und eine durch einen Tumor verursachte
Netzhautablösung auftreten.

Universitäts-Augenklinik im Überblick

Leistungen in der Patientenversorgung (Auswahl): 
Hornhautchirurgie; Lions Hornhautbank Saar-Lor-Lux,
Trier/Westpfalz, Tumorchirurgie, Frühdiagnostik der
Glaukome, Sehbehindertensprechstunde. 

Forschungsschwerpunkte (Auswahl): 
Qualitätsmanagement in der Augenchirurgie, Hornhaut-
prothesen, Kontaktlinsenentwicklungen, Glaukomfrüh-
erkennung, Stoffwechselerkrankungen und Auge (Albi-
nismus), Augenbefunde bei Kindern mit Hirntumoren,
Sehstörungen im Kindesalter, mehrfach behinderte
sehgeschädigte Kinder, Risikofaktoren von Gefäßver-
schlüssen am Auge. 

Foto: das bilderwerk

Therapie

Die Therapie ist heutzutage nahezu ausschließlich
operativ, da nur damit eine sofortige Mobilisation zur
Vermeidung immobilitätsbedingter Schäden wie Lun-
genentzündungen, Thrombosen und Embolien und
Druckstellen erreicht werden kann. 
Bei eingestauchten und wenig verschobenen 
Schenkelhalsfrakturen wird eine Verschraubung in
minimalinvasiver Technik vorgenommen. Es entsteht 
praktisch kein Blutverlust und schon am Tage nach der
Operation kann unter physiotherapeutischer Anleitung
mit Gehübungen begonnen werden.
Bei verschobenen Schenkelhalsfrakturen ist das 
Risiko eines Absterbens des Hüftkopfes signifikant er-
höht, da der Bruch auch die den Hüftkopf versorgenden

Blutgefäß e durchtrennt. In
diesen Fällen wird direkt ein
Hüftgelenksersatz mit Hüftge-
lenkendoprothese vorgenom-
men. Besteht schon vor dem
Bruch eine Hüftgelenksarth-
rose (so gen. Coxarthrose),
wird im gleichen Eingriff auch
die Hüftpfanne ersetzt. In allen
Fällen wird schon zum frühest-
möglichen Zeitpunkt (ein bis
zwei Tage postoperativ) mit
Gehübungen begonnen.

  Abb. Versorgung mit Spezialschrau- 
  ben (minimalinvasive Technik) 

Abb. Versorgung mit Hüftprothese
(Duokopfprothese ohne Pfannenersatz)

Vorbeugung

Ein wesentlicher Aspekt ist die Sturzvermeidung: Stolperfallen in der
Wohnung? Ausreichende Beleuchtung, besonders auch nachts? Ausrei-
chende Sehfähigkeit? (Kontrolle durch Augenarzt! Korrekte Brille!). 

Weitere Faktoren sind der Erhalt der körperlichen Fitness und Belas-
tungsfähigkeit (sportliche Betätigung, Spaziergänge, Gymnastik).
Bestehen Anhaltspunkte für eine Osteoporose, sollte vorbeugend un-
tersucht werden (Hausarzt, Internist, Spezialambulanz des Uniklinikums).
Nach einer osteoporosebedingten Fraktur erfolgen Diagnostik, Beratung
und Einleitung der Therapie durch die Stationsärzte der Unfallchirurgie.

Diagnose

Bei intensiven Beschwerden und neurologischen Symp-
tomen wird eine Kernspintomographie oder eine
Computertomographie der Lendenwirbelsäule durch-
geführt.
Um ggf. die Art und das genaue Ausmaß eines operati-
ven Eingriffes festzulegen, wird zunächst ein Röntgen-
kontrastmittel in den Sack mit den Nervenwurzeln
gegeben (lumbale Myelographie). Unter Durchleuchtung
oder Röntgenbilddokumentation wird überprüft, welche
Abschnitte des Wirbelkanals sich noch mit Kontrastmit-
tel füllen und welche nicht mehr. Durch Vorwärts- und
Rückwärtsbeugen lässt sich feststellen, ob eine Insta-
bilität vorliegt. Eine besonders gute Aussage über die
Einengung des Wirbelkanals erhält man durch eine
zusätzliche Computertomographie (Postmyelographie-
CT).
Elektrophysiologische Untersuchungen wie EMG
oder Messung der Nervenleitung dienen dem Erkennen
von sehr leichten Nervenschädigungen oder dem Aus-
schluss einer generellen Nervenerkrankung (Polyneuro-
pathie).

Nicht operative Therapie 
Die nicht operative Behandlung umfasst lokale Wärme-
anwendungen, Krankengymnastik und die Gabe von
Schmerzmitteln und entzündungshemmenden Medi-
kamenten mit einem abschwellenden Effekt. Eine Cor-
tison-Lösung kann in die verdickten Zwischenwirbelge-
lenke gespritzt werden (Facetteninfiltration). In Kombi-

nation mit einem örtlichen Betäubungsmittel wird damit
oftmals eine schlagartige und anhaltende Besserung
erreicht. Alternativ können auch der Sack mit den
Nervenwurzeln (Periduralanästhesie) oder gezielt
einzelne Nervenwurzeln (periradikuläre Therapie)
umspritzt werden.

Operation
Durch die Wegnahme des verdickten Knochens und
der verdickten Bänder kann eine Entlastung der Ner-
venwurzel erreicht werden. Der Eingriff erfolgt in Voll-
narkose als mikrochirurgische Standardoperation.
Um die Stabilität der Wirbelsäule zu erhalten, wird nur
so viel Knochen wie nötig entfernt, um ein Wirbelgleiten
zu vermeiden. Der stationäre Aufenthalt beträgt unge-
fähr 8 bis 10 Tage. Eine Reha-Behandlung kann ange-
schlossen werden und ist insbesondere bei neurologi-
schen Ausfällen zu empfehlen. 
Liegt ein instabiles Wirbelgleiten vor oder ist mit der
mikrochirurgischen Operation keine ausreichende Bes-
serung der Beschwerden zu erreichen, wird eine aus-
gedehnte Entlastung des Wirbelkanals erforderlich:
Die Bandscheibe und die verdickten Zwischenwir-
belgelenke werden entfernt und die betroffenen Ab-
schnitte anschließend versteift (Fusion). Hierzu wird in
den Raum zwischen den Wirbelkörpern ein Metall- oder
Kunststoffbehälter („Käfig“) eingebracht, der mit klei-
nen Knochenstücken gefüllt wird. Eine Schraube auf je-
der Seite der beteiligten Wirbelkörper, die untereinander
mit Metallstäben verbunden werden, sorgt für die Stabi-
lisierung bis sich die knöcherne Brücke gebildet hat. 

Foto: das bilderwerk
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Vor 30 Jahren rühmte Nonsensdichter Robert Gern-
hardt die Kniescheibe als „Lunge des Beines“. Ganz
so abwegig ist der Vergleich nicht, wenn selbst Ortho-
päden das dahinter liegende Knorpelgewebe als „Herz
eines gesunden Gelenkes“ verstanden wissen wollen.
Wird dieses Gewebe beim Erwachsenen infolge eines
Unfalles verletzt, regeneriert es sich nicht mehr. Der
Defekt kann heftige Schmerzen und Bewegungspro-
bleme verursachen und zum Nährboden einer Arth-
rose werden.
In Deutschland leiden rund fünf Millionen Menschen
an Gelenkverletzungen und Arthrosen. Die komplette
Heilung von Knorpeldefekten ist bislang jedoch nicht
möglich. Die aktuellen Verfahren ähneln eher dem
Stopfen von Schlaglöchern im Straßenbelag: Die „Fül-

schen Harvard-Universität hatte er bereits 1998 die
Idee, Knorpelzellen gentechnisch so zu verändern, dass
sie sich besser teilen und mehr Knorpelgrundsubstanz
produzieren. Damit stünden mehr Zellen zur Verfü-
gung, so dass sich die Chance einer Einheilung von
Kunstknorpel verbessert.
Als Zellteilungsmotor verwendet Madry derzeit das
Gen für den so genannten humanen insulinartigen
Wachstumsfaktor I (IGF-I). Das dadurch vermehrt in
der Zelle produzierte IGF-I veranlasst sie zur rasche-
ren Teilung. „Die Einschleusung des Gens ist sehr
schwierig. Man kann das mit bestimmten Fettkügel-
chen, Liposomen, bewerkstelligen, oder aber mit ent-
schärften Viren als Gen-Fähren“, erklärt er. Liposomen
seien sicherer, aber nicht so effizient, bei Verwendung
viraler Transporter verhalte es sich umgekehrt.
Welcher Weg letztlich der beste ist, daran arbeiten die

Knorpelersatz mit eingebautem Turbo

lung“ hat eine wesentlich schlechtere Qualität.
Im Labor für Experimentelle Orthopädie am Universi-
tätsklinikum Homburg hat PD Dr. Henning Madry ei-
nen entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Be-
handlung von Knorpeldefekten unternommen. Seiner
Gruppe gelang die Herstellung von genetisch verän-
derten Knorpelzellen mit verbesserten Eigenschaften
und hoher Teilungsrate. Eingebettet in einem aus Mee-
resalgen hergestellten Gel, verbesserten die Zellen die
Struktur und Funktion von künstlichem Knorpelersatz-
material und im Tierversuch die Reparatur der Knor-
pelverletzung.
Seit 300 Jahren weiß die Medizin, dass sich nach ei-
ner Verletzung die weißlich-glänzende Gelenkknor-
pelschicht nicht mehr regeneriert. Ausnahme: Ist die
Verletzung tief genug, wird sie von aus dem Knochen-
markraum austretendem Material aufgefüllt. Seit 40
Jahren machen sich Orthopäden dies zunutze, indem
sie feine Löcher in den Verletzungsbereich bohren. Das
aus Knochenmark-Stammzellen entstehende Repara-

Homburger Orthopäden und Forscher zur Zeit. Da nun
bewiesen scheint, dass genetisch veränderte Knorpel-
zellen Reparaturprozesse verbessern können, geht die
Suche nach Molekülen weiter, die die Zelleigenschaf-
ten in gewünschter Weise verändern. „Es muss zum
Beispiel Signal-Stoffe geben, die dem Knorpelgewebe
bis zum Jugendalter noch die Regenerierung ermögli-
chen, die dann aber  verschwinden oder ihre Wirkung
verlieren. Wenn wir solche Proteine finden, dann könn-
te uns eines Tages doch die Heilung von Knorpelver-
letzungen gelingen“, blickt Madry zuversichtlich in die
Zukunft.
Die Alternative zu Zelltransplantationslösungen könn-
ten auch transplantierbare bioverträgliche Kunststoffe
sein, an welche derartige therapeutische Faktoren an-
geheftet sind.  Doch auch hier fehlt es bislang an aus-
sagekräftigen Daten.                                                        (kap)

turgewebe ist allerdings von minderer Qualität und
hält den hohen Belastungen nur selten stand. Unbe-
friedigend ist auch jenes Verfahren, bei dem aus ei-
nem weniger belasteten Bereich ein Knorpelzylinder
ausgestanzt und im Bereich der Verletzung eingepflanzt
wird. Inzwischen widmen sich Forscher und Kliniker
der Knorpelzelltransplantation. Aus dem Knorpel ent-
nommene Zellen werden in Zellkultur vermehrt und
entweder direkt in den Defekt injiziert und mit Kno-
chenhaut abgedeckt, oder sie bilden in Verbindung
mit einem Gel künstliche Knorpelteile, die transplan-
tiert werden.
Ob diese Zellen letztlich unter Belastung halten und
wie gut die Qualität des so neu gebildeten Knorpelge-
webes ist, darüber gibt es bislang aber keine sicheren
Daten. „Man kann es einfach nicht messen. Dazu
müsste man Gewebe entnehmen und das bedeutet,
man setzt einen neuen Defekt“, erklärt Madry. Wäh-
rend eines Forschungsaufenthaltes an der amerikani-

Neuer Routine-Test
soll Transplantationen sicherer machen
Zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach Or-
gantransplantation wird das Immunsystem der Organ-
empfänger künstlich herabgesenkt. In dieser Phase
kann eine einfache Infektion, die ein Gesunder
womöglich ohne weiteres wegsteckt, den Genesungs-
prozess mitunter sehr stark gefährden. „Schwerwie-
gende Komplikationen, angefangen bei Fieber, Gelenk-
und Muskelschmerzen bis hin zu Lungenerkrankun-
gen, Sehschwächen und sogar bis zum Tod können
insbesondere dann auftreten, wenn der Patient mit dem
Cytomegalie-Virus (CMV), einem Vertreter der Herpes-
viren, infiziert ist“, erklärt PD Dr. Martina Sester vom
Universitätsklinikum Homburg. Zwar stünden heute
bereits viele Tests zum Nachweis des Virus zur Verfü-
gung, doch sind diese Untersuchungsmöglichkeiten
kaum für den routinemäßigen Einsatz geeignet, weil
sie keine Auskunft darüber geben, in welchem Aus-
maß sich das Abwehrsystem Betroffener mit den Viren
auseinandersetzt.
Auf der Basis eines bereits vorhandenen CMV-Nach-
weisverfahrens ist es Sester und ihrem Kollegen Dr.
Thomas Widmann gelungen, einen für die Routine ein-
setzbaren Immuntest zu entwickeln, der sich bereits
bei der Transplantation von Nieren, Herz und Lungen
bewährt hat. Kombiniert mit der konventionellen Vi-
rus-Messung ließen sich mit der neuen Methode früh-
zeitig Schlüsse ziehen, ob das Abwehrsystem des Pati-
enten hinreichend leistungsfähig ist, mit einer Infekti-
on alleine fertig zu werden, oder ob man medikamen-
tös unterstützen muss. „Denn in der kritischen Phase
nach der Transplantation ist jede zusätzliche Therapie
mit hohen Risiken und Nebenwirkungen verbunden“,
sagt Sester. In der Praxis wird dazu dem Patienten eine
geringe Menge Blut entnommen. Im Reagenzglas wird
die Reaktion des Körpers simuliert: Zunächst werden
Virusbestandteile ins Test-Blut gegeben. Dann werden

Wenn die Immunabwehr gegen CMV kurz nach der
Transplantation recht hoch sei, bestünde kaum Ge-
fahr, dass eine Infektion ausbreche. Ist die Immunab-
wehr niedrig oder gar nicht vorhanden, sei hingegen
äußerste Vorsicht geboten. Im ersteren Falle können
Patienten durch den Verzicht nebenwirkungsreicher
Medikamente geschont werden. Da die Homburger
Wissenschaftler zuversichtlich sind, dass der Immun-
test auch bei der Stammzelltransplantation von Blut-
krebs-Patienten für mehr Sicherheit sorgen kann, un-
terstützt die Deutsche José Carreras-Leukämie-Stiftung
eine auf zwei Jahre angelegte Studie mit 92.000 Euro.
Um Blutkrebs auszulöschen, wird bei manchen Be-
troffenen das komplette blutbildende System durch das
eines Fremdspenders ersetzt. Dieser Austausch über
eine Knochenmarkspende ist ebenfalls mit einer star-
ken Schwächung der Immunabwehr verbunden, da
sich aus dem neuen Knochenmark erst nach einer
Weile wieder intakte Abwehrzellen und Antikörper
gegen Krankheitserreger bilden. Mit der Ausweitung
des neuen CMV-Nachweisverfahrens auf ein anderes
Krankheitsbild erwarten die Forscher auch neue Ein-
blicke in grundlegende Gesetzmäßigkeiten beim Neu-
aufbau der körpereigenen Immunabwehr.          (kap)

PD Dr. Martina Sester und Dr. Thomas Widmer

PD Dr. Henning Madry
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mit Hilfe eines speziel-
len Antikörpers die Bo-
tenstoffe der T-Zellen
(Killerzellen) identifi-
ziert und rechnerge-
stützt analysiert. „Ziel
der Untersuchungen ist
die individuelle Analy-
se des Verhältnisses von
Viruslast und Immunab-
wehr“, erklärt Sester.
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einmal aus dem Polymer herausgelöst sind, steht ei-
nem Keimbefall nichts mehr im Weg. Auch können
Bakterien resistent gegen die eingesetzten Substanzen
werden, so dass sich bakterielle Biofilme selbst auf
antibakteriell ausgerüsteten Oberflächen bilden kön-
nen. Dem will die Homburger Arbeitsgruppe dadurch
entgegensteuern, indem sie jene grundlegenden Me-
chanismen aufzuklären versucht, nach denen sich
Bakterien an ein Implantat anheften und dann mehr-
schichtige Zellstrukturen, den Biofilm, aufbauen.
„Wenn wir brauchbare Konzepte zur primären Infek-
tionsverhinderung entwickeln wollen, dürfen wir nicht
die Eigenschaften der Bakterien-Einzelzelle zur Grund-
lage nehmen, sondern müssen diese Bakterien in ih-
rem Zellverband einschließlich ihrer komplexen Fä-
higkeiten zur Kommunikation untereinander verste-
hen“, erklärt Herrmann. In gemeinsamen Forschungs-
ansätzen mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Matthias
Hannig, Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und
Präventive Zahnheilkunde, Prof. Dr. Dieter Kohn, Kli-
nik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie so-
wie mit Prof. Dr. Karin Jacobs von der Experimental-
physik in Saarbrücken und mit PD Dr. Sanjay Mathur,
Institut für Neue Materialien, Saarbrücken, werden
daher die Bedingungen zur primären Anheftung von
Mikroorganismen an ganz unterschiedliche Implan-
tatmaterialien sowie die Entwicklung bakterieller Bio-
filme detailliert untersucht. Herrmann ist überzeugt:
„Die Anheftungsvorgänge und die Physiologie der
Bakterien im Biofilm zeigen uns zukunftsweisende
Möglichkeiten auf, um diese Hauptkomplikation beim
Organersatz durch Kunststoffe in der Medizin zu ver-
hindern oder zu therapieren“. Doch nicht nur Implan-
tate müssen keimfrei bleiben, sondern auch Blutkon-
servenbeutel, Kanülen, Schläuche und Katheter. So
sind Katheter für die intravenöse Versorgung mit Me-
dikamenten oder Nährstoffen zunächst einmal steril.
Da sie oft aber über längere Zeit über die Katheter-
Einstichstelle in dem Blutgefäß liegen bleiben, kön-
nen sie von außen mit Haut-Bakterien infiziert und so
zum Risiko für eine gefährliche Blutstrominfektion
werden. Auch hier machen deshalb antibakterielle
Kunststoffe durchaus Sinn. „Solche Produkte sind aber
nur sehr schwer von innen zu beschichten“, erklärt
Rolf Hempelmann, Professor für Physikalische Che-
mie an der Uni Saarbrücken. In Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Kunststoff-Institut in Darmstadt ver-
sucht seine Projektgruppe die antibakteriellen Wirk-
substanzen direkt in den Kunststoff einzubringen.

Die Forscher setzen dabei auf die Wirkung von Silber,
dessen Ionen durch Veränderung wichtiger Bakterien-
Strukturen die Keime abtöten können. Um diese Wir-
kung zu verbessern, verwenden die Wissenschaftler
Silberpartikel in mikroskopischer Größe. Weil sich
dadurch die Gesamtoberfläche des Metalls vergrößert,
braucht man möglicherweise geringere Wirkstoffmen-
gen, so die Hoffnung. Eingebettet werden die Partikel
in herkömmliche Polyethylene der Verpackungsindus-

trie, also Kunststoffe, die zur Aufbewahrung von Le-
bensmitteln oder zur Isolierung von Kühlschränken ver-
wendet werden. Das so hergestellte Gemisch wird
dann im Spritzgussverfahren zum medizinischen Fer-
tigprodukt verarbeitet. Neben medizinisch relevanten
Anwendungen könnten derart „veredelte“ Kunststoffe
letztlich auch im täglichen Leben eine Anwendung
finden, wo ein potenziell hohes Keimübertragungsri-
siko besteht. „Wir denken zum Beispiel auch an Chip-
Karten, die in Lesegeräte gesteckt werden müssen und
dadurch von vielen genutzt werden“, nennt Hempel-
mann ein Alltagsbeispiel. Eine umfassende antibakte-
rielle Ausrüstung von Alltagsgegenständen wird jedoch
durchaus auch kritisch gesehen, denn: „Kinder, die
keimfrei aufgezogen werden, haben später häufiger
Infektionen“, warnt Prof. Dr. Franz Daschner, Direk-
tor des Freiburger  Institutes für Umweltmedizin, und
weist darauf hin, daß „99,9999 Prozent aller Bakteri-
en im Haushalt harmlos sind“.

Antibakterielle Substanzen in Kunststoffen ergeben da-
her für die moderne Medizin neue vielversprechende
Anwendungsmöglichkeiten; im Alltag muss ihr Stel-
lenwert dagegen sicher erst noch entwickelt werden.

(kap)

Keimfreie Implantate -- Kunststoffe
mit „eingebauter Hygiene“
Katheter, Herzklappen oder Gelenkersatz sind nur
wenige Beispiele für den inzwischen routinemäßigen
Einsatz von Kunststoffen im menschlichen Körper.
Nach wie vor aber sind sie für Grundlagenforscher
eine gewaltige Herausforderung. Denn solche Kunst-
stoffe müssen unter anderem exakt definierte physika-
lische Eigenschaften wie Festigkeit oder Verformbar-
keit besitzen und sie müssen dem permanenten An-
griff des Immunsystems widerstehen, das sie als Fremd-
körper erkennt. Sie müssen aber auch so beschaffen
sein, dass eine Besiedlung durch krankmachende bak-
terielle Mikroorganismen verhindert wird. „Wenn die
Funktion eines Organs gestört ist, sind Implantate wie
künstliche Gelenke oder Herzklappen tatsächlich ein
Segen für die Betroffenen. Die Infektion solcher Im-
plantate, die teilweise kurz nach deren Einsatz,
manchmal aber auch erst Jahre später zum Ausbruch
kommt, ist allerdings in vielen Fällen eine Katastro-

Hans Lupp GmbH
Oberbexbacher Str. 23

66450 Bexbach
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phe, da eine Heilung durch Antibiotika bei gleichzei-
tigem Erhalt des Implantates oft nicht möglich ist“, sagt
Prof. Dr. Mathias Herrmann. Der Leiter des Instituts
für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Uni-
versitätsklinikum Homburg hat deshalb eine Arbeits-
gruppe aufgebaut, die nach Möglichkeiten sucht, wie
sich Bakterienwachstum auf Implantaten weitgehend
vermeiden lässt. Zwar gibt es bereits eine Reihe von
Kunststoffen mit antibakteriellen Oberflächen-Eigen-
schaften, doch nicht immer haben die aufgebrachten
oder eingearbeiteten Wirkstoffe die gleiche Lebens-
dauer wie das Kunststoffpolymer. Wenn diese erst

Neuer Professor
für Experimentelle
Pharmakologie
und präklinische
Krankheitsmodelle
Prof. Dr. Marc Freichel leitet seit Dezember 2004 die
Abt. für „Experimentelle Pharmakologie und präklini-
sche Krankheitsmodelle“ am Institut für Experimen-
telle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie.
Prof. Dr. Freichel, der an der UdS promovierte und
sich habilitierte, erforscht
Krankheitsmodelle für
Herz-Kreislauf- und all-
ergische Erkrankungen,
für Diabetes mellitus und
Schlaganfall. An diesen
Modellen sollen neue
Medikamente erprobt
werden. Seine Untersu-
chungen liefern nicht nur
Aufschluss über die Ent-
stehung von Bluthoch-
druck, Herzmuskelschwäche sowie von Allergien oder
Diabetes, sondern auch neue Behandlungsstrategien.
Prof. Dr. Freichel vertritt als Mitglied im Sonderfor-
schungsbereich 530 „Räumliche und zeitliche Inter-
aktionen zellulärer Signalmoleküle“ ein sehr aktuel-
les Gebiet der Molekularen Medizin. Seine Arbeiten
werden seit 1999 durch umfangreiche Drittmittel ge-
fördert. Er erhielt den „von Recklinghausen-Preis“ der
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, ein Gra-
duierten-Stipendium der Novartis-Stiftung für Therapeu-
tische Forschung und den „Förderpreis 2001 für Medi-
zin“ der Alois Lauer-Stiftung.                                             (ruf)
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Prof. Dr. Klaus Faß-
bender neuer Direktor
der Neurologischen
Universitätsklinik
Klaus Faßbender studierte Medizin in Detroit/USA,
Padua/Italien und in Mainz, wo er sein Studium 1989
abschloss. Nach seiner Tätigkeit in der Inneren Medi-
zin (Kantonsspital Basel) und Psychiatrie (Max-Plank-
Institut für Psychiatrie, München) bildete er sich an
der Neurologischen Universitätsklinik Mannheim un-

ter der Leitung von Prof.
M. Hennerici zum Fach-
arzt weiter und war dort
mehrere Jahre als Ober-
arzt tätig. Dort setzte er
sich wissenschaftlich in-
tensiv mit der Entstehung
und den Behandlungs-
möglichkeiten des Schlag-
anfalls und der neurode-
generativen Erkrankun-
gen wie Parkinson, De-

menzen, Muskelschwund auseinander. 1996 habilitier-
te er sich auf dem Gebiet des Schlaganfalls. Bei seiner
Forschung auf dem Gebiet der Demenzen kooperiert
er seit zehn Jahren mit der Arbeitsgruppe im Zentrum
für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg.
Dies schlug sich in vielen Publikationen zu Ursachen
und Behandlungsstrategien dieser Erkrankungen nie-
der sowie in interdisziplinären Projekten einschließ-
lich eines von Prof. Dr. Faßbender koordinierten und
von der Europäischen Union geförderten großen Ver-
bund-Projektes. Im Jahr 2000 wurde ihm für seine wis-
senschaftliche Arbeit der Forschungspreis der Deut-
schen Hirnliga verliehen. 2001 erhielt Prof. Dr. Faß-
bender den Ruf auf eine C3-Professur an die Neurolo-
gische Universitätsklinik in Göttingen und arbeitete
dort als Leitender und Geschäftsführender Oberarzt.
Für die Zukunft an der Neurologischen Universitäts-
klinik Homburg plant Prof. Dr. Faßbender, die univer-
sitäre Hochleistungsmedizin weiter auszubauen. So
soll die Klinik das ganze Spektrum neurologischer Er-
krankungen auf dem neuesten internationalen Kennt-
nisstand und mit den modernsten Methoden repräsen-
tieren. Wissenschaftlich plant er Projekte auf den Ge-
bieten Schlaganfall, neurodegenerative Erkrankungen
und Multiple Sklerose. Dabei strebt er die Kooperati-
on mit den benachbarten Fächern in Homburg sowie
den Kliniken in Kaiserslautern und Saarbrücken an.
Prof. Dr. Faßbender tritt damit die Nachfolge von Prof.
Dr. Georg Becker an.                                    (MBKW)

Hedwig-
Stalter-
Preis
verliehen

Dipl.-Biol.
Jens Radermacher,
Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums
in Homburg, erhielt den mit 30.000 Euro dotierten
Förderpreis 2004/2005 der Hedwig-Stalter-Stiftung als
Doktorandenstipendium für seine besonderen Studi-
enleistungen. Derzeit arbeitet Radermacher an seiner
Doktorarbeit über die Rolle von Reparaturgenen bei
der Entstehung von Glioblastomen.                              (cros)

Hohe Ehrungen
für Prof. Dr.
Friedrich Carl Sitzmann
Nach 26 Jahren als Direktor der Universitäts-Kinder-
klinik in Homburg wurde Prof. Dr. Friedrich Carl Sitz-
mann im Rahmen einer Akademischen Feier der
Medizinischen Fakultät 2004 in den Ruhestand ver-
abschiedet.
Dabei ernannte ihn die damalige Gesundheitsmini-
sterin Dr. Regina Görner zum Sanitätsrat und die Uni-
versität Conakry, Guinea, vertreten durch Dr. Balde,
verlieh ihm die Ehrendoktorwürde. Viel Ehre am Ende
eines arbeitsreichen Berufslebens.
Von Homburg aus hatte Sitzmann maßgeblich zum
guten Ruf der deutschen Kinder- und Jugendmedizin
beigetragen, den sie heute national und international
genießt.
Vielen Gremien und Ausschüssen der Gesundheits-
politik in Bund und Land stand er mit seiner Erfahrung
und seinem Wissen zur Verfügung. Auch an den Uni-
versitäten Syriens ist Sitzmanns Name eng mit der
dortigen Kindermedizin verknüpft.
In seiner Laudatio konnte Prof. Dr. Hans Truckenrodt,
ehemaliger Direktor der Kinder-Rheumaklinik Gar-
misch-Partenkirchen, deshalb auf eine große Erfolgs-
bilanz von mehr als 300 Forschungspublikationen,
Veröffentlichung des verbreitetsten Lehrbuchs der Pä-
diatrie sowie Herausgabe mehrerer Fachzeitschriften
durch Prof. Dr. Sitzmann verweisen.

Dr. Regina Görner verlieh Prof. Dr. Friedrich Carl Sitzmann
den Ehrentitel Sanitätsrat

Wir gratulieren ...
Prof. Dr. med. Gustav Adolf Jutzler, em. Di-
rektor der Abteilung für Dialyse und Nephro-
logie, zu seinem 80. Geburtstag.

Prof. Dr. med. Klaus W. Ruprecht, Direktor
der Klinik für Augenheilkunde des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes, zur Ernennung
zum Ehrenmitglied der Vereinigung Rhein-
Mainischer Augenärzte.

Prof. Dr. med. Kurt Weinges, em. Direktor
der II. Medizinischen Universitäts- und
Poliklinik (Innere Medizin II), zu seinem 80.
Geburtstag.

Prof. Dr. rer. nat. Margret Wintermantel zur
erneuten Wahl und Ernennung zur Präsiden-
tin der Universität des Saarlandes.

Auszeichnungen und
Ernennungen
PD Dr. med. Georg A. Pistorius, Leitender Oberarzt
der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß-
und Kinderchirurgie des Universitätsklinikums, wur-
de zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Er ist
u. a. Vorsitzender des Fachausschusses Qualitätssiche-
rung Chirurgie im Saarland sowie stellvertretender Vor-
sitzender der Saarländischen Chirurgenvereinigung.

PD Dr. Thomas Verse wurde zum kommissarischen
Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde bestellt.

Dr. Nikolaus Lubomierski, Arzt  der Klinik für Innere
Medizin II, erhielt den Promotionspreis 2004 der hes-
sischen Landesärztekammer. In seiner Dissertation
konnte er nachweisen, dass sich neuroendokrine Tu-
moren der Bauchspeicheldrüse durch spezifische Ex-
pressionsmuster von Tumorsuppressorgenen charak-
terisieren lassen.

Neue Frauenbeauftragte
Rosina
Calcagno

Neue Frauenbeauftragte
des Universitätsklini-
kums des Saarlandes für
die Amtszeit 2004 - 07 ist
Rosina Calcagno. Sie hat
25 Jahre lang an der
Krankenpflegeschule unterrichtet und sich seit langem
für die Rechte von Frauen engagiert, gewerkschaftli-
che Frauenarbeit geleistet und Frauen aktiv unterstützt.
In ihrem neuen Amt vertritt sie die Interessen der etwa
3400 Frauen, die am Universitätsklinikum in unter-
schiedlichen Positionen und Arbeitsbereichen beschäf-
tigt sind. Die Frauenbeauftragte ist zu erreichen unter
Telefon (0 68 41) 1628991.                                (cros)

EURON Ph.D.-Zertifikat
für Dr. Wirths
Die Homburger Neuro-
biologie, die bereits über
das Marie Curie-Förder-
programm der Europäi-
schen Union mit 40.000
Euro unterstützt wurde,
ist Partner der European
Graduate School of Neu-
roscience (EURON). Ab-
solventen dieser Gradu-
iertenschule können au-
ßer ihrem Doktortitel
künftig ein wichtiges Zusatzzertifikat erwerben, das
EURON Ph.D.-Zertifikat.
Als erster Homburger Wissenschaftler erhielt jetzt Dr.
Oliver Wirths aus der Abteilung Neurobiologie (Lei-
tung: PD Dr. Thomas Bayer), die der Klinik für Psychi-
atrie (Direktor: Prof. Dr. Peter Falkai) angegliedert ist,
das begehrte Zertifikat. Dr. Wirths hat sich bei seinen
wissenschaftlichen Arbeiten vor allem mit der Alzhei-
mer-Demenz befasst.
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Das Zentrallabor am Universitätsklinikum
Das Zentrallabor am Universitätsklinikum des Saar-
landes (Direktor: Prof. Dr. med. habil. Dr. rer. nat.
Wolfgang Herrmann) ist als zentrale diagnostische Ein-
richtung für die Versorgung des Klinikums mit labor-
medizinischen Untersuchungen verantwortlich. Im
Zentrallabor sind ein Oberarzt, zwei Assistenzärzte,
drei wissenschaftliche Mitarbeiter und 65 MTLAs bzw.
Arzthelferinnen beschäftigt. Vor einigen Monaten hat
das Zentrallabor seine neuen Räumlichkeiten im Ge-
bäude 57 bezogen. Dieser Umzug wurde bei vollem
Laborbetrieb bewältigt, eine großartige Leistung aller
Mitarbeiter. Zusätzlich zum Umzug wurde parallel die
Einarbeitung in neue Geräte und Methoden vorgenom-
men wie auch neue Mitarbeiter von geschlossenen de-
zentralen Labors übernommen. Die Laborzentralisie-

rung im Universitätsklini-
kum des Saarlandes hat
mit der Inbetriebnahme
des neuen Zentrallabors
ein sehr hohes Niveau er-
reicht. Von den Mitarbei-
tern wurden im Jahr
2004 etwa 4,7 Millionen
Analysen erbracht, ge-
genüber 2002 ein An-
stieg von etwa 25%.
Oder anders ausge-
drückt, es gelangen täg-
lich etwa 1300 Anforde-

rungsbögen mit etwa 10 Anforderungen je Bogen ins
Zentrallabor. Hervorzuheben ist, dass etwa 40 % der
Anforderungen als Notfall gekennzeichnet sind und
somit die Analytik unter hohem Zeitdruck erfolgen
muss. Das Zentrallabor des Universitätsklinikums des
Saarlandes gehört heute zu den modernsten und leis-
tungsstärksten labormedizinischen universitären Ein-
richtungen in Deutschland. Diese Entwicklung hat sich
in den letzten acht Jahren vollzogen. Von einem Kli-
nisch-Chemischen Labor hat sich die Labormedizin
in Homburg zum umfassenden Anbieter für laborme-
dizinische Untersuchungen entwickelt. Erwähnenswert
ist, dass das Zentrallabor seine Leistungen extern an-
bietet. Das Zentrallabor versorgt die Bliestalkliniken
mit der gesamten Labordiagnostik.

Die von uns entwickelten Formulare erlauben die La-
boranforderung auf maschinenlesbaren Bögen, die
Verwendung von Barcodeetiketten für die Probenröhr-
chen und damit die EDV-gestützte Probenbearbeitung,
die Patientenverwaltung der Labordaten und elektro-
nische Archivierung der Laborbefunde wie auch den
direkten Druck von Laborbefunden bei den Einsen-
dern. Der zeitraubende Einsatz
von Boten zur Verteilung der
Laborbefunde auf den Statio-
nen ist damit entfallen. Eilige
Laborbefunde stehen somit un-
mittelbar nach ihrer Fertigstel-
lung dem Anforderer zur Ver-
fügung.  Diese Logistik ist eine
wichtige Grundlage für ein
zentrales Notfalllabor. Das
zentral organisierte Qualitäts-
management läuft ebenfalls
voll EDV-gestützt als eigene
QK-Abteilung.
Die Leistungsfähigkeit eines
Zentrallabors ist in besonde-
rem Maße vom schnellen
Transport des Patientenmateri-
als abhängig. Der Probentrans-
port durch Kuriere konnte in
den letzten Jahren sukzessive
durch Ausbau des Rohrpostnetzes automatisiert wer-
den. Heute verfügt das Universitätsklinikum über eine
der größten Rohrpostanlagen Europas mit etwa 7 km
Rohrlänge. Erst der Ausbau des Rohrpostnetzes hat eine
zeitnahe Diagnostik ermöglicht, wodurch die Vorhal-
tung dezentraler Labore überflüssig geworden ist, da
Tag und Nacht die Proben innerhalb kürzester Zeit im
Labor ankom-
men.
Die Rohrpostkar-
tuschen benöti-
gen längstens
etwa 8 Minuten
bis sie das Zen-
trallabor errei-
chen. Zusam-
men mit der
elektronischen
Befundübermitt-
lung und den
schnellen Ana-
lysengeräten ist
es nun möglich,
dringende An-
forderungen innerhalb 45 Minuten zu bearbeiten.
Die Labormedizin in Homburg leistet neben der Rou-
tinediagnostik auch einen erheblichen Anteil an For-
schungstätigkeit. Die Forschung konzentriert sich
insbesondere auf die Hyperhomocysteinämie als neu-
en Risikofaktor für arteriosklerotische wie neurodege-
nerative Erkrankungen. Es werden die Zusammenhän-
ge zwischen hohem Homocystein im Blut und dem
Auftreten von koronarer Herzkrankheit und Herzin-
suffizienz untersucht. Es zeigte sich, dass besonders
ältere Menschen häufig Hyperhomocysteinämie ha-
ben, die mit einem Mangel an B-Vitaminen (Folsäure,
B12, B6) wie auch mit gestörter Nierenfunktion im Zu-
sammenhang steht. Nierenpatienten hatten trotz nor-
malem B12-Spiegel im Blutserum häufig einen funkti-
onellen B12-Mangel. In Therapiestudien konnte bei
Nierenpatienten durch Gabe von B-Vitaminen Homo-
cystein im Blut normalisiert werden. Der Zusammen-
hang zwischen Genetik und Umweltfaktoren wird

Anzahl der Tests 2002 2003 2004
Klinische Chemie 2.445.303 2.482.492 2.950.691
Proteine    606.393    640.406    747.789
Gerinnung    276.346    293.198    391.240
Hämatologie    286.885    297.007    347.625
Hormone      81.526      89.022    101.873
Urine      41.724      42.143      45.121
Medikamente      28.078      28.542      28.194
Liquor      21.159      22.919      26.218
Tumormarker      16.980       18.776      22.739
HPLC        6.281         6.552        7.482
Spez. Tests        5.306         6.255        8.699
Molekularbiologie 988         1.407        2.032
Allergie 611           785
Total 3.816.969 3.911.931 4.680.488

Die Notwendigkeit dieser Entwicklung ergab sich zum
einen aus ökonomischen Zwängen, da die vielen klei-
nen Labors ein ökonomisches Arbeiten nicht erlaub-
ten. Der Einsatz einer leistungsfähigen Labor-EDV, wie
auch die Verwendung leistungsfähiger schneller Groß-
analysatoren mit weitem Parameterspektrum setzte die
Zentralisierung voraus, da nur bei genügendem Pro-
benaufkommen solche Anschaffungen sinnvoll sind.
Ein anderer Punkt war die Notwendigkeit der Schaf-
fung eines einheitlichen Ansprechpartners für labor-
medizinische Leistungen, da nur so der Aufbau eines
einheitlichen Kommunikationssystems erreichbar war.

ebenfalls untersucht. Es wurde gefunden, dass Träger
bestimmter genetischer Enzymmutationen bei gleich-
zeitigem relativen Folat- oder Vitamin B12-Mangel
besonders sensitiv für Hyperhomocysteinämie sind. Bei
Thrombosepatienten wurde gezeigt, dass Vitamin B12-
Mangel und Hyperhomocysteinämie bedeutende Ri-
sikofaktoren für diese Erkrankung sind. Bei vegetari-

scher Lebensweise wurde häufig Vitamin B12-Mangel
festgestellt, der zu Hyperhomocysteinämie führen
kann. Hyperhomocysteinämie und Vitamin B12-Man-
gel stehen bei älteren Menschen mit verminderter ko-
gnitiver Leistung im Zusammenhang. Hier konnten wir
zeigen, dass mit intensivierter B-Vitaminbehandlung
Verbesserungen verschiedener kognitiver Leistungen
möglich sind. In jüngsten Studien wurde auch die Be-
deutung des Vitamin B12-Status für die Entwicklung des
heranwachsenden Föten untersucht. Die Forschungen
wurden in enger Kooperation mit den Kliniken für In-
nere Medizin III (Direktor Prof. Dr. M. Böhm) und IV
(Direktor Prof. Dr. H. Köhler), der Frauenklinik (Di-
rektor Prof. Dr. Dr. h. c. mult. H. Schmidt), der Kinder-
klinik (Prof. Dr. L. Gortner), der Geriatrischen Reha-
Klinik  St. Ingbert (Chefarzt Dr. R. Eckert) und der Uni-
versität Damaskus (Prof. Dr. M. Jouma) durchgeführt,
wofür an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Derzeit
wird im Zentrallabor eine Juniorprofessur auf dem
Gebiet der Hyperhomocysteinämie eingerichtet. Von
Prof. Dr. Herrmann wird im April dieses Jahres die
nunmehr vierte internationale Konferenz über Hyper-
homocysteinämie veranstaltet, wo sich die weltweit
auf dem Gebiet tätigen Experten treffen und Gäste aus
über 25 Nationen erwartet werden. Der Kongress wird
in der Kongresshalle Saarbrücken durchgeführt werden.

Hämatologische Analysenstraße zur Erstellung von Blutbildern
und zur  Anfertigung von Blutausstrichen
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Prof. Dr. med. habil. Dr. rer. nat.
Wolfgang Herrmann

Blick auf ein modulares Groß-Analysensystem zur Bestimmung klinisch-chemischer und
immunologischer Parameter (Roche Modular PPI)
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Die Sportmedizin ist primär eine präventive oder re-
habilitative Medizin und dient der Förderung, Erhal-
tung und Wiederherstellung der Gesundheit. Sie be-
fasst sich mit dem gesamten Spektrum körperlicher
Aktivität von nur noch vermindert belastbaren Patien-
ten bis hin zu medaillenträchtigen Hochleistungssport-
lern. Traditionell und auch inhaltlich dominieren die
internistisch-leistungsphysiologischen und orthopä-
disch-sporttraumatologischen Aspekte. Der Sportme-
diziner ist in erster Linie
Arzt und nicht Sportwis-
senschaftler. Grundlage
seines Handelns ist die
ärztliche Funktion. Die
Einbindung in die Medi-
zin ist notwendige Vor-
aussetzung für die Tätig-
keit sowohl in der sport-
ärztlichen Praxis als auch
sportmedizinischen For-
schung.
Das Institut für Sport-
und Präventivmedizin be-
steht seit 1979. Der  Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr. med.
Wilfried Kindermann (Facharzt für Innere Medizin und
Kardiologie, Zusatzbezeichnung Sportmedizin), hat die
Ermächtigung zur Weiterbildung im Fach Innere Me-
dizin für 1½ Jahre. Darüber hinaus besteht die volle
Ermächtigung zum Erhalt der Zusatzbezeichnung
Sportmedizin. Im Gegensatz zu mehreren anderen
Ländern gibt es in Deutschland keinen Facharzt für
Sportmedizin.
In der Sportmedizin sind 14 wissenschaftliche und
medizinisch-technische Mitarbeiter (einige teilzeitan-
gestellt) sowie mehrere studentische und wissenschaft-
liche Hilfskräfte beschäftigt. Der Anteil der Drittmittel
am jährlichen Gesamtetat (personelle und sächliche
Mittel) beträgt 30 bis 40 %.

Leistungen

Die ärztliche Tätigkeit am Sportler umfasst gesundheits-
und leistungsdiagnostische Untersuchungen ein-
schließlich Feldtests (Untersuchungen am Trainings-
und Wettkampf-Ort) sowie trainingsbegleitende Maß-
nahmen (siehe Tabelle). Das Institut für Sport- und Prä-
ventivmedizin ist lizenziertes Untersuchungszentrum

Institut für Sport-
und Präventivmedizin

des Deutschen Sportbundes. Über einen Kooperati-
onsvertrag zwischen Universität und Olympiastütz-
punkt (OSP) Rheinland-Pfalz/Saarland erfolgen sport-
medizinische Serviceleistungen, bei-
spielsweise als Arztsprechstunde für
Athleten des OSP. Bei Bedarf werden
auch Ernährungs- und Trainingsbera-
tungen durchgeführt. Ärzte und Trai-
ningswissenschaftler des Instituts er-
bringen wichtige Betreuungsleistun-
gen für den deutschen Spitzensport
(leitende ärztliche Funktion des deut-
schen Olympiateams, verbandsärzt-
liche Funktion und internistisch-leis-
tungsphysiologische Betreuung der
Fußballnationalmannschaft, der Spit-
zenruderer und der Spitzentriathle-
ten).
Die ärztliche Tätigkeit am Patienten
umfasst in erster Linie Personen mit
internistisch-kardiologischen Proble-
men. Häufig handelt es sich um die
Abklärung fraglicher krankhafter Befunde oder die kör-
perliche Belastbarkeit bei vorbestehenden Erkrankun-
gen. Ebenso bedeutsam sind mögliche Wechselwir-
kungen zwischen Medikamenten und Sport. Darüber
hinaus bestehen Herzsport- und Präventivsportgrup-
pen, die regelmäßig betreut werden. Schließlich wer-
den Notfälle des Campus der Universität von der Sport-
medizin ärztlich versorgt.

Tests und apparative Untersuchungen

Im Mittelpunkt stehen Ergometrien und die nichtinva-
sive kardiologische Funktionsdiagnostik (siehe Tabel-
le). Das Institut verfügt über mehrere ergometrische
Messplätze (Fahrrad-, Laufband-, Handkurbel-, Ruder-
ergometrie). Damit können die für die klinische Diag-
nostik (z. B. Belastungs-EKG) und Leistungsdiagnostik
(z. B. Laktatdiagnostik mit Bestimmung von anaero-
ben Schwellen) relevanten Belastungstests durchge-
führt werden. Mit 2 portablen Spirometriesystemen, die
auch bei Untersuchungen am Trainingsort eingesetzt
werden, sind darüber hinaus Spiroergometrien und die
Bestimmung von ventilatorischen Schwellen möglich.
In der Diagnostik des Herz-Kreislauf-Systems, insbe-
sondere bei der Abgrenzung sportbedingter von

krankhaften Veränderungen des Her-
zens, hat sich das Institut für Sport-
und Präventivmedizin besondere
Kompetenz erworben und ist deshalb
auch zu einer Anlaufstelle für dies-
bezügliche Problemfälle geworden.
Neben der üblichen kardiologischen
Basisdiagnostik hat dabei die Echo-
kardiographie einschließlich Farb-
doppler, Gewebedoppler und Belas-
tungsecho besondere Bedeutung.
Das Institut verfügt auch über ein ei-
genes klinisch-chemisches Labor, mit
dem alle für die Routinediagnostik
notwendigen Laboranalysen sowie
spezielle Analysen im Rahmen von
Forschungsprojekten möglich sind.
So werden jährlich über 10.000 Lak-
tatbestimmungen und ca. 20.000

Analysen anderer Laborparameter durchgeführt. Im-
munologische Untersuchungen erfolgen in einem ei-
gens dafür eingerichteten Labor (Durchflusszytomet-
rie mit mehreren separaten Auswerteplätzen zur Im-
munphänotypisierung und Zellfunktionsanalyse).

Lehre und Forschung

Der Hauptteil der sportmedizinischen Lehre betrifft
Studenten der verschiedenen sportwissenschaftlichen
Studiengänge (Diplom mit den Studienschwerpunk-
ten Präventions- und Rehabilitationssport, Freizeitsport,

Sportler / Patienten 2004 2003 2002 

Sportmedizinische Untersuchungen 
(Gesundheitsuntersuchungen und/oder Leistungsdiagnostik) 1.197 1.224 739

Patientenuntersuchungen (internistisch-kardiologisch) 435 407 413 

Arztsprechstunde für OSP (Konsultationen) 282 309 203 

Notfälle Campus der Universität 115 100 143 

Tests / Apparative Untersuchungen    

Ergometrie ohne und mit Leistungsdiagnostik (Labor) 914 1005 894 

Leistungsdiagnostik (Feldtests) 661 893 512 

Ruhe-EKG 942 922  704 

Belastungs-EKG 778 795 675 

Langzeit-EKG 22 14 20 

Echokardiographie 673 691 570 

Lungenfunktionsprüfung 158 196 219 

Laboruntersuchungen (Anzahl der Bestimmungen)    

Laktat 11.320 15.257 14.322 

Klinische Chemie 19.307 19.500 23.602 

Immunphänotypisierung 483 2.012 3.274 

Zytokine 672 316 858 

Leistungssport; Lehramt mit der Fächerkombination
Sport). Gemäß der neuen Approbationsordnung erfol-
gen Lehrveranstaltungen für Medizinstudenten als
Wahlfach Sportmedizin (zusammen mit der Orthopä-
dischen Klinik Homburg) und in verschiedenen Quer-
schnittsbereichen. Insgesamt betragen die vom Fach
Sportmedizin pro Semester angebotenen Lehrveran-

staltungen bis zu
20 Semesterwo-
chenstunden.
Die derzeitigen
Forschungsschwer-
punkte des Instituts
sind Leistungsphy-
siologie, Sportkar-
diologie, Sportim-
munologie und
Prävention. Arbei-
ten über Laktat-
und ventilatorische
Schwellen sowie
zum Übertraining
fanden auch inter-
nationale Beach-
tung. Mit dem leis-

tungsdiagnostischen Modell der individuellen anae-
roben Schwelle, auch als „Saarbrücker Schwelle“ be-
zeichnet, haben sich mehrere Arbeitskreise im inter-
nationalen Schrifttum befasst.

Die sportkardiologischen Projekte haben Bedeutung
für die Gesundheit und reichen vom Sportherz und
dessen Abgrenzung zu krankhaften Veränderungen bis
hin zu plazebokontrollierten Studien über den Einfluss
von körperlicher Aktivität auf die chronische Herzin-
suffizienz. Das Immunsystem und seine Beeinflussung
durch Bewegung und Sport ist seit den 90er Jahren
ein Forschungsschwerpunkt des Instituts. Im Mittel-
punkt stehen belastungsinduzierte immunologische
Akutreaktionen und deren Modifikation beispielsweise
durch eine Kohlenhydratsubstitution. Einige For-
schungsprojekte werden in Kooperation mit verschie-
denen Abteilungen und Kliniken des Universitätskli-
nikums Homburg durchgeführt.

INSTITUT-PORTRAIT

Laufbandergometrie

Das Mitarbeiterteam des Instituts für Sport- und PräventivmedizinProf. Dr. med.
Wilfried Kindermann
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ANTRITTSVORLESUNGEN: NEUE KÖPFE IN FORSCHUNG UND LEHRE

Zahnerhaltung gestern -
heute - morgen

Aus der
Antrittsvorlesung
von Prof. Dr.
Matthias Hannig,
Direktor der Klinik
für Zahnerhaltung,
Parodontologie und
Präventive
Zahnheilkunde

Der Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Präventive Zahnheilkunde, Prof. Dr. Matt-
hias Hannig, hielt vor großem Auditorium im Hörsaal
der Anatomie seine Antrittsvorlesung. In seinem Vor-
trag zum Thema „Zahnerhaltung gestern – heute –
morgen“ zeigte er zunächst, wie er die Zeit seit dem
Beginn seiner Tätigkeit im Juni 2002 nutzte, um seine
Klinik gründlich zu modernisieren.
So steht heute für Lehre und Krankenversorgung eine
Ausstattung zur Verfügung, die alle Möglichkeiten zur
Durchführung zahnerhaltender Maßnahmen nach
neuesten Kenntnissen ermöglicht, dabei auf Bewährtes

nicht verzichtet und die Option auf Neues offen hält.
Im Weiteren ging Prof. Dr. Hannig in seinem Referat
auf die Fragen ein, wie Karies entsteht, wie sie behan-
delt wird und ob sie sich verhindern lässt. Bei der Be-
antwortung dieser Fragen gelang es ihm, die Zuhörer
in den Bann der Grundlagenforschung rund um die
Entstehung und Beeinflussung des Biofilms, der Haupt-
verursacher der Volksseuche Karies ist, zu ziehen. Ist
die Karies doch einmal entstanden, so müssen die
Defekte auch heute noch mit Füllungen restauriert
werden.
Prof. Dr. Hannig stellte moderne Restaurationsverfah-
ren vor, die die durchschnittliche Lebenserwartung der
Zähne verlängern und erläuterte die komplexen Me-
chanismen der direkten Verankerung von Füllungs-
kunststoffen an den Zahnhartsubstanzen. Einen Aus-
blick gab er auf zukünftige Möglichkeiten, gegen Ka-
ries zu impfen, die Zusammensetzung des Biofilms
positiv zu beeinflussen, die Zahnoberfläche zu imprä-
gnieren oder zahnähnliche Stoffe, wie z.B. künstlichen
Zahnschmelz, als Ersatzmaterial zu entwickeln. In all
diesen Forschungsgebieten zeichnet sich Prof. Dr. Han-
nig durch eine ausgewiesene Expertise aus. Er koope-
riert mit zahlreichen nationalen und internationalen
Arbeitsgruppen, von denen auch einige Repräsentan-
ten anlässlich der Antrittsvorlesung den Weg nach
Homburg fanden.

SARS: Wettlauf zwischen
Mensch und Virus

Aus der
Antrittsvorlesung
von Prof. Dr. med.
Barbara Gärtner,
Klinik für Virologie

Im Winter 2002-2003 hat die SARS-Epidemie in Süd-
ostasien die Welt in Atem gehalten. Sie ist ein Beispiel
für eine moderne Seuche, die sich nach einem Wirts-
wechsel des Erregers vom Tier auf den Menschen über
den internationalen Reiseverkehr schnell weltweit
ausbreiten kann. Durch eine beispielhafte, von der
WHO koordinierte, internationale Zusammenarbeit
konnte sie aber auch schnell aufgeklärt und wirksam
bekämpft werden.
Die SARS-Epidemie nahm ihren Ausgang in der süd-
chinesischen Provinz Guangdong und konnte sich
schnell lokal ausbreiten. Über den internationalen
Flugverkehr wurde die Erkrankung in alle Kontinente
exportiert und hat u.a. in Kanada zu einer lange an-
haltenden Epidemie geführt. Kurze Zeit nachdem ein
in Vietnam tätiger Arzt, der später selbst an SARS ver-
starb, die WHO über diese neuartige Infektion infor-
mierte, wurde eine weltweite Warnung („global alert“)
ausgerufen. In einer einzigartigen konzertierten Akti-
on hat die WHO innerhalb kürzester Zeit ein Netz-
werk von Epidemiologen und Laboren geschaffen, die
mit der Erforschung der Erkrankung und Maßnahmen
zur Verhinderung der Ausbreitung beauftragt wurden.
Bereits zwei Wochen nach dem ,,global alert“ konnte
der Erreger identifiziert werden.

Zur Verhinderung der Ausbreitung war u.a. entschei-
dend, die jeweiligen Kontaktpersonen eines SARS-
Infizierten zu entdecken und unter Quarantäne zu stel-
len. Insbesondere die Hygiene in Krankenhäusern war
bedeutend, weil in vielen Regionen über die Hälfte
der SARS-Infizierten Krankenhausmitarbeiter waren.
Durch die gemeinsame Bekämpfung von SARS ist die
Welt ein Stückchen mehr zusammengerückt. Täglich
referierte die WHO die neuesten Erkenntnisse, die über
das Internet in der ganzen Welt sofort verfügbar wa-
ren. Auch für die Zukunft verlangt SARS, an dem sich
8.000 Menschen infizierten und ca. 10% verstarben,
noch immer höchste Aufmerksamkeit, weil der Erre-
ger jederzeit wieder im Menschen auftreten kann, wie
es in Einzelfällen bereits gezeigt werden konnte.

Therapieresistenz
des Hepatitis C-Virus

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Christoph Sarrazin,
Klinik
für Innere Medizin II

In Deutschland sind etwa 800.000 Menschen mit dem
Hepatitis C-Virus infiziert. Eine chronische Hepatitis
C-Virusinfektion kann über Jahre zur Entwicklung ei-
ner Leberzirrhose führen, die wiederum mit einem er-
höhten Risiko für die Entwicklung eines Leberkrebs
einhergeht. Im Gegensatz zur HIV-Infektion ist eine
chronische Hepatitis C für viele Patienten heute heil-
bar. Basierend auf einer Therapie mit der Gabe eines

menschlichen Botenstoffs, der zur Aktivierung des
körpereigenen Immunsystems führt (Interferon-alfa), in
Kombination mit Ribavirin, dessen Wirkungsweise
noch unbekannt ist, kommt es bei 50 bis 60% der Pa-
tienten zu einer vollständigen Ausheilung der Erkran-
kung. Für die übrigen Patienten, die nicht auf die In-
terferon-basierte Behandlung ansprechen, gibt es der-
zeit noch keine effektive Therapie.
Die Ursachen eines fehlenden Ansprechens auf eine
Interferontherapie sind nicht genau bekannt. Neben
der Dauer und Dosierung der antiviralen Therapie und
möglichen genetischen Faktoren des einzelnen Pati-
enten gibt es Hinweise darauf, dass das Hepatitis C-
Virus eigene Proteine besitzt, die spezifisch verschie-
dene Wirkmechanismen des Interferon-alfa auf zellu-
lärer Ebene hemmen. Dazu müssen die Virusproteine
vollständig intakt sein. Für Patienten, bei denen auf
den beteiligten Hepatitis C-Virusproteinen eine Häu-
fung von Mutationen beobachtet wurde, fand sich dazu
passend eine erhöhte Empfindlichkeit auf eine Inter-
feron-basierte Therapie mit entsprechend höheren
Heilungsraten.
Um diese Zusammenhänge zu erkennen, müssen gro-
ße Abschnitte des Hepatitis C-Virus mit molekularbi-
ologischen Methoden untersucht werden. Auf dieser
Basis könnte es dann möglich sein, die Effektivität der
Interferon-basierten Therapie auch bei Patienten mit
einem bisher fehlenden Ansprechen entscheidend zu
verbessern. Schließlich ist das Verständnis der Bedeu-
tung von Mutationen der Hepatitis C-Virusproteine von
ganz wesentlicher Bedeutung für die gegenwärtig in
Entwicklung befindlichen neuen Medikamente, die
ähnlich wie bei der HIV-Infektion direkt in den Ver-
mehrungszyklus des Hepatitis C-Virus eingreifen.

Der Einsatz der Immuno-
logie bei Diagnostik
und Therapie von Infek-
tionen

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Martina Sester,
Klinik
für Innere Medizin IV

Die erworbene Immunabwehr ist wesentlich bei der
Kontrolle von infektiösen Erregern. Sie setzt sich so-
wohl aus löslichen als auch aus zellulären Kompo-
nenten, den Antikörpern und den T-Zellen, zusammen.
Nach Elimination des Erregers verbleibt ein immuno-
logisches Gedächtnis, das bei einer erneuten Infekti-
on zu einer beschleunigten und effizienteren Kontrol-
le der Erregervermehrung führt. Antikörper haben in
der Diagnostik und Therapie von Infektionen einen
hohen Stellenwert, da sie sich leicht im Blut nachwei-
sen und einfach isolieren lassen. Eine nachweisbare
spezifische Antikörperantwort zeigt an, dass sich der
Organismus bereits erfolgreich mit einem Erreger aus-
einandergesetzt hat. Die Anwendungen dieser Anti-
körperdiagnostik sind vielfältig und haben eine weite
Verbreitung im klinischen Alltag. So kann beispiels-
weise durch Antikörper-Suchteste verhindert werden,
dass bei Bluttransfusionen gefährliche Erreger wie das
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Hepatitis B- oder C-Virus oder HIV übertragen wer-
den. Desweiteren kann eine Antikörperdiagnostik bei
unklarer Erkrankung eine Verdachtsdiagnose sichern
und die Einleitung einer gezielten Therapie ermögli-
chen. Auf therapeutischer Seite besteht die Möglich-
keit, Antikörper durch Impfungen aktiv zu induzieren
oder passiv zu übertragen. Das Prinzip der Impfung
zählt zu den größten medizinischen Errungenschaf-
ten, da bereits im Kindesalter durch Applikation eines
abgeschwächten Erregers oder Erregerbestandteilen
eine natürliche Infektion simuliert und eine schützen-
de Immunantwort induziert wird.
Neben der Analyse spezifischer Antikörper wurden in
den letzten Jahren neue Verfahren entwickelt, die eine
Untersuchung des zellulären Armes der spezifischen
Immunantwort erleichtern. Im Rahmen eigener For-
schungsarbeiten, die durch die „Freunde des Univer-
sitätsklinikums des Saarlandes“ unterstützt wurden,
konnte Dr. Martina Sester zeigen, dass die Charakteri-
sierung der zellulären Immunantwort nicht nur zum
besseren Verständnis der Kontrolle infektiöser Erreger
beiträgt, sondern auch eine Aussage über die indivi-
duelle Immunkompetenz eines einzelnen Patienten
geben kann. Gerade bei immungeschwächten Patien-
ten kann durch Untersuchung der zellulären Immun-
antwort frühzeitig erfasst werden, ob das Abwehrsys-
tem des Patienten hinreichend leistungsfähig ist, mit
einer Infektion alleine fertig zu werden, oder ob man
medikamentös unterstützen muss.

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Ulrich Wissenbach,
Institut
für Experimentelle
und Klinische
Pharmakologie und
Toxikologie

Nahrungsergänzungsmittel sind „Lebensmittel, die ei-
nen oder mehrere Nährstoffe in konzentrierter Form
enthalten und eine lebensmitteluntypische Form (Brau-
setabletten, Kapseln, Pastillen, Trinkampullen etc.) auf-
weisen.“ Überschreitet die Konzentration dieser Nähr-
stoffe (z.B. bei Vitaminpräparaten) eine bestimmte
Höchstgrenze, so fallen sie unter das Arzneimittelge-
setz und bedürfen der Zulassung. Dafür muss der Her-
steller eine Wirksamkeitsstudie erbringen, die teuer ist
und oft mehrere Jahre dauert. Einige Hersteller von
Nahrungsergänzungsmitteln umgehen diese Gesetzes-
lage, indem sie unter Verletzung zollrechtlicher Be-
stimmungen per Direktversand aus dem Ausland lie-
fern.
Bislang wurden Nachweise zur fehlenden Toxizität von
Nahrungsergänzungsmitteln auf der Basis lebensmit-
telrechtlicher Vorschriften geregelt. Auch hier besteht
eine Grauzone, da Hersteller häufig versuchen, arz-
neilich wirksame Produkte unter dem Deckmantel der
Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen,
um damit die teure und aufwendige Arzneimittelzu-
lassung zu umgehen.
Unabhängig von der Gesetzeslage werben viele Her-
steller mit mehr oder weniger seriösen Methoden für
ihre Produkte, indem sie deren heilende oder lindern-
de Wirkung bei diversen Krankheiten propagieren.
Viele Nahrungsergänzungsmittel enthalten pflanzliche

Nahrungsergänzungs-
mittel: Grauzone
in der Pharmakologie?

Extrakte, deren Konzentration nicht eindeutig bestimmt
ist. Dadurch ist auf keine Weise sichergestellt, dass
jede Charge die gleiche Zusammensetzung enthält und
die gleiche Wirkung entfaltet.
Ein weiteres Problem sind die Wirkungen an sich:
Aufgrund der rechtlich unklaren Stellung der Nah-
rungsergänzungsmittel war es bisher die Regel, dass
Wirkungen insbesondere im Hinblick auf Krankheits-
zustände nicht belegt waren. Im Markt haben sich folg-
lich problematische Produkte etabliert, die keinerlei

Die illegalen Praktiken mancher Produzenten
von Nahrungsergänzungsmitteln sind ausführ-
lich an einer Reihe von Beispielen im UKS-Re-
port III/2004, Seite 17, dokumentiert worden.

Wirkung im Hinblick auf eine Indikationsstellung ha-
ben oder sogar teilweise gefährliche Nebenwirkun-
gen aufweisen. Nahrungsergänzungsmittel sind des-
halb nur mit Vorsicht zu genießen.

Rein, rüber und raus:
Mechanismen zellulärer
Membranporen

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr. Martin Jung,
Institut für Medizinische
Biochemie und
Molekularbiologie

Für das Überleben von Zellen ist ein geregelter Stoff-
transport über die verschiedensten Membranbarrieren
notwendig. Membranporen gewährleisten diesen ge-
richteten selektiven Übertritt unter Erhaltung der Kom-
partimentierung der Zelle. Die Sequenzierung des
menschlichen Genoms zeigte, dass viele unterschied-
liche Kanäle im menschlichen Körper existieren. De-
ren Aufgaben reichen von der schnellen elektrischen
Signalverarbeitung im Gehirn bis zu langsameren Pro-
zessen wie dem Proteintransport in verschiedene Kom-
partimente der Zelle. Eine Vielzahl von Krankheiten
sind auf Defekte in Membrankanälen zurückzuführen.
Das Verständnis der Funktionsweise der Membranpro-
teine ist daher für die Klärung vieler medizinischer
Fragen sehr wichtig. In den letzten Jahren wurden ver-
schiedenste Strukturfunktionsuntersuchungen an Mem-
branporen durchgeführt, wobei modernste Analysen-
methoden zur Anwendung kamen. Die Strukturen des
Wasserkanals, des Chloridkanals und von verschiede-
nen Kaliumkanälen konnten aufgeklärt werden. Die-
se Erkenntnisse ermöglichten Aussagen nicht nur zu
den Mechanismen der Ionenpermeation, sondern auch
darüber, wie Kanäle öffnen und schließen. Außerdem
wurde gezeigt, welche Wechselwirkungen Kanäle mit
Pharmaka eingehen können und wie, schlussfolgernd
aus dem Bindungsort, die Arzneimittelwirkung erklärt
werden könnte. Wasser- und Ionenkanäle arbeiten
passiv mit hoher Effizienz. Sie können bis zu 100 Mil-
lionen Ionen pro Sekunde transportieren und zeich-
nen sich durch eine sehr hohe Selektivität für die zu
transportierenden Moleküle aus. Während bei Was-
serkanälen partiell Ladungen in der Porenwand das
Wasser passieren lassen, aber geladene Teilchen aus-
geschlossen werden, beruht die Selektivität von Kali-
umkanälen auf einer exakten Anpassung des Kalium-
ions, jedoch ohne seine umgebende Hydrathülle, an
die Carbonylreste des Selektivfilters im Inneren des
Kanals. Abweichungen von der Größe des Kaliumions
führen zu einem energetischen Nachteil bei der Bin-
dung und somit zum Ausschluss dieser Ionen. So wer-
den Kaliumionen durch diese Poren 10000 Mal bes-
ser transportiert als Natriumionen. Für proteinleiten-
de Kanäle in Bakterien wurden ebenfalls erste Struk-
turdaten erhoben.

Bedeutung von Zell-
Prozessen für die
Entstehung von Krebs

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr. Dr.
Albrecht Piiper,
Klinik
für Innere Medizin II

Nach den Herz-Kreislauferkrankungen sind Krebser-
krankungen die häufigste Todesursache und stellen ein
immer noch ungelöstes therapeutisches Problem dar.
In Ermangelung spezifischer therapeutischer Ansätze
basieren die meisten Krebstherapien auf einer unspe-
zifischen Hemmung des Zellwachstums z. B. durch
DNS-Schädigung. Hierdurch wird jedoch nicht nur das
Wachstum des Tumors, sondern auch anderer schnell-
wachsender Gewebe wie z. B. des Knochenmarks
gehemmt, was zu den erheblichen Nebenwirkungen
dieser Therapien führt.
Die meisten Tumorzellen weisen eine Fehlregulation
in intrazellulären Signaltransduktionskaskaden auf, die
das Wachstum und die Überlebensfähigkeit der Krebs-
zellen regulieren. Dabei spielen aktivierende Mutati-
onen in sog. Proto-Onkogenen bzw. inaktivierende
Mutationen in Tumor-Suppressorgenen eine Schlüssel-
rolle. Proto-Onkogene sind Mitglieder von Signaltrans-
duktionswegen, die die Zellteilung stimulieren; deren
permanente Aktivierung stimuliert das Zellwachstum
dauerhaft.
Tumorsuppressorgene hingegen werden durch Muta-
tion inaktiviert, wodurch Mechanismen außer Kraft
gesetzt werden, die in fehlerhaften Zellen den Zelltod
bewirken. Diese Mutationen werden durch von außen
auf die Zelle einwirkende Substanzen (chemische
Karzinogene) oder auch hochenergetische Strahlung
hervorgerufen, was erklärt, warum maligne Tumoren
in erster Linie in schnellwachsenden und diesen schä-
digenden Einflüssen ausgesetzten Geweben (Epitheli-
en) entstehen.
Um eine Zelle von einer normalen in eine unkontrol-
liert wachsende Tumorzelle zu verwandeln, sind viele
Mutationen in den Proto-Onkogenen/Tumorsuppres-
sorgenen nötig, ein Prozess, der in der Regel Jahre bis
Jahrzehnte in Anspruch nimmt und somit erklärt, wa-
rum Krebs eine Erkrankung des Alters ist. In verschie-
denen Tumoren sind unterschiedliche Signaltransduk-
tionswege gestört. Eine gezielte Hemmung dieser fehl-
regulierten Signaltransduktionswege könnte eine
weitaus spezifischere Krebstherapie als gegenwärtige
Therapien ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist die
Hemmung von HER2 durch monoklonale Antikörper
bei Mammakarzinom-Patientinnen.
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Elisabeth van Schoonderwaldt
Am Gedünner 8
66424 Homburg/Saar
Telefon 06841/65510
Telefax 06841/120736
Bürozeit 8-12 und 13-16 Uhr

Unsere Leistungen:

Büro- Kaufhaus-

Teppich- Polster-

Außenanlagen- Bauschluß-

und Glasrein
igung

Modernes Bettenmanagement optimiert
die Patientenversorgung
Hervorragende Arbeit hat das Pflegepersonal auf den
Intensivstationen und in der Bettenzentrale der Chir-
urgischen Klinik geleistet. Durch gute Zusammenar-
beit vieler konnte ein Pilotprojekt erfolgreich abge-
schlossen werden, in dessen Mittelpunkt die optimale
Organisation und Handhabung neu beschaffter Inten-
sivbetten stand. Intensivstationen sind High-Tech-Ein-
richtungen zur Lebensrettung. So handelt es sich auch
bei den neuen Betten nicht um irgendwelche Betten,
sondern um High-Tech-Betten, die allesamt elektrisch
verstellbar sind.

Unterstützt wurde das Projekt durch das Dezernat
Wirtschaft, das jene Bearbeitungsbedingungen entwi-
ckelte, die dauerhaft eine hohe Wirtschaftlichkeit der
Betten gewährleisten. Das Klinikrechenzentrum stell-
te das notwendige Datenverarbeitungssystem zur Ver-
fügung und das Dezernat Technik hat alle Betten mit
eindeutiger Identifikation ausgestattet und in Abstim-
mung mit dem Hersteller feste Wartungs- und Service-
Zyklen vorgegeben. Daraufhin wird das betroffene Bett
aus dem regulären Kreislauf entnommen, dem fälli-

gen Service zugeführt und umgehend wieder
in der Bettenzentrale zur weiteren Verwendung
aufgerüstet. Damit wurde ein System geschaf-
fen, das nicht nur Langlebigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Betten garantiert, sondern auch ef-
fiziente Einsatzmöglichkeiten und eine Stärkung
des Verantwortungsbewusstseins aller Beteilig-
ten. Pflegedienstleiterin Rosemarie Utermöh-
len, die stolz auf ihre Mitarbeiter ist: „Ich wäre
froh, wir könnten dieses System auf alle Betten
der Klinik anwenden“.

Am Hochrech 50,66424 Homburg

Tel. 06841/7677

www.baeckerhaus-ecker.de
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STEINMETZ-Mehl

BÜCKEBURGER

herzhaftes

Sauerteigbrot,

täglich frisch

Gemütlicher
 Aufenthalt imCafe

Ecker
Talstraße 33
06841/62705
am Bahnhof
06841/120506
Kirrberger Straße
06841/61350

Holzofenspezialitäten
aus Ihrer Nostalgie-
Bäckerei am Hochrech

06841/970910

Die Intensivbetten werden zum Transport und zur op-
timalen Lagerung von frischoperierten oder unfallver-
letzten Patienten eingesetzt und müssen in einem funk-
tionierenden Kreislauf aufbereitet und schnellstmöglich
wieder zur Verfügung gestellt werden. Da die Betten
wegen ihrer hochwertigen Technik und Ausstattung
nicht mehr in der Hochdruck-Bettenwaschanlage der
Chirurgie gereinigt und desinfiziert werden konnten,
empfahl das Dezernat Wirtschaft die Rückkehr zur
Handarbeit. Nur damit kann auf Dauer eine bedarfs-
gerechte und kostengünstige Aufbereitung der teuren
Spezialbetten gewährleistet werden. Handarbeit be-
deutet zunächst, dass die Betten nach ihrer Verwen-
dung auf den Intensivstationen in der Bettenzentrale
manuell nach einer vorgegebenen Bearbeitungsanwei-
sung gereinigt und desinfiziert werden müssen. Die-
ser Vorgang wird von der Krankenhaushygiene über-

wacht und sämtliche Ergebnisse wer-
den dokumentiert. Handarbeit be-
deutet aber auch im übertragenen
Sinn, dass alle Dispositionen und Be-
arbeitungsschritte an einem moder-
nen Intensivbett in einem EDV-Sys-
tem erfasst werden, in dem die logi-
sche Folge aller Prozesse vorgegeben
ist. Der routinemäßige Prozessablauf
in der Chirurgischen Klinik ist in fol-
gende Teilabschnitte gegliedert: An-
forderung eines Intensivbettes von
einer Intensivstation oder vom Auf-
wachbereich im Zentral-OP, Trans-
port des Bettes zu der Bedarfsstelle,
Verwendung zur optimalen Patien-
tenlagerung, Meldung der Intensiv-
station zur Rückführung in die Bet-
tenzentrale und Transport dorthin,
Reinigung, Desinfektion, Bezug und
Aufrüstung des Bettes nach techni-
scher Überprüfung und gegebe-
nenfalls Wartung und Bereitstellung
zur weiteren Verwendung. Mit der obersten Zielset-
zung, den besonders sensiblen Patienten auf den In-
tensivstationen und dem dort tätigen Fachpersonal
bestmögliche Behandlungs- und Arbeitsbedingungen
zu gewährleisten, wurde im Vorfeld des Umzuges in
den Funktionsneubau das neue Bettenmanagement
zunächst als Pilotprojekt ins Leben gerufen. In dieses
Projekt wurden alle Einrichtungen eingebunden, die
irgendwo in den Bettenkreislauf der Großklinik steu-
ernd oder handelnd eingreifen.

Eine stolze Pflegedienstleitung (4.v.l.) mit ihrem Team in der Bettenzentrale. Hier
werden die modernen Spezialbetten optimal aufgerüstet

Hochwertige Technik verlangt auch kompetenten Ser-
vice. Nach entsprechender Schulung ist das techni-
sche Personal des Klinikums in der Lage, die notwen-
digen Service- und Wartungsarbeiten an den Betten
selbst durchzuführen.

Cafeteria Frauen- und
 Kinderklinik (Gebäude 9)

Telefon 1 62 75 29

    Jetzt auch samstags geöffnet
Montag - Freitag: 7.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 12.00 - 18.00 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 14.00 - 18.00 Uhr

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

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

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

Konzeption – Planung – Ausführung

Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

Bexbacher Straße 74 Tel. (06841) 71565
Richard-Wagner-Str. 40 Tel. (06841) 170470

Wir bieten Service

und mehr!

� SB-Schnellwäsche

� Autopflege
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Winterliche
Impressionen auf
dem Klinik-Campus

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland 0681-19222

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1630000

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623551

Telefonzentrale
des Universitätsklinikums 06841-160

Kostenlose Zeitschrift des Universitätsklinikums des
Saarlandes und des Vereins seiner Freunde für
Patienten, Besucher, Freunde und Mitarbeiter des
Universitätsklinikums sowie zur allgemeinen Informati-
on über die Arbeit des Universitätsklinikums
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Wie verarbeitet ein am Fotografieren Begeisterter ei-
nen operativen Eingriff? Nach überstandener Operati-
on sucht die Psyche eine Ablenkung. Sie findet auf
dem Gelände des Universitätsklinikums eine Bereiche-
rung durch die Entdeckung neuer Formen. Wer hätte
gedacht, dass gefrorenes Obst bei Tiefkühltemperatu-
ren noch appetitlich aussehen kann? Die hohen Kie-
fern wirken als hätten sie noch einen festlichen
Schmuck. Gleichzeitig schafft die Wanderung über den
Campus physisch neue Kräfte und lässt die Gedanken
an die überstandene Operation in den Hintergrund
treten.                                                             (Steudel)

Leserbrief
„Anrede Schwester“
„Ich möchte mit ,Frau’ angesprochen werden. Damit
ist die Professionalität stärker gewährleistet und ich
denke, dass dies somit auch den Patienten entgegen-
kommt. Eine förmlichere Anrede schließt auch Team-
arbeit nicht aus, sondern kann diese vielleicht sogar
verbessern. Ob mit oder ohne ‚Schwester’, mir per-
sönlich kommt es darauf an, mit Nachnamen ange-
sprochen zu werden.“
                            Nannette Wightmann,
                            OP-Schwester im Herz-Thorax-OP

Prof. Dr. Barbara Gärtner vom Institut für Virologie erläutert dem Team des ZDF-Landesstudios
im Rahmen von Dreharbeiten im Klinikum die Bedeutung von Grippeschutzimpfungen

Rote Schleifen
gegen AIDS
Anlässlich des Weltaidstages verteilten Mitglieder der
Homburger IPPNW-Studierendengruppe in der Men-
sa rote Schleifen und Kondome an Studierende. Au-
ßerdem wurden Spenden für die AIDS-Hilfe Saar ge-
sammelt.
Ziel der Aktion war es, auf die Gefahren einer HIV-
Infektion und das gesunkene Präventionsbewusstsein

in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. HIV-In-
fektionen und AIDS als Endstadium der Infektions-
krankheit sind nach wie vor nicht heilbar. Einziger
Schutz vor einer Infektion ist die Benutzung von Kon-
domen beim Geschlechtsverkehr.
Die IPPNW (Internationale ÄrztInnen zur Verhütung
des Atomkriegs - ÄrztInnen in sozialer Verantwortung)
ist die größte berufsspezifische Friedensorganisation
in Deutschland. Seit diesem Frühjahr gibt es auch in
Homburg wieder eine Studierendengruppe.

Fotos (2): Leinenbach

ZDF
berichtet
über
Grippe-
schutz
Influenzaviren haben
wie keine anderen Erre-
ger Epidemien verur-
sacht und zahllose To-
desopfer gefordert. Der
Mensch bildet zwar
eine sehr gute schüt-
zende Immunität gegen
Influenzaviren, aber der
Erreger verändert sich
so schnell, dass wir
immer wieder mit
„neuen“ Influenzaviren infiziert werden können. Dies
ist auch der Grund, warum die Influenza-Impfung jähr-
lich erneuert werden muss. Wie entstehen nun diese
„neuen“ Influenzaviren? Normalerweise verändern
sich Viren durch einzelne Mutationen, die zu kleinen
Veränderungen führen. Influenzaviren haben darüber
hinaus noch eine Methode, große Veränderungen

durchzuführen. Sie tauschen ihr Erbgut in großen Stü-
cken mit anderen Influenzaviren (von Tieren) aus.
Besondere Bedeutung haben die Influenzaviren der
Subtypen H1, H2 und H3. Sie verursachen beim Men-
schen die echte Grippe (Influenza), die alle 1 bis 3
Jahre in kleineren Epidemien und alle 12 bis 24 Jahre
als weltweite Großepidemie auftritt.
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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)

Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.
haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende
Forschungsprojekte junger, jedoch bereits forschungs-
erfahrener Wissenschaftler zu fördern. Wir laden Sie herz-
lich 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 farbi-
ge Zeitschrift „UKS-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-
de Pflegekraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Prof. Dr.
Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kar-

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
diologe; Marlis Schwenk. Geschäftsführer ist Dr.-Ing. Stefan
Jungfleisch, Leiter des Dezernats Technik des Universitäts-
klinikums.
Die Auswahl der durch den Verein geförderten Projekte, die
sich durch hohe wissenschaftliche Qualität und enge Nähe
zur klinischen Praxis auszeichnen, trifft ein wissenschaftli-
cher Fachbeirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Giselbert Fries.

Weitere Informationen sind erhältlich im Internet

www.uniklinikum-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@uniklinikum-saarland.de

Jeder Mensch kann
von heute auf mor-
gen in die Lage
kommen, wegen
schwerer Körper-
verletzungen oder
Krankheiten nicht
mehr selbst über
sich entscheiden zu
können. Er muss
deshalb seinen Wil-
len frühzeitig durch
vorsorgliche Verfü-
gungen erklären.

Die

Wanderkarte
erhältlich an allen
Kiosken und
Imbiss-Ständen
des Klinikums
zum Preis von
nur 2,- € enthält:

Saarland
Universitätskliniken

im Grünen

Hrsg.
Freunde des Universitätsklinikumsdes Saarlandes e. V.

karteWanderWanderWanderkartekarte

● Lageplan der
Klinikgebäude,
Sehens-
würdigkeiten
und öffentliche
Einrichtungen
im Klinikum
sowie Route
des kosten-
losen Klinik-
busses

● Wanderwege
in den
Wäldern des
Klinikums
und darüber
hinaus;
Sehens-
würdigkeiten
und Ausflugsziele

● Straßenplan der Stadt Homburg,
ihrer Hotels und öffentlichen Einrichtungen

Homburger Patienten-
broschüre

Logopädieschüler sammelten für die
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Im Beisein von Prof. Dr. von Gontard überreichten die
Logopädieschüler Sachspenden und einen Scheck über
200 Euro.

Hierfür gibt die Homburger Patientenbroschüre Rat und
Beispiele. Sie ist kostenlos erhältlich bei den Freun-
den des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.  im
Internet und in der Geschäftsstelle.

Studenten spenden 2.000 Euro
für Universitäts-Kinderklinik

Seit 30 Jahren treffen sich jeden Dienstag im Party-
raum „Keller“ des Studentenwohnheims C in der
Kirrberger Straße die hier wohnenden Medizin-
studenten. Was dabei im vergangenen Jahr erwirt-
schaftet wurde, kommt in diesem Jahr der Uni-
versitäts-Kinderklinik zugute. Prof. Walter Hoff-
mann und Prof. Norbert Graf freuen sich über
die großzügige Spende der „Keller-Studenten“.F
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DAK Homburg unterstützt die Arbeit
von Selbsthilfegruppen mit 4.000 Euro

Einen Scheck über 4.000 Euro überreichte Alfred Philippi,
Bezirksgeschäftsführer der DAK Homburg, Ursula Jutzler
(Homburger Frauenhilfe),  Monika Funk (Elterninitiative herz-
kranker Kinder) und Margret Göbel (Elterninitiative krebs-
kranker Kinder) im Beisein von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Werner
Schmidt, PDL Annebelle Burg und Katie Oulerich, Leiterin
des sozialen Dienstes des Universitätsklinikums. Die Repräsen-
tantinnen der Homburger Initiativen nahmen den Scheck stell-
vertretend für weitere 16 Selbsthilfegruppen in Empfang.

Spende über 5.000 Euro
von Ehepaar Kiefer

Dr. Klaus Kiefer und Frau Marliese ha-
ben die finanzielle Patenschaft für einen
Forschungspreis der Freunde des Uni-
versitätsklinikums übernommen: „Die
Idee der Freunde, zukunftsweisende Pro-
jekte junger Wissenschaftler zu fördern,
hat uns gefallen und überzeugt. Wir
möchten diese Aufgabe mit unserer
Spende unterstützen und so einen klei-
nen Beitrag zur Finanzierung dieser me-
dizinischen Forschungsförderung leis-
ten.“ Die Freunde danken für die groß-
zügige Spende.
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