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Hotel 
Stadt Homburg

Evers + Jann GmbH · Ringstr. 80 · 66424 Homburg

Montags bis Freitags von 1200 bis 1400

Mittagsmenü

Salate und Suppe vom Büffet  
zwei Hauptgerichte zur Wahl  
Dessert, Brot und 
1/4 l Mineralwasser oder 1/8 l Wein 

8,80 
             uro


First Class

Freitags ab 1900

Büffet Mediterrane
incl. Rotwein vom Fass  18,50 

*
Samstags ab 1900

7-gängiges Schlemmermenü  
35,00 

*
Sonntags 1000 bis 1400  Brunch
incl. aller angebotenen Getränke

16,40 

Reservierung unter  
06841-1331  -  Fax 64994

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)
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Es hat sich Einiges geändert bei unserer Zeit-
schrift: Sie ist übersichtlicher und farbenfroher 
geworden, hat ihren Umfang um acht Seiten 
vergrößert und erscheint jetzt im Format DIn 
a4. letzteres erfüllt vor allem den Wunsch 
vieler leserinnen und leser, die den „UKS-
Report“ sammeln und aufbewahren („weil 
man ja immer wieder etwas nachschauen 
will“) und dabei bisher Probleme mit dem 
Großformat hatten. Die Sache hat allerdings 
einen haken: auch das Format des Medizin-
lexikons hat sich geändert. Keine Sorge: Im 
Dezember werden alle bisherigen ausgaben 
des Medizinlexikons in einem Sammelordner 
neu herausgegeben, den Sie schon jetzt bestel-

len können. neu in dieser und den folgenden 
ausgaben sind Berichte über „neue angebote 
für Patienten“ sowie tipps und terminhinwei-
se auf Veranstaltungen, die Sie interessieren 
könnten. Sehr persönliche Einblicke in den 
alltag des Klinikums soll demnächst eine 
neue Seite „Mein arbeitsplatz im UKS“ er-
möglichen. Und die Studierenden haben 
endlich auch ihre eigene Seite „Studieren in 
homburg“ erhalten. 
Schwerpunktthema dieser ausgabe ist wie 
jedes Jahr im Sommer der Forschungspreis der 
Freunde des Universitätsklinikums e.V., der in 
diesem Jahr zum 10. Mal vergeben wird. Um 
diesen Forschungspreis haben sich seit 1999 

insgesamt 174 Forscher bzw. Forschergruppen 
beworben, deren Projekte ein umfassendes 
Bild der Forschungsvielfalt von Fakultät und 
Klinikum vermitteln. Die bisher ausgezeich-
neten 48 Forschungsprojekte basierten alle-
samt auf umfangreichen vorausgegangenen 
Forschungserfahrungen, referierten den Stand 
der jeweiligen internationalen Forschung und 
hatten nahezu ausnahmslos praxisnahe Frage-
stellungen und das Ziel, neue diagnostische 
oder therapeutische Verfahren zu entwickeln. 
Damit hat der Forschungspreis der Freunde des 
Universitätsklinikums ohne Zweifel ein eige-
nes wissenschaftspolitisches Profil unter den 
deutschen Forschungspreisen gewonnen. (brt)

Das UKS – Motor der Medizin im Saarland
Im UKS sorgen rund 5.000 Mitarbeiter – da-
runter ca. 570 Ärzte und 2.000 Pflegekräfte 
– für ihre Patienten. hinzu kommen rund 
600 Schüler, azubis und Praktikanten in 
Gesundheitsfachberufen und technisch-wirt-
schaftlichen Berufen. Darüber hinaus arbei-
ten über 800 Universitätsbedienstete – zum 
Beispiel Wissenschaftler und laboranten 
– auf dem Campus homburg und es werden 
pro Jahr rund 2.000 Studenten in Medizin 
und Zahnmedizin, Biologie und Informatik 
ausgebildet.
„Wenn man bedenkt, dass im UKS jährlich 
rund 46.000 Patienten stationär und 180.000 
ambulant in 30 verschiedenen Fachkliniken 
und 20 Instituten von Klinikum und Fakultät 
betreut werden, erschließt sich die große 
Bedeutung des UKS für das Saarland und die 
Westpfalz“, erläutert Ulrich Kerle, Kaufmän-
nischer Direktor des UKS. „Im Schnitt war 
jeder vierte Saarländer schon zur Behandlung 
in homburg.“ aus Rheinland-Pfalz kommen 
36 Prozent der Patienten und vier Prozent 
sogar aus dem übrigen Bundesgebiet sowie 
dem ausland. 
Das UKS ist nicht nur der größte arbeitgeber 
und ausbilder im Gesundheitssektor der 
Region, sondern das Referenzzentrum der 
hochleistungsmedizin, von dem die ent-
scheidenden Impulse für neue techniken und 
Behandlungsmethoden ausgehen. „Wir freuen 
uns, dass wir sehr gute Ärztinnen und Ärzte 
und hoch qualifizierte Pflegekräfte haben, 
die uns helfen, die neuen Behandlungen am 
Patienten umzusetzen“, sagt Prof. Dr. hans 
Köhler, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher 
Direktor des UKS. „Unsere Pflegekräfte sind 

in der Region verwurzelt und viele halten uns 
schon seit Jahren die treue.“ 
Forschung, lehre und Krankenversorgung sind 
im UKS eng verzahnt. In homburg werden 
Ärzte und Forscher von Weltruf ausgebildet. 
nur so kann es gelingen, hochleistungsme-
dizin anzubieten. „Dies ist eine Versorgung, 
die über die Schwerpunkt- und Maximalver-
sorgung hinaus geht, die von Innovation und 
interdisziplinären ansätzen geprägt ist und 
sich an international anerkannten leitlinien 
und neuerungen orientiert“, betont Prof. 
Köhler. „So können unsere Patienten sicher 
sein, dass sie gerade bei komplexen Krank-
heitsbildern immer vom neuesten Stand der 
Medizin profitieren.“ 
neben erfahrenen Ärzten und Pflegekräften 
verlangt hochleistungsmedizin außerdem 
stete Investitionen in die Medizin- und Ge-
rätetechnik sowie in die Bausubstanz. „Wir 
können auf unsere landesregierung zählen, 
die enorme finanzielle anstrengungen unter-
nimmt, um das UKS zu unterstützen“, so Kerle. 
aktuelle Beispiele sind der 
neue linearbeschleuniger 
für die Krebstherapie und 
die neue Brachytherapie- 
und Intrabeam-anlage, die 
besonders Patientinnen mit 
Brustkrebs zugute kom-
men. Mit dieser Investition 
verfügt das UKS über das 
modernste Gerät im süd-
westdeutschen Raum.
Vom hohen Innovations-
grad und dem internatio-
nalen austausch profitieren 

auch die niedergelassenen Ärzte im Saarland, 
die die Fort- und Weiterbildungsangebote des 
UKS rege nutzen. „Wissenstransfer und Koo-
peration mit den umliegenden Krankenhäu-
sern werden im UKS groß geschrieben – die 
neuesten medizinischen Errungenschaften 
sollen so schnell wie möglich der Bevölkerung 
zuteil werden“, so Prof. Köhler. 
Das Schlüsselwort lautet integrierte Versor-
gung und beinhaltet die verbesserte Zusam-
menarbeit von Klinik-, haus- und Fachärzten 
und den Krankenkassen. Für die Patienten wird 
beispielsweise der Übergang von stationärer 
zu ambulanter Behandlung oder Reha-Maß-
nahmen erleichtert. Die Betroffenen können 
spezialisierte leistungen, etwa zur Behand-
lung von Volkskrankheiten wie herz-Kreislauf, 
Schlaganfall, Bluthochdruck oder Diabetes 
auch ambulant erhalten. 
Die Spezialisten des UKS garantieren, dass 
auch Patienten mit sehr seltenen und kom-
plexen Erkrankungen mit höchstem Standard 
betreut werden.

Der Vorstand des ukS

 Prof. Dr. Hans köhler ulrich kerle Prof. Dr. Michael Menger Paul Staut
 Vorstandsvorsitzender  Kaufmännischer  Dekan der Medizinischen  Pflegedirektor
 und Ärztlicher Direktor Direktor Fakultät 

Der Vorstand des UKS bei der Baubesprechung Geb. 6 (HNO/Urologie)
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Darmkrebs: Warum metastasieren Tumore?
Einfluss des SDF-1/CXCR-4 Signalwegs auf das metastatische Tumorwachstum des kolorektalen karzinoms

Bei bösartigen Krebserkrankungen kommt es 
im fortgeschrittenen Stadium zur Entstehung 
von tochtergeschwülsten, deren ausmaß maß-
geblich die Prognose der Patienten bestimmt. 
Vorausgegangene Untersuchungen bei Brust-
krebs konnten zeigen, dass für die Entstehung 
dieser Metastasen speziell das Chemokine 
SDF-1 mit seinem Rezeptor CXCR4 verant-
wortlich ist. Da die funktionelle Rolle von 
SDF-1 bzgl. Metastasierung von tumoren bis-
her unbekannt war, haben wir diese in einem 

etablierten Mausmodell für Dickdarmkrebs 
untersucht. anhand unserer Untersuchungen 
konnten wir erstmalig zeigen, dass SDF-1 
direkt das Wachstum von etablierten Meta-
stasen verstärkt. als Ursache hierfür fanden 
wir eine gesteigerte Gefäßneubildung mit 
verstärkter Gefäßerweiterung, eine Steigerung 
der Wachstumsrate sowie eine Verminderung 
des natürlichen Zelltods der tumorzellen. 
Diese herausragenden Ergebnisse konnten 
wir in einem renommierten Fachjournal als 
leitartikel publizieren und das titelblatt der 
ausgabe gestalten (Kollmar O et al. neoplasia 
2007; 9:862-870).
Während eine leberresektion das Wachstum 
von Metastasen in der verbleibenden leber 
fördert, war der Einfluss von SDF-1 auf dieses 
gesteigerte Metastasenwachstum bisher un-
bekannt. aufgrund der oben aufgeführten 
Ergebnisse haben wir deshalb im Mausmodell 
untersucht, wie die Blockade von SDF-1 das 
tumorwachstum nach leberresektion beein-
flusst. Wir konnten zeigen, dass SDF-1 beson-
ders in der Initialphase der Entstehung von 

Die Förderung junger Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in homburg durch die 
Vergabe von Forschungspreisen für hervorra-
gende klinische und biowissenschaftliche For-
schungsarbeiten ist das hauptziel des Vereins 
der „Freunde des Universitätsklinikums e.V.“. 
Deshalb werden die Beiträge und Spenden der 
Vereinsmitglieder auch nahezu ausnahmslos 
für diesen Zweck verwandt. Seit 1999 sind 
inzwischen 48 Forschungspreise mit einem 
Gesamtwert von mehr als 260.000 Euro ver-
liehen worden. Diese für einen kleinen Verein 
hohe finanzielle leistung war vor allem des-
halb möglich, weil einzelne Förderinnen und 
Förderer mit einem Betrag von jeweils 5.000 
Euro die Patenschaft für einen Forschungspreis 
übernommen haben, der ihren namen trägt.
Um den Forschungspreis der Freunde des 
Universitätsklinikums haben sich seit 1999 
insgesamt 174 Forscher bzw. Forschergruppen 
beworben. Die eingereichten Forschungs-
anträge berücksichtigten jeweils den Stand 
der internationalen Forschung und wandten 
überwiegend empirische Methoden aus dem 
Bereich der Zell- und Molekularbiologie und 
der Gentechnologie an. nahezu ausnahmslos 
hatten sie vor allem praxisnahe Fragestel-
lungen und das Ziel, neue diagnostische oder 
therapeutische Verfahren für Patienten zu ent-

Zehn Jahre Forschungspreise der 
Freunde des Universitätsklinikums 

wickeln. Mit diesem Profil hat der Forschungs-
preis der Freunde des Universitätsklinikums 
eine eigene wissenschaftspolitische Position 
unter den deutschen Forschungspreisen ge-
wonnen. Die Verteilung der Projekte auf die  
Einrichtungen des UKS lässt zwar deutliche 
Schwerpunkte in der Inneren Medizin, der 
Chirurgie und der Molekularbiologie erken-
nen, umfasst aber neben allen Fachrichtungen 
der theoretischen Medizin auch fast alle 
Kliniken und Institute der Klinischen Medizin 

und bietet so ein umfassendes und durchaus 
beeindruckendes Bild der Forschungsvielfalt 
in Medizinischer Fakultät und Klinikum der 
Universität des Saarlandes. Jeweils 5 Jahre 
nach Verleihung eines Forschungspreises wird 
nachgefragt, was aus den Preisträgerinnen und 
Preisträgern und ihren Forschungsprojekten 
„geworden“ ist. Dabei ergab sich, dass die 
geförderten Vorhaben nahezu alle erfolgreich 
beendet worden sind und in vielen Fällen wei-
tere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
oder neue Behandlungsverfahren zur Folge 
gehabt haben. auch auf die berufliche Kar-
riere der Preisträgerinnen und Preisträger hat 
ihre Forschungstätigkeit offensichtlich einen 
positiven Einfluss gehabt.    (brt)

Metastasen involviert ist. langfristig konnte 
die Blockade von SDF-1 jedoch das Wachstum 
der Metastasen nicht verhindern, da kompen-
satorisch eine gesteigerte Gefäßneubildung 
mit ausschüttung von Wachstumsfaktoren 
auftrat. Die weiteren Untersuchungen unserer 
arbeitsgruppe dienen nun der Klärung dieses 
Zusammenhangs und der weiteren analyse 
von Faktoren, welche die Metastasierung von 
kolorektalen Karzinomen beeinflussen.
kontakt: PD Dr. med. Otto Kollmar, Klinik für all-
gemeine Chirurgie, tel. (06841) 16-30000 (Pforte 
Chirurgie), E-Mail: otto.kollmar@uks.eu

Prof. Böhm referierte über Risikofaktoren und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Seite 21).
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Welche Rolle spielen Gene  
bei Rheuma? 
Nachweis unterschiedlicher konzentrationen von p53 und MDM2 
in Synoviozyten bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis (RA) und 
Arthrose in Abhängigkeit von den Gentypfrequenzen des p53 SNP 
(G72C) und des MDM2 SNP (T309G)

Die Rheumatoide arthritis ist eine chronische Gelenkerkrankung mit 
einer häufigkeit von ca. 1% der mitteleuropäischen Bevölkerung. Sie 
betrifft häufiger Frauen als Männer im alter zwischen 30-60 Jahren und 
verläuft mit schmerzhafter Entzündung vor allem im Bereich der hand-, 
Finger- und Zehengelenke, als deren Folge häufig Gelenkzerstörungen 
auftreten. Die Ursache dieser häufigsten entzündlich-rheumatischen 
Erkrankung ist bis heute weitgehend unbekannt. aktuelle Forschungser-
gebnisse deuten auf eine fehlgeleitete Immunantwort des Körpers hin. 
Untersuchungen an erkrankten Familien lassen zudem eine genetische 
Disposition der Erkrankung vermuten. 
Im Rahmen unseres Forschungsvorhabens haben wir erstmalig nach-
gewiesen, dass genetische Veränderungen im p53- und MDM2-Gen 
bei der Rheumatoiden arthritis häufiger als bei gesunden Personen 
vorkommen. Wie die veränderten Gene ursächlich an der rheuma-
tischen Gelenkentzündung und -zerstörung beteiligt sind, untersuchen 
wir mit hilfe eines Experiments: Dazu werden Zellen der Gelenkhaut 
(so genannte Synoviozyten) aus Operationspräparaten von Patienten 
mit Rheumatoider arthritis entnommen und in Zellkultur gebracht. 
Mit diesem abschnitt des Forschungsvorhabens ist cand. med. Judith 
huwer seit März 2008 im Rahmen ihrer Medizinischen Dissertation 
sehr erfolgreich. Mit verschiedenen nachweisverfahren der Moleku-
largenetik lassen sich anschließend aus den so gewonnenen Zellen 
(Synoviozyten) unterschiedliche Eiweiß-Konzentrationen von p53 und 
MDM2 in abhängigkeit der vorliegenden genetischen Veränderungen 
nachweisen. In der Folge verschiedener Konzentrationen von p53 
und MDM2 kommt es zu Veränderungen von Botenstoffen (wie z.B. 
Interleukin 1beta, tnF alpha und RanKl), die ihrerseits Zellen für die 
Gelenk- und Knorpelzerstörung aktivieren wie z.B. die Knochenfress-
zellen (Osteoklast). Mit unserem Versuchsaufbau wollen wir die Bedeu-
tung des p53- und MDM2-Gens für die Entzündungskontrolle in den 
Synoviozyten untersuchen mit der Konsequenz, die genaue Funktion 
des p53- und MDM2-Gens für die Rheumatoide arthritis nachzuwei-

sen. Daraus können 
sich neue Perspek-
tiven für eine wirk-
samere Behandlung 
der Rheumatoiden 
arthritis ergeben.
kontakt: Dr. med. 
Gunter aßmann, Klinik 
für Innere Medizin I, 
tel. (06841) 16-23000 
(Pforte), E-Mail: gunter.
assmann@uks.eu

Die Forschungspreisträger 
danken ihren Sponsoren
Für den Forschungs-
preis in höhe von 
5.000 Euro bedanken 
sich Dr. med Gun-
ter aßmann (2. v. li.) 
und cand. med. Ju-
dith huwer (2. v. re.) 
beim Freundesverein, 
vertreten durch Prof.  
Dr. Wolf-Ingo Steudel 
und Prof. Dr. Gisel-
bert Fries.

PD Dr. med. Otto 
Kollmar (2. v. re.) be-
dankte sich für den 
Forschungspreis in 
höhe von 5.000 Euro 
bei seinem Sponsor 
Prof. Dr. Egon Müller 
(re.). Mit im Bild Prof. 
Dr. Giselbert Fries 
und Prof. Dr. Wolf-
Ingo Steudel.
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Demenz – Auch die pflegenden Angehörigen brauchen Hilfe
Gegenwärtig gibt es mindestens eine Million 
Demenzkranke in Deutschland, zwei Drittel 
davon haben die 1906 von dem nerven-
arzt alois alzheimer erstmals beschriebene 
Krankheit. nach Schätzungen der Deutschen 
alzheimer Gesellschaft wird sich die Zahl der 
betroffenen Menschen bis 2050 auf rund 2,3 
Millionen verdoppelt haben. Die Mehrzahl der 
Demenzkranken wird von ihren lebenspart-
nern, Kindern und – bei zunehmend früherer 
Diagnostik bereits im fünften lebensjahrzehnt 
– auch von den Eltern gepflegt. Da sich die 
Pflege eines demenzkranken Menschen meist 
über längere Zeit erstreckt und eine große 
seelische wie körperliche Belastung darstellt, 
ist die Gefahr sehr groß, dass pflegende an-
gehörige selbst schwer erkranken. 
Karin Kempf, seit 2001 Fachkrankenschwester 
in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des UKS, bestätigt dies aus eigener Erfahrung 
und Beobachtung: „Pflegende angehörige von 
demenzkranken Menschen sind in besonde-
rem Maße „Mitbetroffene“ dieser schweren 
Erkrankung. Oft werden sie durch diese extreme 
Belastung selbst krank und leiden z. B. unter 
schweren Depressionen.“ Pflegende angehö-
rige erfahren, dass sich die Persönlichkeit des 
kranken Menschen so radikal verändern kann, 
dass selbst nahe stehende Menschen nicht 
mehr wieder erkannt werden. auch gehen 
gemeinsame Erinnerungen aus längst schon 
vergangenen tagen zu-
nehmend verloren. „Den 
endgültigen abschied 
von der ursprünglichen 
Persönlichkeit des kranken Menschen mitzu-
erleben ist für pflegende angehörige ein sehr 
schmerzhafter und schwieriger Prozess“, sagt 
Kempf, die im Rahmen eines sozialpädago-
gischen Fernstudiums an der Fachhochschule 
Koblenz ihre Bachelor-arbeit zum thema 

„Pflegende angehörige von demenzkranken 
Menschen“ verfasst und abgeschlossen hat. 
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen möchte sie 
gerne weiter geben und teilen, weil gerade der 
Krankenhausaufenthalt 
eines demenzkranken 
Menschen für die pfle-
genden angehörigen zu-
sätzlichen Stress bedeu-
ten kann. „Vor allem angehörige, die sich dem 
demenzkranken Menschen besonders nahe 
verbunden fühlen, können Schuldgefühle 
entwickeln, wenn ein stationärer aufenthalt 
erfolgt. „Das Schlimmste, was mir passieren 

kann, ist, meinen Mann 
wegzugeben. Das hat 
er nicht verdient…“, ist 
die aussage einer pfle-

genden Ehefrau“, berichtet Kempf. Pflegende 
angehörige sind dann oft der Meinung, sie hät-
ten vorab nicht „gut genug“ gepflegt. Oftmals 
sind sie auch davon überzeugt, dass nur sie 
allein durch die jahrelange Vertrautheit in der 
lage sind, individuelle Bedürfnisse zu erken-

Die Flucht in die Kindheit ist für Demenzkranke oft 
der einzige Weg psychischen Überlebens. 

nen und auf sie einzugehen. Die seelischen 
nöte pflegender angehöriger zu erkennen und 
im Klinikalltag darauf einzugehen wird in Zu-
kunft eine größere Rolle spielen. Karin Kempf 
möchte angehörige dazu motivieren, sich 
möglichst früh und möglichst ausgiebig über 
die Besonderheiten der jeweiligen Demenz-
Krankheit zu informieren. Manche Überfor-
derungssituationen könnten alleine dadurch 
vermieden oder abgeschwächt werden, wenn 
angehörige sich besonders „nervige“ Verhal-
tensweisen wie persönliche Beschuldigungen 
(„Du hast meinen Geldbeutel gestohlen“!)  als 
krankheitsbedingt erklären können und nicht 
z. B. als Bösartigkeit interpretieren. „Wich-
tigster Punkt im Umgang mit demenzkranken 
Menschen ist für mich das Wissen, dass der 
demenzkranke Mensch meist bis an sein 
lebensende auf der gefühlsmäßigen Ebene 
erreichbar bleibt. Das kann für pflegende an-
gehörige eine wertvolle Ressource sein, den 

Kontakt mit ihm herzu-
stellen, auch wenn sich 
sein Geist längst in eine 
andere Welt verabschie-
det hat“, so Kempf. auch 

der demenzkranke Mensch hat Bedürfnisse 
auf der Gefühlsebene: er möchte geachtet 
und respektiert werden, einen Sinn in seinem 
leben haben (z. B. durch eine „passende“ 
Beschäftigung) und ein teil des gesamtem 
„Großen und Ganzen“ sein. Selbst wenn er 
die Bedeutung des gesprochenen Wortes nicht 
mehr verstehen kann, bekommt er sehr wohl 
andere anteile der Kommunikation mit wie die 
Körpersprache oder den tonfall in der Stimme 
des Gegenübers.

kontakt: E-Mail: kempf_maria_karin@web.de; 
Ergänzende Infos: www.alzheimerinfo.de, www.
altern-in-wuerde.de; Pflegedienstleitung der Psy-
chiatrie: tel. (06841) 16-24200

Ihre Gesundheit 
ist unser Anliegen !

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

Die häusliche Pflege wird auch als  
„36-Stunden-Tag“ bezeichnet

Demenzkranke bleiben meist bis  
an ihr Lebensende auf der  

gefühlsmäßigen Ebene erreichbar
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cobsen im Ruhestand – und genießt das 
Familienleben mit seiner Ehefrau und zwei 
Kindern. heute hat er seine sportlichen akti-
vitäten mehr aufs Schwimmen verlagert: „Ich 
freue mich schon, wenn ich wieder meine 
Bahnen schwimmen kann“. nach ein paar 
weiteren Kontrollen durch seinen Urologen 
vor Ort kann sich Jacobsen wieder ins kühle 
nass wagen. Mit der herkömmlichen Opera-
tionsmethode, die einen großen Bauchschnitt 
erfordert, wäre er bestimmt nicht so schnell 
genesen. 
Jacobsen wartete vor der Klinik auf seine Frau, 
die ihn abholte. „Die Station in der homburger 
Urologie ist wunderbar. Die leute haben mir 
sehr geholfen, das Pflegepersonal war immer 
sehr nett – auch wenn sie sehr viel zu tun 
hatten. Ich bin der 400. Patient. Das werde 
ich nicht vergessen.“  (ruf)

Weitere Infos zum Da Vinci®-Roboter: www.uks.
eu/urologie, tel. (06841) 16-24702

nEUES aUS DEn KlInIKEn

Für Karsten Jacobsen ist die 400 ab sofort 
eine Glückszahl. Denn er ist der 400. Patient, 
der am UKS in homburg mit dem Da Vin-
ci®-Roboter an der Prostata operiert wurde. 
„alles ist gut verlaufen. Wir konnten ein lokal 
begrenztes Prostatakarzinom in einer knapp 
zweistündigen OP entfernen“, bestätigt Prof. 
Stefan Siemer, Stellvertretender Direktor der 
Urologischen Klinik, den Erfolg. Der Opera-
teur steuerte über eine Konsole die gut vier 
Meter entfernten Roboterarme mit den OP-
Instrumenten, die direkt durch die Bauchdecke 
geführt wurden. Größere Bauchschnitte gehö-
ren mit Da Vinci® der Vergangenheit an. Die 
ausgeklügelte technik ermöglicht zudem eine 
sehr präzise Operation. „Mit hilfe von Da Vin-
ci® konnte Karsten Jacobsen nerverhaltend und 
potenzschonend operiert werden“, sagt Prof. 
Siemer. „Ich bin sehr zufrieden und erstaunt, 
wie problemlos meine Prostata-OP war“, 
so Jacobsen. Der 66-jährige Däne, der seit 
1969 in Deutschland lebt – in Zwingenberg 
zwischen heidelberg 
und Darmstadt – wurde 
durch die Empfehlung 
eines nachbarn auf die 
innovative Operations-
methode am hombur-
ger Uni-Klinikum aufmerksam. Dieser hatte 
ebenfalls von der neuen schonenden technik 
profitiert. 
auf den Internetseiten des UKS hat sich Jacob-
sen weitere Informationen über den Da Vinci®-
Roboter eingeholt und war beeindruckt. „Die 
Entscheidung, nach homburg zu gehen, fiel 
mir leicht. nur wenige Kliniken bieten diese 

Prostatakrebs: 400. Patient mit Da Vinci®-Roboter operiert

karsten Jacobsen:  
„Ich bin sehr zufrieden und  

erstaunt, wie problemlos  
die Prostata-OP war“ 

OP-Methode mittlerweile rou-
tinemäßig an. hier im Saarland 
hat man im Universitätsklini-
kum die größte Erfahrung im 
Umgang mit dem neuen System 
– mittlerweile über 400 Operati-
onen wurden hier innerhalb von 
drei Jahren durchgeführt“. Er hat 
dann sofort mit Klinikdirektor 
Prof. Michael Stöckle Kontakt 
aufgenommen und wurde am 
8. Mai in homburg für den 
Eingriff aufgenommen.
als ihm die Ärzte mitteilten, 
dass er just der 400. Patient ist, 
war er dann doch überrascht. „Schon zwei 
tage nach der OP bin ich vor der Klinik auf 
und ab gelaufen. Meine Familie hatte mich 
besucht und war sehr froh darüber. Ich fühle 
mich gut.“
Jacobsen weiß, dass Bewegung seine Gene-
sung positiv beeinflusst. Wann immer er ne-

ben seinem Job bei der 
European Space agen-
cy Zeit fand, machte 
er Sport. laufen und 
Radfahren zählten zu 
seinen Favoriten. Seine 

gute Kondition war bei der OP von Vorteil. 
„Der Blasenkatheter konnte bereits am 5. tag 
entfernt werden und die Frühkontinenz ist 
exzellent“, erklärt Prof. Siemer. „lediglich eine 
Sicherheitsvorlage benötigte herr Jacobsen 
in den ersten 24 Stunden nach Katheterent-
fernung.“
Seit anfang 2007 befindet sich Karsten Ja-

Prostatakrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung 
bei Männern. Solange der Krebs auf das Kastanien- 
große Organ beschränkt bleibt, ist die operative 
Entfernung der Vorsteherdrüse, die Prostatektomie, 
eine sichere und weit verbreitete Behandlungs-
möglichkeit. Bei der offenen Standard-Operation 
werden über einen Unterbauchschnitt das gesam-  
te Organ mit Samenblasen und gegebenenfalls 
lymphknoten entfernt. Doch die Ära offener Ope-
rationen scheint zu Ende zu gehen. Im letzten 
Jahr wurden in den USa bereits 70 Prozent aller 
Prostatektomien mit einem Roboter assistierten 
Verfahren durchgeführt, das eine wesentliche Wei-
terentwicklung der laparoskopischen Operations-
technik darstellt. Das System heißt „Da Vinci“ und 
ist vom technischen Standpunkt betrachtet so ge-
nial wie der namensgebende Gelehrte der Renais-
sance. „Da Vinci“ ist ein Roboter, der ursprünglich 
für Operationen am herzen entwickelt wurde, sich 
dort jedoch nicht bewähren konnte, aber seit weni-
gen Jahren immer erfolgreicher bei der Entfernung 
der tumorigen Prostata eingesetzt wird – auch in 
Deutschland. an der Klinik für Urologie des UKS 
haben Prof. Michael Stöckle und Prof. Stefan Sie-
mer inzwischen 400 Patienten mit dieser technik 

behandelt. Damit verfügen die beiden Operateure 
hierzulande mit über die meisten Erfahrungen. 
„Da Vinci vereint sämtliche Vorteile moderner 
klassischer Operationstechniken und schonender 
OP-Verfahren, ermöglicht dem Operateur einen 
schärferen Blick und verleiht ihm geschicktere 
hände“, ist Prof. Michael Stöckle überzeugt. Der 
OP-Roboter tut nichts, ohne dass es der Opera-
teur will. Dieser sitzt an einer art Konsole und 
bedient mit Joystick und Fußpeda-
len die chirurgischen Instrumente, 
die über dünne Röhrchen in den 
Unterbauch eingeführt werden. 
Eine Spezialoptik liefert gestochen 
scharfe drei dimensionale Bilder 
aus dem Körperinnern. Der Ope-
rateur an seiner Konsole hat den 
Eindruck einer offenen Operation 
und kann dank der Möglichkeit ei-
ner bis zu 12-fachen Vergrößerung 
und dem ausgleichen von Zitter-
bewegungen sehr exakt im Mil-
limeterbereich arbeiten. Ziel der 
Methode ist es vor allem, Männer 
vor Inkontinenz und Impotenz zu 

bewahren. Die Ärzte um Stöckle und Siemer sind 
sicher, dass sich das hochtechnologiesystem auch 
bei anderen Einsätzen bewährt. neben der Entfer-
nung der Prostata werden auch die Blasenentfer-
nung, organerhaltende niereneingriffe, nieren-
entfernungen aber auch rekonstruktive Eingriffe, 
beispielsweise nierenbeckenplastiken, mit dem 
Da Vinci-System durchgeführt und den Patienten 
angeboten.  (kap)
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Umziehen hinter provisorisch aufgehängten 
Vorhängen, im Operationshemd über den 
Flur laufen – das gehört für Patienten, die in 
der augenklinik ambulant operiert werden, 
der Vergangenheit an.
nach dem Umbau der ursprünglichen Bet-
tenstation im ersten Stock der Klinik entstand 
die Station a 01 - das 
ambulante Operative 
Zentrum (aOZ). Wie 
Klinikdirektor Pro-
fessor Berthold Seitz 
anlässlich der offizi-
ellen Eröffnung des 
neuen aOZ betonte, 
entsprach die ambulante OP-Versorgung der 
Patienten auch vor dem Umbau dem neuesten 
medizinischen und technischen Standard. 
nun seien auch die entsprechenden räum-
lichen Voraussetzungen geschaffen worden.
In anwesenheit des homburger Oberbürger-
meisters Karlheinz Schöner – er nannte das 
UKS ein „aushängeschild für homburg mit 
großer Kompetenz und leistungsfähigkeit“ 
– bezeichnete der saarländische Gesund-
heitsminister Josef hecken im Rahmen der 
aOZ-Eröffnung die augenklinik als wichtigen 
„Baustein für die Zukunftsfähigkeit des UKS“. 
Mit dem aOZ werde die Patientenversorgung 
unter „Gewährleistung hoher Standards“ 
weiter optimiert. Der ärztliche Direktor des 

UKS, Professor hans Köhler, betonte, die 
augenklinik verdiene Unterstützung, da ihr 
Direktor eine „leistungsexplosion“ in Gang 
gesetzt habe.
Während der Bauzeit vom herbst 2007 
bis zum März 2008 wurden die klinischen 
und chirurgischen abläufe nahezu unein-

geschränkt weitergeführt 
– eine leistung der Mitar-
beiter, die, so Seitz, „höch-
sten Respekt“ verdiene. 
Das aOZ verfügt nun unter 
anderem über zwei neue 
arztzimmer für Vor- und 
nachsorgeuntersuchungen, 

neue Wartezimmer, Räume zur Vorbereitung 
und nachsorge am OP-tag und einen dazuge-
hörenden Ruheraum. Für insgesamt 300.000 
Euro wurde die frühere Bettenstation in einen 
modernen ambulanten Bereich umgestaltet, 
der sowohl die Belange der Patienten als 
auch diejenigen des Pflegepersonals berück-
sichtigt.
In der augenklinik wurden im Jahre 2001 
erstmals 193 ambulante Operationen durch-
geführt. 2002 wurden knapp 20 Prozent der 
Patienten mit Grauem Star (Katarakt) ambulant 
operiert (440 von 2100). Der anteil ambulanter 
Kataraktoperationen stieg bis 2007 auf fast 90 
Prozent (2500 von 2800). Insgesamt wurden 
2007 in der augenklinik knapp 3800 ambu-

Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke 
e.V. (DGM) hat in diesem Jahr erstmals ein 
Zertifizierungsverfahren für neuromuskuläre 
Zentren durchgeführt. Dabei erhielt das Zen-
trum der Klinik für neurologie des UKS eines 
der Gütesiegel. 

„unsere Mitarbeiter sind 365 Tage 
im Jahr, 7 Tage die Woche  

und 24 Stunden am Tag für unsere  
Patienten da, auch wenn  

andernorts bereits der Anrufbeant-
worter eingeschaltet ist“

Das Neuromuskuläre Zentrum der Klinik für Neurologie (aus An-
lass der Verleihung des Gütesiegels der Deutschen Gesellschaft für 
Muskelkranke e. V.); v.l.n.r.: Dr. Pour-Ebrahim, Herr Kostopoulus, 
Prof. Faßbender, PD Dr. Dillmann (Sprecher des Muskelzentrums), 
Sr. Heidi, MTA Frau Chelius.

lante Operationen durchgeführt, darunter un-
ter anderen operative Medikamenteneingaben 
in den Glaskörper und lid-Operationen. Wie 
Seitz erklärt, haben ambulante Operationen 
neben finanziellen vor allem psychosoziale 
Vorteile: Patienten kommen noch am tag 
der OP zurück in ihre gewohnte häusliche 

Gütesiegel für das Neuromuskuläre Zentrum 
Die neuromuskuläre Spezialambulanz der 
Klinik von Prof. Klaus Faßbender entstand 
als eine der ersten Muskelsprechstunden 
der Bundesrepublik, 1978 von Prof. em. Dr. 
Klaus Schimrigk gegründet. heute ist das 
nach Wilhelm Erb benannte Muskelzentrum 

in ein flächendeckendes netz 
der Deutschen Gesellschaft für 
Muskelkranke eingebettet.
In der Muskelsprechstunde in 
homburg werden ambulante 
Patienten mit allen arten von 
neuromuskulären Krankheiten 
behandelt und beraten. hierbei 
handelt es sich in den meisten 
Fällen um genetisch bedingte 
Erkrankungen oder chronische 
Entzündungsprozesse von ner-
ven oder Muskeln, die zu einer 
fortschreitenden Muskelschwä-
che, zu Muskelschwund und zu 
dauerhaften, auch fortschrei-
tenden Bewegungsbeeinträch-
tigungen führen können.
Der Muskelschwund ist ein 
wesentliches Symptom der ur-

sächlich sehr unterschiedlichen Krankheiten, 
die über 800 verschiedene Formen annehmen 
können. Eine Reihe von Muskelerkrankungen 
treten sowohl im (frühen) Kindesalter als auch 
im (späteren) Erwachsenenalter auf. Der eng-
lische astrophysiker Stephen W. hawking ist 
einer der bekanntesten Patienten mit amyo-
tropher lateralsklerose (alS).
Für Patienten mit einer amyotrophen lateral-
sklerose besteht als Behandlungs- und Betreu-
ungsangebot eine besondere Sprechstunde im 
Universitätsklinikum des Saarlandes, die von 
Oberarzt  PD Dr. U. Dillmann angeboten wird. 
hier arbeiten spezialisierte Ärzte auf dem Ge-
biet der neuromuskulären Erkrankungen, in 
der Regel neurologen oder neuropädiater, die 
in einer interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit Kardiologen, Pulmonologen, Orthopäden, 
Rheumatologen, Krankengymnasten und 
Sozialberatern die muskelkranken Patienten 
betreuen. (ruf)

kontakt: PD Dr. Ulrich Dillmann (Sprecher des 
Muskelzentrums der Klinik für neurologie des 
UKS und stellvertretender Vorsitzender der lG Saar 
der DGM): tel. (06841) 16-24138, E-Mail: neudil@
uks.eu

Ambulantes Operatives Zentrum der Augenklinik

Umgebung. Gleichzeitig betont Seitz jedoch, 
Kompromisse bei der OP-technik oder eine 
reduzierte Qualität werde es auch unter dem 
Kostendruck der Krankenkassen nicht geben. 
„Insbesondere die hornhauttransplantationen, 
die filtrierenden Glaukom-Operationen und 
die komplizierten netzhautoperationen wer-
den weiter unter stationären Bedingungen 
erfolgen.“  (cros)
kontakt: Klinik für augenheilkunde, Gebäude 22, 
telefon (06841) 16-22387, Fax (06841) 16-22400, 
E-Mail: berthold.seitz@uks.eu 
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Erste Leber-Teiltransplantation  
in Homburg durchgeführt
Mit einem Organ konnte mehreren Patienten geholfen werden

Mit knapp 200 leberresektionen pro Jahr 
ist das UKS eines der größten leberzentren 
Deutschlands. Durch neue techniken und 
eine höhere Spendenbereitschaft wurden 
die lebertransplantationen in 2007 um 30 % 
gesteigert, wobei das Saarland pro Kopf die 
größte Spendergruppe stellt.
Ende Februar standen 29 Patienten auf der 
Warteliste des UKS für eine lebertransplan-
tation. Die durchschnittliche Wartezeit be-
trägt ein Jahr, kann im Einzelfall aber erheb-
lich kürzer sein. 
Die leber ist eines der größten Organe des 
Menschen und  beispielsweise für die Entgif-
tung sowie die Immunabwehr des Körpers 
verantwortlich. Die transplantationschirur- 
gie wird bei schwerstkranken Patienten an-
gewandt. Die Möglichkeit der leberteil-
transplantation ist den innovativen Entwick-
lungen in der Chirurgie zu verdanken.

Im Februar 2008 konnte 
im UKS erstmals eine 
leberteiltransplantation 
durchgeführt werden. 
Der Patient litt an einer 
fortgeschrittenen leber-
zirrhose, dem Endsta-
dium chronischer leber-
erkrankungen, und stand 
auf der Warteliste für eine 
transplantation. Dank der 
teilung der Spenderleber 
konnte dem Patienten 
im Universitätsklinikum 
des Saarlandes in hom-
burg und einem kleinen 
Kind in heidelberg geholfen werden. „Wir 
freuen uns, mit der Etablierung dieser trans-
plantationstechnik im UKS schwer kranken 
Patienten, die auf der Warteliste stehen und 
dringend Organe benötigen, besser helfen 
zu können. nach erfolgreichem abgleich der 
Spender- und Empfängerdaten konnte bei dem 
betreffenden Patienten die teilleber-transplan-
tation in unserer Klinik  erfolgen“, erklärte 
Professor Dr. Martin Schilling, Direktor der 

Klinik für Klinik für allgemeine Chirurgie, 
Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie des 
UKS. „Die leberhälften werden jeweils von 
eigenen Blutgefäßen versorgt und die leber 
ist in verschiedene Segmente aufgeteilt. Die 
transplantierte teilleber regeneriert sich und 
wächst im Körper des Empfängers auf die vom 
Patienten benötigte Größe.“  
Die Überlebenschance des Patienten hätte ohne 
Operation statistisch gesehen für das nächste 
Jahr bei 20 % gelegen. „Oftmals sind die Pati-
enten vor der transplantation schon so schwer 
erkrankt, dass erst Entzündungen und andere 
Komplikationen stabilisiert werden müssen, um 
den Eingriff überhaupt zu ermöglichen“, so Pro-
fessor Schilling. nach erfolgreicher transplanta-
tion und einer stabilen gesundheitlichen Ent-

wicklung 
im ersten 
Jahr nach 
der Ope-
ration kön-
n e n  d i e 
Patienten 
dann  60 
bis 80 Jah-

re alt werden. Sie müssen lebenslang so 
genannte Immunsuppressiva einnehmen, die 
die abstoßungsreaktion des Körpers gegen 
das neue Organ unterdrücken und bestimmte 
Verhaltensregeln einhalten.  (mo)

Notfalltraining am UKS
Seit mehr als 10 Jahren werden Pflegekräfte 
im UKS im Bereich der notfall- und Reanima-
tionsmaßnahmen fortgebildet. Mehr als 2000 
Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren 
diese Kurse besucht. Das notfalltrainings- und 
Simulatorzentrum am UKS möchte jedem 
Mitarbeiter – auch denjenigen, die nicht direkt 
auf Station beschäftigt sind – die Gelegenheit 
geben, sich ohne Risiko für leib und leben 
auf notfallsituationen einstellen zu können 
und diese zu trainieren. Das vorhandene 
notfallteam des UKS (interner Notruf: 77777) 
entbindet nämlich nicht von der notwendig-
keit rascher und wirksamer Sofortmaßnahmen 
vor Ort. 
Im Jahre 2007 hat das UKS als erstes Kran-
kenhaus dieser Größe die Zulassung zur 
Durchführung von Erste-hilfe-lehrgängen 
nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften 
erhalten. Die Zertifizierung erfolgte problem-
los, nicht zuletzt durch die hohen Standards 
unserer Dozenten und hygienerichtlinien. 
Zurzeit stehen für die Reanimationsschulung 
im pflegerischen Bereich nebenberuflich ca. 
20 Mitarbeiter, davon 8 Praxisanleiter zur 
Verfügung. Zur Durchführung der Erste-hilfe-
ausbildung sind ab Mai 9 Mitarbeiter qualifi-
ziert. Zum Instructor im Umgang mit automa-
tisierten Defibrillatoren wurden 16 Mitarbeiter 
ausgebildet. Die Zusammenarbeit zwischen 
pflegerischem und ärztlichem Personal wird in 
Simulationslehrgängen im Bereich der notfall-
rettung für notärzte und Rettungsassistenten 
trainiert. Ebenso wird in den lehrgängen die 
Versorgung in arztpraxen, auf Stationen und 
Funktionsbereichen eingeübt; dabei erfolgt 
die Einweisung in das notfallmanagement 
des UKS. Um das Personal des Klinikums mit 
optimalen Simulationsszenarien konfrontieren 
zu können, wurden in den vergangenen 3 
Jahren 19 Mitarbeiter zum Mega-Code-trainer 
ausgebildet.
Zur auffrischung der Kenntnisse in Erster 
hilfe und Reanimation werden regelmäßig 
Schulungen über das Referat für Fort- und 
Weiterbildung angeboten. Sollten Sie oder Ihre 
Mitarbeiter darüber hinaus z.B. training vor 
Ort oder Gruppentraining benötigen, wenden 
Sie sich bitte an Dirk Schmidt oder Wolfgang 
Klein, Klinik für anästhesie – Klinisches 
notfalltrainings- und Simulatorzentrum, tel. 
(06841) 16-22406 oder 16-22725.

Prof. Dr. Martin Schilling (2. v. li.) mit seinem OP-Team.
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Kooperation zum Kinderschutz 
jetzt auch mit Rheinland-Pfalz 

Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS, 
Prof. Ludwig Gortner und Werner Keggenhoff. 

Verständlich, dass alle Beteiligten von einem 
„guten tag für homburg und den Rettungs-
zweckverband Saar“ sprachen, als sie jetzt 
mit einem Spatenstich die neubaumaßnah-
me für eine Rettungswache auf dem Gelände 
des Universitätsklinikums einleiteten. „Sechs 
Jahre lang hatten wir nach einem geeigneten 
Platz gesucht“, berichtete RZV-Geschäftsführer 
Bernhard Roth. angedacht war zunächst, die 
Rettungswache unmittelbar neben der am Gü-
terbahnhof entstandenen Feuerwache anzusie-
deln, was am Platz gescheitert war. Weil insge-
samt die Meinung überwog, dass auch die neue 
Rettungswache unbedingt aufs Klinikgelände 
gehört, wurde dann dort intensiv nach Mög-
lichkeiten gesucht. Das areal der ehemaligen 

Spatenstich zum Neubau der Rettungswache

Mit der Registrierung aller neugeborenen 
im land und der Erfassung durchgeführter 
Früherkennungsuntersuchungen will das lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
von Rheinland-Pfalz Eltern bei der Erziehung 
unterstützen und den Kinderschutz insgesamt 
stärken. Dazu hat der Präsident des landes-
amtes Werner Keggenhoff mit dem UKS einen 
erfahrenen Partner gefunden: „Jedes Kind 
soll sein Recht auf Vorsorge wahrnehmen 
können.“ am UKS wurde jetzt eine Verwal-
tungsvereinbarung unterzeichnet, die die 
Kooperation zwischen Rheinland-Pfalz und 
dem an der Universitäts-Kinderklinik ange-
siedelten „Zentrum für Kindervorsorge“ regelt. 
In eigenen Räumlichkeiten der Kinderklinik 
werden künftig zwei vom land Rheinland-
Pfalz finanzierte Mitar-
beiter am „Zentrum für 
Kindervorsorge“ aus-
schließlich die Daten 
aus ihrem Bundesland sammeln und prüfen. 
Eltern werden rechtzeitig zu den anstehenden 
Vorsorgeuntersuchungen ihrer Kinder einge-
laden. Das Einladungsschreiben wird beim 
Praxis- oder Klinikbesuch vom jeweiligen 
Kinderarzt gegengezeichnet, zum Bestandteil 
der Patientenakte und ein entsprechender Be-

stätigungsvermerk an das „Zentrum für Kinder-
vorsorge“ übermittelt. Wird festgestellt, dass 
einer Einladung keine Untersuchung folgte, 
werden die Eltern ein zweites Mal angeschrie-
ben. Missachten Eltern dann immer noch das 
Recht ihres Kindes auf Vorsorge oder sind aus 
bestimmten Gründen nicht in der lage, wird 
das jeweilige Gesundheitsamt informiert, um 
möglichen Gefahren vorzubeugen und Fami-
lien zu unterstützen. 
Dieses Einladungssystem basiert auf den 
Erfahrungen des Saarlandes, das als erstes 
Bundesland eine flächendeckende Möglich-
keit geschaffen hat Kindervorsorge und Kinder-
schutz über das Gesundheitswesen zu stärken 
und das bundesweit inzwischen als Vorbild 
für alle erdenklichen netzwerke im Bereich 

Gesundheit und Jugend-
hilfe dient. Von der Ent-
bindung bis zum fünften 
lebensjahr werden hier 

alle von den Kinderärzten im Saarland durch-
geführten Untersuchungen registriert. auf 
festgestellte lücken reagieren Gudrun Wolford 
und Fabio lizzi, die beiden Koordinatoren der 
bundesweit einmaligen zentralen Screening-
stelle,  umgehend. Beispiel die Vorsorgeunter-
suchung U5: 2.600 Kinder waren es 2007, die 

im alter von sechs Monaten hätten untersucht 
werden müssen. 2.100 waren vorschriftsmäßig 
zur Untersuchung gebracht worden, 420 nach 
der erneuten Einladung durch das „Zentrum 
für Kindervorsorge“. Die Kontrolle ergab, dass 
weitere 80 Kinder in anderen Bundesländern 
und im ausland untersucht wurden, und am 
Ende blieben sieben Kinder übrig, bei denen 
dann das Gesundheitsamt eingreifen musste. 
Der manchmal als „Baby-tÜV“ bezeichnete 
wichtige Baustein zur Steigerung der Vorsor-
gequalität hat noch eine zusätzlich wichtige 
Bedeutung. Klinik-Direktor Prof. ludwig 
Gortner: „Das Ignorieren von Pflichtunter-
suchungs-terminen ist ein erstes Indiz dafür, 
dass Eltern ihre Pflichten nicht ernst nehmen.“ 
hier können Kinderärzte möglicherweise zum 
Frühwarnsystem werden, damit aus Unacht-
samkeit nicht Vernachlässigung, Missbrauch 
und Misshandlung werden.  (kap)

Gärtnerei mit 3.100 qm Fläche wurde den anfor-
derungen der Rettungsspezialisten am besten ge-
recht. „Es ist ein optimaler Standort. Es hätte keine 
alternative gegeben, denn die Rettungswache ge-
hört nun mal auf das Klinikgelände“, sagte Ulrich 
Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS. Bernhard 
Preiß, Präsident des DRK-landesverbandes, erklär-
te: „Dies ist ein guter tag für das Rote Kreuz. Die 
neue Rettungswache wird Rettung auf höchstem 
niveau ermöglichen und die leistung noch mehr 
verbessern.“
Die Entwicklung der Einsatzzahlen im Einzugsbe-
reich der Rettungswache (sie befindet sich bislang 
zwischen Zahnmedizin und Chirurgie), die anzahl 
der vorgehaltenen Rettungsdienstfahrzeuge und 
die gestiegenen anforderungen an hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen, aber auch die Ände-
rungen in der Personalstruktur machten eine neue 
räumliche lösung für die Rettungswache dringend 
notwendig. Im auftrag des RZV kümmert sich die 
im Bexbacher Saarpfalz-Park angesiedelte Ret-
tungsDienstlogistik und Service Gmbh (RDS) als 
Bauherr um das Projekt. Dessen Kosten sind mit 
1,7 Millionen Euro veranschlagt. Ein Viertel der 
Kosten trägt das Innenministerium. Minister Klaus 
Meiser war deshalb zum Spatenstich nach hom-

burg gekommen. Weitere 25 Prozent trägt der 
RZV. Den Rest übernehmen die Krankenkas-
sen. Die Bauzeit ist derzeit mit einem Jahr ver-
anschlagt, so dass im Frühjahr 2009 der Umzug 
erfolgen könnte. auf zwei Stockwerke verteilt 
wird die neue Rettungswache ausreichend 
Büro-, aufenthalts- und Funktionsräume für 
die inzwischen fast 100 Mitarbeiter erhalten. 
Künftig soll in diesen Räumen auch die aus-
bildung verstärkt werden. auf dem Dach wird 
eine Solarkollektoranlage die Warmwasserauf-
bereitung sicherstellen. hinzu kommen ausrei-
chend Garagenstellplätze für die Fahrzeuge der 
notfallrettung und des Krankentransportes. Ins-
gesamt stehen den Mitarbeitern des DRK und 
des Malteser hilfsdienstes mehr als 800 qm 
Raumfläche zur Verfügung. neun Einsatzfahr-
zeuge gehören zur Rettungswache. Die Dienste 
werden geleistet von 18 hauptamtlichen Ret-
tungsassistenten, 70 ehrenamtlich tätigen, fünf 
Zivildienstleistenden bzw. Freiwilliges soziales 
Jahr, sowie vier auszubildenden zum Beruf des 
Rettungsassistenten. Im vergangenen Jahr wur-
den von der Rettungswache homburg 4970 
Rettungseinsätze und 5500 Krankentransporte 
bewältigt. (kap)
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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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Snack & Frische Cafè-Spezialitäten 

Im Homburger Tal-Zentrum (Talstraße 38)  
Telefon 0 6841-120536 / Fax 1736 43 

info@reichhart-gmbh            www.reichhart-gmbh.de 

Bessere Versorgung durch vernetzte Zusammenarbeit
Homburger Ärzte und ukS kooperieren mit der Bosch Bkk

„Zur Verbesserung der nachstationären Versor-
gung hat das UKS mit niedergelassenen Ärzten 
der Gesundheitsgenossenschaft homburg-
Saarpfalz eG (GEhOSa) und der Bosch BKK 
einen Vertrag abgeschlossen. Dieses Projekt 
ist ein teil unserer Kooperation mit den nie-
dergelassenen Kollegen, 
die wir Schritt um Schritt 
intensivieren wollen“, 
erklärt Prof. Dr. hans 
Köhler, Ärztlicher Direktor des UKS. „Ziel ist 
es, die Patientenversorgung zu verbessern, 
zum Beispiel durch eine geordnete Überlei-
tung aus dem stationären in den ambulanten 
Bereich.“ 
Das Besondere an diesem Versorgungsvertrag 
ist das Zusammenwirken von Ärzten und 
dem Patientenbegleiter der Bosch BKK in 
homburg, thomas Gothier. Er organisiert in 
kurzer Zeit Maßnahmen, die die Situation 
der betroffenen Patienten spürbar verbessern. 
Bei Bedarf vermittelt er zum Beispiel eine 
haushaltshilfe, organisiert hilfsmittel oder 
prüft, ob der Patient nach der Rückkehr aus 
dem Krankenhaus auch zu hause gut versorgt 
ist. auch wenn Rehabilitationsmaßnahmen, 
ambulante oder stationäre Pflege organisiert 
werden müssen, kann thomas Gothier Patient 
und arzt entlasten.
„Die Kooperation zwischen unserem Patien-
tenbegleiter thomas Gothier und dem Sozial-
dienst des UKS läuft sehr gut“, sagt Bernhard 
Mohr, Vorstand der Bosch BKK Stuttgart. 
„Wo herr Gothier den Eindruck hat, dass er 
zusätzliche hilfe für den Patienten leisten und 
so auch die Mitarbeiter des Krankenhauses 
entlasten kann, nimmt er unmittelbar Kontakt 
mit seinen ansprechpartnern im Klinikum auf. 
Umgekehrt kommt es vor, dass die Mitarbeiter 
auf ihn zukommen. Die 
absprache, wer welche 
aufgaben übernimmt, 
funktioniert ohne Pro-
bleme. Damit die Zusammenarbeit auch über 
die Patientenbegleitung hinaus funktioniert, 
geht es jetzt vor allem darum, möglichst 
viele Mitarbeiter des Pflegebereichs und des 
UKS-Sozialdienstes umfassend über die Ko-
operation zu informieren. Das ist bei einem 

so großen haus wie dem Universitätsklinikum 
keine kleine aufgabe, aber wir sind auf dem 
richtigen Weg.“ 
Die neue Kooperation betrifft über 12.000 Ver-
sicherte der Bosch BKK im Großraum hom-
burg und Umgebung. In das neue Versorgungs-

modell einschreiben 
können sich die Bosch 
BKK-Versicherten bei 
ihrem teilnehmenden 

arzt, der Mitglied der GEhOSa ist oder seinen 
Sitz in der Versorgungsregion hat. Bei einer 
teilnahme entfällt für die Versicherten die 
Praxisgebühr. Ob Ihr arzt bei dem neuen Mo-
dell mitmacht, können Sie im Internet nach-
schauen unter www.Bosch-BKK.de/arztsuche. 
„Dieses Modellprojekt wollen wir gemeinsam 
angehen und zum nutzen aller Beteiligten, 
insbesondere unserer Patienten, zum Erfolg 
bringen“, betont Dr. Ulrich Mielke, Vorstand 

der GEhOSa. „Es ist vorgesehen, auf der Basis 
dieses Vertrages weitere Vereinbarungen abzu-
schließen, z.B. die Überleitung von Patienten 
aus dem stationären in den ambulanten Be-
reich mit hilfe eines speziellen Überleitungs-
bogens.“ Bernhard Mohr: „Spannend finden 

wir, dass das Klinikum 
plant, seine gesamte 
Pflegedokumentation 
elektronisch zu erfassen. 

Der von uns entwickelte Überleitungsbogen, 
mit dem der weiterbehandelnde arzt vom 
Krankenhaus noch am Entlassungstag alle not-
wendigen Informationen über den Patienten 
erhält, könnte dann als ein Baustein in die 
Pflegedokumentation eingebaut werden.“

Bernhard Mohr von der Bosch BKK war zu Besuch 
im UKS und wurde vom SR interviewt.

Prof. Dr. Anton Haaß mit Patientenbegleiter Tho-
mas Gothier. 

Patienten werden nach ihrer  
Entlassung zuhause weiter betreut

Ein Patientenbegleiter entlastet  
Patient und Arzt

DIE WICHTIGSTEN PREISE FÜR SIE IM ÜBERBLICK

Waschen und bügeln zu Schleuderpreisen

Pauschalpreis* je nach Korbinhalt ca. 30 l. – versch. Teile
(nach Bunt- und Weißwäsche sortiert)

waschen, trocknen. . . . . . . . . . . . . . . =  9,00 €
nur bügeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 11,00 €
*im Ermessen des Wasch- und Bügelsalons

Einzelne Teile waschen, trocknen, bügeln:
T-Shirts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1,40 €
Poloshirts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1,70 €
Hose/Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3,50 €
Bluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =   1,60 €
Jeans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =   3,80 €
Jeans ohne Bügeln . . . . . . . . . . . . . . =   2,80 €
Jacken, Blazer (Baumwolle, Leinen) . . = 3,90 €
Hemd, auf Hänger und unter Folie . . . =   1,50 €

Sonstige Bekleidung und Wäschestücke wie 
Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche auf Anfrage.

Öffnungszeiten von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr  (Montag bis Freitag)

Achtung: 
Chemische Reinigung nicht möglich!!!

Ein Service der besonderen Art
Kostenloser Hol- & Bringedienst für Patienten und Mitarbeiter

Wasch- und
Bügelsalon
der UKS Service GmbH
(Tochtergesel lschaft  des Kl in ikums)

UKS-Service GmbH 
(Tochtergesellschaft des Klinikums)

Tel.: 06841/16 27100
klinikintern (kostenlos): 
27100 und 21056

Im Gebäude 28 – 2 
(Personalhochhaus)

Öffnungszeiten von 
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
(Montag bis Freitag)

Besonders günstig

Besonders patientenfreundlich

Bei der Vorbereitung des Versorgungsvertrags 
konnte die Bosch BKK auf Erfahrungen aus 
anderen Regionen zurückgreifen: 13 Kran-
kenhausverbünde und fast 2.000 Ärzte in 
zehn verschiedenen Regionen haben bereits 
vergleichbare Verträge mit der Betriebskran-
kenkasse geschlossen, über 30.000 Versicherte 
machen bei den neuen Versorgungsmodellen 
mit. (ruf)

kontakt: Rainer Bieringer, Gebietsbevollmächtig-
ter Bosch BKK homburg, tel. (06841) 93498-20, 
E-Mail: Rainer.Bieringer@bosch-bkk.de, thomas 
Gothier, Patientenbegleiter, tel. (06841) 93498-16, 
E-Mail: thomas.Gothier@bosch-bkk.de, Internet: 
www.Bosch-BKK.de/arztsuche. Ärzte finden Ein-
zelheiten des Kooperationsvertrages im Internet 
unter www.gehosa.de
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laut Jahresbericht 2007 des Statistischen Bundes-
amtes bringen akademikerinnen weniger Kinder 
zur Welt als Frauen mit einem anderen Bildungs-
stand. Offenbar lässt sich 
die berufliche Karriere meist 
nur schwer mit einer Eltern-
schaft vereinbaren. Daher 
gab es schon in den letzten Jahren viele ansätze, 
um den Frauen noch während des Studiums die 
Planung der Familiengründung zu erleichtern.
So gibt es zahlreiche Bemühungen, die hochschu-
len familiengerechter zu machen und auch die 
Bundesregierung versucht mit ihrer BaföG-novelle 
die finanzielle Grundlage für eine berufliche aus-
bildung zu verbessern. Doch wie gut sind diese 
neuerungen wirklich?
Gut an der BaföG-novelle sind die leicht erhöhten 
Bedarfssätze und die höheren Freibeträge. Was 
bedeutet das? Unter Bedarfssätzen versteht man 

Das neue BAföG – Wie gut ist es wirklich?
die Pauschalbeträge, die man empfangen kann. Ein 
Student, der bei seinen Eltern wohnt, bekam vorher 
377 Euro, jetzt werden es 414 Euro sein – also 37 

Euro mehr im Monat. Der 
höchstsatz von 585 Euro 
wurde ebenfalls um 10% 
angehoben. auch weitere 

Zuschläge, etwa für die Krankenversicherung, 
wurden angehoben. Studiengebühren müssen 
BaföG-Empfänger nicht 
zahlen. Verdient man selbst 
Geld, so kann sich der För-
derungsbeitrag durch das 
BaföG reduzieren. Ein gewisser Freibetrag steht 
jedoch jedem zu. Man darf sich also etwa über 
Minijobs bis zu einer bestimmten Grenze Geld 
dazu verdienen, ohne dass sich das auf den Förde-
rungsbetrag negativ auswirkt. auch diese Grenze 
wurde nun erweitert. 

Badminton-Team der Saar-Uni wurde in Aachen 
Deutscher Vize-Hochschulmeister 2008

Medizin-Student Jens 
Roch ist Europameister
Der 29-jährige Student Jens Roch von der 
Medizinischen Fakultät holte außerdem bei 
der 4. Europäischen hochschulmeisterschaft 
(EUC) im Badminton den Europameistertitel 
im herren-Einzel (november 2007 in St. Pe-
tersburg, Russland). Jens Roch besiegte seinen 

Frühlingsball im Mai
Der Ball war gut besucht, sowohl von vor-  
klinischen als auch von klinischen Studen- 
ten, und selbst der 
ein oder andere „fer-
tige“ arzt ließ es sich 
nicht nehmen, zur 
Musik der liveband 
das  tanzbe in  zu 
schwingen. In bunter 
Reihenfolge konnten 
sich die tanzpaare 
in Rumba, Cha-Cha, 
Walzer, tango etc. 
üben. Viele hatten davor zur auffrischung oder 
ganz neu noch Standardtanzkurse besucht. In 
festlicher abendgarderobe wurde die lockere 
atmosphäre mit dem ein oder anderen Gläs-
chen Wein in den Pausen genossen. highlight 
war das Standardtanzpaar aus Kaiserslautern, 
das gegen 23 Uhr die sechs Standardtänze zum 
Besten gab und den Saal zuerst in ehrfürch-
tiges Staunen und dann in tosenden applaus 
versetzte. nachdem die liveband ihre letzte 
Zugabe gegeben hatte, wurde die Fläche zum 
freien tanz freigebeben. (E. Kalchschmidt)

Vor dem hintergrund der generell gestiegenen 
lebenshaltungskosten war dieser Schritt dringend 
notwendig. Studierende Eltern bekommen zwar ei-
nen Zuschuss, doch der fällt spärlich aus: 113 Euro 
gibt’s vom Staat für das erste Kind und 85 Euro für 
jedes weitere. laut hochschulpfarrer Jürgen Weber 
läge dieser jedoch „in den meisten Fällen weit unter 
den realen Kosten für die ausbildungsbezogenen 
Betreuungsleistungen, die studierende Eltern in an-
spruch nehmen müssen, um ihr Studium erfolgreich 
zu bewältigen.“. Und er weiß, wovon er spricht, 
denn er berät viele Studierende mit eigener Familie 

in den hochschulgemein-
den. „Vor allem alleiner-
ziehende stehen vor einer 
schier unlösbaren aufgabe, 

wenn man an die steigenden arbeitsanforderungen 
und die strengere Präsenzkontrolle in den neuen 
Bachelor- und Masterstudiengängen denke“, meint 
Jürgen Weber. auch im Studiengang Medizin ist das 
nicht anders: Insgesamt sieben Monate an unent-
geltlichen Praktika und Famulaturen müssen die 
Studierenden während der Semesterferien absolvie-
ren. Darauf folgt noch ein so genanntes Praktisches 
Jahr, in dem sie im Regelfall in Deutschland auch für 
„Umme“ arbeiten müssen. Viele Kurse, Prüfungen 
und Seminare finden in der vorlesungsfreien Zeit 
statt und beschneiden so weitere Möglichkeiten, 
das notwendige Geld zu verdienen. 
Während einerseits löblicherweise Pflichtveran-
staltungen stark reduziert wurden, haben manche 
Professoren andererseits neue Pflichtklausuren ge-
schaffen, um die Studenten nun doch zum Besuch 
ihrer Vorlesungen zu zwingen.
„Wenn ich mit Kommilitoninnen und Kommilito-
nen spreche, die in der Situation sind, neben ihrem 
Studium auch ein Kind zu erziehen, dann sagen 
sie mir, sie sähen sich angesichts der Pläne von 
Ministerin Schavan einfach nicht ernst genommen. 
Das geplante neue BaföG als familienfreundlich 
zu bezeichnen, ist ein hohn“, meint der Vor-
sitzende der „arbeitsgemeinschaft Katholischer 
hochschulgemeinden“ (aKh), der Kölner Student 
tobias Weber. Sie fordern zusammen mit anderen 
studentischen Organisationen einen Kinderbetreu-
ungszuschlag in höhe von 200 Euro. 
Die Förderung junger Studierender soll dadurch 
finanziert werden, dass Entlastungen für ältere 
akademikerfamilien gestrichen werden (siehe 
Darlehensteilerlass bei Kindererziehung). „Dann 
werden schlicht die einen Familien gegen die an-
deren ausgespielt.“ erklärt Jürgen Weber. 
Viele BaföG-Empfänger klagen zudem über zu 
viel Bürokratie. Regelmäßig müssen vielzählige 
nachweise geliefert werden. So etwa will das amt 
zu jedem Semester Mietverträge sehen, auch wenn 
sich an dem Wohnsitz nichts geändert hat. nicht 
selten müssen die Betroffenen wegen des großen 
Verwaltungsapparates Wochen oder gar Monate 
auf ihre BaföG-Zahlung warten.
Die aktuellen Verbesserungen sind also durchaus 
löblich und für viele Studierende auch hilfreich. 
Doch es gibt noch Mängel in der Umsetzung und 
eine wirkliche aufmunterung zur Familiengründung 
sind die neuerungen wahrlich nicht. Dafür bedarf 
es nicht nur einer familiengerechteren BaföG- 
novelle sondern auch vieler anderer Änderungen. 
Übrigens: Es gibt eine Postkartenkampagne für die 
Forderung eines erhöhten Kinderbetreuungszu-
schlags auf www.fhok.de  (Sven Jungmann)

Das Badminton-team der Universität des 
Saarlandes hat bei den Deutschen hochschul-
meisterschaften im Mannschaftswettbewerb 
den 2. Platz erreicht (23. bis 25. Mai 2008 in 
aachen). Damit sicherten sich die Sportler den 
titel des Deutschen Vize-hochschulmeisters 
2008. Bei den Mannschaftsmeisterschaften 
tritt jedes teilnehmende team in drei Dop-
pelkombinationen (herren, Damen, Mixed) 
und vier Einzelspielen gegeneinander an. Für 
die Universität des Saarlandes spielten Daniel 
hammes, toni Gerasch, Ralf Karrenberg, Jens 
Roch (Foto Mitte), aline Decker, Eva Schneider 
und Kristina Kreibich. Die beste Platzierung in 
der Einzelwertung erzielte Michael Fuchs im 
herrendoppel mit einem dritten Platz. 

Gegner von der University of Chelyabinsk 
(Russland) in zwei Sätzen. 
neben dem neuen Europameister nahmen 
noch drei weitere Studierende der Saar-Uni an 
der hochschuleuropameisterschaft teil. außer 
Jens Roch war auch Daniel hammes für die 
herrenmannschaft aktiv. Im Damendoppel 
traten Eva Schneider und Kristina Kreibich an 
und gelangten bis in die Viertelfinal-Spiele. 
Das team der Saar Uni erreichte insgesamt 
denn 11. Platz.

Vorteil des neuen BAföG: Freibetrag  
für Hinzuverdiener erweitert

Der Nachteil: Eltern fühlen sich  
nicht ernst genommen
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Staatlich anerkannte Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege (Ärztlicher leiter: 
Professor Wolf I. Steudel)/ Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege (Ärztlicher leiter: Pro-
fessor ludwig Gortner); Schulleitung: Doris 
Grün, Diplom-Pflegepädagogin.
Die lehrgänge beginnen jeweils am 1. april 
und am 1. Oktober jeden Jahres. (cros)

kontakt: telefon (06841) 16-23700;  
E-Mail: schulzentrum@uks.eu

Gestartet! Fliegender Wechsel: einen Tag nach Ver-
abschiedung der Examinanden wurden 60 neue 
Pflegeschüler begrüßt. 50 Schüler – vier von ihnen 
in Kooperation mit dem Krankenhaus St. Ingbert 
– begannen ihre Ausbildung in der Gesundheits- 
und Krankenpflege, zehn werden in der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege ausgebildet. (cros)

Schulen für medizinisch-technische Radiologieassistenten 
und Assistenten für Funktionsdiagnostik
Es ist nur ein Bild, aber alleine der anblick 
dieses ausgekugelten Schultergelenkes tut 
schon weh. Das besprochene Foto ist eines 
von mehreren tausend Röntgenbildern im 
archiv der staatlich anerkannten Schule für 
medizinisch-technische Radiologieassistenten 
(MtRa) am UKS.
Die angehenden Radiologieassistenten er-
lernen anhand solcher Bilder anatomische 
Strukturen und sie lernen zu erkennen, ob 

die aufnahmen gut oder schlecht gelungen 
sind. Fachlehrerin Jutta Schwenk hält eines 
der Bilder gegen das licht – zu sehen ist eine 
lendenwirbelsäule. „Keine gute aufnahme“, 
sagt sie und erklärt: „Die Wirbelkörper sind 
abgeschnitten. Da wurde ein falscher Bild-
ausschnitt gewählt.“ Die Schüler der einzigen 
MtRa-Schule im Saarland lernen, solche 
Fehler zu vermeiden. Sie prägen sich die 
menschliche anatomie genau ein und üben 
an Röntgengeräten die richtigen Einstellungen. 

„Radiologieassistenten müssen sich in den 
Körper reindenken, denn sie können von 
außen nicht sehen, was auf das Bild kommt“, 
sagt Schwenk.
Die dreijährige ausbildung umfasst allerdings 
wesentlich mehr als die Röntgendiagnostik, 
denn das Berufsbild der Radiologieassistenten 
ist vielfältig. an der Schule werden daher auch 
die Fächer nuklearmedizin, Strahlentherapie 
und Strahlenschutz unterrichtet. Wie ausbil-
dungsleiter Dr. Gregor hohenberg erklärt, 
ist die ausbildung in homburg besonders 
praxisnah ausgerichtet. „Wir profitieren von 
der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Kliniken.“ Das UKS ist Schul-
träger und die praktische ausbildung findet 
ab dem zweiten ausbildungsjahr in Kliniken 
innerhalb und außerhalb des UKS statt: „Die 
Schüler werden früh an die Patienten heran-
geführt und sind nicht auf trockenübungen 
angewiesen.“
Das gilt auch für die zweite Schule, in der 
hohenberg ausbildungsleiter ist – die staatlich 
anerkannte Schule für medizinisch-technische 
assistenten für Funktionsdiagnostik (MtaF). 
Der theoretische Unterricht findet in der Schu-
le, die praktische ausbildung in den jeweiligen 
Kliniken statt. Während MtRas im wesent-
lichen bildgebende diagnostische Verfahren 
anwenden, prüfen MtaFs mit modernen 
Messmethoden die Funktion unterschiedlicher 
Organe. Im Verlauf ihrer ausbildung lernen die 

zukünftigen Funktionsassistenten die Funktion 
des nervensystems und der Muskeln zu un-
tersuchen, hals-nasen-Ohren-Funktionen zu 
testen, herzschrittmacher zu kontrollieren und 
die lungenfunktion zu prüfen.
Ärztlicher leiter beider Schulen ist der Direk-
tor der Klinik für Strahlentherapie und Radio-
onkologie Professor Christian Rübe. (cros)
kontakt: telefon (06841) 16-23730; Fax (06841) 
16-23727; E-Mail: gregor.hohenberg@uks.eu

Projektpräsentation in der Kranken-  
und Kinderkrankenpflegeschule 
Im Rahmen der ausbildung setzten sich die 
Schüler der Kurse Palm und Scheer mit dem 

walt in verschiedenen Dimensionen inhaltlich 
aufgearbeitet und sehr anschaulich präsentiert. 
Das Publikum zeigte sich sehr interessiert und 
betroffen zugleich. Wir hoffen, mit diesem Pro-
jekt einen kleinen anstoß zum nachdenken 
gegeben zu haben. Die feste Installierung von 
Projekten in die dreijährige ausbildung fördert 
und festigt bei den Schülern wichtige soziale 
und interkulturelle Kompetenzen (Birgit Palm 
und Daniela Scheer, Kursleiterinnen). (cros) 

Geschafft! 29 Krankenpflegeschüler haben ihr 
Examen bestanden. Nach dreijähriger Ausbil-
dungszeit erhielten sie ihr „Zeugnis über die 
staatliche Prüfung“. 19 Absolventen tragen 
nun die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in“, 10 können sich ab jetzt 
„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in“ 
nennen. Zwei Examinanden erhielten ihre Aus-
bildung im Rahmen eines Kooperationspro-
jektes mit der Kinderkrankenpflege des Winter-
berg-Klinikums. Für 22 Absolventen bedeutet 
das Ende der Schulzeit nicht das Ende ihrer Zeit 
am UKS: sie wurden vom Klinikum als Pflege-
kräfte eingestellt. (cros)

thema „Gewalt in der Pflege“ intensiv ausein-
ander. Bezogen auf das Zitat des ehemaligen 
Bundespräsidenten Roman herzog, „Das 
meiste Unrecht beginnt im Kleinen und da 
lässt es sich mit Zivilcourage noch bekämp-
fen“, wurden in einer dreiwöchigen Projekt-
arbeit wichtige aspekte, wie Geschichte der 
Gewalt, Deeskalation, hospitalismus und Ge-
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hämophilie ist eine schwere angeborene 
Erbkrankheit, bei der die Blutgerinnung ge-
stört ist. Dadurch bluten Betroffene dauer-
hafter als Gesunde, es kann bei ihnen sogar 
zu spontanen Einblutungen in Muskeln und 
Gelenken kommen. Ursache ist ein genetisch 
bedingter Mangel an Blutgerinnungsfaktoren 

VIII (hämophilie a) oder IX (hämophilie B). 
In Deutschland ist eines von 7000 neuge-
borenen von dieser Erbkrankheit betroffen. 
Schwere Blutungen können bei Betroffenen 
nur durch die Verabreichung der genannten 
Gerinnungsfaktoren in Grenzen gehalten wer-
den. Ist diese hilfe nicht möglich, kann dies 
bei Unfall und auch bei weniger schweren 
Verletzungen den tod durch Verbluten be- 
deuten. Eine heilung der Krankheit ist bis-
lang nicht möglich. Menschen mit Blutge-
rinnungsstörungen – neben den genannten 
hämophilie-typen sind die bekanntesten das 

Hämophilie-Zentrum für Patienten mit Blutungsneigungen 
Von-Willebrands-Jürgens-Syndrom und die 
hemmkörper-hämophilie – kann am besten 
mit der vorbeugenden Gabe der fehlenden 
Gerinnungsfaktoren geholfen werden, die sich 
die Patienten nach entsprechender anleitung 
zu hause selbst verabreichen. Die Diagnostik, 
Behandlung und Kontrolle gehören dabei in 
die hand von Experten. Ihre seit den 70er 
Jahren herausgebildeten und ständig weiter-
entwickelten Fachkompetenzen hinsichtlich 
der Blutgerinnungsstörungen haben im letzten 
Jahr die Fachärzte des Institutes für Klinische 
hämostaseologie und 
transfusionsmedizin und 
der Kliniken für Kin-
der- und Jugendmedizin 
– hier vor allem die Klinik für Pädiatrische 
Onkologie und hämatologie – gebündelt. 
Weil in Kooperation mit anderen Kliniken 
(u.a. Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, 
Zahnmedizin) damit eine überregionale Ma-
ximalversorgung von hämophilien in allen 
altersstufen möglich wurde, entspricht das 
entstandene netzwerk dem Status eines „he-
mophilia Comprehensive Care Center“. „nur 
in einem solchen hämophilie-Zentrum ist 
die Versorgung von Betroffenen auf höchstem 
medizinischen niveau im ambulanten und 
auch im stationären Bereich sicher gestellt“, 
erklären Prof. hermann Eichler und Prof. nor-
bert Graf. Selbst im akuten notfall sei durch 
ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienstsystem 
eine fachgerechte Behandlung möglich. Das 

wichtigste Ziel der hämophilie-Behandlung 
ist die wirksame Blutstillung und Vermeidung 
von Blutungskomplikationen und deren Folge-
schäden. Dazu müssen Dosis und häufigkeit 
der Gaben der gentechnologisch hergestell-
ten Gerinnungsfaktoren exakt festgelegt und 
den persönlichen Patientenbedürfnissen und 
lebenssituationen angepasst werden. Die 
Behandlung kennt zwei Formen. Zum einen 
die bedarfsabhängige Behandlung mit der 
schnellstmöglichen Gabe eines Gerinnungs-
faktor-Konzentrates beim auftreten einer 

Blutung. Zum anderen 
die vorbeugende Gabe 
in gewichtsabhängiger 
Dosis und regelmäßigen 

Zeitabständen als Dauertherapie. Die Schu-
lung der Patienten – die sich die Medikamente 
durch Einspritzen in die Vene zwei- bis dreimal 
pro Woche selbst verabreichen – erfolgt durch 
die Mitarbeiter des hämophilie-Zentrums. 
Mit einem Symposium im Schlossberg-hotel 
stellte das Zentrum Patienten, angehörigen 
und Ärzten das Konzept der hämophilie-Be-
handlung in homburg vor. (kap)

kontakt: Institut für Klinische hämostaseologie 
und transfusionsmedizin, Prof. hermann Eichler, 
Gebäude 75, tel. (06841) 16-22532 (ambulanz), 
tel.: (06841) 16-3000 (Bereitschaft)
Klinik für Pädiatrische Onkologie und hämatolo-
gie, Prof. norbert Graf, Gebäude 9, tel. (06841) 
16-28409
Unter www.uks.eu/haemostaseologie ist eine Info-
Broschüre für Patienten abrufbar.

Das team der UKS Service Gmbh spendet nicht nur regelmäßig Blut, sondern 
unterstützt das Klinikum darüber hinaus auch mit finanziellen Zuwendungen, die 
etwa der Verschönerung der außenanlagen dienen. Ingesamt beschäftigt die UKS 
Service Gmbh 220 Mitarbeiter und 12 auszubildende. Prof. hermann Eichler, 
Direktor des Blutspendedienstes des UKS, ist sehr erfreut über dieses vorbildliche 
Engagement, denn „wer Blut spendet, rettet leben!“. 
Jährlich benötigt das Universitätsklinikum ungefähr 10.000 liter Blut, um Ope-
rationen durchführen und schwerkranken Menschen helfen zu können. aber: 
Es wird insgesamt zu wenig Blut gespendet. Die verfügbaren Mengen decken 
gerade mal ein Drittel des Bedarfs im UKS. Die fehlenden zwei Drittel müssen 
hinzugekauft werden. „Blut ist ein lebenswichtiger Grundstoff, der bis heute noch 
nicht synthetisch hergestellt werden kann“, erklärt Prof. Eichler. „Wir suchen 
dringend neue Erstspenderinnen und Erstspender. Da Ihr Blut bei jeder Spende 
untersucht wird, haben Sie außerdem jedesmal eine kleine Gesundheitskontrolle. 
Ihr Körper hat das gespendete Blut innerhalb von ein bis vier Wochen wieder 
vollständig erneuert.“

Hämophilie-Behandlung auch  
im Notfall sichergestellt

Schwester Christine Caster in der Hämophilie-Am-
bulanz des UKS
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Orthopädie 

Kreuzbandriss
(Kreuzbandruptur)

Definition 
Ein Kreuzbandriss (Kreuzbandruptur) ist die vollständige 
oder teilweise (Teilruptur) Unterbrechung des vorderen oder 
hinteren Kreuzbandes, verursacht durch Überschreitung der 
maximalen Dehnbarkeit des Bandes. Dabei ist das vordere 
Kreuzband etwa zehnmal häufiger betroffen als das hintere 
Kreuzband.  

Ursachen 
Kreuzbandrisse entstehen typischerweise durch Drehbewe-
gungen des Körpers bei feststehendem Unterschenkel und 
gebeugtem Knie. Ein erhöhtes Risiko für Bandverletzungen 
des Kniegelenkes bergen Sportarten, bei denen die Füße 
durch das Sportgerät fixiert werden wie z. B. Skifahren oder 
Fußball in Stollenschuhen.

Symptome 
Zumeist klagen die Patienten direkt nach der Verletzung 
über Schmerzen im betroffenen Kniegelenk. Häufig entsteht 
rasch eine deutliche Schwellung und die Beweglichkeit ist 
eingeschränkt. 
Nach Abklingen der akuten Beschwerden leiden viele Pati-
enten unter einem Instabilitätsgefühl, vor allem beim Gehen 
und Laufen auf unebenem Untergrund, Treppensteigen und 
bei sportlichen Aktivitäten. In manchen Fällen wird ein plötz-
liches Nachgeben des betroffenen Beines unter Belastung 
beobachtet (Giving-Way-Symptomatik). Oft kommt es im 
Verlauf der Erkrankung zu schmerzhaften Reizergüssen im 
geschädigten Gelenk. Unbehandelt führt eine Kreuzbandver-
letzung fast immer zu verfrühten Abnutzungserscheinungen 
(Degeneration) und Folgeschäden im Bereich anderer Knie-
strukturen. 
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Innere Medizin

Akutes Nierenversagen
(Akute Niereninsuffizienz)

Definition und Symptomatik
Das akute Nierenversagen ist durch einen plötzlich (Stunden 
bis Tage) auftretenden, jedoch grundsätzlich rückbildungs-
fähigen Ausfall der Entgiftungsfunktion der Nieren gekenn-
zeichnet. Dadurch kommt es zum schnellen Anstieg von Mar-
kersubstanzen der Nierenfunktion im Blut wie z.B. Kreatinin. 
Aufgrund der zahlreichen möglichen Ursachen und verschie-
denen Verlaufsformen gibt es verschiedene Definitionen des 
akuten Nierenversagens, die sich sämtlich an Kreatininwerten 
im Blut und der Harnausscheidung orientieren.

Diagnose
Bei der Diagnosestellung ist eine eingehende Krankheits-
geschichte hilfreich (Durstgefühl, Harnausscheidung, Me-
dikamenteneinnahme) und eine körperliche Untersuchung 
(Blasenfüllung, Einschätzung des Wasserhaushaltes). 
Laboruntersuchungen (Kreatinin und Cystatin C im Blut, 
Harnanalyse) und die Sonographie (Größe und Aussehen 
der Nieren, Harnstau) runden die Diagnostik ab.

Abb.1: Beziehung zwischen der Kreatininkonzen-
tration im Blut und der Nierenfunktion (=glomeruläre 
Filtrationsrate bzw. GFR). Bei einem Anstieg des 
Kreatinins über die Norm hinaus liegt normalerweise 
bereits ein fortgeschrittenes Nierenversagen vor.

Eine klinisch einfache Definition des akuten Nierenver-
sagens lautet:
1) abrupter (innerhalb von 48 Stunden) Einbruch der Nieren-
funktion definiert als Anstieg des Kreatinins im Blut von mehr 
als 0,3 mg/dl, oder um 50% vom Ausgangswert, oder 
2) eine Verminderung der Harnausscheidung unter etwa 50 
ml/h für mehr als 6 Stunden.
Die Harnausscheidung ist allerdings kein verlässlicher Para-
meter der Gesamtnierenfunktion, da das akute Nierenversa-
gen sowohl mit einem kompletten Harnverhalt als auch mit 
einer normalen Harnausscheidung einhergehen kann. Leider 
verläuft das akute Nierenversagen oft ohne nennenswerte 
Beschwerden und wird deshalb zu spät erkannt.
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Kieferorthopädie 

Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalte

Definition
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, kurz LKG-Spalte, ist der Über-
begriff für eine teilweise oder vollständige Unterbrechung von 
Bestandteilen des Gesichtes.
Es gibt verschiedene Arten von Spalten. Je nach Ausprägung 
besteht eine Lippenkerbe, eine Gaumenspalte, eine einseitige 
Lippen-Kiefer-Spalte oder eine beiderseitige Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalte. 

Abb. Neuge-
borenes mit 
vollständiger 
einseitiger                 
LKG-Spalte

Therapie

1. Kieferorthopädie
Unmittelbar nach der Geburt wird eine Spalte mit Beteili-
gung des Gaumens mittels einer Gaumenplatte mechanisch 
verschlossen. Die Gaumenplatte ist aus durchsichtigem 
Kunststoff und muss rund um die Uhr im Mund des Patienten 
sein.

Die Aufgaben dieser Gaumenplatte sind
• die funktionelle Trennung von Mund und Nase,
• die Steuerung des Wachstums der Gaumensegmente,
• die Verkleinerung der Spalte.

Abb. Gaumenplatte aus klarem Kunststoff

Abb. Patient 
nach der 

Lippen-OP
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Diagnostik 
Verschiedene Stabilitätstests geben dem Arzt Aufschluss über 
den Zustand der Kreuzbänder. Eine vermehrte Verschieblich-
keit des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel ohne 
festen Endanschlag ist typisch für eine Kreuzbandverletzung. 
Bei einem frisch Verletzten gestaltet sich eine Untersuchung 
schwierig, da eine schmerzbedingte Anspannung der Bein-
muskulatur das Testergebnis verfälscht. 

Tritt nach einer Verletzung ein ausgeprägter Gelenkerguss 
auf, kann zur Entlastung punktiert werden. Ein blutiger Er-
guss kann auf eine Kreuzbandverletzung hinweisen. Bei der 
Diagnostik von Kreuzbandverletzungen liefert die Magnetre-
sonanztomographie (MRT) sehr verlässliche Ergebnisse und 
hat sich daher in den letzten Jahren als Standardverfahren 
durchgesetzt. 

Therapie 
Ein Kreuzbandriss kann sowohl operativ als auch konservativ 
(ohne Operation) behandelt werden. Die Entscheidung für 
oder gegen eine operative Therapie ist vom Grad der Insta-
bilität, vom Alter des Patienten und den Anforderungen des 
Patienten an die Belastbarkeit abhängig. Bei der konserva-
tiven Therapie ohne Operation steht die Stabilisierung durch 

gezieltes Training der Beinmuskulatur im Vordergrund. Bei der 
operativen Therapie, der so genannten „Kreuzbandplastik“, 
wird aus körpereigenem Gewebe ein Kreuzbandersatz her-
gestellt und anstelle des ursprünglichen Bandes eingesetzt. 
Zwei Methoden haben sich hierbei durchgesetzt: Zum einen 
die Verwendung von Anteilen der Kniescheibensehne, zum 
anderen die Verwendung der Sehnen des Semitendinosus 
und Gracilis-Muskels. 

Bei beiden Verfahren wird zunächst im Rahmen einer Knie-
spiegelung (Arthroskopie) das Gelenk auf das Transplantat 
vorbereitet. Über einen kleinen Hautschnitt werden die 
Sehnen, die als Bandersatz vorgesehen sind, entnommen 
und aufbereitet. 

Das Transplantat wird unter arthroskopischer Kontrolle in das 
Gelenk eingepasst und fest im Knochen verankert. Bereits am 
Tag nach der Operation wird die Beweglichkeit des Gelenkes 
trainiert, wenige Tage später kann mit der Kräftigung der 
Beinmuskulatur begonnen werden. 

Ein leichtes Lauftraining kann etwa 3 Monate nach der Ope-
ration aufgenommen werden, Kontaktsportarten wie z.B. 
Fußball oder Basketball sollten für 6-12 Monate vermieden 
werden.   
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Risikofaktoren für das Auftreten eines akuten 
Nierenversagens

Ein akutes Nierenversagen tritt heute in der Regel bei schwer-
kranken Patienten (nach großen operativen Eingriffen oder 
auf der Intensivstation) auf, insbesondere wenn bereits eine 
Nierenfunktionsstörung besteht. 
Verschiedene Risikofaktoren, Krankheitsbilder und die Nie-
ren schädigende Substanzen (auch Medikamente) können 
ein akutes Nierenversagen verursachen (oft liegen mehrere 
Ursachen gleichzeitig vor).
 
Risikofaktoren Akute Krankheitsbilder Schädigende Substanzen
Höheres Lebensalter Blutvergiftung Kontrastmittel
Diabetes mellitus Niedriger Blutdruck/Schock einige Antibiotika
Chronische Nieren- Wasserverlust einige Schmerzmittel 
insuffizienz
Herzinsuffizienz Muskelzerfall einige Chemotherapeutika
Leberfunktionsstörung Herz- und gefäßchirur- einige blutdrucksenkende 
 gische Eingriffe Arzneimittel
Ausgeprägte Gefäß- Blutungen aus Inneren   
verkalkung Organen
Verminderter Bluteiweiß-  Beatmung 
gehalt

Die Erkennung dieser Risikokonstellationen ist für die Ver-
meidung (=Prophylaxe) des akuten Nierenversagens eine 

Behandlung
Es gibt keine etablierte pharmakologische oder medikamen-
töse Behandlung des akuten Nierenversagens. Bei schwerem 
und/oder lang anhaltenden Nierenversagen muss eine Nie-
renersatztherapie durchgeführt werden, insbesondere wenn 
Vergiftungserscheinungen (=Urämie) und/oder lebensbedroh-
lichen Komplikationen (z.B. bei starken Verschiebungen von 
Kalium im Blut mit Herzrhythmusstörungen, Überwässerung, 
oder Übersäuerung des Blutes) vorliegen. 
Das Prinzip der Hämodialyse beruht auf dem Stoffaustausch 
zwischen Blut und Dialyseflüssigkeit, die in der künstlichen 
Niere durch eine halbdurchlässige Membran voneinander 
getrennt sind. So können giftige Substanzen, die aufgrund 
des Nierenversagens nicht mehr ausgeschieden werden, 
aus dem Körper entfernt werden. Hierfür ist allerdings ein Ge-
fäßzugang (=Katheter) in eine große Körpervene notwendig, 
um einen ausreichenden Blutfluss und somit Effektivität des 
Verfahrens zu erzielen.

der wichtigsten Aufgaben. Dabei muss beachtet werden, dass 
die Beziehung zwischen Kreatinin im Blut und Nierenfunktion 
die Schwere des Nierenversagens unterschätzt, insbeson-
dere wenn nur ein „geringer“ Anstieg des Kreatinins vorliegt 
(Abbildung 1).
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Ein positiver Nebeneffekt kann das verbesserte Trinkverhalten 
durch die optimierte Lage der Zunge sein. Das Stillen des 
Babys ist trotzdem weiterhin erschwert, da auch mit Platte kein 
für den Saugakt notwendiger Unterdruck zu bilden ist.

Die Kontrollen finden alle 4 Wochen statt. Alle 3 Monate, 
spätestens aber bei Bedarf, wird die Gaumenplatte erneuert 
und angepasst.

2. MKG-Chirurgie
Im Alter von 6 Monaten ist die Vorbehandlung so weit abge-
schlossen, dass die Lippe operiert werden kann.
Im Alter von 11 bis 12 Monaten werden der harte und weiche 
Gaumen chirurgisch verschlossen. Nach dieser Operation 
wird fallweise das Tragen einer Gaumenplatte noch 2-3 Mo-

Abb. Modellfotos eines Patienten vor und nach Therapie mit Gaumenplatte Abb. Einseitige und beiderseitige LKG-Spalte

naten zur Stabilisierung empfohlen. Die weitere Kontrolle des 
Patienten erfolgt nach dieser Frühbehandlung jährlich.

Klinik für MKG-Chirurgie:   
Spaltsprechstunde: Jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr  
Telefon (06841) 16-24922
http://www.mkg-homburg.de  
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Spitzer 
OA Dr. Rolf Thumser   

Klinik für HNO-Heilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie:   
Telefon (06841) 16-22996 
http://www.hno-homburg.de  
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Delb
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Infektionsmedizin

Salmonellen
(Salmonellose)

Definition
Die Salmonellose ist eine Infektion durch Darmbakterien der 
Gattung Salmonella. Man unterscheidet die in Deutschland 
seltenen Fälle von Typhus und Paratyphus, beides schwer, 
bis hin zu tödlich verlaufenden Infektionen durch die Bakterien 
Salmonella Typhi und Salmonella Paratyphi, von den hier zu 
besprechenden Salmonellosen, die Durchfallerkrankungen, 
also nur lokale Infektionen des Darms hervorrufen. 

Die hierzulande häufigsten Erreger der sogenannten Salmo-
nellen-Gastroenteritis sind Salmonella Enteritidis und Sal-
monella Typhimurium. Alle vier hier genannten Salmonellen 
wurden Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Alle Salmonellen 
werden in der Regel durch mit den Bakterien verunreinigte 
Lebensmittel übertragen. Eine Direktübertragung von Mensch 
oder Tier ist die Ausnahme.
Es wird geschätzt, dass nur 1-10% der Gastroenteritis-
Salmonellosen statistisch erfasst werden. Die beim Robert-
Koch-Institut jährlich gemeldeten Zahlen von ca. 85.000 bis 

Symptome
Meist 5-48 Stunden nach der Aufnahme der Salmonellen 
kommt es zu einem akuten Krankheitsbeginn mit wässrigem 
Durchfall, Brechreiz und Bauchschmerzen. Fieber kann auftre-
ten, selten ist ein schwererer Krankheitsverlauf mit Blut- und 
Schleimbeimischungen im Stuhl. 
Die Krankheitsdauer beträgt 4-10 Tage, leichte Verläufe 
sind häufig. Die sehr seltenen Todesfälle betreffen vor allem 
Kleinkinder und alte Menschen. Nach der Infektion können die 
Bakterien bis zu 4 Wochen, trotz Fehlen weiterer Durchfälle, 
mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Dauerausscheider 
sind selten. 
Als Komplikation ist das Durchdringen der Darmwand zu 
nennen, das zu einer Verteilung der Salmonellen auf dem 
Blutweg führen kann. In der Folge können die Bakterien alle 
Organe befallen und dort zum Beispiel Abszesse bilden.

Diagnostik
Die Diagnose des Erregers muss durch Laboruntersu-
chungen erfolgen. Hier steht die kulturelle Anzüchtung der 
Salmonellen aus dem Patientenstuhl im Vordergrund, der 
zur genauen Charakterisierung Untersuchungen der Oberflä-
chenkomponenten der Salmonelle folgen (Typisierung).
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Infektionsmedizin

Malaria
Definition
Der Erreger der schon seit dem Altertum bekannten Erkran-
kung ist ein einzelliger Parasit der Gattung Plasmodium, der 
durch den Stich der Anopheles-Mücke auf den Menschen 
übertragen wird. Anopheles-Mücken sind dämmerungs- und 
nachtaktiv. Die Weibchen saugen Blut, das sie für ihre Eireife 
benötigen. Diese Mückenart ist auch in Deutschland hei-
misch, dennoch wurde die Malaria schon vor einigen Jahrhun-
derten ausgerottet. Trotzdem treten jedes Jahr 800 bis 1000 
Malariafälle bei deutschen Touristen auf, die während Reisen 
in Malariagebiete infiziert wurden. Eine Malaria-Übertragung 
durch Blut- und Blutprodukte kommt auch vor.

Es gibt vier unterschiedliche Plasmodienarten, die den 
Menschen infizieren können und sich sowohl in ihrer geogra-
phischen Verbreitung, als auch im Erkrankungsverlauf, der 
Therapie und der Vorbeugung unterscheiden. Die schwerste 
Form der Malaria, die  Malaria tropica, wird durch Plasmodium 
falciparum hervorgerufen. 40% der Weltbevölkerung leben in 

Symptome
Bei der schweren Form erkranken die meisten Patienten 
innerhalb der ersten 3 Monate nach der Infektion. Bei den 
schwächeren Formen kann der Krankheitsbeginn auch erst 
nach mehr als einem Jahr erfolgen. Rückfälle können auch 
noch nach Jahren auftreten. 
Es gibt keine typischen Symptome. Jeder Patient mit Fieber 
und grippeartigen Symptomen, der ein Malariagebiet innerhalb 
der letzten Monate besucht hat, ist malariaverdächtig. Häufige 
auffällige körperliche Untersuchungsbefunde sind die Vermin-
derung der roten Blutzellen, Gelbsucht, vergrößerte Milz und 
Leber. Ausgeprägte Manifestationen sind u.a. Bewusstseinver-
änderungen, Atemstörungen, Krampfanfälle, Kreislaufversagen 
und Lungenödem.

Diagnostik
Mikroskopische Betrachtung eines Blutausstrichs in einem 
dafür ausgewiesenen Labor. Der Parasit zeigt sich zunächst 
als Ringform („Siegelring“) in den roten Blutkörperchen. 
Hierdurch kann auch die wichtige Artdiagnose des Erregers 
gestellt werden. Antikörperuntersuchungen sind nur für die 
Diagnose einer zurückliegenden Erkrankung geeignet.
Zusätzliche Laboruntersuchungen betreffen v.a. das Blutbild, 
die Blutgerinnung, Leber- und Nierenwerte.
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Infektionsmedizin

Wundstarrkrampf
(Tetanus)

Definition
Der Tetanus ist schon seit dem Altertum bekannt. Der Erreger, 
das Bakterium Clostridium tetani wurde 1886 entdeckt. Kurze 
Zeit später konnte nachgewiesen werden, dass die Bakterien 
ein starkes Gift (Tetanus-Toxin) produzieren, das für die Symp-
tomatik verantwortlich ist. Clostridium tetani kommt weltweit 
im Darm von Tieren, selten auch des Menschen vor sowie 
im Erdboden und im Staub. 

Abb. Tetanus bei einem Neugeborenen, mit 
völliger Überstreckung des Körpers

Symptome
Allen Verlaufsformen eigen ist die lokale oder generalisierte 
Verkrampfung der Muskulatur, durch die fehlende Nerven-
regulation des Rückenmarks. Der generalisierte Tetanus ist 
die häufigste Form. Zu beobachten ist sein Beginn meist an 
der Kaumuskulatur (der Mund kann nicht geöffnet werden). 
In der Folge kommt es zu Sprech- und Schluckschwierig-
keiten, Kontraktionen der mimischen Muskulatur, bis hin zu 
Krämpfen des gesamten Körpers mit einer Überstreckung der 
Wirbelsäule, die so extrem sein kann, dass es zu Brüchen 
der Wirbelkörper kommt. Das Bewusstsein bleibt ungetrübt. 
Es folgt der Erstickungstod durch Lähmung von Kehlkopf-, 
Schlund- und Atemmuskulatur. Ein lokaler Tetanus ist auf 
die Muskelgruppen im Verletzungsbereich beschränkt. Er tritt 
meist bei Teilimmunisierten auf.

Die Infektion erfolgt hauptsächlich durch das Eindringen 
des Bakteriums über Haut- und Gewebsverletzungen (auch 

bei Bagatellverletzungen). 
Ausschlaggebend für die 
Giftproduktion sind Wund-
verhältnisse, bei denen 
Sauerstoffmangel herrscht. 
Während der Erreger an der 
Eintrittsstelle verbleibt, brei-

tet sich das Toxin im Körper aus und blockiert die Freisetzung 
bestimmter Botenstoffe der Nerven im Rückenmark. Die Inku-
bationszeit beträgt 4-14 Tage (selten bis 30 und mehr Tage), 
abhängig von der Menge der aufgenommenen Bakterien und 
der Toxinproduktion. In Deutschland kommt Tetanus wegen 
des guten Impfstatus der Bevölkerung nur noch selten vor. In 
vielen anderen Ländern ist er jedoch auch heute noch häufig. 
Risikogruppen sind alle nicht oder unvollständig geimpften 
Menschen. 
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Therapie
Bei einer unkompliziert verlaufenden Gastroenteritis reicht 
eine Behandlung zum Ausgleich des Flüssigkeits- und Salz-
verlustes aus. Es sollten bei den harmlosen Verlaufsformen 
keine Antibiotika verabreicht werden. 
Bei Risikopatienten kommen jedoch Antibiotikagaben von 
Ciprofloxacin oder Cotrimoxazol in Betracht. Absolut wichtig ist 
die antibiotische Therapie bei den schweren Verlaufsformen; 
hier kommen auch weitere Medikamente zur Anwendung. 
Notwendige Kontrolluntersuchungen erfolgen durch weitere 
Stuhlproben nach Ende der Therapie in jeweils 2-tägigem 
Abstand, bis zum dreimaligen Nachweis der Abwesenheit 
von Salmonellen.

Vorbeugung
Maßnahmen bei landwirtschaftlichen Nutztieren (z.B. Hygiene 
in Mastbetrieben und Schlachtereien) sowie vor allem bei der 
Produktion und Zubereitung von Lebensmitteln und Speisen 
(gewerbliche Küche, Haushalt). Vorrangig sind infizierte Abb. Infektionswege der Salmonellen

115.000 Infektionen in Deutschland sprächen somit für eine 
Häufigkeit der Salmonellen-bedingten Durchfälle zwischen 
knapp einer bis über zehn Millionen Fälle pro Jahr allein in 
Deutschland.

Hühnerbestände sowie Hühnereier Ursachen für Infektionen. 
Die Salmonellose hinterlässt keine wirksame Immunität für 
erneute Infektionen. Ein Impfstoff gegen Durchfall-Salmonel-
len existiert nicht.
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Therapie
Die Malaria ist ein medizinischer Notfall. Ist die Artdiagnose 
sicher gestellt, entspannt sich die Situation in soweit, als die 
Malariafälle, die nicht durch P. falciparum verursacht werden 
meist „gutartige“ Verläufe zeigen. Die Malaria tropica dagegen 
stellt entweder von Anbeginn ein intensivmedizinisches Pro-
blem dar oder kann sich von einem auf den anderen Moment 
zu einem solchen entwickeln. 
Die Therapie verfolgt zwei Ziele, das schnelle Abtöten des 
Parasiten und die Behandlung von Komplikationen. Die an-
tiparasitäre Therapie erfordert genaue Kenntnisse über die 

Abb. Der Überträger der Malaria, die Ano-
pheles-Mücke, hier bei der Blutmahlzeit

Resistenzlage der Malariagebiete.Die Kunst der Behandlung 
der komplizierten Malaria liegt in der Beherrschung der 
mannigfaltigen Komplikationen. Vom Organversagen bedroht 
sind in erster Linie das Gehirn, die Lunge, die Niere und die 
Blutbildung im Knochenmark. Auch unter optimalen intensiv-
medizinischen Bedingungen sind Todesfälle bei der Malaria 
mit Multiorganversagen häufig.

Vorbeugung
Das Wichtigste ist das frühzeitige Einholen wichtiger Infor-
mationen für die Reisevorbereitung, u.a. über das landes-
spezifische Risiko (Übertragungsrisiko und Resistenzlage), 
den Schutz vor Stichen der Überträgermücke (mückenab-

wehrende Hautlotion, Kleidung, 
Mückengitter, Moskitonetze), 
Medikamente für die Malaria-
prophylaxe und für den -notfall. 
Wer Reisende berät, muss 
über den aktuellen Stand der 
Leitlinien informiert sein.

Abb. Typisches Siegelring-
Aussehen der Parasiten in 
roten Blutkörperchen

Malariagebieten. Am Problematischsten ist die Situation in 
vielen Ländern Afrikas, in denen schon die meisten Kinder 
infiziert sind. Todesfälle durch Malaria werden auf ca. 2 Milli-
onen pro Jahr geschätzt.
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Abb.: Mikroskopisches Präparat von Clostridium tetani. Schlanke, lange Stäbchen-
bakterien, mit endständiger, das Bakterium auftreibender Spore. 

Diagnose
Tetanus ist vor allem eine klinische Diagnose, basierend 
auf der Anamnese (Angaben zur Verletzung) und der 
Symptomatik. Sie kann im Anfangsstadium schwierig sein. 
Laboruntersuchungen sind für die Diagnose weitestgehend 
bedeutungslos.

Therapie
Wichtig ist eine sorgfältige Wundsäuberung. Wenn der 
Impfstatus unklar ist, muss auch bei kleinen Verletzungen 
so früh wie möglich eine sogenannte Simultanimpfung mit 
Tetanus-Antitoxin (Tetagam®, zur sofortigen Neutralisierung 
des Giftes) und einem inaktivem Toxoidimpfstoff (Tetanol®, 
für den Langzeitschutz) erfolgen. 
Eine symptomatische Therapie erfolgt mit muskelentspan-
nenden Medikamenten und durch intensivmedizinische 
Maßnahmen, evtl. mit Beatmung.
Die Letalität unter Therapie bei rechtzeitiger Diagnose liegt 
bei 10%, unbehandelt bei 30 - 90%.

Vorbeugung
Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Impfung. Sie soll 
nach erfolgter Grundimmunisierung (3 Impfungen im Abstand 
von jeweils 4 Wochen, 4. Impfung nach einem Jahr) alle 10 
Jahre wiederholt werden. Bei durchgeführten Grund- und 
Auffrischimpfungen sind andere Maßnahmen zur Krankheits-
vorbeugung nicht erforderlich.
Es kommt nach überstandener Erkrankung zu keiner Im-
munität.



II/2008 19IhR GUtES RECht

Die Juristin Barbara Partzsch arbeitet in einem 
Büro der Verwaltung, das sich in nichts von 
Büros unterscheidet: auf ihrem Schreibtisch 
steht ein Computer, auf Regalen stehen 
Fachbücher, im aktenschrank liegen arbeit-
sunterlagen. Barbara Partzsch ist seit Oktober 
2007 die Datenschutzbeauftragte des UKS. als 
solche ist sie direkt dem Vorstand unterstellt, 
an keine Weisungen gebunden und ihr arbe-
itsplatz unterscheidet sich im Rahmen dieser 
tätigkeit durchaus von anderen arbeitsplätzen 
in der Verwaltung. Denn zumindest indirekt 
arbeitet Partzsch unter anderem auch an den 
arbeitsplätzen von Ärzten und Pflegeper-
sonal. Das ist immer dann der Fall, wenn sie 
überprüft, wie mit schüt-
zenswerten Daten umge-
gangen wird, welche 
Datenströme in welche 
Richtungen fließen, wer Zugang zu Personen- 
und Gesundheitsdaten hat.
Sensibilität ist ein wichtiger Begriff im Rah-
men ihrer arbeit als Datenschutzbeauftragte, 

Er ist unsterblich verliebt und lässt sich den 
namen der Freundin tätowieren und sie lässt 
sich den namen des Geliebten stechen. Doch 
dann erkaltet die angeblich ewig brennende 
liebe und die namen sollen wieder ver-
schwinden – die nachfolgenden Partner sollen 
schließlich nicht dauernd an ihre Vorgänger 
erinnert werden.
Oder das tattoo auf dem Oberarm: was in 
jugendlichen Jahren als geschmackvolle 
Verzierung mit Stolz präsentiert wurde, wird 
mit fortschreitendem lebensalter ebenso 
fortschreitend als peinlich empfunden. Der 
Schmuck wird lästig und muss weg. technisch 
ist eine solche Entfernung beispielsweise mit 
laserbehandlung in der Regel kein Problem, 
aber sie kann teuer werden. Je nach Größe des 
tattoos sind mehrere Sitzungen nötig, deren 
Kosten jeweils zwischen 50 und 200 Euro 
liegen. aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
im Rahmen der Gesundheitsreform müssen 
die Betroffenen diese Behandlungen selbst 
bezahlen. Die Krankenkassen übernehmen 
die Kosten nicht, da die Entfernung einer täto-
wierung als ästhetische, nicht als medizinisch 
notwendige Maßnahme gilt. Eine Kostenüber-
nahme ist lediglich dann möglich, wenn das 
tattoo aus medizinischen Gründen entfernt 
werden muss. Ob dies der Fall ist, entscheidet 
der Medizinische Dienst.
Mit dem im vergangenen Jahr verkündeten 
Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Wettbe-
werbsstärkungsgesetz) wird in Zukunft ein 
Risikoverhalten der Versicherten dadurch 
sanktioniert, dass selbstverschuldete Kosten 
vom Betroffenen selbst zu tragen sind. Daher 
sind die Krankenkassen verpflichtet, Versicher-
te in „angemessener höhe“ an den Kosten 
zu beteiligen, wenn die Versicherten sich 
etwa aufgrund einer tätowierung oder eines 
Piercings eine Krankheit zugezogen haben. 
Zudem haben die Kassen das Krankengeld für 
die Dauer der Behandlung ganz oder teilweise 
zu versagen oder zurückzufordern. Darüber 
hinaus werden Ärzte und Krankenhäuser dazu 
verpflichtet, den Kassen die entsprechenden 
Daten mitzuteilen – eine Regelung, die bei 
Ärzten auf heftigen Protest stößt. (cros)

Entfernung eines Tattoos
kann teuer werden

rungen des Datenschutzes entsprechen, die 
Papierentsorgung muss bei personenbezo-
genen Daten über den Schredder, nicht über 

den Papierkorb erfolgen.
Darüber hinaus müsse sie 
selbst in der Zusammenar-
beit mit dem Personal Sen-

sibilität beweisen und Vertrauen aufbauen, 
betont die Datenschützerin. Sie sieht sich 
als Beraterin in einem System, das den ge-
setzlichen Bestimmungen der Datenschutz-
vorschriften des Saarländischen Kranken-
hausgesetzes und der Datenschutzgesetze 
unterworfen ist. Dabei regt Partzsch die Kran- 
kenhausmitarbeiter immer wieder dazu an, 
„die Perspektive zu wechseln“, daran zu den-
ken, wie sie selbst sich den Umgang mit ihren 
eigenen Daten wünschen. Denn kein Patient 
will, dass sich Dritte über seine persönlichen 
Daten und seine Krankheit informieren kön-
nen, kein Mitarbeiter möchte, dass Unbe-
fugte Einblicke in seine Personalunterlagen 
bekommen. 
Barbara Partzsch untersucht Strukturen unter 
dem aspekt des Datenschutzes, sie weist Mit-
arbeiter auf datenschutzrechtliche Probleme 
hin und sie steht Mitarbeitern jederzeit für Be- 
ratungsgespräche zur Verfügung. Soweit sie Än-
derungen im System für erforderlich hält, infor-
miert sie den UKS-Vorstand und schlägt Verbes- 
serungsmöglichkeiten vor. Die jeweilige Ent- 
scheidung liegt dann nicht mehr in ihrer Kom-
petenz – Konsequenzen aus ihren Beobach-
tungen muss der Vorstand ziehen. (cros)

kontakt: Datenschutzbeauftragte, Gebäude 11, 
tel. (06841) 16-23482; E-Mail: vwbpar@uks.eu 

Sensibler Umgang mit Patienten-Daten 

erklärt Partzsch. Zum einen handelt es sich 
bei personenbezogenen Patientendaten um 
„sensible“ Daten. Gleiches gilt für Mitarbeit-
erdaten in der Personalabteilung.
Zum anderen gelte es, die Mitarbeiter des 
UKS für die Belange des Datenschutzes zu 
sensibilisieren. Das beginnt bei dem Rat, den 
Bildschirm eines PCs so aufzustellen, dass 
Unbefugte ihn nicht einsehen können und 
endet längst nicht mit 
dem hinweis, Patien-
tenakten nicht offen im 
Schwesternzimmer lie-
gen zu lassen. aufnah-
mekabinen sollten bau-
lich so gestaltet sein, 
dass Gespräche nicht 
von außen mitzuhören 
sind, PC-Programmsys-
teme, Datenspeicher-
ung und -weitergabe 
müssen den anforde-
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aktuelle Messergebnisse belegen nun, dass 
starker Fernsehkonsum und dauerndes Com-
puterspielen erheblich das Gleichgewichts-
empfinden stört und haltungsschwächen 
verursacht. Das hat ein team aus Orthopäden, 
neurologen, human-
biologen, Sportwis-
senschaftlern und 
Physiotherapeuten 
der UdS im Rahmen 
einer teilstudie der 
aktion Kid-Check mit 
einer eigens entwi-
ckelten Messmethode 
erstmals nachgewie-
sen. Das Zwischen-
ergebnis der Studie ist 
alarmierend: Vier von 
zehn Kindern sind 
demnach nicht in der 
lage, im Stehen eine 
stabile Körperhaltung 
einzunehmen und  zu  
bewahren. Insgesamt 
untersuchten die Wis-
senschaftler 1600 Kin-
der und Jugendliche 
im alter von 6 bis 17 Jahren. Rund 40 Pro-
zent der jungen teilnehmer gelang es nicht, 
ihren Körper im Stehen aufrecht zu halten. 
Besonders ausgeprägt sind solche haltungs-
schwächen bei Kindern, die viel Zeit vor 

Fernsehen stört das Gleichgewicht und schadet der Haltung
dem Fernseher oder Computer verbringen. 
Bei einem speziellen test mussten die Kinder 
erst mit geöffneten, dann mit geschlossenen 
augen eine Minute still stehen. Dabei wur-
de die Körperschwankung gemessen. Prof. 
Eduard Schmitt von der Orthopädischen 
Klinik der Universitätsklinik homburg und 
ärztlicher leiter der Untersuchung erklärt: 
„Für die Steuerung unserer Körperhaltung 
und -bewegung sind mehrere Sinnessysteme 
zuständig. neben den augen als visuelles Sy-
stem sind dies Sinneszellen in den Fußsohlen, 
in haut, Muskeln, Sehnen und Gelenken und 
schließlich das Gleichgewichtsorgan im Ohr.“ 
häufiges Fernsehen und Computerspielen 
führt nach auffassung der Forscher offenbar 
dazu, dass das visuelle System besonders be-
ansprucht und trainiert wird und dadurch bei 
der Steuerung der haltung und Bewegung des 
Körpers eine dominierende Rolle übernimmt. 
Die anderen Sinneswahrnehmungen zur Kör-
persteuerung werden bei langem Sitzen vor 
dem Bildschirm hingegen nicht ausreichend 
genutzt und geschult. Den betroffenen Kin-

dern fällt es daher mit 
geschlossenen augen 
im Stehen schwer, 
das Gleichgewicht zu 
halten und richtig still 
zu stehen.
Eine schlechte Körper-
haltung bei Kindern 
und Jugendlichen 
ist also nicht allein 
auf schwache oder 
schlecht gedehnte 
Muskeln zurückzu-
führen. Denn das Kid-
Check-team hat jetzt 
erstmals zweifels-
frei nachgewiesen, 
dass in vielen Fällen 
aufgrund schlecht 
trainierter Sinne die 
Körpereigenwahr-
nehmung gestört ist 

(Propriozeption). Fällt bei geschlossenen 
augen das visuelle System weg, können die 
schlecht trainierten anderen Sinneswahrneh-
mungen keine ausreichenden Informationen 
liefern. Daher gelingt es den betroffenen Kin-

Gleichgewichtsmessung: Mit Hilfe einer Messplat-
te wird getestet, wie stark die Kinder schwanken, 
wenn sie still stehen. Der Test wird erst mit offenen, 
dann mit geschlossenen Augen durchgeführt.
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dern nicht, ihre haltung optimal zu steuern. 
Schmitt: „Erst wenn wir genau verstehen, 
wie haltungsschäden entstehen, können wir 
gezielt dagegen vorgehen. Im Rahmen der 
aktion wurden bereits mehrere hundert Kinder 
untersucht.“ 15 Jugendlichen im alter von 14 
bis 16 Jahren boten die Untersucher ein halbes 
Jahr lang die Möglichkeit zur teilnahme an 
einem  maßgeschneiderten Programm mit 
Übungen für Gleichgewicht und Koordination. 
außerdem wurden Kraft und Beweglichkeit 
trainiert. „Im Vergleich zu einer inaktiven 
Kontrollgruppe zeigten alle Jugendlichen der 
trainingsgruppe nach abschluss der Studie 
eine deutlich verbesserte Körperhaltung“, so 
Schmitt. (kap)

kontakt: Prof. Schmitt, Orthopädie, tel. (06841) 
16-24503, E-Mail: oredsc@uks.eu, weitere Infos: 
www.kidcheck.de 

Beide Fotos zeigen denselben Jungen. Er fiel bei ei-
ner Kid-Check-Untersuchung durch seine schlech-
te Körperhaltung auf: starkes Hohlkreuz, Rundrü-
cken, fehlende Körperspannung. Der Junge wurde 
daraufhin in eine der Kid-Check-Trainingsgruppen 
aufgenommen. Nach einigen Monaten Dehnungs-, 
Kräftigungs- und Motorik-Training kann der Jun-
ge seine Körperhaltung bewusster steuern. 
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Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann
oder Tel. 06893/9474-24 Herr Berwanger

Ob übermäßiger Fernsehkonsum und häu-
fige Computernutzung schlechtes Ernäh-
rungsverhalten, Bluthochdruck und Dia- 
betes bei Kindern und Jugendlichen begün-
stigen und soziales Verhalten negativ beein-
flussen, wird seit Jahren heftig und kontro-
vers diskutiert. Manche Behauptungen, zum 
Beispiel die, dass Dauerfernsehen alleine 
den Blutdruck nachhaltig hochtreibt, konn-
te in Studien nicht bestätigt werden. Viele 
Behauptungen entspringen der subjektiv 
gefärbten Beobachtung, andere haben ihre 
Quellen in persönlichen Überzeugungen 
und Glaubensvorstellungen. harte Fakten 
wollen die gescholtenen Medien, die für 
den schlechten Gesundheitszustand der 
Kinder und Jugendlichen verantwortlich ge-
macht werden. 
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Schlaganfall-Prävention: Größtes Forschungsvorhaben der EU
Das grundlagen-wissenschaft-
liche arbeitsprogramm wird mit 
insgesamt ca. 1 Million Euro ge-
fördert, hiervon stehen 460.000 
Euro für die Universität des Saar-
landes zur Verfügung. 
Schlaganfall ist nicht nur eine 
häufige todesursache sondern 
mit abstand die wichtigste Ur-
sache für Behinderung und Pfle-
gebedürftigkeit in Europa mit 
dramatischen Konsequenzen 
für die lebensbedingungen der 
Betroffenen und den ihnen nahe 
stehenden Menschen. Wissenschaftliche 
Institutionen und arbeitsgruppen aller eu-
ropäischen länder, industrielle Partner aus 
dem Bereich der Biowissenschaften und 
Patientenorganisationen haben sich daher zu 
einem breiten Bündnis zur Erforschung der Ur-
sachen für Schlagfall und seiner Bekämpfung 

zusammengeschlossen. Im 
März wurde auf einer interna-
tionalen Konferenz in Berlin 
der Startschuss für das Europä-
ische Schlaganfall-netzwerk 
(European Stroke network, 
ESn) gegeben. Es handelt sich 
um das größte wissenschaft-
liche Projekt in der Geschich-
te der Europäischen Union 
mit einem Gesamtvolumen 
von 20 Millionen Euro. Das 
netzwerk im Rahmen des 7. 
EU-Rahmenprogramms ent-

stand durch die Zusammenlegung der beiden 
wissenschaftlichen Konsortien EUStROKE 
und aRISE.
Prof. Ulrich laufs, Klinik für Innere Medizin 
III - Kardiologie, angiologie und Internistische 
Intensivmedizin (Direktor: Prof. Dr. Michael 
Böhm) - des UKS in homburg, ist innerhalb 

des netzwerkes Projektleiter für das grundla-
gen-wissenschaftliche arbeitsprogramm zur 
Schlaganfall-Prävention. 
Zusammen mit Wissenschaftlern in Berlin, 
Frankreich, Finnland und den niederlanden 
wird die arbeitsgruppe um Prof. laufs in den 
nächsten 5 Jahren untersuchen, auf welche 
Weise körperliches training, Ernährung, Fett-
stoffwechsel und zelluläre alterungsprozesse 
die Gehirndurchblutung und den Schlaganfall 
beeinflussen. Das molekulare Verständnis 
der zugrunde liegenden Mechanismen soll 
die Voraussetzung für einen besseren Einsatz 
vorbeugender Maßnahmen zur Verhinderung 
von Schlaganfällen schaffen. Die Förderung 
durch die EU stellt eine weitere Stärkung des 
kardiovaskulären Forschungsstandortes in 
homburg dar. (red)

kontakt: Prof. laufs, Klinik für Innere Medizin III 
des UKS, tel. (06841) 16-23000 / 16-21331, Fax 
(06841) 16-21331, E-Mail: ulrich@laufs.com

Prof. Böhm referierte über Risikofaktoren und 
Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen

Prof. Dr. Laufs war in 2003  
Forschungspreisträger  
der Freunde des UKS e.V.

Herzinfarkt? Jede Minute zählt! – Was kann man präventiv tun?
„Und findest du einen Mann, dessen Brust 
schmerzt, und der auch Schmerzen an seinem 
Oberarm und seinem Magen leidet, so sollst 
du sagen, dass der tod ihm naht.“ Dieses Zi-
tat aus einem ägyptischen 
Papyrus, datiert um 2.600 
vor Christus, gilt als eine 
der ersten Beschreibungen 
eines herzinfarktes und seiner Symptome, 
die schon damals als tödliche Gefahr erkannt 
wurden. 
heute jedoch – so die Botschaft eines Vor-
trages von Prof. Michael Böhm, Direktor der 
Kardiologischen Universitätsklinik,  bei der 
Verleihung der Forschungspreise der Freunde 
des UKS – sei die moderne Medizin in der 
lage, die tödlichen Folgen des herzinfarktes 
abzuwenden, wenn der Patient rechtzeitig 
eine Fachklinik erreicht. Denn beim herz-
infarkt kommt es auf jede Minute an. Zwar 
erleide ein Fünftel der herzinfarkt-Betroffenen 
den plötzlichen herztod. Doch bei 80 Prozent 
kündigt sich der Infarkt in den meisten Fällen 
bereits vorher durch kurzzeitig auftretende 
Durchblutungsstörungen an. Die meisten 
Betroffenen und auch manche Mediziner 
fehlinterpretieren aber solche Warnzeichen oft 
als Stressfolgen oder Muskelverspannungen, 
obwohl sie höchste alarmstufe bedeuten. Eine 
gestörte Durchblutung des herzens macht sich 
vor einem herzinfarkt oft durch herzrhyth-
musstörungen sowie durch typische angina 
pectoris-Beschwerden bemerkbar: dumpfe, 
„beklemmende“ Schmerzen in der Brustge-
gend und ein Gefühl der Brustenge. Manchmal 
schmerzt auch der Magen aus unerfindlichen 

Gründen. herzinfarkt bedeutet, dass aufgrund 
verstopfter Blutgefäße herzmuskelgewebe von 
der Sauer- und nährstoffzufuhr abgeschnitten 
ist und folglich abstirbt. Je mehr Gewebe be-

troffen ist, umso geringer 
die herzleistung. Die tra-
gik des herzinfarktes be-
ginnt aber weitaus früher. 

nämlich beim lebensstil. Deutlich wird das an 
aktuellen Statistiken, die nicht nur eine Krank-
heitszunahme in den Industrieländern feststel-
len, sondern vor allem in solchen nationen, 
die westlichen lebensstil übernommen haben. 
In der Folge wird durch falsche Ernährung, 
Sucht- und Genuss-
mittel und mangelnde 
Bewegung der Boden 
für Bluthochdruck, Dia-
betes und Übergewicht, 
allesamt nachweislich 
Risikofaktoren für herz-
Kreislauferkrankungen. 
Böhm: „Dabei ist es 
keinesfalls so, dass sich 
diese Risikofaktoren 
einfach nur addieren, 
sie potenzieren sich.“ 
Das bedeutet konkret: 
Es ist nicht nur ein Risi-
kofaktor zu behandeln, 
sondern alle, wenn das 
Ziel Infarktvermeidung 
lautet. lebensstilände-
rung muss also am Be-
ginn der Prozesskette 
stehen. am Ende stehen 

die modernen Intensivmaßnahmen, die le-
bensrettend für die meisten Patienten sind, die 
rechtzeitig ein Krankenhaus erreichen. alleine 
durch die Einführung intensivmedizinischer 
Stationen in den 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts stieg die Zahl der Überlebenden 
um 30 Prozent. 
Einen weiteren Schub brachten Methoden, 
die die auflösung des Blutgefäß verstopfenden 
Gerinnsels zum Ziel hatten. als wichtige le-
bensrettende Maßnahme kam dann der herz-
katheter hinzu. Rund 600.000 Katheterunter-
suchungen und 200.000 Behandlungen in 
Deutschland sprechen eine deutliche Sprache. 

Damit lassen sich Veren-
gungen der herzkranz-
gefäße aufspüren und 
gleichzeitig behandeln. 
Die Verengung wird mit 
einem Ballon aufgewei-
tet und gegebenenfalls 
mit einem Drahtge-
flecht offen gehalten. 
allerdings kommt es 
bei einem Drittel der so 
Behandelten zu einem 
Wiederverschluss des 
Gefäßes. Engmaschige 
Untersuchungen sind 
deshalb unumgänglich. 
Die Forscher sind gerade 
dabei, den Wiederver-
schluss mit einem medi-
kamentenbeschichteten 
Ballon zu verhindern 
(siehe Seite 28). (kap)

Ein gesunder Lebensstil ist  
die beste Prävention
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Seit ihrer Gründung im Jahre 1989 in der Folge 
des Reaktorunfalls von tschernobyl  führt die 
Radioaktivitätsmessstelle der Universität des 
Saarlandes ein weitgehend unbemerktes aber 
wichtiges Dasein. Sie ist eine zentrale Einrich-
tung der Universität und ist im Gebäude der 
Fachrichtung Biophysik untergebracht.

Warum wurde die Radioaktivitätsmessstelle 
gegründet?

nach dem Schrecken und dem Schock des 
Reaktorunfalls von tschernobyl, die Ende 
april 1986 auch auf das Saarland eingewirkt 
haben, hat der Gesetzgeber im Dezember 
1986 das Strahlenschutzvorsorgegesetz 
(StrVG) erlassen. Im Rahmen dieses Gesetzes 
wurde bundesweit ein flächendeckendes 
netzwerk aufgebaut, in dem die Umweltra-
dioaktivität z.B. in luft, Wasser, Futter- und 
nahrungsmitteln laufend überwacht wird. Die 
aufgaben, die sich daraus ergeben, werden 
vom Bund (z. B. dem Bundesamt für Strah-
lenschutz; BfS) und den ländern getragen. 
Die Radioaktivitätsmessstelle ist ein teil dieses 
Messnetzes und ist eine von zwei Messstel-

Die Radioaktivitätsmessstelle stellt sich vor
Jahre). Die Radioisotope werden bei Pflanzen 
über den Boden aufgenommen und reichern 
sich in den Pflanzen an. Bei lebensmitteln 

tierischen Ursprungs wie z.B. Fleisch und 
Milch werden sie über die meist pflanzlichen 
Futtermittel aufgenommen. Beim Menschen 
kommen beide Quellen in Betracht. 
Die lebensmittelproben werden von den 
zuständigen Kontrolleuren bei der Radioaktivi-
tätsmessstelle abgeliefert. Im Saarland werden 
die Proben von den Mitarbeitern des seit dem 
2. Januar 2008 zuständigen landesamtes für 
Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz 
beim Erzeuger, verarbeitenden Betrieb oder 
beim Importeur entnommen.
Bei der Untersuchung werden die lebensmit-
tel in einen verzehrfertigen Zustand gebracht 
wie es vor jedem Kochen stattfindet. Obst und 
Gemüse werden gewaschen und geschält, 
und beim Fleisch werden Knochen, Fett und 
haut entfernt. Das heißt, es werden nur die 
Bestandteile der lebensmittel untersucht, die 
auch tatsächlich verzehrt werden.

Was tut die Radioaktivitätsmessstelle  
für das ukS?

Im Rahmen der lebensmittelüberwachung 
werden auch am UKS re-
gelmäßig Proben entnom-
men. Es werden die Essen 
aus der Küche des Klini-
kums (Personalcasino) in 
zweiwöchigem abstand 
gamma-spekrometrisch 
auf die vom Menschen 
künstlich erzeugten (an-
tropogenen) Radionuklide 
Jod-131, Cäsium-137 u.a. 
untersucht, wie sie zum 
Beispiel bei einem Reak-
torunfall wie in tscher-
nobyl in die Umwelt ge-
langen können. Ebenfalls 
monatlich untersucht wer-
den die Säuglings- und 

Kleinkindernahrung, die in der Kinderklinik an 
die kleinen Patienten „verfüttert“ wird. Einmal 
im Quartal werden alle Proben auch auf Stron-

tium-90 untersucht. Bei der 
gamma-spektrometrischen 
Untersuchung hinterlassen 
die meisten Radionuklide 
ihren „Fingerabdruck“, der 
mit modernen Messeinrich-
tungen relativ einfach nach-
gewiesen werden kann, wenn 
die Probe kontaminiert ist. 
Etwas komplizierter verhält 
es sich bei dem Radionuklid 
Strontium-90, das ebenfalls 
bei dem Reaktorunglück in 
tschernobyl freigesetzt wur-
de. Strontium-90 sendet zwar 
radioaktive Strahlung aus, 

hinterlässt jedoch keinen „Fingerabdruck“ 
wie die meisten anderen Radioisotope. Um 
Strontium-90 in nahrungsmitteln und Milch 
nachzuweisen, ist ein vollständiger che-
mischer trennungsgang durchzuführen. am 
Beginn der analyse steht die Veraschung der 

Die Mitarbeiter der Radioaktivitätsmessstelle von link nach rechts:  
G. Bauch, G. Brill, H. Lehnen, I. Zäh und A. Wöhr. 

Dr. Wöhr bei der Analyse einer Milchprobe auf 
Strontium-90.

Gamma-Spektrometer der Radioaktivi- 
tätsmessstelle. Hier wird gerade eine 
Schweinefleischprobe zur Messung  ein-
gebracht.

Blick in den Ganzkörperzähler zur Feststellung der 
Inkorporation von Radionukliden. Über dem Pati-
enten befinden sich die Detektoren zum Nachweis 
der Strahlung.len im Saarland. Sie hat unter anderem die 

folgenden aufgaben: die Überwachung von 
Umweltradioaktivität sowie der Radioakti-
vität in verschiedenen Stoffen: zum Beispiel 
lebensmitteln, arzneimitteln und deren 
ausgangsstoffe, tabakerzeugnissen, Bedarfs-
gegenständen, Pflanzen und Düngemitteln. 
Es werden regelmäßig lebensmittelproben 
aus dem Saarland auf radioaktive Inhaltsstoffe 
untersucht, die dann in eine vom Bundesamt 
für Strahlenschutz geführten Datenbank (IMIS) 
eingepflegt werden. 

Lebensmittelüberwachung auf radioaktive 
kontamination

Die hauptaufgabe der Radioaktivitätsmessstel-
le ist die Überprüfung, ob die im Saarland pro-
duzierten lebensmittel oder die ins Saarland 
importierten lebensmittel radioaktiv kontami-
niert sind. Die Untersuchung zielt hauptsäch-
lich auf die Identifizierung der langlebigen 
Radionuklide Cäsium-137 (halbwertszeit 30 
Jahre) und Strontium-90 (halbwertszeit 28.9 

Probe (ausgangsgewicht ca. 1000 Gramm 
– Gewicht der asche ca. 7-10 Gramm), aus der 
dann chemisch das vorhandene Strontium ab-
getrennt und in speziellen Detektoren auf den 

Gehalt von Strontium-90 
überprüft wird. Eine der-
artige aufwändige analyse 
dauert etwa vier tage. 
Die in den letzten Jahren 
durchgeführten analysen 
auf antropogene radioak-
tive Kontamination haben 
gezeigt, dass die im Univer-
sitätsklinikum verabreichte 
nahrung in hinsicht auf 
radioaktive Kontamination 
völlig unbedenklich war. 
Dasselbe gilt für die ande-
ren gemessenen Proben.
Gemeinsam mit der Klinik 
für nuklearmedizin ist die 
Radioaktivitätsmessstelle 
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Membranproteine sind eine spezielle 
Form der Proteine (umgangssprach-
lich auch Eiweiße genannt), die in 
die lipidschicht einer Biomembran 
eingelagert oder dieser aufgelagert 
sind. Sie spielen innerhalb zellulärer 
und physiologischer Prozesse eine 
fundamentale Rolle. als Strukturpro-
teine bestimmen sie den aufbau der Zelle und 
damit letztlich die Beschaffenheit von Geweben 
sowie den gesamten Körperaufbau. als Ionen-
kanäle regulieren sie die Ionenkonzentration in 
der Zelle sowie die Erregbarkeit von nerven und 
Muskeln. als transportproteine übernehmen sie 
den transport körperwichtiger Substanzen wie 
z. B. der Glucose, die im gesamten Körper für 
die Energieversorgung von zentraler Bedeutung 
ist. als Signalübertragungsproteine dienen sie 
der Signalübermittlung bzw. Signaltransduktion 
z. B. von Zelle zu Zelle. Kurz: Sie vermitteln 
den Stoff- und Informationstransfer zwischen 
Zellen und Organsystemen. Funktionell intakte 
Membranproteine sind für die Gesundheit des 
Menschen unerlässlich. Sie sind Ziel für eine 
große Zahl von Medikamenten und pharma-
kologisch wirksamer Substanzen. Weisen sie 
allerdings spezifische Defekte auf, führen sie 
zur Entstehung vieler bekannter Erkrankungen: 
alzheimer, Parkinson, Mukoviszidose oder 
Krebs sind nur einige davon. 
Vor diesem hintergrund stellt die Erforschung 
der Membranproteine eine große herausfor-
derung für viele interdisziplinär arbeitende 
Wissenschaftler dar. am Kompetenzzentrum 

Kompetenzzentrum Molekulare Medizin 
Membranproteine als Vermittler zwischen Zellen

Molekulare Medizin (KoMM) der 
Universität des Saarlandes zum Bei-
spiel haben sich hochkarätige For-
scherteams zusammen gefunden, um 
die molekularen Mechanismen von 
ausgewählten Membranproteinen, die 
grundlegende Funktionen des Körpers 
steuern, in Zellen zu entschlüsseln. 

Dabei bilden hochauflösende bildgebende 
Verfahren einen methodischen Schwerpunkt. 
Durch das Verständnis der Vorgänge in Zellen 
wird der Zugang zu neuen technologien und 
Behandlungsmöglichkeiten gelegt. Das Interes-
se reicht dabei von der Betrachtung einzelner 
Gene für die Entstehung von Erinnerungen 
und Gedächtnisinhalten über die Erforschung 
neuer Gene zur Behandlung von Bluthoch-
druck und herzrhythmusstörungen bis hin zu 
neuen ansätzen in der therapie von Diabetes. 
Durch ausgeklügelte biomathematische und 
molekularbiologische Modelle versuchen die 
Wissenschaftler neue Behandlungsmöglich-
keiten gegen das hepatitis-C- und hIV-Virus 
zu entwickeln. 
Die Spitzenforschung auf dem Gebiet der 
molekularen Medizin im Saarland wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft im 
Rahmen von vier Verbundprojekten und zwei 
Graduiertenkollegs gefördert. Das erarbeitete 
Wissen wird in die Entwicklung neuer tech-
nologien und therapien fließen. 

kontakt: Prof. Zimmermann, KoMM, telefon:  
(06841) 16-26510, E-Mail: bcrzim@uks.eu, http://
www.uni-saarland.de/fak2/komm/ 

Dr. Andreas Wöhr
Seit Oktober 2007 wurde Dr. andreas Wöhr 
mit der leitung der Radioaktivitätsmessstel-
le betraut. Er hat an der Universität Stuttgart 
Physik studiert und am Institut für Strah-
lenphysik seine Diplomarbeit geschrieben. 
Er promovierte am Institut für Kernchemie 
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 
wo er auch drei Jahre nach seiner Promo-
tion als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig 
war. In Mainz arbeitete er am triga Reaktor 
sowie an den Kernforschungszentren CERn 
in Genf und Grenoble zur Grundlagenfor-
schung in der Kernphysik, der neutronen-
aktivierungsanalyse und an Inkorporations-
überwachungen. Danach führte ihn seine 
wissenschaftliche laufbahn an die Universi-
tät leuven (Belgien), an die Universität Ox-
ford und die University of Maryland (USa) 
mit Dienstsitz am argonne national labora-
tory (bei Chicago). Zuletzt war Dr. Wöhr als 
Research assistant Professor am Institut für 
Kernstruktur und nukleare astrophysik der 
University of notre Dame in Indiana (USa) 
beschäftigt.

auch teil eines regionalen Strahlenschutzzen-
trums, das im Falle eines Strahlenunfalles z.B. 
mit hilfe eines Ganzkörperzählers Patienten 
auf eine mögliche Inkorporation radioaktiver 
Stoffe untersucht. Soweit die vorgegebenen 
aufgaben es zulassen, beteiligt sich der leiter 
der Radioaktivitätsmessstelle an der lehre 
und Forschung im Fachbereich Biophysik der 
Medizinischen Fakultät und die bietet, wie 
bereits bisher geschehen, Untersuchungen zu 
Radioaktivitätsfragen an.

Vorsorge für katastrophenfall

neben dieser aufgabe hat die Radioaktivitäts-
messstelle eine weitere aufgabenstellung, die 
hoffentlich nie zum Einsatz kommen wird. 
Sie ist ebenfalls am nuklearen Katastrophen-
schutz im Saarland beteiligt und verfügt über 
einen Messwagen, der mit einem nahezu voll-
ständigen radiologischen labor ausgestattet 
ist, um vor Ort die Umwelt auf radioaktive 
Kontaminationen zu untersuchen. Zusätzlich 
werden dann ebenfalls in den labors der Ra-
dioaktivitätsmessstelle in erheblichem Umfang 
lebensmittelproben gemessen. (red)

Die Maßeinheit der Aktivität ist das Bec-
querel (Kurzzeichen: Bq), mit der die an-
zahl der radioaktiven Kernumwandlungen 
pro Sekunde angegeben wird. Da die Radio-
nuklide in Stoffmengen unterschiedlicher 
Konfiguration enthalten sein können, wird 
die aktivitätsangabe auch häufig auf diese 
bezogen, z.B. Becquerel pro Gramm (Bq/g) 
in Feststoffen, Becquerel pro liter (Bq/l) in 
Flüssigkeiten oder Becquerel pro Kubikme-
ter (Bq/m3) in luft. Die alleinige angabe der 
aktivität ohne Kenntnis des Radionuklids 
lässt keine aussage über die Strahlenexpo-
sition zu. Der namensgeber für die Einheit 
ist der französische Physiker antoine henri 
Becquerel, der 1896 die Radioaktivität ent-
deckte. Die veraltete Einheit wurde nach 
Marie Curie benannt (Kurzzeichen Ci). 1 Ci 
ist die aktivität, die 1 Gramm Radium ent-
hält. 1Ci = 37.000.000.000 Bq.
Grenzwerte: Der Grenzwert für 137Cs (halb-
wertszeit 30 Jahre) ist 600 Bq/kg in lebens-
mitteln und 350 Bq/l in Milch und Milch-
produkten.
In lebensmitteln sind durchschnittlich etwa 
100 Bq/kg des natürlich vorkommenden Ra-
dioisotops Kalium-40 vorhanden. Bei einer 
Schilddrüsenszintigraphie werden durch-
schnittlich etwa 75.000.000 Bq technetium-
99m eingesetzt, das einer effektiven Dosis 
von 0,4 mSv entspricht.  
Die effektive Dosis berücksichtigt die biolo-
gische Wirkung der Strahlung, ihre Einheit 
ist Sievert (Sv)
Bei einer Röntgenuntersuchung des Brust-
korbs ist die aufgenommene effektive Dosis 
0,02 - 0,08 mSv, bei einer Ct-Untersuchung 
sind es 6 - 10 mSv. Ein 9-stündiger Flug von 
Frankfurt nach new York  entspricht etwa 50 
Mikro-Sievert.

Verschluss der Tür des Ganzkörperzählers. Durch 
eine dicke Eisenabschirmung wird die natürliche 
Strahlung abgeschirmt und der Patient kann ge-
messen werden.

kontakt: Dr. andreas Wöhr, Geb. 76, tel. (06841) 
16-26229, Fax: (06841)16-26525, Email: andreas.
Woehr@uks.eu, URl: http://www.uni-saarland.de/
de/organisation/zentrale_einrichtungen/ram

Prof. Zimmermann
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Institut für Allgemeine und Spezielle Pathologie

Prof. Rainer M. Bohle

Das Team der Pathologie

Obwohl seit Mitte der 70er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts die 
Mitglieder der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie (DGP) 
in vielen Pressekonferenzen, in 
Interviews und in Seminaren das 
Berufsbild des Pathologen umfas-
send dargestellt haben, werden 
Pathologen in der deutschen 
Öffentlichkeit immer noch mit 
den Ärzten für Rechtsmedizin 
verwechselt. letztere beschäftigen 
sich mit der Klärung „unnatürlicher“ todesur-
sachen (todesfälle durch Fremdverschulden), 
Pathologen arbeiten aber mehr als 90 Prozent 
ihrer Zeit an und für den lebenden. Sowohl 
für Pathologen als auch für Rechtsmediziner 
ist es deshalb einigermaßen ärgerlich, wenn 
in Fernsehkrimis und im allgemeinen Sprach-
gebrauch stets nur von 
„Pathologen“ die Rede ist, 
wo eigentlich ein Rechts-
mediziner am Werk ist. 
Der geläufige Irrtum erklärt 
sich aus einer Fehlüberset-
zung: Im amerikanischen 
Sprachgebrauch entspricht 
der Rechtsmediziner dem 
forensic pathologist, also 
dem forensischen Patho-
logen. 
nach Umfragen der DGP 
wissen nur 13 Prozent 
der Bevölkerung, was die 
eigentliche aufgabe des 
Pathologen ist, nämlich 
die Diagnostik, lehre und Erforschung von 
Krankheiten. Zahllose Krankheitsursachen 
sind von Pathologen entdeckt worden, zuletzt 
die helicobacter pylori-Bakterien, die meist 
Ursache von Entzündungen, Geschwüren und 
tumoren der Magenschleimhaut sind. 

Diagnostik, Lehre und Erforschung von 
krankheiten

Die Pathologie als Querschnittsfach leistet 
einen entscheidenden Beitrag in der Kranken-
versorgung, indem sie mit ihren Diagnosen 
die Weichen für weitergehende Behandlungs-
schritte stellt. Das gilt auch für das 30-köpfige 
team um Prof. Dr. Rainer M. Bohle, dem 
Direktor des Institutes für allgemeine und Spe-
zielle Pathologie im Gebäude 26 des UKS. 
In ihrer heutigen Form geht die Pathologie auf 
den italienischen Forscher Giovanni Battista 
Morgagni (1682–1771) zurück, der mit sei-
nem fünfbändigen Werk De sedibus et causis 
morborum („Vom Sitz und den Ursachen der 
Krankheiten“) im Jahre 1761 den Grundstein 
für die wissenschaftlichen Forschungen legte. 
Unverzichtbares Werkzeug des Pathologen ist 

das auge. Die Blickdiagnose, 
gepaart mit Erfahrungsreichtum 
erlaubt dem Pathologen die 
Feststellung der art einer Krank-
heit und ihres Schweregrades. 

Qualitätssicherung in der 
Medizin

Dabei geht es insbesondere im 
Fall von Krebserkrankungen 
um die Frage „gutartig oder 
bösartig?“. Es wird der typ, die 

Größe, die ausdehnung und die Bösartigkeit 
eines Krebses begutachtet. außerdem wird 
bei einem Krankheitsverlauf mit todesfolge 
von Pathologen die richtige Diagnose, the-
rapie bzw. das richtige handeln des arztes 
am Patienten im Rahmen einer Obduktion 
kontrolliert. Die Pathologie ist damit ein 

wichtiges Instrument der Qualitätssicherung 
in der Medizin.

nach operativer Entfernung eines Organs oder 
Entnahme eines kleinen Gewebsstückes (Bi-
opsie) bzw. von Zellproben (Zytologie) durch 
einen arzt, wird das entsprechende Gewebe 
vom Pathologen untersucht. Kleine Bioptate 
werden direkt zu Schnitt-
präparaten (histologischen 
Präparaten) weiterverarbeitet, 
welche unter dem Mikroskop 
betrachtet werden. Große 
Resektate werden zunächst 
präpariert und mit dem auge 
(makroskopisch) beurteilt. 
auffällige Bestandteile mit 
möglichen krankhaften Ver-
änderungen werden aus dem 
Präparat herausgeschnitten 
und wiederum vom labor zu 
Schnittpräparaten verarbeitet. 
„auch heute noch müssen 
die Diagnosen der meisten 
tumoren, vieler spezifischer 
Entzündungen, aber auch 

degenerativer Erkrankungen primär durch 
den Pathologen festgestellt oder abgesichert 
werden. Es gibt praktisch keine Krebsdiagnose, 
die nicht der arzt für Pathologie gestellt hat, 
wobei insbesondere die typisierung des tu-
mors, die Bestimmung seiner Bösartigkeit und 
des ausbreitungsstadiums entscheidend sind 
für die weitere therapie“, erklärt Prof. Bohle. 
Kein anderes technisches, bildgebendes oder 

labormedizinisches Verfah-
ren könne diese optisch-
morphologische Kontrolle 
im Mikroskop ersetzen, so 
dass der Pathologe heute 
eine Schlüsselstellung nicht 
nur in der Diagnostik son-
dern auch in der therapie 

Pathologe: Der Lotse  
in der Therapie

und Verlaufskontrolle eines 
tumorleidens einnimmt 
und zu Recht als „lotse in 
der therapie“ bezeichnet 
wird. Mehr noch: letztlich 
bestimmt der Pathologe 

inzwischen die therapie, weil nahezu alle 
tumordiagnosen von ihm kommen. 

Bereits in der Krebsvorsorge ist der arzt für 
Pathologie ein wichtiger Partner des Klinikers: 
Gynäkologische abstriche und ausschabungen 
werden vom Pathologen ebenso auf krebsver-
dächtige Zellen untersucht wie abstriche aus 

der Mundhöhle, Gewebe-
entnahmen der Prostata, des 
Kehlkopfs, der Bronchien oder 
der Brustdrüse. 

Schnellschnittunter- 
suchungen bei krebsverdacht

auch während der Operation 
eines tumors ist der Pathologe 
ein wichtiger Partner nahezu 
sämtlicher chirurgischer Dis-
ziplinen: Mit so genannten 
Schnellschnittuntersuchungen 
kann der Facharzt für Patholo-
gie innerhalb weniger Minuten 
die Diagnose eines krebsver-
dächtigen Gewebes erhärten 
oder entkräften. Insbesondere 

Makropathologie: Die unab-
dingbare Voraussetzung zur 
qualifizierten Diagnose und 
Behandlung von Tumorerkran-
kungen.

UKS, Gebäude 26: Institut für Allgemeine und Spe-
zielle Pathologie.
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die Beurteilung der Schnittränder und der 
zugehörigen lymphknoten entscheidet oft 
direkt über das ausmaß einer chirurgischen 
tumorresektion und damit über das weitere 
Schicksal des Patienten. auch nach der Opera-
tion muss der arzt für Pathologie das entfernte 
tumorgewebe sorgfältig untersuchen, um das 
ausbreitungsstadium festlegen zu können. 
Ebenso ist die Bestimmung biologischer Pro-
gnosefaktoren am tumorgewebe, z.B. von 
hormonrezeptoren, Wachstumsfaktoren oder 
Genveränderungen für die weitere therapie 

und den Verlauf 
eines tumorlei-
dens von ent-
scheidender Be-
deutung. „Zwar 
steht der Patho-
loge nicht am 
Operationstisch 
und er ist nicht 
der behandeln-
de arzt, aber er 
ist ein wesent-
liches Mitglied 
des teams, das 
den Patienten 
betreut und er 
liefert mit seiner 
Diagnose die 
Entscheidung 

über die weitere therapie“, so Prof. Bohle.
Weil Krankheiten bekanntermaßen bereits auf 
der Ebene der Moleküle beginnen und dort in-
zwischen verstärkt auch behandelt werden, wird 
seit wenigen Jahren flächendeckend in Deutsch-
land die „molekulare Pathologie“ etabliert. 

Molekulare Pathologie:  
Blick in den Zellkern

Sie macht aussagen darüber, welche moleku-
laren Besonderheiten zum Beispiel tumorzellen 
aufweisen, und ob sie angriffsflächen bieten für 
die Behandlung beispielsweise mit antikörpern 
oder anderen Formen der Gentherapie. Für seine 
„Einsichten“ in die molekulare Welt der Zellen 
reicht dem Pathologen vielfach nach wie vor eine 
fünf Mikrometer dünne Gewebeprobe von 2 mm  
x 2 mm Größe und ein gutes lichtmikroskop mit 
bis 1.000facher Vergrößerungsmöglichkeit aus. 
Dass dennoch sogar Strukturen innerhalb des 
Zellkernes sichtbar gemacht werden können, 
liegt an den Fortschritten, die im Bereich der 
Färbetechniken erzielt wurden. So können mit 
den so genannten Immunhisto- und Immunzy-
tochemie-Verfahren einzelne verschleppte tu-
morzellgruppen in lymphknoten, Knochenmark 
oder Körperhöhlen-Ergüssen hochspezifisch 
erkannt werden. auch die typisierung von tu-
morzellen in der lunge, der Bauchspeicheldrüse 
oder der leber durch färberischen nachweis 
spezifischer Eiweiße mithilfe einer antigen-
antikörper Reaktion ist heute bereits Routine. 
Eingesetzt werden Eiweißmoleküle, die an spe-

zielle Zellstrukturen binden. Dabei kommt es zu 
Farbstoffreaktionen, die im Mikroskop sichtbar 
sind.  Unter Fluoreszenz-in-situ-hybridisierung 
(FISh) versteht man die farbliche Markierung 
bestimmter abschnitte der Erbsubstanz Dna. 
Wenn diese mit Fluoreszenzlicht angeregt wird, 
können krankhafte Dna-Befunde im Mikroskop 
erkannt werden. Das Verfahren wird vor allem 
in der Krebsdiagnostik, z.B. bei Brustkrebs und 
lungenkrebs angewendet, um Verluste oder 
Gewinne ganzer Chromosomen oder ihrer teile 
im Gewebe nachzuweisen.

Autopsie kann Leben anderer Patienten 
retten

am Institut für allg. u. Spez. Pathologie werden 
jährlich Gewebeproben von ca. 25.000 Pati-
enten untersucht und dabei über 100.000 Einzel-
Untersuchungen verschiedener Gewebeproben, 
zahlreiche Spezialfärbungen, über 10.000 
zytologische Präparate und bis zu 12.000 
immunhisto-/ zytochemische Untersuchungen 
zur exakten Bestimmung von gutartigen und 
bösartigen Erkrankungen beurteilt. Dagegen ist 
die Zahl der Obduktionen – das war früher die 
Domäne der Pathologen – auf nur noch 130 
bis 150 gesunken. „Wenn Patienten trotz aller 
ärztlichen Bemühungen versterben, sind trauer, 
Enttäuschung und Zweifel sowohl bei den an-
gehörigen als auch bei den Ärzten verständlich. 
hier kann die autopsie – im Prinzip eine große 
Operation des Verstorbenen – den angehörigen 
helfen zu verstehen, was geschehen ist“, erklärt 
Bohle. Der nachweis von Erbleiden oder In-
fektionskrankheiten, aber auch die Feststellung 
von Ursachen einer Fehl- oder totgeburt kann 
angehörige dazu veranlassen, weitergehenden 
ärztlichen Rat zu suchen: alles, was man aus der 
autopsie eines Patienten lernt, kann das leben 
anderer Patienten retten, die an derselben Krank-
heit leiden. Die autopsie schafft Klarheit über die 
Grundkrankheit, begleitende Erkrankungen und 
die todesursache. Der Pathologe bringt durch 
die autopsie Sicherheit für angehörige und 
Ärzte. „Eine unzureichende Obduktionstätig-
keit führt nicht 
nur zu einer 
mangelhaften 
Qualitätssi-
cherung ärzt-
lichen han-
delns, sondern 
auch zu einer 
Qualitätsmin-
derung der 
praktischen 
ausbildung 
von Studie-
renden und 
Ärzten und 
zu einer Ver-
fälschung der 
Gesundheits-
statistiken“, 

kritisiert Prof. Bohle. Da das von ihm vertretene 
Fach eine wesentliche Bedeutung innerhalb der 
klinischen Medizinerausbildung hat, bedauert 
er umso mehr, dass Studierende aufgrund der 
zurückgehenden Obduktionsfrequenz immer 
häufiger während der Semesterferien ins Institut 
kommen müssen. 

Forschung: Prostatakrebs-Register mit Sitz 
in Homburg

Im Bereich der Forschung genießt das hom-
burger Institut für allgemeine und Spezielle 
Pathologie international einen guten Ruf. So 
besteht seit vielen Jahren ein wissenschaftlicher 
Schwerpunkt für das Prostatakarzinom, der auf 
die Professoren Dhom, Remberger und Bonkhoff 
zurückgeht. homburg ist seit vielen Jahren Sitz 
des Prostatakarzinomregisters. Seit der Institutsü-
bernahme durch Prof. Bohle ist der Schwerpunkt 
der Pathologie der neoplastischen (bösartigen) 
und nicht-neoplastischen lungenerkrankungen 
sowie die moderne Immun- und Molekularpa-
thologie hinzugekommen. Referenzpatholo-
gische Untersuchungen, Zweituntersuchungen 
(sog. Zweitmeinung) wie auch die Erstellung 
wissenschaftlicher Begutachtungen werden von 
Prof. Bohle und Prof. Grobholz (ltd. Oberarzt) auf 
den Gebieten des Prostatakarzinoms, lungen-
krebs, entzündlicher lungenerkrankungen sowie 
berufsbedingter lungen- (Silikose, asbestose) 
und herzkreislauferkrankungen vorgenommen. 
Das Einzugsgebiet der Konsiliaruntersuchungen 
erstreckt sich dabei von Frankfurt/Oder über Ber-
lin bis in den südbadischen Raum. Prof. Bohle 
ist seit langem Mitglied nationaler und interna-
tionaler wissenschaftlicher Gesellschaften der 
Pathologie und Zytopathologie. Von homburg 
aus wurde er als Fachvertreter der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie bereits in mehrere 
leitlinienkommissionen zur Begutachtung von 
lungen- und Berufserkrankungen berufen.  
 (kap/bohle)

Intraoperative Herstellung ei-
nes Gefrierschnittes an einem 
Kryostaten: Die Schnellschnitt-
untersuchung ist die „Königs-
disziplin“ der Pathologie.

Immunhistochemie: das bis-
lang wichtigste Verfahren 
zur Bestimmung von Erkran-
kungs- und Tumormarkern in 
der diagnostischen Patholo-
gie. 

Molekularpathologie: Tumor- und Mutationstypi-
sierung mikroskopisch selektierter Tumorgewebe 
anhand kleinster Mengen von Tumor-DNA mit 
Hilfe von Nukleinsäure-Extraktion und Polymera-
sekettenreaktion (PCR).
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„Mir geht es gut“, sagt Erika 
Böttler. Die 66-Jährige aus Pir-
masens hat diesen Satz lange 
nicht gesagt, aber nachdem ihr 
in der Klinik für nieren- und 
hochdruckkrankheiten (Innere 
Medizin IV, nephrologie) eine 
neue niere eingepflanzt wurde, 
hat sich ihr leben wieder norma-
lisiert. Dass sie sich so gesund 
fühlt und wieder unabhängig 
von einer Dialysebehandlung 
frei über ihre Zeit verfügen kann, verdankt 
sie einem Verfahren, das in homburg 2007 
erstmals angewendet wurde: Professor Danilo 
Fliser, seit Oktober 2007 Direktor der Klinik, 
führte am UKS die nierentransplantation mit 
vorangehender Immunadsorption ein (vgl. 
UKS-Report I/2008, S. 11).

Neues Verfahren  
bei Nierentransplantationen

Dabei werden vor der transplantation auf 
biochemischem Wege antikörper aus dem 
Blut entfernt, mit denen das körpereigene 
Immunsystem auf das fremde Organ rea-
gieren und es abstoßen würde. Mit einer 
vorangegangenen Immunabsorption ist auch 
dann eine transplantation möglich, wenn, so 
erklärt Fliser „die Blutgruppen von Spender 

Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten
und Empfänger unterschiedlich 
sind“. Diese gezielte Entfernung 
von antikörpern erspart betrof-
fenen Patienten die jahrelange 
abhängigkeit von der Dialyse. 
Doch obwohl das UKS über 
ein leistungsfähiges nieren-
transplantationszentrum mit 
hohem medizinischem und 
technischem Standard verfügt, 
müssen sich immer noch viele 
Patienten einer so genannten 

nierenersatztherapie unterziehen.

Der nephrologie in homburg stehen in diesem 
Bereich zwei unterschiedlichen Methoden zur 
Verfügung: Bei der hämodialyse wird das Blut 
außerhalb des Körpers durch ein Membran-
system geleitet, mit dessen hilfe Schadstoffe 
ausgefiltert werden. Dazu muss sich der Pa-
tient dreimal wöchentlich für jeweils vier bis 
fünf Stunden der Dialyse unterziehen – einer 
regelmäßigen arbeit kann er kaum nachgehen, 
längere Reisen sind ihm verwehrt. anders bei 
der Bauchfelldialyse: hierbei dient das eigene 
Bauchfell des Patienten als nierenfilter. Diese 

art der Blutwäsche kann der Betroffene selbst 
durchführen, er muss sich nicht im Dialyse-
zentrum aufhalten, kann beruflich aktiv sein 
und in Urlaub fahren.

Nierenerkrankungen werden oft zu spät 
erkannt

Die nieren sind mit die wichtigsten Organe 
des menschlichen Körpers und erfüllen lebens-
wichtige Funktionen: sie entgiften den Körper, 
steuern unter anderem den Kochsalz- und 
Wasserhaushalt und regulieren den Blutdruck. 
„Die nierenheilkunde wird immer wichtiger“, 
erklärt Fliser. „Sie ist das am schnellsten wach-
sende medizinische Fach.“ als Gründe für die 
Zunahme von nierenerkrankungen nennt er 
neben der fortschreitenden lebenserwartung 
in der Bevölkerung, Risikofaktoren wie Über-

gewicht, Rauchen oder Diabetes, und meint: 
„Die niere kann gleichzeitig täter und Opfer 
sein.“ Denn zum einen führt eine nierener-
krankung zu Bluthochdruck, zum anderen ver-
ursacht Bluthochdruck nierenschädigungen. 
Das Problem: im Frühstadium entsprechender 
Krankheiten spürt der Patient keine Symptome 
– eine erkrankte niere verursacht keine 
Schmerzen. Deshalb plädiert Fliser für regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen. Denn wenn 
sich Symptome zeigen, sind bereits irreparable 
Schäden eingetreten.

Stammzellforschung für Regeneration  
zerstörten Gewebes

Im Gegensatz zur leber, die sich teilweise 
selbst regenerieren kann, verfügt die niere 
nicht über diese Fähigkeit. Ein Forschungsteam 
der homburger nephrologie befasst sich im 

Transplant-Zentrum
Wie die Stiftung Eurotransplant mitteilt, 
wurden im Jahre 2007 in Deutschland 
knapp 2200 nieren transplantiert. auf der 
Warteliste der Stiftung standen jedoch 
noch fast 8000 Patienten. Eurotransplant 
organisiert die Vermittlung von Organen in 
Deutschland, Österreich, den Benelux-län-
dern, Slowenien und Kroatien. In homburg 
werden jährlich zwischen 20 und 30 nieren 
verpflanzt. Die Wartezeit betrage teilweise 
mehrere Jahre, erklärt Professor Danilo Fli-
ser. Obwohl die Spenderbereitschaft besser 
geworden sei, übersteige die Zahl der Men-
schen, die auf eine Spenderniere angewie-
sen sind, diejenige der Spender.
Im nieren-transplantationszentrum des 
Saarlandes am UKS arbeiten die Kliniken 
für nephrologie (Direktor Professor Danilo 
Fliser) und Urologie (Direktor Professor Mi-
chael Stöckle) eng zusammen. hier wurden 
seit 1984 mehr als 400 nierentransplanta-
tionen durchgeführt. Das transplantations-
büro ist montags bis freitags von 9 bis 16 
Uhr telefonisch unter (06841) 16-23551 
zu erreichen. am transplantationszen-
trum homburg besteht eine fachärztliche 
24-Stunden-Bereitschaft. Sie ist zu errei-
chen unter telefon (06841) 16-23000 oder  
(06841) 16-24700. (cros)

Nephrologie-Historie
Die Wurzeln der Klinik für Innere Medizin 
IV/ nieren- und hochdruckkrankheiten rei-
chen zurück bis ins Jahr 1957, als Gustav-
adolf Jutzler seine arbeit als assistenzarzt 
der Medizinischen Universitätsklinik hom-
burg/Saar begann. 1962 wurde er Oberarzt, 
1965 leiter der Dialyseabteilung. Der zwi-
schenzeitlich habilitierte Jutzler wurde zehn 
Jahre später zum Direktor der abteilung für 
Dialyse und nephrologie – sie wurde später 
die Klinik für Innere Medizin IV – ernannt.
In der Ära Jutzler wurde 1958 die erste Peri-
tonealdialyse (Bauchfelldialyse) in homburg 
durchgeführt. Zwei Jahre später erfolgte die 
erste hämodialyse (Entgiftung außerhalb 
des Körpers). Jutzler hatte in homburg das 
fünfte Dialysezentrum der Bundesrepublik 
gegründet.
1990 übernahm Professor Walter hörl die 
leitung der Klinik. Er folgte jedoch bereits 
1992 einem Ruf nach Wien.
1993 wurde Professor hans Köhler Direktor 
der Inneren Medizin IV. Unter seiner leitung 
entstand das transplantationszentrum des 
Saarlandes. nachdem Köhler – er ist weiter-
hin der Ärztliche Direktor des UKS – 2007 
in den Ruhestand trat, folgte sein nachfolger 
Professor Danilo Fliser aus hannover kom-
mend dem Ruf nach homburg. (cros)

Prof. Danilo Fliser

Das Team der Nephrologie
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Nieren-Transplantationen auf Weltniveau
Das transplantationszentrum des UKS erfüllt 
immer mehr vorherrschende „Weltstandards“ 
bei der Versorgung mit Spendernieren. Da 
niedergelassene Ärzte bei der nachbehand-
lung von transplantationspatienten eine 
große aufgabe haben, war das „1. homburger 
transplantationsgespräch“ unter leitung von 
Prof. Danilo Fliser vor allem für diese Grup-
pe konzipiert. Vorgestellt wurden aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der nierentrans-
plantation, die relativ zeitnah im homburger 
transplantationszentrum 
umgesetzt werden, und 
hinsichtlich der Weiterbe-
handlung vornehmlich die 
niedergelassenen Fachärzte fordern. So pro-
fitieren seit letztem Jahr u.a. auch Patienten 
mit kranker niere von einer transplantation, 
in deren Blut derart viele antikörper und 
abwehrstoffe zirkulieren, dass von vorn-
herein eine abstoßungsreaktion gegen das 
Spenderorgan zu befürchten ist. Bislang sah 
man in solchen Fällen deshalb von einer Or-
ganverpflanzung eher ab. Doch mit den von 
Privatdozent Dr. Urban Sester vorgestellten 
Verfahren der Plasmapherese und Immunad-
sorption stehen inzwischen effektive „Blut-

wäscheverfahren“ zur Verfügung, die gezielt 
abwehrstoffe aus dem Blut herausfiltern, die 
das Spenderorgan am liebsten aus dem Körper 
jagen würden. Da eine solche Feinjustierung 
des Immunsystems auch eine engmaschige 
nachbetreuung erfordert, sind eben auch 
nach einer Intensivbetreuungsphase durch 
das transplantationszentrum in der Folge die 
niedergelassenen Ärzte gefragt. 
Die lebendnierenspende unter Verwandten 

nimmt in der transplantationsmedizin einen 
immer höheren Stellenwert ein. Doch was, 
wenn Spender und Empfänger unterschied-
liche Blutgruppen aufweisen und aufgrund 
der Blutunverträglichkeit abstoßungsreakti-
onen zu erwarten sind? auch hier kann die 
gezielte Manipulation des Immunsystems 
auf Empfängerseite dazu führen, dass das 
Spenderorgan vom Körper toleriert wird. Dass 
dieses aufwändige Verfahren unterm Strich 
dennoch kostengünstiger ist als eine lebens-

lange Dialyse (Blutwäsche) 
machte Gastgeber Prof. Da-
nilo Fliser deutlich. Bleiben 
wir bei der lebendspende. 

Bislang wurde spendenwilligen Verwandten 
die benötigte niere von Urologen  über einen 
großen Schnitt entnommen. Inzwischen hat 
sich aber gezeigt, dass schonende, so genann-
te laparoskopische Verfahren, den Spendern 
Vorteile bringen. 
Da solche Verfahren in der von Prof. Michael 
Stöckle geleiteten Urologischen-Universi-
tätsklinik längst Standard sind, konzentriert 
man zurzeit dort die Bemühungen sogar auf 
die roboterunterstützte Organentnahme. Seit 
2007 setzen die Urologen das System „DaVin-
ci®“ zur schonenden Entfernung der Prostata 
ein (siehe Seite 7). „Mit DaVinci® haben wir 
anfang diesen Jahres auch bei drei nieren-
spendern in überaus schonender Weise die 
Organe komplikationslos entnehmen können. 
aufgrund der guten Ergebnisse wird dies bei 
der lebendspende das Verfahren der Zukunft 
sein“, fasste Prof. Stefan Siemer die ersten 
Erfahrungen zusammen. In einem weiteren 
Referat befasste sich Prof. Martin Schilling 
mit der kombinierten transplantation von 
Bauchspeicheldrüse und niere bei Diabeti-
kern. Statistisch gesehen haben Diabetiker 
mit unzureichend funktionierender Bauch-
speicheldrüse – sie produziert das wichtige 
Insulin – und defekten nieren dank Dialyse 
eine Überlebenschance von acht Jahren. Bei 
der Versorgung mit Bauchspeicheldrüse und 
niere von Verstorbenen liegt die Überlebens-
zeitraum statistisch bei 23 Jahren. auch mit 
der Versorgung durch lebendspenderorgane 
seien die Überlebenszeiten eindrucksvoll, 
so Schilling. alle genannten Verfahren sind 
in homburg bereits Routine bzw. werden es 
innerhalb des nächsten Jahres sein.  (kap)

Gut besucht war zwar das „Homburger Trans-
plantationsgespräch“, es mangelte aber an nie-
dergelassenen Fachärzten. 
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Rahmen der Stammzellforschung mit der Mög-
lichkeit, den Untergang erkrankten Gewebes 
und geschädigter Gefäße aufzuhalten oder gar 
rückgängig zu machen.
Weitere Forschungsschwerpunkte betreffen 
immunologische Probleme bei nierenerkran-
kungen und die Zusammenhänge zwischen 
der chronisch eingeschränkten nierenfunktion 
und entzündlichen Vorgängen.
Im Bereich der lehre verfolgt Fliser ein Ge- 
samtkonzept, in das er die studentische aus-
bildung und die Fortbildung integriert. neben 
Vorlesungen und Seminaren im universitären 
ausbildungsbetrieb bietet die Klinik für ne-
phrologie Fortbildungsveranstaltungen für 
niedergelassene Fachärzte und Patientense-
minare an.
nach seinen Wünschen für die Zukunft der 
nephrologie gefragt, betont Fliser zunächst, 
die Klinik sei „hervorragend ausgestattet“ –  
sowohl was die technische ausstattung, als 

auch was die Zahl und Qualität der Mitarbeiter 
angehe. trotzdem ist er nicht wunschlos glück-
lich: er wartet ungeduldig auf den neubau für 
die Innere Medizin. Damit ließen sich thera-
pien bündeln und Zeit sparen. Denn noch ist 
die nephrologie auf zwei Standorte verteilt. 
Mit dem geplanten neubau werden alle ne-
phrologischen Stationen und die Dialyse an 
einem Ort zusammengelegt.

Bald gibt es einen Neubau für alle  
kliniken der Inneren Medizin

Fliser hat aber noch ein anderes anliegen: 
„Ich wünsche mir, dass die nephrologie im 
Bewusstsein der Bevölkerung die Bedeutung 
erlangt, die ihr zukommt.“ Zudem müsse die 
Politik erkennen, dass nierenerkrankungen 
teuer und sehr riskant sind. Bereits heute be-
anspruchten nierenerkrankungen einen anteil 
von zwei Prozent der Gesundheitskosten 
– bei derzeit etwa 65000 Patienten, die eine 
nierenersatztherapie erhalten. Jährlich sei mit 
einem Zuwachs an Patienten von 10 Prozent 
zu rechnen und jede einzelne Ersatztherapie 
koste jährlich 150.000 Euro. auf Dauer werde 

das solidarische Gesundheitssystem damit 
überlastet, so Fliser. Er fordert deshalb für die 
Zukunft den ausbau leistungsfähiger Präven-
tionsmaßnahmen. (cros)

kontakt: Innere Medizin IV, Klinik für nieren- und 
hochdruckkrankheiten, Gebäude sechs und Ge-
bäude 40, telefon (06841) 16-23526, E-Mail: in-
dfli@uks.eu 

Lebendnierenspende unter  
Verwandten immer häufiger

Modernste Dialyse-Einheiten
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PD Dr. ulrich Laufs 
zum Professor für  
klinisch-Experimen-
telle Medizin ernannt

am 8.4.2008 wurde PD 
Dr. Ulrich laufs die Er-
nennungsurkunde zum 
Universitätsprofessor für „Klinisch-Experimen-
telle Medizin“ an der Medizinischen Fakultät 
der Universität des Saarlandes überreicht. Die 
Professur wird von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert. 
nach dem Medizinstudium in Bochum und 
hamburg hat Prof. laufs in Köln und Bo-
ston (USa) gearbeitet. Seit 2000 ist er in der 
Klinik für Innere Medizin III (Kardiologie, 
angiologie, Internistische Intensivmedizin) 
des Universitätsklinikums des Saarlandes in 
homburg tätig.
Im Mittelpunkt der arbeit von Prof. laufs ste-
hen kardiovaskuläre Erkrankungen wie herz-
infarkt, herzinsuffizienz oder Schlaganfall. 
Sein wissenschaftliches Ziel ist die Erfor-
schung der molekularen Mechanismen der 
Schädigung von herz und Gefäßen durch 
Risikofaktoren und die Charakterisierung 
neuer ansatzpunkte zur Prävention und 
ihre Umsetzung in die Praxis. Prof. laufs ist 
wissenschaftlicher leiter einer von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) neu 
bewilligten „Klinischen Forschergruppe“ zur 
Erforschung von gesunden und krankhaften 
Umbauprozessen im herzmuskel (siehe UKS-
Report III-2007, Seite 17) und leitet außerdem 
ein teilprojekt zur Schlaganfall-Prävention 
innerhalb des größten Forschungsvorhabens 
der EU (siehe Seite 21). 

kontakt für Rückfragen: Prof. Dr. Ulrich laufs, tel. 
(06841) 16-23372 oder 16-23368, E-Mail: laufs@
med-in.uni-sb.de

trotz 25-jähriger intensiver aIDS-Forschung ist 
es bislang nicht gelungen, die Virusausbreitung 
einzudämmen oder einen Impfstoff gegen das so-
genannte hI-Virus zu entwickeln. Im Gegenteil, 
die Epidemie breitet sich weiterhin rasant aus. 
Weltweit gibt es jährlich etwa 5 Millionen neu-
infizierte; die Zahl der hIV-Infizierten insgesamt 
hat ihren höchsten jemals registrierten Stand mit 
mehr als 30 Millionen Menschen erreicht. Dies 
zeigt, dass die Krankheit trotz steigender neu-
infektionen aus dem Bewusstsein vieler Bürger 
verschwunden ist. Das liegt teilweise an dem 
Irrglauben, dass die entwickelten Medikamente 
das Virus besiegt hätten. Das ist keineswegs der 
Fall: das Virus kann zwar über einige Jahre in 
Schach gehalten werden, dann setzen sich aber 
resistente Viren durch oder die nebenwirkungen 
der Medikamente nehmen Überhand. auch die 
Impfstoffentwicklung war bislang entmutigend. 
Um diese voranzubringen, hat die Bill & Melin-
da Gates-Foundation ein groß angelegtes Impf-
stoff-Programm gestartet. 17 Zentren wurden 
weltweit ausgewählt, um aIDS auf breiter Front 
zu bekämpfen. Eines dieser Zentren, die soge-
nannte hIV-Kryobank, wird von saarländischen 

Fo
to

: t
ho

m
as

 h
au

ss
/D

G
K

Sven-Effert-Preis für Professor Dr. Bruno 
Scheller, Stiftungsprofessur für klinische 
und Experimentelle Interventionelle kardio-
logie am ukS 

am 29. Oktober 2007 
wurde Prof. Dr. Bruno 
Scheller-Clever die 
Ernennungsurkunde 
zum Universitätspro-
fessor für Klinische 
und Experimentelle 
Interventionelle Kar-
diologie an der Me-
dizinischen Fakultät 
der Universität des 
Saarlandes überreicht. 
Die Professur wird 
vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissen-
schaft gefördert.

Prof. Dr. Bruno Scheller studierte humanmedi-
zin an der Universität des Saarlandes. Parallel 
dazu studierte er Werkstoffwissenschaften und 
Elektrotechnik. Seit 1994 ist er an der Klinik für 
Innere Medizin III (Kardiologie, angiologie, In-
ternistische Intensivmedizin) in homburg tätig 
und leitet seit 2005 das herzkatheterlabor. Die 
Behandlung von herz-Kreislauf-Erkrankungen 
mittels Katheterverfahren stellt den Schwer-
punkt seiner wissenschaftlichen tätigkeit dar. 
Ein leuchtturmprojekt ist die Entwicklung des 
medikamentenbeschichteten Ballonkatheters 
Paccocath, den Prof. Dr. Scheller zusammen 
mit Prof. Dr. Ulrich Speck (Charité in Berlin) 
entwickelt hat. Wird der Ballonkatheter zur 
Erweiterung verengter arterien eingesetzt, 

so wandert ein wachstumshemmender Wirk-
stoff in die Gefäßwände. Dies führt zu einer 
hemmung der unerwünschten Wiederveren-
gung der arterie. Die Ergebnisse des Projekts 
wurden 2006 im new England Journal of Me-
dicine, einer der wichtigsten medizinischen 
Fachzeitschriften weltweit, veröffentlicht. 
Die arbeit wurde mit Preisen von Fachge-
sellschaften und Stiftungen ausgezeichnet, so 
neulich mit dem Sven Effert-Preis anlässlich 
der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie in Mannheim (Dotierung: 
5.000 Euro).

kontakt: Prof.Scheller, Interventionelle Kardiolo-
gie, tel.: (06841) 16-23000 oder 16-23372, Inter-
net: www.uks.eu/kardiologie

Wissenschaftlern koor-
diniert, für das die Bill & 
Melinda Gates-Stiftung 
rund 8 Millionen US 
Dollar gegeben hat. Prof. Günter Fuhr und PD 
Dr. hagen von Briesen vom Fraunhofer Institut 
für Biomedizinische technik (IBMt) sowie Prof. 
heiko Zimmermann und Prof. andreas Meyer-
hans von der Universität des Saarlandes haben 
ihre Kompetenzen im Bereich Kryotechnologie 
und Virusforschung gebündelt und zusammen 
mit sechs weiteren international bekannten Ex-
perten ein Zentrum zur weltweiten Sammlung 
und Charakterisierung von aIDS-Virusstämmen 
gegründet. Bereits nach dem ersten Jahr konnte 
eine der modernsten laboreinheiten der Sicher-
heitsstufe S3 mit Flüssig-Stickstoff-ablage in Be-
trieb genommen werden.

kontakt: telefon (06894) 980-286, 
E-Mail: hagen.briesen@ibmt.fraunhofer.de

Antrittsvorlesung  
PD Dr. Hagen von 

Briesen, Fraunhofer 
IBMT, St. Ingbert

Der lange Weg zu einem HIV-Impfstoff

Ca. 50% aller tumorpatienten entwickeln Kno-
chenmetastasen, die häufigsten Primärtumo-
re stammen von Mamma, niere, Prostata und 
Bronchialsystem. Die häufigsten Manifestati-
onen sind der Schmerz (50-80%) und die patho-
logische Fraktur (10%). Da die durchschnittliche 
lebenserwartung mit 10-18 Monaten gering ist, 
sind die therapieziele palliativ: Schmerzreduk-
tion, Wiederherstellung oder Erhalt der Funkti-
on und Stabilität zur Verbesserung der lebens-
qualität. Die Rolle der Chirurgie - eingebunden 
in ein Gesamtkonzept einer tumorkonferenz - 
kann gut definiert werden durch die Unterschei-
dung von absoluten und relativen OP-Indikati-
onen. Die beschriebenen operativen Prinzipien 
und techniken (intramedulläre nagelung, Ver-
bundosteosynthese, endoprothetischer Gelen-
kersatz) erlauben in den meisten Fällen eine 
Wiederherstellung der Stabilität, Funktion und 

Belastungsfähigkei t 
des betroffenen Ske-
lettabschnittes. Bei genau definierten Kriterien 
(Mirels) kann die prophylaktische Stabilisierung 
häufiger empfohlen werden. Die OP-Verfahren 
müssen wegen der kurzen lebenserwartung die 
Kriterien von Sherry berücksichtigen: Die not-
wendigkeit eines Zweiteingriffs soll eliminiert, 
eine möglichst frühe Mobilisierung und Vollbe-
lastung sollen garantiert sein, und die hospi-
talisation und Immobilisation sollen möglichst 
kurz sein.

kontakt: Unfallchirurgische abteilung, Kranken-
haus Wittlich, E-Mail: reiner.wirbel@web.de

Die chirurgische Therapie von knochenmetastasen

Antrittsvorlesung  
PD Dr. Reiner Wir-

bel, Elisabeth-Kran-
kenhaus, Wittlich
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BAYER Vital-Stipendium der Deutschen 
Gesellschaft für kardiologie für Dr. Bettina 
J. Stuck: Auslandsaufenthalt und enge  
kooperation mit der Harvard Medical 
School in Boston/ uSA 

Erforschung von ADHS und Autismus: Au-
gust-Homburger-Preis für Priv.-Dozentin 
Dr. Christine Freitag, kinder- und Jugend-
psychiatrie. 

Der mit 10.000,- 
Euro dotierte au-
gust homburger-
Preis, Würzburger 
Forschungspreis 
für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
und Psychothe-
rapie, ging dieses 
Jahr an Priv.-Do-
zentin Dr. med. 
Dipl. theol. Chri-
stine M. Freitag, 
Universität des 
Saarlandes, Frau Prof. Perren, Universität Zü-
rich, und Prof. von Klitzing, Universität leipzig 
(23. april 2008, Universität Würzburg). 
Priv.-Doz. Dr. Christine Freitag hat Studien zur 
genetischen Risikofaktoren- und Gen-Umwelt-

Interaktion bei aufmerksamkeitsdefizit/hy-
peraktivitätsstörung (aDhS) und autistischen 
Störungen durchgeführt. Das Ziel der Studien 
ist, den genetischen hintergrund sowie rele-
vante Umweltfaktoren für beide Erkrankungen 
aufzuklären.
Bei der aDhS kommen z.B. bestimmte gene-
tische Varianten im Dopaminsystem häufiger 
vor und erhöhen so das Risiko, an aDhS zu 
erkranken. als Umweltfaktor ist insbesondere 
das Rauchen in der Schwangerschaft beson-
ders relevant, das zu einer stark ausgeprägten 
aDhS-Symptomatik und vermehrt aggres-
sivem Verhalten beim Kind führt.
Die arbeiten zu autistischen Störungen zeigen 
wiederum, dass sehr viele unterschiedliche 
genetische Varianten zu autistischen Stö-
rungen führen können, und dass insbesondere 
auch zytogenetische Veränderung gehäuft 
bei Kindern mit autistischen Störungen vor-
kommen.

kontakt: PD Dr. med. Dipl. theol. Christine M. 
Freitag, tel. (06841) 16-24388, E-Mail: christine.
freitag@uks.eu

Dr. Bettina Johanna 
Stuck wird ein For-
schungsprojekt zum 
herzstoffwechsel in den 
USa durchführen und 
dort ein Jahr lang ihre 
methodischen Kennt-
nisse in der Kardiologie/ 
herz- und Kreislaufforschung vertiefen. Es 
geht darum, herauszufinden, welche Rolle 
bestimmte Proteine (RBP und aMPK) bei 
krankhaften Veränderungen im herzmuskel 
spielen.
Die gastgebende arbeitsgruppe von Frau Prof. 
B.B. Kahn am Beth Israel Deaconess Medical 
Centre der harvard Universität in Boston/ USa 
besitzt eine weltweit führende Expertise zur 

Untersuchung der molekularen Mechanismen 
des metabolischem Syndroms (herz-Kreislauf-
Erkrankungen aufgrund Fettleibigkeit/Fett-
stoffwechselstörungen und Diabetes/ Insulin-
resistenz) sowie der Effekte von körperlichem 
training auf den Stoffwechsel. 
In Boston/USa wurden die entscheidenden 
genetischen Mausmodelle für diese Frage-
stellungen entwickelt und erstmalig der Zu-
sammenhang zum Protein RBP beschrieben. 
Das Retinol-binding Protein (RBP), ein so 
genanntes adipokin, beeinflusst maßgeb-
lich die Insulinempfindlichkeit und steht in 
Zusammenhang mit Risikofaktoren für herz-
Kreislauferkrankungen. Ob auch eine direkte 
auswirkung auf den Energiestoffwechsel im 
herzen besteht, ist bisher nicht bekannt.
Wie durch die arbeitsgruppe von Dr. Bettina 
Stuck in homburg gezeigt werden konnte, 
kommt es in herzmuskelzellen unter angio-
tensin-Behandlung (ein Gewebshormon) zu 
einer Verschiebung der Verstoffwechselung 
von Fettsäuren hin zu einer erhöhten Zucker-

aufnahme, die einhergeht mit einer vermin-
derten aktivität der aMPK (aMP-aktivierten 
Protein Kinase). 
Ob das Retinol-binding Protein (RBP) in ver-
größerten herzmuskelzellen reguliert wird, 
soll im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
untersucht werden.
Im anschluss an den durch das BaYER Vital-
Stipendium ermöglichten auslandsaufenthalt 
ist eine weiterführende Kooperation zwischen 
Boston und homburg im Rahmen der DFG-ge-
förderten klinischen Forschergruppe „Signal-
transduktion bei adaptiven und maladaptiven 
kardialen Remodeling-Prozessen“ vorgesehen. 
hierbei geht es um die Erforschung von ge-
sunden und krankhaften Veränderungen im 
herzmuskel (Wissenschaftlicher leiter dieser 
Forschergruppe ist Prof. Dr. Ulrich laufs;  
Sprecher ist Prof. Dr. Michael Böhm, Direktor 
der Klinik für Innere Medizin III des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes in homburg).

kontakt: Prof. Dr. med. Michael Böhm, tel. (06841) 
16-23372, E-Mail: boehm@uks.eu

Forschungspreis der Stiftung Augenheilkunde 
in Homburg/Saar für Dr. Zisis Gatzioufas und 
Dr. Andreas Ch. Schröder

Dieser Preis wird von der Stiftung zweijähr-
lich an junge Ophthalmologen der Klinik für 
augenheilkunde am UKS verliehen. Die höhe 
des Preisgeldes beträgt bis zu 6.000,- Euro.
Die Preisverleihung fand in einer feierlichen 
Übergabe durch die Stiftung im Rahmen der 
homburger augenärztlichen Fortbildung zur 
Kinderophthalmologie statt. Den Preis teilen 
sich Dr. Gatzioufas und Dr. Schröder. 
Das Projekt von Dr. Gatzioufas trägt den titel 
„Reduced expression of the gap junction pro-
tein Connexin 43 in keratoconus“ (Induzierte 
Expression des Proteins Connexin 43 beim 
Keratokonus). Es erklärt eine möglicherweise 
sehr wichtige Ursache bei der Entstehung 
des Keratokonus, einer schweren Form der 
hornhautverkrümmung, die häufig zur trans-
plantation der hornhaut führt. Das zweite 
Projekt von Dr. Schröder trägt den Fachtitel 
„Influence of fibronection on the adherence 
of Staphylococcus epidermidis to coated and 
uncoated intraocular lenses” (Einfluss von 
Fibronektion auf die adhäsion von Staphy-
lococcus epidermidis an beschichteten und 
unbeschichteten Kunstlinsen).
Erstmals wird hier die Bedeutung der Früh-
phase der Fremdkörperreaktion des auges 
auf das linsen-Implantat bei der Operaton 
des Grauen Stars untersucht. hierzu wurden 
linsen mit dem wichtigsten Faktor dieser 
Phase, dem Fibronektion, beschichtet und 
auf ihre Bakterien-adhäsion hin untersucht. 
hierbei konnten wichtige Kenntnisse bei der 
Entstehung post-operativer Entzündungen 
gewonnen werden.

Zu Gast war Prof. Dr. Klaus W. Ruprecht, Begrün-
der der Stiftung und ehem. Direktor der Universi-
täts-Augenklinik (rechts). 

Zum Forschungspreis: Es können wissen-
schaftliche Publikationen mit dem nachweis 
der Veröffentlichung in einem Fachmagazin, 
publizierte Promotionen oder erfolgreiche 
Drittmittelanträge mit Bewilligungszusage 
eingereicht werden. 
Weitere Informationen zur ausschreibung 
erteilt: Prof. Dr. Berthold Seitz, Direktor der 
Universitäts-augenklinik, tel. (06841) 16-
22387, E-Mail: berthold.seitz@uks.eu
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Benefizkonzert für 
Mukoviszidose-Verein
Die Regionalgruppe Saar-Pfalz des Muko-
viszidose-Vereins organisiert regelmäßig 
hochrangig besetzte kulturelle Veranstaltungen 
– zuletzt ein Benefizkonzert mit den Pianisten 
Jutta Ernst und andreas Rothkopf. „Wir wollen 
es damit schaffen, dass uns möglichst viele 
Menschen zuhören“, erklärte Vorstandsmit-
glied Susi Pfeiffer-auler. Mukoviszidose, eine 
der häufigsten angeborenen Stoffwechseler-
krankungen, werde zu wenig wahrgenommen, 
obwohl fünf Prozent der Bevölkerung gesunde 
Merkmalsträger seien, die die Krankheit verer-
ben könnten. Die Regionalgruppe Saar-Pfalz 
besteht seit mehr als 30 Jahren. Im november 
2007 richtete sie an der Mukoviszidose-
ambulanz des UKS, der Christiane-herzog-
ambulanz, die spezielle Elternberatung „Von 
Eltern für Eltern“ ein. Eine solche Beratung sei 
deshalb besonders hilfreich, „weil betroffene 
Eltern ihre Erfahrungen weitergeben“, erläutert 
Pfeiffer-auler: „Sie sind emotional näher am 
Geschehen als nichtbetroffene und kennen 
die Probleme wirklich selbst.“
Die Regionalgruppe Saar-Pfalz des Mukovis-
zidose-Vereins sei zwar keine Konzertagentur, 
erklärte Professor Gerd Dockter, leiter der 
Mukoviszidose-ambulanz des Universitäts-
klinikums, anlässlich des Benefizkonzertes, 
aber: „Wenn sie etwas organisiert, lohnt es 
sich immer, hinzukommen.“ auf dem Pro-
gramm der Pianisten standen Werke für zwei 
Klaviere: die Sonate in D-Dur von Mozart, 
„En blanc et noir“ von Claude Debussy (1862-
1918) und die Sonate op 34 bis f-moll von 
Johannes Brahms (1833-1897) – ein außer-
gewöhnliches und hörenswertes Programm. 
außergewöhnlich, weil es zwar eine Vielzahl 
von Kompositionen für ein Klavier und vier 
hände gibt, aber nur wenige für zwei Klaviere. 
hörenswert machte das Konzert nicht nur die 
auswahl der Stücke sondern ihre Interpreta-
tion durch zwei Pianisten, die neben ihrem 
technischen Können auch ihre Fähigkeit zur 
musikalischen Kommunikation eindrucksvoll 
unter Beweis stellten.
Sie taten dies im Dienste der guten Sache – sie 
spielten ohne Gage für den Mukoviszidose-
Verein. Mit dem Erlös des Konzertes wird unter 
anderem eine Krankengymnastikstelle in der 
ambulanz mit finanziert. (cros)

Neueröffnung Blumenshop „La Fleur“

V.l.n.r.: Monika Rutkowska, Oliver Werner, Susan-
ne Prieß und Walter Meyer.

Blumenshop

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo.-Fr. 10:00-12:30 / 13:00-17:00 Uhr

Sa. 9:00-13:00 Uhr

ERÖFFNUNG

Blumenshop

ERÖFFNUNG
4.4.2008 ab 11:00 Uhr

am Haupteingang der

Uniklinik Homburg

Passend zur Jahreszeit hat die UKS Service 
Gmbh einen neuen Blumenshop eröffnet. 
Direkt am haupteingang des UKS besteht nun 
die Möglichkeit, florale Genesungswünsche 
oder blühende Grüße zu erwerben.
„la Fleur“ ist in diesem Shop nicht nur der 
name, sondern auch das Programm. Sie 
können von wunderschönen Gestecken, De-
koartikeln, frischen Schnittblumen bis hin zu 

kleinen Palmen alles finden, was Ihr herz be-
gehrt. Die UKS Service Gmbh, eine 100%ige 
tochtergesellschaft des Universitätsklinikums, 
hat es geschafft, diese Geschäftsidee in der 
Rekordzeit von 3 Wochen zu realisieren. Von 
der Idee bis zu der ersten verkauften Rose hat 
alles wunderbar geklappt und so hofft man auf 
einen erfolgreichen Start von „la Fleur“.
Für Klinik- und Universitätsbedienstete, 
Mitarbeiter der Service Gmbh, Schüler und 
Studenten hat der Shop noch ein besonderes 
angebot: auf alle Einkäufe gewährt die Service 
Gmbh 10% Rabatt. 

Blumenshop

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo.-Fr. 10:00-12:30 / 13:00-17:00 Uhr

Sa. 9:00-13:00 Uhr

ERÖFFNUNG

Blumenshop

ERÖFFNUNG
4.4.2008 ab 11:00 Uhr

am Haupteingang der

Uniklinik Homburg
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Girls’ Day im UKS

16 Mädchen warfen im april am bundeswei-
ten Girls‘ Day einen Blick hinter die Kulissen 
der Krankenversorgung. Rosina Calcagno, 
die Frauenbeauftragte des UKS, begrüßte die 

Mädchen bei einem gemeinsamen Frühstück 
im Personalcasino und begleitete sie dann 
zu den einzelnen Werkstätten des UKS. Dort 
erfuhren die Mädchen, dass eine Menge 
logistischer und handwerklich-technischer 
arbeiten notwendig sind, damit der Groß-
betrieb Uni-Klinikum für alle Beteiligten und 
vor allem zum Wohl der Patienten reibungslos 
funktioniert. Wäscherei, Zentralküche, Polste-
rei, Schreinerei, Buchbinderei, Schlosserei, 
Elektrowerkstatt und anstreicherei hielten 
ihre türen für die Mädchen offen, um ihnen 
auch nicht typisch weibliche Berufe näher 
zu bringen.
kontakt: Rosina Calcagno, tel. (06841) 16-28992 
oder 16-28991. Im Internet: www.girls-day.de
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Tipps und Termine
22. August 2008, 11 - 17 uhr, Zehn Jahre pri-
vate Schule für Logopädie am ukS - Öffentliche 
Jubiläumsfeier ab 11 Uhr, hörsaal hnO-Klinik, 
Geb. 6; von 12 bis 17 Uhr: tag der offenen tür). 
Kontakt: Kurt Werner, tel. (06841) 16-27470,  
E-Mail: info.logopaedieschule@uks.eu

20. - 29. Sept 2008, Blieskastler Gesundheits-
tage mit 1. Internationalem Gesundheitskon-
gress (20./21. Sept.). Das Motto lautet: „Bewe-
gung ins leben bringen“. Parallel zum Kongress 
werden in der ganzen Stadt Veranstaltungen 
rund um das thema Gesundheit angeboten. 
am kostenlosen Rahmenprogramm für die Be-
völkerung beteiligt sich das UKS u.a.mit der 

Messung des Schlaganfallrisikos durch ein mo- 
biles Diagnosegerät (20.Sept.), „Was ich den 
Doktor immer schon mal fragen wollte“: Kinder 
fragen – Ärzte des Uni-Klinikums antworten; 
„Kid check“ - Rückenbelastungen bei Kindern 
(22. Sept., Prof. Dr. Eduard Schmitt, leitender 
Oberarzt, Orthopädie des UKS), „Bewegung, 
eine wahre Wunderdroge für das Gehirn“ (25. 
Sept., 19 Uhr, Prof. Dr. anton haaß, neurologie 
des UKS). Weitere Infos gibts im Internet unter 
www.gesundheitskongress-blieskastel.de

28. August 2008, 17 - 19 uhr, Transfusionsme-
dizinische/hämostaseologische Fortbildung:
Großer hörsaal, Geb. 9. Kontakt: Prof. her-
mann Eichler, tel. (06841) 16-22530, E-Mail: 
hermann.eichler@uks.eu

Elternberatung „Von Eltern für Eltern“ 
an jedem Dienstag- und Donnerstagvor-
mittag in der Mukoviszidose-ambulanz, 
Kinderklinik Gebäude 9, telefon (06841) 
16-28347. 
Spendenkonto: Kontonummer 731 000, 
Bankleitzahl 590 501 01, Sparkasse Saar-
brücken. Im Internet: www.muko-saar.de 
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24-Stunden-Mountainbike-Marathon fürs UKS
krankenschwester Nicola Nesselberger geht in Duisburg für das ukS an den Start – Mit den erradelten Spendengeldern wird 
ein Abenteuerspielplatz im uni-klinikum gebaut werden

Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

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

Bereits 2007 hat nicola nesselberger, Kran-
kenschwester in der Urologie des UKS, den 
24-Stunden-Mountainbike-Marathon in Duis-
burg gewonnen: In der Einzelwertung der 
Damen hat sie 346,5 Kilometer in 45 Runden 
um ein altes hüttengelände geschafft. 
Die durchtrainierte Sportlerin, die hauptberuf-
lich schwer kranke Menschen auf der Intensiv-
station der Urologie im Universitätsklinikum 
des Saarlandes betreut, hat letztes Jahr auch 
den titel „Mountainbike-Königin des Schwarz-
waldes“ beim Cross-Country Mountainbike-
Power-Rennen in todtnauberg errungen. In 12 
Stunden schaffte sie 196 Kilometer. 

Ärztlicher Direktor 
des UKS. „Sie ist ein 
großes Vorbild für 
uns alle und wir freu-
en uns sehr, dass sie 
sich jetzt doppelt 
für das UKS stark 
macht“, betont Ul-
rich Kerle, Kaufmän-
nischer Direktor. 

Oberbürgermeister 
Karlheinz Schöner 
hat spontan seine 
Unterstützung zuge-
sagt und die Schirm-
herrrschaft über die 
Sponsoring-aktion der „radelnden Kran-
kenschwester“ übernommen. „hier wird 
teamgeist und sozialer Charakter gefördert“, 
so Schöner. „Frau nesselberger tut nicht nur 
etwas für sich selbst, sondern mit ihrem Einsatz 
bewirkt sie auch etwas für die Gemeinschaft, 
fürs Uni-Klinikum“.
Dass die Urologie des UKS beruflich wie 
privat ein starkes team ist, zeigt sich darin, 
dass nicola beim Mountainbike-Marathon 
von Kolleginnen aus der Klinik unterstützt 
und medizinisch betreut wird: „Ich habe im 
ausdauersport sehr viele nette, sozial enga-
gierte Menschen getroffen. Mein Beruf als 
Krankenschwester und das Mountainbiking 
ergänzen sich optimal.“
In Duisburg strebt nicola jetzt 350 bis 400 
Kilometer an. „Es wäre schön, wenn möglichst 

Beim 24-Stunden-Marathon fährt Nicola Tag und Nacht auf einem alten Hüt-
tengelände in Duisburg.

Nicola Nesselberger arbeitet auf der U07 im UKS.

viele homburger Unternehmen, oder auch Pri-
vatpersonen die „radelnde Krankenschwester“ 
sponsoren würden und ihr den einen oder 
anderen Kilometer „abkaufen“ würden“, sagt 
OB Schöner im Vorfeld der aktion.
nicola nesselberger fährt zurzeit bei den 
Radlerfreunden homburg und ist Mitglied 
des tV Beeden. Ihr trainingspartner ist horst 
Jung, zweimaliger Vizeweltmeister im 24-
Stunden-Rennen. 
Wer nicola unterstützen möchte, kann eine 
Spende auf folgende Kontonummer einzah-
len: KSK-Saarpfalz, Konto-nr. 1010101945, 
BlZ 594 500 10. als Verwendungszweck 
bitte „Mountainbike-Marathon“ angeben. Wir 
stellen Ihnen gerne eine Spendenquittung aus, 
wenn Sie uns Ihren namen und Ihre vollstän-
dige anschrift mitteilen. (ruf)

Tipps und Termine
Schuljahr 2008/2009, Schülerpraktika im 
kompetenzzentrum Molekulare Medizin. 
Das Kompetenzzentrum Molekulare Me-
dizin (KoMM) unter der leitung von Prof. 
Richard Zimmermann (Medizinische Bio-
chemie und Molekularbiologie) bietet im 
Forschungsgebäude auf dem Campus hom-
burg molekularbiologische Praktika an. an 
der halbtägigen Veranstaltung nimmt in der 
Regel ein ganzer leistungskurs Biologie teil. 
Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler von 
sieben saarländischen Gymnasien haben 
das Praktikum bisher absolviert. Derzeit 
liegen anmeldungen für September/Ok-
tober 2008 und Januar 2009 vor. Weitere 
anmeldungen werden gerne entgegenge-
nommen. Kontakt: Dr. rer. nat. Gabriele 
amoroso, Geb. 44, tel. (06841) 16-26541, 
E-Mail: amoroso@mx.uni-saarland.de. Wei-
tere Infos unter www.uni-saarland.de/komm 
(Menüpunkt „angebote“).

am 8./9. august 2008 geht nicola nessel-
berger in Duisburg für einen guten Zweck an 
den Start: Sie sucht Sponsoren – Unternehmen 
und Privatpersonen aus der Region –, die ihre 
gefahrenen Kilometer bewerben. Mit den „er-
radelten“ Geldern soll ein abenteuerspielplatz 
in der nähe der Uro-
logie/hnO des UKS 
gebaut werden.

Der Vorstand des 
UKS, darunter Prof. 
Dr.  hans  Köhle r  
und Ulrich Kerle, 
sowie der Oberbür-
germeister der Stadt 
homburg Karlheinz 
Schöner sind vom 
Engagement der Kran-
kenschwester beein-
druckt. „Es ist enorm, 
was unsere nicola  
leistet. neben dem 
Knochenjob auf der  
Intensivstation findet 
sie noch genügend 
Freiraum und Kraft, 
um für sportliche 
höchst leis tungen 
zu trainieren“, sagt 
Prof. Dr. hans Köhler, 
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Zeitschrift des universitätsklinikums des Saarlan-
des und des Vereins seiner Freunde für Patienten, 
Besucher, Freunde und Mitarbeiter des universi-
tätsklinikums sowie zur allgemeinen Information 
über die Arbeit des universitätsklinikums. Der ukS-
Report erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren.

Herausgeber:

Prof. Dr. Diether Breitenbach, Prof. Dr. Hans köh-
ler und Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel (universitätskli-
nikum des Saarlandes, 66421 Homburg)

Redaktion (red): 

Roger Motsch (mo), Marion Ruffing (ruf),
Rosemarie kappler (kap), Christiane Roos (cros)

Redaktionsanschrift: 
universitätsklinikum des Saarlandes
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 
Geb. 11, 66421 Homburg
Tel. (06841) 16-22083 oder 16-23162,  
Fax 16-22008, E-Mail: uks.report@uks.eu

Wir danken den Inserenten für die finanzielle un-
terstützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift.

Druck und Anzeigenwerbung:
Saarpfalz-Druck ERMER GmbH & Co. kG  
Postfach 1155, 66402 Homburg  
Tel. (06841) 969-0, saarpfalzdruck@t-online.de
Ansprechpartner: Michael Nieder

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier –
der umwelt zuliebe

ukSReportReport

Wichtige Telefonnummern
Rettungsleitstelle Saarland       (0681) 19222

Polizei 110   –   Feuerwehr 112

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

Informations- und Behandlungszentrum 
für  Vergiftungen                     (06841) 19240

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

Telefonzentrale des ukS            (06841) 16-0

Fo
to

:  
h

ei
nz

So erreichen Sie uns:

Freunde des universitätsklinikums, 66421 Homburg 
Tel. 06841/16-22222

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html      -      freunde@uniklinikum-saarland.de 

Spendenkonto Nr. 1011100375 kreissparkasse Saarpfalz in Homburg (BLZ 59450019)

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes
Es gibt zahlreiche Gründe, Mitglied im Verein 
der Freunde des Universitätsklinikums zu wer-
den. Manche Menschen sind vor allem an den 
kompetenten Berichten über neue medizinische 
Erkenntnisse und therapien interessiert, die wir 
anbieten. andere fühlen sich dem Klinikum we-
gen eines längeren aufenthaltes oder beruflicher 
Zugehörigkeit besonders verbunden. Und einige 
wollen durch ihre Spende oder ihren Beitrag vor 
allem ihre Dankbarkeit für die freundliche und 
kompetente Behandlung im Klinikum zum aus-
druck bringen. 

Der Verein der Freunde hat neben seiner In-
formationstätigkeit vor allem das Ziel, die For-
schung junger Medizinerinnen und Mediziner 
in homburg zu unterstützen, denn wir alle pro-
fitieren von dieser Forschung. Ohne ihre Ergeb-
nisse wären die großen Fortschritte in ärztlicher 
Behandlung und Pflege nicht zu erzielen gewe-
sen. Viele Krankheiten, die früher unweigerlich 
tödlich endeten, sind heute heilbar.

und das bieten wir Ihnen:
- Zusendung der vierteljährlichen Farbzeitschrift 

„UKS-Report“ mit nachrichten aus Forschung 
und Klinikum.

- Das „Medizin-lexikon“ als lose-Blatt-Sammlung 
mit jährlich 24 neuen Berichten.

- Einladungen zu aktuellen Patiententagen und  
anderen gesundheitsbezogenen Informationsver-
anstaltungen.

- Einladung zur „langen nacht der Wissenschaf-
ten“ mit Besuch der labors und Kliniken sowie 
Demonstrationen neuer medizinischer Verfahren 
und Geräte.

- Einladung zur Verleihung der Forschungspreise 
mit persönlichen Kontakten zu den Preisträgern.

- Vermittlung von Beratung, Information und Kontak-
ten zu den einzelnen Kliniken und abteilungen.

- Gesellige Veranstaltungen und Einladungen zu 
offiziellen Empfängen des Universitätsklinikums.

- Informationsbroschüren und eine Wanderkarte 
für unsere Wanderungen in den Wäldern des  
Klinikums.

aus den händen von Familie Bersanov, deren Kind im CIC 
Saarland betreut wird, nehmen Prof. Bloching und Frau 
Rothe vom CIC Saarland einen Scheck in höhe von 1000,- 
Euro aus dem Erlös einer tombola entgegen.

Die Stadtkapelle hatte mit dem Orchestre d´harmonie 
de la Baule und dem Bläserensemble der Musikschule 
homburg eine Sonntags-Matinee als Benefizkonzert vor 
Publikum präsentiert. Der Reinerlös dieser Veranstaltung 
wurde vom Kiwanis-Club aufgestockt und nunmehr der 
„Elterninitiative neurologisch erkrankter Kinder“ als 1000-
Euro-Scheck überreicht. 
Der Vorsitzende der Elterninitiative, Günter Bettinger (Foto 
Mitte), bedankte sich sehr herzlich. Die Spende sei ein 
willkommener Zuschuss zu der für den herbst geplanten 
Kinder- und Elternfreizeit. 

Spendenübergabe in höhe von 5.000 Euro der Rewe-
Märkte an die Elterninitiative krebskranker Kinder im 
Saarland e. V.; V.l.n.r.: arnold Roitzsch (Bezirksmanager 
Rewe), Ina Ruffing (2. Vorsitzende der Elterninitiative), 
Günter Jung (Prokurist u. Vertriebsleiter Rewe), Ulrike 
Becker (Spendenbeauftragte der Elterninitiative).
Die anregung zur Spende an die Elterninitiative krebskranker 
Kinder erhielt die Rewe von Wirtschaftsminister Joachim 
Rippel.
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Monika Funk, Vorsitzende der Elterninitiative herzkrankes 
Kind homburg/Saar e. V. übergibt an Professor Dr. hashim 
abdul Khaliq, den Direktor der Klinik für Pädiatrische 
Kardiologie, einen großen Monitor. 
Dieser ergänzt die bereits im november erfolgte Spen- 
de des Vereins zur anschaffung eines tragbaren Ultra-
schallgerätes mit der dazugehörigen Software im Wert 
von 72.000 Euro. Dies bedeutet für die kleinen Patienten 
eine große Verbesserung, da damit nun spezielle Ultra-
schalluntersuchungen von herzkranken Kindern auch am 
Patientenbett möglich sind.
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„Wünsch dir was – aktion“ der Firma neckermann: Kerstin 
haas von neckermann überbrachte Spielsachen im Wert 
von 1500 Euro für die Kinderonkologie des UKS. V.l.n.r.: 
hyazintha Pieter, alexandra Feix, Birgit Metz, Kerstin haas.
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