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Sechs Homburger Forschungsprojekte
von den Freunden des Universitätsklinikums

des Saarlandes e.V. ausgezeichnet

Themen:

� Bauchspeicheldrüsenkrebs:
Neue Tumor-Antigene

� Herzinsuffizienz und krankhafte
Vergrößerung des Herzmuskels

� Gentherapie
gegen das Leberzellen-Karzinom

Die Forschungspreise
2005

Auf dem Weg zu neuen Therapien
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� Gebärmuttererkrankung
Endometriose

� Verkalkung von Blutgefäßen
Koronare Atherosklerose

� Immuntherapie
bösartiger Lymphome
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Aus insgesamt 23 preiswürdigen Anträgen hat der Fach-
beirat des Vereins in diesem Jahr 6 Forschungsprojek-
te zur Förderung empfohlen, die ein hohes wissen-
schaftliches Niveau aufweisen und sich zugleich mit
sehr praxisnahen Fragestellungen der Entwicklung
neuer Therapien befassen. Die Förderung dieser Pro-
jekte soll die Antragsteller dabei unterstützen, ihre
neuen, zukunftsweisenden Therapiekonzepte aufgrund

Medizinische Forschung
rettet Leben

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,
kommen bei uns zu 100%

der medizinischen Forschung zugute

Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V.

Konto 1011100375   -  Kreissparkasse Saarpfalz
(BLZ 594 500 10)

Forschung schafft Heilung: Weltweit vernetzt
und doch ganz nah am Patienten

Die Forschungspreise 2005 der Freunde
des Universitätsklinikums

Prof. Dr.
Diether Breitenbach

Vorsitzender
der

Freunde
des Universitäts-

klinikums
des Saarlandes e.V.

der in einem Jahr erzielten Ergebnisse in größeren For-
schungsprogrammen weiter zu entwickeln und bis zur
klinischen Erprobung zu führen.

Forschungspreise seit 1999 in Höhe
von mehr als 190.000 Euro

Die Forschungspreise der Freunde des Universitätskli-
nikums des Saarlandes e.V. wurden erstmals für das
Jahr 1999 ausgelobt. Seither haben 132 Forscher bzw.
Forschergruppen Anträge für diese Preise eingereicht,
von denen 36 Projekte mit insgesamt mehr als 190.000
Euro ausgezeichnet wurden.
Ein so hoher Betrag wäre aus den Vereinsbeiträgen der
Mitglieder allein nicht möglich geworden, sondern be-
durfte und bedarf auch künftig der Spenden von groß-
zügigen Förderinnen und Förderern. Dabei handelt es
sich vor allem um dankbare Patientinnen und Patien-
ten des Klinikums sowie um Personen, die sich dem
Universitätsklinikum beruflich oder privat besonders

verbunden fühlen und bei besonderen Anlässen auf
Geschenke zugunsten von Spenden für die Forschungs-
förderung verzichten.

Mäzene der Forschungspreise

Seit dem Jahr 2000 werden einzelne Forschungsprei-
se des Vereins nach einer Förderin oder einem Förde-
rer benannt, soweit die Summe der Spenden, die von
den Mäzenen selbst gewährt werden oder bei Jubilä-
en zu ihren Ehren gesammelt worden sind, ca. 5.000
Euro betragen. Für die Forschungspreise des Jahres
2005 sind dies:

–   Christel und Karl Jakoby

–   Dr. Klaus und Marliese Kiefer

–   Justizrat Prof. Dr. jur. Egon Müller

–   Prof. Dr. med. Wolf-Ingo Steudel

Die Freunde des Universitätsklinikums bedanken sich
im Namen der Preisträgerinnen und Preisträger.

„Die Patienten erwarten zu Recht, dass sie im Uni-
Klinikum nach dem besten aktuellen Stand der klini-
schen Forschung behandelt werden“, sagt Prof. Dr.
Hans Köhler, Ärztlicher Direktor des UKS. Und For-
schung schafft Heilung – denn sie mündet am Ende in
die Entwicklung neuer Therapien zum Wohl der Pati-
enten.
Schwerpunkte der medizinischen Forschung am UKS
liegen in der Zell- und Molekularbiologie, Genetik und
Bioinformatik. Zwei Graduiertenkollegs, ein Sonder-
forschungsbereich und zahlreiche über Drittmittel ge-
förderte Projekte unterstreichen die Homburger Kom-
petenz auf diesen Gebieten. „Wir führen den Nach-
wuchs an molekularbiologische Methoden der Zell-
forschung heran, die beispielsweise zur Weiterentwick-
lung der Gen- und Immuntherapie eingesetzt werden“,
erläutert Prof. Montenarh, Dekan der Medizinischen
Fakultät der UdS. Er ist Sprecher des Kollegs „Zellulä-
re Regulation und Wachstum“. Durch das Verständnis
der Vorgänge in Zellen wird der Zugang zur Behand-
lung von Stoffwechselstörungen und verschiedenen
Arten von Krebs gelegt.
Ein zweites Graduiertenkolleg in Kooperation mit der
Universität Kaiserslautern (Titel: „Molekulare, physio-
logische und pharmakologische Analyse von zellulä-
rem Membrantransport“) unter stellvertretender Lei-
tung von Professor Dr. Richard Zimmermann (Medi-
zinische Biochemie) beleuchtet die Transport-Tricks
von Zellen: Wie Stoffe hinein- und andere wieder her-
austransportiert werden.
Der Zell- und Molekularbiologie ist seit 1999 auch
ein Sonderforschungsbereich (SFB) unter Leitung von
Prof. Dr. Veith Flockerzi gewidmet. Der SFB „Räum-
lich-zeitliche Interaktionen zellulärer Signalmolekü-
le“ wird nun nach internationaler Begutachtung für
weitere drei Jahre gefördert. Das Interesse reicht dabei
von der Betrachtung einzelner Gene für die Entste-
hung von Erinnerungen und Gedächtnisinhalten über
die Erforschung neuer Gene zur Behandlung von Blut-
hochdruck und Herzrhythmusstörungen bis hin zu
neuen Ansätzen in der Therapie von Diabetes. Im Rah-
men der Arbeiten des SFB konnte nun ein Molekül

identifiziert werden, das als neuer Angriffsort für zu-
künftige Medikamente zur Behandlung von Typ-2 Di-
abetes in Frage kommt.
Weiterhin spielt die kardiologisch-klinisch ausgerich-
tete Grundlagenforschung am UKS eine große Rolle.
Stichpunkte sind Stammzell-Therapie, Schrittmacher-
therapie und präventive Kardiologie. Auch in der Neu-
robiologie sind die Homburger führend.
Im Netzwerk der European Graduate School of Neu-
roscience (EURON) befassen sich die Doktoranden
u. a. mit Mechanismen der Hirnfunktion während der
Hirnentwicklung, im alternden Hirn und bei krank-
haften Prozessen, beispielsweise bei der Alzheimer-
Demenz und der Friedreich-Ataxie.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Löbrich beschäftigt sich
mit der Erfassung von Schäden an der DNA, dem Erb-
gut der Zelle nach Röntgenbestrahlung. Er versucht
herauszufinden, wie die Zelle diese Schäden repariert
und wie sie ihr normales Leben fortsetzt.
Spitzenforschung wird am UKS auch in enger Koope-
ration mit Experten der Pharmazie und Bioinformatik
auf dem Spezialgebiet des Arzneimitteltransportes und
der Zell-Programmierung betrieben. Verschiedene Ar-
beitsgruppen der Saar-Uni erhalten im Rahmen des
Groß-Projektes CellPROM („Cell Programming by
Nanoscaled Devices“) eine Förderung durch die EU.
CellPROM steht unter Federführung von Professor
Günter R. Fuhr  (Fraunhofer-Institut für Biomedizini-
sche Technik). Jeder Mensch, egal wie alt oder wel-
chen Geschlechts, besitzt so etwas wie eine kleine
Zellfabrik, die bis zu 200 verschiedene Zelltypen nach-
bilden kann. Ist dies erst einmal enträtselt, eröffnen
sich neue Wege für die zukünftige Therapie von Krank-
heiten wie Diabetes, Alzheimer oder Multipler Skle-
rose, bei denen massenhaft Zellen zugrunde gehen.
Mit Hilfe ausgeklügelter bio-mathematischer Modelle
versuchen die Forscher neue Therapien gegen das He-
patitis-C und HIV-Virus zu entwickeln. So wurde un-
ter Leitung von Professor Dr. Stefan Zeuzem (Direktor
Innere Medizin II) eine neue Klinische Forschergrup-
pe ins Leben gerufen, die sich mit Hepatitis C-Virusin-
fektionen befasst. Zur Zeit befinden sich weltweit ca.
100 Medikamente gegen das Hepatitis C-Virus in der
präklinischen und klinischen Entwicklung. Mit geeig-
neten Bioinformatik-Programmen könnten Pharmazeu-
ten die Wirkung von Arzneistoffen rascher beurteilen.
Die beteiligte Arbeitsgruppe unter der Leitung von Prof.
Dr. Hans Köhler (Innere Medizin IV) erzielte bereits
international beachtete Forschungsergebnisse zur Im-
munologie bei HIV- und CMV-Infektionen (CMV ist
ein Vertreter der Herpes-Viren), die in das Projekt ein-
fließen werden.
Im Bereich der Tumorimmunologie können von Sei-
ten der Inneren Medizin I (Direktor: Prof. Dr. Michael
Pfreundschuh) Erfolge in der Identifizierung neuer Tu-
morantigene aufgewiesen werden. (ruf)
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50 Jahre Krankenpflegeschule

Das Schulzentrum des Universitätsklinikums

Als 1955 die ersten Schüler in die Krankenpflegeschule
in Homburg aufgenommen wurden, übernahm das
Universitätsklinikum damit eine Verantwortung, die

Auswirkungen für das
gesamte Saarland hatte.
Erstmals konnte der Per-
sonalbedarf in der Pfle-
ge mit Absolventen ge-
deckt werden, die im ei-
genen Bundesland aus-
gebildet worden waren.
Heute ist die Schule
eine Einrichtung, die
Ausbildungstradition
und Anforderungen der
modernen Medizin mit-
einan-der verbindet und

mit einem europaweiten Austauschprogramm den An-
schluss an internationale Entwicklungen hält.
Bei einer Feier zum 50-jährigen Bestehen der Schule
würdigten Verantwortliche aus Klinikum und Politik
im Homburger Forum die Einrichtung als wichtigen

Ausbildung am Universitätsklinikum bezieht sich nicht
nur auf den studentischen Lehrbetrieb. Das Klinikum
bildet auch in nichtärztlichen Gesundheitsberufen aus
und unterhält auf dem Campus zehn staatlich aner-
kannte Schulen. Darüber hinaus besteht eine Koope-
ration mit der Schule für Logopädie. Insgesamt stehen
im Klinikum 635 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Vor
mehr als einem Jahr wurde das neu gegründete Schul-
zentrum in Betrieb genommen. Aufgabe des Zentrums
ist es vor allem, einen einheitlichen Qualitätsstandard
in der Ausbildung zu garantieren, Prozessabläufe zu
vereinheitlichen und eine gemeinsame Verwaltung der
Schulen aufzubauen. Dozenten werden schulenüber-
greifend eingesetzt, Materialien gemeinsam genutzt
und Stundenpläne aufeinander abgestimmt. Das Zen-
trum leitet Carola Peters, examinierte Krankenschwes-
ter mit abgeschlossenem Hochschulstudium in der
Fachrichtung Pflegewissenschaft und Auslandseinsät-
zen in der Schweiz und in Vietnam.
Das Schulzentrum ist zu erreichen unter Tel. (0 68 41)
16-23700.                                                         (cros)

Ein Gespräch mit Carola Peters

UKS-Report: Warum wurde das Zentrum aufgebaut?
Peters: Im saarländischen Gesetz über die Reform der

Hochschulmedizin vom 01.01.2004 wurde die Bil-
dung eines Schulzentrums mit eigener Leitung für An-
gelegenheiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den
nichtärztlichen medizinischen Berufen festgelegt. Dem

Zentrum gehören die
zehn in Trägerschaft des
Klinikums stehenden
Schulen, die Schule für
Logopädie mit einem
externen Träger und das
Referat für Fort- und
Weiterbildung an. Ziel
der Einrichtung ist es,
eine engere Zusammen-
arbeit aller am Versor-
gungsprozess beteilig-
ten Berufsgruppen zu
erreichen, die Ausbil-

dungsqualität zu steigern und bereits in der Ausbil-
dung vernetztes Denken und Handeln zu fördern.

UKS-Report: Welche Aufgaben hat das Zentrum?
Peters: Im Mittelpunkt stehen die Koordination der
Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen, die Ent-
wicklung von Fortbildungsangeboten für Bedienstete

des Klinikums und externe Teil-
nehmer und die Förderung der
Weiterbildungsmöglichkeiten
für Pflegende.
UKS-Report: Welche Vorteile
ziehen die einzelnen Schulen
und das Klinikum aus der Ein-
richtung?
Peters: Die Schulen profitieren
durch den Zusammenschluss in
mehreren Bereichen: ein fach-
übergreifendes Team fördert
neue Sichtweisen und die ge-
genseitige Nutzung von Erfah-
rungen. Die Zusammenarbeit
verbessert Prozessabläufe und
macht die Ausbildungsqualität
der einzelnen Schulen transpa-
renter. Medien werden gemein-

Die Schulen am Universitätsklinikum
In Trägerschaft des Klinikums stehen die Schulen für

•Krankenpflege, Tel. (0 68 41) 16-23700
•Kinderkrankenpflege, Tel. (0 68 41) 16-23725
•Diätetik, Tel. (0 68 41) 16-23760
•Med.-techn. Laborassistenten,

Tel. (0 68 41) 16-23740
•Pharmazeutisch-techn. Assistenten,

Tel. (0 68 41) 16-23740
•Med.-techn. Radiologie-Assistenten,

Tel. (0 68 41) 16-23730
•Med.-techn. Assistenten für Funktionsdiagnostik,

Tel. (0 68 41) 16-23730
•Hebammen, Tel. (0 68 41) 16-23710
•Orthoptisten, Tel. (0 68 41) 16-22315
•Physiotherapie, Tel. (0 68 41) 16-23750

In externer Trägerschaft steht die Schule für
•Logopädie, Tel. (0 68 41) 16-274 70           (cros)

sam genutzt und Lehrpersonal kann schulübergreifend
eingesetzt werden. Zudem können gemeinsame Inte-
ressen innerhalb und außerhalb des Klinikums besser
vertreten und Kosten eingespart werden.
Für das Universitätsklinikum wird der Bedarf an qua-
lifiziertem Personal gesichert. Die klinischen Einrich-
tungen haben vielfältige Möglichkeiten, Auszubilden-
de einzusetzen, und sie profitieren von der kooperati-
ven Zusammenarbeit von Theorie und Praxis.

UKS-Report: Wie viele Mitarbeiter hat das Schulzen-
trum?
Peters: Insgesamt beschäftigt das Schulzentrum 46
Mitarbeiter. Zudem haben jede Schule und das Refe-
rat für Fort- und Weiterbildung eine eigene Leitung.

UKS-Report: Für welchen Bedarf wird im Klinikum
ausgebildet?
Peters: Der Ausbildungsauftrag bezieht sich in erster
Linie auf den Bedarf des Universitätsklinikums und des
gesamten Saarlands. Darüber hinaus haben die Ab-
solventen die Möglichkeit, in anderen Bundesländern
oder im Ausland zu arbeiten.

(Die Fragen stellte Christiane Roos.)

Beitrag zur optimalen Krankenversor-
gung. Während der Veranstaltung wur-
de deutlich, welche fachliche Entwick-
lung und welchen Bedeutungswandel
im Klinikbetrieb der Pflegeberuf im
Laufe der Jahre durchlaufen hat.
Nicht nur die Berufskleidung hat sich
gewandelt. Krankenpflegeschüler zeig-
ten eine historische Modenschau von
der Antike über das Mittelalter bis in
die Neuzeit.
Aber auch die Berufsbezeichnung hat
sich geändert – aus Krankenschwes-
tern und -pflegern wurden „Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen“.
Die wichtigste Änderung ist eine fach-
liche: aus nahezu unselbständigem
Hilfspersonal der Ärzte ist ein eigen-
ständiger, selbstbewusster Berufsstand
mit eigener wissenschaftlicher und
medizinischer Kompetenz geworden.
                                                 (cros)

Paul Staut, Pflegedirektor und
Vorstandsmitglied des UKS

Carola Peters, Leiterin
des Schulzentrums am UKS
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Seit Bestehen der Krankenpflegeschule haben in Homburg etwa 2500 Kran-
kenschwestern und -pfleger ihre Ausbildung abgeschlossen. Zurzeit werden
192 Schüler – 163 Frauen und 29 Männer – ausgebildet. Lehrgänge begin-
nen jeweils am 1. April und 1. Oktober eines Jahres. An der Schule, die von
Doris Asal geleitet wird, unterrichten sieben Lehrer für Gesundheitsfachbe-
rufe. Die Ausbildung dauert drei Jahre.
Informationen unter: Tel. (0 68 41) 16-23700 oder 16-23725       (cros)
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Dr. med. Matthias W. Laschke, Institut für Kli-
nisch-Experimentelle Chirurgie

Neuer Therapieansatz
zur Behandlung
der Endometriose
(Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel-Preis)

Die Endometriose ist eine der häufigsten Erkrankun-
gen in der Gynäkologie. Sie ist definiert als das Wachs-
tum von Herden versprengter Gebärmutterschleimhaut
(Endometrium), die sich vorwiegend in der Bauchhöhle
ausbilden. Weltweit sind davon ca. 10-15% der Frau-
en betroffen. Die Patient-
innen leiden unter Un-
fruchtbarkeit, zyklischen
Unterbauchschmerzen
sowie Menstruationsstö-
rungen.
Eine Endometriose kann
entstehen, wenn wäh-
rend der Menstruation
abgestoßene Schleim-
haut aus der Gebärmut-
ter durch die Eileiter in
den Bauchraum gelangt.
Dort wachsen die Gewebefragmente auf dem Bauch-
fell an. Angiogenese, d.h. die Entwicklung neuer Blut-

gefäße, stellt einen entscheidenden Schritt in diesem
Prozess dar, da das Endometrium-Gewebe eine eige-
ne Blutversorgung benötigt, um dauerhaft überleben
zu können.
Daher wurde am Institut für Klinisch-Experimentelle
Chirurgie ein neues tierexperimentelles Modell zur
Untersuchung der Endometriose etabliert, mit dem die
Angiogenese in transplantiertem Endometrium erst-
mals genauer analysiert werden kann.
Die Cyclooxygenase-2 ist ein Schrittmacherenzym der
Prostaglandinsynthese, das bei Entzündung gebildet
wird und auch bei der Endometriose nachgewiesen
werden konnte.
Interessanterweise gibt es auch Hinweise, dass der Ein-
satz von Cyclooxygenase-2-Inhibitoren in tierexperi-
mentellen Studien zu einer Rückbildung von Endo-
metriose-Herden führen kann. Es ist allerdings nicht
geklärt, auf welche Mechanismen diese Rückbildung
zurückzuführen ist.
Eine mögliche Erklärung wäre die anti-angiogene Wir-
kung von Cyclooxygenase-2-Inhibitoren, die bereits
in Tumormodellen beschrieben wurde. Anhand des
Homburger Endometriose-Modells soll daher nun un-
tersucht werden, in welcher Weise die Inhibition der
Cyclooxygenase-2 die Angiogenese in Endometriose-
Herden beeinflusst.
Die gewonnenen Erkenntnisse könnten wesentlich
dazu beitragen, Cyclooxygenase-2-Inhibitoren als anti-
angiogenes Therapiekonzept zur Behandlung der En-
dometriose in die Klinik einzuführen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen sich vor

Dr. med. Matthias W. Laschke

Dr. med. Heike Liewen und Dr. med Frank Sten-
ner-Liewen, Innere Medizin I, Onkologisches
Labor

Ein bakterielles Toxin
zur Immuntherapie
bösartiger Lymphome
(Dr. Klaus und Marliese Kiefer-Preis)

Lymphome sind bösartige Erkrankungen lymphatischer
Zellen, der sogenannte Lymphdrüsenkrebs. Unter al-
len Tumorneuerkrankungen machen die Lymphome
6,3% aus, Tendenz steigend. Ca. 4-8 von 100.000 Bür-
gerInnen werden pro Jahr in Deutschland davon als
Patienten unmittelbar betroffen. In den letzten Jahren
hat sich die Aussicht auf Heilung dieser Erkrankungen
vergrößert, insgesamt bleibt die Prognose aber unbe-
friedigend. Die internistische Klinik I des Universitäts-
klinikums Homburg ist aktiv an laufenden Studien
bösartiger Lymphome beteiligt, die bundesweite Stu-
dienzentrale für bestimmte sehr aggressive Lympho-

Dr. med. Frank Stenner-LiewenDr. med. Heike Liewen

me ist hier angesiedelt. Intensive Forschungsbemühun-
gen gelten der Verbesserung der Therapie der Lympho-
me.
Neben herkömmlicher Chemotherapie gewinnen neue
Therapieformen zunehmend an Bedeutung. Insbeson-
dere Antikörper bergen aufgrund ihrer hohen Spezifi-
tät und guten Verträglichkeit ein enormes therapeuti-
sches Potenzial. Durch Verbindung der Antikörper mit
einem Zellgift oder Radiochemikon erhält man ein
noch effektiveres Medikament. Ein solches sogenann-
tes Immuntoxin wollen wir kreieren.

Unsere Arbeiten begannen 2001 am Burnham Institut
in La Jolla, Californien, USA. Dort untersuchten wir
CADD, ein aus dem Genom von Chlamydia tracho-
matis stammendes bakterielles Protein.

Dieses Toxin wirkt tödlich auf menschliche Zellen.
Zum einen ist es ein für Säugerzellen giftiges Redox-
enzym, das den zellulären Energiehaushalt stört, zum
anderen vermag CADD den programmierten Zelltod,
die sogenannte Apoptose, auszulösen. Mit der Klo-
nierung und Charakterisierung der biologischen Wir-
kung von CADD einschließlich der Aufklärung der
Kristallstruktur dieses Moleküls haben wir die Grund-
lagen für den Einsatz dieses Moleküls als Immuntoxin
geschaffen. Da CADD, nur wenn es ins Innere einer
Zelle gelangt, die beschriebenen Wirkungen entfaltet,
eignet es sich in besonderem Maße als potenzielles
Immuntoxin.

Seit unserer Rückkehr ans Uniklinikum Homburg ar-
beiten wir daran, dieses Toxin zur Immuntherapie bös-
artiger Erkrankungen nutzbar zu machen. Als Modell-
tumor dienen hochmaligne Lymphome, eine Anwen-
dung zur Therapie anderer Tumoren ist, nach erbrach-
tem Wirksamkeitsbeweis, denk- und machbar. Zum jet-
zigen Zeitpunkt befinden wir uns in der präklinischen
Testung unterschiedlicher Immuntoxinkonstrukte.

Dr. med. Erik B. Friedrich, Innere Medizin III

Ein Gefäßwandprotein
mit großer Bedeutung
für die Entstehung
von Gefäßverkalkungen
(Atherosklerose)

Die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese) ist nicht
nur unter normalen Bedingungen wie beispielsweise
der vorgeburtlichen Entwicklung sehr wichtig, sondern
spielt auch bei der späteren Entstehung vieler Krank-
heiten wie der Verkalkung von Blutgefäßen (Atheros-
klerose), der Reparatur von minderdurchbluteten Ge-
weben und der Absiedelung von Tumorzellen eine
wichtige Rolle. Dabei kommt bislang nur unzurei-
chend charakterisierten Faktoren, die Einfluss auf das
Überleben und den programmierten Zelltod (Apopto-
se) von Endothelzellen nehmen, eine Schlüsselrolle
zu. Endothelzellen bilden die innerste  Schicht der Blut-
gefäßwand und besitzen an ihrer Oberfläche bestimm-
te Moleküle (so genannte Integrine), die den Kontakt
mit anderen Zellen und den umgebenden Strukturen
vermitteln sowie für Bewegung, Entwicklung und
Überleben wichtige Signale übermitteln. Die Integrin-

Dipl.-Biol. Jörg Haupenthal und PD Dr. Dr.
Albrecht Piiper, Innere Medizin II

Gentherapeutische
Behandlung
des Leberkarzinoms
mittels RNA-Interferenz
(Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

Das Leberzellkarzinom ist hoch resistent gegenüber
Zytostatika und deshalb bisher kaum therapierbar. Eine
vielversprechende Therapie dürfte künftig in der Aus-
schaltung der Expression fehlregulierter Gene liegen,
die Ursache dieser Therapieresistenz sind. Auf der Basis
umfangreicher gentechnischer Vorarbeiten will die Stu-
die in Tierversuchen weitere Erkenntnisse über den Ein-
satz von kurzen, doppelsträngigen RNA-Molekülen,
sog. „small interfering RNAs (siRNAs)“, bei der Thera-
pie des Leberzellen-Karzinoms gewinnen. Die Studie
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Pathologischen
Institut der Universität Heidelberg. Auf der Basis der
gewonnenen Ergebnisse soll ein Förderantrag bei der
Mildred-Scheel-Stiftung oder der DFG gestellt werden.

PD Dr. Dr. Albrecht PiiperDipl.-Biol. Jörg Haupenthal
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trophie. Es ist mittlerweile gut belegt, dass die Myo-
kardhypertrophie dabei einen unabhängigen Risiko-
faktor für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz dar-
stellt und mit einer ungünstigen Prognose assoziiert
ist. Eine therapeutische Beeinflussung der Signaltrans-
duktionsmechanismen, die zur Hypertrophie des Her-
zens bei Druckbelastung führen, stellt somit einen viel-
versprechenden neuen Ansatz für eine präventive
Herzinsuffizienztherapie dar. Die atypischen Protein-
kinasen C (PKC) sind in diesem Zusammenhang mög-
licherweise von besonderer Bedeutung. Wir konnten
in einem Mausmodell zeigen, dass eine verminderte
Aktivierung der Proteinkinase C ζ zu einer verstärkten
Myokardhypertrophie bei einer Druckbelastung des
Herzens führt. Gleichzeitig fand sich eine verstärkte
Aktivierung Hypertrophie vermittelnder Signaltrans-
duktionswege. Die atypischen Proteinkinasen C kön-
nen somit möglicherweise einen neuen Angriffspunkt
für eine künftige präventive Herzinsuffizienztherapie
darstellen.
Auf der Basis dieser Studie soll zusammen mit dem
Max-Planck-Institut für experimentelle Endokrinolo-
gie in Hannover ein DFG-Antrag gestellt werden.

Linked Kinase (ILK) ist ein
oberflächennahes Ei-
weißmolekül, das eine
Brücke zwischen den In-
tegrinen an der Zellober-
fläche und dem skelett-
artigen bindegewebigen
Struktursystem (Aktin-
Zytoskelett) im Zellinne-
ren bildet, und andere Si-
gnalübermittlungsmole-
küle wie beispielsweise
die Akt (auch Protein Kin-
ase B genannt) reguliert. Hierdurch kann die ILK in
Zellen wichtige Signale für Überleben, Wachstum, Ver-
mehrung und Entwicklung übermitteln. Wird die ILK
im Tiermodell in allen Zellen ausgeschaltet (ILK-knock-
out), so zeigt sich ein ähnliches Bild wie nach Aus-
schaltung bestimmter Integrine und die Tiere verster-
ben früh in der Embryonalentwicklung an mangelhaf-
ter Implantation der Frucht, was letztendlich auch mit
der fehlenden Bildung von Gefäßen in Zusammen-
hang stehen könnte. Unsere Studien zeigen erstmals,
dass die ILK außerhalb und innerhalb des intakten Or-
ganismus eine für das Überleben von Endothelzellen
entscheidende, den programmierten Zelltod hemmen-
de Rolle spielt. Diese Erkenntnisse vertiefen die Grund-
lagen für das Verständnis der Regulation des struktu-
rellen Erhalts und der Neubildung von Gefäßen unter
Normalbedingungen, und zeigen darüber hinaus
möglicherweise neue Ansatzpunkte für die Therapie
von Gefäßerkrankungen wie der Atherosklerose auf.
Es ist nun geplant, die Rolle der ILK in den für die
Entstehung der Atherosklerose ebenfalls sehr wichti-
gen glatten Gefäßmuskelzellen zu charakterisieren,
und die Bedeutung der ILK für die etablierte anti-athe-
rosklerotische Therapie mit Statinen zu evaluieren.

Die Preisträger 2005
mit ihren Förderern

Dr. rer. nat. Andreas Wadle, Innere Medizin I,
Onkologisches Labor

Therapie des fort-
geschrittenen Bauch-
speicheldrüsenkrebs:
Identifikation
neuer Tumorantigene

Bauchspeicheldrüsen-
krebs ist die fünfthäufigs-
te maligne Todesursache
im Erwachsenenalter und
zeichnet sich durch eine
sehr schlechte Prognose
aus: Eine potenziell hei-
lende Operation kann
nur bei ca. 5-10% aller
Patienten durchgeführt
werden. Eine neue The-
rapieform basiert auf der
gezielten Aktivierung des

Immunsystems durch Impfungen mit sog. tumorspezi-
fischen Antigenen (Eiweißmolekülen), die vom Immun-
system erkannt werden und zur Aktivierung von Ab-
wehrzellen führen, die ihrerseits die Tumorzellen zer-
stören. Die große Herausforderung liegt in der Identi-
fizierung von Tumorantigenen, die ausschließlich in
bösartigen Zellen des Bauchspeicheldrüsenkrebs vor-
kommen. Um die Suche zu ermöglichen, ist vor Jah-
ren von Wissenschaftlern der Inneren Medizin I unter
der Bezeichnung SEREX eine Methode entwickelt
worden, mit der es gelang, einige tausend tumorspe-
zifische Antigene bei verschiedenen Tumorerkrankun-
gen zu entdecken. Jedoch befinden sich diese Ziel-
strukturen innerhalb der Zelle.
Neue Zelloberflächenmerkmale konnten aber mit un-
serer SEREX-Weiterentwicklung (basierend auf einem
Bäckerhefesystem) in einer ersten Studie bei Patienten
mit Brustdrüsenkrebs entdeckt werden.
Ziel der jetzt geplanten Studie ist die systematische
Weiterentwicklung des neuen Ansatzes mit dem Ziel,
neue Tumorantigene des Bauchspeicheldrüsenkrebs zu
finden und in ihrer Wirksamkeit zu testen.

Dr. rer. nat. Andreas Wadle

Dr. med. Heiko Kilter, Innere Medizin III

Atypische Protein-
kinasen C: Neuer An-
griffspunkt für eine
präventive Herzinsuffi-
zienz-Therapie
(Christel und Karl Jakoby-Preis)

Die Herzinsuffizienz,
häufig Folge einer koro-
naren Herzkrankheit
und/oder einer langjäh-
rig bestehenden arteriel-
len Hypertonie, stellt
eine der häufigsten chro-
nischen Erkrankungen in
den westlichen Industrie-
nationen dar, insbeson-
dere bei älteren Patien-
ten. Trotz einer optima-
len medikamentösen Be-
handlung ist die Prognose der Herzinsuffizienz mit
einer jährlichen Letalität von bis zu 20 % ungünstig
und der maligner Tumorerkrankungen vergleichbar.
Die Entwicklung neuer, präventiver Behandlungskon-
zepte ist somit von erheblicher klinischer, aber auch
gesundheitsökonomischer Bedeutung.
Die Druckbelastung des Herzens bei arterieller Hy-
pertonie führt häufig zu einer myokardialen Hyper-

Dr. med. Heiko Kilter

Dr. rer. nat. Andreas Wadle
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Dr. med. Heike Liewen und Dr. med. Frank Stenner-Liewen
mit Dr. Klaus und Marliese Kiefer

Dr. med Heiko Kilter mit Christel und Karl Jakoby

PD Dr. Dr. Albrecht Piiper und Dipl.-Biol. Jörg Haupenthal
mit Justizrat Prof. Dr. Egon Müller

Dr. med. Matthias Laschke mit Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel
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Dr. med. Erik B. Friedrich
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 n Dortmund geboren – 1955 Abitur – studierte
Diethter Breitenbach Psychologie, Philosophie,

Geographie und Germanistik an den Universitäten
in Münster, Freiburg und Hamburg. 1959 wurde er
zum Psychologen diplomiert. Nach einem Jahr als
Forschungsassistent an der Universität Hamburg lei-
tete er von 1960-62 die Studienstelle der Deutschen
Stiftung für Entwicklungsländer in Berlin. Von 1962
an – inzwischen ins Saarland gekommen – war er
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Entwick-
lungshilfe der hiesigen Universität und widmete sich
vor allem Fragen der Planung und Evaluierung von
Bildungshilfeprojekten z.B. in Ägypten, Kenia und Sin-
gapur sowie der Forschung im Bereich des internati-
onalen Personenaustauschs. Nach der Promotion
zum Dr. phil. wechselte er 1974 als Professor für Psy-
chologie an die Pädagogische Hochschule des Saar-
landes und übernahm dort das Institut für Unterrichts-
forschung, wobei der Schwerpunkt seiner Arbeiten
hier vor allem im Bereich des Schulfernsehens lag.
Von 1975-78 führte er diese Hochschule als Rektor und wur-
de in dieser Funktion in den Senat der westdeutschen Rekto-
renkonferenz berufen. 1978 wurde er Professor für Psycho-
logie an der Universität des Saarlandes. Seine Forschungs-
schwerpunkte lagen weiterhin in den Bereichen interkultu-
reller Kommunikation und pädagogischer Psychologie. Be-
achtung fand vor allem seine fünfbändige Reihe über Kom-
munikationsbarrieren in der Internationalen Jugendarbeit.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit entwickelte Brei-
tenbach bereits Ende der 60er Jahre besonderes Interesse an
der Politik. Schon im Bundestagswahlkampf 1969 engagier-
te er sich als (noch) Parteiloser für die Ideen Willy Brandts
und gründete mit rund 200 parteilosen Mitgliedern die erste
SPD-Wählerinitiative an der Saar. 1970 trat er in die SPD ein.
Als Bildungspolitiker – inzwischen im Saarland kein Unbe-
kannter mehr – wurde er in der Saar-SPD bald geschätzt. Er
übernahm dort 1970 den Vorsitz in der Kommission Bildung
und Wissenschaft und später auch in der  Arbeitsgemeinschaft
für Sozialdemokraten im Bildungsbereich.
1984 erhielt er in Minneapolis den Preis der Internationalen
Gesellschaft für erzieherischen, kulturellen und wissenschaft-
lichen Austausch, mit dem seine Bemühungen um die wis-
senschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und der
Bundesrepublik Deutschland gewürdigt wurden.
Nach den Landtagswahlen 1985 wurde er Minister für Kul-

tus, Bildung und Wissenschaft, war 1990 bis 1994 Minister
für Wissenschaft und Kultur mit Zuständigkeit für die Unikli-
niken in Homburg und seit 1994 Minister für Bildung, Kultur
und Wissenschaft.
Von 1987-91 und erneut von 1993-96 leitete Diether Brei-
tenbach als Vorsitzender die Verwaltungskommission des Wis-
senschaftsrates. Von 1989 bis 1992 hatte er das Amt des Prä-
sidenten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz
inne. Von 1990 bis 1992 war er auch Vorsitzender der Bund-

Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung sowie Mitglied des Prä-
sidiums der Kultusministerkonferenz, deren
Präsident er 1992 war. Im Bildungsminister-
rat der Europäischen Union vertrat er von
1991-96 gemeinsam mit dem Bundesbil-
dungsminister die Interessen Deutschlands
und engagierte sich für eine föderalistische
Ordnung der europäischen Bildungspolitik.
Sein Beitrag „Europäische Integration und in-
ternationale Zusammenarbeit“ in der 1998
erschienenen Festschrift zum 50-jährigen Ju-
biläum der Kultusministerkonferenz ist ein
wichtiges Dokument für die Position der
deutschen Bildungspolitik im europäischen
Integrationsprozess.
Zu den Schwerpunkten seiner politischen Tä-
tigkeit zählten auch der Ausbau der For-
schungslandschaft im Saarland durch Grün-
dung von zahlreichen neuen Instituten und
Einrichtungen mit dem Ziel, die saarländi-
sche Wirtschaft durch Technologietransfer
bei dem erforderlichen Strukturwandel zu
unterstützen. Das Deutsche Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz, das Max-
Planck-Institut für Informatik, das Institut für
Neue Materialien und das Fraunhofer-Insti-
tut für Biomedizinische Technik, um nur ei-
nige zu nennen, gehen auf seine Initiative
zurück.
Trotz erheblicher Widerstände seitens der
Opposition und einiger Lehrerverbände führ-
te Diether Breitenbach 1986 eine umfassen-
de Schulstrukturreform durch, baute zahl-

Prof. Dr.
Diether Breitenbach

-- 70 Jahre --
Der frühere Kultusminister

Prof. Dr. Diether Breitenbach
vollendete am 13. Mai 2005

sein 70. Lebensjahr

reiche neue Gesamtschulen auf, die bei der Bevöl-
kerung auf hohe Akzeptanz stießen, und machte die
Integration behinderter Kinder zu einer Pflichtauf-
gabe der Regelschulen. Die Aufnahme der Gesamt-
schule in die Saarländische Verfassung und die Zu-
sammenfassung von Haupt- und Realschulen in der
Reformierten Sekundarschule waren nach langem
bildungspolitischem Streit zwischen den Parteien
ein „historischer Kompromiss“, wie Breitenbach die-
se Verfassungsreform bezeichnete.
Im Bereich der Kulturpolitik gründete Breitenbach
u.a. eine neue Kunsthochschule sowie die Landes-
akademie für musisch-kulturelle Bildung und baute
Musikhochschule, Staatstheater und Landesmuseum
aus.
Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand war und
ist Diether Breitenbach immer noch bereit, beson-
dere öffentliche Aufgaben wahrzunehmen.
1996 übernahm er den Vorsitz im Förderverein der
Musikfestspiele Saar, dem unter seiner Ägide viele

hundert Mitglieder beigetreten sind.
In diese Phase fallen auch die Beratung des Fraunhofer-Insti-
tutsverbunds „Fraunhofer on track“ bei dem Aufbau eines
internationalen Netzwerks „Schienenverkehrsforschung“ so-
wie die Beratung des Internationalen Wissenschafts- und Tech-
nologiezentrums in Moskau bei der Planung von Informati-
onsveranstaltungen für die deutsche Wirtschaft in Abstim-
mung mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
und der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen. Auch die Moderation eines Strategiekreises zur künf-
tigen Entwicklung des Fraunhofer Instituts für zerstörungs-
freie Prüfverfahren, die er 2003 / 04 im Auftrag des Präsiden-
ten der Fraunhofer-Gesellschaft übernahm, gehörte zu den
vielfältigen Aktivitäten, die er aufgrund der Erfahrungen und
europaweiten Kontakte aus seiner früheren Ministerzeit gerne
übernahm.
Nachdem ihm im Februar 1997 die Ehrenmedaille der Uni-
kliniken für seine außergewöhnlichen Verdienste verliehen
worden war, gründete Diether Breitenbach noch im gleichen
Jahr den Verein der Freunde des Universitätsklinikums des
Saarlandes, der Jahr für Jahr Wissenschaftler aus Homburg mit
bedeutenden Forschungspreisen auszeichnet. Gemeinsam mit
dem Vorstand des Universitätsklinikums gibt er auch den „UKS-
Report“ in 13.000 Exemplaren heraus, in dem über aktuelle
Entwicklungen im Homburger Klinikum berichtet wird.

Unser Jubilar verfügt über ein Ensemble von Charakterzü-
gen, die den Umgang mit ihm angenehm machen: Stets ziel-
strebig, ohne ehrgeizig zu sein, immer gewinnend selbstbe-
wusst, ohne eitel zu sein, konfliktfähig, in jeder Phase witzig
und humorvoll, Selbstironie fehlt dabei nie. Er hat die Fähig-
keit eines Freundes Freund zu sein.
Er – Psychologe – lässt sich offensichtlich von einer Einsicht
seiner Wissenschaft leiten, wonach der Feind eines gesun-
den Alterns die Langeweile ist, die er in seiner großen Familie
nie erlebt. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder und 7 Enkelinnen,
auf die er offenkundig sehr stolz ist.
Wir wünschen ihm Gesundheit und Weisheit für das vor ihm
liegende Jahrzehnt. (Prof. Dr. Egon Müller)

1985
Erste Rede im Landtag
des Saarlandes

1996
Nach dem

,,historischen
Kompromiss“

der Verfassungs-
reform zum

saarländischen
Schulwesen

I

2005 im Ruhestand
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Das Klinikum im Internet: ansprechend, informativ und aktuell

Das Zentrum für Informations- und Kommunikations-
technik (ZIK) hat den Internet- und Intranetauftritt des
Klinikums einem grundsätzlichen Redesign unterzo-
gen. Die seit Jahren gewachsene Struktur und das Lay-
out der Seiten werden mit dem Ziel der Corporate Iden-
tity erneuert, die Inhalte werden möglichst benutzer-

freundlich überarbeitet. Unter
www.uniklinikum-saarland.de
werden alle besonderen Leistun-
gen der Gesundheitsversorgung
vorgestellt, die das Klinikum zu
bieten hat: Von A wie Augenklinik
bis Z wie Zahnklinik sind alle me-
dizinischen Fachrichtungen mit
ihren eigenen Seiten vertreten. In-
teressierte erhalten in Windeseile
über die Rubrik „Einrichtungen“
die Kontaktdaten von Fachärzten
sowie Informationen über spezi-
elle Behandlungsmöglichkeiten
und Aufnahmemodalitäten. Für
unterschiedliche Zielgruppen (z.B.
Patienten, Besucher, Mitarbeiter,

Geschäftspartner, Studierende, Stellensuchende) wur-
den spezifische Einstiegspunkte in das Internetange-
bot geschaffen. Unter „Aktuelles“ sind beispielsweise
täglich neue Hinweise auf öffentlich zugängliche Ver-
anstaltungen und Patienten-Seminare abrufbar.

Einen guten Einblick in das Leistungsangebot des Kli-
nikums bietet auch die Online-Ausgabe des UKS-Re-
ports (erreichbar über „Aktuelles“). Ab sofort können
Sie sich die einzelnen Seiten als PDF-Dateien auf Ih-
ren Rechner laden.

Unter der Rubrik „Profil“ sind interessante Daten und
Fakten zur geschichtlichen Entwicklung und dem Por-
trät des Universitätsklinikums zugänglich. Hier gestaltet
auch der Verein der Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V. seine Homepage und informiert
über neue medizinische Entwicklungen und For-
schungsergebnisse, aber auch über Themen wie Pati-
entenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-

Das neue Carreras-Zentrum entsteht
In nur 20 Arbeitstagen wurde aus 230 Betonfertigtei-
len das Skelett des künftigen Forschungsgebäudes für
die Innere Medizin auf dem Campus des Universitäts-
klinikums in Homburg fertiggestellt. Darin soll das José-
Carreras-Zentrum für Leukämieforschung angesiedelt
werden, in das die deutsche Stiftung des spanischen
Startenors 1,6 Millionen Euro investiert. Dieselbe Sum-
me fließt von Seiten des Bundes und des Landes in
das Projekt. Geplant ist, dass ab August 2005 die Hom-
burger Wissenschaftler über ein geeignetes Laborge-
bäude verfügen: Anerkennung und Ansporn für ihre
weltweit viel beachtete Arbeit zu Grundlagenverständ-
nis, Diagnostik und Behandlung von Krebs.
Das Bauprojekt liegt in der Hand der öffentlichen Bau-
verwaltung. Die nutzt erstmals für die straffe Projekt-
organisation eine internetbasierte Kommunikations-
plattform, die vom Finanzministerium und der WPW
Ingenieure GmbH zur Verfügung gestellt wird. Die
Plattform erfüllt gleich zwei Aufgaben. Zum einen steht
erstmals der interessierten Bevölkerung ein Portal zur

Verfügung, das es erlaubt, die täglichen Baufortschrit-
te eines öffentlichen Projektes nachzuvollziehen. Die
Bilder einer Webcam auf der Baustelle machen dies
möglich.
Den am Bau Beteiligten dient der virtuelle Projekt-
raum zum einen dem Austausch von Dokumenten,
Plänen und Nachrichten, daneben bietet er Gelegen-
heit, das Gesamtprojekt zu steuern. Mit der internet-
basierten Plattform würde der gesamte Lebenszyklus
des Gebäudes transparent gemacht und in Einzelhei-
ten dokumentiert werden, so Staatssekretär für Finan-
zen, Gerhard Wack, der das Pilotprojekt als Schritt in
eine moderne Bauverwaltung verstanden wissen will.
„Dass wir bisher in Rekordzeit und in diesem sensib-
len Forschungsumfeld sehr erschütterungsarm gebaut
haben, ist ein eindeutiges positives Zeichen für die
hervorragende Qualität der gemeinsam realisierten
innovativen Projektorganisation“, stellte der Staatsse-
kretär heraus. (kap)
Infos unter www.carreras-zentrum.saarland.de

Medizinische
Fortbildung via Internet
Innerhalb von zwei Jahren hat Dr. Wolfgang Delb
gemeinsam mit Partnern das Internet-Portal Akade-
mie24.com entwickelt. Die Plattform vereint alle zur
Zeit verfügbaren Bausteine der modernen Kommuni-
kationstechnologie, um hochwertige medizinische
Fort- und Weiterbildungsangebote und telemedizini-
sche Anwendungen via Internet realisieren zu können.
Die Vorteile des E-Learning, dem computer- und in-
ternetgestützten Lernen, liegen in der großen Flexibi-
lität: Dozenten halten an irgendeinem Ort vor dem
PC ihre Vorträge.
Die Kursteilnehmer sind mit ihnen via Datenleitung,
Mikrofon und Webcam verbunden. Sie können so of-
fene Fragen diskutieren, die Vorträge mitschneiden
oder sich diese per E-Mail zukommen lassen. Viel Zeit
und Geld würde dadurch gespart, ohne dass die Bil-
dung leidet, sagt Delb, der momentan für HNO-Fach-
ärzte entsprechende Fortbildungskurse konzipiert. Von
den Vorteilen überzeugt, nutzen jetzt schon die Uni-
versitätskliniken Tübingen und die Arbeitsgemeinschaft
deutschsprachiger Audiologen und Neurootologen
(ADANO) die Internet-Plattform mit ihren umfassen-
den Funktionen.
Über das akademie24-Portal können sich Ärzte auch
während laufender Untersuchungen und Behandlun-
gen von auswärtigen Experten unterstützen lassen.
„Wir haben kürzlich zum Beispiel während eines Ein-
griffes die Feineinstellung eines Cochlea-Implantates
gemeinsam mit Kollegen der Medizinischen Hoch-
schule Hannover vorgenommen“, erläutert Delb.
Am Universitätsklinikum des Saarlandes denkt man
auch daran, Operationskurse und Geräteschulungen
über die Plattform abzuwickeln. „Dass das Lernen und
die Kommunikation über das Internet bestens funktio-
nieren, zeigt sich an einem kürzlich beendeten be-
rufsbegleitenden Kurs, an dessen Ende 49 Arzthelfe-
rinnen ihr staatliches Examen als Medizinisch Techni-
sche Assistenz ablegten“, berichtet Projektleiter Gre-
gor Hohenberg. (kap)
Infos unter www.akademie24.com

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an
das Web-Team des ZIK, Dr. Holger Carstensen, Tele-
fon (06841) 16-22872, E-Mail: holger.carstensen@
uniklinikum-saarland.de oder Christian Zapp,
Telefon (06841) 16-21010, E-Mail: christian.zapp@
uniklinikum-saarland.de
Die nächste Schulung zur Erstellung von Webseiten
mit dem neuen Content-Management-System wird
am 27. und 28. Oktober 2005 im ZIK von Walter
Heinrich angeboten: E-Mail: w.heinrich@uniklinikum-
saarland.de

verfügung. Nicht nur die Inhalte, sondern auch das
technische Konzept des Internetauftrittes wurden
grundlegend geändert. Die im Web dargestellten In-
formationen werden in einer Datenbank gehalten, ein
Content-Management-System (CMS) sorgt für die Tren-
nung von Inhalt und Layout. War es bisher fachkundi-
gen Programmierern vorbehalten, Webseiten aufzu-
bauen und zu pflegen, so können nun alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die über Kenntnisse einer
Textverarbeitung verfügen, neue Inhalte erzeugen und
vorhandene aktualisieren.
Die Umsetzung der bisherigen Seiten in das neue Sys-
tem ist bereits erfolgreich fortgeschritten. Die wichtigs-
ten Seiten werden demnächst auch in Englisch und in
Französisch zur Verfügung stehen.        (Dieter Geib/ruf)

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

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

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

Fußbodenbau-Meisterbetrieb

Estriche
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Dritter Alzheimertag im Homburger Forum
Die Krankheit beginnt unauffällig: das Gedächtnis des
alten Menschen lässt nach, er wird langsamer, pflegt
weniger soziale Kontakte. Am Ende stehen völlige zeit-
liche und örtliche Desorientiertheit, Verlust des Denk-
und Sprachvermögens, Pflegebedürftigkeit rund um die
Uhr. Die Alzheimersche Krankheit, benannt nach ih-
rem Entdecker Alois Alzheimer, ist die bekannteste und
häufigste Form der Altersdemenz.
Die Krankheit belastet nicht nur die Betroffenen, sie
stellt auch die pflegenden Angehörigen vor erhebli-
che Probleme. Das Seniorenbüro des Saarpfalz-Krei-
ses hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Universi-
tätsklinikum des Saarlandes und dem Landesverband
Saar der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zum drit-

ten Mal einen Alzheimertag veranstaltet. Es wurden
verschiedene Projekte vorgestellt, die die Unterstüt-
zung von Angehörigen und Therapieansätze für De-
menz-Kranke zum Ziel haben.
Für das Klinikum stellte Professor Thomas Bayer von
der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie eine Studie vor, mit der in Homburg seit einem
Jahr die Wirkung von Kupfer in der Alzheimer-Thera-
pie untersucht wird. Bayer erläuterte: „Patienten, mit
einem geringen Kupferspiegel im Blut schneiden im
Gedächtnistest schlechter ab.“
Mit der Studie soll herausgefunden werden, ob mit
der Gabe von Kupfer das Fortschreiten von Alzheimer
vermindert oder verzögert werden kann und in wel-

Gemeinsam gegen Bluthochdruck und Schlaganfall
Er ist die häufigste Krankheit in Deutschland, der größte
Risikofaktor, der zu Schlaganfällen führt, und er steht
an dritter Stelle der Weltsterblichkeit: Der Bluthoch-
druck birgt erhebliche Risiken. 26 Prozent der Welt-
bevölkerung leiden an Bluthochdruck, in 20 Jahren –
so schätzen Experten – werden es etwa 30 Prozent
sein.
Diese beunruhigende Prognose hat die Weltgesund-
heitsorganisation WHO in diesem Jahr zum Anlass ge-
nommen, erstmals einen Welthochdrucktag zu orga-
nisieren.
Die Kliniken für Innere Medizin IV – Hochdruck- und
Nierenkrankheiten – und für Neurologie, die Deut-
sche Hochdruckliga und die DAK haben sich der Ak-
tion angeschlossen und unter der Schirmherrschaft des
Homburger Oberbürgermeisters Joachim Rippel das
Saarpfälzische Bluthochdruck-Seminar 2005 veranstal-
tet. Mehr als 200 Gäste informierten sich über Risi-

ken, Früherkennung, Folgen und Therapie der Krank-
heit und nutzten dabei die Möglichkeit, sich den eige-
nen Blutdruck messen zu lassen. Wer seine Blutdruck-
werte kennt, hat beste Chancen, einen möglichen Blut-
hochdruck rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu
lassen.
 „Kennen Sie Ihren Blutdruck?“ hieß deshalb das Mot-
to des Seminars. Zu hoher Blutdruck tut nicht weh
und deshalb kann Bluthochdruck so tückisch sein. Wie
Professor Hans Köhler, ärztlicher Direktor des Univer-
sitätsklinikums und Direktor der Klinik Innere Medi-
zin IV, erläuterte, zeigt der Bluthochdruck zu Beginn
keine oder nur wenige Symptome, kann aber schwer-
wiegende Folgen haben. Schlaganfall, Herzinfarkt, Ge-
fäßkrankheiten, Nierenschäden – im schlimmsten Fall
führen die Folgeerkrankungen des Bluthochdrucks zum
Tode des Patienten. Köhler nannte die wichtigsten Ri-
sikofaktoren für Bluthochdruck: „Übergewicht, Bewe-

gungsmangel, Fast food.“ Wer raucht setze
sich zusätzlich dem Risiko aus zu erkran-
ken. Professor Klaus Faßbender, Direktor der
Klinik für Neurologie, wies auf eine beson-
ders gefährliche Folge des Bluthochdrucks
hin: „Mit zunehmendem Blutdruck steigt
auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erlei-
den.“ Bluthochdruck sei die häufigste Ursa-
che für Hirnblutungen oder Hirninfarkte als
Folge von Blutgefäß-Verstopfungen durch
Blutgerinnsel.

Dr. Matthias Girndt, leitender Oberarzt der
Inneren Medizin IV, betonte, dass mit der
Änderung des Lebensstils die Einnahme von
Medikamenten reduziert werden könne. Diät
gegen Übergewicht, körperliche Betätigung,
kein Nikotin, nur mäßiger Alkoholgenuss:
„Leichter Hochdruck kann durch Allgemein-
maßnahmen geheilt, schwerer Hochdruck
verbessert werden“, erklärte Girndt, wies
aber auch darauf hin: „Allgemeinmaßnah-
men erfordern größeren Einsatz als das
Schlucken einer Tablette.“ (cros)

Mit Sorge betrachten die Mediziner auch die Zunah-
me von Erwachsenen-Krankheiten unter Kindern und
Jugendlichen. Auch der Bluthochdruck in diesen Al-

tersgruppen nimmt zu.
Köhler empfiehlt dazu
ein probates aber unkon-
ventionelles Mittel:
„Weg von der Glotze“.
Ein gut eingestellter Blut-
druck senkt deutlich das
Risiko einer schweren
Folgeerkrankung.
350.000 Herzinfarkte und
250.000 Schlaganfälle
pro Jahr in Deutschland
sprechen eine deutliche
Sprache. Hinzu kommen
3,3 Millionen Menschen,

deren Arterien durch Ablagerungen verschlossen sind.
Lösen sich diese Ablagerungen, können sie die Blut-
versorgung im Gehirn blockieren: Schlaganfall! Plötz-
liche Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen
sowie im Gesicht, Sprech- und Sehstörungen, Emp-
findungs- und Schluckstörungen, Drehschwindel,
Gangunsicherheiten und Bewusstseinsstörungen deu-
ten auf einen Ausfall bestimmter Hirnareale hin. So-
fortiges Handeln ist notwendig, denn bei einem Schlag-
anfall kommt es auf jede Minute an. Jede Verzögerung
kostet Gehirngewebe, das unwiderruflich zerstört wird.

Als erstes Bundesland verfügt das Saarland über eine
flächendeckende Versorgung von Schlaganfallpatien-
ten in zertifizierten Schlaganfall-Intensiv-Stationen, den
Stroke Units. Auch die Neurologische Universitätskli-
nik unter Leitung von Professor Klaus Fassbender ver-
fügt über eine solche Einheit mit überragender Kom-
petenz. Ein dichtes Stroke Unit-Netz stellt sicher, dass
Schlaganfallpatienten innerhalb kürzester Zeit in die
Spezialeinrichtungen eingeliefert werden können. Die
Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft fordert die flä-
chendeckende Versorgung in allen Bundesländern
nach saarländischem Beispiel.                                          (kap)

Viele nutzten die Gelegenheit und ließen im Anschluss an das Seminar
ihre Werte messen. Prof. Dr. Hans Köhler (links) und Apotheker Christian
Charissé (rechts) im Beratungsgespräch mit einer Teilnehmerin.

cher Menge die Kupfergabe dosiert werden muss.
Landrat Clemens Lindemann betonte, der Alzheimer-
tag biete Hilfe dabei, den Umgang mit Kranken so zu
gestalten, „dass er für alle menschenwürdig bleibt“.
Astrid Gerke-Müller, Ehefrau des saarländischen Mi-
nisterpräsidenten Peter Müller und Schirmherrin der
Alzheimergesellschaft/Saar, erklärte, Alzheimer sei ein
„Mosaiksteinchen im eher abstrakt diskutierten demo-
grafischen Wandel“.

Patienten, die an der Studie der Klinik für Psychiatrie
teilnehmen möchten, erhalten Informationen über Teil-
nahmevoraussetzungen und Studienverlauf unter Tel.
(0 68 41) 16-24240. (cros)
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Prof. Dr. Klaus Faßbender,
Direktor der Klinik für Neuro-
logie des UKS
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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.
... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 0 6841/ 69 40

STROMERDGASWASSER

www.stadtwerke-homburg.de
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Krampfadern operieren oder lasern?
Wer Krampfadern verharmlost und seine hässlichen
„Besenreißer“ versteckt, tut sich gewiss keinen Gefal-
len. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann in
Deutschland leidet an einer behandlungsbedürftigen
Venenkrankheit, die im schlimmsten Fall zu schmerz-
haften Hautschädigungen, offenen Wunden und töd-
lichen Lungenembolien führen kann. Die Volkskrank-
heit Venenleiden ist der Tribut für Bewegungsmangel,
Übergewicht und gestiegene Lebenserwartung. Spe-
zialisierte Venenkliniken bieten Patienten eine breite
Palette moderner Behandlungsverfahren und Opera-
tionstechniken bei Krampfadern an. Bewährte Thera-
pie ist seit Jahren die Crossektomie und das Stripping-
Verfahren, wobei die Stammvene und eventuell auch
betroffene Seitenäste operativ entfernt werden. Aber
es sind auch neue Therapieformen zur Behandlung von
Krampfadern entwickelt worden, die sich durch ein
schonenderes Eingreifen auszeichnen und vielverspre-
chende Behandlungsergebnisse aufweisen. Dazu ge-
hört die Endovenöse Lasertherapie (ELT), bei der die
Krampfader mittels Laserlicht behandelt wird. Ein Leis-
ten- oder Kniekehlenschnitt ist nicht erforderlich.

vergleichbar sind. Auf Vermutungen wollen sich Ärzte
und Wissenschaftler der Hautklinik des Universitäts-
klinikums des Saarlandes in Homburg und der Mosel-
Eifel-Klinik, Fachklinik für Venenerkrankungen in Bad
Bertrich nicht länger verlassen.
Unter der Leitung von Oberarzt Dr. med. Knuth Rass
(Homburg) und Chefarzt Dr. med. Norbert Frings (Bad
Bertrich) wird die weltweit erste vergleichende Unter-
suchung bezüglich ELT und Standard-OP durchgeführt.
„Uns interessiert, welche der Therapien der Stammve-
ne besser ist, ob, wann und in welchem Ausmaß
Krampfadern wieder auftreten, welches der Verfahren
für den Patienten zufriedenstellender ist und die ge-
ringste Nebenwirkungsrate aufweist“, erklären Ober-
arzt Dr. Knuth Rass, Homburg, und Chefarzt Dr. Nor-
bert Frings, Bad Bertrich. Die richtige Diagnostik mit-
tels Doppler-Ultraschall ist in allen Fällen das Wich-
tigste, ebenso die fachliche Beurteilung der Gelenke
und der Muskelpumpe.

Interessenten, die an der Krampfader-Studie teilneh-
men möchten, erhalten weitere Informationen in der
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
des Universitätsklinikums des Saarlandes unter Tel.
(06841) 16-23803. (kap)

Hirnschrittmacher helfen gegen das Zittern

Bisher veröffentlichte Behandlungsdaten zeigen, dass
die Therapieerfolge denen der Standard-Operation
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Prof. Dr. Jean Richard Morin-
glane,  Ansprechpartner in der
Klinik für Neurochirurgie

Seit Mitte der 90er Jahre finden die so genannten Hirn-
schrittmacher eine immer breitere Anwendung. Durch
Stromimpulse dämpfen sie gezielt überaktive Hirnbe-
reiche und reduzieren so zum Beispiel die durch Par-
kinson-Krankheit, Multiple Sklerose oder Dystonien
verursachten typischen Bewegungsstörungen. Bundes-
weit erstmalig wurde ein Hirnschritt-
macher zur Behandlung des Parkinson-
Zitterns im November 1993 in der
Neurochirurgischen Klinik des Hom-
burger Universitätsklinikums einge-
setzt. An den Universitätskliniken Köln
und Bonn wird der unterhalb des
Schlüsselbeins implantierte und durch
hauchdünne Drähte mit dem Gehirn
verbundene Impulsgeber inzwischen
sogar im Rahmen von Studien gegen
Angst- und Zwangsstörungen sowie
bei Depressionen eingesetzt. Dabei ist
die Wirkung der Schrittmacher-Syste-
me umso besser, je genauer die Elek-
troden platziert werden. Zwei forschende Unterneh-
men haben in Kooperation mit führenden Neurochir-
urgen ein innovatives Navigationssystem entwickelt,
das während der Operation die zu stimulierenden Are-
ale so exakt aufspürt, dass es sogar die Aktivität ein-
zelner Hirnzellen messen kann.
Die exakte Bestimmung des Zielgebietes für die Schritt-
macherelektroden ist nicht unproblematisch. Grund-
lage sind zunächst Aufnahmen mit dem Computer-
oder Kernspintomographen, die mit Bildern anatomi-
scher Atlanten abgeglichen werden. So bestimmte
Koordinaten sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da
das Gehirn während der Operation zusammensacken

und damit seine Form ändern kann, ein Phänomen,
das Neurochirurgen als „brain shift“ bezeichnen.
Durch diesen Effekt würden die vor dem Eingriff er-
mittelten Koordinaten von den tatsächlichen Verhält-
nissen während der Operation abweichen. Die daraus
möglicherweise resultierende Fehlplatzierung der Sti-

mulationselektroden kann den Therapie-
erfolg verringern und macht eventuell
korrigierende Folgeoperationen erforder-
lich. Neurochirurgen vergewissern sich
deshalb mit Probereizungen, ob die Ko-
ordinaten richtig sind. Dies wird durch
die enge Zusammenarbeit von Neuro-
physiologen, Neurologen und Neurochi-
rurgen im OP durch Beurteilung der je-
weiligen Symptomveränderungen des
Patienten, wie der Reduzierung des Zit-
terns, der Muskelsteifigkeit oder einer
Besserung der Beweglichkeit, festgestellt.
Zusätzlich kann bei Bedarf das Entla-
dungsverhalten von Neuronen der in Fra-

ge kommenden Hirnkerne gemessen werden. Dafür
gibt es entsprechende Sonden und Analyseeinrichtun-
gen. Diese Entladungsmuster sind für jeden Kern cha-
rakteristisch. Es besteht die technische Möglichkeit, die
Aktivität einzelner Zellen und von Zellgruppen zu
identifizieren.
Eine bedarfsgesteuerte Stimulation wird von der Köl-
ner Arbeitsgruppe untersucht.
So hat der Kölner Neurochirurg Prof. Volker Sturm
gemeinsam mit Elektronikern um Prof. Peter Tass am
Forschungszentrum Jülich die Weichen für einen nach
Bedarf arbeitenden Hirnschrittmacher gestellt. Tass:
„Die derzeitigen Hirnschrittmacher schalten überak-

tive Hirnregionen mit ei-
nem elektrischen Dauer-
reiz aus. Zittern ist aber
ein Zustand, der nicht
ständig anhält. Unser Ziel
muss also eine schonen-
dere Stimulation, eine
bedarfsgerechte Desyn-
chronisierung der Über-
aktivität sein“. Die Forde-
rung ist berechtigt, denn,

so hat sich im Falle der Behandlung des essentiellen
Tremors gezeigt, Nervenzellen gewöhnen sich an den
Dauerreiz, Überaktivitätsmuster werden von anderen
Hirnregionen übernommen. Außerdem stimuliert der
Dauerreiz ungewollt auch benachbarte Areale, was
zu Nebenwirkungen wie Hautbrennen oder Sprach-
störungen führen kann. Grundlage des neuen Systems
ist die Messung der Magnetfelder, die von den Strö-
men der krankhaft überaktiven Hirnzellen aufgebaut
werden.
Von diesen ausgehend rechnen die Forscher auf die
elektrischen Ströme im Zellgewebe zurück und be-
stimmen die Stärke der Gegenimpulse, die der Hirn-
schrittmacher abgeben muss. So wird die Aktivität der
Hirnkerne nicht dauerhaft unterdrückt, sondern ledig-
lich desynchronisiert und dem tatsächlichen Funkti-
onszustand nahe gebracht. Nach Tass taugt das Sys-
tem auch für die Grundlagenforschung. Mit dem neu-
en „Fenster zum Gehirn“ erhoffen sich die Forscher
neue Erkenntnisse zum besseren Verständnis neurolo-
gischer Krankheiten.                                          (kap)

Damit die Elektroden eines Hirnschrittmachers exakt plat-
ziert werden können, muss die Lokalisation anhand der bild-
gebenden Verfahren genau erfolgen. Die Information über
die elektrische Aktivität der relevanten Hirnkerne und ein-
zelnen Zellen im Zielgebiet ergänzt und verfeinert die Suche
nach dem Zielpunkt.

Tal-Zentrum 36, Eingang Talstraße und Tal-Passage, 66424 Homburg
Telefon 06841-60274, Fax 06841-12394, E-Mail KAReisen@AOL.com

Für alle Reisen
Für alle ReisenFür alle Reisen
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Impfen: Kleiner Piks mit großer Wirkung

Wie können Nierenkranke Herz-Kreislauf-Schäden vorbeugen?

Zu den wirksamsten gesundheitlichen Vorbeugungs-
maßnahmen gehören zweifelsfrei die Schutzimpfun-
gen. Es besteht keine Impfpflicht, sondern lediglich
eine „öffentliche Empfehlung“ auf Grundlage des In-
fektionsschutzgesetzes. Der Bundesgerichtshof hat mit
einer Entscheidung vom Februar
2000 Ärzte dazu verpflichtet, selbst
auf noch so seltene Risiken hinzu-
weisen. Die Fakten sehen so aus,
dass das jeder Impfung anhaftende
Risiko weitaus geringer ist, als jenes,
nicht geimpft zu sein. Zwar gibt es
immer wieder Hypothesen und Be-
hauptungen über den Zusammen-
hang von Impfungen und Krankhei-
ten. Sie sehen zum Beispiel den Zu-
sammenhang zwischen Mumps-
Masern-Röteln-Impfung und Autis-
mus und Morbus Crohn, von HiB-
Impfungen mit Diabetes mellitus
oder Hepatitis B-Impfung mit Multipler Sklerose. Doch
bislang konnte keine einzige Studie solche Vermutun-
gen erhärten. Hingegen sind Einzelfälle wie Nerven-
entzündung nach Masern-Impfung oder Krampfanfall
nach Grippe-Impfung bekannt, und darauf müssen die
Impfstoffhersteller und Ärzte auch hinweisen.

„Ziel aller Impfungen ist es, die Bevölkerung vor Krank-
heiten zu schützen, ja gewisse Krankheitsbilder sogar
völlig auszurotten“, sagt Prof. Nikolaus Müller-
Lantzsch, Direktor des Instituts für Virologie auf dem
Homburger Campus. Das gilt derzeit beispielsweise

für die Masern. Für die Kinderläh-
mung wurde das Ziel in Europa
durch enge Zusammenarbeit der Ge-
sundheitspolitiker bereits im Juni
2002 erreicht. Die ständige Impf-
kommission (STIKO) am Robert-
Koch-Institut Berlin aktualisiert regel-
mäßig ihre Impfempfehlungen. Neu
ist der Hinweis darauf, Kinder ab
dem 11. bis 14. Lebensmonat gegen
Windpocken impfen zu lassen. Al-
len Kindern und Jugendlichen zwi-
schen neun und 17 Jahren, die noch
keine Windpocken durchgemacht
haben, wird die Impfung ebenfalls

empfohlen. „Die hochinfektiöse Viruskrankheit kann
besonders bei Ungeborenen und abwehrgeschwäch-
ten Menschen zu Komplikationen führen“, so Müller-
Lantzsch. Bereits seit 1995 gehört die Hepatitis B-Imp-
fung zum Impfprogramm für Säuglinge und Kleinkin-
der. Denn jährlich erkranken in Deutschland 50.000

Menschen daran, bei jedem Zehnten führt die Krank-
heit zu einer chronischen Leberinfektion, die in Le-
berzirrhose und Leberkrebs übergehen kann. Auch die
HiB-Impfung gegen das Bakterium Haemophilus In-
fluenza Typ B wird erst seit 1990 empfohlen. Deutlich
konnten dadurch lebensgefährliche Entzündungen im
Hals-Nasen-Ohrenbereich und vor allem Hirnhautent-
zündungen von Säuglingen und Kleinkindern einge-
dämmt werden. Dass nach wie vor auch die Klassiker
unter den Schutzimpfungen nicht an Bedeutung ver-
loren haben, zeigte in den 90er Jahren eine Diphte-
rie-Epidemie in der ehemaligen Sowjetunion, die bis
nach Deutschland hinein zu Erkrankungen und ein-
zelnen Todesfällen geführt hat. Die Kombinationsimp-
fung gegen Diphterie, Tetanus und Kinderlähmung wird
deshalb von der STIKO nach wie vor empfohlen,
ebenso  die gegen Keuchhusten sowie Mumps, Ma-
sern und Röteln. Müller-Lantzsch: „Ein ausreichender
Impfschutz ist nur dann sicher gestellt, wenn Ärzte
diese wichtige Aufgabe konsequent übernehmen“. Das
bedeutet, sie müssen mit der Grundimmunisierung bei
Säuglingen und Kleinkindern früh beginnen, ohne Ver-
zögerungen durchführen, zeitgerecht abschließen und
durch regelmäßige Auffrischimpfungen den Impfschutz
aufrecht erhalten. (kap)

Ausführliche Infos zum Thema Impfen finden sich auf
den Internet-Seiten des Robert-Koch-Institutes unter
www.rki.de

Der Nachweis einer geringgradigen Eiweißausschei-
dung im Urin, einer sog. Mikroalbuminurie, ist nicht
nur Frühzeichen einer Nierenschädigung bei Diabe-
tes mellitus. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass
das Vorliegen einer Mikroalbuminurie als Marker ei-
ner Schädigung des Gefäßsystems weit über die Nie-
renerkrankungen hinaus gelten kann. Dies betonte
Prof. Dr. Eberhard Ritz vom Nierenzentrum Heidel-
berg auf dem diesjährigen Homburger Symposium für
Nieren- und Hochdruckkrankheiten, das unter Leitung
von Prof. Dr. Hans Köhler im Schlossberghotel statt-
fand.
Eine Behandlung der Mikroalbuminurie, für die heute
mit Angiotensinhemmstoffen effektive Medikamente
zur Verfügung stehen, verbessert sowohl die Prognose
für die Nieren als auch für das Herz-Kreislaufsystem.
Mit der Botschaft „Behandle die Niere, um das Herz
zu heilen,“ kritisierte Ritz auch, dass aus Kostengrün-
den zunehmend auf den Urin-Albumintest verzichtet
wird.

Während es heute bereits Allgemeinwissen ist, dass
eine Cholesterinsenkung kardiovaskuläre Erkrankun-
gen verhindern kann, ist dieser Zusammenhang für Pa-
tienten mit chronischen Nierenerkrankungen bislang
nicht bewiesen. Im Gegenteil, für Patienten an der Hä-
modialysebehandlung scheint der Zusammenhang
eher umgekehrt zu sein, hohe Cholesterinwerte fin-
den sich bei gut ernährten, kräftigen Patienten, die sta-
tistisch die längsten Überlebenszeiten aufweisen. Hier
setzte die 4D-Studie an, eine der größten Therapiestu-
dien der Nephrologie, die untersuchte, ob Diabetiker
an der Dialyse von der Cholesterinsenkung mit spezi-
ellen Arzneimitteln, den Statinen, profitieren. Prof. Dr.
Christof Wanner von der Universität Würzburg, der
die Studie leitet, interpretierte die Ergebnisse so, dass
eine Cholesterinsenkung im Stadium der Dialysepflicht
zu spät kommt. So hatte die Studie nur einen sehr ge-
ringen Vorteil für Statin-behandelte Dialysepatienten
ergeben. Wahrscheinlich müsse die gefäßschützende
Behandlung schon frühzeitig bei chronischer Nieren-

krankheit beginnen. Dies werde derzeit in einem wei-
teren großen Studienprojekt, an dem auch das Uni-
versitätsklinikum des Saarlandes beteiligt ist, der
SHARP-Studie, überprüft.
Ähnliches wie für das Cholesterin gilt auch für den
Blutdruck: Für die ansonsten gesunde Allgemeinbe-
völkerung ist klar nachgewiesen, dass medikamentö-
se Normalisierung des Blutdrucks die Häufigkeit von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen herabsetzt. Doch bei
Patienten mit chronischen Nierenkrankheiten ist das
Bild nicht in allen Stadien so eindeutig. Dr. Gunnar
Heine von der Universitätsklinik für Innere Medizin
IV in Homburg zeigte auf, dass Angiotensinhemm-
stoffen der Vorzug zu geben sei, die das Fortschreiten
der Erkrankung verzögern können. Ist jedoch die Dia-
lysepflichtigkeit eingetreten, so müssen Patienten sehr
individuell therapiert werden. Zu niedriger Blutdruck
kann hier ebenso ungünstig sein wie zu hoher Druck.
Oftmals seien jedoch auch Betablocker einzusetzen,
besonders bei einer begleitenden Herzinsuffizienz.

Prof. Dr. med. Barbara Gärtner,  Klinik
für Virologie des UKS
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Die BussiCard

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

■ Gültig in allen 
 Homburger Stadtteilen

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

■ Schüler + Auszubildende: 
 24,– Euro/Monat

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

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

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

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

BERNHARD LEGROM
66424 Homburg-Saar
Eisenbahnstraße 60

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



Ursachen
Plötzliche Herztodesfälle bei anscheinend gesunden 
Sportlern haben meist eine krankhafte Ursache. Bei 
jungen Sportlern dominieren angeborene Erkrankungen 
des Herzmuskels und Anomalien der Herzkranzgefäße
sowie entzündli-
che Herzerkran-
kungen. Bei über 
35- bis 40-Jährigen 
ist die koronare 
Herzkrankhe i t
die häufigste Ur-
sache.
Bei jungen Wett-
kampfspor t le r n 
wird bei ca. 1/3 
aller plötzlichen 
H e r z t o d e s f ä l l e 
eine angeborene 
krankhafte Herz-
m u s k e l v e r d i -
ckung (hypertro-
phe Kardiomyopathie) diagnostiziert. Eine Herzmuskel-
entzündung kann im Rahmen von grippalen Infekten
auftreten und wird häufi g übersehen. Der Aufprall von 
harten Gegenständen (z. B. Ball oder Puck) auf die Herz-
region des Brustkorbs kann eine Herzerschütterung
(Commotio cordis) und Kammerfl immern auslösen und 
zum plötzlichen Herztod führen. 

In
s
ti

tu
t 

fü
r 

S
p

o
rt

- 
u

. 
P

rä
v
e
n

ti
v
m

e
d

iz
in

L
e
it

e
r:

 

P
ro

f.
 D

r.
 W

il
fr

ie
d

 K
in

d
e
rm

a
n

n

U
n

iv
e
rs

it
ä
ts

k
li
n

ik
u

m
 d

e
s
 S

a
a
rl

a
n

d
e
s

h
tt

p
:/

/w
w

w
.u

n
ik

li
n

ik
u

m
-s

a
a
rl

a
n

d
.d

e

S
p

o
rt

m
ed

iz
in

Plötzlicher Herztod 
beim Sport 

Defi nition
Ein durch Sport ausgelöster Herztod wird angenommen, 
wenn dieser während oder bis zu einer Stunde nach 
sportlicher Betätigung eintritt. Initial besteht meist eine 
tachykarde Rhythmusstörung, die in Kammerfl immern de-
generiert. Die Häufi gkeit bei jungen Sportlern wird mit 0,5 
bis 2 plötzlichen Herztodesfällen pro 100.000 und pro Jahr 
angegeben und steigt oberhalb des 35. bis 40. Lebensjahrs 
an. Bei anscheinend gesunden Älteren wird ein Risiko von 
1:15.000 (Jogger) bis 1:50.000 (Marathonläufer) pro Jahr 
angenommen. Männer sind deutlich häufi ger als Frauen 
betroffen. Am häufi gsten wurden plötzliche Herztodesfälle 
beim Basketball und American Football (USA) sowie beim 
Fußball und Laufen beobachtet.

Symptome

Gute Leistungsfähigkeit und Beschwerdefreiheit bedeuten 
nicht zwangsläufi g Gesundheit. Wenn Beschwerden auf-
treten, müssen diese ernst genommen und ärztlich abge-
klärt werden. Dazu gehören ein nicht erklärbarer Anstieg 
der Herzfrequenz in Ruhe oder bei vergleichbarer Belas-
tung oder ein verzögerter Abfall in der Erholungsphase.
Neu aufgetretene Rhythmusanomalien, aber auch 
Schwindel und Synkopen, bedürfen ebenso einer weiteren 

Diagnostik
Die Diagnose eines Diabetes mellitus 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 Auf-
nahme einer defi nierten Zuckermenge im Rahmen eines 
Zuckerbelastungstestes über 200 mg/dl liegt.
Im Gegensatz zum Typ-2-Diabetes spielt der Zuckerbelas-
tungstest bei der Diagnose eines Typ-1-Diabetes jedoch 
nur eine untergeordnete Rolle, da der Typ-1-Diabetes 
meistens sehr rasch mit deutlicher Erhöhung des Blut-
zuckerspiegels auftritt. Zudem lässt sich bei der Erstdiag-
nose sowohl 
im Blut als 
auch im Urin
meist eine 
Übersäue-
rung nach-
weisen.
Ist eine kli-
nische Un-
terscheidung 
von Typ-1- 
und Typ-2-Diabetes nicht sicher möglich, so besteht die 
Möglichkeit der Messung von Antikörpern im Blut, die 
ausschließlich beim Typ-1-Diabetiker zu fi nden sind. Sie 
zeigen eine spezifi sche Aktivierung des Immunsystems 
an, die zu einer Zerstörung der insulinproduzierenden 
Zellen des Immunsystems führen.
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Diabetes mellitus Typ I 
Defi nition
Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Stoffwechselerkran-
kung, die durch eine Erhöhung des Blutzuckers infolge 
eines vollständigen Insulinmangels gekennzeichnet 
ist. Ursache des Insulinmangels ist eine zunehmende 
Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen der Bauch-
speicheldrüse durch Zellen des Immunsystems, die der 
Erstmanifestation der Erkrankung lange vorausgehen 
kann. Die Ursachen der Erkrankung sind nicht genau 
bekannt, es besteht jedoch eine genetische Veranlagung 
sowie ein Einfl uss von Umweltfaktoren.

Symptome
Im Gegensatz zum Typ-2-Diabetes bestehen beim 
Typ-1-Diabetes bei der Erstmanifestation meist deutliche 
Symptome. Manchmal geht ein viraler Infekt voraus. 
Häufi g bestehen Müdigkeit und reduzierte körperliche 
Leistungsfähigkeit. Auch treten Pilz- und Bakterienin-
fektionen als Folge des durch die Blutzuckererhöhung 
geschwächten Immunsystems häufi ger auf. Manchmal 
kommt es auch zu Sehstörungen mit Verschlechterung 
der Sehkraft. Regelmäßig kommt es aufgrund der Blut-
zuckererhöhung zu einer Zuckerausscheidung im Urin,
die zu einem starken Flüssigkeitsverlust führen kann. 
Eine Folge ist die Ausscheidung größerer Urinmengen 
mit starkem Durstgefühl und der Notwendigkeit der Auf-
nahme großer Flüssigkeitsmengen. Die Austrocknung des 

Diagnose

Jeder Verdacht auf eine Anorexia nervosa muss 
sofort kinder- und jugendpsychiatrisch untersucht 
werden. 

Andere Essstörungen müssen ausgeschlossen werden. 
Eine körperliche Untersuchung wegen den vielen Be-
gleitstörungen ist ebenfalls notwendig.

Pubertätsmagersucht
Defi nition
Die Anorexia nervosa (Pubertätsmagersucht) wird defi niert 
durch einen selbstherbeigeführten Gewichtsverlust, eine 
deutliche Gewichtsabnahme, hormonelle Störungen (wie 
das Ausbleiben der Regel), Wachstumsstörungen und 
eine Vielzahl anderer körperlicher Symptome. Typisch ist 
die „Körperschemastörung“, das heißt, Patienten kommen 
sich trotz Gewichtsverlust zu dick vor, und die „Gewichts-
phobie“, das heißt die Angst vor Gewichtszunahme.

Symptome
Viele Patienten können die Gewichtsabnahme genau be-
schreiben, zeigen jedoch oft wenig Krankheitseinsicht
und wünschen zum Teil immer noch, weiter abzunehmen.
Zusätzliche psychische Symptome, wie Zwänge, Ängste 
und Depressionen, sowie sozialer Rückzug und Inter-
essenverlust sind typisch. Ferner können eine Vielzahl
von körperlichen Symptomen, wie kühle Hände und 
Füsse, niedriger Herzschlag, Herzbeutelerguss, trockene 
Haut, Haarausfall und Veränderungen von Laborwerten
vorkommen.

- Prävalenz: 0,3-1,0%, Zunahme
- Altersgipfel 14 Jahre
- 90% weiblich, 10% männlich
- Kindliche Anorexie (10-14 Jahre) 5% aller Formen, 
  deutliche Zunahme
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Abb. Bauchumfang; empfunden und gemessen

Körperschemastörung: Diskrepanz zwischen sub-
jektivem Körperempfi nden (äußerer Kreis) und realem 
Umfang (innerer Kreis).

�

�



Herzens (Kardio-MRT) hat diagnostische Bedeutung bei 
ungewöhnlicher Lokalisation verdickter (hypertro-
phierter) Abschnitte der linken Herzkammer, aber auch 
bei der familiär gehäuft vorkommender Erkrankung der 
rechten Herzkammer (arrhythmogene rechtsventrikuläre 
Kardiomyopathie). Bei dringlichem Verdacht auf eine Herz-
kranzgefäßerkrankung ist die Koronarangiographie
indiziert. Eine Herzmuskelentzündung kann zuverlässig 
nur über eine Herzmuskelbiopsie diagnostiziert werden. 
Differentialdiagnostische Schwierigkeiten können bei der 
Abgrenzung krankhafter von sportbedingten Verände-
rungen des Herzens auftreten. Über 40 % aller Sportler 
weisen EKG-Veränderungen auf, die in den meisten Fäl-
len ohne krankhafte Bedeutung sind. Außerdem werden 
pathologische Veränderungen nicht selten als Sportherz 
fehlinterpretiert. 

Vorbeugung
Um plötzliche Herztodesfälle beim Sport zu verhindern, 
existieren in Deutschland für spezielle Sportlergruppen 
Untersuchungsprogramme, die ein internistisch-kardi-
ologisches Screening einschließlich Echokardiographie 
beinhalten. Entsprechende Untersuchungen werden im 
deutschen Profi fußball (1. und 2. Bundesliga) und bei allen 
Kaderathleten der mit öffentlichen Mitteln geförderten deut-
schen Spitzenverbände durchgeführt. Gesunde Sportler 
haben kein relevant erhöhtes Herztodrisiko. Die Lebenser-
wartung von ehemaligen Leistungssportlern ist entgegen 
mancher Meldungen der Laienmedien nicht verkürzt.

Symptome
Abklärung, wie Luftnot oder 
Schmerzsensationen im 
Brustkorbbereich. Ein Leis-
tungsknick kann verschiedene 
Ursachen haben, auch an eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung
muss gedacht werden. 

Abb. Hypertrophe Kardiomyopathie (nach 
Maron 1997). VS = Herzkammerscheide-
wand (deutlich verdickt), FW = freie Wand 
linke Herzkammer, LA = linker Vorhof, 
RV = rechte Herzkammer, Ao = Aorta

Diagnostik
Bei Leistungssportlern und sportlichen Einsteigern oder 
Wiedereinsteigern, die älter als 40 Jahre sind, sind auch 
bei Beschwerdefreiheit ärztliche Vorsorgeuntersuchun-
gen notwendig. Eine sorgfältige Krankheitsvorgeschichte 
und körperliche Untersuchung können wichtige Hinweise 
auf bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen liefern. 
Bei plötzlichen Herztodesfällen von jüngeren Familien-
mitgliedern müssen genetische Herzerkrankungen
ausgeschlossen werden. Weitere Untersuchungen sind 
Ruhe- und Belastungs-EKG sowie Echokardiographie.
Letztere ist die Methode der Wahl zur Diagnostik bzw. zum 
Ausschluss einer angeborenen krankhaften Herzmus-
kelverdickung. Die Magnetresonanztomographie des 
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Insulins, das den basalen Insulinbedarf abdeckt.  Damit 
wird versucht, die fehlende körpereigene Insulinproduktion 
so gut wie möglich zu imitieren. Auch Insulinpumpen mit 
kontinuierlicher Insulinabgabe kommen in manchen Fällen 
zum Einsatz. Eine kalorienreduzierte „Diabeteskost“ ist 
bei normalgewichtigen Typ-1-Diabetikern nicht notwendig. 
Vielmehr lernt der Typ-1-Diabetiker, den Zuckergehalt 
seiner Nahrung abzuschätzen und die benötigte In-
sulinmenge entsprechend anzupassen. Damit besteht 
- was die Wahl der Nahrungsmittel und den Zeitpunkt der 
Nahrungsaufnahme betrifft - bei optimaler Einstellung eine 
weitgehende Unabhängigkeit für den Diabetiker.

Neben der Optimierung des Blutzuckers steht beim 
 Typ-1-Diabetes auch eine Optimierung des Blutdruckes
(< 130/80mmHg) sowie des Cholesterins im Vordergrund 
der Therapie. Hierfür sind häufi g weitere Medikamente
notwendig.

Symptome
Körpers kann im Extremfall zu Bewusstseinsstörungen 
bis hin zum Koma führen. Zudem neigt der Typ-1-Diabe-
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tiker zu Entgleisungen des Säure-Basen-Haushaltes mit 
Entwicklung einer starken Übersäuerung des Blutes.
Häufi g geht der Erstdiagnose eines Typ-1-Diabetes eine 
Phase mit deutlichem Gewichtsverlust voraus. 

Therapie
Der Typ-1-Diabetes wird ausschließlich mit Insulin behan-
delt, eine Therapie mit Tabletten ist nicht möglich. Oft folgt 
dem akuten Beginn eines Typ-1-Diabetes eine Phase, in 
der noch ausreichende Mengen Insulin freigesetzt werden 
können. In dieser sogenannten „Honey-moon-Phase“ 
werden häufi g nur sehr geringe Mengen, manchmal sogar 
keinerlei Insulin benötigt, um fast normale Blutzuckerwerte 
aufzuweisen. Das Konzept der Insulintherapie des Typ-1-
Diabetikers beruht auf der Gabe eines kurzwirksamen
Insulins zu den Mahlzeiten sowie eines langwirkenden

Zeit in Jahren
�
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Sonderformen
Eine Magersucht kann im ungünstigen Verlauf auch in 
eine Bulimia nervosa (Ess- und Brechsucht) überge-
hen. Auch andere, so genannte atypische Essstörungen 
müssen ausgeschlossen werden. Bei diesen liegt übli-
cherweise keine Körperschemastörung vor, das heißt die 
Patienten fühlen sich nicht „zu dick“.

Zusammengefasst handelt es sich bei der Anore-
xia nervosa um eine der schwersten kinder- und 
jugendpsychiatrischen Erkrankungen; eine frühe 
Erkennung und Behandlung ist deshalb von be-
sonderer Bedeutung.

Ursachen
- Genetische Faktoren (gemeinsames Risiko für Anorexia 

nervosa und Bulimia nervosa): erhöhte familiäre Belas-
tung, Zwillingsstudien widersprüchlich

- Perinatale Risiken: u. a. Frühgeburtlichkeit
- Vulnerabilität des serotoninergen Neurotransmittersys-

tems

Persönlichkeit und Familie
-  Beharrlich und zäh, rigide, introvertiert, Perfektionismus, 

gute Intelligenz
-  Familie: behütend, einengend, ängstlich, Harmonie-

orientiert, keine Anorexie-typischen Interaktionen

Therapie und Vorbeugung
Die Behandlung umfasst drei Ziele:
1. Eine Normalisierung des Essverhaltens durch Diät-

beratung, Verteilung der Mahlzeiten auf 3 Haupt- und 
3 Zwischenmahlzeiten und Essensrefl exion.

2. Eine Gewichtszunahme bis zu einem vereinbarten 
Endgewicht, um Rückfälle zu vermeiden und die Be-
gleitsymptomatik zu behandeln. Eine Zunahme von 500 
bis 1000 g pro Woche wird vereinbart.

3. Eine Bearbeitung der psychischen Grundproblema-
tik mit einer Einzelpsychotherapie unter Einbeziehung 
der Familie.

Bei früher Vorstellung und leichter Ausprägung 
kann eine Magersucht ambulant behandelt werden, 
bei schweren Formen ist eine stationäre Behand-
lung unbedingt notwendig, um einen chronischen 
Verlauf zu vermeiden. Durch moderne kinder - und 
jugendpsychiatrische Behandlungsmethoden be-
trägt der Heilerfolg heutzutage 70 bis 80 % (früher 
40 bis 50 %), die Mortalität, d.h. Sterbensrate 2 % 
(früher 6 bis 10 %).

Soziokulturelle Risikofaktoren
- höhere Prävalenz bei Models, Sportlern
- Schlankheitsideal
- Rollenerwartungen

�
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Symptome
Der Bluthochdruck wird vor allem deshalb gefährlich, 
weil er anfänglich meist keine Beschwerden macht und 
unerkannt bleibt. Gelegentlich treten Kopfschmerzen, 
Schwindel, Leistungsschwäche und Gereiztheit auf. 
Oft wird der Bluthochdruck erst anhand seiner Folgen 
mit teils schweren Symptomen entdeckt. Aufgrund der 
dauerhaften Druckbelastung der Gefäße kommt es zu
„Endorganschäden“: Am Herzen zur Verdickung der 
Herzwand (Linksherzhypertrophie), zur Schädigung der 
Herzkranzgefäße (Koronarinsuffi zienz) und schließlich 
zum Herzinfarkt und zur Herzschwäche. An den Nieren
zur erhöhten Eiweißausscheidung (Mikroalbuminurie 
und Proteinurie) und schließlich zum dialysepfl ichtigen 
Nierenversagen. Am Gehirn zum Gedächtnisverlust, zur 
Demenz und  zum akuten Schlaganfall. An den Augen zu 
Sehstörungen und Blutungen.
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Bluthochdruck 
Defi nition
Bluthochdruck bedeutet, dass bei mindestens 3 Blut-
druckmessungen an 2 verschiedenen Tagen der Blutdruck 
140/90 mm Hg und darüber liegt. Die Messung soll nach 2 
bis 3 Minuten im Sitzen unter Ruhebedingungen erfolgen. 
In der Regel ist die Selbstmessung durch den Patienten 
und die ambulante Blutdruck-Langzeitmessung einzube-
ziehen. Der zweite (diastolische) Wert gibt den Blutdruck 
im Gefäßsystem in der Erschlaffungsphase des Herzens 
wieder, der erste (systolische) Wert entspricht dem Druck 
in der Kontraktionsphase des Herzens, in der Blut ins 
Gefäßsystem gepumpt wird.

Ursachen
In über 90 % der Fälle liegt eine primäre Hypertonie vor, 
zu der unterschiedliche Faktoren beitragen. Sie kann durch 
äußere Risikofaktoren und erbliche Anlagen bedingt 
sein (90 - 95 %), Übergewicht (30 %), Bewegungsman-
gel, kochsalzreiche Ernährung, Alkoholgenuss (15 %) 
und Dauerstress.
Die sekundären Hypertonieformen sind seltener und 
können teilweise durch operative Maßnahmen behoben 
werden. Am häufi gsten fi nden sich hier Erkankungen 
der Nieren  (5 %), Innersekretorische Erkrankungen der 
Nebenniere und hormonale Störungen (0,5 %), Aor-
tenisthmusstenose (0,01 %), Medikamente wie Pille, 
Cortison, antientzündliche Substanzen u.a. (1 %).

Insektengift-Allergie
Defi nition
Unter einer Insektengiftallergie (Hymenopterenallergie) 
versteht man eine allergische, meist auf IgE-Antikörper 
vermittelten Mechanismen beruhende Reaktion auf Stiche 
von Insekten wie z.B. Honigbienen oder Wespen. Diese 
reicht von der gesteigerten Lokalreaktion bis hin zum 
anaphylaktischen Schock.

Diagnose
Neben der ausführlichen Erhebung der Anamnese helfen 
spezielle Blutuntersuchungen (Bestimmung der spezifi -
schen IgE-Antikörper gegenüber Bienen- und Wespengift, 
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Abb. Quincke-Ödem 
(Ödembildung im subcutanen Gewebe)

Symptome
Allergische Reaktionen auf Insektenstiche werden unter-
teilt in lokale und systemische Reaktionen.

Eine gesteigerte Lokalreaktion ist definiert als eine 
schmerzhafte oder juckende Rötung und Schwellung

an der Stichstelle, 
die mehr als 10 cm 
im Durchmesser 
misst und über 24 
Stunden lang an-
hält. 
Das Spektrum der 
systemischen Re-
aktionen wird nach 
Ring in vier Schwe-
regrade unterteilt 

und reicht von einer generalisierten Rötung oder Quad-
delbildung (Urticaria, Nesselsucht) am gesamten Körper 
über Quincke-Ödem (Ödembildung im subcutanen Ge-
webe, siehe Abbildung), Schluckbeschwerden, Luftnot 
und Magen-Darm-Beschwerden (Krämpfe, Erbrechen, 
Durchfall) bis hin zur lebensbedrohlichen Kreislaufre-
aktion (Schocksymptomatik).

Tryptase, Meerrettichperoxidase und Gesamt-IgE) bei der 
Abklärung einer möglichen Insektengiftallergie weiter. 

Die Bestimmung dieser Blutparameter sollte 3-4 
Wochen nach dem Stichereignis erfolgen. In unklaren 
Fällen können weitere Blutuntersuchungen (CAST-
ELISA oder Basophilen-Degranulationstest) angezeigt 
sein. Zur weiteren Sicherung der Diagnose wird immer 
eine Intracutantestung mit verdünntem Bienen- oder 
Wespengift durchgeführt. Diese Testung gehört zu den 
Risikotestungen und wird nur nach Anlage eines intrave-
nösen Zuganges durchgeführt. 

Die Einnahme von ß-Blockern (auch in Augentropfen!) 
und ACE-Hemmern ist kontraindiziert.  Diese Testung 
ist zeitintensiv und kann mehrere Stunden dauern. Aus der 
Zusammenschau der Anamnese, der Blutuntersuchungen 
und der Intracutantestung wird die Indikation zur Hypo-
sensibilisierung gestellt.

Ursachen und Symptome
Voraussetzung für die Entstehung einer Gicht ist eine Er-
höhung des Harnsäurespiegels im Blut. Die häufi gsten 
Ursachen hierfür sind Einschränkung der Nierenfunktion, 
Bluthochdruck, Alkoholismus, das „Stoffwechsel“ (Meta-
bolische)-Syndrom oder Schuppenfl echte. 

Die Erhöhung des Harnsäurespiegels ist nicht 
mit einer Gicht gleich zu setzen. Es gilt aber: Je 
höher der Harnsäurespiegel desto höher das 
Gichtrisiko. 

Die Gicht ist häufi gste Ursache einer akuten Entzündung 
eines einzelnen Gelenkes bei Männern. Bei Frauen tritt 
eine Gicht meist erst nach den Wechseljahren auf. Sehr 
häufi g entwickelt sich über Nacht eine Schwellung des 
Großzehengrundgelenkes, die extrem berührungs-
empfi ndlich ist. Andere häufi g betroffene Gelenke sind 
Sprung-, Finger- und Handgelenke.

Gicht
Defi nition
Die Gicht ist ein Entzündungsprozess, der durch die Ablage-
rung von Harnsäurekristallen im Gewebe verursacht wird. Im 
Vordergrund stehen die sehr schmerzhaften Gelenkentzün-
dungen insbesondere an den Großzehen. Beim Vollbild der 
Gicht treten zusätzlich Nierensteine und Gichttophi (Gicht-
knoten) im Weichteilgewebe auf. Die akute Gicht beschreibt 
den akuten Gichtanfall, die chronische Gicht das chronische 
Stadium, geprägt von wiederkehrenden Gelenkentzündun-
gen, Gelenkzerstörungen und Gichtknoten.

Diagnostik
Mikroskopischer Nachweis von Harnsäurekristallen in 
der Gelenkfl üssigkeit, die durch Punktion des Gelenkes
mit einer feinen Nadel gewonnen wird. Der Harnsäu-
respiegel im Blut ist zwar häufi g erhöht, doch können 
Gichtanfälle auch bei Patienten mit normalen Harnsäu-
rewerten auftreten. Im fortgeschrittenen Stadium zeigen 
Röntgenaufnahmen typische Veränderungen.

Therapie
Die Therapie der Gicht hat folgende Ziele:
- Bei der akuten Gicht: Beendigung des akuten Gicht-

anfalls
- Bei der chronischen Gicht: Vorbeugung von Gichtan-

fällen und anderen Komplikationen
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Urinuntersuchungen, EKG, Herzultraschall, augen-
ärztliche Untersuchung und spezielle Ultraschall- und 
Röntgenuntersuchungen der Nieren. Ergänzend sind 
Hormonuntersuchungen in Blut und Urin erforderlich. 

Therapie und Vorbeugung
An erster Stelle stehen die nicht-medikamentösen 
Allgemeinmaßnahmen, die eine Umstellung der Le-
bensgewohnheiten bedeuten: Gewichtsnormalisierung, 
Kochsalzbeschränkung (6 g/d), Alkoholbeschränkung 
(< 30 g/d), regelmäßige körperliche Aktivität in Form 
eines Ausdauertrainings, Zigarettenrauchen einstellen 
und schließlich die Behandlung von Fettstoffwechsel-
störungen und eines Diabetes mellitus.  Wird hierunter 
keine Blutdrucknormalisierung < 140/90 mm Hg erreicht, 
sind Medikamente erforderlich. Der Zielblutdruck liegt bei 
Diabetikern oder bei Nierenerkrankungen < 130/80 mm Hg 
und bei einer Proteinurie > 1 g/d  < 125/75 mm Hg.

Sonderformen
Die Sonderformen des Bluthochdrucks sollten bei den 
Erstuntersuchungen erkannt werden. Es handelt sich vor 
allem um Erkrankungen der Nieren, Nebennieren und 
der Hauptschlagader. Diese sind durch operative Maß-
nahmen oft heilbar, so dass auf Medikamente verzichtet 
werden kann. 

Der krisenhafte Blutdruckanstieg stellt 
eine oft gefährliche Notfallsituation dar.

Abb. Terminale  
Niereninsuffi zienz 
bei beidseitigen
Schrumpfnieren

E i n e  N i e -
renerkran-
kung ist die 
häufi gste Ur-
sache einer

sekundären Hypertonie. Außerdem können die Nieren bei
langjährigem Bluthochdruck bis hin zur Dialysepfl ichtig-
keit geschädigt werden (normal große Niere links, beidseitige
Schrumpfnieren rechts).

Diagnostik

Die Blutdruckmessung ist der Grundpfeiler 
für die Diagnose. 

Sie erfolgt in Form der „Gelegenheitsblutdruckmessung“, 
bzw. Praxismessung durch den Arzt, der „Selbstmes-
sung“ unter häuslichen Bedingungen, der „ambulanten 
24h-Blutdruckmessung“ sowie während ergometrischer 
Leistungen. Die Blutdruckmanschette sollte bei einem 
Oberarmumfang bis 32 cm 12-13 cm breit sein, bei einem 
Oberarmumfang über 33 cm ist eine Manschettenbreite 
von 15 cm erforderlich.  Im einzelnen erfolgen Blut- und 
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oder -fl aschen trinken. Insektengitter an den Fenstern 
anbringen bzw. tagsüber Fenster schließen. Wespen-
nester nur durch Fachleute entfernen lassen.

Duftstoffe in Parfüms und Kosmetika vermeiden. 
Intensiv gefärbte (v.a. rote und gelbe) Kleidung ver-
meiden.

Gefährdete Patienten und Patienten unter Hypo-
sensibilisierung müssen immer ein so genanntes 
„Notfallset“ mit sich führen. Dieses beinhaltet ein 
fl üssiges Cortisonpräparat, ein fl üssiges Antihis-
taminikum und ein epinephrinhaltiges Bronchial-
spray.

Wespe Biene

Therapie

Bei nachgewiesener Insektengiftallergie besteht die 
Möglichkeit der kausalen Therapie durch eine Hypo-
sensibilisierung („Impfung“ mit Insektengift).

Dem Patienten  wird das entsprechende Gift in ansteigen-
der Dosierung (subcutan) in den Oberarm gespritzt. Für 
die Einleitungsphase dieser Therapie ist in den meisten 
Fällen eine stationäre Aufnahme für etwa eine Woche 
erforderlich. Die Erhaltungstherapie wird mittels einer 
Injektion einmal monatlich über einen Zeitraum von 3-5 
Jahren, in seltenen Fällen lebenslang durchgeführt. 

Die Erfolgsrate dieser Therapie ist sehr hoch. Bei 
80-100% der Patienten kann durch die Hyposensibili-
sierung das Auftreten von systemischen Reaktionen 
verhindert werden.

Vorbeugung und Verhaltensmaßnahmen
Insektengiftallergiker sollten folgende besondere Vor-
sichtsmaßnahmen beachten:

Keine hektischen Bewegungen zur Abwehr der In-
sekten. Nicht barfuß durch Rasen/Wiesen laufen. Die 
Nähe von Mülltonnen, Dachstühlen und faulem Obst 
meiden. 

Kein Verzehr insbesondere süßer Speisen oder Geträn-
ken im Freien. Nie ohne Strohhalm aus Getränkedosen 
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werden. Allerdings ist der Effekt häufi g nicht ausreichend. 
Selbst durch eine strenge Diät kann oft nur eine Re-
duktion der Spiegel von 15-20% 
erreicht werden. Deswegen kann 
eine medikamentöse Therapie
erforderlich werden. Zum Einsatz 
kommen Medikamente, die die 
Bildung von Harnsäure hemmen 
oder die Ausscheidung von Harn-
säure fördern. 
Notwendig wird eine medika-
mentöse Dauerbehandlung bei 
Patienten mit Gichtknoten, häu-
fi gen Gichtattacken (zwei oder 
mehr pro Jahr) oder Vorliegen 
einer Erkrankung mit starker 
Harnsäureüberproduktion.

Behandlung des akuten Gichtanfalls
Entscheidend ist eine wirksame medikamentöse Be-
handlung, die durch allgemeine Maßnahmen und phy-
sikalische Anwendungen unterstützt wird. 
Mittel der ersten Wahl sind heute „Nicht-steroidale Anti-
phlogistika“, wie zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen. 
Das früher gebräuchliche Colchicum wird aufgrund der 
hohen Nebenwirkungsrate nur noch selten eingesetzt. 

Da eine Harnsäure-senkende Therapie einen Gicht-
anfall verschlimmern kann, sollte diese erst eingelei-
tet werden, wenn der Gichtanfall abgeklungen ist. 

Die Normalisierung erhöhter Harnsäure-Werte ist kein 
Therapieziel im akuten Gichtanfall. Allgemeine Maßnah-
men sind: Ruhigstellung und Kühlung des betroffenen 
Gelenks sowie reichlich Flüssigkeitszufuhr zur Steige-
rung der Harnsäureausscheidung 

Behandlung der chronischen Gicht
Die Therapie zielt auf eine dauerhafte Anfallsfreiheit und 
das Vermeiden von Komplikationen wie das Auftreten 
von Gichtknoten, Nierensteinen oder Gelenkdeformitä-
ten. 
Dies kann erreicht werden, wenn der Serum-Harnsäure-
spiegel auf Werte von unter 6 mg/dl gesenkt wird. 
Durch Reduktion eines erhöhten Körpergewichtes und 
Einschränkung des Alkoholkonsums, insbesondere von 
Bier, kann eine Senkung des Harnsäurespiegels erzielt 
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Zucker in der Schwangerschaft
Statistisch gesehen läuft jede zwölfte werdende Mutter Gefahr, im letzten Schwangerschaftsdrittel eine spezielle
Form der  Zuckerkrankheit zu entwickeln. Ein Gestationsdiabetes entsteht, weil Hormone des Mutterkuchens und
Schwangerschaftshormone blutzuckererhöhend wirken. Bei 85 Prozent der Betroffenen reicht eine strenge Diät.
Die übrigen Frauen werden mit Insulin behandelt. „Eine Alternative dazu gibt es nicht, da blutzuckersenkende
Tabletten nach derzeitigem Kenntnisstand in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden dürfen“, so Prof.
Werner Schmidt, Direktor der Universitäts-Frauenklinik Homburg. Bei zu hohem Blutzuckerspiegel neige das
Kind zu übermäßigem Wachstum, dennoch könne die Reifung, speziell die Ausreifung der Lungen, verzögert
sein. Nach der Entbindung ist das Neugeborene durch eine Unterzuckerung gefährdet, die mit Traubenzuckerlö-
sungen aufgefangen werden. „Im weiteren Leben können sich aber Übergewicht und eine Zuckerstoffwechsel-
störung frühzeitig entwickeln“, so Schmidt.
Anzeichen für einen Schwangerschaftsdiabetes finden sich meist bei der Ultraschalluntersuchung, aus der sich
die erhöhte Fruchtwassermenge und das übermäßige Wachstum des Kindes erkennen lässt. Weitaus zuverläs-
siger aber ist der Zuckerbelastungstest, der werdenden Müttern zwischen der 24. und 28. Schwangerschafts-
woche, bestimmten Risikogruppen sogar bereits vor der 24. Woche, empfohlen wird.                          (kap)

Zum Thema „Zucker in der Schwangerschaft“ haben das Klinische Diabeteszentrum und die Frauenklinik
des Universitätsklinikums des Saarlandes eine neue Broschüre entwickelt. Hier erhalten betroffene Frauen
ausführliche Informationen. Zusätzlich wird freitags in der Frauenklinik eine gemeinsame Sprechstunde
(Diabetologie/Gynäkologie) angeboten: Tel. Diabetesambulanz: (06841) 16-23261, Tel. Schwangeren-
ambulanz: (06841) 16-28145.

ist mit dieser Prothese kein hundertprozentiges Sehen
möglich. Das Auge ist blendempfindlich, Gegenlicht
blendet sehr und das Sehen in der Dämmerung ist
erheblich herabgesetzt. Auch blieb bisher das Ge-
sichtsfeld auf 50 Grad beschränkt. Diesen Wert konn-
te Dr. Hille inzwischen durch Neuberechnungen von
Größe und Form des Plexiglaszylinders auf 80 Grad
verbessern. Zeitungslesen und Reisen sind für Ope-
rierte damit kein Problem mehr. Um nicht auf das
Zahn- und Knochenmaterial angewiesen zu sein, wird
weltweit intensiv nach Ersatz für den Ersatz geforscht.
In Homburg setzt man dazu gemeinsam mit dem Saar-
brücker Institut für Neue Materialien auf künstlich her-
gestelltes Hydroxil-Apatit, das dem Zahnmaterial am
nächsten kommt. Klinik-Direktor Prof. Klaus Ruprecht:
„Erste Ergebnisse lassen erwarten, dass die Keratopro-
thetik erst an ihrem viel versprechenden Anfang steht“.
Die Keratoprothetik, das heißt die Implantation von
Hornhautprothesen, ist als ein außergewöhnliches Ver-
fahren in Homburg inzwischen gut etabliert. In den
vergangenen 11 Jahren wurden im Universitätsklini-
kum des Saarlandes über 37 Patienten mit einer Kera-
toprothese versorgt.
Nach Schätzungen von Experten könnte die Kerato-
prothetik saarlandweit etwa 10, bundesweit etwa 800
Patienten weiterhelfen, deren Hornhaut vernarbt oder
entzündet ist. „Unbedingte Voraussetzung ist neben
der Erblindung an beiden Augen aufgrund einer anders
nicht behandelbaren Erkrankung der Hornhaut eine
intakte Nervenfaserschicht und ein intakter Sehnerv“,
so Hille. „Die Patienten, die dafür in Frage kommen,
sollten mindestens Lichtschein wahrnehmen können.“
Die Voraussetzungen können an jedem Augenzentrum
geprüft werden.                                                    (kap)

Ein Loch im Zahn als Fenster zur Welt
11 Jahre Erfahrung mit Keratoprothesen

Menschen sind Augenwesen und die Hornhaut ist ihr
Fenster zur Welt. Trübt die Hornhaut infolge von In-
fektionen, Verletzungen, angeborenen Krankheiten
oder den natürlichen Alterungsprozess ein, schwin-
det das Sehvermögen. Nach Angaben der WHO er-
blinden jährlich weltweit 38 Millionen Menschen, je-
der Vierte davon aufgrund einer trüb gewordenen
Hornhaut.
Schon vor über 200 Jahren hingen Ärzte der Idee nach,
eine solche Hornhaut durch Glas zu ersetzen. Spätere
Generationen experimentierten mit durchsichtigem
Zelluloid. Die erste Hornhauttransplantation, durch-
geführt vor 100 Jahren
von Eduard Konrad Zirm
in Olmütz, zeigte
letztlich den Königsweg,
Menschen vor Erblin-
dung zu bewahren. In
Deutschland könnte da-
mit jährlich 4.500 Men-
schen geholfen werden.
Leider – so beklagen
Fachärzte – stünden ge-
rade mal für ein Drittel
von ihnen genügend
Spender-Hornhäute zur
Verfügung. Doch mit der
Verfügbarkeit alleine ist
es nicht getan. Denn
manche Betroffenen sto-
ßen das Spenderorgan
ab, bei anderen ist das
Auge so stark geschädigt,
beispielsweise durch eine Verätzung, dass eine Trans-
plantation unmöglich ist.
In solchen Fällen greifen Augenärzte seit Jahren auf
Kunststoffimplantate zurück. Das direkte Einnähen der
Kunststofflinsen hat sich allerdings nicht bewährt, da
künstliches Material bisher nicht so gut in das Körper-
gewebe eingebaut werden kann, dass es dauerhaft an
der Körperoberfläche verbleibt. In der Regel kommt
es bei solchen Implantaten zu Infektionen oder zum
Einwachsen des Oberflächenepithels. Umwege müs-
sen in Kauf genommen werden.
Einer vom italienischen Augenarzt B. Strampelli ent-

wickelten Methode werden besonders gute Resultate
bescheinigt: Die so genannte Osteo-Odonto-Kerato-
prothese (OOKP) ist ein langwieriges und aufwändi-
ges Verfahren und wird in Europa nur in Rom, und
Barcelona sowie an den Universitätskliniken Brighton,
Salzburg und Homburg durchgeführt. Bei der OOKP
handelt es sich um einen Zahn-Kiefer getragenen Horn-
hautersatz in Form eines Plexiglaszylinders, bei dem
das biologische Material vom Patienten selbst stammt.
Von dieser speziellen Prothese wurden in Homburg
bereits 27 implantiert.
Dr. Konrad Hille, Oberarzt der Homburger Universi-

tätsklinik für Augenheilkunde,
bekam die Gelegenheit, die-
sen Eingriff bei Professor Gi-
anCarlo Falcinelli, einem ehe-
maligen Oberarzt von Stram-
pelli, in Rom zu erlernen.
1994 hatte Dr. Hille in Zu-
sammenarbeit mit dem leiten-
den Oberarzt der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie Dr. Heiko Landau
(Direktor Prof. Dr. Dr. Wolf-
gang Spitzer) erstmals in
Homburg eine OOKP imp-
lantiert. „Die Methode mutet
vielleicht seltsam an, aber sie
hat die besten Langzeitergeb-
nisse“, so Dr. Hille. Alles be-
ginnt mit dem Ziehen eines
Eck- oder Frontzahnes. „Die
Zahnwurzel wird der Länge

nach bis zum Zahnkanal abgetragen und ein Loch hin-
durch gebohrt, in das ein Plexiglasstift als Linse einge-
passt wird“, erklärt Dr. Hille. Um das Risiko einer to-
xischen Reaktion oder Infektion (bakterielle Entzün-
dung) des Auges zu vermindern, muss die Prothese
noch eine „biologische Passage“ durchlaufen. Dazu
wird sie zunächst für drei Monate in einer Hauttasche
am Unterlid eingenäht. Während dieser Zeit schützt
entnommene Mundschleimhaut das Auge. Sie wird
später das eingepflanzte Zahnmaterial versorgen. In
Fällen, in denen kein Zahn zur Verfügung steht, be-
dienen sich die Ärzte am Schienbeinknochen. Bislang

Präparat einer Knochen-Zahn-Hornhautprothese: Der op-
tische Zylinder aus Plexiglas wird mittels Plexiglaskleber
in eine Bohröffnung des Zahns geklebt. Die biologische
Vermittlung zum Weichteilgewebe erfolgt über den Kie-
ferknochen und die Knochenhaut.

Klinisches Bild einer Kieferknochen-Zahn-Hornhautprothese.
Zu erkennen ist der optische Plexiglaszylinder, die Zahn-Kno-
chen Haptik ist durch die auf das Auge verpflanzte Mund-
schleimhaut gedeckt.
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Strukturierte Behandlung von Brustkrebs

Fachzentrum Ebersberg: Neue Wege in der Psychiatrie

Das im Jahr 2001 unter Federführung der Universi-
täts-Frauenklinik Homburg auf den Weg gebrachte
Brustzentrum Saar ist  als erste saarländische Einrich-
tung in das strukturierte Behandlungsprogramm (Di-
sease-Management-Programm) von Rheinland-Pfalz
aufgenommen worden. Dies vor dem Hintergrund,
dass über ein Drittel der in Homburg behandelten
Brustkrebs-Patientinnen aus der Westpfalz kommen.

Das zum 1. August 2004 in Kraft getretene Behand-
lungsprogramm „Brustkrebs“ in Rheinland-Pfalz soll
Betroffenen eine bessere Versorgung und eine höhere
Lebensqualität ermöglichen und dazu beitragen, die
Sterblichkeitsrate zu senken. Im internationalen Ver-
gleich hinkt Deutschland mit jährlich 50.000 Neuer-
krankungen und 19.000 Todesfällen hinsichtlich Früh-
erkennung und Behandlung von  Brustkrebs hinterher.
Das soll sich mit dem qualitätsgesicherten Programm
ändern. Es bietet an Brustkrebs erkrankten Frauen
und Männern eine optimale, mehrjährige kontrollie-
rende medizinische Behandlung nach neuesten Er-
kenntnissen sowie persönliche Begleitung und Betreu-
ung durch Ärzte, die über besondere Qualifikationen
verfügen. Damit hat die Gesundheitspolitik auch auf
den Wunsch vieler Patienten reagiert, die sich eine
Behandlung nach allgemein gültigen und strukturier-
ten Leitlinien wünschen.
Basis hierzu sind die von der Deutschen Krebsgesell-
schaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie
gemeinsam mit Fachgesellschaften und Berufsverbän-
den erarbeiteten Diagnose- und Behandlungsrichtli-

Sie werden stationär behandelt, in die ambulante Be-
treuung entlassen, die Krankeit verschlimmert sich, und
sie kommen wieder in die stationäre Behandlung zu-
rück. Unter diesem „Drehtüreffekt“ leiden psychisch
Kranke häufig. Diesen Kreislauf zu unterbrechen, ist
Ziel des neu konzipierten Fachzentrums Ebersberg, das
Professor Peter Falkai, Direktor der Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie des Universitätsklinikums in
Homburg  und der saarländische Gesundheitsminis-
ter Josef Hecken vor wenigen Wochen vorgestellt ha-
ben.
Das Zentrum für Menschen mit chronisch psychoti-
schen Erkrankungen wurde im vergangenen Jahr auf
dem Gelände des Klinikums in Betrieb genommen und
löst die bis dahin als „Station Simon“ bekannte Be-
handlungseinrichtung ab. Wie Hecken erläuterte, bie-
tet das Fachzentrum eine „bahnbrechende Verbesse-
rung“ für Patienten, die in einer vollstationären Ein-
richtung überversorgt wären, deren Krankheitsbild je-
doch innerhalb des ambulanten Netzes nicht ausrei-
chend behandelt werden kann. Nach einer stationä-
ren Behandlung sei die Aufnahme in das Fachzentrum
für die Patienten „ein erster Schritt nach draußen“.

Falkai wies darauf hin, dass es sich bei dem Zentrum
nicht um ein Wohnheim handele, sondern um eine
Therapieeinrichtung, in der ein Team fachübergreifende
Behandlung und Betreuung mit dem Ziel anbiete, Pa-
tienten in ein selbständiges, sozial eingebundenes
Leben zurück zu führen.

BGH-Urteil zu Schutz und Würde alter Menschen
Altenpflegeheime sind verpflichtet, Heimbewohner vor
Unfällen zu schützen. Wie der Bundesgerichtshof
(BGH) dieser Tage entschieden hat, ist diese Pflicht
allerdings begrenzt auf Maßnahmen, die in einem
Heim mit vernünftigem finanziellem und personellem
Aufwand möglich ist. Bei dem, was Heimbewohnern
und Pflegepersonal zumutbar sei, müsse insbesondere
auch die Würde und die Selbständigkeit der Bewoh-
ner gewahrt werden.
Der BGH wies damit die Klage einer Krankenkasse
ab, die von einem Heim die Erstattung von Behand-
lungskosten geltend gemacht hatte. Es ging um Sturz-
verletzungen, die sich eine Heimbewohnerin zuge-
zogen hatte. Sie war sehbehindert, hatte einen unsi-
cheren Gang, war zeitweise desorientiert und verwirrt.
Die Argumentation der Krankenkasse: das Heim hätte
mit dem Einsatz von Bettgittern oder Fixierungen die

konkreten Verletzungen verhindert worden wären.
In einer Stellungnahme zu diesem Urteil erklärte der
Pflegedirektor des Universitätsklinikums Paul Staut,
zwar sei es auch in Krankenhäusern ein schmaler Grat
zwischen der Sicherheit und den Freiheitsrechten der
Patienten. Trotzdem könne man die Situationen in
Heimen und im Klinikum nicht miteinander verglei-
chen, weil beide Organisationsformen sich erheblich
voneinander unterscheiden: „In Heimen müssen viel
größere Einheiten mit wesentlich weniger Personal
betreut werden.“
Für besonders gefährdete Patienten könnten im Klini-
kum Sitzwachen eingerichtet werden. Welche Sicher-
heitsmaßnahmen nötig seien, werde im Einzelfall
entschieden und freiheitsbeschränkende Maßnah-
men würden nur nach richterlicher Anordnung einge-
setzt.      (cros)

Gefahr von Stürzen vermeiden, mit Hüftprotektoren
die Folgen von Stürzen vermindern können. Die Kla-
ge wurde abgewiesen, weil die Krankenkasse nicht
beweisen konnte, dass mit solchen Maßnahmen die

Das Therapiekonzept verläuft in mehreren Phasen,
beginnend mit einer Vorbereitungsphase, über eine
Auffang-, eine Stabilisierungs- und eine Überleitungs-
phase, nach der die Patienten das Zentrum verlassen
und in eine Wohnung oder eine betreute Wohnform
umziehen. In einer Nachsorgephase wird der Kontakt
zum Patienten aufrecht erhalten.
Das Angebot des Fachzentrums richtet sich an Patien-
ten zwischen 25 und 65 Jahren, die unter einer schwer
verlaufenden Psychose leiden, bereits psychiatrisch
behandelt wurden und bisher nicht in anderen Ein-
richtungen betreut werden konnten.
Auch Patienten, bei denen eine Psychose in Verbin-
dung mit einer Suchtproblematik auftritt, können im
Fachzentrum Ebersberg aufgenommen werden. Der
Aufenthalt wird mit Mitteln der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch XII
finanziert.
Voraussetzung für die Aufnahme ist ein vom Landes-
amt für Jugend, Soziales und Versorgung bewilligter
Antrag.
Kontaktaufnahme mit dem Fachzentrum unter Tele-
fon (0 68 41) 16-24255. (cros)

nien einerseits sowie die Kooperationsverträge von Kas-
sen, kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenhäu-
sern. Bei alledem spielt die Früherkennung eine we-
sentliche Rolle, „denn rechtzeitig erkannt, ist Brustkrebs
heute  nahezu hundertprozentig heilbar“, so Prof. Dr.
Dr. h. c. mult.Werner Schmidt, Leiter des Brustzentrums
Saar und Direktor der Universitäts-Frauenklinik. (kap)

V. l.: Minister Josef Hecken, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Hans
Köhler, Prof. Dr. Peter Falkai und Brigitte Schmidt-Jähn
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Erhöhte Homocystein-Werte:
Mehr Folsäure alleine genügt nicht
In unserem Körper hat die Aminosäure Homocystein keine eigenständige Funktion; sie ist nicht
einmal am Aufbau von Eiweißmolekülen beteiligt. Als Zwischenprodukt wird sie deshalb vom
gesunden Organismus rasch wieder ab- oder umgebaut, denn Homocystein produziert freie
Sauerstoffradikale und schädigt die Gefäßwände. Unter Medizinern gilt Homocystein deshalb
als das „neue Cholesterin“: Ist der Homocystein-Wert im Blut erhöht, steigt das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Thrombosen, Schlaganfall, für Gefäß- und Nervener-
krankungen, aber auch für Komplikationen in der Schwangerschaft. Hyperhomocysteinämie
(erhöhte Homocysteinwerte) steht darüber hinaus mit einem höheren Krebsrisiko in Verbin-
dung. Zum Abbau der schädlichen Aminosäure benötigt der Körper ausreichende Mengen des
Vitamins Folsäure. Ernährungsmediziner empfehlen deshalb pro Tag fünf Portionen frisches
Obst und Gemüse. „Diese Empfehlung ist allerdings nur schwer zu praktizieren und ist letztlich
auch nicht erfolgreich, da aufgrund des modernen Umgangs mit den Grünprodukten und der
Essenszubereitung ein großer Teil des Folats verloren geht“, sagt Prof. Wolfgang Herrmann,
Vorstandsmitglied der DACH-Liga Homocystein und Leiter des Zentrallabors am UKS. Der
dadurch begründete Folatmangel könne deshalb am besten über Vitamin-Ergänzungen ausge-
glichen werden. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) geht aufgrund einer aktuellen Simula-
tionsrechnung davon aus, dass durch eine Mehlanreicherung auch in Deutschland die Folsäu-

reversorgung flächendeckend si-
chergestellt werden könne. Zwar
gäbe es hierzulande bereits ange-
reicherte Frühstückscerealien,
Milchprodukte, Multivitaminge-
tränke und Speisesalze, sie wür-
den aber nicht von allen Bevölke-
rungsgruppen konsumiert, heißt es
in einer Mitteilung des RKI.

Folsäure alleine genügt aber nicht.
Um erfolgreich die zellschädigen-
de Aminosäure Homocystein zu
senken, braucht sie die Unterstüt-
zung der Vitamine B12 und B6,
Gezeigt haben dies jüngste For-
schungen vor allem bei älteren
Menschen mit ausgeprägtem B12-
Mangel, aber auch bei Vegetari-
ern, so Herrmann. Da Vitamin B12

vor allem in Fleisch enthalten ist und Vegetarier tierische Produkte meiden, ist diese Gruppe
besonders gefährdet, eine Hyperhomocysteinämie zu entwickeln. „Von einer richtigen Versor-
gung mit Folsäure und Vitamin B-Präparaten profitieren möglicherweise mehr Menschen, als wir
uns heute vorstellen. Denn es gibt viele Hinweise darauf, dass Homocystein mit deutlich mehr
Krankheiten in Verbindung steht, als den bislang bestätigten“, ist Herrmann überzeugt. (kap)

Mitte April luden Prof. Dr. Wolfgang Herrmann (1.v.r.) und sein Team
im Rahmen einer internationalen Tagung zur Diskussionsrunde
„Risikofaktor Homocystein – das neue Cholesterin“ in die Congress-
halle Saarbrücken ein.

Hepatitis: Neue Modellregion
Professor Stefan Zeuzem, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin II, leitet die neu
gegründete Modellregion Süd-West des Kompetenznetzes Hepatitis. Das Netz ist ein vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung  gefördertes Projekt, das die Erforschung der virus-
bedingten Hepatitis, die Entwicklung einheitlicher Diagnose- und Therapiemethoden und die

Information der Öffentlichkeit fördert. Zu der Anfang des Jahres ge-
gründeten Region Süd-West gehören neben dem Saarland Teile der
Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Wis-
senschaftler, Kliniken, niedergelassene Ärzte und Selbsthilfegruppen,
die sich mit Hepatitis-C- und Hepatitis-B-Infektionen befassen, arbei-
ten innerhalb der Region und mit den übrigen Modellregionen West,
Ost, Nord und Süd eng zusammen.
In Deutschland leidet etwa ein Prozent der Bevölkerung unter der Le-
bererkrankung Hepatitis C. Für das Saarland bedeutet dies: an die 10000
Patienten sind mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert. Experten rechnen
mit einer Zunahme der Patientenzahlen und einer voraussichtlichen
Spitze der Erkrankungen in den Jahren 2015 bis 2020 – obwohl die
Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren zurückgegangen

ist. Zeuzem erklärt: „Die Krankheit schreitet langsam voran und wird teilweise erst viele Jahre
nach der Infektion entdeckt.“ In Deutschland habe es zwei Infektionswellen gegeben: Da das
Hepatitis-C-Virus erst 1989 entdeckt wurde und Spenderblut vorher nicht auf diese Infektions-
quelle hin untersucht werden konnte, kam es bis Ende der 1980er Jahre bei Bluttransfusionen
zu einer Vielzahl von Infektionen. Der aufkommende intravenöse Drogenmissbrauch verur-
sachte – vor allem durch unsaubere Nadeln, den Mehrfachgebrauch und den Austausch von

Nadeln – in den 1990er Jahren eine zweite Ansteckungswelle. „Wir
erleben jetzt die Auswirkungen der ersten Welle“, erklärt Zeuzem
und nennt die Krankheit ein „Riesenproblem und eine Riesenseu-
che“. Da die Infektion zunächst unauffällig verläuft und vielfach erst
nach zwanzig bis dreißig Jahren bemerkt wird, laufen Betroffene
Gefahr, erst dann behandelt werden zu können, wenn Komplikatio-
nen und Folgekrankheiten – Leberzirrhose und Leberkrebs – aufge-
treten sind. Ein Schwerpunkt des Kompetenznetzes ist das virtuelle
Study-House zur Planung, Durchführung, Überwachung und Auswer-
tung von Studien, in denen Therapien verbessert und Patienten mit
speziellen Problemen optimal betreut werden. Hierzu gehört die
möglichst frühe Diagnose, erklärt Zeuzem: „Es ist wichtig, dass Pati-
enten, die vor 1989 mit Spenderblut versorgt wurden oder Menschen,
die intravenös Drogen genommen und needle-sharing betrieben ha-
ben, sich auf Antikörper gegen Hepatitis C testen lassen.“      (cros)

Telefonsprechstunde des Kompetenznetzes Hepatitis, Mo bis Do von
14 bis 16 Uhr: (0 18 05) 45 00 60.
Infos auch unter www.kompetenznetz-hepatitis.de.

Prof. Dr. Stefan Zeuzem,
Direktor
der Inneren Medizin II

Fo
to

: 
R

uf
fin

g

5 starke
Marken

Seit 1996 Ihr VOLVO-Vertragspartner in Homburg

schwindt automobile GmbH

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

AUTOZENTRUM 2000 GmbH

Kaiserslauterer Str. 21a, 66424 Homburg-Bruchhof

Telefon 0 68 41 / 9 22 48-30

schwindt+till GmbH

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

Seit 1994 Chrysler-Jeep-Vertragshändler im Saarpfalz-Kreis

                            Seit 1986 kompetent für Citroën

ein Ziel !
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Die Robert-Koch-Klinik
Pneumologie, Allergologie, Beatmungs-
und Umweltmedizin (Innere Medizin V)

Wenn Robert Koch 100 Jahre, nachdem er 1905 den
Nobelpreis der Medizin für seine Untersuchungen zur
Tuberkulose erhalten hat, einen Besuch in unserer Kli-
nik mit seinem Namen machte, würde er glücklich

sein, dass hier nur noch
wenige Patienten mit Tu-
berkulose behandelt
werden müssen. Wäh-
rend in Robert Kochs Zei-
ten noch jeder zweite
Todesfall von 15- bis 40-
Jährigen auf das Konto
der Tuberkulose ging, so
hat diese Infektion heut-
zutage in Deutschland
aufgrund guter Vorsorge
ihren Schrecken verlo-
ren.

Heute behandelt die Klinik für Innere Medizin V unter
der Leitung von Prof. Dr. Gerhard W. Sybrecht zwar
weiterhin erregerbedingte Krankheiten, aber der
weitaus überwiegende Teil umfasst Patienten mit um-
weltbedingten Lungenerkrankungen: allen voran die
große Gruppe derer, die durch
Zigarettenrauchen krank gewor-
den sind. Die Patientinnen und
Patienten leiden an Atemnot,
Husten mit oder ohne Auswurf,
evtl. auch Bluthusten, der immer
abgeklärt werden muss, an Fie-
ber, Schmerzen beim Atmen, der
Unfähigkeit, sich richtig körper-
lich zu belasten oder auch an Ta-
gesmüdigkeit und Konzentrati-
onsschwäche. Betreut werden
weiterhin Patienten mit den häu-
figen Erkrankungen der Atemwe-
ge wie z.B. Asthma bronchiale.
Die COPD (chronic obstructive pulmonary disease,
früher chronische Raucherbronchitis genannt) und das
damit verbundene Lungenemphysem sind die einzi-
gen in unserer Gesellschaft extrem an Häufigkeit zu-
nehmenden Erkrankungen: 2020 werden sie wahr-
scheinlich die dritthäufigste Todesursache darstellen.
In der Robert-Koch-Klinik kümmern sich Mediziner
interdisziplinär um die Stabilisierung und Rehabilita-
tion der Patienten in Zusammenarbeit mit Hausärz-
ten, niedergelassenen Pneumologen und Krankengym-
nasten. Ziele sind Nikotinstop, Muskelaufbau und lang-
fristiger Muskelerhalt als beste Therapie gegen Atem-
not. Neben regelmäßigem intensivem Körpertraining
spielen auch gute Ernährung und das Vermeiden von
akuten Exacerbationen (Verschlechterung im Krank-
heitsverlauf meist ausgelöst durch einen grippalen In-
fekt) eine wichtige Rolle.
In den letzten Jahrzehnten haben bösartige Erkrankun-
gen der Atmungsorgane, allen voran der Lungenkrebs,
eine sehr große medizinische Bedeutung erlangt. Bei
den Männern ist das Bronchialkarzinom mit Abstand
das häufigste zum Tode führende Krebsleiden, und
auch bei Frauen nimmt heute diese Tumorerkrankung
aufgrund der Rauchgewohnheiten vor dem deutlich
häufiger auftretenden Brustkrebs eine führende Positi-
on ein. Die größte Anzahl unserer stationären Aufent-
halte geht auf Lungenkrebs zurück.
An der Spitze der zum Tode führenden Infektionskrank-
heiten stehen die Lungenentzündungen. Bei diesem

Gasaustauschfläche und Zunahme des Lungenvolu-
mens. Daraus resultiert eine exzessive Belastung und
verminderte Funktion der Muskulatur. Neben den
Auswirkungen auf die Lunge hat die Erkrankung se-
kundäre Effekte auf andere Organsysteme wie Mus-
kulatur und Zirkulation. Mit einem neuen Verfahren
werden Verbindungen zwischen Segmentbronchien
und daneben liegendem überblähtem, funktionsunfä-
higem Lungengewebe über Röhrchen (Stents) geschaf-
fen, um den Ausatemfluss zu verbessern. Dieses bei
uns durchgeführte Verfahren befindet sich noch in der
frühen klinischen Erprobung.
Durch die Lungentransplantation – eine der vielen Ge-
meinschaftsarbeiten zusammen mit der Herz-Thorax-

Chirurgie – lässt sich eine erhebli-
che Verbesserung der Belastbarkeit,
Lebensqualität und Lebenserwar-
tung erreichen. An diese sollte ge-
dacht werden, wenn eine Lebens-
erwartung von weniger als 2 bis 3
Jahren besteht. In Homburg erhiel-
ten bisher 85 Patienten eine neue
Lunge. Die lebenslange Nachbe-
treuung erfolgt in unserer Lungen-
transplantations-Ambulanz.
Diese Schwerpunkte der Pneumo-
logie werden auch in mehreren
durch Drittmittel geförderte For-
schungsprojekte wissenschaftlich

bearbeitet. Eine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Un-
tersuchung von Mechanismen der Muskelermüdung
bei Lungenerkrankungen. Im Rahmen eines EU-Pro-
jektes wird die optoelektronische Plethysmographie
(Lungenfunktionsprüfung) zur Erforschung der Atem-
not angewendet. Im Rahmen von an verschiedenen
Zentren laufenden Studien werden bei uns neue Krebs-
therapien erprobt. Eine enge Zusammenarbeit mit der
Klinisch-Experimentellen Chirurgie erlaubt das Studi-
um von Stamm- und Vorläuferzellen bei Lungenschä-
den. Ob sich daraus klinische Therapien ableiten wer-
den, ist noch offen.

(Prof. Dr. Gerhard  W. Sybrecht / ruf)

Kennen Sie Ihre Einsekundenkapazität ?
Prognostisch viel wichtiger als z.B. ein Serum-Choles-
terinwert ist das Volumen, das bei maximaler Anstren-
gung innerhalb von einer Sekunde ausgeatmet werden
kann, die Einsekundenkapazität, oft dargestellt als Pro-
zentwert ihres Sollwerts. Sie sollte bei ungeklärten Atem-
symptomen bestimmt werden, und insbesondere bei
jedem Raucher ab dem 35. Lebensjahr jährlich, um eine
bei etwa jedem vierten Raucher auftretende COPD früh-
zeitig zu erfassen und zu therapieren. Ihre Einschrän-
kung ist ein elementarer Risikofaktor für operative Ein-
griffe und geht mit einem großen Verlust von körperli-
cher Leistungsfähigkeit und Lebensqualität einher.

Krankheitsbild ist die normale Lungenabwehr gestört;
Ursachen sind zum Teil Intubation, Narkose und an-
dere therapiebedingte Abwehrschwächen (nosokomi-
ale Pneumonie). Zum Spektrum der Klinik für Innere
Medizin V zählt auch die Behandlung des akuten Lun-
genversagens (ARDS), wie es infolge von Unfällen oder
Infekten, z.B. bei Sepsis, entstehen kann. So genannte
interstitielle Lungenerkrankungen, Erkrankungen des
Lungengerüstes, führen im Endstadium zu einer Lun-
genfibrose. Homburg ist eines der Zentren, das über
das gesamte Repertoire an entsprechender Diagnostik
verfügt.
Schlafbezogene Atmungsstörungen treten bei 2 bis
4 % der Bevölkerung auf. Diese Störungen sind schlei-
chend; sie sind oft nur durch genaue Beachtung von
Tagesmüdigkeit, Schnarchen, Auftreten von Unfällen
am Arbeitsplatz oder beim Autofahren, bei Herzinfarkt
und Schlaganfall zu diagnostizieren. Bei Störungen der
Atemregulation oder -muskulatur kann durch nicht-
invasive Beatmung mit Hilfe einer Atemmaske gehol-
fen werden. Diese Form der Beatmung kann auch zu
Hause durchgeführt werden, bedarf jedoch der genau-
en Indikationsstellung und Überwachung. Patienten,

die nach einer Operation oder nach einem Unfall bei
bestehender Lungenerkrankung nicht wieder vom Re-
spirator entwöhnt werden können, sind Kandidaten
für eine Entwöhnung mittels nicht-invasiver Beatmung,
bis die Spontanatmung wieder sichergestellt ist.

Die pulmonale Hypertonie (PH) schränkt die Belast-
barkeit der Betroffenen erheblich ein. Nach Diagno-
sestellung lebt bislang nur ein Viertel der Patienten noch
länger als 5 Jahre. In letzter Zeit sind jedoch Behand-
lungen zur Verbesserung der Lebensqualität und Le-
benserwartung entwickelt worden, die in der Robert
Koch-Klinik angeboten werden. Gefährliche Ursachen
der PH sind Lungenembolien (Verstopfung von Lun-
genblutgefäßen durch Gerinnsel). Eine pulmonale
Thrombendarterektomie, wie sie von Professor Schä-
fers (Herz-Thorax-Gefäßchirurgie) durchgeführt wird,
ist in geeigneten Fällen heilend.
Die Mukoviszidose (zystische Fibrose, CF) ist mit ei-
ner Inzidenz von 1:2000 Neugeborenen die häufigste
angeborene Multisystemerkrankung. Entsprechend ist
rund jede 25. Person asymptomatischer, gesunder
Genträger. War Mukoviszidose früher ein rein pädia-
trisches Krankheitsbild, schätzt man, dass durch opti-
male Betreuung die Mehrzahl der Patienten heute eine
Lebenserwartung von 45 Jahren haben. In unserer Er-
wachsenen-Ambulanz werden etwa 35 Mukoviszido-
se-Patienten betreut.
Beim fortgeschrittenen Lungenemphysem  besteht eine
Zerstörung des Lungengewebes mit Abnahme der

Prof. Dr. Gerhard W. Sybrecht,
Direktor der Klinik für Innere
Medizin V des UKS

Frau Dr. Kim Husemann führt eine optoelektronische Lungen-
funktionsprüfung durch

Das Team der Inneren Medizin V am Universitätsklinikum des Saarlandes
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Die Abteilung für Krankenhaushygiene
im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene

Die Bekämpfung bzw. Vermeidung von im Kranken-
haus erworbenen, so genannten „nosokomialen“ In-
fektionen – sei es durch Erreger, die der Patient bereits
bei Aufnahme in sich trägt oder durch im Kranken-
haus erworbene Erreger – gehört zu den Herausforde-
rungen im Hochleistungs-Medizinbetrieb. Bestimmte
nosokomiale Infektionen – beispielsweise durch kon-
taminiertes Operationsmaterial oder Infusionslösun-
gen – lassen sich bei sachgerechter Herstellung und
Umgang zwar vollständig vermeiden, das Auftreten
anderer Infektionen wie Katheterinfektionen, Beat-
mungspneumonien oder chirurgischer Wundinfektio-
nen ist jedoch auch bei optimaler Therapie und Pflege
nicht vollständig zu verhindern. Es ist daher ein we-
sentlicher Bestandteil des Krankenhaus-internen Qua-
litätsmanagements, dafür Sorge zu tragen, dass Risi-
ken für das Entstehen einer nosokomialen Infektion
weitest möglich reduziert und das Auftreten dieser In-
fektionen frühzeitig erfasst und durch geeignete Maß-
nahmen kontrolliert werden. Diese Aspekte bilden den
Schwerpunkt der Tätigkeit der Abteilung für Kranken-
haushygiene im Institut für Medizinische Mikrobiolo-
gie und Hygiene (Direktor: Prof. Mathias Herrmann).
Die Abteilung verfügt weder über Patientenbetten noch

wird sich in Zukunft noch stärker als bisher der Hän-
dedesinfektion annehmen und diese durch Mitarbei-
terschulung und -motivierung besonders fördern.
Schließlich gehören zum Qualitätsmanagement auch
umfangreiche Aufgaben im Bereich der technischen
Krankenhaushygiene wie beispielsweise die Hygiene-
Beratung bei Bauvorhaben, die Untersuchung von
raumlufttechnischen Anlagen, Sterilisations- und Des-
infektionsgeräten, wasserführenden Systemen und des
Trinkwassers selbst.
Ein zentrales Problemfeld ist die Sicherheit der Aufbe-
reitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten,
zum Beispiel durch Sterilisationsverfahren (Sterilisati-
on bedeutet vollständige Keimabtötung). Die vor al-
lem in den chirurgischen Fächern zunehmende Mini-
aturisierung hochwertiger Instrumente, die bis vor
kurzem undenkbare Operationstechniken ermögli-
chen, stellt höchste Anforderungen an die Reinigung.
Viele Anwender wissen nicht, dass Restverschmutzun-
gen mit Blut, Eiweiß oder Salzkristallen nachfolgende
Sterilisations- oder Desinfektionsverfahren schwer be-
einträchtigen, unter Umständen sogar unwirksam ma-
chen können. Es ist somit eine ständige Überprüfung
und Gewährleistung der eingesetzten Aufbereitungs-

verfahren erforderlich,
damit beispielsweise
dünne Hohlinstrumente,
winzige Drahtspiralen,
komplizierte Optiken
und elektronische Bau-
teile einerseits ohne In-
fektionsgefahr am Pati-
enten eingesetzt werden
können, andererseits
ihre Funktion nicht
durch das zu durchlau-
fende Reinigungs- und
Sterilisationsverfahren
einbüßen.
Das Risiko für einen Pa-
tienten, während eines
stationären oder ambu-
lanten Aufenthaltes in
einem Krankenhaus, in
einer Reha-Klinik, ei-

nem Pflegeheim, einer Arztpraxis, etc. eine Infektion
zu erwerben, ist von mehreren Faktoren (Aufenthalts-
dauer, Art/Umfang eines Eingriffes, Grunderkrankung
des Patienten sowie Anwendung von Hygieneprinzi-
pien zur Infektionskontrolle durch Pfleger und Ärzte)
abhängig. Hier setzt eine als „Surveillance“ bezeich-
nete Überwachungsstrategie an. Mit Hilfe der „Sur-
veillance“ können Ursachen nosokomialer Infektio-
nen, Infektionsquellen und Strategien zur Vermeidung
weiterer Fälle aufgezeigt werden. Bereiche oder Pro-
bleme, die mit gehäuften nosokomialen Infektionen
assoziiert sind, werden erfasst; gleichzeitig kann die
Effizienz hygienischer Kontrollmaßnahmen bewertet
werden. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur
Erfassung dieser Infektionen: Grundlage ist das Infek-
tionsschutzgesetz. Dieser Tätigkeitsbereich der Abtei-
lung wird von Oberarzt Dr. Udo Geipel gemeinsam
mit einer der Hygienefachkräfte und der Kranken-
schwester aus dem Mitarbeiterstab koordiniert.
Ein weltweit zunehmendes Problem höchster Wich-
tigkeit sind Antibiotika-resistente Bakterien. Der be-
kannteste und sicherlich derzeit wichtigste Erreger ist
der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus, ab-
gekürzt MRSA. Es handelt sich hierbei um einen Erre-

ger, dessen Behandlung durch die Unwirksamkeit ei-
ner oder mehrerer Antibiotikaklassen deutlich er-
schwert und durch den notwendigen Einsatz so ge-
nannter Reserveantibiotika verteuert wird. Die Proble-
matik dieses Erregers ist derzeit in Deutschland fast
ausschließlich auf Krankenhäuser und nachgeschal-
tete Einrichtungen beschränkt. Gesunde Personen be-
sitzen im Allgemeinen kein erhöhtes Risiko, durch die-
sen Erreger infiziert zu werden. Die Abteilung für Kran-
kenhaushygiene überwacht schon seit Beginn der 90er
Jahre die Infektionszahlen mit diesem Erreger. Die seit
dieser Zeit zu beobachtende, zunehmende Ausbrei-
tung von MRSA in Deutschland ist auch am Universi-
tätsklinikum des Saarlandes nicht vorbeigegangen.
Dennoch sehen es die Mitarbeiter der Abteilung für
Krankenhaushygiene – durch die Erstellung einheitli-
cher Standards, konsequenter Überwachung und Pa-
tientenscreening sowie Weiterbildung und Motivierung
der Mitarbeiter – auch als einen Ausdruck des erfolg-
reichen Beitrages ihrer Abteilung an, dass die Rate von
MRSA an unserem Klinikum auf einem Stand deutlich
unterhalb des mittleren Niveaus der Krankenhäuser
in Deutschland liegt.
Die Krankenhaushygiene ist ein komplexes Teilgebiet
der modernen Hochleistungsmedizin geworden, de-
ren Erkenntnisse heute deutlich mehr als früher Evi-
denz-basiert angewendet werden und das daher auch
ein Fach aktiver Forschung in unterschiedlichsten Be-
reichen der Infektionsprävention darstellt. Kranken-
haushygiene selbst heilt zwar keine Krankheiten. Ak-
tive Infektionskontrolle ist jedoch für uns alle – Ärzte,
Pfleger und Patienten – eine Umsetzung einer alten
medizinischen Tradition: „Zuerst einmal nicht scha-
den – primum non nocere“. (Dr. Udo Geipel / ruf)

über eine Ambulanz zur direkten Patientenversorgung;
dennoch ist sie im Universitätsklinikum unersetzlich.
Obwohl alle medizinischen und technischen Fachbe-
reiche des Klinikums in die alltägliche Arbeit einbe-
zogen werden, läuft ein Großteil des Aufgabengebie-
tes „hinter den Kulissen“ ab. Geleitet wird die Abtei-
lung für Krankenhaushygiene von Dr. Wolfgang Jung.
Sein Mitarbeiterstab setzt sich aus vier Krankenhaus-
hygienefachkräften, einer Laborassistentin, einer Kran-
kenschwester und einer Schreibkraft zusammen. In
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Bakterio-
logie werden hier sämtliche Kontroll- und Überwa-
chungsuntersuchungen geplant und durchgeführt: im
Jahr 2004 belief sich die Zahl der hygienisch-bakteri-
ologischen Untersuchungen auf 17.000.
Zur Minimierung des Risikos nosokomialer Infektio-
nen müssen die Funktionsabläufe in Diagnostik, The-
rapie und Pflege analysiert, bewertet und mit beste-
henden Standards unter infektionshygienischen Ge-
sichtspunkten abgestimmt werden. Ein Beispiel für ein
solches Verfahren der Infektionsprävention ist die re-
gelgerechte Händedesinfektion nicht nur im OP, son-
dern besonders auch auf den Stationen und in den
Ambulanzen. Die Abteilung für Krankenhaushygiene

Das direkte Gespräch der Hygienefachkraft mit dem Stations-
personal

V.l.: Prof. Dr. Mathias Herrmann (Direktor des Instituts) und Dr. Wolfgang Jung mit seinem Team
der Abteilung für Krankenhaushygiene

Anlage und Verarbeitung verschiedener Materialien in der
Krankenhaushygiene
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Calogero-Pagliarello-
Studienpreise 2004
Dr. rer. nat. Vivienne Armbrüster ist seit August 2004
Post Doc am Institut für Virologie von Professor Dr.
Nikolaus Müller-Lantzsch. In ihrer Doktorarbeit, die
mit der Note „magna cum laude“ ausgezeichnet wur-
de, erforschte sie ein neues tumorspezifisches Prote-
in. Das als Np9 bezeichnete Protein findet man nur in
Tumoren angeschaltet; es könnte bei der Entstehung
von Brust- oder Hodenkrebs eine Rolle spielen. Dr.
Armbrüster konnte erste Hinweise auf mögliche Zu-
sammenhänge mit dem bekannten Onkogen „Notch“
erarbeiten.
Dr. med. Florian Custodis promovierte bei Professor
Dr. Michael Böhm, dem Direktor der Klinik für Innere
Medizin III. Seine Doktorarbeit wurde ebenfalls mit
der Note  „magna cum laude“ bewertet. Dr. Custodis
befasst sich mit der Atherosklerose, mit Arterien- und

Auszeichnung für Kar-
diologie-Fortbildungen
Urban Moritz, Funktionsbereichsleitung im Herzka-
theterlabor und Aloisia Micka, Pflegedienstleitung der
Klinik für Innere Medizin III (Direktor: Professor Dr.
Michael Böhm) wurden mit dem Preis der Bundesar-
beitsgemeinschaft des Assistenzpersonals in der Kar-
diologie e.V. geehrt. Die Preisverleihung erfolgte im
Rahmen der 71. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung
e.V. in Mannheim.
Gerade im Zuge der raschen medizinischen Entwick-
lung und dem hoch technisierten Arbeitsplatz eines

Felix Koßmann-Preis
für Ute Julino
Der diesjährige Felix Koßmann-Preis für besondere
Verdienste um die humane Behandlung von Patienten
geht an die Homburger Krankenschwester Ute Julino.
„In mehr als 35 Jahren ihrer Berufstätigkeit hat Frau

Julino mit aufopferungs-
vollem persönlichen Ein-
satz schmerzleidenden,
erkrankten und verletz-
ten Menschen geholfen“,
hieß es bei der Preisver-
leihung in Saarbrücken.
Die examinierte Kran-
kenschwester arbeitet
seit 1969 am Homburger
Uniklinikum. Der Koß-
mann-Preis ist mit 5.000

Euro dotiert. Er wird seit 1992 vom Saarbrücker Phar-
ma-Unternehmen Ursapharm gestiftet. Benannt ist der
Preis nach dem früheren ärztlichen Direktor des
inzwischen geschlossenen Saarbrücker Heiliggeist-
Krankenhauses, Dr. Felix Koßmann.

VISU-Förderpreis:
Mikroskop für Blinde
Mikroskopische Daten für den Tastsinn und damit auch
für Blinde und Sehbehinderte zugänglich zu machen,
ist eines der Ziele des weltweit einzigartigen Projek-
tes, an dem Dr. Mathias Wagner und Professor Klaus
Remberger vom Pathologischen Institut gemeinsam mit
weiteren Wissenschaftlern der Universitäten des Saar-
landes, Dortmund, Frankfurt am Main, Lübeck sowie
der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg ar-
beiten. Ihr Projekt, das neue Möglichkeiten für die
medizinische Lehre und Forschung eröffnet, wurde im
Februar 2005 mit dem Förderpreis „Neue Medien in
der Lehre“ des Competence Centers VISU der Saar-
Uni ausgezeichnet. Die virtuellen histologischen
Schnittpräparate werden in Informationen umgewan-
delt, die über eine interaktive Benutzerschnittstelle
tastbar sind. Das so genannte „Haptic Device“ ver-
mittelt dabei eine Vorstellung, wie die Mikro- bezie-
hungsweise Nanowelt beschaffen ist, ob das Ertastete
hart oder weich ist oder welche Farbe es hat. Optio-

Herzkatheterlabors gewinnen Fortbildungen des As-
sistenzpersonals immer mehr an Bedeutung. Nur wenn
das Fachpersonal umfassend über neue Behandlungs-
methoden und technische Vorgänge informiert ist, kann
es auch auf die Patienten eingehen und fachlich gesi-
cherte Informationen weitergeben.
Das Fortbildungskonzept der Inneren Medizin III stößt
auf große Resonanz: In den letzten Jahren wurden
Kurse in neun verschiedenen Kliniken, auf drei Kon-
gressen und sechs Mal intern im Universitätsklinikum
durchgeführt. Insgesamt haben schon über 700 Teil-
nehmer die Fortbildungen besucht; nicht mitgerech-
net sind hierbei die Kongressteilnehmer.
Die Fortbildungen können mit Besichtigungen der
Herzkatheterlabore kombiniert werden; bei Interesse
besteht auch die Möglichkeit einer Hospitation. Wei-
tere Infos bei Aloisia Micka, Tel. (06841) 16-23371
oder Urban Moritz, Tel. (06841) 16-23364. (ruf)nal können auch dynamische Abläufe akustisch un-

terstützt werden. In Zukunft könnte die Arbeit mit vir-
tuellen Geweben in der Medizin vielfältigen Einsatz
finden: etwa bei der Vorhersage von Heilungs- oder
Krankheitsverläufen, bei der Planung von Operatio-
nen bis hin zu virtuellen Operationen zur Ausbildung
von Chirurgen. (red)

AUSZEICHNUNGEN UND EHRUNGEN

Prof. Dr. Klaus Remberger, Dr. Mathias Wagner und Staats-
sekretärin Dr. Susanne Reichrath

Dr. med. Florian Custodis und Dr. rer. nat.Vivienne Armbrüster
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Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Sanitätshaus
Orthopädie-Technik

Schmidt
Kaiserstr. 21 · 66424 Homburg

Tel. 06841/4449 · Fax 65232

Prothesen & Orthesen
Bandagen aller Art
Leibbinden & Korsetts
Reha-Technik
Bruchbänder
Schuheinlagen
Kompressionstherapie
Hilfsmittel zur häuslichen
Krankenpflege
Versorgung durch FachpersonalMo.-Fr. 800-1900 + Sa. 1000 -1400 Uhr

Herstellung

in eigenen

 Werkstätten

Ihr Zentrum

für Prothetik,

Orthetik und

Rehabilitation

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
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Erich-Lexer-Preis
Der Erich-Lexer-Preis
2005 der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie
ging an Professor Dr.
Michael D. Menger, Di-
rektor des Instituts für Kli-
nisch-Experimentelle
Chirurgie. Der Preis wird
seit 1972 für hervorra-
gende klinische und wis-
senschaftliche Arbeiten
auf dem Gebiet der Chirurgie verliehen. Prof. Menger
befasst sich mit der Erforschung der normalen und
gestörten Mikrozirkulation in parechymatösen Orga-
nen, insbesondere während der Ischämie und Reper-
fusion in der Transplantationschirurgie.

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.

Gefäßverkalkungen. Man weiß, dass sich ein hoher
Stickstoffmonoxid-Gehalt positiv auf die Gefäßwän-
de auswirkt. Dr. Custodis erforscht, wie diese Regula-
tionsmechanismen auf Zellebene, im so genannten
Zytoskelett der Zelle, funktionieren. Längerfristig die-
nen diese Erkenntnisse der Entwicklung neuer Medi-
kamente gegen Gefäßverengungen  und -verkalkun-

Therapeutische Strategien bei der Behandlung
der Posttraumatischen Belastungsstörung

gen. Der Calogero Pagliarello-Preis, der mit je 2.500
Euro dotiert ist, geht auf den St. Ingbert-Rohrbacher
Bürger Calogero Pagliarello zurück. Der aus Sizilien
stammende Schlosser verstarb im Dezember 1991 im
Alter von 84 Jahren und hat der Medizinischen Fakul-
tät der Universität des Saarlandes damals 600.000
Mark hinterlassen.                                                        (ruf)

Menschen, die nach ei-
nem traumatischen Er-
lebnis an einem posttrau-
matischen Belastungs-
syndrom erkranken, wei-
sen in der Regel folgen-
des Beschwerdeprofil
auf: 1. Eine Daueralarm-
reaktion, d.h. einem Zu-
stand von Übererregbar-
keit und Reizbarkeit bei
gleichzeitigen schweren

Konzentrations- und Schlafstörungen. 2. Intrusionen,
d.h. einem sich imperativ aufdrängenden und nicht
kontrollierbaren Wiedererleben der traumatischen Si-
tuation etwa in Gestalt von Flash-Back-Erlebnissen,
welches alternierend mit 3. Konstriktionen auftritt, in
der der Kranke jede Erinnerung an die traumatische
Situation zu vermeiden versucht. Hintergrund dieser
Symptomatik ist eine durch das Trauma ausgelöste
zentralnervöse Dissoziation verschiedener Gedächt-
nissysteme, durch die die Integration und Verarbeitung
des traumatischen Erlebnisses erschwert oder völlig
unmöglich wird. Ziel der Behandlung ist es, diese Dis-
soziation zu überwinden und den Kranken in die Lage
zu versetzen, das traumatische Erlebnis willentlich und
von ihm steuerbar erinnern und verarbeiten zu kön-
nen. Dazu stehen neben dem Einsatz einer flankie-
renden pharmakologischen Behandlung und adjuvan-
ten Maßnahmen (Musiktherapie, Kunsttherapie etc.)
drei psycho-therapeutische Verfahren zur Verfügung,
deren Effektivität bei der Behandlung des posttrauma-
tischen Behandlungssyndroms in zahlreichen Studien
dargestellt werden konnte. 1. Kognitiv-behaviorale
Therapie,  2. EMDR (Eyes Movement Desensitization
and Reprocessing) und 3. Psychodynamische Thera-
pie. Bei allen Unterschieden in den therapeutischen

Ansätzen stimmen diese drei Verfahren im therapeuti-
schen Grundprinzip überein: Der Kranke wird
schrittweise mit dem Traumaerleben konfrontiert, und
zwar immer nur in dem Maße, wie er an Erinnerung
auszuhalten vermag, ohne von Angst überflutet zu
werden. Am Ende der Behandlung ist ihm das gesam-
te traumatische Erlebnis als bewusste Erinnerung ver-
fügbar und er ist jetzt in der Lage, sich kontrolliert
damit auseinander zusetzen.

PD Dr. med. Sebastian Hartmann (Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin)

ANTRITTSVORLESUNG

Prof. Dr. Peter Falkai, Direktor der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie, wurde von Ge-
sundheitsminister Josef Hecken zum Landes-
arzt für geistig und seelisch behinderte Erwach-
sene bestellt.
Prof. Dr. Mathias Herrmann, Direktor des
Instituts für Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene, wurde zum Vizepräsidenten für Leh-
re und Studium der Universität des Saarlandes
ernannt.
Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, Leiter des Zen-
trallabors des UKS, wurde zum Mitglied des
Editorial Board der Zeitschrift  „Clinical Che-
mistry and Laboratory Medicine“ (CCLM) er-
nannt.

Unermüdlicher Einsatz
für unser Klinikum

Dr. Paul Fritsche, Profes-
sor für Anästhesiologie
am Universitätsklinikum
des Saarlandes, verstarb
am 18. März 2005 in Homburg. Nach seiner Habilita-
tion 1972 beschäftigte er sich neben seiner beruflichen
Tätigkeit als Anästhesist vor allem mit den Fragen im
Grenzbereich der ärztlichen Ethik. 1978 hat Prof. Frit-
sche das Seminar für Fragen ärztlicher Ethik in der Me-
dizinischen Fakultät eingerichtet und 1987 die Stiftung
wissenschaftliches Forum zusammen mit der Univer-
sität des Saarlandes und der Stadt Homburg ins Leben
gerufen. Von 1983 bis 1990 leitete Prof. Fritsche die
Medizinische Fakultät als Dekan und arbeitete als Stu-
dienbeauftragter. Besonders setzte er sich für die Stär-
kung der Beziehung des Universitätsklinikums mit der
Universität in Nancy ein. Prof. Fritsche wurde für sei-
ne vielfältigen Verdienste mehrfach ausgezeichnet: Eh-
renmedaille der Universität des Saarlandes, Asklepios-
Verdienstmedaille der Medizinischen Fakultät in Hom-
burg, Bürgermedaille der Kreis- und Universitätsstadt
Homburg, Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, Verleihung
des Commandeur-Grades der Ordre National du Mé-
rite durch den Präsidenten der Französischen Repub-
lik, Ernst-von-Bergmann-Plakette der Bundesärztekam-
mer.
Ab 1983 wurde er Mitglied der Ethikkommission bei
der Ärztekammer und 1984 Mitglied des Ausschusses
für Fragen der ärztlichen Ausbildung. Weitere Aktivi-
täten entfaltete er als Mitglied der Akademie für Ethik
in der Medizin in Göttingen, als Kuratoriumsmitglied
der Ev. Akademie der Pfalz in Speyer, Mitglied des Ku-
ratoriums zur Verleihung des Felix-Kossmann-Preises
für besonders menschliche Betreuung am Krankenbett
sowie als Vorstandsmitglied der Vereinigung der Freun-
de der Universität des Saarlandes. Alle diese Ämter
hatte Prof. Fritsche mit Engagement und Augenmaß
wahrgenommen. Darüber hinaus hat er den Studen-
tenaustausch und Gastarztaustausch zwischen dem
Universitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät
der Tongji-Universität in Wuhan bis zuletzt wahrge-
nommen.
Die Freunde des Universitätsklinikums werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren. (Prof. W.-I. Steudel)

In Memorian
Prof. Dr. med.
Paul Fritsche

Wissenschaftspreis
Im Rahmen des 49. Jahreskongresses in Neustadt an
der Weinstraße am 5. März 2005 wurde PD Dr. med.
Jochen Rädle von der Saarländisch-Pfälzischen Inter-
nistengesellschaft für seine Arbeit „Klinische und mo-
lekulare Diagnostik bei Patienten mit hereditärem
nicht-polypösem kolorektalem Karzinom (HNPCC)“
mit dem Wissenschaftspreis 2005 in Höhe von 5.000
Euro ausgezeichnet. PD Dr. Rädle ist als Oberarzt in
der Klinik für Innere Medizin II des UKS tätig und be-
schäftigt sich mit der Klärung von erblichen Ursachen,
die zur Entstehung von Polypen und Tumoren im Be-
reich von Magen, Dünn- und Dickdarm (Gastrointes-
tinaltrakt) führen. Mit den Ergebnissen seiner Arbeit
kann dem klinisch tätigen Arzt eine klare diagnostische
Entscheidungshilfe in der Bewertung von Patienten mit
einem kolorektalen Karzinom gegeben werden.



UKSSeite 22 II/2005Report

Optimales Klima
in der Kinderonkologie
Die Station zur Behandlung krebskranker Kinder,
K 05, die sich im Dachgeschoss der kombinierten Frau-
en- und Kinderklinik befindet, wurde mit einer spezi-
ellen Klima- und Lüftungsanlage ausgestattet. Die Tech-
nikzentrale auf dem Flachdach des Gebäudes enthält
das Hauptlüftungsgerät, Wärmetauscher sowie Schalt-
und Regelanlagen.
Hierdurch konnte die Luftqualität beispielsweise in den
Patientenzimmern, den Fluren und der so genannten
Villa Kunterbunt, dem Spiel- und Aufenthaltsbereich
für die Kinder, auf Raumklasse 1 erhöht werden. So
sind auch in den heißen Sommermonaten die Raum-
temperaturen ideal und auf verstärktes Lüften kann
verzichtet werden. „Diese hochwertige Raumlufttech-
nik bedeutet für unsere Patienten mit geschwächter
Immunabwehr eine große Verbesserung“, erklärt Pro-
fessor Dr. Norbert Graf, Direktor der Klinik für Pädia-
trische Onkologie und Hämatologie. (mo)

Ökologische Waldwirtschaft am Uni-Klinikum

Nicht umsonst wird das Universitätsklinikum des Saar-
landes als „Klinikum im Grünen“ bezeichnet, liegt es
doch inmitten eines etwa 200 Hektar großen Wald-
Geländes. Grüne Inseln zwischen den Klinikgebäu-
den und ein Wald-Gürtel rund um den Campus bie-
ten Patienten, Mitarbeitern und den Bürgern der Regi-
on die Möglichkeit, zu entspannen und sich bei Spa-
ziergängen und Wanderungen zu erholen. Eigentümer
dieses Kleinods ist das Klinikum selbst und diese recht-
liche Stellung bringt Verpflichtungen mit sich. Denn
das Klinikum trifft die „Verkehrssicherungspflicht“ für
das gesamte Gelände. So nennen Juristen die Verpflich-
tung des Eigentümers, Vorkehrungen zum Schutze
Dritter zu treffen. Für das Klinikum bedeutet dies: Die
Verantwortlichen müssen sicherstellen, dass Patienten
und Besucher Straßen, Parkplätze und Waldwege ge-
fahrlos nutzen können.

Am Hochrech 50,66424 Homburg

Tel. 06841/7677

www.baeckerhaus-ecker.de
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Eltern können ihre
Kinder in die Klinik
begleiten

Aus diesem Grund hat das Universitätsklinikum mit
dem Saarforst Landesbetrieb einen Dienstleistungsver-
trag abgeschlossen. Die Mitarbeiter des Landesbetriebs
kontrollieren regelmäßig das gesamte Gelände, pfle-
gen den Baumbestand und bewirtschaften den Wald
nach ökologischen Gesichtspunkten.
Revierförster Kiefer berichtete im Rahmen einer Vor-
tragsveranstaltung über die notwendigen Arbeiten im
Uni-Forst und zeigte anhand von Dias, welche Ge-
fahren von Bäumen ausgehen können, und wie diese
Gefahren ausgeräumt wurden.
Was für den Laien wie ein gesunder Baum aussehe,
könne tatsächlich „eine Zeitbombe“ sein, erklärte Kie-
fer. Bäume, die von einem Pilz befallen sind, über-
hängende Äste, auseinander brechende Stämme, von
innen verfaulende Pflanzen – an Straßen, Bushalte-
stellen und Parkplätzen sind sie Gefahrenquellen, die
Kiefer und seine Mitarbeiter rechtzeitig erkennen und
beseitigen müssen. Deshalb lässt Kiefer Bäume fällen
und Äste entfernen, denn wenn aus einem gesunden
Baum erst einmal ein Patient geworden ist, gefährdet
er Menschen und Gegenstände.
Neben der Erholung dient der Wald des Klinikums auch
der Bewirtschaftung. Dazu erläuterte Saarforst Mitar-
beiter Walter Matheis: „Wir arbeiten nach den Regeln
einer naturnahen, ökologischen Waldbewirtschaftung,
die sich an den natürlich ablaufenden Prozessen ori-
entieren und die Qualität für nachfolgende Generati-
onen erhalten.“ Dabei werde auf Kahlschläge und
großflächige Verjüngungen durch Saat und Pflanzung
verzichtet. Statt dessen fördere Saarforst die „natürli-
che, gemischte Verjüngung heimischer Baumarten
unter dem schützenden Kronendach der Altbäume“.

Für Spaziergänger und Wanderfreunde haben die
Freunde des Universitätsklinikums eine Wanderkarte
herausgegeben, die an den Kiosken und Imbiss-Stän-
den des Klinikums zum Preis von zwei Euro erhältlich
ist. (cros)
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Zu Beginn des Jahres haben die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft und die gesetzlichen Krankenkassen
eine bundesweit gültige Vereinbarung getroffen: Kran-
ke Kinder und Jugendliche können sich von einem
Elternteil in die Klinik begleiten lassen. Bislang wur-
de die Mitaufnahme von Begleitpersonen je nach Kas-
se unterschiedlich gehandhabt. Ausnahmen gäbe es
nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der
Kinder- und Jugendpsychosomatik. Die Kosten für die
Unterbringung einer betreuenden Person werden zwi-
schen den Kassen und den Kliniken abgerechnet.
„Wir begrüßen diese neue bundesweite Regelung
sehr“, betont Professor Dr. Ludwig Gortner, Direktor
der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am UKS.

„Wir bieten selbstverständlich schon lange an, dass
Bezugspersonen die Kinder in unsere Kliniken beglei-
ten. Gerade in komplexen Behandlungssituationen -
etwa bei Frühgeborenen oder in der Kinderonkologie
- ist der Beistand der Eltern essenziell für die Gene-
sung der kleinen Patienten. Wir arbeiten dann in der
Diagnostik und Therapie eng mit den Betroffenen zu-
sammen. Manche Krankheitsbilder erfordern eine
Weiterbehandlung auch zuhause und haben starke
Auswirkungen auf die gesamte Familie.“
Eltern machen von der Möglichkeit der Mitaufnahme
bereits regen Gebrauch, so Prof. Gortner. „Besonders
freuen wir uns auf die Fertigstellung des Ronald-Mc-
Donald-Hauses.“ Ab Herbst finden auf dem Gelände
des Universitätsklinikums mit Unterstützung der Mc-
Donald’s Kinderhilfe pro Jahr etwa 300 Familien von
schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit. Es ste-
hen 14 Apartments, eine große Gemeinschaftsküche,
Spielzimmer und Grünanlagen zur Verfügung.     (ruf)

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

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

Wir bieten Service

und mehr!

� SB-Schnellwäsche

� Autopflege
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Ernährung bei Magen-Darm-Erkrankungen
Im Rahmen eines Gastroentererologie-Kolloquiums der
Klinik für Innere Medizin II (Direktor: Prof. Dr. Stefan
Zeuzem) diskutierten im Universitätsklinikum 80 Ärz-
tinnen und Ärzte aus allen Teilen Deutschlands und
aus verschiedenen Sparten der Medizin über ernäh-
rungsmedizinische Aspekte bei Magen-Darm-Erkran-

Ernährungstherapie bei Kurzdarm-
syndrom nach Dünndarmresektion

Schülerinnen und Schülern im 2. Ausbil-
dungsjahr an der Schule für Diätassistentin-
nen und Diätassistenten am Universitätskli-
nikum des Saarlandes erarbeiteten ein Re-
zept für eine Mittagsmahlzeit, wie sie inner-
halb der ersten 3 bis 24 Monate nach aus-
gedehnter Jejunum- und Ileumresektion
empfohlen wird:

11:30 Uhr - Kartoffelcremesuppe mit Lachs-
würfel auf Vollkorntoast. 70g Kartoffeln und
30g Karotten in wenig Salzwasser kochen
und mit 50ml Gemüsebrühe pürieren. Dann
10g Sahne und ½ Tl. Maiskeimöl unterzie-
hen, mit Salz, Muskat nach Geschmack wür-
zen. 30g geräucherte Lachsstreifen zugeben,
mit frischem Dill und Kerbel sowie einer
halben Scheibe Vollkorntoast garnieren.

13:00 Uhr - Schweinemedaillons auf Toma-
tensoße mit Kressegnocchis und frischem
Parmesan. 5g Tomatenmark kurz erhitzen.
40g Tomaten, 2 Eßl Brühe zugeben, kochen,

pürieren. 20g Rahm, Salz und Gewürze unterrühren.
Kurz vorm Servieren 10g abgezogene Tomatenwürfel
dazu geben. 130g Kartoffeln garen und durch die Pres-
se drücken, 1 Schachtel Kresse klein hacken und mit
20g Ei unter die Kartoffelmasse mischen, würzen. 10g
Kartoffelstärke, 10g Weizengrieß zugeben, bis die
Masse schnittfest ist. Gnocchis formen und in Salz-
wasser gar ziehen lassen. 100g Schweinemedaillons
mehlieren und in 5g Rapsöl leicht hellbraun dünsten
und würzen, dann mit 10g Parmesan bestreuen.

14:30 Uhr - Grießpudding mit Beerenobst. 100ml
Milch (3,5% Fett) aufkochen. 20g Grieß einstreuen,
zu Pudding köcheln und 20g Honig darin auflösen.
50g Heidelbeeren mit etwas Zucker pürieren. Pudding
nach Erkalten auf Püree stürzen und zum Garnieren
einige Minzeblättchen verwenden.

Als Getränke eignen sich ein Glas stilles Mineralwas-
ser, dazu 3 Salzstangen; Johannisbeersaftschorle (50ml
Johannisbeersaft und 150ml stilles Mineralwasser) so-

wie eine Tasse grüner Tee
mit Traubenzucker (sollte
zwischen den Mahlzeiten
getrunken werden).
Gegebenenfalls können
alle 6 Wochen noch Cal-
cium-Vitamin D-Präpara-
te, Magnesium und Vita-
min-B12 eingenommen
werden.
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kungen. Schwerpunkte waren dabei die Nahrungsmit-
telallergien, besondere Ernährungsaspekte bei Erkran-
kungen der Bauchspeicheldrüse und des Darmes so-
wie die Beeinflusssung des Immunsystems durch be-
sondere Kostformen bei Patienten nach Operationen
am Magen-Darm-Trakt. Bei Tumorpatienten beispiels-
weise fördert der Einsatz von Sondenkost kurz vor und
nach größeren Operation im Bauchbereich die schnel-
lere Erholung der Patienten und verkürzt den Kran-
kenhausaufenthalt.
Angesichts der großen Bedeutung einer angepassten
Ernährung für die Behandlung von Magen-Darm-Er-
krankungen hat die Medizinische Klinik inzwischen
eine eigene Ernährungsambulanz als Anlaufstelle für
Patienten mit Ernährungsproblemen eingerichtet. (Kon-
takt:  Frau Dipl. Oec. Troph. Heike Plotz, Telefon
06841/16-23265).
Darüber hinaus soll in Zusammenarbeit mit anderen
Kliniken auch eine Ernährungskommission gebildet
werden, die für das gesamte Universitätsklinikum Leit-

linien zur Optimierung der Ernährung der unterschied-
lichen Patienten-Gruppen erarbeiten soll.

Weitere Informationen erteilt Oberärztin Dr. med. Bet-
tina Stamm, ereichbar über die Pforte der Medizini-
schen Klinik,Tel. (06841) 16-23000.

Geistliche Abendmusik
mit Lesungen und Gebeten

Der Chor der Medizinischen Fakultät gestaltet unter
der Leitung von Universitätsmusikdirektor Helmut Frei-
tag am 14. Juli, um 19.00 Uhr in der Kirche des Uni-
Klinikums (Geb. 55) eine Geistliche Abendmusik. Prä-
sentiert werden a-capella-Stücke aus verschiedenen
Jahrhunderten sowie Gebete und Lesungen von Pfar-
rer Richard Hackländer (Evang. Studierendengemein-
de). Stimmungsvolle Texte werden mal nachdenklich,
mal provozierend die Musik akzentuieren. Der Ein-
tritt ist frei.
Übrigens: Der Chor der Medizinischen Fakultät probt
immer donnerstags abends.
Näheres unter www.uni-saarland.de/fak3/fr311/umd/

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

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

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen (06841) 19240

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

Telefonzentrale
des Universitätsklinikums (06841) 16-0

Zeitschrift des Universitätsklinikums des Saarlandes
und des Vereins seiner Freunde für Patienten, Besucher,
Freunde und Mitarbeiter des Universitätsklinikums
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Bexbach · Am Butterhügel 2 · Gewerbegebiet Ost
Telefon 0 68 26 / 20 22

Hubertus Keßler
Bruchbergstr. 8a  ·  66440 Blk.-Bierbach

Tel.: 0 68 42-16 08
Internet: www.edelbrennerei-kessler.de

Alle Produkte sind garantiert
ohne Aromastoffe und Essenzen !
Zu den üblichen Obstsorten brennen wir

überwiegend Wildfrüchte.



UKSSeite 24 II/2005Report

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.

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

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.

Ronald McDonald Haus: bereits 967.757
Euro an Spenden eingeworben

Am 23. März 2005 legte die McDonald’s Kinderhilfe an
den Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin den
Grundstein für das Ronald McDonald Haus. Hier ent-
steht ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kran-
ker Kinder. Mit Hilfe aus der Region sollen die Baukos-
ten in Höhe von 1,3 Mio. Euro finanziert werden.

Am 4. Mai überreichte Martin
Schulirsch, Mitarbeiter der INA-
Schaeffler KG Homburg, der Vorsit-
zenden der „Elterninitiative Herz-
krankes Kind e.V.“, Monika Funk,
eine Spende aus seinem Werk SWH-
Motorenelemente in Höhe von
3.000 Euro.

3.000 Euro von der INA-
Schaeffler KG Homburg

Leinen los - Volle Fahrt
voraus!

Anlässlich des offiziellen „Sta-
pellaufes“ am 18. April 2005 im
Bereich der Anmeldung der
Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde bedankte
sich PD Dr. Thomas Verse für
das großartige Spielschiff. Die
gute Idee konnte durch die
Spende der Bank1Saar, vertre-
ten durch die Direktoren Wolf-
gang Brünnler und Markus
Rothermel, in die Tat umge-
setzt werden.
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Malworkshop und Ausstellung der Kinderonkologie

Der saarländische Künstler Charly Michel (re.) hatte die Idee, auf
der kinderonkologischen Station einen Mal-Workshop anzubieten.
Aufgrund der großen Begeisterung der Kinder und Jugendlichen
konnte unter der Schirmherrschaft von Personaldezernentin
Brigitte Schmidt-Jähn eine Ausstellung der Bilder mit Verkauf orga-
nisiert werden. Der Erlös, 1.400 Euro, kommt dem Spielzimmer
der „Villa Kunterbunt“ auf der kinderonkologischen Station zu Gute.
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