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Ein Großunternehmen Der Mensch im Mittelpunkt:
mit 5500 Beschäftigten und Hohe Qualitätsstandards
über 240 Mio. € Umsatz in der medizinischen Versorgung

Weltweite Kooperation Strikte Ausgabenkontrolle und
in Forschung und Lehre kostengünstiger Einkauf im Verbund

Hoher Innovationsstand mit anderen Uni-Kliniken

in der medizinischen Rascher Zugang zu wichtigen
Geräteausstattung, medizinischen Informationen
Pharmazie, Kommunikation, über das Internet
Technik und Versorgung www.uniklinikum-saarland.de
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Der Vorstand des Universitätsklinikums, von links: Paul Staut (Pflegedirektor),
Ulrich Kerle (Kaufmännischer Direktor), Prof. Dr. Mathias Montenarh (Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS),

Prof. Dr. Hans Köhler (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des UKS)
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Der Mensch im Mittelpunkt

Patienten mit komplexen Erkrankungen werden von
Fachärzten unterschiedlichster Gebiete in eingespiel-
ter Teamarbeit direkt vor Ort betreut. Alle Berufsgrup-
pen, wie die Pflege, der medizinisch-technische Be-
reich oder der Sozialdienst arbeiten Hand in Hand.
Hervorragend ausgebildete und erfahrene Ärzte sowie
qualifizierte und motivierte Pflegekräfte sind es, die
die Patienten mit allen Kräften bei deren Genesung
unterstützen und damit letztendlich zu deren schnellst-
möglicher Gesundung beitragen.
Fortschrittliche Medizin bedeutet dabei die ständige
Optimierung von Diagnose- und Therapieverfahren,
ohne auf Bewährtes zu verzichten. Die Qualität der
Behandlung wird durch die Ausrichtung an internati-
onalen Standards gewährleistet und in kontrollierten
Klinischen Studien weiterentwickelt.
Am Uni-Klinikum werden nicht nur alle Möglichkei-
ten zur Heilung der Patienten ausgeschöpft, sondern
man investiert auch in die Erhaltung und Förderung
der Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher. Jeder
verhütete Arbeitsunfall und jede vermiedene Berufs-
krankheit, zu denen beispielsweise auch Infektionen
gehören, dienen gleichzeitig dem Schutz und der Ver-
sorgungssicherheit der Patienten.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Klinik-internen
Qualitätsmanagements, das Auftreten von Infektionen
frühzeitig zu erfassen und durch geeignete Hygiene-
maßnahmen zu kontrollieren.

Das Universitätsklinikum
ein Wirtschaftsunternehmen
Gesundheitszentrum der Maximalversorgung

Das Homburger Uni-Klinikum ist das Gesundheitszen-
trum des Saarlandes und der angrenzenden West-Pfalz.
Von A wie Augenklinik bis Z wie Zahnklinik sind in
Homburg alle großen medizinischen Fachrichtungen
vertreten. Klinikum und Medizinische Fakultät der
Universität des Saarlandes arbeiten hier eng zusam-
men.
„Dass Gesundheitsversorgung, Forschung und Lehre
hier so unmittelbar ineinander greifen, ist ein Trumpf
für die gesamte Region“, sagt der neue Kaufmänni-
sche Direktor Ulrich Kerle. Jährlich schenken mehr
als 50.000 stationäre Patienten und fast 190.000 am-
bulante Patienten dem Klinikum ihr Vertrauen. 60 Pro-
zent von ihnen kommen aus dem Saarland, 36 Pro-
zent aus Rheinland-Pfalz und vier Prozent aus dem
übrigen Bundesgebiet und dem Ausland.

Einer der größten Arbeitgeber der Region

Im Universitätsklinikum des Saarlandes kümmern sich
fast 4.700 Mitarbeiter um ihre Patienten. Hinzu kom-
men rund 800 Uni-Bedienstete. Damit ist das Uni-Kli-
nikum einer der größten Arbeitgeber der Region. Hier
stehen fast 700 Ausbildungsplätze für nichtärztliche
Gesundheitsfachberufe zur Verfügung.
Auch für die Facharztqualifikation, die Spezialausbil-
dung in der Pflege sowie für die Fortbildung in allen
medizinrelevanten Berufen hat das Klinikum die zen-
trale Stellung im Saarland.

Weltweite Kooperation
in Forschung und Lehre

Doch nicht nur regional, sondern auch bundes- und
weltweit hat Homburg einen Namen: Die Leistungen
in der Gesundheitsversorgung und der Forschung fin-
den internationale Anerkennung. Der enge Austausch
der Homburger Mediziner und Wissenschaftler mit
Fachkollegen in der ganzen Welt kommt direkt den
Patienten zugute. Zurzeit werden in Homburg über
230 Forschungskooperationen mit Ländern rund um
den Globus unterhalten.

An der Medizinischen Fakultät wurden im Sommerse-
mester 2005 1.679 Studenten der Human- und Zahn-
medizin ausgebildet. Jährlich absolvieren bis zu 120
Homburger Medizinstudenten Teile ihres Studiums an
Partnerhochschulen in Europa und aller Welt. Im Ge-
genzug kommen rund 40 ausländische Studenten pro
Jahr nach Homburg. Damit steht Homburg mit sei-
nem Studentenaustausch bundesweit an erster Stelle.

Fachübergreifende Kompetenz

Fortschritt und neue Impulse entwickeln sich vor al-
lem dort, wo Fachleute über ihr Spezialgebiet hinaus
Zugang zu Nachbardisziplinen haben. Hierfür bietet
das Uni-Klinikum mit 30 Fach-Kliniken und 14 Insti-
tuten ideale Rahmenbedingungen. Als medizinisches
Zentrum der Maximalversorgung führt das UKS in gro-
ßem Umfang auch Spezialleistungen für Patienten
anderer Krankenhäuser durch. In der Notfallversorgung
erbringt das Uni-Klinikum Leistungen insbesondere für
den Saarpfalz-Kreis, aber auch für angrenzende Ge-
biete von Rheinland-Pfalz.

Logistische Meisterleistungen

Das UKS unterhält eine eigene Apotheke, die das ge-
samte Klinikum zentral mit Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten wie Narkose- und OP-Bedarf versorgt.
Das Volumen an Arzneimitteln beträgt pro Jahr fast 15
Millionen Euro. Die Krankenhausapotheke stellt sicher,
dass die richtigen Arzneimittel für die Patienten recht-
zeitig und in geprüfter Qualität zur Verfügung stehen.
Hierzu wurden die Lager- und Kommissionierlogistik
in der Apotheke Ende 2003 teilautomatisiert und ein
elektronisches Bestellsystem eingeführt. Zur Unterstüt-
zung einer wirksamen, sicheren und wirtschaftlichen
Therapie informiert und berät die Apotheke das Klini-
kum in allen Fragen rund um das Arzneimittel. Zur
Erhöhung der Arzneimittel- und Therapiesicherheit
unterzieht die Apotheke jede Verordnung zudem ei-
ner Plausibilitätsprüfung.
Im Jahresdurchschnitt stellt die Apotheke etwa 8.500
individuelle Rezepturarzneimittel selbst her. Neben
Lösungen und Tropfen werden beispielsweise mehr als
1,4 Tonnen Salben, Cremes und Gele und mehr als
65.000 Kapseln produziert. Denn nicht alle für eine
optimale Patientenversorgung benötigten Arzneimit-
tel stehen in der notwendigen Dosierung oder Darrei-
chungsform kommerziell zur Verfügung.
Die zentrale, individuell auf den Patienten abgestimmte
Herstellung von Präparaten für die onkologische Che-
motherapie stellt einen Versorgungsschwerpunkt der
Apotheke dar. Im Jahr 2004 wurden fast 25.000 Lö-
sungen für die Chemotherapie in patientenindividuel-
ler Dosierung hergestellt.

Ein Blick hinter die Kulissen

Der „Großbetrieb Uniklinikum“ hat einen Jahresum-
satz von über 240 Millionen Euro. Damit alles rei-
bungslos funktioniert, sind neben der unmittelbaren
Patientenversorgung umfassende logistische und ma-
terialwirtschaftliche Arbeiten notwendig, die tagtäg-
lich hinter den Kulissen ablaufen. Hierzu gehört
beispielsweise das Zentrale Beschaffungswesen mit
seinen angegliederten Lagereinrichtungen. Das Be-
schaffungsvolumen in den klassischen Produktberei-
chen der Materialwirtschaft betrug im letzten Jahr über
40 Mio. Euro. Das Artikelspektrum umfasst insgesamt
ca. 21.000 Einzelprodukte, darunter medizinischer
Sachbedarf wie Implantate, Stents, Augenlinsen, Herz-
schrittmacher, aber auch Röntgenfilmmaterial, Kathe-
ter, chirurgisches Nahtmaterial, Diagnostika sowie wei-
tere Laborartikel und OP-Instrumente. Das Klinikum
arbeitet hierzu mit rund 1.100 Lieferanten zusammen.
Durch die Mitgliedschaft in der Einkaufskooperation
UNICO, einem Zusammenschluss von neun deutschen
Universitätskliniken, kann das UKS erhebliche Preis-
vorteile erzielen. Der gemeinsame Einkauf zahlt sich
besonders bei den hochpreisigen Medizinprodukten
der Herz- und Allgemeinchirurgie, Kardiologie, Radi-
ologie, Traumatologie und Orthopädie aus.

Aktuelle Kennzahlen des Klinikums

Jahresumsatz 2004 in Euro 240.735.308,85

Fach-Kliniken 30
Institute (Klinikum und Uni) 14

Zahl der Beschäftigten 4.698
- davon Ärzte 551
- Pflegepersonal 2012
- Med.-Techn. Dienst 718
- Wirtschaftsdienst 326
- Hauswirtschaftlicher Dienst 324
- Technischer Dienst 109
- Verwaltungsdienst 269
- Sonderdienst - Sonstiges Personal 127
- Auszubildende 262

Zahl der ambulanten Fälle 189.303
-  davon aus dem Saarland 107.799
-  aus Rheinland-Pfalz 71.374
-  aus gesamt Deutschland 49.246
-  aus dem Ausland 3.465

Zahl der stationären Fälle 50.242
-  davon aus dem Saarland 30.020
-  aus Rheinland-Pfalz 18.283
-  aus gesamt Deutschland 49.246
-  aus dem Ausland 996

Zahl der Studierenden im Sommer 2005
-  Humanmedizin 1.567
-  Zahnmedizin 112

Zahl der gemeldeten Klinischen Studien
- in 2004 (zum 31.12.) 169
- neu in 2005 (zum 30.09) 121

OP-Team der Neurochirurgie
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Medizinische Großgeräte: Innovative Technik

Die Großgerätekommission des Klinikums analysiert
und koordiniert den Bedarf an medizinischen Gerä-
ten und Apparaturen. Sie trägt dazu bei, dass die Aus-
stattungen für Forschung und Lehre, Ausbildung und
Patientenversorgung dem Niveau eines Universitäts-
klinikums entsprechen. Zungenbrecher-Begriffe wie
Positronen-Emissions-Tomograph (PET), Computerto-
mographen, Linearbeschleuniger oder die Lithotrip-
ter, die Nieren- und Gallensteine behutsam zerklei-
nern, stehen für eine Top-Ausstattung an modernen
Geräten. Hoch-Technologien, wie Operations-Navi-
gations-Systeme, ermöglichen den Ärzten chirurgische
Maßarbeit.

Medizinische Großgeräte
und apparative Ausstattung

5 Computertomographen, 3 Kernspintomographen, 3 Herz-
Lungen-Maschinen, 3 Herzkatheterlaboratorien, 1 Positronen-
emissionstomograph (PET), 3 Linearbeschleuniger, 2 Lithotrip-
ter (LIT), 3 (LHKM) Linksherzkatheter-Messplätze, 1 Notfall-
labor, 1 Blutdepot, 7 Szintigraphiegeräte, 20 Dialysegeräte,
3 Digitale Subtraktionsangiographieanlagen, 3 Koronarangi-
ographie, 7 Gammakameras, ca. 50 Respiratoren, ca. 60
Doppler-Sonographiegeräte, 5 OP-Navigationssysteme und 30
EEG/EMG/EVP-Messplätze und Kombianlagen

chen, bietet die Küche regelmäßig „Hits für Kids“ z.B.
mit Cremesuppe und Milchbrei an.
Auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abge-
stimmt können zudem unterschiedliche Diät- und Son-
derkostformen bestellt werden, die für Diabetiker,
für Allergiker, für Patienten mit Magen-Darm-Erkran-
kungen usw. geeignet sind. Bäckerei und Metzgerei
passen ihre Rezepturen entsprechend an.

Klinikum im Grünen –
Umweltgerechte Bewirtschaftung

Das UKS verfügt über mehr als 100 Gebäude, deren
Neubauwert (ohne die Institutsgebäude der Universi-
tät) ca. 818 Mio. Euro beträgt. Die Gebäude sind in
Pavillonbauweise auf einem Areal von ca. 300 Hektar
angeordnet; davon sind rund 200 Hektar Wald. Das
Waldgelände, in dem sich drei Tiergehege befinden,
umfasst eine eigenständige, verpachtete Jagd.
Die umweltverträgliche Bewirtschaftung der parkähn-
lichen Anlage stellt eine besondere Herausforderung
dar. Sämtliche Straßen und Plätze, darunter an die 100
für Patienten bereitgestellte Kurzzeitparkzonen, müs-
sen instand gehalten und gereinigt werden. Es zählt
zu den zentralen Aufgaben der Technik, alle Gebäude
und Maschinen zu warten und mit Energie zu versor-
gen. Für diese Wartung und Instandsetzung wird ein
Materiallager mit ca. 9.000 Artikeln vorgehalten. Der
Jahresumsatz liegt bei rund 1,2 Mio. Euro.
Die Bauunterhaltung wird gemeinsam mit dem Lan-
desamt für Bau- und Liegenschaften, Homburg, durch-
geführt. Die hierfür zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mittel belaufen sich auf jährlich knapp 2,5 Mio.
Euro.

Hochbaumaßnahmen und Investitionen
im UKS: Landeshaushaltspläne 1999-2005

         Haushalts-    Haushaltsansätze         Haushalts-      Haushaltsansätze
              jahr         Gesamtausgaben              jahr            Gesamtausgaben
                                    in Euro                                             in Euro

1999 25.922.000 2003 14.452.100
2000 23.500.000 2004 15.604.600
2001 12.884.600 2005 19.666.900
2002 22.988.400

Wartung, Kommunikation
und Transport

Zur Durchführung der umfangreichen Transporte von
Patienten, des Essens, der Wäsche, des Materials der
Apotheke, des Mülls, der Wirtschaftsgüter usw. ste-
hen 38 Fahrzeuge zur Verfügung. Es werden beispiels-
weise pro Jahr über 100.000 Patiententransporte in-
nerhalb des Klinikums durchgeführt. Die klinikeige-
nen Fahrzeuge legen im Jahr rund 410.000 km auf
dem 12 km langen Straßennetz des Klinikums zurück.
Für die Mitarbeiter und Patienten wurde das ISDN-
Telekommunikationssystem am UKS, das von der Fir-
ma Tenovis bereitgestellt wird, weiter ausgebaut und
Komfort und Leistung der Anlage zu Gunsten der Nut-
zer verbessert. Zurzeit werden rund 540 Patientenzim-
mer auf diese Weise mit TV und Telefon versorgt.
Was den Energiebedarf anbetrifft, ist das UKS der zweit-
größte Kunde beim örtlichen Energieversorger und
entspricht damit einem eigenen kleinen Stadtteil. Das
Klinikum verbraucht im Jahr so viel Strom wie 7.500
Einfamilienhäuser und so viel Wasser wie 3.000 Haus-
halte.

Ein leistungsfähiges und sicheres Rechnernetz

Für die Patientenversorgung sowie auch für Forschung
und Lehre ist ein hochleistungsfähiges Rechnernetz
unabdingbar. Der Name dieses so genannten „Inte-
grierten Medizinischen Multimedia Netz“ – kurz:

Großbetrieb Universitätsklinikum

Die Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe stellen
weiterhin wichtige zentrale Dienstleistungen zur Ver-
fügung. So wird über die klinikeigene Zentralküche
die Versorgung der Patienten mit drei Mahlzeiten am
Tag sichergestellt. Das Personalkasino beköstigt ca. 800
Essensteilnehmer zum Mittagessen. Außerdem belie-
fert die Klinik-Küche das Homburger Forum sowie
Schulen und Kindergärten im Umkreis mit warmen
Mittagessen. Im Durchschnitt produziert die Küche so
ca. 2400 Mittagessen pro Tag.
Beim Essen wird größter Wert auf Qualität gelegt: Die
Speisen werden mit meist frischen Lebensmitteln
besonders schonend zubereitet. Fleisch- und Wurst-
waren bezieht die Küche aus der hauseigenen Metz-
gerei und Brot, Brötchen und Kuchen aus der hausei-
genen Bäckerei. Die Patienten können jeden Tag zwi-
schen Vollkost, leichter Vollkost und fleischfreier Kost
wählen. Ein Essen von den dreien ist immer nach
mediterranem Rezept zubereitet. Auf allen Kindersta-
tionen, in der Fachklinik Ebersberg und der Mildred
Scheel-Station gibt es mittags einen Büffetwagen, an
denen sich die Patienten selbst bedienen können. Um
den kleinen Patienten das Essen schmackhaft zu ma-

IMMUN – ist gleichzeitig Programm. Denn IMMUN
schirmt dank neuester IT-Technologie die klinikums-
internen Daten vor unbefugten Zugriffen Dritter ab.
Über eine sichere und schnelle Verbindung sind alle
Rechner des Klinikums miteinander vernetzt.
Die elektronische Patientenakte soll als effizienter Er-
satz der Papierakte die Qualität der medizinischen
Versorgung verbessern.
Mit Hilfe der Digitalisierung werden beispielsweise
auch Röntgenbilder Bestandteil der elektronischen
Patientenakte. Über entsprechende Schnittstellen sol-
len längerfristig Befunde und Therapieempfehlungen
etwa der Zahnklinik oder des Mikrobiologischen La-
bors an das klinikweite Informationssystem gekoppelt
werden.
Neben der Bereitstellung und dem Betrieb der Klinik-
Server und der fachübergreifenden Datenbanken ge-
hört auch die laufende Betreuung der einzelnen IT-
Anlagen und Rechnersysteme der Beschäftigten zu den
Aufgaben des Zentrums für Informations- und Kom-
munikationstechnik (ZIK). Aktuell werden vom ZIK
über 3.500 Rechner betreut.

Das Universitätsklinikum im Internet

Das ZIK hat bereits Anfang 1995 einen Internet-Server
aufgebaut und ständig erweitert. Im Schnitt werden
die Klinikumsseiten heute 25.000 Mal pro Tag von rund
4.000 externen Nutzern aufgerufen – Tendenz steigend.
Über die Homepage des Klinikums http://
www.uniklinikum-saarland.de können vielfältige
Informationen über die Behandlungsschwerpunkte
und Therapieangebote der einzelnen Kliniken abge-
rufen werden.
Unter der Rubrik „Profil“ gestaltet u.a. der Verein der
Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
seine Homepage. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht,
in großzügiger Weise Forschungsprojekte junger Wis-
senschaftler zu fördern. Bis  jetzt wurden 36 Projekte
mit insgesamt mehr als 190.000 Euro ausgezeichnet.

Baueckdaten seit 1995

• Neu- und Umbaumaßnahme Chirurgie - 87 Mio. Euro
• Neubau einer kombinierten Frauen- und Kinderklinik -
über 50 Millionen Euro
• Sanierung und Modernisierung der HNO- und Urologischen
Klinik - 50 Millionen Euro
• Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Ausbau des Klinikinformati-
onssystems, des Notstromnetzes und der Abwasseranlagen)-
32 Millionen Euro
• Neues biomedizinisches Forschungs- und Laborgebäude -
13,2 Millionen Euro
• Neue Tages- und Übergangsklinik für Psychiatrie - 2,4 Mil-
lionen Euro
• José Carreras-Zentrum für Immun- und Gentherapie - 1,6
Mio. Euro durch die Deutsche José Carreras Leukämie-Stif-
tung
• Institut für Arbeitsmedizin - 1,5 Millionen Euro
• Ronald McDonald Haus Homburg (14 Appartements für
Familien schwer kranker Kinder) - 1,3 Millionen Euro (Spen-
den, McDonald’s Kinderhilfe gGmbH)

Eine der Heizzentralen der Chirurgie
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Ulrich Kerle neuer Kaufmännischer Direktor
Die Position an der Spitze der Verwaltung des Klini-
kums wurde zwei Jahre nach Weggang des damaligen
Amtsinhabers Hartmut Huber neu besetzt und umbe-
nannt. Ulrich Kerle, 46, Verwaltungswissenschaftler mit
20-jähriger Erfahrung im Krankenhauswesen, ist seit
Juni des Jahres Kaufmännischer Direktor des Univer-
sitätsklinikums.
Kerle stammt aus einem kleinen Ort am Bodensee,
hat in Konstanz studiert, in der Schweiz, in Franken

und in Baden-Württemberg gearbeitet und ist nun in
Homburg angetreten, das Klinikum in eine wirtschaft-
lich gesicherte Zukunft zu lenken, „es in schwarze Zah-
len zu führen oder es in schwarzen Zahlen zu hal-
ten“, wie er erklärt. Dafür nennt er zentrale Begriffe:
„Standortbestimmung, Strategieentwicklung, Planungs-
sicherheit, Transparenz.“ Für Kerle sind dies keine lee-
ren Worthülsen, er verbindet damit konkrete Inhalte.
Beispielsweise heißt Standortbestimmung für den Kauf-
männischen Direktor, jede Abteilung des Krankenhaus-
betriebes einer Analyse zu unterziehen, um zu prü-
fen, mit welchem Personal- und Sacheinsatz gearbei-
tet wird. „Rentable Bereiche werden weiter geführt,
wie bisher.“ Änderungen werden auf den Feldern in

Angriff genommen, für die sich aus der Analyse ein
Verbesserungsbedarf ergibt. Die Zukunft der Abteilun-
gen aller Klinikdirektoren wird Kerle gemeinsam mit
allen Verantwortlichen unter dem Aspekt eines Bewer-
tungsschemas auf Kosten und Nutzen überprüfen. Für
die notwendige Strategieentwicklung würden „Repu-
tation und Umsatz“ einzelner Bereiche berücksichtigt,
sagt Kerle und kündigt an, die Mitarbeiter des Klini-
kums in seine Entscheidungen einzubinden. Er möch-

te eine Leitbilddiskussion in Gang setzen,
die Einfluss auf Betriebsabläufe hat,
möchte „Abläufe straffen“ und „Leis-
tungsbereiche eng zusammenbringen“.
Kerle sagt aber auch klar, was er nicht
möchte: „Es gibt zur Zeit keine Notwen-
digkeit, Abteilungen auszugrenzen“, und
„ich möchte historisch gewachsene Be-
reiche nicht kappen“.
Für seine Aufgabe in Homburg ist der
Vater eines 16-jährigen Sohnes gut ge-
rüstet: Noch während des Studiums war
er als Prüfer im Krankenhauswesen ein-
gesetzt. Er hat in Zürich bei einem Kran-
kenhausprüfungsinstitut gearbeitet, war
Verwaltungsleiter, Prokurist und Ge-
schäftsführer am Rhön-Klinikum in Bad
Neustadt an der Saale, Sanierungsmana-
ger in Bad Wildbad und zuletzt als Vor-
sitzender der Geschäftsführung an der
Oberschwabenklinik in Ravensburg tätig.
„Es gibt keinen umfassenderen Bereich

als das Krankenhauswesen“, erklärt er seine berufli-
che Vorliebe für den Klinikbetrieb. Denn hier träfen
sich „Medizin, Menschen, Technik, Bauwesen - es gibt
keine Routinevorgänge“. Kerle sieht sich selbst als
„Teamplayer“ und er kann auf das Vertrauen derer bau-
en, die mit ihm zusammen arbeiten. So betonte der
Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor Profes-
sor Hans Köhler anlässlich der Amtseinführung Ker-
les: „Wir haben den Besten gefunden, er ist fachlich
und charakterlich unser Wunschkandidat.“ Und der
Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Gesundheits-
minister Jürgen Schreier, erklärte, Kerle sei „aufgrund
seines reichen Erfahrungsschatzes für die Aufgabe
bestens geeignet“. (cros)

Ein Gespräch mit
Ulrich Kerle

UKS-Report: Welche
Stärken, welche
Schwächen hat das
Universitätsklinikum
des Saarlandes?

Kerle: In Homburg ste-
hen alle wesentlichen
klinischen Fachdiszi-
plinen zur Verfügung
und den Patienten

kommen neueste Forschungsergebnisse unmittelbar
zugute. Hierauf aufbauend kann und sollte aber eine
weitere Prozessoptimierung zwischen den einzelnen Kli-
niken, Instituten, Dezernaten und Bereichen erreicht
werden.

UKS-Report: Wie wirkt sich die Einführung der Fallpau-
schalen (DRGs) für das Klinikum finanziell aus?

Kerle: Erstmalig ist für dieses Jahr eine landesweit ein-
heitliche Vergütungsgrundlage (Baserate) geschaffen wor-
den. Diese liegt bei 2.930 Euro. Das UKS liegt mit sei-
ner individuellen Baserate über diesem Satz. Dies be-
deutet, dass eine schrittweise Anpassung der Vergütung
unserer Leistungen „nach unten“ erfolgen wird und wir
mit Erlöseinbußen rechnen müssen. Ausgeglichen wer-
den können diese Einbußen entweder durch Leistungs-
steigungen (Fallzahlsteigerung bzw. CMI-Steigerung)
oder durch Kostenreduzierung.

UKS-Report: Planen Sie die Neustrukturierung von Ge-
schäftsfeldern?

Kerle: Wir müssen uns sicherlich mit neuen Geschäfts-
feldern beschäftigen und abwägen, ob eine Ausweitung
der bisherigen Tätigkeit sinnvoll ist. Hier gilt es aber,
dem Anspruch eines Universitätsklinikums gerecht zu
bleiben. Mögliche Betätigungsfelder reichen von Spe-
zialstationen, dem breiten Feld der ambulanten Versor-
gung, der Integrierten Versorgung bis hin zur Gründung
von Medizinischen Versorgungszentren.

UKS-Report: Mit welchen persönlichen Konsequenzen
haben die Mitarbeiter in Zukunft zu rechnen?

Kerle: Dem Prozess des großteils fremdbestimmten
Wandels und dem zunehmenden Kostendruck muss das
UKS mit Innovation und Flexibilität antworten, um zu-
kunftsfähig zu bleiben. Dies bedeutet für den einzelnen
Mitarbeiter, dass von ihm noch mehr Flexibilität erwar-
tet wird. Als „Gegenwert“ stelle ich mir aber eine enge-
re Beteiligung der Mitarbeiter an Struktur- und Prozess-
gestaltung vor.

UKS-Report: Welche Rolle werden zukünftig die Kran-
kenhäuser der Region spielen?

Kerle: Die umliegenden regionalen Krankenhäuser, aber
auch die niedergelassenen Ärzte in unserer Region wer-
den zukünftig für das UKS eine noch bedeutendere Rolle
spielen. Vernetzung und abgestimmte Patientenversor-
gung sind für die Zukunft das Thema der Krankenhäu-
ser. Deshalb wird es ein engeres Miteinander zwischen
Uniklinikum, Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten
und Therapeuten geben.

UKS-Report: Erwarten Sie eine engere grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit Frankreich?

Kerle: Der wünschenswerten engeren Zusammenarbeit
mit Frankreich, aber auch mit Luxemburg und Belgien
stehen derzeit noch einige Hürden im Bereich der Ver-
gütungsregelungen gegenüber. Mittelfristig sehe ich aber
durchaus gute Chancen für uns, für Patienten aus den
angrenzenden Ländern zunehmend interessant zu wer-
den.

(Die Fragen stellte Christiane Roos)Von links: Paul Staut (Pflegedirektor des UKS), Ulrich Kerle (Kaufmännischer Direktor des UKS), Prof. Dr. Mathias Montenarh
(Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS), Prof. Dr. Hans Köhler (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des UKS)

Wissenschaftsminister Jürgen Schreier (links) und Ulrich Kerle

Der Vorstand des UniversitätsklinikumsDer Vorstand des Universitätsklinikums
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Spitzenforschung in Homburg

Menthol ist kalt und Chili heiß: Wie wir Temperaturen fühlen

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) fördert den im Jahre 1999 an der
Medizinischen Fakultät in Homburg
eingerichteten Sonderforschungsbe-
reich (SFB) 530 für weitere drei Jahre
mit jährlich 1,8 Millionen Euro. Ein in-
ternational besetztes Expertengremium
hat die Arbeit der Homburger Forscher
als „exzellent und richtungsweisend“
beurteilt. Der SFB untersucht die „räum-
lich-zeitlichen Interaktionen zellulärer
Signalmoleküle“. Hinter diesem Titel
steht die Erkenntnis, dass innerhalb der
Zellen des menschlichen Organismus Informationen
ausgetauscht werden. So wie sich Menschen unter-
einander mit Hilfe von Sprache oder Schrift verständi-
gen, stehen auch Körperzellen miteinander in Kom-
munikation. Im menschlichen Organismus existieren
Strukturen, Leitungsbahnen und Schaltkreise ohne
deren Zusammenspiel die Funktion einzelner Organe
nicht gewährleistet wäre. Die Kommunikation der
Zellen hat Bedeutung für die Zellerneuerung und das
Überleben von Zellen. Störungen im Informationsfluss
führen zu Änderungen des Zellverhaltens, fehlende

oder gehemmte Kommunikation zu
teilweise schweren Erkrankungen.
Im SFB 530 erforscht ein Team aus Phy-
siologen, Anatomen, Biochemikern,
Zellbiologen, Pharmakologen und
Strukturbiologen die regulären Kommu-
nikationsabläufe in und zwischen Zel-
len. Ziel der Forschung ist, diese regu-
lären Abläufe so weit zu verstehen, dass
bei Störungen effektive Abhilfe geschaf-
fen werden kann – z.B. durch Gabe von
Medikamenten. Im Einzelnen werden
im SFB in Homburg biologische Vorgän-

ge untersucht, die bei Entgleisung zu Diabetes, Herz-
Kreislauf-Krankheiten, Gedächtnisstörungen oder Im-
mundefekten führen können. Der Sprecher des SFB,
Professor Flockerzi vom Institut für Experimentelle und
Klinische Pharmakologie und Toxikologie, betont: „Wir
selbst entwickeln keine Therapien oder Medikamen-
te. Unser Ziel ist es aber, die Grundlagen für die Ent-
wicklung medikamentöser Behandlungsmöglichkeiten
zu schaffen.“
Dass die Gutachter der DFG dem Homburger SFB rich-
tungsweisende Qualität bescheinigt hätten, sei für die

Einschätzung der Fakultät auch im internationalen
Wettbewerb von Bedeutung, erklärt der Dekan der
Medizinischen Fakultät, Mathias Montenarh: „In der
wissenschaftlichen Welt hat Homburg einen Namen.“
Die Förderung durch die DFG habe auch einen wich-
tigen Aspekt für das Saarland: „Im Rahmen des SFB
werden zusätzliche neue Arbeitsstellen im Hochlohn-
bereich finanziert.“ Mit der Einrichtung des Sonder-
forschungsbereichs sind zunächst 27 Stellen neu ent-
standen. Im Zuge der aktuellen Förderungsverlänge-
rung sind noch weitere fünf Arbeitsplätze hinzu ge-
kommen. (cros)

Prof. Dr. Veit Flockerzi,
Sprecher des SFB 530

Ein Sonderforschungsbereich wird von der DFG
für längstens zwölf Jahre in Förderperioden von
drei Jahren gefördert. Das finanzierte Projekt
muss in seiner wissenschaftlichen Qualität und
Originalität internationalem Niveau entspre-
chen.

Lange Zeit war unklar, wie wir Tempe-
raturen fühlen. Erst die Grundlagenfor-
schung der letzten sieben Jahre hat ein
Bild entworfen, das befriedigende Er-
klärungen zulässt. Danach sind nahezu
bei allen Sinneswahrnehmungen, also
auch beim Temperaturempfinden, so
genannte Kanalproteine in unseren
Körperzellen beteiligt. Kanalproteine
sind hochspezialisierte Molekülkom-
plexe, die jeweils nur bestimmte Sub-
stanzen in die Zelle ein- und aus ihr
ausströmen lassen. Gesteuert werden
diese „Tore“ durch chemische, mechanische und elek-
trische Impulse; aber auch Temperatur bzw. Hitze und
Kälte können - wie die jüngsten Ergebnisse zeigen -
bestimmte Kanäle  öffnen.
So sind für das Temperaturempfinden Kanalproteine
aus der ursprünglich in Fruchtfliegen entdeckten TRP-
Familie zuständig, von denen im Menschen inzwi-
schen 27 Mitglieder, aufgeteilt in sechs Gruppen, be-
kannt sind. Seit 1997 gilt die Beteiligung eines dieser
Kanalproteine, des TRPV1-Proteins, an der Wahrneh-
mung von Wärme als gesichert, seit zwei Jahren die
von TRPM8 beim Fühlen von Kälte. Unbeantwortet
blieb aber bislang die Frage, auf welche Weise Kälte
bzw. Hitze letztlich die Öffnung des jeweiligen Ka-
nals bewirken. Durch aufwändige Messungen haben
nun Physiologen um Thomas Voets und Bernd Nilius
an der Universität Leuven/Belgien gemeinsam mit
Pharmakologen aus Homburg um Ulrich Wissenbach
und Veit Flockerzi die Antwort gefunden und im Fach-

magazin Nature (Vol. 430, 12. 08. 04,
748-755) vorgestellt. Danach ist die Ak-
tivität beider Kanäle direkt abhängig
vom Membranpotenzial der Zelle – die
Aktivität ist spannungsabhängig; aller-
dings öffnen beide Kanäle erst bei ex-
tremen Potenzialen, die im lebenden
Organismus nicht vorkommen. Entspre-
chend zeigten die Messungen, dass bei-
de Kanäle geschlossen sind. Kommt es
jetzt allerdings zu einer Abkühlung un-
ter 28° C, verschiebt sich die Span-
nungsabhängigkeit des TRPM8

Kanals aus diesem extremen Bereich in einen
Bereich, der typisch für normale Körperzel-
len ist und den Kanal öffnet. Das Gleiche ge-
schieht mit dem TRPV1 Kanal bei Erwärmung
auf Temperaturen über 42° C. Direkte Folge
ist das Einströmen von Kationen und eine Er-
regung derjenigen Zellen, die für Hitzeemp-
findungen (in Zellen, die den Hitzekanal
TRPV1 enthalten) bzw. für Kälteempfindun-
gen (in Zellen, die den Kältekanal TRM8 ent-
halten) verantwortlich sind. Man fühlt kalt
bzw. warm, wobei diese Empfindungen bei
tieferen bzw. höheren Temperaturen auch
schmerzhaft werden können. Interessanter-
weise lassen sich beide Kanäle nicht nur durch
niedrige und hohe Temperatur aktivieren, son-
dern auch durch kühlende bzw. Wärme-aus-
lösende Substanzen. So wird der Hitze-Kanal
TRPV1 auch durch die „heißen“ Inhaltsstoffe

von Chilipfeffer aktiviert, der Kälte-Kanal TRPM8 durch
kühlende Substanzen, beispiels-weise durch Menthol
aus der Pfefferminze. Eine schwierige aber lohnens-
werte Aufgabe wird es sein, die temperaturempfindli-
chen Abschnitte der TRPV1- und TRPM8-Kanalprotei-
ne zu identifizieren, ihre dreidimensionale Struktur zu
klären und diese als temperatursensitive Bioelemente
in Mikrochips als Nanotemperatursensoren und Na-
notemperaturschalter für technische und biomedizi-
nische Anwendungen zu integrieren. Solche Untersu-
chungen laufen zur Zeit in Homburg und Leuven.
                                                 (kap / Prof. Flockerzi)PD Dr. Ulrich Wissenbach,

Pharmakologie

Der Kälte-Kanal (TRPM8) wird nicht nur durch Absinken der Tem-
peratur - z.B. wenn man ein Eis isst - aktiviert, sondern auch durch
kühlende Substanzen wie dem Menthol aus dem Pfefferminzöl. Der
Hitze-Kanal (TRPV1) wird dagegen durch Temperaturen ab 48°C ak-
tiviert sowie durch die „heißen“ Inhaltsstoffe von Chilipfeffer, Pepe-
roni und Paprika.
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10 Jahre Reproduktionsmedizin
Kinder toben auf der Hüpfburg, Kinder umringen Pini,
den Klinik-Clown, Kinder üben Jonglieren, Kinder
beißen genussvoll in dicke Grillwürste. Große Kinder,
kleine Kinder, Kinder im Kinderwagen – es ist Kinder-
Sommerfest auf dem Gelände neben der Universitäts-

Frauenklinik. Oberarzt Dr. Peter Rosenbaum hat den
weißen Kittel mit einer Grillschürze getauscht und zeigt
stolz den Aufdruck, der ihn als „Eggs-Terminator“ aus-
weist. Diesen Ehrentitel haben ihm die Eltern gege-
ben, die hier mit ihren Kindern, mit Ärzten und Pfle-

gepersonal das zehnjährige Bestehen der
„assistierten Reproduktionsmedizin“ in
Homburg feiern. Als „Kinderwunschbe-
handlung“ bezeichnet das Homburger
Team diejenigen Verfahren, mit denen Paa-
ren geholfen wird, deren Kinderwunsch
bisher unerfüllt blieb. Dabei reichen die
Möglichkeiten von der einfachen Hormon-
stimulation über die „In-Vitro-Fertilisation“
(IVF) genannte Befruchtung im Reagenz-
glas bis zur Injektion eines isolierten Sper-
miums – einem Verfahren, das bei hoch-
gradig eingeschränkter Fruchtbarkeit des
Mannes eingesetzt wird. Seit 1995 sind an
der Universitäts-Frauenklinik etwa 1800
Behandlungszyklen durchgeführt und
nach künstlicher Befruchtung mehr als 350
Kinder geboren worden. Die Abteilung für
Kinderwunschbehandlung habe allen
Grund zu feiern, sagt Klinikdirektor Pro-
fessor Werner Schmidt: „Wir arbeiten er-
folgreich und mit großer Qualität.“ Ein

Maßstab für diese Qualität ist die Tatsache, dass es
nach Behandlungen in Homburg nur zu wenigen
Mehrlingsschwangerschaften gekommen ist – während
der vergangenen zehn Jahre wurden nach künstlicher
Befruchtung 35 Mal Zwillinge und sechs Mal Drillin-
ge geboren. „Damit liegen wir im internationalen Ver-
gleich an der Spitze“, erklärt Schmidt und weist auf
„extreme Probleme“ bei Mehrlingsschwangerschaften
hin: „Sie sind für die Mutter gesundheitlich belastend,
es besteht die Gefahr von Behinderungen bei den Kin-
dern und die Eltern stehen häufig vor finanziellen Pro-
blemen.“
Die Erfolgsaussichten einer künstlichen Befruchtung
sind individuell verschieden. Wie Rosenbaum erläu-
tert, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft
nach nur einem Behandlungszyklus bei 25 bis 27 Pro-
zent. Meist seien zwei bis drei Behandlungszyklen
nötig. In einem Drittel der Fälle komme es jedoch auch
nach einer vierten Behandlung nicht zur Schwanger-
schaft.
Schmidt betont, dass in Deutschland nur bei verheira-
teten Paaren künstliche Befruchtungen vorgenommen
werden dürfen. Und er weist auf eine Gesetzesände-
rung aus dem Jahr 2004 hin, nach der die gesetzli-
chen Krankenkassen nur noch die Hälfte der Behand-
lungs- und Medikamentenkosten für drei Behandlungs-
zyklen übernehmen. Behandelte Paare müssen jetzt
je nach Verfahren Kosten in Höhe von 1500 bis 2000
Euro selbst zahlen. Die Folge: In Deutschland werden
jährlich etwa 10 000 Kinder weniger geboren. (cros)

Neue Therapien gegen Darmentzündungen
Schon lange warnen Experten vor den Gefahren allzu
großer Reinlichkeit. Dem immer aktiven Abwehrsys-
tem des Menschen mangele es damit an „natürlichen
Feinden“. So richte es seine Energien letztlich gegen
den eigenen Körper. Krankheiten entstehen. Lange
schon vermuteten die Professoren Joel Weinstock,
Robert Summers und David Elliot von der Universi-
tätsklinik Iowa, dass sich auf diese Weise auch chro-
nisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa entwickeln. Sie beobach-
teten, dass diese Krankheiten in Regionen mit hohem
hygienischen Standard vorkommen, vor allem in Nord-
amerika und in Europa. In erfolgreichen Untersuchun-
gen haben die Wissenschaftler im letzten Jahr gezeigt,
dass die Verabreichung von Eiern des Schweine-Peit-
schenwurms chronisch entzündliche Darmerkrankun-
gen (CED) lindert. Die Wahl fiel auf diesen Parasiten,
weil seine Eier im Menschen nur kurze Zeit überle-
ben und auch keine Symptome wie Bauchschmerzen
verursachen. Für die Behandlung werden die Eier ste-

rilisiert, aber nicht abgetötet, und in einer Suspension
aufgeschwemmt. Nach dem Schlucken setzen sie sich
im Zwölffingerdarm ab, wo sie sich etwa zwei Wo-
chen aufhalten. Dabei, so die bisherige Vermutung,
regulieren die Parasiten-Eier das entzündungshemmen-
de TH-2-Zellsystem in die Höhe. Die für Darment-
zündungen typische überschießende Abwehrreaktion
werde dadurch ausgeglichen.
Führende Pharmaunternehmen bereiten eine interna-
tionale Studie vor. „Wahrscheinlich wird diese im kom-
menden Jahr beginnen“, sagt Dr. Carsten Schmidt,
Oberarzt am Universitätsklinikum Homburg. Hier wird
sich die Klinik für Innere Medizin II an der Studie be-
teiligen, weil die bisherigen Resultate überzeugten.
„Besonders im Hinblick auf die Behandlung von Mor-
bus Crohn scheinen die Hoffnungen berechtigt zu sein.
In einer Untersuchung mit 30 Patienten sprachen 80
Prozent auf die Therapie an, bei 73 Prozent verringer-
ten sich die Beschwerden deutlich“, berichtete Schmidt
kürzlich beim „Darm-Forum Saar-Pfalz“. Bei dieser Pa-

tienten-Veranstaltung ging es
auch um die grundlegende
Angst von Frauen mit CED vor
einer Schwangerschaft. Dr.
Christina Bähr versicherte da-
bei, dass die Gefahr für das Kind
durch die Aktivität der Erkran-
kung bei weitem größer sei, als
durch die möglichen Nebenwir-
kungen der gängigen Medi-
kamente. „Deshalb muss be-
sonders bei einer geplanten
Schwangerschaft versucht wer-
den, die Krankheitsaktivität zu
bremsen und möglichst zum
Stillstand zu bringen. Ist die
Darmerkrankung gut kontrol-
liert, besteht kein Anlass zur
Angst vor einer Schwanger-

schaft“, sagte Bähr. In der Behandlung von CED wird
oft übersehen, dass sich parallel dazu eine Osteopo-
rose entwickelt. „Bei mehr als einem Drittel der Be-
troffenen ist mit dem Auftreten eines behandlungsbe-
dürftigen Knochenmineralsalzmangels zu rechnen“,
warnt Dr. Bettina Stamm. Weil während eines Krank-
heitsschubes oder nach der operativen Entfernung von
Darmabschnitten die Aufnahme von Vitaminen und
Kalzium gestört seien, sei die Verabreichung entspre-
chender Präparate unverzichtbar.
Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkran-
kungen haben auch ein erhöhtes Risiko für unter-
schiedliche Tumoren. „Eine gute Therapie und engma-
schige Kontrolluntersuchungen sind die besten Strate-
gien zur Krebsvermeidung“, machte deshalb Privat-
Dozent Dr. Jochen Rädle deutlich. Dabei sollen künf-
tig spezielle Laser-Untersuchungsverfahren die Angst
vor der Untersuchung nehmen, weil sie ohne Gewe-
beentnahmen funktionieren. Die bisherigen Ergebnis-
se der Laser-Endoskopie im Rahmen von klinischen
Studien seien zwar vielversprechend, bis zum Einsatz
in der Routinediagnostik werde es jedoch noch ein
paar Jahre dauern. (kap)

In Deutschland leiden etwa 300.000 Menschen an

einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung wie

dem Morbus Crohn oder der Colitis ulcerosa, die in

Schüben auftreten. Die Patienten leiden an Durch-

fall und krampfartigen Unterleibsschmerzen, oft von

Fieber, Gewichtsverlust und Müdigkeit begleitet. Die

Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad und

reicht von der Beseitigung des Durchfalls bis hin zur

Unterdrückung des Immunsystems.

Bei der Mehrzahl der Betroffenen kommt es nach

Jahren zu Komplikationen wie Fisteln, Abszessen und

Darmverschlüssen, die operativ behandelt werden

müssen.
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Gastroenterologen-Team der Inneren Medizin II um Prof. Dr. Stefan Zeuzem (rechts)
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V. l.: Oberarzt Dr. Peter Rosenbaum, PD Dr. Dr. Mohamad Eid Hammadeh
und Klinikdirektor Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Werner Schmidt mit den Drillin-
gen Jessica, Denise, Marvin und dem älteren Bruder Fabian Blank. Der Jun-
ge kam am 21. März 1996 nach der ersten erfolgreichen Homburger IVF-
Behandlung in Germersheim zur Welt.
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Einblick in den
„Emergency-Room“
Niemand rechnet damit, aber jeder kann zum Opfer
eines Unfalls werden: der Fußgänger, der von einem
Auto erfasst wird; der Heimwerker, dem die Säge ab-
rutscht und in die Hand fährt; der Drachenflieger, der
von einer Böe erfasst wird. Sie alle trifft ein solches
Ereignis unerwartet. Wirklich vorbereitet sind dage-
gen die Mitarbeiter in der Unfallchirurgie.
Wie in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie gearbeitet wird, zeigte ein Informa-
tionsabend, bei dem Klinikdirektor Professor Tim Poh-
lemann den Einführungsvortrag hielt, und bei der die
Besucher Bereiche der Klinik besichtigen konnten, zu
denen normalerweise kein Zutritt möglich ist. Bei-
spielsweise den Schockraum: Monitore, Infusionsstän-
der, ein Röntgengerät, Narkosevorrichtungen und ein
Computertomograph – die Ansammlung von Instru-
menten und Geräten rund um den Behandlungstisch
ist für Laien beeindruckend und verwirrend. Für Ärzte
und Pfleger ist sie Teil des normalen Arbeitsalltags und
für Schwerverletzte die Garantie, möglichst schnell und
erfolgreich behandelt zu werden. In den Schockraum
der Unfallchirurgie des Universitätsklinikums in Hom-
burg werden jährlich etwa 100 schwer Unfallverletz-
te eingeliefert.
Während in den vergangenen Jahren die Zahl der
Opfer von Verkehrsunfällen stark zurückgegangen sei,

komme es heute häufiger zu Unfällen bei Risikosport-
arten, im häuslichen Bereich und beim Heimwerken.
„Mit der Informationsveranstaltung wollen wir die
Bevölkerung auf die bedeutende Rolle von Unfällen
hinweisen und unsere Arbeit transparent machen“,
erklärte Pohlemann, und wies auf die Probleme der
Unfallchirurgie hin: „Mit der Einführung neuer Abrech-
nungssysteme gerät die Unfallversorgung in Gefahr.“
Hier müsse eine Behandlung rund um die Uhr sicher-
gestellt werden, entsprechende Vorhaltekosten für Per-
sonal und Infrastruktur würden bei der Berechnung
der Fallpauschalen nicht ausreichend berücksichtigt.
Dies sei der Grund, warum einige kleinere Kranken-
häuser die Versorgung von Schwerverletzten bereits
aufgegeben hätten. Nicht so das Universitätsklinikum.
Hier werden auch in Zukunft Unfallopfer behandelt,
die so schwer verletzt sind, dass ihr Zustand lebens-
bedrohend ist. Im Schockraum, dem als „Emergency-
Room“ durch die gleichnamige amerikanische Fern-
sehserie bekannt gewordenen Behandlungsraum steht
für jeden Schwerverletzten ein mindestens achtköpfi-
ges Team aus Unfallchirurgen, Narkoseärzten und Pfle-
gern bereit. Für alle gut sichtbar zeigt eine Stoppuhr
an der Wand die Zeit an, die der Patient bereits im
Schockraum verbracht hat. Hier muss alles sehr schnell
gehen, denn die Überlebenschance des Patienten ist
wesentlich davon abhängig, dass er nicht länger als
eine Stunde im Schockzustand verbleibt. „Golden
hour“ nennen die Mediziner diese Stunde. (cros)

Neues zur Beckenchirurgie
Trotz aller Fortschritte in
der Unfallchirurgie sind
Beckenbrüche auch wei-
terhin lebensbedrohliche
Verletzungen, die oft zum
Tod führen. Häufig müssen
die Verletzten mit Behinde-
rungen und Berufsunfähig-
keit rechnen. Vor diesem
Hintergrund hat Prof. Tim
Pohlemann, Leiter der Ar-
beitsgruppe Becken der
Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie, mit dem
„Homburger Beckenkurs“
eine weltweit einmalige
Fortbildungsveranstaltung
geschaffen, mit dem Ziel,
die Überlebens- und Be-
handlungsmöglichkeiten
zu verbessern.
Das Training für den Ernst-
fall unter Stress ist wichtige Voraussetzung für die ver-
sammelten Fachärzte, die Leben retten sollen. Neben
den rund 50 unfallchirurgischen Chef-, Ober- und
Assistenzärzten aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum – etwa Dr. Benjamin König von der Charité Ber-
lin – nahmen auch Kollegen aus den USA, Südameri-
ka und Australien am 3. Homburger Beckenkurs teil.
Unter ihnen beispielsweise Dr. Claudio Mella aus
Chile. Er möchte an der Klinika Alemana de Santiago
einen ähnlichen Kursus aufbauen.
„Beckenbrüche stellen wegen der oft mit ihnen ein-
hergehenden schweren Blutungen einen Sonderfall der
Unfallchirurgie dar“, erklärt Pohlemann. Es bedürfe
extrem hoher Krafteinwirkungen, bis ein Beckenkno-
chen überhaupt bricht. Kräfte, wie sie bei Verkehrsun-
fällen mit hoher Geschwindigkeit und Stürzen auftre-
ten können. Weil Geschwindigkeit und Höhe Aspekte
von immer gefährlicheren Freizeitaktivitäten und
Trendsportarten sind, rechnet Pohlemann entsprechend
mit einer Zunahme komplizierter Beckenbrüche.
Derzeit läge deren Anteil gemessen an der Gesamt-
zahl von Knochenbrüchen lediglich bei drei Prozent.

Wegen der häufig bestehenden Lebens- und Behinde-
rungsgefahr müssen Chirurgen aber sehr rasch und ent-
schieden handeln, und im Zweifelsfall an ein Trauma-
zentrum verweisen, denn wer zögert gefährdet die Zu-
kunft der Betroffenen.
Beckenchirurgen müssen mit den anatomischen Be-
sonderheiten des Beckens vertraut sein, das aus unter-
schiedlich hartem Knochenmaterial besteht, Träger von
stark belasteten Gelenken, Schutzkäfig für Organe, und
Verteiler von Blutgefäßen und Nervenbahnen ist. Die
richtige Diagnose kann im Notfall nur stellen, wer in
der Lage ist, augenblicklich sämtliche Vitalwerte, Ul-
traschalldaten, CT- und Röntgeninformationen zu ver-
arbeiten, zu bewerten, Prioritäten zu setzen und Ent-
scheidungen zu treffen.

Wer im Ernstfall bei der Bruchstabilisierung eine Blu-
tung übersieht, spielt mit dem Leben des Verletzten.
Und wer in der Hektik des Notfall-Einsatzes keine
ganze „Knochenarbeit“ leistet, riskiert Fehlstellungen
und mögliche Behinderungen. „Unsere Beckenkurse
setzen deshalb nicht nur auf das Vermitteln aktueller
Diagnosemethoden und Operationsverfahren, wir
bringen die Teilnehmer auch in Situationen, in denen
sie das Wissen unter Zeitdruck umsetzen müssen“,
weist Pohlemann auf eine Besonderheit des Trainings-
kurses hin, dessen Kombination aus Übungsparcours,
Simulatoren, multimedialen Falldarstellungen und vir-
tuellen Übungsprogrammen auch aus Sicht der inter-
nationalen Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese
(AO) als einmalig gilt.

Die gemeinsamen Forschungsbemühungen von Ana-
tomen, Anästhesisten, Unfall- und Experimentalchir-
urgen haben das Spezialgebiet Beckenchirurgie in den
letzten Jahren vorangebracht. Dreidimensionale Bild-
gebung in Verbindung mit computergesteuerter Navi-
gation haben die Diagnostik und Operationsplanung
sicherer gemacht. Auf dieser Grundlage seien neue
Zugangswege gefunden und erprobt worden, die ein
schonenderes Operieren ermöglichen. „Die Heilungs-
zeit beträgt zwar immer noch drei bis vier Monate,
aber die durchschnittliche Dauer des Krankenhaus-
aufenthaltes konnte auf unter 14 Tage gesenkt wer-
den“, so Pohlemann. Auch die Verweildauer auf In-
tensivstationen konnte stark reduziert werden, weil die
neuen Behandlungstechniken hohe Blutverluste ver-
meiden helfen. Erfreulichstes Ergebnis der Bemühun-
gen: Seit den 80er Jahren konnte die Sterblichkeit be-
stimmter Patientengruppen von über 50 Prozent auf
18 Prozent gesenkt werden. (kap)

Unfallchirurgen aus aller Welt trainieren in Homburg an einem Dummy, dem so genannten
,,Beckensimulator“, die Notfall-Versorgung lebensgefährlicher Beckenbrüche.

Hans Lupp GmbH
Oberbexbacher Str. 23

66450 Bexbach

Telefon 06826/9236-0
Fax 06826/9236-22S C H R E I N E R E I

KREATIVITÄT NUTZEN Funktion in ihrer schönsten
Form. Entdecken Sie im Küchenhaus LUPP Technologie,
die auch emotional überzeugt.

Einziger poggenpohl-Alleinhändler im Saarland

Beratung   Planung   Aufmaß   Lieferung   Montage

Wissen,
was zählt.
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Von den Fortschritten, die Physiker und Computertech-
niker in den letzten Jahrzehnten erzielt haben, hat in
besonderem Maß auch die Gehirnforschung profitiert.
Mit neuen bildgebenden Verfahren „blicken“ Neuro-
wissenschaftler immer tiefer in die „Black Box“ Ge-
hirn und helfen unter anderem Psychiatern und Psy-
chologen dabei, bewährte Theorien auf ein Fundament
nachweisbarer Fakten zu stellen und effektivere Be-
handlungen für psychische Erkrankungen zu entwi-
ckeln. Unser Gehirn ist ca. drei Pfund schwer und be-
steht aus geschätzten 100 Milliarden Zellen. Jede von
ihnen kann bis zu 50.000 Verbindungen mit anderen
Zellen eingehen. Gehirnarbeit besteht aus dem im-
merwährenden Auf- und Abbau solcher Verbindungen.
Regionen erhöhter Hirnaktivität sind Bereiche, die
beim Lösen einer Aufgabe stark durchblutet sind und
viel Sauerstoff und Nährstoffe verbrauchen. Die Über-
setzung dieser Stoffwechselvorgänge in Bilder (z.B.
mittels fMRT und PET) lässt Rückschlüsse auf die Struk-
tur, die Biochemie und die Funktion der beobachte-
ten Hirnregionen und ihrer Verbindungen zu. Damit
befasst sich auch eine Arbeitsgruppe, die erst vor ei-
nem Jahr in der Psychiatrischen Klinik eingerichtet
wurde. Dazu wurde zunächst eine Juniorprofessur für
„Kognitive Neurowissenschaften in der Psychiatrie“
geschaffen und mit Prof. Oliver Gruber besetzt. Die
Forschungsabteilung ist in drei eng miteinander ver-
knüpfte Arbeitsbereiche gegliedert. „Im Labor für Ex-
perimentelle und Theoretische Verhaltensneurophysi-
ologie versuchen wir neue Erkenntnisse über die Funk-
tionsweise des gesunden menschlichen Gehirns zu ge-
winnen. Dabei interessieren uns vorrangig solche Hirn-
funktionen, die bei verschiedenen psychiatrischen Er-
krankungen gestört sein können“, erklärt Gruber. Auf

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
An Herzinfarkt sterben rund
80.000 Menschen pro Jahr. Bei
den überlebenden Patienten ist die
so genannte Ischämische Mitral-
klappen-Insuffizienz eine beson-
ders gefürchtete Diagnose: Sind
die Mitralklappen oder Segelklap-
pen, die den linken Vorhof von der
linken Herzkammer trennen, in
Folge von Sauerstoffmangel nach
einem Herzinfarkt geschädigt, ist
die Sterblichkeit der Patienten sehr
hoch. In der Uni-Klinik für Thorax-
und Herz-Gefäßchirurgie (Direk-
tor: Prof. Dr. Hans-Joachim Schä-
fers) finden besondere Konzepte
der Chirurgie Anwendung, mit
denen speziell diese schwerwie-
gende Form des Herzklappenfehlers am Universitäts-
klinikum des Saarlandes behandelt werden kann.
Eng mit dem Herzinfarkt verbunden ist die Herzinsuf-
fizienz. Mehr als 10 Prozent der älteren Patienten lei-
den an Herzschwäche. Der Herzmuskel schafft es nicht
mehr, alle Körperteile umfassend mit Blut und Sauer-
stoff zu versorgen. Trotz neuer Medikamente verster-
ben die meisten Betroffenen nach einem Zeitraum von
fünf Jahren. Die Mediziner bauen nun auf ein speziel-
les Schrittmacher-System, das das Herz im Takt halten
soll. Es handelt sich hierbei um ein modernes High-

tech-Verfahren, das in Homburg
erforscht und auch implantiert
wird. Die Mediziner versuchen,
den plötzlichen Herztod mit Hil-
fe eines implantierten Defibrilla-
tors (eine Art Kombination von
Schrittmacher und Mini-Elektro-
schocker) in den Griff zu bekom-
men. Der Defibrillator arbeitet
ähnlich wie ein Herzschrittma-
cher. Schlägt das Herz zu lang-
sam, übernimmt er die Schrittma-
cherfunktion. Gerät das Herz voll-
ständig aus dem Takt, stößt der
Defibrillator einen kleinen Strom-
schlag aus, der das Herz wieder
in einen regelmäßigen Rhythmus
bringt.

Die elektrische Therapie der Herzschwäche, die so
genannte Resynchronisationstherapie mittels Herz-
schrittmacher, stößt zur Zeit in ungeahnte Bereiche
vor. Im Universitätsklinikum des Saarlandes ist sie
bereits bei immer mehr Patienten zur Routinetherapie
geworden.
Im Rahmen eines Kongresses auf Einladung des Di-
rektors der Klinik für Innere Medizin III Prof. Dr. Mi-
chael Böhm erörterten die Mediziner auch medika-
mentöse Therapieansätze bei Bluthochdruck und Herz-
schwäche. Angesprochen wurde beispielsweise die

Stammzell-Therapie. Idealerweise sollen die Zellen im
Körper des Patienten mit bestimmten Medikamenten
aktiviert und dazu gebracht werden, sich zu neuen
Herzzellen umzubilden.
In Homburg laufen bereits die ersten Patientenstudien
auf diesem Gebiet: Professor Dr. Georg Nickenig,
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin III, hat bei rund
500 Herz-Patienten Blutuntersuchungen durchgeführt
und deren Stammzell-Konzentration gemessen.
Möglicherweise können die Vorläufer der Endothel-
zellen, die die Innenwände von Adern und Gefäßen
bilden, auch Schwachstellen reparieren, Ablagerun-
gen verhindern und so das Herzinfarktrisiko verrin-
gern. Gestützt wird diese Vermutung durch die Ergeb-
nisse eines Forschungsprojektes von Privatdozent Dr.
Ulrich Laufs, ebenfalls Oberarzt an der Klinik für In-
nere Medizin III. Er hat herausgefunden, dass sport-
lich aktive Mäuse viel höhere Konzentrationen dieser
Endothel-Vorläuferzellen im Blut haben als eher trä-
gere Tiere. Was heute noch wie Zukunftsmusik klingt,
könnte sich in ein paar Jahren als echte Therapieform
herausbilden.
Auf jeden Fall könne ein grundlegend gesundheitsbe-
wusster Lebensstil mit sportlichen Aktivitäten und rich-
tiger Ernährung die Einnahme von Pillen und Tablet-
ten bis zu einem gewissen Grad überflüssig machen,
so die Mediziner. „Leider werden geeignete vorbeu-
gende Maßnahmen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
bislang stark vernachlässigt“, betont Dr. Laufs. (ruf)

Erfolge für Homburger
Neurowissenschaftler

den hier gewonnenen Er-
kenntnissen aufbauend
werden Patienten mit psy-
chischen Störungen im
Labor für Experimentelle
Neuropsychologie und
Hirnfunktionsdiagnostik
untersucht. Der dritte Ar-
beitsbereich befasst sich
mit der Darstellung von
Gehirnveränderungen bei
vorliegender Erkrankung.
Die Arbeit der Forscher ist
dabei stark an den klini-
schen Erfordernissen orientiert. So lautet eine der
Hauptfragen in der psychiatrischen Krankenversor-
gung: Kann man voraussagen, wie gut ein Patient auf
bestimmte Medikamente anspricht? Gruber: „Bislang
orientiert sich die Auswahl des Medikaments vor al-
lem bei neu auftretenden psychischen Störungen stark
an den Nebenwirkungen, die man gerne vermeiden
möchte. Bildgebende Verfahren könnten helfen, in
Zukunft die individuelle Wirksamkeit eines Medika-
mentes beim einzelnen Patienten besser vorherzusa-
gen.“ Denn wenn man weiß, welche Hirnfunktionen
bei  den Patienten beeinträchtigt sind, lässt sich daraus
möglicherweise ableiten, mit welcher Substanz im
entsprechenden Gewebeareal die beste therapeutische
Wirkung erzielt werden kann.
Obwohl erst seit einem Jahr bestehend hat die Arbeits-
gruppe um Prof. Oliver Gruber bereits Erfolge auf in-
ternational höchstem Niveau erzielt. So wurden im
Juni beim weltweit größten Kongress zur funktionel-
len Bildgebung des Gehirns gleich drei Arbeiten von

Esther Schlüter, Tobias Melcher und Timo Müller mit
einem Travel Award ausgezeichnet. Die Arbeiten wur-
den mit finanzieller Unterstützung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft in Kooperation mit dem Max-
Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaf-
ten in Leipzig durchgeführt und befassten sich mit der
Darstellung verschiedener Hirnprozesse, die der wil-
lentlichen Verhaltenssteuerung beim Menschen zu-
grunde liegen. Und beim Weltkongress für Biologi-
sche Psychiatrie in Wien erhielt Eva Gruber einen Pos-
terpreis für eine Arbeit, in der gezeigt werden konnte,
dass eine Störung neuronaler Mechanismen des
sprachlichen Arbeitsgedächtnisses Patienten mit einer
Schizophrenie von Patienten mit einer schizoaffekti-
ven Störung unterscheidet. „Diese Erfolge stellen die
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Arbeits-
gruppe eindrücklich unter Beweis“, freut sich Gruber.
Aktuell wurde vom Forschungsausschuss der Univer-
sität die Teilfinanzierung eines weiteren Bildgebungs-
verfahrens bewilligt. (kap)
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Direktor der Inneren Medizin III des UKS
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V. l.: Prof. Oliver Gruber, Esther Schlüter, Tobias Melcher und Timo Müller bei der ,,Human
Brain Mapping“ in Toronto, Juni 2005
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... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

A u t o g r u p p e
Schwindt

Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen Hepatitis C
und Lymphdrüsen-Krebs?

Die entzündliche Erkrankung der Leber wird
u.a. durch das so genannte Hepatitis-C-Virus
verursacht. Weltweit leiden über 170 Millio-
nen Menschen an dieser Infektionskrankheit,
allein in Deutschland sind 500 000 Menschen
betroffen. Die Krankheit nimmt in der Regel
einen chronischen Verlauf, da das körpereige-
ne Immunsystem der meisten Betroffenen nicht
in der Lage ist, den Erreger erfolgreich zu be-
kämpfen.
Neben schweren Komplikationen wie Leber-
zirrhose und Leberkrebs werden im Rahmen
der chronischen Hepatitis C bei ca. 40% der
Patienten Kälteautoantikörper (gemischte Kry-
oglobulinämie) beobachtet, die u.a. zu Gefäß-
entzündungen (Vaskulitis) führen können.
Möglicherweise führt die gemischte Kryoglo-
bulinämie in manchen Fällen sogar zu malig-
nen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen (einer
Form von Lymphdrüsenkrebs).
Es ist bekannt, dass Hepatitis C ein Virus ist,
das auf das Lymphsystem einwirkt und zur Fehl-
funktion von Immunzellen führen kann. Wenn

der Körper eine Infektion durch Fremdorganis-
men wie Hepatitis-C-Viren wahrnimmt, wird
das Immunsystem aktiviert: Körpereigene Ei-
weiße wie u.a. Antikörper (Immunglobuline)
sollen helfen, die Viren abzutöten. Durch bisher
nicht bekannte Umstände werden bei der He-
patitis-C-Infektion auch fehlgeleitete Immun-
globuline, die sog. Kryoglobuline gebildet.
Um die immunologischen Zusammenhänge
zwischen der Hepatitis-C-Infektion, gemisch-
ter Kryoglobulinämie und Lymphdrüsenkrebs
besser untersuchen zu können, hat das Hom-
burger Forscherteam im Labor so genannte He-
patitis-C-Virus-Pseudopartikel entwickelt. Das
neue In-vitro-Modell wurde nun derart ausge-
baut, dass komplexere Vorgänge im Immun-
system auf molekularer Ebene erforscht wer-
den können, beispielsweise die Bindung und
Stimulation bestimmter Hepatitis-C-Virus-Pseu-
dopartikel an spezifische Subpopulationen von
Immunzellen. Weiterhin soll eine kürzlich be-
richtete Fähigkeit des Hepatitis-C-Virus, Mu-
tationen in zellulären Genen zu verursachen,
überprüft werden.
Die Erforschung des Zusammenspiels des He-
patitis C-Virus mit den Zielzellen des mensch-
lichen Organismus könnte einen bedeutenden
Beitrag zur Entwicklung spezifischer Hemm-
oder Impfstoffe gegen Hepatitis C leisten.
Die Ergebnisse aus diesem Start up Fund wer-
den in Form von wissenschaftlichen Publikati-
onen veröffentlicht werden und als Basis für
zukünftige Antragstellungen beispielsweise bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
dienen.                          (ruf)

Im neuen Start up Fund innerhalb des Kompe-
tenznetzes Hepatitis arbeiten Nachwuchsfor-
scher des Universitätsklinikums des Saarlandes
(Team von Prof. Dr. Stefan Zeuzem) und des
Uniklinikums Bonn (Team von Prof. Dr. Tilman
Sauerbruch) zusammen. Es handelt sich um
eine Förderung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) in Höhe von
50 000 Euro über eine Laufzeit von zwei Jah-
ren. Längerfristiges Ziel ist die Entwicklung von
Hemm- und Impfstoffen gegen Hepatitis C. V. l.: PD Dr. Christoph Sarrazin, Dr. Wolf Peter Hofmann, Prof. Dr. Stefan Zeuzem
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Vielfalt

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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Für alle Reisen

Für alle Reisen

Tal-Zentrum 36, Eingang Talstraße und Tal-Passage, 66424 Homburg
Telefon 06841-60274, Fax 06841-12394, E-Mail KAReisen@AOL.com
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Seit Anfang 2004 hat sich die Geflügelgrippe, hervor-
gerufen durch das Influenzavirus H5N1, massiv in Süd-
ostasien ausgebreitet. Dieses Virus ist vermutlich durch
einen Genaustausch (Reassortment) von verschiede-
nen Geflügelinfluenzaviren entstanden, es ist hochin-
fektiös und wird durch Zugvögel, die infiziert sind und
teilweise erkranken, verbreitet. Dieses Virus kann auch
vom Tier auf den Menschen übertragen werden (bisher
mehr als hundert belegte Fälle) und führt bei unbe-
handelten oder zu spät behandelten Patienten in ei-
nem sehr hohen Prozentsatz (30 - 50%) zum Tode.
Bisher ist jedoch, bis auf wenige Fälle, eine effiziente
Übertragung dieses Virus von Mensch zu Mensch nicht
beobachtet worden. Fachleute befürchten aber, dass
die Übertragungsrate des Virus von Mensch zu Mensch
schlagartig durch Änderungen des Erbgutes (Mutatio-
nen oder Genaustausch) gesteigert werden kann. Ne-
ben diesen Vermutungen haben folgende Fakten Be-
sorgnis ausgelöst.
Den Ländern Südostasiens ist es bisher nicht gelun-
gen, durch Abtöten von infizierten Tieren die Geflü-
gelgrippe in den Griff zu bekommen. Weiterhin hat
sich das H5N1 Influenzavirus durch Zugvögel weiter
verbreitet und ist in Sibirien und Kasachstan einge-
schleppt worden, belegt durch Tausende von erkrank-
ten Tieren in Geflügelzuchtbetrieben. Damit ist es
zu einer weltweiten Verbreitung des Geflügelgrippe-

Welche Gefahren drohen durch die Geflügelgrippe?
Virus gekommen und das Risiko der
Entstehung eines neuen humanpatho-
genen Influenzavirus hat sich erhöht.
Diese genannten Befunde haben die
Öffentlichkeit beunruhigt und folgen-
de Fragen aufgeworfen:
Gibt es einen Impfstoff gegen das neue
Influenzavirus H5N1, der Menschen vor
einer Erkrankung schützt?
Bisher nicht, da ja noch nicht bekannt
ist, welche Erbinformationen das neue
Influenzavirus H5N1 enthält. Es sind
aber Prototypen des Impfstoffes in der
Entwicklung.
Schützt die Impfung gegen die bishe-
rigen menschlichen Influenzaviren
auch gegen das neue Influenzavirus
H5N1? Klare Aussage: Nein, da das
neue H5N1 Virus eine andere Erbinfor-
mation als die bisher bekannten huma-
nen Influenzavirus enthält. Auch eine

früher durchgemachte Influenza schützt nicht!
Lohnt es sich überhaupt, sich jetzt gegen die bekann-
ten Influenzaviren impfen zu lassen?

Aufruf zur
         Influenza-Impfung

Ja, weil es auch durch die bisher bekannten Influen-
zaviren (normale Grippe) zu zahlreichen Todesfällen
kommen kann.
Gibt es Medikamente, die vor einer Infektion von In-
fluenza H5N1 schützen oder zumindest eine Therapie
ermöglichen?
Es gibt Medikamente, die die Verbreitung des Influen-
zavirus im Menschen hemmen. Diese Medikamente
können therapeutisch eingesetzt werden, verhindern
aber nicht eine Infektion.
Kann man sich an infiziertem Geflügelfleisch anste-
cken?
Nur durch den intensiven Kontakt bei der Zubereitung
und dem Verzehr von rohem Fleisch, nicht aber durch
ausreichend erhitzte und gegarte Speisen.
Aufgrund der gegenwärtigen Situation besteht die Not-
wendigkeit, die Verbreitung und möglichen Verände-
rungen des Geflügelgrippe-Virus H5N1 sorgfältig zu be-
obachten, Vorsorgen gegen eine mögliche weltweite
Verbreitung eines neuen humanpathogenen Influen-
zavirus H5N1 zu treffen (Influenzapandemieplan) und
Medikamente für eine Influenzatherapie bereitzustel-
len. Dies wird von den Bundesländern derzeit gemacht.
           (Prof. Barbara Gärtner / Prof. Müller-Lantzsch)

Wie in den vergangenen Jahren bietet das Klini-
kum in diesem Herbst wieder unentgeltliche
Grippeschutzimpfungen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beim Betriebsärztlichen Dienst (In-
nere Medizin II, Geb. 41, Zimmer 2.05) an.
Darüber hinaus kann sich jeder Interessierte auch
jederzeit an seinen Hausarzt wenden.
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Taub und trotzdem hören
Die Behandlung mit einem Cochlea-Implantat, der ein-
zigen Möglichkeit, tauben Kindern das Hören zu er-
möglichen, wird im Saarland seit 1997 erfolgreich
angewandt. Hierbei wird bei den gehörlosen Patien-
ten ein Gerät unter die Haut platziert, das in der Lage
ist, den Hörnerv bei funk-
tionslosem Innenohr di-
rekt zu stimulieren und
so einen Höreindruck
hervorzurufen. Gehörlo-
se Menschen können so
wieder hören und an der
Welt der Hörenden teil-
haben. Zu der erfolgrei-
chen Einführung dieser
Methode im Saarland hat
der Verein zur Förderung
Cochlea-implantierter
Kinder im Saarland e.V. entscheidend beigetragen, der
die insbesondere bei Kindern mit Cochlea-Implantat
dringend notwendige Förderung nach der Operation
mit privaten Mitteln der Marga- und Walter Boll-Stif-
tung in Kerpen finanziert. Im Juli dieses Jahres wurde
nun dieses Förderzentrum, das unter der fachlichen
Leitung der Klinik für Hals-, Nasen und Ohrenheil-
kunde des UKS arbeitet, vollständig nach Homburg
verlegt.
Jährlich werden in Deutschland 350 - 400 Kinder ge-
boren, die eine so ausgeprägte Hörstörung haben, dass
eine Sprachentwicklung auch nach Hörgeräteversor-
gung nur schwer möglich ist. Eine erfolgreiche Thera-
pie steht und fällt nun mit der Früherkennung dieser
Hörstörung. Bislang wurden auch hochgradige Schwer-
hörigkeiten zumeist zu spät diagnostiziert, so dass viele
Pädaudiologen die Durchführung von Hörscreening-
untersuchungen, d. h. die Durchführung einer Hörprü-
fung bei jedem Neugeborenen, forderten.
Die Homburger HNO-Klinik hat als eine der ersten
Kliniken in Deutschland eine Screening-Untersuchung
auf Hörschäden bei allen Neugeborenen schon vor
Jahren eingeführt und eine Spezialsprechstunde etab-
liert. Hochgradig hörgestörte und taube Kinder kön-

nen nun sehr früh erkannt und einer Behandlung (z.B.
einem Cochlea-Implantat) zugeführt werden.
Bei einem Cochlea-Implantat handelt es sich um eine
„Innenohrprothese”: Ein Schallereignis, beispielsweise
das Bellen eines Hundes, wird über ein Mikrofon ei-
nem Sprachprozessor zugeführt, der diesen Schall in
geeignete elektrische Signale umwandelt. Diese Sig-
nale werden dann auf einen ,,Empfänger-Stimulator”
der unter der Haut hinter dem Ohr implantiert ist,
übertragen. Durch eine direkt in die Schnecke (Coch-
lea) des Innenohrs eingeführte Elektrode erfolgt nun
die direkte Reizung des Hörnerven, der dann die akus-
tischen Informationen an das Gehirn weiterleitet und
so einen Höreindruck hervorruft.
Das Innenohr ist bislang das einzige Sinnesorgan, des-
sen Funktion durch ein solches technisches Gerät
nahezu vollständig ersetzt werden kann.
Welche Kinder sind nun für eine solche Cochlea-Imp-
lantat-Versorgung geeignet? Zum einen sollte die mitt-
lere Hörschwelle über 80 dB liegen. Grundsätzlich
sollte die Implantation bei prälingual (= vor dem Er-
werb der Sprache) ertaubten oder taub geborenen Kin-
dern so früh wie möglich vorgenommen werden, da
dann optimale Voraussetzungen für einen Spracher-
werb gegeben sind. Empfohlen wird eine Implantati-
on deutlich vor dem dritten Lebensjahr, idealerweise
bereits im Alter von einem Jahr. Kinder mit einem Al-
ter über sieben Jahren haben nur noch relativ schlech-
te Aussichten, gut sprechen zu lernen.
Hören ist allerdings nicht unmittelbar nach dem Er-
wachen aus der Narkose möglich. Der Sprachprozes-
sor muss nach der Implantation zunächst entsprechend
programmiert werden. In einem intensiven Sprachtrai-
ningsprogramm muss das Kind, das bis dato noch kei-
nerlei akustische Wahrnehmungen gemacht hat,
schrittweise an die neue Sinnesfunktion „Hören” her-
angeführt werden.
An einer erfolgreichen Hörrehabilitation mit einem
Cochlea-Implantat sind neben den Hals-Nasen-Oh-
renärzten auch Kinderärzte, Gehörlosenpädagogen,
Spracherzieher, Logopäden, Psychologen und Audio-
techniker beteiligt. (red)

PD Dr. Wolfgang Delb,
HNO-Klinik

UKSReport
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Diagnostik
An erster Stelle steht die körperliche, neurologische 
Untersuchung. Überprüft wird die Schmerzausstrahlung, 
die Ausdehnung der Gefühlsstörung, ob und in welchem 
Ausmaß Muskellähmungen vorliegen.
Bei andauernden starken Schmerzen und neurologischen 
Ausfallserscheinungen ist eine bildgebende Diagnostik
angezeigt: Kernspintomographie oder Computerto-
mographie der Lendenwirbelsäule. In nicht eindeutigen 
Fällen erfolgt eine Myelographie mit anschließender 
Computertomographie (Einspritzung von Röntgenkontrast-
mittel in den die Nervenwurzeln umgebenden Sack und 
nachfolgende Röntgen- und CT-Bilddiagnostik). 
Ob eine Muskellähmung ursächlich aus einer Nervenwur-
zelschädigung resultiert, kann die Elektromyographie 
(EMG) klären.

Bandscheibenvorfall 
der Lendenwirbelsäule 

Defi nition
Die gesunde Bandscheibe besteht aus einem gallertartigen 
Kern (Nucleus pulposus), umgeben von einem Faserring 
(Anulus fi brosus). Als Bandscheibenvorfall (Prolaps) be-
zeichnet man den Austritt von Bandscheibengewebe durch 
einen Riss im Faserring. Eine Vorwölbung der Bandscheibe 
(Protrusion) ist durch intakten Faserring gekennzeichnet. 
Die hieraus resultierende Beschwerdesymptomatik ergibt 
sich aus einer Kompression und Reizung der im betroffe-
nen Segment abgehenden Nervenwurzel.

Symptome
Typischerweise bestehen anfangs häufi g längere Zeit 
lokale Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
(Lumbalgien). Die eigentliche Nervenwurzelreizung ist ty-
pischerweise durch akut aufgetretene, ins Bein ausstrah-
lende Schmerzen (Lumboischialgien), entsprechend dem 
Versorgungsgebiet dieser Nervenwurzel, gekennzeichnet. 
Weiter können Gefühlsstörungen wie Taubheitsgefühle 
(Hypästhesien), Ameisenkribbeln (Parästhesien) oder 
Kältegefühl in gleicher Ausdehnung bestehen.
Von großer Bedeutung für die Dringlichkeit und Therapie-
entscheidung sind mögliche Lähmungen in den durch die 
betreffende Nervenwurzel versorgten Muskeln, Störungen 
der Blasen- oder Enddarmfunktion.
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Diagnostik
Die Diagnose eines Diabetes mellitus und auch seiner 
Vorstufen, der reduzierten Zuckerverstoffwechselung, 
kann zuverlässig durch Messungen des Blutzuckers
gestellt werden. Dabei liegt ein Diabetes vor, wenn der 
Blutzucker nüchtern zweimalig über 126 mg/dl oder zwei 
Stunden nach Aufnahme einer defi nierten Zuckermenge 
im Rahmen eines Zuckerbelastungstestes über 200 
mg/dl liegt.
Eine reduzierte Zuckerverstoffwechselung liegt vor, 
wenn der Blutzucker nüchtern zwischen 110-126 mg/dl 
oder zwei Stunden nach Aufnahme einer defi nierten 
Zuckermenge im Rahmen eines Zuckerbelastungstestes 
zwischen 140-200 mg/dl liegt.

Diabetes mellitus Typ II 
Defi nition
Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine Stoffwechselerkran-
kung, die durch eine Erhöhung des Blutzuckers infolge 
einer verminderten Wirksamkeit von Insulin und gestörter 
Insulinfreisetzung, in fortgeschrittenen Stadien auch durch 
einen Insulinmangel gekennzeichnet ist.

Symptome
Der Typ-2-Diabetes ist normalerweise der Diabetestyp, 
der bei Patienten über 30 Jahre gefunden wird. Er 
kommt aber zunehmend bei Kindern und Jugendlichen 
vor. Bei der Erstdiagnose eines Typ-2-Diabetes fi ndet 
sich eine vielfältige, häufi g unspezifi sche Symptomatik. 
Häufi g bestehen Müdigkeit und reduzierte körperliche 
Leistungsfähigkeit. Auch treten Pilz- und Bakterien-
infektionen häufi ger auf. Manchmal kommt es auch zu 
Sehstörungen mit Verschlechterung der Sehkraft.
Häufi g kommt es aufgrund der Blutzuckererhöhung zu 
einer Zuckerausscheidung im Urin, die zu einem star-
ken Flüssigkeitsverlust führen kann. Hierdurch kommt 
es zu Ausscheidung größerer Urinmengen mit starkem 
Durstgefühl und der Notwendigkeit der Aufnahme großer 
Flüssigkeitsmengen. Die Austrocknung des Körpers 
kann im Extremfall zu Bewusstseinsstörungen bis hin 
zum Koma führen. Nicht selten bestehen jedoch keine 
Beschwerden und die Diagnose wird anlässlich einer 
medizinischen Routineuntersuchung gestellt. 
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Symptome
Subjektiv klagt der Patient meist über ein Nachlassen der 
Sehschärfe. In der Regel geben die Patienten an, entwe-
der in der Ferne oder auch in der Nähe schlechter sehen 
zu können, sie seien vermehrt geblendet, besonders bei 
untergehender Sonne, im Straßenverkehr (Gegenlicht!) 
und besonders nachts. Letztendlich werden die Farben 
auch nicht mehr so deutlich wahrgenommen. 

Vorsicht: Der Gesetzgeber schreibt ein Mindestseh-
vermögen von 0,6 (60 %) für das Führen eines Kraft-
fahrzeuges vor. Ohne dass sich die Patienten dessen 
bewusst sind, gewöhnen sich diese an das herabge-
setzte Sehvermögen und fahren dennoch Auto!

Grauer Star
Defi nition
Unter einem grauen Star (lateinisch: die Cataract) versteht 
man eine Trübung der menschlichen Linse im Auge.

Während man früher davon sprach, dass der „graue 
Star“ reif werden müsse, ist heute die Frühoperation 
(Durchschnittsalter 71 Jahre!) Therapie der Wahl, weil 
die Operation sich leichter durchführen lässt, und der 
Patient bei noch entsprechender Gesundheit wieder 
sein Recht auf vollstes Sehvermögen erhält.

Diagnostik 

Wichtig ist die Überprüfung der Sehschärfe in Ferne 
und Nähe. 

Bei der augenärztlichen Untersuchung mit Hilfe der Spalt-
lampenbiomikroskopie fi ndet sich hinter der Pupille 
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Trübung aller 
Augenlinsenschichten, die von einer gewissen weiß-
grauen Opaleszenz bis zu gelb-bräunlichen, fast dunkel-
braun-schwarzen Tönungen auftreten können. 

Unbehandelt platzt die Linsenkapsel und es kommt 
zu einer schwersten Entzündung am Auge.

�

�



N
eu

ro
ch

ir
u

rg
ie

eine Entfernung des Bandscheibenvorfalles und somit 
eine Entlastung der komprimierten Nervenwurzel,
sowie je nach intraoperativer Notwendigkeit eine Aus-
räumung losen Bandscheibenmaterials innerhalb der 
Bandscheibe.

Der stationäre Aufenthalt beträgt ungefähr 10 Tage. Die 
Möglichkeit einer Anschlussheilbehandlung besteht und 
wird insbesondere bei neurologischen Ausfällen em-
pfohlen.

Nicht operative Therapie
Die konservativen Maßnahmen umfassen die körperliche 
Schonung mit Stufenbettlagerung, Wärmeanwendung, 
medikamentöse Schmerztherapie (entzündungshem-
mende Schmerzmittel und muskellockernde Medikamente) 
und Krankengymnastik. 

Als weitere Maßnahmen bei anhaltenden Schmerzen 
kann örtliches Betäubungsmittel in Kombination mit 
Cortison in den Sack mit den Nervenwurzeln (Peridu-
ralanästhesie) eingespritzt oder gezielt direkt an die 
betreffende Nervenwurzel (Periradikuläre Therapie) 
gespritzt werden.

Operation
Bei fehlender Besserung der Beschwerden unter 
obengenannten, konsequent durchgeführten Maßnahmen 
besteht eine relative Indikation zur operativen Therapie. 

Absolute Indikationen für eine alsbaldige Operation 
sind erst kurze Zeit bestehende, hochgradige Lähmun-
gen oder Störungen der Blasen-/Enddarmfunktion. 

Mikrochirurgische, stabilitätskonforme Bandschei-
benoperation: In Vollnarkose und Knie-Ellenbogenlage 
erfolgt unter dem Operationsmikroskop über eine Fens-
terung des hinteren Wirbelbogens der betroffenen Seite 
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Abb. Kernspintomographie eines Bandscheibenvorfalles zwischen 
dem 5. Lendenwirbel und 1. Kreuzbeinwirbel
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Therapie
Der Typ-2-Diabetes ist eine typische Erkrankung der 
Wohlstandsgesellschaft. Hauptfaktoren für die Entste-
hung des Typ-2-Diabetes sind dabei neben erblichen 
Faktoren Übergewicht und Bewegungsmangel. Gab es 
nach dem Zweiten Weltkrieg noch 600.000 Diabetiker in 
Deutschland, waren es 2003 ca. 6  Millionen, 2010 werden 
es schätzungsweise 10 Millionen sein. Bei mehr als 90% 
handelt es sich dabei um Typ-2-Diabetiker. Dies verursacht 
zudem erhebliche Kosten im Gesundheitssystem. 

In manchen Fällen kann der Diabetes allein mit einer 
Diät, Gewichtsreduktion und körperlicher Aktivität
behandelt werden. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, 
wird zusätzlich eine Therapie mit Tabletten, die zu einer 
verbesserten Insulinwirkung und/oder einer vermehrten 
Insulinfreisetzung führen, durchgeführt. Manche Pati-
enten sind jedoch auch unter diesen Maßnahmen nicht 
ausreichend therapierbar. Diese Patienten werden  mit 
Insulin behandelt, wobei häufi g nur eine Insulininjektion 
am Tag notwendig ist und eine Tablettentherapie zunächst 
weitergeführt werden kann. 

Neben der Optimierung des Blutzuckers steht beim 
Typ-2-Diabetes eine Optimierung des Blutdruckes 
(< 130/80mmHg) sowie des Cholesterins (LDL-Choles-
terin < 100mmHg) im Vordergrund der Therapie. Hierfür 
sind in der Regel weitere Medikamente notwendig.

Diagnostik

Im Rahmen der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchung 
wird auch einmal jährlich der Blutzucker bestimmt. 

Insbesondere Personen mit erhöhtem Risiko, einen 
Diabetes zu entwickeln – d.h. Personen mit familiärer
Neigung zum Diabetes oder deutlichem Übergewicht
– sollten regelmäßig ihren Blutzucker kontrollieren bzw. 
einen Zuckerbelastungstest durchführen lassen. Häufi ger 
tritt ein Diabetes auch neu auf im Rahmen einer medi-
kamentösen Therapie – z.B. mit Kortison – nach einer 
Phase mit deutlicher Gewichtszunahme oder anderen 
Erkrankungen des Hormonsystems.
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Vorbeugung

Zu den vorbeugenden Maßnahmen eines grauen Stars 
gehören Vermeidung von Alkohol und Nikotin, aus-
reichende Versorgung mit Vitaminen (so genannte 
Nahrungsergänzungsstoffen) und der Schutz des Auges 
vor zu starker Sonnenlichteinwirkung (Ultraviolett-
strahlung).

Therapie

Die Therapie des grauen Stars besteht in einer heute 
weitgehend ambulant durchgeführten Absaugung 
des getrübten Linsenmaterials und Einpfl anzung ei-
ner ebenso wirksamen Kunststoffl inse, wonach sehr 
schnell wieder normales Sehvermögen besteht. 

Die Operation des grauen Stars wird in Deutschland 
ca. 600.000 Mal pro Jahr durchgeführt).

Sonderformen

- Es gibt bereits bei Neugeborenen einen angeborenen 
grauen Star, der innerhalb der ersten 6 Wochen operiert 
werden sollte, 
- einen grauen Star nach Entzündungen und Verlet-
zungen und
- einen grauen Star bei Allgemeinerkrankungen, wie bei 
der Zuckerkrankheit oder nach Cortison-Therapie.

Schwerpunkte 
der Klinik für Augenheilkunde

Die Klinik für Augenheilkunde bietet in stationärer Behand-
lung das gesamte Spektrum der Hornhautchirurgie,
der Chirurgie der kindlichen Glaukome, der primären
und sekundären und komplizierten Glaukome des Er-
wachsenen, der augenerhaltenden Tumorchirurgie, der 
Augenmuskelchirurgie und der plastischen Chirurgie 
der Augenlider und des äußeren Auges an.

Ambulante Behandlung
In ambulanter Behandlung werden neben der Anpas-
sung von weichen und formstabilen Kontaktlinsen, der 
Diagnostik von Refraktionsproblemen und erblichen 
Glaskörper-, Netzhaut- und Aderhauterkrankungen
auch operative Behandlungen wie Laser-Chirurgie, 
Lidchirurgie, Phakoemulsifi kationen und unkompli-
zierte Glaskörper-Netzhautchirurgie durchgeführt.
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Ursachen und Symptome
Die Gründe für Durchblutungsstörungen des Gehirns
sind vielfältig. An der Stelle, wo sich die Halsschlagader 
in die beiden Kopfarterien gabelt, gibt es Turbulenzen 
im Blutstrom. Dadurch kann es leicht zu arteriosklero-
tischen Veränderungen der Gefäßwand kommen. Die 
Folge ist eine gestörte Hirndurchblutung. 
Zu den Beschwerden bei Durchblutungsstörungen im Ge-
hirn zählen vorübergehende oder bleibende Lähmungen
und Gefühlsstörungen, Durchblutungsstörungen der 
Augen mit Sehstörungen, Sprachstörungen, wieder-
holte Schwindelanfälle und ggf. eine Beeinträchtigung 
der Hirnleistung, die sich zum Beispiel in einem zuneh-
menden Gedächtnisverlust äußert.
Änderungen im Verlauf der Halsschlagader, zum Bei-
spiel durch Schlängelung, Schlingenbildung oder Knick-
bildung, führen ebenfalls zu Durchblutungsstörungen im 
Gehirn. Des Weiteren können Blutgerinnsel aus der ver-
kalkten Halsschlagaderwand in das Gehirn verschleppt 
werden: Es kommt zum Schlaganfall.

Ein Schlaganfall ist eine plötzliche („schlagartige“) 
Funktionsstörung des Gehirns. 
Durch verschiedene Ursachen erhalten die Nervenzellen 
im Gehirn zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe und sie 
gehen zugrunde. Die betroffenen Hirnregionen fallen aus. 
Andere Begriffe für einen Schlaganfall sind Apoplexie 
(oder Apoplex), apoplektischer Insult, Hirninsult oder 
Hirninfarkt.

Verengung der 
Halsschlagader 

Defi nition
Unter einer Karotisstenose versteht man die in der Regel 
umschriebene Verengung (Stenose) der Halsschlagader 
(Arteria carotis). Durch fortschreitende Ablagerungen 
(Plaques) von Cholesterin und Kalk in der Arterienwand 
(arteriosklerotische Veränderungen) kann es zu einer 
Einschränkung des Blutfl usses zum Gehirn kommen, was 
zu einem Schlaganfall führen kann.

Abb.
                                                                     Hochgradige (ca. 

                                          90%) Stenose 
(siehe Pfeil) 

der Halsschlag-
ader vor (a) und

 nach Stentangio-
plastie (b). 

Nach der inter-
ventionellen Be-
handlung ist die 

Engstelle voll-
ständig beseitigt.

                  a)                                       b)
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Symptome
Leitsymptom der Kiefergelenkluxation ist die Kiefersperre 
(aktiver Zahnreihenschluss nicht möglich). Bei der einsei-
tigen Luxation ist der Unterkiefer zur nicht betroffenen 
Seite abgewichen, bei beidseitiger Kiefergelenkluxation
besteht eine symmetrische Unterkieferposition nach vorne 
unten. Die Gelenkpfanne des betroffenen Gelenkes vor 
dem Gehörgang ist beim Abtasten leer und der nach vor-
ne verlagerte Gelenkkopf ist als Vorwölbung unterhalb 
des Jochbogens zu tasten.

Abb. 1: Normale Anatomie des Kiefergelenks: Gelenkköpfchen (1), Gelenk-
scheibe (2), Gelenkgrube (3), Gelenkhöcker (4), äußerer Gehörgang (5), 
Musculus pterygoideus lateralis (6) mit Zugrichtung nach vorne unten.

Kiefergelenkluxation
Defi nition

Unter einer Kiefergelenkluxation versteht man die Ausren-
kung des Kiefergelenks. Dabei tritt das Kiefergelenkköpf-
chen aus der Gelenkgrube über den Gelenkhöcker hinaus 
nach vorne. Bei der fi xierten Luxation ist (im Gegensatz zur 
nicht fi xierten Luxation) eine Rückkehr des Gelenkköpf-
chens in die Gelenkgrube spontan nicht mehr möglich. 

Zum besseren Verständnis zeigt Abbildung 1 die  norma-
le Anatomie des Kiefergelenks bei Zahnreihenschluss 
und bei maximaler Mundöffnung, Abbildung 2 die Ver-
hältnisse bei einer Kiefergelenkluxation.

Das Ereignis tritt meist anlässlich einer weiten Öff-
nungsbewegung des Unterkiefers, beispielsweise beim 
Gähnen, bei einer zahnärztlichen Behandlung oder
bei Narkose-
einleitung auf. 
Traumatisch 
bedingte Kie-
fergelenkluxa-
tionen ohne 
Fraktur des 
Gelenkhalses
sind sehr 
selten.

Abb. 2  Kiefergelenkluxation: Das Gelenkköpfchen (1) 
befi ndet sich vor dem Gelenkhöcker (2)

N
eu

ro
lo

g
ie

K
lin

ik
 fü

r N
eu

ro
lo

gi
e

D
ire

kt
or

: 
Pr

of
es

so
r D

r. 
K

la
us

 F
aß

be
nd

er

U
ni

ve
rs

itä
ts

kl
in

ik
um

 d
es

 S
aa

rla
nd

es
ht

tp
://

w
w

w
.u

ni
kl

in
ik

um
-s

aa
rla

nd
.d

e

Symptome
Die Erkrankung beginnt oft mit uncharakteristischen 
Beschwerden wie beispielsweise Schulter/Arm-Schmer-
zen. Steht das Zittern im Vordergrund des Beschwerde-
bildes, wird der Arzt schon frühzeitig aufgesucht. 
Steht dagegen die Steifi gkeit der Muskeln mit ihren 
Folgen im Vordergrund, kann es bis zur Diagnosestellung 
oft lange dauern. 

Der typische Parkinsontremor tritt bei entspannter 
Muskulatur auf. Der Rigor bewirkt charakteristische 
Änderungen der Körperhaltung, des Gangbildes und
der Mimik: Körperhaltung leicht vornüber gebeugt, Arme 
leicht angewinkelt; Gang kleinschrittig, schlurfend, die 
Arme schwingen vermindert mit. 
Typisch ist die stärkere Ausprägung auf einer Körper-
seite. Auch die Mimik wird spärlicher. Häufi g wird auch 
eine frühzeitig begleitende depressive Symptomatik
beobachtet. 

M. Parkinson ist eine Erkrankung des höheren Le-
bensalters, jedoch erkranken 10% der Patienten vor 
dem 40. Lebensjahr. In der Regel fällt die Erkran kung 
zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr auf.

Die Parkinson Krankheit ist nach dem englischen Arzt 
Dr. James Parkinson benannt, der die Erkrankung 1817 
erstmals beschrieben hat. Im Deutschen wird Parkin-
son auch als Schüttellähmung bezeichnet.            

Morbus Parkinson 
Defi nition
Der M. Parkinson entsteht durch einen Verlust von 
Zellen im Gehirn, die den Botenstoff Dopamin bilden. 
Es entwickelt sich eine zunehmende Steifi gkeit (Rigor) 
der Muskeln, welche Veränderungen von Gangbild und 
Körperhaltung bewirken. Häufi g tritt ein Zittern (Tremor) 
insbesondere der Hände auf. 

Diagnostik
Die Diagnose wird klinisch gestellt, d.h. durch die Behand-
lung der bei der körperlichen Untersuchung fassbaren 
Veränderungen. Wesentlich für die Abgrenzung gegen-
über anderen, ähnlichen Erkrankungen, ist der Aus-
schluss der Beteiligung des Funktionssystems. Hierzu 
gehören weitere Lähmungen und Störungen des vegeta-
tiven Nervensystems, der Augenbewegungssteuerung
oder der Systeme zur Haltungskontrolle.

Kernspintomographie-Untersuchungen sind nur zur 
differentialdiagnostischen Abklärung hilfreich. Mittels 
Positronen-Emmissions-Tomographie (PET) kann der 
Dopamin-Mangel, der der Erkrankung zu Grunde liegt, 
direkt nachgewiesen werden. Jedoch ist auch diese 
Untersuchung sehr teuer und nicht überall verfügbar. 
SPECT-Untersuchungen helfen, ähnliche Erkrankungen 
abzugrenzen. 

�

�

�

�



N
eu

ro
ra

d
io

lo
g

ie
 

die behindernden Ablagerungen direkt im Gefäß, was in 
der Regel eine Vollnarkose notwendig macht. Sobald die 
Arterie „gereinigt“ wurde, wird sie wieder mit einer Naht 
verschlossen.

Stentangioplastie
Dieses so genannte interventionelle Verfahren wird 
ohne Narkose in Lokalanästhesie durchgeführt und wird 
zu den minimalinvasiven Eingriffen gezählt. 
Über die Leistenarterie wird ein dünner Gefäßkatheter,
an dem ein Stent (kleines Drahtgefl echt, „Gefäßschie-
ne“) befestigt ist, bis zu der Stenose (Engstelle) vorge-
schoben. Nach korrekter, röntgenologisch gesteuerter 
Positionierung wird der Stent abgesetzt und entfaltet 
sich dabei. Mit einem Ballonkatheter wird der Stent 
aufgedehnt und legt sich der Gefäßwand an, wobei das 
Gefäß selbst auch wieder aufgedehnt wird, was zu einer 
Verbesserung des Blutfl usses führt. Der Stent verbleibt 
im Gefäß.

Vorbeugung

Im Rahmen umfangreicher klinischer Studien konnten 
Faktoren wie Rauchen, fett- und cholesterinreiche Er-
nährung, Bewegungsmangel, Diabetes, Bluthochdruck 
und Übergewicht ermittelt werden, die das Risiko für 
eine Gefäßerkrankung erhöhen. Eine entsprechende 
Änderung der Lebensweise und Gewohnheiten kann 
dieses Risiko deutlich reduzieren. 

Diagnostik
Bei Verdacht auf eine Karotisstenose können zur Diag-
nosestellung mehrere Untersuchungen wie der Doppler-
Ultraschall, die Kernspin- bzw. Computertomographie
oder die Angiographie durchgeführt werden, mit deren 
Hilfe Ihr Arzt den für Sie optimalen Behandlungsplan
ausarbeiten kann.

Therapie
Große, weltweit durchgeführte Multicenterstudien ha-
ben gezeigt, dass bei einer relevanten Karotisstenose
(>70%ige Einengung des Gefäßdurchmessers bzw. 
Auftreten von Hirninfarkten) eine invasive Therapie 
(Thrombendarteriektomie oder Stentangioplastie)
angezeigt ist, um das Risiko weiterer Schlaganfälle zu 
reduzieren.

Ziel der Behandlung ist, ein Fortschreiten der Stenose 
zu verhindern bzw. die Wiedereröffnung des eingeeng-
ten Bereichs zu erreichen (siehe Abb. Vorderseite).

Medikamentöse Therapie
Allein oder in Kombination können Medikamente die 
Verengung zwar nicht rückgängig machen, sie können 
jedoch den Blutfl uss verbessern und die Bildung von 
Blutgerinnseln verhindern.

Endarteriektomie
Bei diesem chirurgischen Eingriff entfernt der Operateur 
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piemöglichkeit zu rezidivierenden Kiefergelenkluxati-
onen, ist die Indikation zur operativen Behandlung zu
prüfen. Dabei kommen zwei verschiedene Prinzipien
zur Anwendung:

Abb. 3

- Verriegelungs- bzw. Zügelungsoperationen, die zum 
Ziel haben, die Bewegung des Gelenkkopfes nach vorn 
einzuschränken,
- Operationsverfahren, die eine spontane Einrenkung 
des Kiefergelenks durch Abtragen des Gelenkhöckers 
erleichtern.

Kommt es nach einer Verriegelungsoperation den-
noch zu einer Gelenkluxation, ist die Einrenkung des 
Kiefergelenks sehr erschwert. Deshalb wird auch in 
der Klinik für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie des 
Universitätsklinikums des Saarlandes das Abtragen 
des Gelenkhöckers bevorzugt.

Diagnostik
Klinische Befunderhebung mit Abtasten der Gelenkregion
und Prüfung der passiven Beweglichkeit des Unterkie-
fers ergeben die genannte Symptomatik. Die Röntgen-
untersuchung (Panoramaschichtaufnahme) sichert die 
Diagnose und schließt eine Kiefergelenkfraktur aus.

Therapie
Die akute fi xierte Kiefergelenkluxation wird durch eine 
Unterkieferreposition mithilfe des Handgriffs nach 
Hippokrates behandelt. Dabei umfasst der Behandler mit 
beiden Händen den Unterkiefer, wobei die Daumen auf 
den Zahnreihen ruhen. Dann wird der Unterkiefer nach 
vorne unten gezogen, um das Kiefergelenkköpfchen 
aus seiner muskulär fi xierten Zwangslage zu lösen.
Danach wird der Unterkiefer unter kontinuierlichem Zug 
nach unten in die Gelenkpfanne nach hinten geschoben. 
Bei beidseitiger Kiefergelenkluxation erfolgt die Ein-
renkung nacheinander.
Nach Reposition sollte eine Kieferruhigstellung durch 
einen Kopf-Kinn-Verband oder mittels zahnfi xierter 
Schienenverbände erfolgen, um eine frühzeitige erneute 
Kiefergelenkluxation zu vermeiden. 

Ein neuer Therapieansatz bei rezidivierender Kieferge-
lenkluxation ist die Schwächung des M. pterygoideus 
lateralis durch Botulinumtoxin-Injektion. 

Kommt es trotz Ausschöpfung der konservativen Thera-
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Verfahren, bei welchem bestimmte Regionen elektrisch 
stimuliert werden. Die so genannten läsionellen Verfah-
ren spielen praktisch keine Rolle mehr, da die Stimulati-
on (Tiefenhirnstimulation, DBS) gleiche oder bessere 
Effekte erzielt, deren Effekt aber jederzeit rückgängig 
gemacht werden kann. 

Voraussetzung für den Erfolg der operativen Therapie 
ist ein gute Kooperation zwischen Neurologen und 
Neurochirurgen, die bei Indikation, Durchführung der 
Operation und postoperativer Weiterbetreuung eng 
zusammenarbeiten müssen. 

Medikamentöse Therapie
Da der Erkrankung ein Mangel an dem Überträgerstoff 
Dopamin zugrunde liegt, kommt es zu einem Ungleich-
gewicht der verschiedenen Botenstoffe des Gehirns.
Die medikamentöse Therapie hat verschiedene An-
satzpunkte. Sie zielt zum einen auf die Beseitigung des 
Mangels durch Gabe von Dopamin in Form von L-Dopa
oder so genannen Dopaminagonisten. Weiterhin können 
bestimmte Medikamente den Abbau hemmen, so dass 
mehr Dopamin zur Verfügung steht. Weitere Therapien 
zielen auf das relative Überwiegen anderer Überträ-
gersysteme.

Wann welches Medikament zum Einsatz kommt, ist von 
Lebensalter, Stadium und Ausprägung der Erkrankung 
sowie Begleiterkrankungen abhängig.

Mit Fortschreiten der Erkrankung muss die medika-
mentöse Therapie immer wieder angepasst werden. Im 
späteren Stadium können sogar durch Medikamente 
ausgelöste Überbeweglichkeiten auftreten, die mit 
Phasen von schlechter Beweglichkeit wechseln kön-
nen. Spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, eine 
operative Therapie zu erwägen.

Operative  Therapie
Es gibt prinzipiell zwei Methoden der operativen Thera-
pie: Ein Verfahren, bei welchem in bestimmten Regionen
umschriebene Schädigungen gesetzt werden und ein 
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Saarländischer
Krebskongress

Wir gratulieren ...
Prof. Dr. Walter Schmitt zu seinem 85. Geburts-
tag. Er begründete die Sozialpsychiatrische Kli-
nik auf dem Sonnenberg und wurde später Lei-
tender Arzt des Zentrums für Psychologische Me-
dizin, ohne seine Zugehörigkeit zur Universität
des Saarlandes aufzugeben.

Prof. Dr. Friedrich Loew zu seinem 85. Geburts-
tag. Er war langjähriger Direktor der Hombur-
ger Neurochirurgischen Uniklinik, die er seit
1960 zu einer international führenden Einrich-
tung ausgebaut hat.

Prof. Dr. Hans Meves zu seinem 80. Geburts-
tag. Seit über fünf Jahrzehnten ist Professor Me-
ves dem Homburger Physiologischen Institut
verbunden. Auch nach seiner Emeritierung hin-
aus widmet er sich seinen Forschungen zur Ner-
venphysiologie.

Prof. Dr. Hansotto Zaun zu seinem 75. Geburts-
tag. Der frühere Dekan der Medizinischen Fa-
kultät der Universität des Saarlandes war fast 16
Jahre lang Direktor der Universitäts-Hautklinik.

klinikum, haben zum zweiten Mal gemeinsam einen
Saarländischen Krebskongress veranstaltet.
Das Symposium fand in der Saarbrücker Congresshal-
le statt, stand unter der Schirmherrschaft von Gesund-
heitsminister Josef Hecken und hatte das Ziel, Ärzte
aus der Region über den neuesten Stand von Diag-
nostik und Therapie bei bestimmten Tumorerkrankun-
gen zu informieren.
Auf dem Programm standen Tumorerkrankungen der
Eierstöcke und der Prostata, Darmkarzinome und
maligne Lymphome. Neben verfeinerten diagnosti-
schen Methoden wurde für jede der Karzinom-Arten
ein interdisziplinärer Querschnitt der Behandlungs-
möglichkeiten vorgestellt.
Wie Rübe erläuterte, standen im Mittelpunkt der zwei-
tägigen Veranstaltung unter anderem neue Substan-
zen und Substanzkombinationen in der Chemothera-
pie.
Die Kongressteilnehmer erhielten während des Kon-
gresses nicht nur einen Überblick über aktuelle Ent-
wicklungen.
Mit der Veranstaltung sei zum einen die Leistungsfä-
higkeit saarländischer Onkologen dargestellt worden,
erklärte Tilgen. Zum anderen habe der Kongress nie-
dergelassenen Kollegen die Möglichkeit geboten, An-
sprechpartner aus dem Klinik-Bereich kennen zu ler-
nen. (cros)

Verleihung
der Asklepios-Medaille
Der Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS, Pro-
fessor Dr. Mathias Montenarh (Mitte), verlieh die As-
klepios-Medaille an Professor Dr. Jacques Roland
(rechts), Ehrendekan der Medizinischen Fakultät Nan-
cy, und Frau Irmie Bouillon (links), Leiterin des Aus-
landsamtes dieser Fakultät. Sie haben sich um die Kon-
takte zwischen Homburg und Nancy und insbeson-
dere um den Studentenaustausch verdient gemacht.

Prof. Dr. Wolfram Henn, Leiter der Genetischen Be-
ratungsstelle am Institut für Humangenetik der UdS,
ist zum Vorsitzenden der Kommission für Grundposi-
tionen und ethische Fragen der Deutschen Gesellschaft
für Humangenetik gewählt worden.

PD Dr. Dr. Mohamad Eid Hammadeh von der Univer-
sitäts-Frauenklinik wurde in das Editorial Advisory
Board der „Current Women’s Health Reviews“ aufge-
nommen.

Prof. Dr. Thomas Bayer
(Bild), Leiter des Neurobio-
logischen Labors der Uni-
versitätsklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie,
wurde von der Fa. Probio-
drug AG in den wissen-
schaftlichen Beirat berufen.
Die Klinische Studie zur
Kupfertherapie bei Alzhei-
mer, die er gemeinsam mit
PD Dr. Frank-Gerald Pajonk, Geschäftsführender
Oberarzt der Klinik, betreut, wurde von der Internati-

onalen Kupfer-Gesellschaft, New York, dem Europäi-
schen Kupfer-Institut, Brüssel, und dem Deutschen
Kupfer-Institut, Düsseldorf, mit einem Forschungspreis
in Höhe von 25000 Euro gefördert.
Die Studie wird zusätzlich im Rahmen des HOMFOR-
Programmes der Medizinischen Fakultät der UdS ge-
fördert. Kriterium hierfür ist die qualitativ hochwerti-
ge, international bedeutsame und patientennahe For-
schung.

Prof. Dr. Jörg Schipper aus Freiburg hat einen Ruf an
die UdS auf die W3-Professur für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde erhalten (Nachfolge von Prof. Plin-
kert).

Prof. Dr. Stefan Heinemann aus Jena hat einen Ruf
auf eine W3-Professur für Physiologie an die UdS er-
halten (Nachfolge Prof. Schulz).

Dr. Alexander Rapp aus Jena hat einen Ruf auf eine
Juniorprofessur für Biophysik im Rahmen des Zentrums
für Human- und Molekularbiologie an die UdS erhal-
ten.

Prof. Dr. Christian Rübe,
Direktor der Klinik für Strah-
lentherapie

Prof. Dr. Wolfgang Tilgen,
Direktor der Klinik für Derma-
tologie

Das Saarländische Tumorzentrum (Vorsitzender: Pro-
fessor Christian Rübe, Direktor der Klinik für Strahlen-
therapie des UKS) und die Saarländische Krebsgesell-
schaft (Vorsitzender: Professor Wolfgang Tilgen, Di-
rektor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und
Allergologie des UKS), beide mit Sitz am Universitäts-

Zweibrücken
10 Min.

zum Universitäts-
klinikum

Außergewöhnliches EFH
mit Flair in ruhiger Best-
lage, ca. 230 m2 Wohnfläche,
1000 m2 Grundstück, Süd-
ausrichtung, helle Räume,
offene und großzügige Bau-
weise, 3 Bäder, Marmor- und Holzböden, Küche aus Massivholz mit Granitarbeits-
fläche, separater Gästebereich, Sauna, offener Kamin, überdachter Freisitz,
Doppelgarage, schöner Garten mit Fernblick, renoviert im Jahre 2003.

  Kaufpreis  470.000,- Euro

–   Telefon 0 63 32 / 90 72 06 oder 0171 / 6 52 9117   –
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Ratgeber für Bluter
Die Hämophilie ist eine angeborene Blutungskrankheit.
Bei äußeren und inneren Verletzungen funktioniert die
Blutgerinnung nur verzögert. Allerdings kann die Krank-
heit auch spontan (in etwa einem Drittel aller Fälle)
auftreten. Man schätzt die Zahl der dauernd behand-
lungsbedürftigen Bluter in Deutschland auf 4.000 bis
6.000. Hämophile müssen intravenös mit Gerinnungs-
präparaten behandelt werden. Die Hämophilie ist
bislang nicht heilbar, aber dank guter Versorgung kann
ein heute heranwachsender Hämophiler mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein fast normales Leben führen.
Aus der Idee heraus, den Blutern und ihrer Angehöri-
gen eine bestmögliche Information zukommen zu las-
sen, wurde 1997 die deutschlandweite Schwestern-In-
itiative „Arbeitskreis der Hämophilie Assistentinnen“ ins
Leben gerufen, die der „Deutschen Hämophiliegesell-
schaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.“
(DHG) angegliedert ist. Mittlerweile beteiligen sich
knapp 40 Hämophilie-Schwestern an diesem Arbeits-
kreis. Im Universitätsklinikum des Saarlandes ist
Schwester Christine Caster in der Hämostaseologischen
Ambulanz Ansprechpartnerin für Bluter. Sie unterstützt
gemeinsam mit ihren Kolleginnen die Arbeit der be-
handelnden Ärzte und fungieren als Bindeglied zum
Patienten. „Wir haben in gemeinsamen Projektarbei-
ten anschauliche Informationsmaterialien in Form von
Postern und Broschüren entwickelt“ so Schwester Chris-
tine. Die „Einführung in die Heimselbstkontrolle“ und
der Ratgeber „Das ABC der Hämophilie“ wenden sich
insbesondere an die Hämophilie-Patienten und deren
Familien. Wichtigste Aspekte der Krankheit sowie de-
ren Behandlung werden darin anschaulich vermittelt.

Interessierte erhalten Informationen in der Hämostase-
ologischen Ambulanz unter Telefon (06841) 16-22532,
E-Mail: htccas@uniklinik-saarland.de                       (ruf)

BGH-Urteil zur Selbst-
bestimmung
Ein Patient darf nur dann künstlich ernährt werden,
wenn er selbst oder sein Betreuer die Einwilligung da-
zu geben. Die künstliche Ernährung eines betreu-
ten einwilli-
gungsunfä-
higen Pati-
enten darf
von einem
Pflegeheim
nicht fortge-
setzt wer-
den, wenn
der Betreuer
in Überein-
stimmung
mit dem be-
handelnden
Arzt die Ein-
stellung
der künstli-
chen Ernährung verlangt. Der Bundesgerichtshof (BGH)
stellte in einem Beschluss fest, dass weder der Heim-
vertrag noch die Berufung auf die Gewissensfreiheit des
Pflegepersonals in einem solchen Fall die Fortsetzung
der künstlichen Ernährung rechtfertige.

Wie die Bundesrichter ausführten, ist die mit Hilfe ei-
ner Magensonde durchgeführte künstliche Ernährung
„ein Eingriff in die körperliche Integrität, der deshalb
der Einwilligung des Patienten bedarf“. Werde eine ent-
sprechende Behandlung gegen den erklärten oder
mutmaßlichen Willen des Patienten durchgeführt, han-
dele es sich demnach um eine rechtswidrige Hand-
lung. Im konkreten Fall hatten der Betreuer und der
behandelnde Arzt eines seit 1998 im Wachkoma lie-
genden Patienten die Einstellung der künstlichen Er-
nährung gefordert. Das Pflegeheim, in dem der Pati-
ent untergebracht war, weigerte sich, dieser Aufforde-
rung nach zu kommen. Zu Unrecht, meinten die BGH-
Richter: Der Heimvertrag könne das Recht des Patien-
ten auf Selbstbestimmung nicht einschränken oder die
Grenzen dieses Rechts bindend festlegen. Auch wenn
sich das Heim vertraglich zu einer umfassenden Ver-
sorgung, zu der auch die künstliche Ernährung zählt,
verpflichtet habe, sei der Patient nicht verpflichtet, die-
se Leistung anzunehmen. Zur Gewissensfreiheit und
dem Selbstbestimmungsrecht des Pflegepersonals stell-
te der BGH fest, beide verliehen dem Personal nicht
das Recht, sich über das Selbstbestimmungsrecht des
Patienten hinwegzusetzen (AZ: XII ZR 177/03). (cros)

Radio-Jodtherapie:
Strenger Strahlen-
schutz in Deutschland
Im Vergleich zum europäischen und außereuropäi-
schen Ausland gelten in Deutschland besonders strenge
Strahlenschutzbestimmungen. Dies merken vor allem
diejenigen Patienten, die sich wegen einer Schilddrü-
senüberfunktion oder eines bösartigen Tumors der
Schilddrüse einer „Radio-Jodtherapie“ genannten Strah-
lentherapie unterziehen müssen. Während diese The-
rapien beispielsweise in Frankreich, Belgien, den USA
oder Australien ambulant durchgeführt werden, darf
die Behandlung aufgrund der Strahlenschutzverord-
nung und der Richtlinie Strahlenschutz in der Medi-
zin in Deutschland nur stationär in einem isolierten
Bereich erfolgen. Im UKS ist hierfür die Klinik für Nu-
klearmedizin zuständig.
Wie Klinikdirektor Professor Carl-Martin Kirsch erklärt,
unterscheidet sich die Behandlung in Deutschland
nicht von Therapien im Ausland. Der deutsche Ge-
setzgeber habe jedoch den Zwang zur stationären
Aufnahme vorgegeben. In Deutschland seien die Vor-
schriften besonders restriktiv – „nicht zu Unrecht“,
meint Kirsch. Und erklärt: „Bei der Behandlung wird
dem Patienten radioaktives Jod-131 verabreicht, das
teilweise von der Schilddrüse aufgenommen und zu
einem nicht unbeträchtlichen Teil ausgeschieden
wird.“ Werde die Behandlung ambulant durchgeführt,
bestehe die Gefahr, dass Radioaktivität in die Nah-
rungskette gerate oder Kontaktpersonen gefährde.
Im Ausland würden diese Folgen teilweise „lockerer
gesehen“, zudem sei die Bevölkerungsdichte – vor
allem in Australien – nicht so hoch wie in Deutsch-
land.
In der Schilddrüse werden lebensnotwendige Hormo-
ne gebildet, für deren Produktion die Aufnahme von
Jod erforderlich ist. Mit der Nahrung wird stabiles Jod-
127 aufgenommen. Bei Überfunktionen oder bösarti-
gen Erkrankungen ist die Hormonproduktion gestört.
Aus diesem Grunde wird das Isotop Jod-131 zugeführt,
das instabil ist, zerfällt und dabei Strahlung freisetzt.
Diese Strahlung führt zum gezielten Zellabbau krank-
hafter Schilddrüsenareale. Je nach erforderlicher Do-
sis bleiben die Patienten etwa eine Woche auf der The-
rapiestation RN01.
Die acht Zweibett-Zimmer der Station sind mit nor-
malen Fenstern, eigenen sanitären Einrichtungen, Fern-
seher und Telefon ausgestattet. Die Patienten dürften
die kurze Isolationszeit gerne auf sich nehmen, denn
auf diese Weise kann oft eine Operation mit all ihren
Risiken vermieden werden. (cros)
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Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse

Elisabeth van Schoonderwaldt
Am Gedünner 8
66424 Homburg/Saar
Telefon 0 68 41/ 6 5510
Telefax 0 68 41/12 0736
Bürozeit 8 -16 Uhr

Unsere Leistungen:

Wir rei
nigen alles –

 gewerblich

und privat: Glas- und Unterhalts-

reinigung, Bauschlußreinigung,

Wintergärten und Markisen,

Teppich- und Polster
reinigung,

Parkplatzreinigung, Kehrdienst

und Grünanlagen.

Wir empfehlen unseren Party-Service für zu Hause oder
unsere Räumlichkeiten für Betriebsfest, Weihnachtsfei-
er, Konfirmation oder Kommunion.

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

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)
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Was ist aus ihnen geworden?
Forschungspreisträger 1999/2000 berichten

Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich vor Jahren erfolgreich um den Forschungspreis
der Freunde des Universitätsklinikums beworben hatten, verfolgten mit ihren Forschungsprojekten bedeutende
Ziele. Wir haben deshalb jetzt  – ca. 5 Jahre nach Projektbeginn  –  nachgefragt, welche Ergebnisse die seinerzeit
geförderten Projekte erzielt haben, ob es Folgeprojekte dazu gab und was die Preisträger heute bewegt. Die
berichteten Forschungsergebnisse und beruflichen Erfolge sind gleichermaßen beeindruckend.                  (brt)

Kryotherapie von nicht
operablen Lebertumoren
Forschungspreis
1999

Prof. Dr. med.
Georg Pistorius

Bei der Kryotherapie
(Vereisung) von Lebertu-
moren ist seit Jahren ein
Abfall der Blutplättchen
beschrieben, der mit
Nachblutungen und Gerinnungsstörungen zum Teil zu
lebensbedrohlichen Komplikationen für die Patienten
führt. Mein 1999 durch die Freunde des Universitäts-
klinikums gefördertes Projekt hatte das Ziel, den Me-
chanismus des Thrombozytenabfalls zu untersuchen
und Ansätze zu dessen Vermeidung zu entwickeln.
Zunächst erfolgte die Analyse von Blutgerinnungsfak-
toren und deren Veränderung bei Patienten unter der
Kryotherapie. Nachdem sowohl klinisch in Zusam-
menarbeit mit Hämostaseologie und Nuklearmedizin
als auch im Tierexperiment nachgewiesen werden
konnte, dass es sich bei dem Thrombozytenabfall um
eine lokale Ansammlung von Blutplättchen im Bereich
der Übergangszone zwischen therapiertem Tumor und
normalem Lebergewebe handelt, wurden im Groß-
tierexperiment sowohl medikamentöse als auch ope-
rationstechnische Ansätze zur Vermeidung dieses Phä-
nomens untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden,
dass durch die Zugabe von Aprotinin der Thrombozy-
tenabfall deutlich geringer ausfällt. Als Nebeneffekt
zeigt Aprotinin auch noch eine verbesserte homoge-
nere Nekroseausdehnung, so dass der Therapieerfolg
durch Zugabe dieses Medikamentes deutlich verbes-
sert wird. Diese Ergebnisse sind u.a. in mehreren Zeit-
schriften publiziert (Hepatology, British Journal of
Cancer, Surgery, World Journal of Surgery, Cryobiolo-
gy) und auf internationalen Kongressen präsentiert
worden.
In Folgeprojekten wurden andere, heute auch klinisch
angewandte Verfahren zur lokalen Tumorablation an
der Leber (Radiofrequenzablation, laserinduzierte Ther-
motherapie) untersucht, deren Ergebnisse derzeit aus-
gewertet werden. Die Folgeprojekte wurden und wer-
den durch jüngere Mitarbeiter der Arbeitsgruppe an
der Chirurgischen Klinik und im Institut für Klinisch
Experimentelle Chirurgie fortgeführt. Der aktuelle
Schwerpunkt meiner eigenen klinischen Arbeit liegt
in der onkologischen und Viszeralchirurgie, hier
insbesondere in der Weiterentwicklung von Opera-
tionstechniken an der Leber. Dies ist auch mein aktu-
elles Forschungsgebiet.
Seit der Zuteilung des Forschungspreises wurde im Jahr
2000 die Habilitation abgeschlossen. Die Habilitati-
onsschrift wurde von der Vereinigung der Mittelrhei-
nischen Chirurgen mit dem Ludwig-Rehn-Preis aus-
gezeichnet. Darüber hinaus wurde aufgrund der Vor-
leistungen 2003 ein Reisestipendium der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie zum Besuch von Zentren

der Leberchirurgie in Sydney und Tokio zugesprochen.
2002 wurde ich zum Leitenden Oberarzt und stellver-
tretenden Klinikdirektor ernannt. Seit 1. Oktober die-
sen Jahres habe ich als neuer Chefarzt die Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klini-
kum Bamberg übernommen.
Der 1999 verliehene Forschungspreis hat neben ei-
nem enormen Motivationsschub für die Arbeit auch
eine solide finanzielle Grundlage dargestellt und es
mir ermöglicht, mein Projekt zügig durchzuführen.
Dafür gilt den Freunden des Universitätsklinikums auch
heute noch mein herzlicher Dank.

Neue Therapiestrategien
zur Behandlung
von Darmtumoren

Forschungspreis
2000

Prof. Dr. med.
Christoph Renner

Ziel der 2000 geförderten
Studie war die Entwick-
lung neuer Methoden zur
Therapie des fortgeschrit-
tenen Darmkrebses.
Auch wenn sich die Möglichkeiten in der Behandlung
des fortgeschrittenen Darmkrebses in den letzten 10
Jahren deutlich verbessert haben, muss man bei den
meisten Patienten immer noch von einer unheilbaren
Erkrankung mit einer mittleren Überlebensdauer von
20 bis 24 Monaten ausgehen.
Daher hat sich unsere Arbeitsgruppe an der Medizini-
schen Klinik I (Direktor Prof. Dr. M. Pfreundschuh)
schon seit mehreren Jahren mit neuen immunthera-
peutischen Ansätzen zur Behandlung dieser Erkran-
kung auseinander gesetzt. Schwerpunkte liegen dabei
sowohl in den Möglichkeiten der tumorspezifischen
Impfung von Patientinnen und Patienten als auch in
der Verwendung von körpereigenen Eiweißen, sog.
Antikörpern. Im Rahmen des damals geförderten Pro-
jekts wurden Antikörper mit Spezifität für Darmtumor-
zellen entwickelt. Diese Antikörper wurden mit einem
körpereigenen Gift verknüpft und können so an Tu-
morzellen binden und diese zerstören. In Reagenz-
als auch Tierversuchen konnten die Wirksamkeit des
Ansatzes bestätigt und vorhandene Tumoren in ihrem
Wachstum deutlich gebremst werden. Derzeit laufen
Anstrengungen, ausreichend Material für Klinische Stu-
dien zu produzieren, um möglichst den Transfer aus
dem Labor in die Klinik zu schaffen. Die mit Hilfe der
Freunde des Universitätsklinikums begonnenen Ver-
suche sind bereits in mehreren Fachzeitschriften pu-
bliziert und haben zu einer weitergehenden Einwer-
bung von Drittmitteln geführt.
Als wichtigster Meilenstein auf dem Weg zu neuen
wirkungsvollen Therapien ist die Gründung eines José-

Carreras-Zentrums für Immun- und Gentherapie am
Universitätsklinikum des Saarlandes zu sehen, zu des-
sen Leiter ich 2003 berufen wurde. Damit haben auch
die Mittel des Förderkreises entscheidende Impulse für
die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Homburg ge-
geben.

Die Erreger-spezifische
Immunantwort:
ein neues Diagnostikum
nach Transplantation

Forschungspreis
1999

Priv. Doz. Dr. rer. nat.
Martina Sester

Im Rahmen des 1999 ge-
förderten Projektes wur-
de ein neues Testverfah-
ren etabliert, mit dem
man direkt aus dem Blut
eines Patienten den Anteil der gegen einen Erreger
gerichteten zellulären Immunität bestimmen kann.
Diese Analyse der individuellen Immunkompetenz
gegenüber infektiösen Erregern ist insbesondere bei
immungeschwächten Patienten nach Organtransplan-
tation von Relevanz, da diese in besonderem Maße
infektiöse Komplikationen erleiden. Cytomegalievirus-
Infektionen (CMV) stellen dabei besonders schwerwie-
gende Komplikationen dar. Mithilfe des neuen Test-
verfahrens kann frühzeitig diagnostiziert werden, ob
die Infektion medikamentös behandelt werden muss
oder ob das Abwehrsystem des Patienten hinreichend
leistungsfähig ist, mit der Infektion allein fertig zu
werden. Daraus ergeben sich individuell an den Pati-
enten angepasste Entscheidungen zur antiviralen The-
rapie, die eine optimale Wirkung bei minimalen Ne-
benwirkungen gewähren.
Aufgrund der Ergebnisse dieses Forschungsprojekts, das
in enger Zusammenarbeit mit den internistischen
Nachbarabteilungen sowie dem Institut für Virologie
durchgeführt wurde, hat die Messung der CMV-spezi-
fischen Immunität in der Klinik für Innere Medizin IV
bereits Eingang in die Routinediagnostik nach Organ-
transplantation gefunden.
Das von den Freunden des Universitätsklinikums ge-
förderte Forschungsprojekt hat zugleich den Grund-
stock für meinen weiteren wissenschaftlichen Werde-
gang gelegt. Die Ergebnisse des Projekts  waren  Basis
für eine Reihe von drittmittelgeförderten Projekten zur
Charakterisierung der zellulären Immunität gegen
weitere klinisch relevante Erreger. Diese umfassen
Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Infektion mit
HIV, mit Adenoviren und mit dem für die Tuberkulose
verantwortlichen Keim Mycobakterium tuberculosis.
Die Arbeiten wurden nicht nur in zahlreichen Fach-
zeitschriften veröffentlicht, sondern sie bildeten auch
den Grundstein meiner Habilitation, die ich im Juni
2004 mit großem Erfolg abschließen konnte. Die Ent-
wicklung meines Forschungsschwerpunktes habe ich
in einem stimulierenden Umfeld mit großer Freude
vorangetrieben, und die Projekte bieten längerfristige
Perspektiven bei sowohl grundlagenorientierten Frage-
stellungen als auch praxisbezogenen Anwendungen.
Aber nicht nur wissenschaftlich war die letzte Zeit er-
eignisreich: Im April diesen Jahres kam unser Sohn
Ruben Felix zur Welt, ein unbeschreibliches Naturwun-
der, welches noch schneller wächst und gedeiht als
die Forschungsarbeiten zur zellulären Immunantwort.
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Klinik für Thorax- und Herzgefäßchirurgie
Eine seiner Herzklappen war undicht, teilweise ver-
kalkt und entzündet. Peter Bosser, 46 Jahre alt, Ma-
schinenbauer aus Velden bei Nürnberg, ist der Emp-
fehlung seines Kardiologen gefolgt und hat sich we-
gen dieser defekten Klappe nicht in Nürnberg, son-
dern in Homburg operieren lassen. Der Grund: In der
Klinik für Thorax- und Herzgefäßchirurgie des Univer-
sitätsklinikums des Saarlandes
wurde seine eigene Herzklappe
nicht gegen eine künstliche aus-
getauscht, sondern sie blieb er-
halten und wurde repariert.

Patientenversorgung auf
anerkannt hohem Niveau

Unter der Leitung des Klinikdi-
rektors Professor Hans-Joachim
Schäfers hat sich die Herzchirur-
gie in Homburg weltweit zu ei-
nem der führenden Häuser auf
dem Gebiet der Klappenrekons-
truktion entwickelt – nicht nur,
soweit es die Herzklappen be-
trifft, durch die Herzkammern
und Vorhöfe miteinander verbunden werden. Auch ein
relativ neues Verfahren, die Wiederherstellung der
Aortenklappe, die die linke Herzkammer und die
Hauptschlagader verbindet, wird in Homburg ange-

wendet. Wie
Schäfers er-
läutert, ist
die Herzchi-
rurgie des
UKS welt-
weit eines
von drei
Zentren, in
denen Re-

konstruktionen dieser Art durchgeführt werden. Der
Erhalt der eigenen Herzklappen bringt Patienten we-
sentliche Vorteile gegenüber dem Einsatz künstlicher
Herzklappen. Dazu erklärt Schäfers: „Bei einer künst-
lichen Herzklappe ist die Bakterienanfälligkeit größer
und es besteht die Gefahr der Gerinnselbildung, die
im schlimmsten Fall zum Schlaganfall führen kann.“
Die Thorax- und Herzgefäßchirurgie in Homburg
zeichnet sich nicht allein auf dem Gebiet der Herz-
klappenrekonstruktion aus. Die Stärke der Klinik zeigt
sich vor allem in ihrem breit ausgelegten Spektrum
von Herz-, Kinderherz-, Aorten- und Thoraxchirurgie.
„Wir sind die Zehnkämpfer unter den Spezialisten“,

beschreibt Schäfers die Arbeit seines Teams. Im We-
sentlichen gehören die operative Behandlung des Lun-
genhochdrucks, die Aortenchirurgie und Bypass-Ope-
rationen zu den Aufgaben der Herzchirurgen des Klini-
kums. Auf dem Gebiet der Bypass-Versorgung kommt
in Homburg eine technisch besonders anspruchsvolle
Methode zum Einsatz: Anstelle von Beinvenen verwen-

den Schäfers und seine Mitar-
beiter Teile von Schlagadern zur
Überbrückung verengter Gefäß-
stellen und verringern auf diese
Weise das Verschleiß-Risiko.

30-jähriges Bestehen
der Klinik

Mit Herzoperationen an zwei
vierjährigen Kindern begann
vor 30 Jahren die Geschichte
der Herzchirurgie am UKS.
Nachdem die Medizinische Fa-
kultät in Homburg 1972 be-
schlossen hatte, einen Lehrstuhl
für das damals noch junge Fach

Herzchirurgie einzurichten, nahm der aus Göttingen
kommende Professor Kurd Stapenhorst den Ruf nach
Homburg an und begann 1974 mit dem Aufbau der
Klinik für Herzchirurgie. Da das Behandlungsspektrum
neben Eingriffen an Herz und Lunge zunehmend auch
Operationen an herznahen Gefäßen umfasste, wurde
die Abteilung später umbenannt in „Klinik für Thorax-

und Herz-Gefäßchirurgie“.
Nach der Emeritierung Stapen-
horsts folgte 1991 Professor Em-
meram Gams von der Universitäts-
klinik Heidelberg dem Ruf nach
Homburg. Schäfers trat – von der
Medizinischen Hochschule Han-
nover kommend – 1995 dessen
Nachfolge an und entwickelte in
der Tradition der vorausgegange-
nen 20 Jahre die Abteilung konti-
nuierlich weiter.

Wurden im Gründungsjahr der
Herzchirurgie insgesamt 329 Ope-
rationen an Herz, Lunge und herz-
nahen Gefäßen durchgeführt, so
waren es im vergangenen Jahr
etwa 1700 und die Patienten kom-
men nicht nur aus dem Saarland

Mitarbeiter: 18 Ärzte, 78 Pflegekräfte, 16 Sonstige
Stationen: Intensiv-, Überwachungs-, Normalstation
Ambulanz: an zwei Wochentagen
Betten: 42 (Planbetten: 46)
Ausstattung: drei Operationssäle, Experimentallabor,
Fotolabor
Jährlich durchgeführte Behandlungen
Stationär: Intensivstation 1100, Überwachungs-
station 950, Pflegestation 1200; ambulant: 1800;
Konsile: 500
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Prof. Dr. Hans-Joachim Schäfers, Direktor der
Klinik für Thorax- und Herzgefäßchirurgie

Besonderheiten*

1. Rekonstruktion der Aortenklappe
2. Rekonstruktion der Mitralklappe
3. Ersatz der thorakalen/thorakoabdominellen Aorta
4. Rein arterielle Bypass-Operation
5. Pulmonale Endarteriektomie
6. Lungentransplantation
7. Gewebe erhaltende Lungenresektion bei Tumor
*mit nationaler und internationaler Zuweisung von Patienten

und den angrenzenden Regionen. Regelmäßig erhält
Schäfers Anfragen von Betroffenen aus dem europäi-
schen Ausland, aus Israel, den USA oder Chile, die
sich in Homburg operieren lassen wollen.

Forschung

Die Forschung innerhalb der Herzchirurgie ist zwei-
geteilt. Zahlreiche Projekte innerhalb der klinischen
Forschung verfolgen das Ziel, einzelne Teile bereits
bestehender Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern.
Darüber hinaus befassen sich wechselnde experimen-
telle Forschungsvorhaben mit Fragen, die sich aus kli-

nischen Problemen ergeben haben.
Dazu gehört die Frage, wie Nerven-
zellen noch schonender als bisher be-
handelt werden können, wenn wäh-
rend einer Operation die Durchblu-
tung unterbrochen werden muss.
Zum Bereich der experimentellen
Chirurgie gehören unter anderem die
Untersuchung des Zusammenwir-
kens von Blutgefäßen und weißen
Blutkörperchen, spezielle Fragestel-
lungen zu Abstoßungsreaktionen bei
Herztransplantationen oder Proble-
me der Durchblutung des Darms
nach großen Eingriffen am Herzen.

Ausblick

Für die Zukunft hofft Schäfers, „dass
wir mit steigendem Verständnis für
Detailprozesse noch bessere Behand-

lungen anbieten können“. Die wichtigste Herausfor-
derung sei die Reaktion auf veränderte ökonomische
Aspekte: „Die Finanzierung des Gesundheitswesens
steht unter erheblichem Druck und wir werden ge-
zwungen sein, dasselbe Pensum mit noch höherer
Qualität und weniger Mitarbeitern zu erledigen“.
Besonderen Wert legt Schäfers auf die Lehre, denn:
„Mein Ziel ist es, den Studenten vorzuleben, dass die
Herzchirurgie zwar besonders arbeitsintensiv ist, dass
es sich aber lohnt, sich dafür zu begeistern.“ (cros)

Klinik für Thorax- und Herzgefäßchirurgie
Gebäude 57, Telefon (06841) 1632000
E-Mail: h-j.schaefers@uniklinikum-saarland.de
Internet: http://www.uniklinikum-saarland.de/de/
einrichtungen/kliniken_institute/herzchirurgie
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Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie
Nicht die Leber, nicht das
Gehirn und auch nicht
die Lunge ist das größte
Organ des Menschen,
sondern die Haut. Mit
einer Fläche von bis zu
zwei Quadratmetern
macht sie rund ein Sechs-
tel des Körpergewichtes
aus. Die Haut ist aber
nicht nur ein äußerst
umfangreiches, sondern
auch ein sehr zartes und
anfälliges Organ mit un-
terschiedlichen hochkomplexen Aufgaben. So dient
sie als Schutzschild des Körpers gegen die Umwelt,
als Schutz vor Hitze und Kälte, Schutzhülle gegen
Krankheitserreger und Strahlung, Speicher für Nähr-
stoffe und Wasser, Ausscheidungsorgan für Abbaupro-
dukte des Stoffwechsels, Aufnahmeorgan für Medika-
mente und Hormone, Sinnesorgan.
Und schließlich ist sie ein Spiegel unserer Seele, der
unsere inneren Gefühlszustände sichtbar werden lässt.
Fatalerweise neigen wir Menschen im Umgang mit uns
selbst dazu, jene Körperteile am sträflichsten zu ver-
nachlässigen, die die wertvollsten Dienste verrichten.
Unter Missachtung geänderter und zunehmend belas-
tenderer Umwelt- und Lebensbedingungen, trägt der

ne Farbe, Form oder Größe verändert, steht die Selbst-
beobachtung für die Früherkennung an erster Stelle.
„Hautärzte sind spezialisiert in der Früherkennung und
Behandlung der verschiedenen Formen von Hautkrebs.
Neben der klinischen Untersuchung sind Pigmentfle-
cke heute mit der Dermatoskopie/ Auflichtmikrosko-
pie, einer vergrößernden Lupenbetrachtung, besonders
genau zu beurteilen“, sagt Oberärztin Dr. Dorothee
Dill-Müller und erklärt: „Hautärzte setzen zudem ein
innovatives Verfahren mit digitaler Bildspeicherung bei
der Hautkrebs-Vorsorge ein. Im zeitlichen Verlauf kön-
nen Vorbefunde und aktuelle Veränderungen mitein-
ander verglichen und behandlungsbedürftige Verän-
derungen frühzeitig erkannt werden“. Aus dem Ge-
sagten ergibt sich geradezu zwangsläufig, dass die Uni-
versitätshautklinik Homburg national und internatio-
nal eingebettet
ist in die Erfor-
schung der Krebs-
Entstehungsme-
chanismen und
die Entwicklung
neuer Behand-
lungsverfahren.
Schädigungen
der Haut haben
oft auch ihre Ur-
sache in einem
häufig übersehenen Venenleiden. Die Phlebologie ist
deshalb ein weiterer Schwerpunkt der Klinik. Venen-
krankheiten gehören zu den häufigsten Krankheitsbil-
dern in der deutschen Bevölkerung. Eine aktuelle epi-
demiologische Studie („Bonner Venenstudie“) hat ge-
zeigt, dass etwa ein Drittel der Erwachsenen behand-
lungsbedürftige Krampfadern aufweist. Deutliche

Hautschädigungen bis hin zu offenen Wunden (Ulcus
cruris), die auf ein Venenleiden zurückzuführen sind,
fanden sich bei 3,7% der Bevölkerung über 18 Jahre.
„Durch eine frühzeitige Diagnostik und eine dem Be-
fund angepasste Therapie der Venenerkrankung kön-
nen Beschwerden nachhaltig gelindert, das Risiko von
Thrombosen ge-
senkt und der
Entstehung von
schweren Haut-
schädigungen
entgegengewirkt
werden“, sagt Stu-
dienleiter Ober-
arzt Dr. Knut
Rass.   Auch    in
diesem medizini-
schen Bereich ha-
ben die Hombur-
ger     Dermatolo-
gen wissenschaft-
liche Schwer-
punkte gesetzt. In
einer weltweit ersten Studie vergleichen sie zum Bei-
spiel derzeit unterschiedliche Operationstechniken zur
Entfernung kranker Venen, nämlich die vielverspre-
chende endovenöse Lasertherapie mit der konventio-
nellen Crossektomie und dem Stripping. „Uns in-
teressiert, welche der Therapien der Stammvene bes-
ser ist, ob, wann und in welchem Ausmaß Krampf-
adern wieder auftreten und welches der Verfahren
für den Patienten zufriedenstellender ist und die
geringste Nebenwirkungsrate aufweist“, erklärt dazu
Dr. Rass.
Dritter Schwerpunkt der Klinik ist der Bereich allergi-
scher Erkrankungen, die in den letzten Jahren ebenfalls
rasant zugenommen haben. Dies gilt sowohl für Me-
dikamenten-, Nahrungsmittel-, Insekten-, Pollen- und
Stauballergien, wie auch für die so genannten Berufs-
dermatosen, Hautreaktionen infolge des Kontaktes mit
Produktionsmaterialien und Industriegiften. Für den
gesamten Bereich der Allergologie bietet die Klinik
umfangreiche Test- und Behandlungsverfahren an. All
das zusammen genommen begründet den hervorra-
genden internationalen Ruf der Universitätshautklinik
Homburg.

Prof. Dr. Wolfgang Tilgen, Di-
rektor der Universitäts-Haut-
klinik

Mensch seine Haut zwar immer noch zu Markte, doch
die ist häufig und unbemerkt schon längst krank ge-
worden. Zu jenen, die deshalb immer wieder und
unermüdlich für mehr Haut-Sensibilität eintreten, ge-
hören die Mitarbeiter der Universitätsklinik für Der-
matologie, Venerologie und Allergologie mit ihrem
Direktor, Professor Wolfgang Tilgen.
„Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich die Zahl der
Hautkrebs-Erkrankungen fast verdoppelt. Pro Jahr er-
kranken in Deutschland weit über 100.000 Menschen
an den verschiedenen Formen von Hautkrebs“, warnt
Tilgen nicht nur in seiner Funktion als Klinikchef son-
dern auch als Vorsitzender der saarländischen und Vor-
standsmitglied der deutschen Krebsgesellschaft. Eine
der Hauptursachen für den schwarzen Hautkrebs (ma-
lignes Melanom) und die Hauptursache für den hel-
len Hautkrebs (Stachelzellkrebs und Basalzellkrebs) ist
die UV-Strahlung. Die Behandlung und Heilungschan-
cen aller Hautkrebsarten hängen von der frühzeitigen
Erkennung ab. Ein malignes Melanom (schwarzer
Hautkrebs) wird in Deutschland pro Jahr bei etwa 7000
Menschen erstmals entdeckt und behandelt. Da Me-
lanome oft aus einem Pigmentfleck entstehen, der sei-

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergo-
logie, Gebäude 18, 35, 36
Kirrberger Straße, 66421 Homburg/Saar
Direktor: Univ.-Prof. Wolfgang Tilgen
Telefon 06841- 162 3801, Telefax 06841-162 3845
Spezialsprechstunden nach Vereinbarung, Telefon
06841-162 3837/-38.  Ambulante Operationen, La-
sertherapie, Onkologische Sprechstunde, Phlebolo-
gie, Balneo-Phototherapie,  Röntgentherapie (Der-
mopan), Proktologie, Ultraschalldiagnostik, Neuro-
dermitis, Haarerkrankungen, Ästhetische Dermato-
logie.
Berufsdermatologie / Allergologie
Telefon 06841-162 3839/-13
Allgemeine Poliklinik: Mo, Di, Do, Fr: Anmeldung
7.45 - 10.00 Uhr (ohne Terminvergabe), Telefon
06841-162 3833/-34,Telefax  06841-162 3754

   Wissenschaftliche Schwerpunkte
– Untersuchung der Mechanismen der Hautkrebsent-

stehung
– Erforschung neuer Substanzen zur Therapie von

Hauttumoren
– Untersuchungen zur Bedeutung des Vitamin D-Stoff-

wechsels der Haut
– Autoimmunmechanismen bei Patienten mit malig-

nem Melanom
– Evaluierung und Entwicklung neuer minimal-inva-

siver Venenchirurgietechniken
– Pharmakokinetische Untersuchungen zur Optimie-

rung von Lokalanästhesieverfahren
– Untersuchungen zur Langzeitsicherheit der Thera-

pie mit Botulinumtoxin

Praktischer Hinweis

Vitamin D kann möglicherweise bei Schuppenflechte, Neu-
rodermitis, Multipler Sklerose und Rheuma helfen und sogar
Dickdarm-, Prostata- und Brustkrebs vorbeugen. Nach An-
gaben von Prof. Wolfgang Tilgen, Direktor der Universitäts-
Hautklinik, häufen sich diese Krebsarten in Regionen, in de-
nen die Menschen wegen geringer Sonneneinstrahlung we-
nig Vitamin-D in der Haut bilden. Vor allem ältere Menschen
haben – besonders im Winter – einen schweren Vitamin-D-
Mangel, so Tilgen. Für sie sei es sinnvoll, den Vitamin-D-Sta-
tus feststellen zu lassen. Ein chronischer Mangel an dem Vit-
amin könne zu Rachitis und Osteoporose führen.

Ärzteteam der Hautklinik bei der Leistungsschau in Homburg,
September 2004

Aufnahme eines Melanoms

Dermatologische Untersuchung:
Check den Fleck !
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Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr. sc. nat.
Susanne M. Bailer,
Zentrum für
Human- und
Molekularbiologie
der UdS

Unter dem Begriff Laminopathien werden seit Ende
des letzten Jahrhunderts eine Reihe von Krankheiten
zusammengefasst, die allesamt durch degenerative und
Alterungsprozesse ausgezeichnet sind. Eine der ers-
ten, auf genetischer Ebene charakterisierten Lamino-
pathien war die autosomal dominante Emery-Dreifuss-
Muskel-Dystrophie, die schon im Kindesalter zutage
tritt und mit Bewegungseinschränkungen der Gelen-
ke und allmählich zunehmender Muskelschwäche
insbesondere des Herzmuskels einhergeht. Die fami-
liäre partielle Lipodystrophie macht sich in der Um-
verteilung von Fettgewebe und im Auftreten des Dia-
betes Typ II bemerkbar.
Die am stärksten ausgeprägte Laminopathie ist die Hut-
chinson-Gilford-Progerie. Diese seltene Erkrankung ist

Laminopathien -- vom
Altern der Zellkerne

durch frühzeitige Vergreisung, beginnend im ersten
Lebensjahr, sowie Arteriosklerose und Funktionsstö-
rungen des Herzens gekennzeichnet. Die Lebenser-
wartung der betroffenen Kinder beträgt im Mittel 13
Jahre, bedingt durch starke Neigung zu Schlaganfall
und Herzinfarkt.
Obwohl sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung, sind
diese drei Erkrankungen auf Mutationen eines einzi-
gen Gens zurückzuführen. Es handelt sich dabei um
das LMNA-Gen, das die Information für das Protein
Lamin A trägt. Lamin A gehört zur Familie der Inter-
mediärfilament-Proteine, die im menschlichen Körper
zahlreich vorkommen. Lamin A ist ein Baustein der
Kernlamina, eines Netzwerks von mehreren Proteinen,
das die Zellkern-Membran innen auskleidet. Sie sta-
bilisiert den Zellkern und ist an der Organisation des
Chromatins, also des Erbguts, beteiligt. Wie es im Ein-
zelnen zu den beschriebenen Krankheiten kommt, ist
auf molekularer Ebene nicht geklärt. Vor allem zwei
Hypothesen werden diskutiert. Einerseits könnte me-
chanische Belastung, wie sie bei Muskeltätigkeit auf-
tritt, die durch Mutation geschwächte Kernlamina und
damit den Zellkern beeinträchtigen und so den Zell-
tod einleiten. Andererseits könnte eine veränderte Gen-
Expression durch gestörte Chromatinorganisation zu
Laminopathien führen. Die Erforschung dieser Erkran-
kungen ist notwendig, um Therapien für die Betroffe-
nen zu entwickeln. Laminopathien haben darüber hi-
naus Modellcharakter, um Einsichten in Alterungspro-
zesse der Zelle zu gewinnen.

Alles kalter Kaffee --
Pharmakologie des
Coffeins

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr. med.
Dr. rer. nat.
Matthias Bödding,
Experimentelle
und Klinische
Pharmakologie und
Toxikologie der UdS

Um die Entdeckung des Kaffees ranken sich viele Le-
genden, wie die von dem Ziegenhirten aus dem Hoch-
land Äthiopiens. Er bemerkte, daß seine Herde aufge-
regt hin und her rannte, wenn die Tiere von den Früch-
ten eines bestimmten Gebirgsbaumes fraßen. Diese
Beobachtung teilte er einem Mönch aus dem benach-
barten Kloster mit, der die Beeren röstete und daraus
einen Aufguss zubereitete. Von diesem Sud gab er sei-
nen Mitbrüdern zu trinken, was dazu führte, dass sie
in den nächtlichen Gebeten mit viel mehr Ausdauer

und Eifer bei der Sache waren. In den folgenden etwa
1000 Jahren verbreitete sich der Kaffee trotz christli-
cher Vorbehalte und politischer Widerstände auf der
ganzen Erde. Von den zahlreichen Inhaltsstoffen der
gerösteten Kaffeebohne kommt dem Coffein eine be-
sondere Bedeutung zu. Es ist das am häufigsten ver-
wendete Pharmakon überhaupt und wird als Auf-
putschmittel eingesetzt. Coffein blockiert Adenosin-
Rezeptoren, von denen es vier unterschiedliche Ty-
pen gibt. Mäusen, bei denen das Gen für den Adeno-
sin-Rezeptor vom Typ 2A (A2A-R) ausgeschaltet wur-
de, reagierten nicht mehr auf den Muntermacher. Des-
halb scheint die stimulierende Wirkung des Coffeins
über A2A-R vermittelt zu werden.
In höheren Konzentrationen beeinflusst Coffein die
Funktion weiterer Proteine wie beispielsweise Phos-
phodiesterasen, GABA- und Ryanodin-Rezeptoren.
Balzac, Napoleon, Withering und viele andere Kaf-
feetrinker haben die psychostimulierende, positiv in-
otrope, harntreibende und i.d.R. muskelerschlaffende
Wirkung des Coffeins erkannt und treffend beschrie-
ben. Aufgrund dieser vielfältigen Effekte verwundert
es nicht, dass Coffein nicht nur bei Müdigkeit einge-
setzt wird. Es wird Schmerzmitteln zugesetzt, um die
analgetische Wirkung zu steigern. Bei Frühgeborenen
hilft Coffein gegen Atemstillstand und gegen zu lang-

Klinische Differenzie-
rung neurodegene-
rativer Demenzformen

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Tillmann Supprian,
Rheinische Kliniken
Düsseldorf

Die Alzheimer-Demenz stellt mit 65-70 % die häu-
figste Demenzform in der Bundesrepublik Deutsch-
land dar. Klinisch ist diese Demenzerkrankung durch
einen langsam fortschreitenden Krankheitsverlauf ge-
kennzeichnet, bei dem insbesondere Merkfähigkeits-
störungen (Kurzzeitgedächtnis), vielfältige kognitive
Störungen (Rechenfähigkeit, etc.), Störungen der Ur-
teils- und Kritikfähigkeit und Desorientierung impo-
nieren.
Die Persönlichkeit kann bei der Erkrankung über wei-
te Strecken recht gut erhalten bleiben (erhaltene „Fas-
sade“) und häufig überspielen die Patienten ihre kog-
nitiv-mnestischen Defizite, so dass Außenstehende die
bestehende Erkrankung auf den ersten Blick nicht
gleich wahrnehmen. Es können allerdings auch Per-
sönlichkeitsveränderungen auftreten, die zu Beginn der
Erkrankung meist durch Depressivität oder Ängstlich-
keit in Erscheinung treten, in den fortgeschrittenen
Erkrankungsstadien wird aber dann nicht selten ein
gereizt-misstrauisches oder gar feindseliges Verhalten
beobachtet.
Einige Patienten entwickeln paranoide Vorstellungen
mit einem Beeinträchtigungswahn. Viele Alzheimer-
Patienten weisen Sprachstörungen im Verlauf der Er-
krankung auf, wobei Wortfindungsstörungen ein typi-
sches Kennzeichen sind. Unter den selteneren neuro-
degenerativen Demenzformen sind die sog. frontotem-
poralen Demenzerkrankungen von der Alzheimer-
Demenz abzugrenzen. Ähnlich wie die Alzheimer-Er-

same Herzfrequenz. Coffein-Derivate, die als A2A-R An-
tagonisten fungieren, werden zur Zeit an Patienten mit
M. Parkinson getestet. Von praktischem Interesse für
alle Gartenfreunde ist die Verwendung einer 0,5 %
Coffein-Lösung als Schneckenvertilgungsmittel. Mit der
Kaffeekantate (BMV211) von Johann Sebastian Bach
klang die Antrittsvorlesung aus.
Hinweis: Die FDA empfiehlt Schwangeren, ihren Cof-
fein-Konsum auf ein Minimum zu reduzieren, wobei
ein bis zwei Tassen Kaffee täglich als unbedenklich
angesehen werden. Somit gilt auch für das am häu-
figsten verwendete Pharmakon, dem Coffein, die alte
Pharmakologen-Weisheit des Paracelsus: „Alle Dinge
sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis
macht, dass ein Ding kein Gift ist“.

ANTRITTSVORLESUNGEN
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Psychosomatische
Medizin und
die Bedeutung der
Arzt-Patient-Beziehung
Aus der
Antrittsvorlesung
von
Prof. Dr. med.
Volker Köllner,
Fachklinik für
Psychosomatische
Medizin,
Bliestal Kliniken,
Blieskastel

Auch in den Zeiten von evidenzbasierter Medizin
kommt der Arzt-Patient-Beziehung ein besonderer Stel-
lenwert für den Erfolg von Diagnostik und Therapie
zu. Die Grundlage dieser Beziehung wird in der Anam-
nese gelegt. Der Kardiologe B. Lown betont dies in
seinem Buch „Die verlorene Kunst des Heilens“: „Die
Anamnese ist der wichtigste Aspekt des Arztseins. Die
sorgfältige Erhebung einer Krankengeschichte hat an
sich schon etwas Heilendes. Worte sind das mäch-
tigste Werkzeug, über das ein Arzt verfügt. Worte kön-
nen allerdings – wie ein zweischneidiges Schwert –
sowohl tief verletzen als auch heilen.“
Sowohl für die Zufriedenheit der Patienten mit ihrem
Arzt als auch für das Herausfinden der differentialdia-

krankung weisen diese Demenzen einen schleichen-
den Krankheitsverlauf auf. Allerdings unterscheiden
sich die klinischen Erscheinungsbilder, so dass eine
Abgrenzung von der Alzheimer-Demenz aufgrund der
Untersuchungsbefunde und neuropsychologischer
Tests möglich erscheint. Bei der Demenz vom fronta-
len Typ (früher als Morbus Pick bezeichnet) steht eine
oft vor dem Senium einsetzende Persönlichkeitsver-
änderung im Vordergrund, die durch Enthemmung und
soziale Distanzlosigkeit, Neigung zur hygienischen Ver-
nachlässigung, starke Störung des planenden Denkens
und deutliche Affektveränderungen gekennzeichnet ist.
Die primär progressive Aphasie (Mesulam-Syndrom)
ist eine Demenzform, bei der überwiegend die sprach-
dominante Hemisphäre des Gehirns betroffen ist.
Während die Patienten im Hinblick auf ihre Persön-
lichkeit und auch die Gedächtnisleistungen zunächst
wenig verändert erscheinen, steht eine ausgeprägte
Sprachstörung ganz im Vordergrund. Sowohl das
Sprachverständnis ist stark gestört, als auch die spon-
tane Sprache, die nicht-flüssig, stockend und gram-
matikalisch gestört erscheint. Bei der semantischen De-
menz hingegen findet sich eine auf den ersten Blick
relativ unauffällige Spontansprache, die aber inhalts-
arm und floskelhaft erscheint. Bei gezielter Untersu-
chung imponiert eine stark beeinträchtigte Fähigkeit
zur Objektbenennung. Die Patienten verlieren zuneh-
mend das Wissen über Wortbedeutung, kommen bei
Alltagsverrichtungen aber anfangs noch ganz gut zu-
recht.

Die Entwicklung
der Gefäßerweiterung
am Herzen:
Von der ersten PTCA
zum beschichteten
Ballonkatheter

Aus der
Antrittsvorlesung
von PD Dr. med.
Bruno Scheller,
Klinik für
Innere Medizin III
des UKS

Gefäßverengungen (Stenosen) der Herzkranzgefäße
sind Ursache der Volkskrankheit Nummer 1, der ko-
ronaren Herzkrankheit. Typische Symptome sind die
Angina pectoris, die Herzschwäche oder der Herzin-
farkt.
Ein wichtiger Schritt zur Entwicklung der modernen
diagnostischen und therapeutischen Verfahren mittels
Herzkatheter war 1929 der Selbstversuch von Werner
Forssmann sowie die erste selektive Darstellung der
Herzkranzgefäße durch Sones 1958. Die erste Herz-
katheteruntersuchung in Homburg wurde im Juli 1959
durchgeführt. 1977 führte Andreas Grüntzig in Zürich
die erste Gefäßerweiterung am Herzen mittels eines
Ballonkatheters durch.
Neben der medikamentösen Behandlung und der By-
pass-Operation stellt die Erweiterung von Gefäßver-
engungen mit Katheterverfahren heutzutage die Stan-
dard-Behandlung dar. Der Einsatz von Stents (flexible
Geflechte aus Edelstahl) seit den 90iger Jahren führte
zu einer deutlichen Erweiterung der Möglichkeiten und
verbesserten Ergebnissen in der interventionellen Kar-
diologie.
Das Problem der Wiederverengung (Restenose), wel-
ches in den Herzkranzarterien bei bis zu 50% aller
Patienten auftritt, konnte durch die Einführung Medi-
kamenten-beschichteter Stents reduziert aber nicht
vollständig gelöst werden.
Zusammen mit der Charité in Berlin entwickelten wir
ein Verfahren, um einen Ballonkatheter mit einem
wachstumshemmenden Medikament (Paclitaxel) zu
beschichten oder das Medikament im Röntgen-Kon-
trastmittel zu verabreichen. Ein Ballonkatheter ist zur
Erweiterung verengter Arterien ohnehin erforderlich.
Im Rahmen der Erweiterung des Gefäßes wird der auf
der Ballon-Oberfläche befindliche Wirkstoff in die
Gefäßwand abgegeben.
In ersten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass
dieser mit Paclitaxel beschichtete Ballonkatheter zu
einer ausgeprägten Hemmung der unerwünschten
Restenosebildung (Wiederverengung) führt. Derzeit
wird das Verfahren in weiteren klinischen Studien am
Menschen auf seine Wirksamkeit untersucht.

gnostisch relevanten Informationen ist nicht die Län-
ge der Berufserfahrung des Arztes, sondern die An-
wendung von Techniken zur Patienten zentrierten
Gesprächsführung von Bedeutung. Hierzu gehören das
Strukturieren der Konsultation, Zulassen von Pausen,
Geben von Rückmeldung, Spiegeln von Emotionen
und die Ermutigung an den Patienten, Fragen zu stel-
len. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, dass
sich durch ein Kommunikationstraining diese Fertig-
keiten bei Ärztinnen und Ärzten verbessern lassen.
Von besonderer Bedeutung ist die Arzt-Patient-Bezie-
hung in der Psychosomatischen Medizin. Psychoso-
matik ist sowohl eine allgemeine Dimension ärztli-
chen Handelns als auch ein Fachgebiet, das sich mit
der Erkennung, Behandlung, Prävention und Rehabi-
litation von Krankheiten befasst, bei deren Entstehung
und  Verlauf psychosoziale Faktoren eine wichtige Rol-
le spielen.

Um beiden Aspekten Rechnung zu tragen, wurde in
der ärztlichen Weiterbildung einerseits der Facharzt
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
etabliert, andererseits ist psychosomatische Grund-
kompetenz inzwischen Bestandteil einer wachsenden
Zahl von Facharzt-Curricula.
Im Medizinstudium wurde in der 70er Jahren das
Pflichtfach „Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie“ etabliert. Gegenstand des Faches sind ne-
ben der Vermittlung von Diagnostik und Therapie psy-
chosomatischer Krankheitsbilder auch Methoden zum
Verständnis und zur Gestaltung der Arzt-Patient-Be-
ziehung und von Techniken zur Verbesserung der Kom-
munikation.
Zunächst stand mit Lehrformaten wie der Anamnese-
gruppe und der Balintgruppe der Beziehungsaspekt
im Vordergrund.
Inzwischen werden auch Kommunikationstrainings
angeboten, in denen sowohl Basisfertigkeiten wie
Anamneseerhebung und Diagnosemitteilung gelehrt
werden als auch schwierige Gesprächssituationen ge-
übt werden können. Geplant ist, solche neuen Lehr-
formen auch in Homburg zu etablieren.
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Kapelle und Kirche des Klinikums tung nahe der Kapelle und der Marienstatue empfängt

die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaute Simultan-
kirche Gläubige beider Konfessionen.

In dem asymmetrischen Raum, bestehend aus dem Mit-
telschiff und einem Seitenschiff, standen ursprünglich
zwei Altäre. In einer überdachten Rundbogennische
(Ädicula) hatte der Altar der Protestanten, im fresken-
geschmückten Chor der Altar der Katholiken seinen
Platz. Heute steht ein gemeinsamer Altar vor dem Tri-
umphbogen der Apsis, ein Taufstein vor der Ädicula.

(cros)

Katholische Gottesdienste: mittwochs bis frei-
tags, 18 Uhr, in der Kapelle, samstags, 18 und
sonntags, 9 Uhr, in der Kirche.
Evangelischer Gottesdienst: sonntags, 10 Uhr,
in der Kirche.
Die Klinik-Seelsorge ist zu erreichen unter Tel.
(0 68 41) 1 62 74 55 oder 1 62 74 59 (katho-
lisch) und (0 68 41) 1 62 74 50 (evangelisch).

An kaum einem anderen Ort wird deutlich, wie nahe
Freude und Verzweiflung, Dank und Not im Klinikum
beieinander liegen, als in der kleinen Klinikkapelle.
Hier liegt das Bittbuch, das monatlich an jedem ers-
ten Freitag, dem Herz-Jesu-Freitag, auf den Altar ge-
legt wird. Sie gehen zu Herzen, diese kurzen oder län-
geren Einträge, mit denen Väter und Mütter um die

Genesung ihres Kindes bitten, mit denen Patienten ihre
Ängste nieder schreiben und Genesene Gott für seine
Hilfe danken. Versteckt im Wald gegenüber der Bus-
haltestelle 10 und der Nuklearmedizin, der Eingang
fast verborgen von Glyzinien und wildem Wein, ist
die Kapelle ein Ort der Stille und des Gebets. Wer
hierher kommt, verlässt für einige Zeit die Welt der
Medizin, der Krankheit und der Sorgen.
Hier wachen eine Schutzmantelmadonna und eine
Statue des Hl. Josef, zu erkennen an der Säge und
dem Hobel, über die Besucher. An der Stirnseite des
Raumes erzählen fünf Fenster Geschichten aus dem
Alten und dem Neuen Testament und an den Wänden
stellen drei Bilder die wichtigsten Kreuzwegstationen
dar. Vor allem in den Fenstermotiven wird die Bot-
schaft dieser kleinen Kapelle deutlich: es gibt kein Leid
ohne Hilfe und Trost. Hiobs Freunde stehen dem Lei-
denden bei, der barmherzige Samariter nimmt sich
des Verletzen an, der auferstandene Jesus hat Leid und
Tod überwunden und seine strahlende Kraft heilt Blin-
de und Gelähmte.
Nur ein paar Schritte von der Kapelle entfernt führt an
Rhododendren und Hortensien ein Weg zu einer ge-
mauerten Nische, in der die überlebensgroße Holz-
statue der Madonna mit Kind steht. Maria wird von
einer Mondsichel getragen, Jesus hält eine mit dem
Kreuz versehene Kugel – Symbole für die Beherrschung
der Dunkelheit, für die Herrschaft über die Welt und
die Erlösung von Sünden.
Vor dieser Statue stehen immer frische Blumen, klei-
ne Kerzen und Figürchen. Der Dank derer, die daran
glauben, dass Maria ihnen geholfen hat. Auf einer Lich-

Dank an langjährige
Blutspender
Zur Behandlung von Patienten am Univer-
sitätsklinikum muss die Versorgung mit un-
terschiedlichsten Blutprodukten in allen
Abteilungen sichergestellt werden. Man-
che Bürger kommen schon seit Jahrzehn-
ten regelmäßig ins Klinikum, um Blut zu
spenden. In einer kleinen Feierstunde im
Juni 2005 ehrte Prof. Dr. Gerhard Pindur,
Direktor des Instituts für Klinische Hämo-
staseologie und Transfusionsmedizin, die-
se Spender, die mit hervorragendem Beispiel voran-
gehen. Übrigens: Wer sich erstmals zur Spende mel-
det, wird auch ausführlich über den eigenen Gesund-

heitszustand informiert. Terminvereinbarungen sind
möglich unter Telefon (06841) 16-22540, E-Mail:
blutspende@uniklinikum-saarland.de
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Geruchfreie Toiletten
Im März 2005 wurde zum ersten Mal eine Kranken-
station im UKS  komplett mit einer neuartigen WC-
AbluftTechnik ausgestattet, bei der die Luft direkt in
der WC-Schüssel abgesaugt wird, so dass die Toiletten
vollkommen geruchfrei sind. Die Technik wurde über
einen Zeitraum von
zwei Jahren in mehre-
ren ambulanten Stati-
onen des Klinikums
getestet. Durch Herrn
Gottfreund, Dipl.-Ing.
für Krankenhauspla-
nung am Landesamt
für Bau- und Liegen-
schaften Saarbrücken,
Außenstelle im UKS,
wurde die Testreihe
der AbluftToiletten
fachgerecht geplant und betreut; begleitet wurde das
Projekt durch die Erfinderfirma Sanitär Schmitt aus
Dillingen. Die innovative AbluftTechnik erfüllt als ein-
zige die DIN- Vorgaben für AbluftToiletten in Deutsch-
land (DIN 19542-3.6 – „Kombination von Spülkästen
mit Lüftungsanlagen“), die zugleich Voraussetzung für
die Anwendbarkeit im Krankenhaus und im Alltag ist.
Derzeit werden weitere Gebäude im UKS mit der ge-
ruchfreien Toiletten-Technik ausgestattet. (red)
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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

Bexbach · Am Butterhügel 2 · Gewerbegebiet Ost
Telefon 0 68 26 / 20 22
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Karriere im Duett  –
Wenn zwei das Gleiche wollen
Veranstaltung am 2. November 2005
13.30 - 17.00 Uhr, Uniklinikum Homburg
Virologie, Gebäude 47, Seminarraum

Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie ist eine Herausforderung. Wissenschaftler-Paare haben dabei be-
sondere Hürden zu überwinden. Erhält einer z.B. einen Ruf nach auswärts, ist oft eine Beziehung auf Distanz
angesagt. Kommen Kinder hinzu, stellt sich die Frage nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten. Damit keiner
zurückstecken muss, sind individuelle Lösungen, gute Ideen und die Unterstützung aller Beteiligten gefragt.
Auf der Veranstaltung am 2. November informieren Dr. Beate Scholz, Leiterin der Abteilung Nachwuchsförde-
rung bei der DFG, und Privatdozent Dr. Michael Meuser, Soziologe an der Universität Duisburg-Essen, über
dieses hochaktuelle Thema.
Durch ihre Teilnahme und Beiträge unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität des
Saarlandes z.T. gemeinsam mit ihren Partnern und Partnerinnen die Veranstaltung, darunter u.a. der Vizepräsi-
dent für Forschung und Technologietransfer der UdS Prof. Dr. Rolf Hartmann, der Prodekan der Klinischen
Medizin Prof. Dr. Christian Rübe, Prof. Dr. Barbara Gärtner (Virologie), Privatdozentin Dr. Martina Sester
(Nephrologie), Dr. Stefanie Seidel (Pharmazie), Prof. Dr. Markus Hoth (Physiologie) und Dr. Barbara Niemeyer-
Hoth (Pharmakologie und Toxikologie).
AUDIT Familiengerechte Hochschule, Dr. Sybille Jung, Tel. (0681) 302-2911, auditfamilie@uni-saarland.de

Dass Kunst und Krankenhaus sich nicht gegenseitig
ausschließen und Kultur auch im Klinikum ihren Raum
hat, zeigten zwei Konzerte, die auf dem Klinikgelän-

Mit Mittelmeerküche oder auch Mediterraner Kost ist
die Ernährung gemeint, die in den sechziger Jahren in
den Mittelmeerländern vorherrschte.
Mit dieser ursprünglichen Form der Ernährung ist es
möglich, die Risikofaktoren, die zu Herz-Kreislaufer-
krankungen führen, zu verringern.
Es handelt sich bei dieser Lipid- und Cholesterin sen-
kenden Ernährung nicht um eine Diät, bei der man
auf etwas verzichten muss, sondern im Gegenteil, bei
der Genuss und Vielfalt im Vordergrund stehen. Das
liegt daran, dass die zahlreichen Gemüsesorten, Hül-
senfrüchte und sättigenden Getreideerzeugnisse mit
einem großen Sortiment an Käse, Joghurt und Mee-
resfrüchten geschickt zu Speisen kombiniert werden.
Hinzu kommt, dass z.B. die Tomaten, der Schafskäse
oder der Meeresfisch mit Olivenöl und Peperoni zu-
bereitet werden. Als erfrischendes Dessert und zum
Naschen zwischendurch werden natürlich süße Trau-
ben gereicht. Diese und den daraus gewonnenen Trau-
bensaft wusste schon Odysseus zu schätzen. Zu er-
wähnen ist natürlich an dieser Stelle, dass auch er Brot
und Oliven zur Erhaltung der Gesundheit mit seinen
Getreuen wohl geteilt hat.
So haben die jetzt durch wissenschaftliche Nachwei-
se neu entdeckten Lebensmittel eine ureigene Ge-
schichte. Genau aus diesem Grund sollten wir uns hier
einfach von der Entdeckung aus der Mythenwelt füh-
ren lassen, um Genuss und Vielfalt erleben zu können.

de stattfanden. Marcel Adam, der Komponist, Texter,
Sänger und Kabarettist aus Lothringen trat mit dem
Duo „Au Bout du Monde“ im Hörsaal der Anatomie
auf und das Ensemble „Die Schoenen“ unterhielt in
der Klinikkirche ein begeistertes Publikum mit Cover-
Versionen französischer Chansons und deutscher Lie-
der. Adams Auftritt war Teil der Reihe „Kunst und Kul-
tur im Krankenhaus“, einer Einrichtung der Initiative
Krankenpflege (IK). Wie der Vorsitzende der Initiative
und Pflegedirektor des Klinikums, Paul Staut, erklärt,
sollen entsprechende Veranstaltungen dazu beitragen,
Patienten und Mitarbeiter für ein paar Stunden Ent-
spannung zu bieten und von Krankheit und Arbeits-
alltag abzulenken. „Die Schoenen“, das Instrumental-

Konzerte im Krankenhaus

quartett mit Sängerin Anne Schoenen, unterstützten
mit ihrem Benefizkonzert den Verein Mukoviszidose
Saar-Pfalz. (cros)

Benefizkonzert mit den ,,Schoenen“ Marcel Adam und ,,Au Bout du Monde“

Das Erlebnis Mittelmeerküche
Krautsalat mit Schafskäse
und Peperonistreifen

Zutaten für 4 Personen:
2 Esslöffel Apfelessig, 2 Teelöffel scharfer Senf, 1
kleine gepresste Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Joghurt,
2 Esslöffel Olivenöl, Pfeffer aus der Mühle zu einem
Dressing vermengen;
300 g sehr fein gehobelter Weißkohl, Weintrauben und
Oliven nach Belieben,
je 4 Stängel gehackte Petersilie, Dill und Zitronenme-
lisse, 100 g gewürfelter Schafskäse, 1-2 Peperoni ver-
mengen und mit der Marinade mischen. Dieser Salat
sollte etwas durchziehen und kann mit Bruschetta
angerichtet werden.

Bruschetta:
8-10 Chiabattascheiben, 3 Fleischtomaten, 1 Bund
Lauchzwiebeln, frischer Basilikum, Knoblauch und
wenn vorhanden, frischer Oregano.
Fleischtomaten mit kochendem Wasser überbrühen
und die Schale abziehen. Die Fleischtomaten von
Kernen und Saft befreien und das Fruchtfleisch fein
würfeln. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden und
unter die Tomatenwürfel mischen. Mit Oregano, fri-
schem Basilikum, frisch gemahlenem Pfeffer und et-
was Salz würzen. Die warmen Chiabattascheiben mit

einer halbierten Knoblauchzehe und etwas Olivenöl
einreiben, danach toasten oder grillen. Jetzt die noch
heißen Brotscheiben mit dem Tomatengemisch groß-
zügig bestreichen und mit reichlich frischem Basili-
kum garnieren.
Unser Tipp:  Statt Tomaten lassen sich ebenso frische
geraspelte Zucchini oder Auberginen, vermengt mit
Basilikumpesto, verwenden.
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Machen Sie mit!
Wenn auch Sie den Fachkräften des Universitätsklinikums in Homburg

danken wollen, 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), Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch (Geschäftsfüh-
rer) sowie die Beisitzer/in Peter Gerlich, Leitende Pflege-
kraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Justizrat Prof. Dr.

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kar-
diologe; Marlis Schwenk; Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Neu-
rochirurg.
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.

Homburger Patienten-
broschüre

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.

Die

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

Saarland
Universitätsklinikum

im Grünen

Hrsg.
Freunde des Universitätsklinikumsdes Saarlandes e. V.

karteWand
er

Wand
er

Wand
er
kartekarte

� 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

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland (0681) 19222
Polizei 110
Feuerwehr 112

Im Universitätsklinikum:
Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin (06841) 16-30000

Informations- und Behandlungszentrum
für Vergiftungen (06841) 19240

Pollenwarndienst (06841) 16-23625
Transplantations-
Zentrum (06841) 16-23551

Telefonzentrale des UKS (06841) 16-0

Internet
http://www.uniklinikum-saarland.de

Spende zum „Tag der offenen Tür“
Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V.
konnte am Tag der offenen Tür zahlreiche Spenden entge-
gennehmen. So etwa vom „Hasseler Kleeblatt“, das 6.000
Euro stiftete und von den Gold Wing-Freunden Rhein-Mo-
sel, die erneut 1.000 Euro gesammelt hatten. Im letzten
Jahr trugen so viele fleißige und engagierte Menschen dazu
bei, dass trotz angespannter wirtschaftlicher Situation die
Ausgaben der Elterninitiative in Höhe von 550.000 Euro
abgedeckt werden konnten.                                  (kap)

Spende für herzkranke Kinder
Beim Benefizkonzert des Chors der Evangelischen Christus-
gemeinde aus Schöneberg-Kübelberg wurden 3000 Euro für den
Verein Herzkrankes Kind Homburg/Saar e.V. gespendet.
Das Geld soll zur Mitfinanzierung des Klinikclowns dienen. Über
die Spende freuen sich die kleine Herzpatientin Açelya Askin,
daneben Monika Funk, 1. Vorsitzende des Vereins (1.v.l.) und An-
nette Forsch, Hausmutter der Villa Regenbogen (3. v. l.).

Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck

Beim diesjährigen Betriebsfest der Verwaltung und der
Technischen Betriebe des Universitätsklinikums des
Saarlandes organisierte das Dezernat I wieder einen Kaf-
fee- und Kuchenverkauf. Der Kaffee und Kuchen wurde
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gespendet. Insge-
samt wurden 25 Kuchen verkauft.
Der Erlös von 410,– Euro wurde am 25. August 2005 der
Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. überreicht.

Fo
to

: 
K

ap
pl

er

Fo
to

: 
R

uf
fin

g

Fo
to

: 
M

ot
sc

h


	1.pdf
	2_3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11_12.pdf
	13_14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

