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Editorial 
Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

Homburg,	die	Stadt	mit	dem	Lindenbaum	im	Wappen,	gehört	nicht	zu	den	 
Metropolen	der	Welt	und	doch	ist	ihr	Name	in	der	Welt	bekannt.	Ob	in	Ägypten	
oder	in	Russland,	in	der	Türkei	oder	den	USA	–	Homburg	ist	ein	Begriff.	Zuge
geben:	Die	drittgrößte	Stadt	des	Saarlandes	ist	nicht	ins	allgemeine	Bewusst	 
sein	der	Bevölkerung	dieser	Nationen	gerückt,	aber	sie	ist	bekannt	bei	Ärzten	
und	Wissenschaftlern	in	vielen	Ländern	dieser	Erde,	weil	sie	Sitz	des	UKS	ist.	
Und	weil	das	UKS	an	einer	Vielzahl	internationaler	Kooperationen	beteiligt	ist.	
Längst	ist	die	Zeit	vorbei,	da	die	Gelehrten	einsam	im	stillen	Kämmerlein	über	
die	Welt	nachdachten	und	Forscher	ebenso	einsam	in	ihrem	Labor	den	Dingen	
auf	den	Grund	gingen.	Das	Phänomen	der	Globalisierung	hat	auch	für	die	Qua
lität	der	Patientenversorgung,	der	Forschung	und	der	Lehre	maßgebliche	Be
deutung.	Darüber	hinaus	hat	die	Zusammenarbeit	mit	Kollegen	aus	aller	Welt	
einen	zusätzlichen,	einen	emotionalen	Effekt:	es	macht	Freude,	Menschen	aus	
anderen	Nationen	kennen	zu	lernen,	denn	ihre	Erkenntnisse	und	Erfahrungen	
beleben	die	eigene	Arbeit;	und	nicht	selten	werden	aus	beruflichen	Partner
schaften	private	Freundschaften.

Aus	der	Fülle	der	internationalen	Kooperationen,	an	denen	das	UKS	beteiligt	ist,	
oder	die	von	hier	ausgehen,	stellen	wir	Ihnen	in	diesem	UKSReport	eine	kleine	
Auswahl	beispielhaft	vor.

Zudem	ist	noch	über	eine	ganz	spezielle	Zusammengehörigkeit	zu	berichten:	
über	die	mit	den	Bürgern	unserer	Stadt	und	unserer	Region.	Sie	waren	unsere	
Gäste,	als	Kliniken	und	Institute	sich	während	der	Langen	Nacht	der	Wissen
schaften	der	Öffentlichkeit	präsentierten.	Gastfreundschaft	verbunden	mit	dem	
Angebot,	hinter	die	sonst	verschlossenen	Türen	zu	schauen	–	das	ist	unser	 
Bekenntnis	zu	Offenheit	und	Grundlage	des	Vertrauens,	das	uns	unsere	Patien
ten	täglich	schenken.

Herzlich,	 
der	Vorstand
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Forschungspreise 2011 
texte die	preisträger fotos	rüdiger	koop

⊷ prof. Bernhard Schick ist nach dem Vereinsgründer Prof. Diether Breitenbach und 
Prof. Wolf-Ingo Steudel der dritte Vorsitzende des Vereins der Freunde des UKS. Er über-
reichte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Forschungsbeirats, Prof. Axel Mecklinger, den 
13. Forschungspreis des Vereins, der wieder mit insgesamt 20 000 Euro dotiert war. Ausge-
zeichnet wurden vier Projekte von fünf jungen Forschern, die ihre Arbeiten im Folgenden 
vorstellen. ⊶

Dr. Carolin Schneider 
(Institut für Medizinische Biochemie und Molekular- 
biologie, Direktor: Prof. Richard Zimmermann)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Zelluläre Signaltransduktionswege nach hemmung  
der proteinkinase ck2 – ck2 als Zielmolekül für  
die Therapie des prostatakarzinoms“ 

Das prostatakarzinom ist ein hormonabhängig wachsender krebs,  
zu dessen Behandlung eine hormontherapie eingesetzt wird. Sie hat 
den nachteil, dass hormonunabhängige Tumorzellen besser wachsen 
oder sich während der Therapie entwickeln. Ziel des Forschungsprojek-
tes ist es, eine therapie gegen diese Zellen zu finden.  
Bedeutung hat dabei das enzym ck2. es verschiebt das im normalge-
webe bestehende gleichgewicht zwischen Zellwachstum und –tod im 
Tumorgewebe zugunsten des Zellwachstums. Im prostatakarzinom  
und anderen Tumoren ist ck2 stark erhöht. Die hemmung von ck2  
ist daher ein interessanter Behandlungsansatz, mit dem die hormon- 
therapie ergänzt werden könnte. Da krebszellen unterschiedlich auf 
die hemmung reagieren, untersuchen wir, worauf diese unterschiede 
beruhen. Ziel ist die entwicklung einer therapie zur Beeinflussung  
der hormonunabhängig wachsenden Tumorzellen.

Von links nach rechts:  
Dr. christine Wittig,  
prof. Bernhard Schick, 
Dipl. Biol. Adam Zawada, 
Dr. kyrill rogacev,  
Dr. carolin Schneider,  
Dr. patric garcia caso, 
Dr. Wenlin hao und  
prof. Axel Mecklinger
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Dr. Patric Garcia 
(Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie,  
Direktor: Prof. Tim Pohlemann)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„prävaskularisierung von knochenersatzmaterialien  
zur Verbesserung der osteointegration“

Trotz unseres zunehmenden Wissens über die Mechanismen der 
knochenheilung kommt es in bis zu zehn prozent der Fälle zu einer 
verzögerten oder zu keiner heilung. Vor allem knochendefekte nach 
schweren unfällen, Infekten oder knochentumoren heilen nicht von 
alleine. Daher gibt es zahlreiche Bemühungen, künstliche knochener-
satzstoffe herzustellen. da solche Knochenersatzstoffe kein eigenes 
gefäßsystem haben, ist die Versorgung von Zellen innerhalb dieser 
stoffe mit sauerstoff und Nährstoffen ein bisher ungelöstes Problem.  

 
Ziel unseres Projektes ist die entwicklung eines Knochenersatzstoffes 
mit einem eigenen gefäßsystem. Im Mausmodell untersuchen wir, ob 
ein solcher knochenersatz sich besser in den knochendefekt einfügt 
und ob sich das vorgeformte gefäßsystem selbst in die empfängermaus 
integriert oder durch neu einwachsende gefäße ersetzt wird.

Dr. Wenlin Hao 
(Klinik für Neurologie, Direktor: Prof. Klaus Fassbender)  
 
 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Die pathogenetische rolle der  
mikroglialen iKKβ im alzheimer-Mausmodell“

Bei der Alzheimer-krankheit lagern sich im gehirn „verklumpte“ 
eiweißmoleküle ab, die zum Absterben von nervenzellen führen. 
gleichzeitig kommt es zur Aktivierung von hirneigenen entzündungs-
zellen, so genannten Mikroglia, die zweifach wirken: sie können 
eiweißablagerungen abbauen, aber auch nervenzellen zusätzlich 
schädigen. Bislang ist unklar, welcher Mechanismus den schützenden 
effekt begünstigt. Wir konnten im Mausmodell zeigen, dass das Fehlen 
eines bestimmten rezeptors an der oberfläche der Mikrogliazellen  
die entzündungsreaktion vermindert und gleichzeitig die eiweißab- 
lagerungen reduziert. Nun wollen wir die Funktion eines Botenstoffs 
untersuchen, der in entzündungszellen Signale von rezeptoren zum 
Zellkern transportiert. Wir erhoffen uns erkenntnisse zur entstehung 
der Alzheimer-krankheit und eventuell daraus resultierende Behand-
lungsmöglichkeiten.

Dr. Christine Wittig 
(Institut für experimentelle Chirurgie,  
Direktor: Prof. Michael Menger)  

 
 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Mechanistische Bedeutung des  
SDF-1/cXcr4-Signalwegs für die Vaskularisierung  
transplantierter langerhans-Inseln“ 

Bei Diabetes-patienten funktionieren die insulinproduzierenden  
Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die so genannten langerhans-Inseln, 
nicht mehr richtig. Bei schwer kranken patienten ist die Transplanta- 
tion solch isolierter Zellen oder des gesamten organs die einzige 
Möglichkeit der heilung. Allerdings ist die Ausfallquote wegen der 
ungenügenden gefäßneubildung innerhalb der Transplantate noch sehr 
hoch. hier könnte die gezielte Stimulation eines Signalweges, der die 
vermehrte Ausscheidung von gefäß-Vorläuferzellen aus dem knochen-
mark in den Blutkreislauf fördert, hilfreich sein. Aus dem Blut werden 
diese Zellen dann in das gewebe entlassen, wodurch die gefäßneu- 
bildung in den Transplantaten verstärkt wird. Wir experimentieren  
im Mausmodell, um festzustellen, ob und wie eine solche Stimulation  
in Zukunft die erfolgsaussichten der klinischen Inseltransplantation 
steigern könnte.

Dr. Kyrill Rogacev 
Dipl. Biologe Adam Zawada 
(Klinik für Innere Medizin IV,  
Direktor: Prof. Danilo Fliser)  

 
wurden ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Cd14++  Cd16+ Monozythen als Prädiktoren  
zukünftiger kardiovaskulärer ereignisse bei  
patienten mit chronischer nierenerkrankung“ 

Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen leiden häufiger an 
herzkreislauferkrankungen als nierengesunde. Therapien, die auf  
die klassischen risikofaktoren wie den erhöhten cholesterinspiegel 
abstellen, reduzieren dieses hohe risiko nicht ausreichend.  
neue Therapien müssen daher auf andere risikofaktoren zielen.  
ein solcher Faktor ist die chronische entzündungsreaktion, die auf 
Monozyten beruht. Diese im Blut zirkulierenden Zellen schützen vor 
Infekten, können aber auch die gefäßverkalkung begünstigen.  
Wir fanden heraus, dass chronisch nierenkranke patienten, die  
eine höhere Zellzahl einer entzündungsfördernden untergruppe von 
Monozyten aufwiesen, häufiger an herzkreislauferkrankungen 
verstarben. Mit unserer Forschung wollen wir die grundlage für eine 
therapeutische Beeinflussung dieser Monozytengruppe schaffen, um 
das risiko für chronisch nierenkranke zu reduzieren.
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⊷ Das ukS ist ein Klinikum der 
Hochleistungsmedizin und als solches 
in die überregionale Krankenversorgung 
eingebunden. Bedingt durch die geo-
graphische Lage Homburgs bedeutet 
dies auch eine Zusammenarbeit mit 
Lothringen und Luxemburg. Doch die 
Kooperationen des UKS gehen weit 
über den grenznahen Bereich hinaus. 
Und sie umfassen neben der Patien-
tenversorgung vor allem die Forschung. 
Ärzte und Wissenschaftler des UKS 
arbeiten mit Kollegen in aller Welt zu-
sammen. Professor Wolf-Ingo Steudel, 
der Ärztliche Direktor des UKS, beant-
wortete uns einige Fragen zu den In-
ternationalen Kooperationen am UKS.  

Auf welchen Gebieten 
bestehen Kooperationen? 
Qualitativ	hochwertige	Forschung	muss	
im	globalen	Wettbewerb	bestehen.	 
Es	gibt	keine	deutsche	Chemie	oder	
deutsche	Chirurgie.	Die	Institute	und	
Kliniken	des	UKS	sind	unterschiedlich	
international	vernetzt.	

Die	 theoretischen	 Insti	tute	mit	Be 
teiligung	an	den	Sonderforschungs 
bereichen	haben	eine	besonders	 in 
tensive	internationale	Einbindung.	Das	
betrifft	auch	die	Kliniken	mit	den	von	
der	Deutschen	Forschungsgesellschaft	
geförderten	klinischen	Forschungsge
bieten	im	Bereich	der	Inneren	Medizin,	
der	Neurowissenschaften	und	der	 
Chirurgie.	Auch	andere	Fächer,	wie	
die	Dermatologie,	die	Urologie,	die	
Augen	und	die	HalsNasenOhren
Heilkunde	leisten	einen	beachtlichen	
Teil	im	Hinblick	auf	eine	internationa
le	Gewichtung.	

Wie kommen Kooperationen 
zustande? 
In	der	Regel	geht	der	jüngere	Wissen
schaftler	auf	den	erfahrenen	zu,	der	
Nichtwissende	auf	den	Wissenden.	
Das	Kennenlernen	erfolgt	meistens	
über	die	wissenschaftliche	Fachlitera
tur	und	internationale	Tagungen,	wo
bei	die	Auswahl	der	Vorträge	durch	
ein	internationales	Gremium	geprüft	
und	damit	schon	ein	gewisser	Bekannt
heitsgrad	erreicht	wird.	

Meist	geht	dann	der	Betreffende	eini
ge	Wochen,	manchmal	auch	Monate,	
in	ein	Labor	oder	eine	Klinik	im	Ausland,	
die	auf	dem	entsprechenden	Gebiet	
forscht.	Damit	werden	die	Grundlagen	
für	ein	Netzwerk	gelegt,	das	gepflegt	
werden	muss	und	häufig	ein	(Forscher)
Leben	lang	hält.	Man	trifft	sich	dann	
immer	wieder	auf	Tagungen	und	zu	
Vorträgen	weltweit.	Bei	entsprechen
der	Reputation	kommen	Forscher	aus	
dem	Ausland	in	das	eigene	Labor	oder	
in	die	Klinik.

Warum ist es für eine einrich-
tung wie das UKs wichtig, sich 
an internationalen Kooperatio-
nen zu beteiligen? Wie profitie-
ren die Beteiligten voneinander?
Für	das	UKS	sind	 internationale	Ko
operationen	unerlässlich,	um	auf	dem	
neuesten	Stand	der	Wissenschaft	zu	
sein.	Nur	so	gelingt	es,	neue	Erkennt
nisse	und	Innovationen	zeitnah	umzu
setzen.	

Hochschulmedizin mit 
weltweiten Kooperationen
Die frAGen stellte	christiane	roos	illUstrAtion	oliver	herrmann/jennifer	maas

Stadt 

Hombur g
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Andererseits	stellt	es	ein	besonderes	
Qualitätsmerkmal	dar,	wenn	Instituti
onen	und	Kliniken	des	UKS	an	 inter
nationalen	Projekten	beteiligt	sind	
oder	diese	leiten.	Der	Vorteil	für	den	
Einzelnen	liegt	darin,	dass	er	über	die	
neuesten	Erkenntnisse	sehr	schnell	
informiert	wird,	Ergebnisse	schnell	
überprüft	werden.	In	vielen	Fällen	geht	
es	darum,	bestimmte	Methoden	ent
weder	zu	erlernen	oder	weiter	zu	ver
feinern.	Eine	Kooperation	zwischen	
Forschern	ist	nur	durch	ein	wechsel
seitiges	Geben	und	Nehmen	denkbar.

Welche Bedeutung hat die  
Veröffentlichung wissenschaft-
licher Beiträge in internationa-
len fachzeitschriften? 
Unerlässlich	für	eine	Karriere	sowohl	
als	Grundlagenforscher	als	auch	als	
Kliniker	sind	exzellente	Publikationen	
in	den	 international	 führenden	Zeit
schriften.	Fachorgane	wie	Nature,	Lan
cet,	New	England	Journal	of	Medicine	
sind	die	herausragenden	Zeitschriften.	
In	ihnen	zu	veröffentlichen,	ist	das	Ziel	
jedes	Forschers	und	die	Eintrittskarte	
für	Einladungen	weltweit.

Wie werden internationale 
Projekte finanziert? Welche 
rolle spielt der ehrenamtliche 
einsatz?
Internationale	Projekte	werden	unter
schiedlich	finanziert.	 Im	Bereich	der	
EU	erfolgt	die	Forschung	zentral	über	
besondere	EUProgramme.	Darüber	
hinaus	gibt	es	nationale	Fördereinrich
tungen	in	den	USA,	in	Kanada	und	in	
England,	die	internationale	Forschung	
fördern.	So	wurde	vor	vielen	 Jahren	
eine	weltweite	Studie	über	den	Sinn	
einer	Bypasschirurgie	der	Gehirnge
fäße	aufgelegt,	die	von	der	kanadischen	
Regierung	bezahlt	wurde.	

Das	Ergebnis	war,	dass	der	chirurgische	
Teil	schlechter	abschnitt	als	der	me
dikamentöse.	Von	einem	Tag	auf	den	
anderen	wurde	damit	die	Operation	
beendet.	 Ich	habe	selbst	100	dieser	
Bypassoperationen	durch	geführt.	Mit	
dem	Abschluss	dieser	Untersuchung	
stellte	ich	diese	Operation	ein.	Davon	
hat	natürlich	nicht	nur	Kanada	profi
tiert,	sondern	z.B.	auch	die	AOK	 in	
Deutschland.	

Die	ehrenamtliche	Tätigkeit	jedes	For
schers	und	Klinikers	ist	sehr	umfang
reich.	Sie	umfasst	die	Beurteilung	
geplanter	Veröffentlichungen	 in	wis
senschaftlichen	Zeitschriften,	 von	 
Finanzierungsanträgen	für	Forschungs
arbeiten	(Drittmittel)	und	von	Bewer
bern	bei	der	Besetzung	von	Lehr	stühlen,	
zur	Erlangung	einer	Habilitation	oder	
Promotion.	Diese	anspruchsvolle	eh
renamtliche	Tätigkeit	 ist	die	Grund	 
lage	dafür,	dass	das	Problem	der	Kor
ruption	im	Bereich	der	Wissenschaft	
bisher	nur	selten	aufgetreten	ist.	Sie	
ist	aber	für	den	Wissenschaftler	eine	
immer	größer	werdende	Belastung.	

Müssen ausländische  
regierungen über internationale 
Projekte informiert werden? 
Grundsätzlich	Nein.	Bei	klinischen	Stu
dien	ist	immer	die	nationale	oder	re
gionale	Ethikkommission	beteiligt.	In	
der	internationalen	Forschergemein
schaft	sind	Regeln	aufgestellt,	wie	
Forscher	untereinander	kommunizie
ren	und	gemeinsame	Arbeiten	publi
zieren.	 Das	 Gleiche	 gilt	 bei	 der	
Angabe	der	Finanzierung	von	For
schungsvorhaben	durch	Dritte,	insbe
sondere	durch	die	 Industrie.	Auch	
diese	müssen	offen	gelegt	werden.	

Wirkt sich die politische Ausrich-
tung eines landes auf die Arbeit 
internationaler teams aus? 
Grundsätzlich	gibt	es	keine	Einschrän
kungen	hinsichtlich	der	Zusammen
arbeit	mit	den	mittlerweile	 fast	200	
Ländern	der	Erde.	Die	Universität	des	
Saarlandes	und	das	UKS	haben	viel
fältige	Kooperationen,	unter	anderem	
auch	mit	Schwellen	und	Entwicklungs
ländern.	In	Zusammenarbeit	mit	dem	
Jemen	haben	wir	eine	kinderonkolo
gische	Plattform	aufgebaut.	Gegen
wärtig	ruht	diese	Kooperation	natürlich.	
Ziel	solcher	Projekte	ist	es,	Infrastruk
turen	zu	verbessern.	Meiner	Auffassung	
nach	gehört	es	zu	den	Aufgaben,	 ja	
zur	Pflicht	eines	Industrielandes,	die	
Möglichkeiten	einer	modernen	Medizin	
in	ein	anderes	Land,	das	noch	nicht	
so	weit	ist,	zu	übertragen.	⊶  

 
 

Journal Impact Factor/JIF 
(engl.	Impact	=	Wirkung,	Aufmerksamkeit)
Dieser Faktor wird einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift 
zugeordnet und gibt an, wie oft sie in anderen Zeitschriften 
zitiert wird. Ein hoher JIF deutet auf hohes Ansehen in der 
Fachwelt. Ansehen der Zeitschrift wirkt auf das Ansehen der 
Autoren: wer in einer Zeitschrift mit hohem IF veröffentlicht, 
kann seine eigene wissenschaftliche Reputation steigern.

 
Science citation Index/ScI
Diese Datenbank bietet die Möglichkeit, wissenschaftliche 
Arbeiten unter dem Aspekt zu bewerten, wie häufig (und von 
wem) sie in Fachzeitschriften zitiert werden.  

Was bedeutet... ?

prof. Michael pfreundschuh, Direktor der klinik für Innere 
Medizin i, veröffentlichte in der international führenden 
Zeitschrift für hämatologie „Blood“
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⊷ Derzeit müssen Kinder-
kardiologen in der Regel mit 
Implantaten arbeiten, die für 
Erwachsene, nicht aber für 
Kinder vorgesehen sind. Eines 
der Forschungsprojekte an 
der Kinderkardiologie des UKS 
befasst sich mit der Entwick-
lung gut verträglicher und 
wachstumgerichteter Implan-
tate. Zum Ziel der Forschung 
und dem internationalen Be-
zug des Projektes beantwor-
tete uns Prof. Abdul-Khaliq 
einige Fragen.

Welche länder sind an der 
Kooperation beteiligt? Warum 
gerade diese?
Neben	dem	LeibnizInstitut	für	Neue	
Materialien	in	Saarbrücken	sind	Insti
tute	aus	der	Türkei,	 Indien	und	Süd
korea	beteiligt,	weil	Kooperationen	
mit	solchen	Ländern	in	diesen	Berei
chen	vom	Bundesforschungsministe
rium	(BMBF)	gefördert	werden.	Aus	
diesen	Ländern	sind	an	einigen	Ein
richtungen	gute	Expertisen	auf	diesem	
Gebiet	vorhanden.	Wir	arbeiten	z.B.	
mit	der	Kocaeli	Universität	in	der	Tür
kei,	dem	Madras	Institute	of	Techno 
logy	in	 Indien	und	der	Korea	Univer
sity	of	Technology	in	Seoul.	

Was ist Ziel ihrer forschung, 
welches medizinische Problem 
soll gelöst werden?
Viele	Residualdefekte	 (Restdefekte	
nach	Operationen)	wie	Löcher	im	Her
zen	und	Verengungen	in	den	Gefäßen	
können	auch	nach	Korrekturoperatio
nen	bleiben	und	sollten	gerade	

bei	komplexen	Herzfehlern	nach	mehr
maligen	Operationen	eher	 interven
tionell	behandelt	werden.	Die	ver	 
	fügbaren	 Implantate,	sowohl	 für	die	
Behandlung	von	Residualdefekten	im	
Herzen	als	auch	außerhalb	des	Herzens	
in	den	großen	Gefäßen,	sind	nicht	
kindgerecht.	 		Bei	kleinen	und	heran
wachsenden	Kindern	ist	die	Reaktion	
auf	fremde	Oberflächen	eher	stärker	
als	bei	Erwachsenen.	Ziel	 ist	es,	die	
Implantate	in	Bezug	auf	die	Material 
eigenschaften	als	auch	der	Interakti
on	mit	den	Zellen	und	dem	Blut	besser	
verträglich	zu	machen.	Unsere	Hypo
these	ist,	dass	wir	durch	die	Verände
rung	von	Oberflächen	auf	Nano	und	
Mikroebene	die	Interaktion	des	Blutes	
mit	den	Gefäß	und	Herzmuskelzellen	
verbessern.	Sowohl	die	Topographie	
und	Beschaffenheit	der	Oberfläche	als	
auch	die	chemischen	Eigenschaften	
werden	 in	unterschiedlichen	Kombi
nationen	im	Zellkultur	und	Kleintier
modell	 untersucht.	 Daher	werden	
umfassende	histologische	und	mole
kulargenetische	Untersuchungen	durch
geführt.	Somit	sollte	eine	geeignete	
Oberfläche	für	die	Implantate	gefunden	
werden.	Diese	modifizierte	Oberfläche	
könnte	dann	bei	vielen	 Implantaten	
zum	Einsatz	kommen.	

Wie sieht die Zusammenarbeit 
mit den Kollegen aus den betei-
ligten ländern konkret aus?
In	der	Türkei	werden	auf	von	uns	zur	
Verfügung	gestellten	Legierungen	de
finierte	Topographien	mit	Laser	struk
turiert	und	zu	uns	zurückgeschickt.	

Die	Oberflächen	werden	dann	im	Zell
kultur	und	Tiermodell	untersucht.	In	
Korea	wird	eine	Software	zum	Design	
von	Implantaten	hergestellt.	Die	Un
tersuchung	der	Verträglichkeit	der	
Oberflächen	 im	Zellkultur	und	Tier
versuchsmodell	findet	dann	im	Labor	
unserer	Arbeitsgruppe	statt.	

liegen bereits ergebnisse vor?
Ja,	gewisse	 laserstrukturierte	Ober
flächen	weisen	eine	bessere	Verträg
lichkeit	von	neonatalen	Endothelzellen	
und	glatten	Muskelzellen	aus	Nabel
schnurblut	auf.	Weiterhin	erbrachte	
die	Oberflächenbeschichtung	mit	Na
nodrähten	eine	bessere	Verträglichkeit	
hinsichtlich	des	Zellwachstums.

Wie wird das Projekt finanziert?
Das	Zellkulturlabor	der	Klinik	für	Kin
derkardiologie	wurde	primär	aus	Be
rufungsgeldern	finanziert.	Weitere	
Unterstützung	erhielten	wir	durch	
HOMFORForschungsgelder	und	seit	
diesem	Jahr	durch	drei	internationale	
genehmigte	Projekte	des	BMBF.	Da	
jedoch	für	langfristige	Untersuchungen	
weitere	Mittel	nötig	sind,	werden	wir	
zusätzliche	Anträge	zur	Drittmittel 
gewinnung	stellen.	⊶ 

kontakt
Klinik für Pädiatrische Kardiologie
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  83  06
e-Mail 
hashim.abdul-khaliq@uks.eu

 
Internationale Forschung für Kinderherzen

Prof. Hashim Abdul-Khaliq, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie,  
ist ausgewiesener Spezialist im Bereich Frühdiagnostik und Therapie angeborener  
Herzfehler. Bei der Behandlung kommen unter anderem Gefäßstützen (Stents)  
und andere Implantate zum Einsatz.

Die frAGen stellte	Christiane	Roos	foto	kinderklinik

prof. hashim Abdul-khaliq
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prof. Berthold Seitz

Im Jahr 2000 wurde  
die hornhautbank  
des ukS gegründet.  
lions International 
und das hilfswerk  
der deutschen lions 
stellten damals 
150 000 dM zur 
Verfügung.

⊷ Über die lions-hornhautbank 
Saar-lor-lux Trier/Westpfalz ver-
sorgte die Augenklinik des UKS (Direk-
tor: Prof. Berthold Seitz) im vergan genen 
Jahr knapp 200 Patienten aus der Re-
gion mit Hornhauttransplantaten – nicht 
nur aus dem Saarland und der West-
pfalz. Auch Patienten aus Lothringen 
und Luxemburg profitierten von der 
Hornhautbank, die ein Beispiel ist so-
wohl für eine grenzüberschreitende 
Kooperation als auch für die funktio-
nierende Zusammenarbeit mit einer 
Privatinitiative: Lions International und 
das Hilfswerk der deutschen Lions stell-
ten im Jahr 2000 für die Gründung der 
Hornhautbank 150 000 DM zur Verfü-
gung.

2010 wurden in der Hornhautbank 370 
Transplantate kultiviert, von denen 
knapp 290 aus den Kliniken des UKS, 
der Rest aus Krankenhäusern der Re-
gion stammten. Diese Häuser sind 
Partner des „Kooperativen Programms 
für Hornhauttransplantationen am UKS“. 
Auf der Warteliste für Hornhauttrans-
plantationen in Homburg stehen derzeit 
fast 200 Patienten. 

 
Daher veranstaltet die Klinik regelmä-
ßig Informationsveranstaltungen, um 
die Einverständnisrate zur Hornhaut-
spende zu steigern.

Die Kontakte der Augenklinik reichen 
nicht nur ins westliche Europa. 2009 
unterzeichneten Vertreter des Dar El 
Oyoun Hospitals/Kairo, dem UKS und 
der Saar-Uni einen Kooperationsvertrag. 
Von der Zusammenarbeit und gegen-
seitigen Austausch-Aufenthalten pro-
fitieren beide Partner. Während in 
Kairo großes Interesse an der europä-
ischen Aus- und Weiterbildungstradi-
tion besteht, haben junge Fachärzte 
aus Homburg unter anderem die Mög-
lichkeit, sehr früh eine Hospitanz zur 
operativen Weiterbildung zu machen.

Um den gegenseitigen Austausch von 
Kenntnissen und Wissen geht es auch 
bei der seit 2005 bestehenden Koope-
ration mit der Medizinischen Akademie 
Tver. Und auch hier profitieren beide 
Partner. Tver wird unterstützt bei der 
Einführung und Nutzung moderner 
medizinischer Technik – etwa bei der 
Einrichtung einer Hornhautbank und 
der Hornhauttransplantation. 

 
Die Vorteile für Homburg liegen, so 
erklärt Prof. Seitz, in der Möglichkeit 
„unseren wissenschaftlichen Output 
zu steigern“. Parallel dazu werde die 
Ausbildung in OP- und Untersuchungs-
Techniken und der Methoden der Grund-
lagenforschung weiterentwickelt. ⊶

kontakt
Klinik für Augenheilkunde
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  23  87
e-Mail 
berthold.seitz@uks.eu
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In die Welt schauen

Die Augenklinik des UKS behandelt auch  
Patienten aus Luxemburg und Frankreich. 
Wissenschaftliche Kooperationen unterhält  
die Klinik mit der medizinischen Akademie 
in der russischen Stadt Tver und der  
Universität in Kairo.

text	christiane	roos	fotos	lotti	jost



⊷ Der Motorradfahrer, der gegen die 
Leitplanke geschleudert wurde; das 
Kind, das sich mit kochendem Wasser 
verbrüht hat: Sie alle brauchen sehr 
schnell eine qualifizierte unfallchirur-
gische Erstversorgung und ein struktu-
riertes Schwerverletzten-Management. 
„Deutschland hat eine exzellente Ver-
sorgungsstruktur für Schwerverletzte 
aufgebaut und bewahrt“, erklärt Prof. 
Tim Pohlemann, Direktor der Klinik für 
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie des UKS und diesjähriger 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (DGU). Allerdings 
machten es die neuen Entgeltsysteme 
der Krankenkassen vor allem kleinen 
Krankenhäusern schwer, sich an der 

Vorhaltung einer qualifizierten Versor-
gung Schwerverletzter zu beteiligen. 
Die DGU hat 2006 deshalb in einem 
Weißbuch Infrastrukturen zur Behand-
lung Schwerverletzter für die Katego-
rien lokale, regionale und überre- 
gionale Traumazentren festgelegt. 
Gleichzeitig wurden Trauma-Netzwer-
ke aufgebaut: Die beteiligten Kliniken 
werden jeweils einer Kategorie zugeteilt 
und dann vertraglich zur Zusammen-
arbeit verpflichtet. Damit ist es möglich, 
dass Patienten, die schwer verletzt in 
ein kleines Krankenhaus des Netzwer-
kes eingeliefert werden, ohne Proble-
me weiter verlegt werden oder dass 
telemedizinischer Rat eingeholt wird.

Am grenzübergreifenden Trauma-Netz-
werk Saar-(Lor)-Lux-Westpfalz sind von 
Anfang an auch Kliniken aus Luxemburg 
integriert, und die geplante Mitarbeit 
französischer Krankenhäuser wird in 
Zukunft die gemeinsame Traumaver-
sorgung innerhalb der gesamten Groß-
region sicherstellen. Pohlemann ist der 
Sprecher des Netzwerks und erklärt: 
„Ein wesentlicher Bestandteil des Er-
folges gründet sich in der regelmäßigen 
und guten Kommunikation der Betei-
ligten.“ Dazu gehören die regelmäßigen 
Netzwerktreffen mit Falldemonstrati-
onen, ärztlichen und nicht ärztlichen 
Fortbildungen, mehrsprachigen Infor-
mationsveranstaltungen, stetigem  
Erfahrungsaustausch und einem netz-
werkinternen Qualitätszirkel. Wie Poh-
lemann betont, ist die Initiative 
TraumaNetzwerkD der DGU die umfas-
sendste privat organisierte Qualitätsi-
cherungsmaßnahme im deutschen 
Gesundheitswesen. ⊶

kontakt
Klinik für Unfall-, Hand-  
und Wiederherstellungschirurgie
telefon 
0  68  41  -  16  - 3  15  02
e-Mail 
tim.pohlemann@uks.eu

 
Schnelle Hilfe für Schwerverletzte –  
das Trauma-Netzwerk  
Saar-(Lor)-Lux-Westpfalz

text	christiane	roos	foto TraumaNetzwerk

prof. Tim pohlemann Mitglieder des Traum-netzwerkes in homburg
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Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese

Prof. Tim Pohlemann leitet die Technische 
Kommission (TK) der internationalen  
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese 
(AO-Foundation). Diese medizinische Stif-
tung befasst sich mit der Forschung,  
Entwicklung und Lehre im Bereich der 
Unfallchirurgie, speziell mit der operativen 
Versorgung von Knochenbrüchen mit Im-
plantaten. Als Leiter der TK steht Pohle-
mann verschiedenen Expertenteams vor, 

die Implantate entwickeln, klinische Stu-
dien entwerfen und Zulassungen über-
wachen – erstmals wird eine solche Ein- 
richtung vom Saarland aus geleitet. Vor 
der Übernahme der Gesamtleitung koor-
dinierte Pohlemann die Expertengruppe 
 „Becken“ und anlässlich des Beckenkon-
gresses kommen alljährlich Experten aus 
aller Welt nach Homburg.



Integration

Daten

Interpretation

Information/
Wissen

Anwendung am 
„Point of Care“

Validierung

Update

Entscheidungs-
hilfe-System Zertifizierung

Validierung

Evaluierung

Personalisierte Medizin

Daten Klinische Studien

IT

VPH

Prof. Norbert Graf beim Kick-off Meeting

entscheidungshilfe-Systeme oder „Decision Support Systems“ 
werden in einem iterativen prozess entwickelt

durch Zusammenführung großer Mengen krankheitsspezifischer 
Daten, über Simulation im „virtuellen physiologischen Menschen“ 
wird die personalisierte Medizin ermöglicht

⊷ prof. norbert graf, Direktor 
der klinik für pädiatrische onko-
logie und hämatologie, koordiniert 
das von der EU mit 13 Millionen Euro 
geförderte Projekt, an dem neben neun 
europäischen Ländern auch Japan teil-
nimmt.

Wenn Jannis, der kleine Junge aus Grie-
chenland, Jane, das Mädchen aus Groß-
britannien, und Markus aus Deutschland 
an einer ähnlichen Krebserkrankung 
leiden, kann es für den Erfolg ihrer 
Therapie von wesentlicher Bedeutung 
sein, wenn ihren Ärzten eine gemein-
same Datenbank zur Verfügung steht. 
Ziel des Eu-Projektes p-medicine ist 
der Aufbau eines solchen Datennetz-

werkes um darüber Diagnose und The-
rapie krebskranker Patienten zu 
verbessern. In dem von Prof. Graf 
koor-dinierten Projekt arbeiten Ärzte, 
IT-Experten und Datenschutzspezia-
listen, Biologen, Juristen und Ethiker 
gemeinsam an einer IT-Infrastruktur, 
deren Inhalte ethisch und datenschutz-
rechtlich abgesichert sind.

In dem System werden unter anderem 
Daten aus klinischen Studien, anony-
misierte Patientendaten, bildgebende 
Daten, Angaben zu Laborwerten und 
Aussagen aus der Molekulargenetik 
dergestalt zusammengeführt, dass sie 
dem behandelnden Arzt als Vergleichs-
werte zur Verfügung stehen. Mit Hilfe 

des Datennetzwerkes kann die indivi-
duelle Therapie für den einzelnen Pa-
tienten verbessert werden. Es erlaubt 
zudem den Patienten, sich selbst zu 
informieren und eine stärkere Rolle  
im Therapieprozess einzunehmen. 
Grundlage des Projektes ist ein neues, 
besonders leistungsfähiges Datenma-
nagement-System für klinische Studi-
en. ⊶ 

kontakt
Prof. Norbert Graf
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  83  97
e-Mail 
graf@uks.eu

 
EU-Projekt „Personalisierte Medizin“ –  
p-medicine startete mit Kick-Off Meeting 
in Homburg

text	karin	richter,	christiane	roos	foto	rüdiger	koop	GrAfiKen	pmedicine
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⊷ Die jüngst gegründete gesell-
schaft für klinische epigenetik 
(clinical epigenetics Society/ 
clepSo) bietet epigenetisch interes-
sierten Ärzten, klinischen Wissenschaft-
lern und Grundlagenforschern, aber 
auch anderen Interessierten, ein inter-
nationales Forum für den Austausch 
im Bereich der diagnostischen und 
therapeutischen Forschung. 

Ein Individuum ist mehr als die Summe 
seiner Gene. So lässt sich in aller Kür-
ze die Epigenetikforschung umschrei-

ben. Die noch sehr junge Disziplin der 
Klinischen Epigenetik liefert völlig neue 
Erklärungen für die Entstehung zahl-
reicher Leiden und Perspektiven für 
neue hoffnungsvolle Therapien. Obwohl 
die Zellen eines vielzelligen Organis-
mus genetisch gleich sind, können sie 
aufgrund unterschiedlicher Gen-Akti-
vität zu vielen verschiedenen Zell- und 
Gewebetypen differenzieren. Die Epi-
genetik beschäftigt sich mit den 
Mechanismen, die diese Genaktivität 
in der Zelle steuern. Prof. Ulrich Mahl-
knecht vom José Carreras Zentrum am 

UKS veranstaltete in Homburg die ers-
te Internationale Konferenz zum Thema 
„Klinische Epigenetik“, an der Referen-
ten aus Europa, den USA und Kanada 
teilnahmen. ⊶ 

kontakt
Prof. Ulrich Mahlknecht,  
José Carreras Zentrum
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  30  91
e-Mail 
ulrich.mahlknecht@uks.eu 

⊷ Seit 14 Jahren treffen sich Viro-
logen aus dem Saarland, aus Lothrin-
gen und aus Luxemburg zu einem 
erfolgreichen Forschungsverbund. Des-
sen Ziel ist es, Forschungsergebnisse 
auszutauschen, Kooperation zu vertie-
fen, Fördermöglichkeiten durch die 
Europäische Union auszuloten, For-
schungsmittel einzuwerben und junge 
Wissenschaftler zu fördern. Themen-
schwerpunkte sind die Entwicklung 
eines neuartigen Impfstoffes gegen 
Masern-Viren (Luxemburg), die beson-
ders in Entwicklungsländern schwer-

wiegende Erkrankungen hervorrufen. 
Weitere Schwerpunkte sind die mole-
kulare Genetik der Influenzaviren in 
Afrika (Luxemburg), die Immunabwehr 
gegen virale Infektionen bei transplan-
tierten Patienten (Nancy, Homburg) 
und Mechanismen der Tumorentstehung 
durch Tumorviren – wie Papillomviren 
und Herpesviren (Homburg). An den 
jährlichen Treffen, die alternierend an 
allen drei Standorten stattfinden, neh-
men auch viele junge Wissenschaftler 
teil, die ihre Ergebnisse vortragen, 
Methoden austauschen und so zu der 

erfolgreichen Entwicklung des gelebten 
Forschungsverbundes beitragen. Im 
letzten Jahr wurde dieser Forschungs-
verbund auf die Universitäten der Groß-
region (Université de la Grande Région) 
ausgeweitet. Auch in Zukunft sollen 
Virologen aus Universitäten der Groß-
region mit einbezogen werden, um die 
an den regionalen Standorten vorhan-
denen wissenschaftlichen Kräfte zu 
bündeln und einen grenzüberschrei-
tenden schlagkräftigen europäischen 
Forschungsverbund zu schaffen. ⊶ 

 
 
 
Erste Internationale Konferenz  
Klinische Epigenetik CLEPSO in Homburg

text	redaktion	foto	privat

 
Saar-Lor-Lux Verbund für virologische Forschung

text	professor	nikolaus	müllerlantzsch
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Werden auch Sie Mitglied bei uns und profitieren Sie von
umfassender Transparenz, weitgehender Mitbestimmung
und exklusiven Mehrwerten. Sprechen Sie einfach mit Ihrem
Berater, rufen Sie an (06841/9213-0) oder gehen Sie online:
www.VR-Bank-Saarpfalz.de

Mehr erfahren.

Mehr bewegen.

Mehr bekommen.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Medizinlexikon 
text redaktion foto	rüdiger	koop

⊷ Seit 2005 erscheint das Medizinle-
xikon der Freunde des UKS im UKS-Report 
mit einer Druckauflage von ca. 13.000 
Exemplaren, seit April 2011 steht es auch 
im Internet zur Verfügung. Das Lexikon 
soll

➜  in einer für medizinische Laien, insbe-
sondere für Patienten und Besucher 
des UKS verständlichen Sprache über 
häufige Krankheiten und deren Ursa-
chen, Diagnostik und Therapien infor-
mieren,

➜  dabei besondere Verfahren und Leis-
tungen des UKS darstellen und auf 
diese Weise die Profile der jeweiligen 
Kliniken und Institute verdeutlichen

 
Die Beiträge sind jeweils über ein allge-
meinsprachliches Stichwort und über den 
medizinischen Fachbegriff zu finden und 
gliedern sich in der Regel in folgende 
Abschnitte:

➜ Definition
➜ Häufigkeit, Symptome und Ursachen 

der Erkrankung
➜ Diagnostik: Beschreibung der Verfah-

ren und Messwerte

Den zum Medizinlexikon gehörenden 
Sammelordner können Sie für 7 Euro 
über die Geschäftsstelle der Freunde 
des UKS beziehen:  
Kreisparkasse Saarpfalz 
Kontonummer: 101 110 037 5,  
BLZ: 594 500 10 

Vereinsmitglieder erhalten den Sammel-
ordner kostenlos. ⊶

kontakt
Geschäftsstelle der Freunde des UKS e.V., 
Universitätsklinikum des Saarlandes, 
Gebäude 11, D-66421 Homburg/Saar
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 31 62 
e-Mail 
freunde@uks.eu
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Ein Herz  
für herzkranke Kinder 
Almir hat mit seinen viereinhalb Jahren schon 
einiges erlebt, aber einem leibhaftigen Minister ist 
er bis zu diesem Tag noch nie begegnet. Wobei Almir 
an dem blauen Jojo, das ihm der Minister gerade geschenkt 
hat, deutlich mehr interessiert ist, als an dem Minister selbst.  
Es war der saarländische Gesundheitsminister Georg 
Weisweiler, der am bundesweiten „Tag des herz-
kranken Kindes“ mit einem Korb voller Obst und 
buntem Spielzeug in der Kinderklinik des UKS 
herzkranken Kindern einen Besuch abstattete.  

text chriatiane	roos fotos	rüdiger	koop
Almir und sein 
neues Jojo

professor ludwig gortner, gesundheitsminister georg Weisweiler, professor hashim Abdul-khaliq

⊷ hier werden kinder wie Almir 
behandelt; Kinder, die entweder im 
Laufe ihres jungen Lebens herzkrank 
geworden sind, oder mit einem Herz-
fehler geboren wurden. Almir wurde 
2008 ein Spenderherz implantiert. 
„Meinem Herz geht’s gut“, verkündet 
er während des Ministerbesuchs. Aber 
für ihn ist viel wichtiger: „Das Jojo ist 
blau und Blau ist meine Lieblingsfarbe. 
Grün ist auch meine Lieblingsfarbe. 
Gelb auch.“ Doch, Almir geht’s gut.

 Auch wenn er gerade Husten hat und 
deswegen in der Kinderklinik behandelt 
und beobachtet wird. Professor Ludwig 
Gortner, geschäftsführender Direktor 
der Kinderklinik, wies darauf hin, dass 
bis zu 1,5 Prozent der Neugeborenen 
mit einem Herzfehler zur Welt kommen. 
Und der Direktor der Klinik für Kinder-
kardiologie, Professor Hashim Abdul-

Khaliq, erklärte: „Fehlbildungen des 
Herzens und der Gefäße sind die häu-
figsten angeborenen körperlichen Miss-
bildungen beim Neugeborenen.“ 
Diagnostik und Therapie wurden in den 
vergangenen Jahren entschieden ver-
bessert, so dass heute etwa 85 Prozent 
der betroffenen Kinder das Erwachse-
nenalter erreichen – sie gehören dann 
zur Gruppe der so genannten EMAH-
Patienten (Erwachsene mit angebore-
nem Herzfehler). Von den Ärzten erfuhr 
der Gesundheitsminister allerdings 
auch, dass auf einem besonders wich-
tigen Gebiet noch ein besonders großer 
Nachholbedarf besteht: Wie Abdul-
Khaliq betonte, muss die vorgeburtliche 
Diagnostik verbessert werden, denn 
„die Früherkennung läuft in Deutsch-
land noch nicht optimal, obwohl sie 
große praktische Bedeutung für die 
Chancen der Kinder hat.“

Am „Tag des herzkranken Kindes“ fand 
auch der Pädiatriekongress der Initia-
tive Krankenpflege (IK) mit Vorträgen 
zum Themenschwerpunkt Kinderkar-
diologie statt. Im Verlauf der Veran-
staltung forderte der Pflegedirektor 
des UKS und Vorsitzende der IK, Paul 
Staut: „Wir brauchen eine andere Aus-
bildung für Pflegekräfte, denn der zu-
nehmende Anteil der Theorie geht zu 
Lasten der praktischen Ausbildung - 
auch und vor allem in der Kinderkran-
kenpflege.“

Auch der Verein „Herzkrankes Kind 
Homburg/Saar“ hatte anlässlich des 
„Tages des herzkranken Kindes“ eine 
Veranstaltung organisiert und zum 
Arzt-Eltern-Seminar eingeladen. ⊶ 

 

kontakte

Klinik für Kinderkardiologie
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 83 06
e-Mail 
hashim.abdul-khaliq@uks.eu

Verein „Herzkrankes Kind  
Homburg/Saar“
telefon 
0  68  06  -    34 30
e-Mail 
info@herzkrankes-kind-homburg.de
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Willmar Hussung
Steuerberater

Susanne Hussung, LL.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht

Kaiserstr. 20, 66424 Homburg
Telefon (0 68 41) 17 60 00
www.Kanzlei-Hussung.de
info@Kanzlei-Hussung.de

Partner für Ärzte, Existenzgründer, Unternehmer, Rentner, Private, Vereine u.v.m.

Einfach Steuern sparen

Susanne Hussung
Ihre Ansprechpartnerin für

Steuer- und Rechtsberatung
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Steuerberatung

Rechts- und Steuerberatung
aus einer Hand
Unsere Leistungen im Einzelnen:
•	Beratung in steuerlichen Angelegenheiten

•	Beratung in rechtlichen Angelegenheiten (z.B. Vertrags-,  
Arbeits-, Erb-, Wirtschaftsrecht)

•	Erstellung von Jahresabschlüssen und Gewinnermittlungen  
nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften

•	Erstellung von Lohn- und Finanzbuchführung
•	Erstellung von Steuererklärungen jeglicher Art
•	Vertretung vor den Finanzbehörden und Finanzgerichten
•	Existenzgründungsberatung
•	Vertretung in Steuerstrafverfahren
•	Erstellung von steuerlichen Gutachten
•	Gestaltungsberatung zur Steueroptimierung
•	Beratung in der Nachfolge
•	Beratung bei Praxiskauf und -verkauf

Hussung Steuerberater.indd   1 21.03.11   14:37

Tagungszentrum Spelzenklamm 

Seit 1993 unterhält die Stiftung „Wissenschaftliches Kolloquienzentrum Spelzenklamm“ 
(WKS) das Haus am Waldesrand, nicht weit entfernt vom Römermuseum Schwarzenacker, als 
Tagungsort für Konferenzen, Seminare und Fortbildungen – mit zwei Seminarräumen, der 
entsprechenden technischen Ausstattung und Übernachtungsmöglichkeiten.

text UnD fotos christiane	roos

⊷ Das WkS wurde 1992 als Stiftung 
gegründet und verfolgt mehrere Ziele: 
die Stiftung fördert die Forschung, die 
internationale Zusammenarbeit und 
die wissenschaftliche Fortbildung; sie 
pflegt die Beziehungen zwischen Uni-
versität, Wirtschaft und öffentlichem 
Leben und die Verbindung zu ehe-
maligen Studenten; sie unterstützt 
wissenschaftliche Projekte und die 
Drittmitteleinwerbung. „Unser Tagungs- 

zentrum ist ein Ort der Wissens- 
vermittlung, der Begegnung und des 
Dialogs“, erklärt Prof. em. Nikolaus 
Müller-Lantzsch, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung. Das idyllisch gelegene 
Haus könnte auch eine angenehme 
Ferienunterkunft sein; doch was aus-
sieht, wie ein Urlaubsdomizil dient der 
Arbeit und der Wissensvermittlung. 
Hier finden nicht nur Seminare der 
Universität statt. Auch Wirtschaftsun-

ternehmen und andere Veranstalter 
sind willkommen. ⊶

kontakt
Andrea Immich  
Am Ohligberg 26 
66424 Homburg (Schwarzenacker)
telefon 
0 68 48 – 7 22 12
e-Mail 
wks-hom@t-online.de

Spelzenklamm - wissenschaftliches Arbeiten  
mitten in der natur

nach der Arbeit: erholung im gemütlichen gastraum
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Ein Patient hat unter der Bettdecke geraucht und wurde dadurch zum Brandstifter.  
Das Ergebnis: 70 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren und der Werkfeuerwehr 
Bosch, 50 Mitarbeiter des Rettungsdienstes, 80 zusätzliche Mitarbeiter des UKS werden 
alarmiert, dazu die Sondereinsatzgruppe des DRK.   

text UnD fotos	christiane	roos

⊷ 30 Spezialfahrzeuge zur Brand-
bekämpfung und für Patiententranspor-
te sind im Einsatz. – Und 36 Statisten 
der „Notfalldarstellung Quierschied“ 
und der „Realistischen Notfallsimula-
tion St. Wendel“. Denn es hat nicht 
wirklich gebrannt im 6. Stock der  
Chirurgie. Der Alarm, der um 8.30 Uhr 
aus gelöst wurde, war der Auftakt zu 
einer Brandschutzübung. Obwohl die 
Vorbereitungszeit nach Auskunft von 
Rudi Veith, Katastrophenschutzbeauf-
tragter des UKS, etwa fünf Monate 
gedauert hatte, konnte die Übung bis 
zur Auslösung des Alarms geheim ge-
halten werden. 

Informiert wurde nur ein sehr kleiner 
Kreis, darunter auch die Statisten, die 
mit Brandwunden aus flüssiger Gela-
tine, aufgeschminkten Abschürfungen 
und kiloweise Verbandsmaterial zu 
hilflosen Brand – und Rauchopfern mas-
kiert worden waren.

Die Übung wurde veranstaltet, um 
festzustellen, wie Alarmpläne und Lo-
gistik, die Zusammenarbeit verschie-
dener Bereiche und die Organisation 
der Evakuierung einer Station funkti-
onieren. Überprüft wurde auch die 
Auswirkung eines größeren Notfalls 
auf die reguläre Patientenbetreuung. 

Wie Dr. Ulf Culemann, stellvertretender 
Leiter der Klinik für Unfallchirurgie, 
bestätigte, hat sich der Aufwand „sehr 
gelohnt“. In einer Nachbesprechung 
werde analysiert, „wo wir bei möglichen 
Katastrophen noch besser werden kön-
nen“. ⊶

„patientin“ Jasmin wird 
notärztlich versorgt
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Vom Schminktisch zum Schockraum: Statist Michael aus Quierschied spielt einen Brandverletzten 
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PET/CT: Hochleistungs- 
gerät für Diagnostik  
und Forschung 

Das Gerät ist das modernste, das zurzeit zur Verfügung steht, und es war demzufolge  
auch sehr teuer. Das vor wenigen Wochen von der Klinik für Nuklearmedizin  
(Direktor: Prof. Carl-Martin Kirsch) im Beisein des Finanzstaatssekretärs Gerhard Wack  
in Betrieb genommene PET/CT und der dazu gehörende Raum haben mehr als zwei Millionen 
Euro gekostet, wovon das Land 1,7 Millionen Euro übernommen hat  

text christiane	roos foto	rüdiger	koop

⊷ Wie klinikdirektor kirsch an-
lässlich der Einweihung des Gerätes 
erklärte, verbindet das Diagnosesystem 
die Vorteile der Computertomographie 
(CT) und der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET): „Die Darstellung 
anatomischer Strukturen wird mit der 
Funktionsdarstellung und –messung 
von Organen kombiniert.“ Von dieser 
Kombination profitieren alle Beteiligten. 
Für Patienten werden die Untersu-

chungszeiten kürzer und die Chance, 
dass ihre Krankheit frühzeitig erkannt 
wird, steigt erheblich. Den diagnosti-
zierenden und behandelnden Ärzten 
steht eine verbesserte Untersuchungs-
methode mit einer wesentlichen hö-
heren Bildqualität zur Verfügung. Und 
letztendlich gewinnt auch die Versi-
chertengemeinschaft, denn das PET/
CT erlaubt eine insgesamt wirtschaft-
lichere Arbeitsweise. Der praktische 

Einsatz des Gerätes wird in der Klinik 
für Nuklearmedizin von Forschungs-
projekten begleitet. ⊶

kontakt
Klinik für Nuklearmedizin
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 22 01
e-Mail 
nuklearmedizin@uks.eu

peT/cT-Bild (klinik für nuklearmedizin)

Wie funktioniert  
das PET/CT?

Einsatzmöglichkeiten  
des PET/CT 

Bei den bildgebenden medizinischen Untersuchungen 
wird unterschieden zwischen der Darstellung anato-
mischer Strukturen (Muskeln, Knochen, innere Organe) 
und der Darstellung und Messung der Funktion dieser 
Organe. Die Darstellung der Strukturen geschieht mit 
Ultraschall oder mit Röntgenmethoden wie der Com-
putertomographie (CT). Zur Messung der Funktion 
kommen nuklearmedizinische Methoden zum Einsatz 
– hier die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), die 
als Strahlenquelle ein dem Patienten injiziertes 
schwach-radioaktiv markiertes Medikament benutzt. 
Die PET zeigt dann in der bildlichen Darstellung die 
Aufnahme und Verteilung dieses Medikamentes in Ab-
hängigkeit von der Organfunktion. PET/CT kombiniert 
in einem Untersuchungsgang die anatomische Darstel-
lung mit der Funktionsdiagnostik. (Prof. Carl-Martin 
Kirsch)

PET/CT wird unter anderem sowohl zur Primärdiagnos-
tik als auch zur Bestimmung des Krankheitsstadiums 
(Staging), der Rückfall-(Rezidiv)-Diagnostik und der 
Lokalisationsdiagnostik eingesetzt bei

➜ Bronchialkarzinomen
➜ Darmtumoren
➜ Brustkrebs
➜ Lymphomen
➜ Gehirn-Tumoren
➜ Unbekannten Primärtumoren

Das Verfahren wird darüber hinaus bei der Demenz-
diagnostik, bei der Charakterisierung atypischer Par-
kinsonsyndrome oder der Suche nach Entzündungs- 
herden verwendet.
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Helfen und helfen lassen – Die „Aktion Rückenwind“  
informierte zum Thema Lungenkrebs 
Jährlich werden in Deutschland etwa 46 000 Menschen mit der Diagnose Lungenkrebs  
konfrontiert. Dem ersten Schock sollte möglichst bald die Einsicht folgen, dass es wichtig  
ist, sich ausgiebig über die Erkrankung und ihre Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, 
offen mit Angehörigen und Freunden zu reden und ... Hilfe anzunehmen.  

text UnD fotos	rosemarie	kappler

⊷ Darin waren sich die Experten 
einig, die im Personalcasino des UKS 
im Rahmen der vom Pharma-Unter-
nehmen Lilly initiierten „Aktion Rü-
ckenwind“ vor rund 150 Interessenten 
die Fragen der Moderatorin Maxi Biewer 
und von Gästen der Veranstaltung be-
antworteten. Die Diagnose Lungenkrebs 
betrifft immer auch die Angehörigen. 
Vor diesem Hintergrund war auch Mo-
ritz Krebs eingeladen, Sohn des an 
Lungenkrebs verstorbenen Schauspie-
lers Diether Krebs. „Wir haben den 
Lungenkrebs als Herausforderung an-
genommen und versucht, den Blick in 
die Zukunft zu richten“, erzählte er und 
meinte: „So fies die Diagnose ist, so 
heilsam kann sie aber auch für alle 
Beteiligten sein“. Barbara Baysal war 
selbst von der Diagnose betroffen und 
lebt heute - medikamentös unterstützt 
- relativ beschwerdefrei. Sie machte 
in Homburg Mut: „Wie man aus der 
Situation raus geht, kommt darauf an, 
wie offen man damit umgeht“.

Lungenkrebs ist die dritthäufigste Krebs-
erkrankung in Deutschland (sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen). Haupt-
risikofaktor ist das Rauchen. Daneben 
können chemische Substanzen und 
Schadstoffe (z.B. Radon), eine unaus-
gewogene Ernährung, Belastungen der 
Atemorgane und erbliche Faktoren 
Lungenkrebs verursachen. Er hat in 
den letzten Jahren so stark zugenom-
men, wie keine andere Krebserkrankung. 
Prof. Robert Bals, Direktor der Klinik 
Innere Medizin V, berichtete von 800 
Neuerkrankungen jährlich im Saarland: 
„Das ist ein Viertel mehr als noch vor 
wenigen Jahren. Warum das so ist, weiß 
keiner so richtig.“ 

Bals war es auch, der auf die routine-
mäßige Zusammenarbeit unterschied-
licher Fachrichtungen im Rahmen der 
Diagnostik und Behandlung hinwies, 
wobei dem Hausarzt als Weichen- 
steller eine zentrale Rolle zukommt. 
Eingebunden in das so genannte „Tu-
morboard“ sind Radiologen, Pneumo-
logen, Chirurgen, Strahlentherapeuten 
und Pathologen, Psychologen (auch im 
Hinblick auf das familiäre Umfeld) und 
Palliativmediziner als Schmerzexperten. 
Prof. Rainer Bohle, Vorsitzender des 
Saarländischen Tumorzentrums, be-
tonte: „Statistik ist nicht alles. Ent-
scheidend ist immer die reale 
Situation des Individuums.“ Sprich: Der 
Umgang mit der Erkrankung ist das A 
und O. Die Behandlungsmöglichkeiten 
richten sich nach dem Entwicklungs-
stadium des Tumors. Pathologen und 
Molekularbiologen haben die Grund-
lagen für bessere Chemo- und Strah-
lentherapien geschaffen. Der Strah - 
lentherapeut Prof. Christian Rübe: „Das 
hat zu einer Verdreifachung bei der 
Überlebensrate geführt.“ Fortschritte 
auch in der Chirurgie. Hier gilt: So we-
nig Gewebe wie möglich, so viel wie 
nötig entfernen. Mit Verständnis für 
die Furcht vor einer Operation beru-
higte Prof. Hans-Joachim Schäfers: 
„Der Patient kann darauf vertrauen, 
dass die Art der Therapie nicht von 
Einzelentscheidungen abhängt.“ Das 
heißt, die Empfehlung zur Operation 
wird nie ein Chirurg alleine geben. ⊶

kontakt
Klinik für Innere Medizin V
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 36 00
e-Mail 
m5.sekr@uks.eu

oben, v.l.n.r.: 
prof. hans-Joachim Schäfers, prof. christian rübe,  
Dr. Andreas gröschel und Moderatorin Maxi Biewer

Weitere Teilnehmer  
der „Aktion Rückenwind“

Dr. Sven Gottschling, Zentrum für Palliativmedizin;
Dr. Andreas Gröschel, Innere Medizin V;
Dr. Georg Borkenhagen, MZV/Caritasklinik 
St. Theresia Saarbrücken;
Prof. Paul Schlimmer, SHG Kliniken Merzig;
Prof. Axel von Bierbrauer zu Brennstein, 
Städtisches Krankenhaus Neunkirchen; 
Vera Oberheim, Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Bildstock
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Direktor
Prof. Michael Stöckle 

Adresse
Kirrberger Straße
Gebaude 6
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/urologie
urologie.chefsekretariat@uks.eu

Ausgewählte Kontakte
prostatadiagnostik Sprechstunde 
(TruS)
Di nach Vereinbarung 
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  47  24

Sprechstunde DaVinci
Mo und Do nach Vereinbarung 
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  47  02

Sprechstunde für minimal  
invasive Steintherapie (MIST)
Do nach Vereinbarung
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  47  24

onkologische Sprechstunde
Do nach Vereinbarung
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  47  24
 
notfälle 
Notfälle werden jederzeit auch  
ohne Voranmeldung behandelt.
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  47  24

Klinik für  
Urologie  
und Kinderurologie 
 
text prof.	michael	stöckle	fotos rüdiger	koop,	thomas	gebhardt

operation mit DaVinci 

Aus dem Leistungskatalog 

Roboter-assistierte Operationen  
(Prostata, Niere, Harnblase)
 
Urologische Onkologie  
(operativ, medikamentöse Tumortherapie)

Zweitmeinungszentrum Hodentumor  
der Deutschen Krebsgesellschaft

Nierentransplantation (in Zusammen- 
arbeit mit der Klinik für Nephrologie)

Kinderurologie

Urologische Gynäkologie

Andrologie

Urologische Steintherapie mit Schwerpunkt 
der interventionellen Behandlung

Patientenzahlen 2009/2010

 3 000 Stationäre Aufenthalte
 500 Roboter-Assist. Operationen  (2010) 
 36 Nierentransplantationen (2010) 

 

Wissenschaftliche Schwerpunkte

Etablierung von in-vivo Tumormodellen beim Prostatakarzinom 
 
Molekulargenetische Charakterisierung und Differenzierung  
von urologischen Tumoren zur individuellen Prognosebewertung 
und Therapiewahl  
 
Microarray-basierte molekulare Klassifikation von papillären 
Nierenzellkarzinomen 
 
Einfluss der EMT (Epitheliale-mesenchymale Transition)  
auf die Migration und Invasion von Tumorzellen 
 
Charakterisierung invasiv wachsender  
primärer Prostatakarzinomzellen 
 
Aufbau urologischer Tumorgewebebanken  
nach standardisierten Bedingungen 
 
Klinische und pathologische Prognosefaktoren  
bei urologischen Tumoren (Harnblase, Prostata, Niere) 
 
Microarray-basierte molekulargenetische Untersuchungen 
urologischer Tumore 
 
Bedeutung regulatorischer T-Zellen beim Nierenzellkarzinom

Wissenschaftliche Preise /Stipendien

Ferdinand-Eisenberger-Stipendium 2010 (Dr. Martin Janssen)  
der deutschen Gesellschaft für Urologie 
 
Ferdinand-Eisenberger-Stipendium 2011 (Dr. Matthias Saar)  
der deutschen Gesellschaft für Urologie
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Die Klinik für Urologie und Kinderuro-
logie des UKS ist die traditionsreichs-
te urologische Universitätsklinik in 
Deutschland: Sie besteht seit den frü-
hen 50er Jahren und war bis in die 
späten 60er Jahre des 20. Jahrhunderts 
einzige Urologische Universitätsklinik 
in Deutschland. Aus dieser Tradition 
heraus hat sich die Klinik stets darum 
bemüht, den Patienten das gesamte 
Spektrum an Abklärungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten der Erkrankungen 
des Urogenitaltraktes anzubieten: Be-
handelt werden unter anderem alle 
urologischen Erkrankungen im Kindes-
alter. Dazu zählen in Kooperation mit 
der Klinik für Kinderonkologie auch die 
Tumorerkrankungen des Urogenital-
Traktes bei Kindern. 

Zahlenmäßig bilden die Urogenital-
Tumoren des Erwachsenenalters aber 
sicher den wesentlichen Schwerpunkt 
der Klinik. Dazu gehört u.a. das Pros-
tatakarzinom, mit weitem Abstand 
häufigster Tumor des Mannes.

Im Rahmen der Tumortherapie bei 
Erwachsenen mit Urogenitaltumoren 
wird auch die gesamte medikamentö-
se Therapie angeboten. Zahlreiche 
medikamentöse Therapieansätze wer-
den im Rahmen kontrollierter klinischer 
Studien durchgeführt, die logistisch 
von einer eigenen Studienzentrale be-
treut werden. Hauptziel klinischer Stu-
dien ist der Erkenntniszugewinn im 
Rahmen neuer Behandlungskonzepte. 
Dem Patienten bieten Behandlungen 
im Rahmen klinischer Studien aber 
auch die Chance, Zugang zu noch nicht 
zugelassenen, aber Erfolg verspre-
chenden Medikamenten zu bekommen. 

Weiterhin gehören Funktionsstörungen 
des Harntraktes (darunter die Inkonti-
nenz), die Nierensteintherapie, die 
Nierentransplantation inklusive der 
Lebendspende-Transplantation und die 
Andrologie mit den Schwerpunkten 
Erektionsstörungen und Infertilität zum 
Behandlungsspektrum der Klinik. Vie-
le Behandlungen finden in enger Ko-
operation mit anderen Kliniken des 
UKS statt, darunter der Frauenklinik 
bei komplexen Veränderungen des 
Beckenbodens bei Frauen, oder der 
Klinik für Nephrologie im Rahmen der 
Nierentransplantation.

Besondere Schwerpunkte
roboterassistierte 
minimalinvasive chirurgie
Bereits Anfang 2006 begann die Uro-
logische Klinik des UKS nach Beschaf-
fung eines DaVinci-OP-Roboters als 
erste Universitätsklinik in Deutsch- 
land mit dem Aufbau eines robotischen 
Operationsprogramms. Roboterassis-
tierte Operationen sind minimal- 
invasiv, haben aber gegenüber der 
konventionellen „Schlüssellochchirur-
gie“ den erheblichen Vorteil, dass der 
Operateur keinen Verlust an Geschick-
lichkeit in Kauf nehmen muss, denn er 
arbeitet mit Instrumenten, die ein „en-
doskopisches Handgelenk“ besitzen. 
Darüber hinaus hat er überragende 
Sichtverhältnisse mit fast beliebiger 
Vergrößerung und echtem Tiefensehen. 
Der Siegeszug der robotischen Opera-
tionstechnik begann mit der Prostata-
karzinomchirurgie, die aufgrund ihrer 
großen Häufigkeit die Chance bietet, 
mit dieser sehr komplexen Operations-
technik schnell vertraut zu werden. In 
den USA hat die roboterassistierte 
Prostatakarzinomoperation inzwischen 
einen Marktanteil um die 90 Prozent. 

In Deutschland, wo man sich auch aus 
wirtschaftlichen Gründen mit der Ein-
führung dieser teuren Technologie 
schwer tut, dürfte der Anteil noch weit 
unter 20 Prozent liegen. Die Urologische 
Klinik des UKS ist derzeit in Deutsch-
land die einzige Universitätsklinik,  
wo alle Prostatakarzinomoperationen  
roboterassistiert durchgeführt werden, 
und sie ist die einzige Universitäts - 
klinik in Deutschland, wo auch kom-
plexere Eingriffe, wie die Entfernung 
tumortragender Harnblasen, die orga-
nerhaltende Nierentumoroperation und 
die Entnahme von Transplantatnieren 
im Rahmen der Lebendnierenspende 
roboterassistiert durchgeführt werden

organerhaltende 
nierentumoroperation
Bis vor wenigen Jahren wurden Nieren-
tumoroperationen nur dann organer-
haltend durchgeführt, wenn dem 
Patienten im Fall einer Komplettent-
fernung der Niere die Dialysepflicht 
gedroht hat, in der Regel also bei Pa-
tienten mit nur noch einer Niere. Solche 
Eingriffe galten als besonders schwie-
rig und wurden nur in wenigen Zentren, 
darunter der Urologie des UKS, in grö-
ßerer Zahl durchgeführt. Inzwischen 
gilt als gesichert, dass die Teilentfernung 
der Niere der Komplettentfernung auch 
dann vorzuziehen ist, wenn eine ge-
sunde Gegenniere vorhanden ist, somit 
auch keine sofortige Dialysepflicht droht. 
Leider werden vielerorts wegen der 
höheren technischen Schwierigkeiten 
keine organerhaltenden Operationen 
angeboten. Hier sieht sich die Urolo-
gische Klinik des UKS in der Verant-
wortung, die Fertigkeiten und die 
Erkenntnisse im Kontext der organer-
haltenden Nierentumorchirurgie weiter 
voranzutreiben.

v.l.n.r.: röntgenbild einer niere – harnblasenstein – zertrümmerter nierenstein
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Direktor
Prof. Thomas Volk

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 56/57
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/anaesthesiologie 
thomas.volk@uks.eu

Kontakt + Sprechzeiten
Sekretariat
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  24  85
elke.deckarm@uks.eu

Schmerzambulanz
Dr. Patric Bialas
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  24  57 
patric.bialas@uks.eu

Interdisziplinäre operative Intensiv-
station IoI
Dr. Adreas Meiser,  
Dr. Marco Werth
Telefon 0  68  41 -  16  -  3  31 00 
adreas.meiser@uks.eu
 
prämedikationsambulanz
Telefon 0  68  41 -  16  -  3  32  20
Fax 0  68  41 -  16  -  3  32  21

Simulatorzentrum
Dr. Marc Wrobel, Dirk Schmidt
Telefon 0  68  41 -  16  -  3  32  00
simulatorzentrum@uks.e

 

  

Wissenschaftliche Schwerpunkte 

Ag Mechanismen der organprotektion
Die experimentelle AG „Mechanismen  
der Organprotektion“ beschäftigt sich mit 
den organschädigenden Prozessen nach 
hämorrhagischem und septischem Schock 
im Kleintiermodell. Ein wesentliches  
Arbeitsfeld dieser AG ist die Evaluation  
von experimentellen therapeutischen 
Ansätzen zur Verminderung des Organ-
schadens nach verschiedenen Schock-
prozessen. Im Fokus steht dabei die 
Untersuchung von Leberfunktion und 
Lebermikrozirkulation bei der Ratte und  
bei der Maus, sowie deren Immunfunktion 
nach septischen Krankheitsverläufen. 

Ag klinische pharmakologie  
und neuromonitoring
Eines der Hauptziele der Allgemein- 
anästhesie besteht in der Ausschaltung  
des Bewusstseins mit anschließender 
Amnesie für die Dauer der Operation. 
Bedingt durch die Fortschritte der 
Computer- und Monitortechnologie war  
es möglich, kleine EEG-Kompaktgeräte  
für die Überwachung der Narkosetiefe  
zu entwickeln. Vor ihrem Einsatz müssen  
in Studien die Messwerte für die jeweils 
eingesetzten Narkosemedikamente 
ermittelt werden. Weitere Forschungs- 
gebiete sind die Analgosedierung von 
Intensivpatienten sowie Untersuchungen 
zu Prophylaxe und Therapie von post- 
operativer Übelkeit und Erbrechen. 

Ag Simulatorforschung  
und Atemwegsmanagement
Aktuelle Forschungsprojekte sind: 
Videolaryngoskopie bei normalem und 
erschwertem Atemweg am Simulator, 
Videolaryngoskopie mit verschiedenen 
Einführhilfen am Patienten, körperliche 
Belastung bei kardiopulmonaler Reani-
mation, Fiberoptische Intubation über  
Larynxtubus versus Larynxmaske bei 
Kindern, ProSeal-Larynxmaske versus 
Larynxtubus bei laparoskopischen 
Operationen, Erarbeitung von Standards 
und Modellen zur objektiven Prüfung von 
Fertigkeiten am Simulator.

Ag Schmerzmedizin
In der AG Schmerzmedizin werden Fragen 
im Bereich der Akutschmerzverbesserung 
in einem EU-weiten Projekt untersucht 
(www.pain-out.eu). Für chronische 
Schmerzformen untersuchen wir Fibro- 
myalgie oder Morbus Sudeck. 

Klinik für  
Anästhesiologie, Intensivmedizin  
und Schmerztherapie
text rosemarie	kappler	fotos rüdiger	koop
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Die von Prof. Thomas Volk geleitete 
Klinik für Anästhesiologie, Intensivme-
dizin und Schmerztherapie übernimmt 
am UKS die Aufgaben einer Zentralab-
teilung. 34 Fachärzte und über 50 Pfle-
gekräfte erbringen jährlich rund 22 000 
anästhesiologische Leistungen, die 
meisten davon im Zentral-OP.

Schmerzvermeidungsverfahren 
ermöglichen operative eingriffe
Vollnarkose, ultraschallgestützte Lo-
kalanästhesie oder kathetergestütztes 
Schmerzvermeidungsverfahren – die 
Arbeit der Anästhesisten beginnt mit 
der intensiven Aufklärung des Patien-
ten und der gemeinsamen Auswahl 
des  für den jeweiligen Fall sichersten 
und angenehmsten Narkoseverfahrens. 
Zur OP-Vorbereitung werden verschie-
dene Messgeräte zur Überwachung der 
unterschiedlichsten Vitalwerte ange-
schlossen, und es wird eine Kanüle 
gelegt, über die Medikamente einge-
leitet werden, die das Bewusstsein 
kontrolliert ausschalten, die Muskeln 
entspannen und Schmerzleitungsbah-
nen blockieren. Während der gesamten 
Operationsdauer kontrolliert der An-
ästhesist ständig die Gesamtsituation. 
Volk: „Die Narkose ist so gut beherrsch-
bar, dass der Patient erst wieder wach 
wird, wenn die Operation vorbei ist.“ 
Auch während der anschließenden  
Aufwachphase erfolgt so lange eine 
Betreuung durch Narkosearzt und Pfle-
gekräfte, bis sich der Körper entspre-
chend erholt hat. 

Intensivmedizinische Betreuung
Ein weiteres Arbeitsfeld der Klinik ist 
die Intensivmedizin. 26 Betten stehen 
auf der Interdisziplinären operativen 
Intensivstation (IOI) für die Behandlung 
von Patienten nach großen Operationen 
und schweren Unfällen zur Verfügung,  
wenn es darum geht, Organfunktionen 
durch Apparate zu unterstützen oder 
gänzlich zu übernehmen. Das Team 
aus Ärzten, Pflegekräften, Physiothe-
rapeuten und Klinikseelsorgern steht  
auch den Angehörigen zur Verfügung, 
die gerade für Patienten mit Bewusst-
seinsverlust eine wertvolle Hilfe sind. 

notfallmedizin leistet  
schnelle hilfe
Die Klinik betreut nicht nur die Notfäl-
le innerhalb des UKS. Das Notarztteam 
wird etwa vier Mal pro Tag von außer-
halb angefordert und leistet im Jahres-
durchschnitt rund 2000 Hilfseinsätze. 
Als gesetzlich benannte „Leitende Not-
arztgruppe“ erstrecken sich die Auf-
gaben auch auf die Beurteilung von 
Großschadensereignissen und Katas-
trophensituationen und die Organisa-
tion der erforderlichen medizinischen 
Hilfen.

Schmerzmedizin lindert leiden
Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der 
Klinik ist die Schmerzmedizin. Sie ver-
sorgt sowohl Patienten vor und nach 
operativen Eingriffen, wenn es darum 
geht, akute Schmerzen gänzlich zu 
vermeiden oder zu mindern. Sie gilt 
aber auch Patienten mit chronischen 
Schmerzen und Schmerzen aufgrund 
eines Tumorleidens. 

In der Schmerzambulanz  nehmen sich 
die Ärzte dafür entsprechend Zeit für 
Information, Beratung und Aufklärung. 
Die Behandlung erfolgt hier deshalb 
grundsätzlich nach Terminvereinbarung.

Verantwortung für  
zukünftige Anforderungen
Die Klinik nimmt mit dem von ihr be-
triebenen Notfalltrainings- und Simu-
lationszentrum eine Spitzenposition 
im Bereich der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung  ein. Das Zentrum verfügt über 
mehrjährige Erfahrungen in der prak-
tischen Ausbildung von Ärzten, Pfle-
gepersonal und Medizinstudenten. 
Alleine 2010 wurden 3436 Unterrichts-
einheiten in 24 verschiedenen Kursen 
unterrichtet. Im gleichen Jahr wurde 
das Zentrum mit dem Landespreis 
Hochschullehre ausgezeichnet. An Si-
mulationsgeräten modernster Gene-
ration spielen Ärzte, Pflegekräfte und 
Studierende alle erdenklichen Notfall-
situationen der Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenmedizin durch. Sie si- 
mulieren Narkosen und Narkosezwi- 
schenfälle, betreiben parallel dazu Feh-
lerforschung und lassen diese Ergeb-
nisse in neue Lehr- und Lernkonzepte 
einfließen, um die Qualität der medi-
zinischen Ausbildung zu verbessern, 
Behandlungen sicherer zu machen und 
zu standardisieren. „Training und Si-
mulation sind für uns das A und O, 
denn schnelles und sicheres Handeln 
ist es, was unser Fach auszeichnet“, 
sagt Volk. Auch ganz gezielte, auf stu-
dentische Belange zugeschnittene Kur-
se, wie die im September angebotene 
„Summer-School“, sind in aller Regel 
binnen kurzer Zeit belegt. 

v.l.n.r.: Im op – einleitung einer narkose – Auf der Intensivstation – notarztkurs der Anästhesie
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Die Lange Nacht der Wissenschaften 2011 

Fünf Stunden lang hatten Kliniken und Institute Türen geöffnet,  

die sonst für Besucher verschlossen sind. In Räumen, die normaler-

weise nur mit steriler OP-Kleidung betreten werden dürfen, liefen an 

diesem Abend Menschen in ganz normaler Straßenkleidung herum.

text christiane	roos fotos	rüdiger	koop,	oli
ver	herrmann,	ste

fan	rupf,	christian
e	roos

⊷ Die plätze, auf denen gewöhnlich 

Studenten während ihrer Vorlesungen sitzen, 

waren von Kindern besetzt; und in den 

Laboratorien, in denen üblicherweise Wis-

senschaftler ihrer Forschungsarbeit nach-

gehen, schauten Laien durch die Mikros- 

kope.

Zum sechsten Mal hatten Medizinische  

Fakultät und UKS zur Langen Nacht der 

Wissenschaften eingeladen und etwa Drei-

tausend waren der Einladung gefolgt.  

Sie experimentierten und operierten (an 

Bananen! nicht an Patienten!), sie hörten 

sich Vorträge an und liefen durch Riesen-

Modelle von Herz und Lunge; sie lauschten 

den Orgelmeditationen in der Klinikkirche 

und besuchten den Heilpflanzengarten. Bei 

dieser sechsten Auflage der Langen Nacht 

der Wissenschaften war vieles neu: zum 

ersten Mal fand sie nicht im Winter statt; 

zum ersten Mal fuhr ein Bimmelbähnchen 

die Gäste durchs Gelände, ... spielte die 

Uni-Bigband auf einer erstmals aufgebauten 

Festwiesenbühne, ... gab es zu essen und 

zu trinken, ... wurden verschiedene Gebäu-

de geheimnisvoll beleuchtet. Dieses neue 

Konzept hat den Besuchern gefallen und so 

heißt es für die Veranstalter: nach der Lan-

gen Nacht 2011 ist vor der Langen Nacht 

2012. ⊶
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Blaue Blume trifft rote Nase  

Mit der Ausstellungsreihe „Kunst in der HNO“ entwickelt  
sich eine Tradition, die Medizin und Kunst, wissenschaftliche 
und künstlerische Kreativität harmonisch miteinander  
verbindet

text christiane	roos fotos	rüdiger	koop

⊷ klinikdirektor prof. Bernhard 
Schick eröffnete die dritte Ausstellung 
im Atrium von Gebäude 6 und betonte: 
„Die Kunst gehört zur Klinik, sie ver-
bindet die Menschen und gibt Kraft.“ 
Vier Künstler stellen unter dem Titel 
„Unterwegs mit Zeichenstift und Ka-
mera“ eine Auswahl ihrer Werke aus. 
So zeigt Waltraud Steiger neben an-
deren Plastiken auch eine „Blaue Blu-
me“. Für Steiger verkörpert sie den 
Wunsch, „die letzte Wahrheit zu er-
gründen“. Die Philosophie, die in den 
Karikaturen Peter Hilzensauers aufblitzt, 

ist eine andere, bodenständigere. Sie 
kommt in den Reaktionen zum Aus-
druck, mit denen seine Figuren – sie 
alle tragen eine rote Nase im Gesicht 
– die Herausforderungen ihrer eigenen 
kleinen Welt bewältigen. Der Fotograf 
Hartmut Peters fordert den Betrachter 
auf, mit seinen Bildern in Dialog zu 
treten und die Unverwechselbarkeit 
seiner Motive zu entdecken. Und Bar-
bara Herres, OP-Schwester in der HNO-
Klinik, zeigt gezeichnete Portraits und 
Akte. Die Ausstellung ist bis 31.12.2011 
zu sehen. ⊶

„es hat nun mal  
für künste die 
katze keinen 
Sinn“– 
Arrangement von 
Waltraud Steiger

Waltraud Steiger, prof. Bernhard Schick, hartmut peters, peter hilsensauer, Barbara herres
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Zu klein, um mutig zu sein
text christiane	roos fotos	rüdiger	koop

⊷ Der Falke war immer mehr, als 
– so steht es im Lexikon – ein „mittel-
großer Greifvogel“. Im Mittelalter sym-
bolisiert er den minniglichen Liebsten, 
der ägyptische Sonnengott Horus trägt 
seinen Kopf und in der slawischen My-
thologie ist er bekannt für seinen gro-
ßen Mut. Aber die beiden jungen Falken, 
die mit ihren Eltern auf dem Gelände 
des UKS wohnen, denken weder 
an Minne noch an Mut. Sie sind 
noch ziemlich schüchtern und als 
unser Fotograf aus gebührender Ent-
fernung seine Vogelportraits machte, 
waren die beiden Falkengeschwister 

froh, dass Papa Falke 
(oder Mama Falke?) 
wachsamen Auges 
über allem kreis-
te.

kAleIDoSkop
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Personalia  
und Preise
texte redaktion	  
fotos rüdiger	koop	(1,	3,	5,	6),	 
EASL	(2),	privat	(4,	7,	8) 

1  
professur für  
Alzheimer-Forscher

prof. Tobias hartmann, wurde zum 
Universitätsprofessor für Experimen-
telle Neurologie an der Universität des 
Saarlandes ernannt. Zuvor hatte er die 
Stiftungsprofessur Neurobiologie inne. 
Hartmann arbeitet aktuell an dem The-
ma Demenzprävention, wobei sowohl 
medikamentöse als auch ernährungs-
bezogene Aspekte eine Rolle spielen. 
Er leitet gemeinsam mit Prof. Klaus 
Fassbender, Direktor der Klinik für  
Neurologie, das Deutsche Institut für 
Demenzprävention am UKS. Der 47-jäh-
rige Biologe, Vater von zwei Kindern, 
studierte in Münster und Heidelberg. 
Nach der Promotion leitete er eine 
Forschungsgruppe am Zentrum für 
Molekulare Biologie der Universität 
Heidelberg und kam 2006 an die Me-
dizinische Fakultät in Homburg.

2  
 homburger klinikleiter im 
Vorstand der europäischen 
gesellschaft für hepatologie 

prof. Frank lammert, Direktor der 
Klinik für Innere Medizin II des UKS 
(Hepatologie, Endokrinologie, Gastro-
enterologie, Diabetologie und Ernäh-
rungsmedizin), wurde im Rahmen des 
Internationalen Leberkongresses (ICL) 
in Berlin in den Vorstand der Europä-
ischen Gesellschaft zur Erforschung 
der Leber (European Association for 
the Study of the Liver – EASL) gewählt. 
Lammert wird als Mitglied des wissen-
schaftlichen Komitees der EASL zu-
sammen mit führenden Hepatologen 
anderer europäischer Länder in den 
kommenden drei Jahren den weltweit 
größten Leberkongress organisieren.  

3  
Musiktherapeutin für das 
Zentrum für palliativmedizin 
und kinderschmerztherapie 

christine kukula ist Sozialpädagogin, 
Kirchenmusikerin und zertifizierte Mu-
siktherapeutin mit mehrjähriger Erfah-
rung in den klinischen Bereichen 
Onkologie, Palliativmedizin und Geron-
to-Psychiatrie. Seit April dieses Jahres 
unterstützt Kukula als freie Mitarbei-
terin das Team des Zentrums für Pal-
liativmedizin und Kinder schmerztherapie 
(Ärztlicher Leiter: Dr. Sven Gottschling) 
am UKS. Aufgabe Christine Kukulas ist 
es, in Gesprächen, mit dem Einsatz 
von Musik und im experimentellen Spiel 
mit Tönen und Klängen Patienten zu 
begleiten und sowohl ihre physischen 
Symptome wie Schmerzen oder Atem-
not als auch ihre psychischen Belas-
tungen zu lindern.

4  
Zwei preise für einen  
Dermatologen des ukS

Dr. Alexander rösch, Oberarzt der 
Klinik für Dermatologie, Venerologie 
und Allergologie (Direktor: Prof. Thomas 
Vogt), wurde von der Deutschen Haut-
krebsstiftung der Deutsche Hautkrebs-
preis 2011 in Höhe von 10 000 Euro 
verliehen. Daneben erhielt er von dem 
Förderkreis des Pharmaunternehmens 
Galderma einen Oscar-Gans-Förder- 
preis in Höhe von 5000 Euro. Rösch 
erhielt die Auszeichnungen für seine 
Erforschung der Auswirkung von Tu-
morstammzellen des so genannten 
Schwarzen Hautkrebses (Malignes Me-
lanom) auf Wachstum und Fortschrei-
ten dieser Art des Hautkrebses. Röschs 
Forschung hat das Ziel, neue Thera-
pieformen zur Behandlung des ma- 
lignen Melanoms, das vor allem im 
fortgeschrittenen Stadium als eine der 
gefährlichsten Krebsarten gilt, zu ent-
wickeln. Dabei setzt er an den Melanom-
Stammzellen an, die  - so wird ver mutet 
– für die anhaltende Selbsterneuerung 
des Tumors verantwortlich sind.

5  
homburger kinderärztin 
erhält Forschungsförderpreis 
der DgpI  

nadine Meinck, Assistenzärztin bei 
Prof. Norbert Graf, Direktor der Klinik 
für Pädiatrische Onkologie und Häma-
tologie, wurde mit dem Forschungs-
förderpreis 2011 der Deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische Infek- 
tiologie (DGPI) ausgezeichnet. Das 
Preisgeld von 5000 Euro ist als An- 
schub finanzierung für das Forschungs-
projekt „Qualitätssicherung einer 
Aminoglykosidtherapie bei onkologi-
schen Kindern 
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und Jugendlichen während Fieberepi-
soden“ gedacht. Die meisten an Krebs 
erkrankten Kinder werden mit einer 
Chemotherapie behandelt. Eine häu-
fige Nebenwirkung dieser Behandlung 
ist Fieber, weil die intensive Therapie 
das Abwehrsystem der Kinder unter-
drückt. Meinck erforscht den gezielten 
Einsatz bestimmter Antibiotika, die bei 
schweren Infektionen die Kinder vor 
weiteren Komplikationen schützen und 
die Dauer des Fiebers begrenzen sol-
len. Die Forschungsarbeit wird von  
Dr. Arne Simon, Oberarzt an der Klinik 
für Pädiatrische Onkologie, betreut. 

6  
Wissenschaftler des ukS  
für Forschung zur krebs-
behandlung ausgezeichnet

Dr. Martin Janssen hat für seine For-
schungsarbeit über die Rolle von re-
gulatorischen T-Lymphozyten bei Pa- 
tienten mit Nierenzellkarzinom den 
Wissenschaftspreis „Clinical Science 
Award 2011“ der Deutschen Gesellschaft 
für Immun- und Targeted Therapie 
(DGFIT) erhalten. Janssen ist ärztlicher 
Mitarbeiter der Klinik für Urologie und 
Kinderurologie des UKS (Direktor: Prof. 
Michael Stöckle) und forscht zurzeit 
als Gastwissenschaftler in der Abteilung 
für Trans plantations- und Infektions-
immunologie (Leitung: Prof. Martina 
Sester). Regulatorische T-Zellen zählen 
zu den weißen Blutzellen und haben 
die Fähigkeit, die Immunreaktion des 
Körpers, die sich auch gegen den Tumor 
richtet, abzuschalten. Im Rahmen sei-
ner Forschungsarbeit untersucht Jans-
sen, ob auch der Tumor diese Zellen 
beeinflusst und wie sie für eine geziel-
te Krebstherapie genutzt werden kön-
nen.

7  
nachwuchswissenschaftler 
aus homburg ausgezeichnet

Der Diplom-Biologe Jan Dirks wurde 
für sein wissenschaftliches Projekt und 
seinen Vortrag auf dem Kongress der 
„European Respiratory Society“ aus-
gezeichnet. Jan Dirks ist Doktorand  
in der Transplantations- und Infekti-
onsimmunologie (Leitung: Prof. Mar- 
tina Sester) einer Abteilung der Insti-
tute für Infektionsmedizin am UKS. Das 
dem Vortrag zugrunde liegende For-
schungsprojekt entstand in Zusam-
menarbeit mit Dr. Alexandra Schütz 
aus Mbeya/Tansania. Ziel der Studie 
war es, zu untersuchen, wie sich die 
unterschiedliche Verbreitung des Tu-
berkulose-Erregers auf das geschwäch-
te Immunsystem von HIV-Patienten in 
Deutschland und Tansania auswirkt. 
Tuberkulose tritt in Deutschland selten, 
in Tansania dagegen sehr häufig auf.

Bei HIV-Patienten aus Deutschland 
zeigte sich ein starker Verlust der ge-
gen Tuberkelbakterien gerichteten 
Immunität, wogegen diese bei HIV-
Patienten aus Tansania stabil blieb. 
Die Immunität gegen andere Erreger, 
die in beiden Ländern gleichermaßen 
vorkommen, unterschied sich dagegen 
nicht. Daraus lässt sich schließen, dass 
Patienten mit HIV-Infektion die Immun- 
antwort gegen insbesondere solche 
Erreger aufrechterhalten, mit denen 
sie häufig konfrontiert werden, während 
nicht für das Überleben essentielle 
Immunantworten verloren gehen. Die-
se Ergebnisse liefern wichtige grund-
legende Erkenntnisse zur Regulation 
der Erregerkontrolle bei HIV-Infektion. 

8  
homburger Doktorand  
in den uSA geehrt
 
Albrecht von hardenberg erhielt 
beim Jahrestreffen der Biophysikali-
schen Gesellschaft der USA in Baltimore 
den Preis für den besten Beitrag eines 
jungen Wissenschaftlers. Der Hom-
burger Doktorand gehört zu einer  
Forschergruppe aus dem Emmy- 
Noether-Programm der Deutschen 
Forschungsgesellschaft, die von Dr. 
Christoph Maack, Klinik für Innere  
Medizin III des UKS (Direktor: Prof. 
Michael Böhm), geleitet wird. Von Har-
denberg hat in seiner Arbeit Mecha-
nismen der Herzmuskelschwäche 
untersucht. Energiemangel und oxi-
dativer Stress gelten als Hauptursachen 
der Erkrankung. Die Energiebereit-
stellung durch die Kraftwerke der  
Zelle ist bei zahlreichen Herz muskel- 
erkrankungen in Mitleidenschaft ge-
zogen. Der Doktorand konnte eine 
bisher unbekannte Funkti onsweise des 
Enzyms Transhydrogenase nachweisen. 
Bisher gingen die Wissenschaftler da-
von aus, dass dieses Enzym durch 
Bildung von NADPH, einem Puffer ge-
gen freie Sauerstoffradikale, das Herz 
vor oxidativem Stress schützt. Nun 
zeigte sich, dass dieses Enzym bei 
starker Belastung des Herzens, wie 
sie etwa bei hohem Blutdruck, einer 
Herzklappenerkrankung oder bei der 
Herzschwäche auftritt, paradoxerwei-
se den Puffer NADPH aufbraucht und 
dadurch den oxidativen Stress sogar 
erhöhen kann. Von Hardenberg hat 
nachgewiesen, dass Mitochondrien die 
Hauptquelle für oxidativen Stress bei 
der Herzschwäche sind. Damit hat er 
einen Grundstein für mögliche neue 
Therapiekonzepte der Herzmuskel-
schwäche gelegt.

Foto: Albrecht von hardenberg (rechts), 
Dr. christoph Maack
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Spenden
texte  
tanja	brüssow	(1,	2,	3,	4),	rosemarie	kappler	(5,	6),	 
roger	motsch	(7,	8),	redaktion	(9,	10)	  
fotos  
rüdiger	koop	(1,	2,	3,	4,	8,	10),	rosemarie	kappler	(5,	6),	 
juliane	grotefend	(7),	DKFW	(9) 

1  
reiseunternehmen spendet  
für Mildred-Scheel-Station
 
Maria Lang, Mitgesellschafterin des Kleinblittersdorfer 
Reiseunternehmens Geschwister Bur Reisen, übereichte 
eine Spende in Höhe von 3500 Euro an die Mildred-Scheel-
Station für Knochenmarktransplantation des UKS. Auf 
dieser Station werden Patienten mit bösartigen Bluterkran-
kungen - vor allem Leukämien - behandelt. Prof. Michael 
Pfreundschuh, Direktor der Klinik für Innere Medizin I (On-
kologie, Hämatologie, Klinische Immunologie und Rheuma-
tologie), und der leitende Oberarzt Dr. Gerhard Held nahmen 
die Spende entgegen. Mit dem Geld möchten sie einen 
Crosstrainer oder ein Powerplate für die Patienten der 
Station finanzieren. Held betonte bei der Spendenüberga-
be, die Patienten seien oft über längere Zeit auf der Sta-
tion und mit einem Hometrainer hätten sie die Möglichkeit, 
Sport zu treiben. Dies wirke sich positiv auf den gesamten 
Körper aus und könne den Genesungsprozess positiv be-
einflussen.

Die Spende ist der Erlös aus einer Tombola, die das Bus-
unternehmen Geschwister Bur Reisen auf der Freizeitmes-
se 2011 in Saarbrücken veranstaltet hatte.  

kontakt:  
klinik für Innere Medizin I, Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 30 00;  
e-Mail: gerhard.held@uks.eu,  
Foto v.l.n.r.: Dr. gerhard held, prof. Michael pfreundschuh,  
Maria lang

2  
Spende der Terrag D&e:  
neue laptops für den krankenhausunterricht
 
Albert Winzent und Frank Becker, Geschäftsführer der Fir-
ma Terrag aus Homburg, überreichten eine Spende in Höhe 
von 2000 Euro an die Elterninitiative Krebskranker Kinder 
im Saarland. Frank Becker betonte, als saarländisches Un-
ternehmen wolle man sich hier in der Region engagieren. 
Das Geld kommt dem Krankenhausunterricht zugute. Vie-
le der krebskranken Kinder, die am UKS behandelt werden, 
können ihre Heimatschule oft für längere Zeit nicht besu-
chen. Sie werden dann im Schulraum in der Kinderklinik 
oder direkt am Krankenbett unterrichtet. Christina Cayé, 
Krankenhauslehrerin am UKS, kündigte an, sie wolle „Class-
mate-PCs“ kaufen. Diese Laptops seien sehr robust, kind-
gerecht gestaltet, abwaschbar und - was sehr wichtig ist 
- desinfizierbar. Seit Dezember 2010 (vgl. UKS-Report I-2011, 
Seite 14) benutzen die Lehrer am UKS so genannte SMART 
Boards. Mithilfe dieser interaktiven Tafeln und den Laptops 
sind die Schüler vom UKS aus mit dem Unterricht an der 
Heimatschule vernetzt und können aktiv daran teilnehmen.  

kontakt:  
elterninitiative krebskranker kinder im Saarland,  
telefon: 0 68 26 - 9 13 59; e-Mail: i.ruffing@kinderkrebshilfe-saar.de
Foto v.l.n.r.: albert Winzent und Frank Becker; ina ruffing, 2. 
Vorsitzende der elterninitiative; steffen ecker und Christina 
cayé, krankenhausunterricht; ulrike Becker, hausmutter der 
elterninitiative
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3  
ukS Service gesellschaft  
spendet für kinder
Mitarbeiter der UKS Service Gesellschaft haben 1500 Euro, 
den Erlös aus Basaren und einer Tombola, an drei Kliniken 
gespendet. Jeweils 500 Euro gingen an die Klinik für Uro-
logie und Kinderurologie, die Klinik für Kinderonkologie und 
die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sabrina Wilczek 
und Marita Pontius von der UKS Service Gesellschaft über-
gaben die Spenden an die Geschäftsführenden Pflege-
dienstleitungen Margit Damm, Barbara Juen und Petra Jost.

Das Geld wird in einen neuen Kinderspielplatz neben der 
Kinderklinik, in die Anschaffung von Lernspielen und in 
neue Gartenspielsachen investiert. 

Foto v.l.n.r.: Sabrina Wilczek, Barbara Juen, Margit Damm,  
petra Jost, prof. Alexander von gontard, Direktor der klinik  
für kinder- und Jugendpsychiatrie, Marita pontius

4  
kinder spielten Theater für  
krebskranke kinder

Kinder der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen haben 
das Theaterstück „Anna und ihr Engel“, die Geschichte von 
einem an Krebs erkrankten Kind, aufgeführt. Wilfried 
Wierzbicki, Gemeindediakon der Protestantischen Kirchen-
gemeinde Thaleischweiler-Fröschen, hat das Stück zusam-
men mit den Kindern einstudiert. Julia Bauer, die junge 
Autorin des Stücks, hat einen sehr guten Freund durch die 
Krankheit Krebs verloren. Das bewog sie dazu, das Stück 
„Anna und ihr Engel“ zu schreiben. Sie betonte aber, dass 
die Charaktere im Stück fiktiv seien und das Theaterstück 
nicht die Geschichte ihres Freundes nacherzähle. Der Erlös 
der Theateraufführung - 720 Euro – ging an die Elternini-
tiative krebskranker Kinder im Saarland. Christiane Menke, 
Erzieherin in der Klinik für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie am UKS, erklärte, das Geld werde für Lern- 
und Förderspiele für die Villa Kunterbunt verwendet. 

kontakt: siehe Beitrag 2
Foto v.l.n.r.: christiane Menke, Julia Bauer, Marco hirschelmann, 
Wilfried Wierzbicki, nathalie guth

 

 
 
 
 
 

 
 
 
5  

Siemens unterstützt krebskranke kinder
Achim Pecka, Leiter von Siemens in Saarbrücken, übergab 
eine Spende in Höhe von 2500 Euro an die Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland. Das Geld soll einerseits  
dem Projekt „Freude machen“ zugute kommen und Her-
zenswünsche kranker Kinder erfüllen. Außerdem soll die 
Spende helfen, Kletterkurse für krebskranke Kinder und 
ihre Geschwister zu finanzieren. Junge Krebspatienten 
erhalten unter Anleitung von erfahrenen Kletter- und Sport-
lehrern die Möglichkeit, ihre körperlichen Grenzen im  
Klettergarten oder in der Kletterhalle neu zu definieren. 
Auch Geschwisterkinder, die sonst häufig zurückstecken 
müssen, und Rücksicht auf den kranken Bruder oder die 
kranke Schwester nehmen, können an den Veranstaltungen 
teilnehmen. Siemens, so Pecka, sei zwar ein international 
aufgestelltes Unternehmen, es beziehe seine Stärke aber 
auch aus seiner regionalen Präsenz. „Mit unserer Spen-
dentätigkeit bemühen wir uns deshalb auch um gezielte 
Hilfe vor Ort“, so  Pecka. Siemens hat in der Region Mitte, 
zu der auch die Niederlassung in Saarbrücken zählt, im 
vergangenen Jahr rund 100 000 Euro gespendet. Zuwen-
dungen erhielten vor allem karitative Organisationen und 
Bildungseinrichtungen. Auch 2010 verzichtete Siemens 
bewusst auf Kundengeschenke zu Weihnachten. Stattdes-
sen werden 30 000 Euro an acht karitative Einrichtungen 
gespendet. Neben der Elterninitiative dürfen sich beispiels-
weise auch die Trierer Kindertagesstätte „Haus für Kinder“ 
und die Mutter-Kind-Einrichtung Annastift über eine Spen-
de freuen.   

kontakt: siehe Beitrag 2
Foto v.l.n.r.: Achim pecka; ulrike Becker, hausmutter  
der elterninitiative; Michael Schneider, Vorsitzender  
der elterninitiative
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6  
„Tannenbaum-Taxi“ fuhr 3500 euro ein
 
Der Winter ist zwar längst vorbei, aber diese Meldung macht 
auch noch im Sommer Spaß: Mit einer Spende in Höhe von 
3500 Euro überraschten Vorstandsmitglieder der Jungen 
Union Auersmacher die Elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland. In der Vorweihnachtszeit hatten die Mitglieder 
Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten, diese mit dem 
„Tannenbaum-Taxi“ angeliefert und obendrein für den Ab-
transport der ausgedienten Bäume gesorgt. In Kooperati-
on mit dem CDU-Ortsverband verkauften die jungen 
Leute im Rahmen des Weihnachtsbistros Getränke. Auch 
dieser Erlös ist in der Spendensumme enthalten. Ina Ruffing, 
2. Vorsitzende der Elterninitiative, nahm die Spende dan-
kend von Thomas Bläsius (links), Rainer und Gerhard Brach 
(rechts) entgegen und berichtete, dass der Betrag dem 
Projekt „Freude machen“ zufließen wird.   

7  
Interessenverband für unfallverletzte  
unterstützt Frühmobilisation

Prof. Werner Knopp, Vorsitzender des Interessenverbandes 
für Unfallverletzte (IVU), übergab in der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie (Direktor: Prof. Tim 
Pohlemann) eine Spende in Höhe von 1200 Euro. Damit 
ermöglicht der Verband die Anschaffung eines so genann-
ten „Gehwagens“ zur Frühmobilisation von Unfallpatienten. 
Ein weiterer Teil der Spende wird für die Anschaffung einer 
speziellen Software verwendet, mit der während des sta-
tionären Aufenthaltes individualisierte physiotherapeutische 
Nachbehandlungsprogramme erstellt werden können. 
Diese gut illustrierten, leicht verständlichen Übungspro-
gramme nehmen die Patienten für die ambulante Behand-
lung mit nach Hause. Dieses Verfahren erleichtert die 
Kommunikation mit den weiterbehandelnden niedergelas-
senen Ärzten und Physiotherapeuten.

Der IVU ist ein privater, gemeinnütziger Verein, der sich 
für die Belange von Unfallverletzten im Saar-Pfalz-Kreis 
und in der Region einsetzt. Neben einem Besuchsdienst 
für stationäre Patienten werden Aufklärungskampagnen 
zur Unfallprävention (z.B. Saar BOB zur Alkoholprävention 

 
im Straßenverkehr) unterstützt, Informationsveranstaltung 
für die Öffentlichkeit veranstaltet und Unfallabteilungen 
der Region mit gezielten Spenden unterstützt.  

kontakt:  
klinik für unfall-, hand- und Wiederherstellungschirurgie, 
Telefon: 0 68 41 - 16 - 3 15 02, e-Mail: tim.pohlemann@uks.eu
Foto v.l.n.r.: Veronika groschopf (IVu), Dr. ulf culemann  
(klinik für unfallchirurgie), prof. Werner knopp (IVu), Walter 
Thieser (physiotherapie chirurgische kliniken), eine patientin. 

8  
Spende für Förderverein Mukoviszidose 
centrum
 
Dr. Helmut Altholz war früher als Arzt im Bereich der Ne-
phrologie am UKS tätig. Heute betreibt er eine eigene 
Praxis für Allgemeinmedizin im rheinland-pfälzischen Tha-
leischweiler-Fröschen. Anlässlich seines 60. Geburtstages 
spendete er dem Förderverein Mukoviszidose Centrum 
1400 Euro.

Mukoviszidose ist eine der häufigsten angeborenen Stoff-
wechselerkrankungen, von der in Deutschland etwa 8000 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betroffen sind. 
Durch einen Gen-Defekt wird vom Körper in lebenswichti-
gen Organen ein zäher Schleim produziert. Insbesondere 
Lunge, Darm, Bauchspeicheldrüse und Leber werden von 
diesem Sekret verklebt. Diese Erbkrankheit ist nicht heilbar. 
Aber die Symptome können inzwischen gut durch ein indi-
viduelles, tägliches und lebenslanges Therapieprogramm 
behandelt werden, das sich aus verschiedenen Bausteinen 
wie Krankengymnastik, Atemübungen, Inhalationen und 
Medikamenten zusammensetzt.

„Spenden werden unter anderem als Sozialleistungen für 
die Betroffenen eingesetzt, um beispielsweise die Durch-
führung der notwendigen Therapien zu ermöglichen“, 
berichtete Dr. Claudia Jost von der Mukoviszidose-Ambulanz 
der Kinderklinik des UKS. „Denn manche Eltern können es 
sich nicht leisten, zur Krankengymnastik zu fahren“. 

kontakt:  
Förderverein Mukoviszidose centrum homburg,  
telefon: 0681 - 39 80 55, e-Mail: susi.pfeiffer-auler@dialogika.de 
Foto v.l.n.r.: Beate Altholz, Dr. helmut Altholz, Dr. claudia Jost,  
susi Pfeiffer-auler (Vorstandsmitglied des Fördervereins.
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9  
Deutsches kinderförderwerk DkFW  
unterstützt Forschungsprojekt

Das DKFW spendete in Zusammenarbeit mit der Elternin-
itiative krebskranker Kinder im Saarland eine Spende in 
Höhe von 5000 Euro zur Unterstützung der Hirntumorfor-
schung bei Kindern. „Die Forschung ist ein sehr wichtiger 
Bereich, ohne sie wären heute die Chancen auf Heilung bei 
an Krebs erkrankten Kindern wesentlich geringer“, so Pe-
ter Pfützenreuter, Vorsitzender des DKFW bei der Spen-
denübergabe im UKS.

Das in Zusammenarbeit mit der Elterninitiative krebskran-
ker Kinder im Saarland unterstützte Projekt erforscht die 
Rolle eines spezifischen Eiweißmoleküls beim Krankheits-
verlauf eines besonders bösartigen Hirntumors: AT/RT. 
Hierbei handelt es sich um eine seltene Tumorart, die in 
Deutschland bei jährlich etwa 50 Kindern diagnostiziert 
wird. Dieser Tumor tritt in der Regel nur bei Säuglingen 
und Kleinkindern auf.

Das Forschungsvorhaben wird unter der Leitung von Prof. 
Norbert Graf, Direktor der Klinik für pädiatrische Onkologie 
und Hämatologie, und der das Projekt begleitenden Ärztin 
Nasenien Nourkami-Tutdibi durchgeführt. Graf hofft, durch 
die Erforschung des Eiweißmoleküls diesen bösartigen 
Tumor besser diagnostizieren zu können und damit eine 
frühzeitigere und zielgerechtere Behandlung dieser Erkran-
kung zu ermöglichen. 

Das DKFW fördert bundesweit Projekte mit der Zielsetzung, 
schwerkranken und in Not geratenen Kindern und deren 
Familien in ihrer schwierigen Situation zu helfen. Kindge-
rechte Ausstattung in Kinderkliniken und Elternhäusern, 
psychologische und pädagogische Betreuung während und 

nach der Behandlung, aber auch Forschungsprojekte sind 
einige der Themen, denen sich das Deutsche Kinderför-
derwerk widmet.  

kontakt: siehe Beitrag 2 
Foto v.l.n.r.: nasenien nourkami-Tutdibi, peter pfützenreuter, 
Michael Schneider (Vorsitzender der elterninitiative krebskran-
ker kinder im Saarland), prof. norbert graf 
 

10 
kampfsportschule spendet  
für krebskranke kinder
 
Sie trainieren regelmäßig im Kindertraining des Vereins 
Ki-Gym Kampfsportschule und hatten während der Eröff-
nung der Langen Nacht der Wissenschaften zwei große 
Auftritte: begleitet vom 2. Vorsitzenden des Vereins, Abdul-
Wali Yaqoobi, Medizinstudent in Homburg, überreichten sie 
Ina Ruffing von der Elterninitiative krebskranker Kinder im 
Saarland einen Spendenscheck. Mit 500 Euro unterstützen 
die Mitglieder der Kampfsportschule die Arbeit und das 
Engagement für krebskranke Kinder. Nach der Schecküber-
gabe zeigten die Sportler, was sie in der Kampfsportschu-
le gelernt haben. Sie beeindruckten die Zuschauer durch 
ihre Körperbeherrschung, ihren sportlichen Einsatz und 
ihre akrobatische Beweglichkeit.

kontakt: siehe Beitrag 2
Foto hintere reihe v.l.n.r.: prof. Michael Menger,  
prof. norbert graf, Abdul-Wali Yaqoobi
Vordere reihe: ina ruffing, stellvertretende Vorsitzende der 
elterninitiative, mit kindern der ki-gym kampfsportschule
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11. Treffen des  
Arbeitskreises der Hämophilie-Assistentinnen 

Im Vorfeld des Welthämophilie-Tages 
trafen sich die Mitglieder des vor 
zehn Jahren gegründeten Arbeits-
kreises der Hämophilie-Assistentinnen 
im Hämophilie-Zentrum des UKS (Di-
rektor des Instituts für Klinische  
Hämostaseologie und Transfusions-
medizin: Prof. Hermann Eichler). Die 
„Bluterkrankheit“ genannte Hämo-
philie ist eine behandel- aber nicht 
heilbare angeborene Blutungsneigung. 
In Deutschland sind bis zu 6000 Pa-
tienten von diesem Mangel an Ge-
rinnungsfaktoren betroffen. An dem 

deutschlandweit organisierten Ar-
beitskreis, dessen Gründung auf eine 
Schwestern-Initiative zurückgeht, 
beteiligen sich etwa 40 Hämophilie-
Assistentinnen. Sie versorgen betrof-
fene Patienten nach den Grundlagen 
ihrer Fachausbildung, fördern die 
nationale und internationale Zu- 
sammenarbeit der Fachkräfte und 
entwickeln in Projektarbeiten an- 
 schauliches und auch für Laien ver-
ständliches Informationsmaterial. 
(red/Foto: Arbeitskreis)

Therapie der Mukoviszidose gestern – heute - morgen

Seit 40 Jahren werden am UKS an 
Mukoviszidose erkrankte Patienten 
behandelt und mit ihren Familien auch 
sozial betreut. Seit 30 Jahren arbeitet 
die Regionalgruppe Saarpfalz des 
Mukoviszidose-Vereins Bonn mit der 
Mukoviszidose-Ambulanz des UKS, 
dem Christiane-Herzog-Zentrum, zu-
sammen. Anlässlich beider Jubiläen 
fand eine Informationsveranstaltung 
statt, die sowohl die historische  

Entwicklung der Therapie als auch 
die Früherkennung der Krankheit, die 
heutigen Leistungsdaten und den 
Ausblick auf zukünftige Behandlungs-
methoden zum Thema hatte. Im Rah-
men der Veranstaltung verab schiedete 
sich der Gründer und langjährige Lei-
ter der Mukoviszidose-Ambulanz Prof. 
Gerd Dockter, der demnächst  in den 
Ruhestand tritt. (red/Foto: Regional-
gruppe) susi Pfeiffer-auler (regionalgruppe) und Prof. Gerd dockter

Blutspender: Ehrung für Hilfsbereitschaft

Jeder einzelne von ihnen hat beim Blutspendedienst des 
UKS mehr als 100 Mal Blut gespendet und damit dazu bei-
getragen, Leben zu retten – Michael Burgard hat bereits 
143 Mal gespendet. Ihn und 22 weitere Blutspender ehrte 
Prof. Hermann Eichler, der Direktor des Instituts für Klini-
sche Hämostaseologie und Transfusionsmedizin für ihre 
Bereitschaft, anderen Menschen mit ihrem Blut zu helfen. 
Am UKS werden täglich bis zu 100, deutschlandweit bis zu 
15000 Blutspendenbenötigt. (red/Foto: Koop)
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3D-Endoskopie erleichtert HNO-Operationen

Die Klinik für Hals-, Nasen- Ohren-
heilkunde des UKS (Direktor: Prof. 
Bernhard Schick) arbeitet als eine 
der ersten Kliniken europaweit mit 
einem dreidimensionalen Instrument, 
das die Vorteile eines Mikroskops mit 
denen des Endoskops verbindet. Wäh-
rend Mikroskope dreidimensionale 
Darstellungen aber nur einen geraden 
Blick auf die Strukturen erlauben, 
ermöglicht das Endoskop den „Blick 
um die Ecke“ in verschiedenen Win-

keln, allerdings ohne dreidimensio-
nale Darstellung des Operationsfeldes. 
Mit dem neuen so genannten „mini-
aturisierten Mikroskop“ (VSii) kann 
der Operateur nun dreidimensional 
um die Ecke sehen. Die Vorteile: bes-
sere Sicht und ein besseres Aktions-
feld für den Operateur und mehr 
Komfort für den Patienten, weil der 
Operationsbereich sehr klein gehalten 
werden kann. (red/Foto: Fotolabor 
HNO).

Fussball-Ladies

Mit zwei Damen- und drei Herrenmann-
schaften nahm die Medizinische Fa- 
kultät aus Homburg an den Medi - 
meisterschaften, dem Fußballtur- 
nier aller Universitäten Deutschlands, 
in Göttingen teil. Und das mit Erfolg: 
Die 1. Damenmannschaft besiegte im 
Finale den Meister des vergangenen 
Jahres, Dresden, und brachte den Pokal 
des „Deutschen Meisters“ nach Hom-

burg. Ist doch klar: Fußball ist Frau- 
ensache. Die 1. Herrenmannschaft 
schaffte es bis ins Halbfinale und schei-
terte knapp im Sieben-Meterschießen. 
Die Siegermannschaft: Laura Baltus, 
Katharina Kasselmann, Alice Kost, Ann-
Katrin Kroell, Caroline Krug, Johanna 
Müller, Nehle Peter, Katja Rieck, Mari-
na Schmidt, Theresia Scholmann 
Trainer: Wali Yaqoobi. (red/Foto: privat).

Gesundheitsminister zu Gast  
beim dritten Homburger Glaukomsymposium

Das Glaukom,  der so genannte „Grü-
ne Star“ zählt - soweit es unerkannt 
bleibt - weltweit zu den häufigsten 
Ursachen von Erblindung. Angesichts 
dieser Erkenntnis äußerte der saarlän-
dische Gesundheitsminister Georg 
Weisweiler zumindest Verständnis für 
die Kritik an deutschen Krankenkassen, 
die bislang entsprechende Vorsorge-
untersuchungen nicht zahlen. 

Weisweiler war Gastredner des von Dr. 
Christian Jonescu-Cuypers, Oberarzt 
der Augenklinik des UKS (Direktor: Prof. 
Berthold Seitz) und Leiter der Glaukom-
Abteilung, organisierten Homburger 
Glaukom-Symposiums. Führende Glau-
komatologen aus Deutschland und der 
Wissenschaftler Larry Kageman aus 
Pittsburgh/USA stellten aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnisse, neue The-
rapien und moderne Operations- 
techniken vor. (red/Foto: Roos)

Dr. christian Jonescu-cuypers, georg Weisweiler und  
prof. Berthold Seitz
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