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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

rote Tulpen, gelbe Narzissen, blaue Hyazinthen – der Frühling ist ein Fest für 
unsere Augen. Können Sie es genießen? Sehen Sie gut? Der Gesichtssinn ist 
einer der fünf Sinne, mit denen der Mensch seine Umwelt wahrnimmt. Das Auge 
ist das Organ, das uns Gegenstände, Farben, Kontraste, Licht und Schatten zeigt. 
Es ist ein empfindliches Organ, das geschützt in der Augenhöhle liegt. Ist das 
Auge krank oder wird es verletzt, dann fehlt uns ein wichtiges Orientierungssys-
tem. Sehen Sie gut! In unserer Augenklinik tut das Team um Klinikdirektor Prof. 
Berthold Seitz alles dafür, dass Patienten jeden Alters die bestmögliche Diag-
nostik und Therapie erfahren (S. 6-17).

Vom UKS und der Medizinischen Fakultät gehen Neuheiten, Innovationen und 
Impulse aus, die die Medizin verändern, die Arbeit der Mediziner verbessern und 
die Lehre beeinflussen - Meilensteine für Ärzte und Patienten.

„Meilensteine“ haben wir deshalb eine neue Rubrik im UKS-Report genannt. In 
unregelmäßiger Folge erinnern wir an denkwürdige Ereignisse und wegweisen-
de Ergebnisse. Meilensteine gab es in allen Bereichen und es wird sie weiterhin 
geben: bei der hochschulmedizinischen Patientenversorgung, in der Forschung 
und der akademischen Lehre.

In der ersten Folge stellen wir Ihnen Prof. Carl-Erich Alken vor. Er stammt aus 
Rheinland-Pfalz, aus dem Örtchen Hönningen im Ahrtal. Der Lehrerssohn ver-
schrieb sich ganz der Medizin – speziell der Urologie. Heute gilt er als Nestor der 
Urologie in Deutschland. Von seinem Engagement profitieren Patienten bis 
heute. Steingewordenes und weithin sichtbares Zeichen für dieses Engagement 
ist die Kombiklinik Urologie/HNO, unser Gebäude 6, zu dessen Eröffnung der 
damalige Bundespräsident Heinrich Lübke und seine Frau Wilhelmine nach Hom-
burg gekommen waren (S.6).

Herzlich  
der Vorstand

Prof. Dr. Wolf-ingo Steudel
Ärztlicher Direktor  
und Vorstandsvorsitzender

Ulrich kerle
Kaufmännischer Direktor

Paul Staut
Pflegedirektor

Prof. Dr. Michael Menger
Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS
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⊷ Der vor zehn Jahren von Prof. 
Wolf-ingo Steudel ins leben gerufene 
Neujahrsempfang des Ärztlichen Di-
rektors hat mittlerweile als Neujahrs-
empfang des UkS einen festen Platz in 
den Terminkalendern der Region. Fast 
500 Gäste aus den im UkS vertretenen 
berufsgruppen, aus Politik, Wirtschaft 
und dem Gesundheitswesen waren der 
einladung des UkS-Vorstandes gefolgt. 

Trotz schwieriger politischer und wirt-
schaftlicher Zeiten waren die botschaf-
ten des Abends positiv. Ulrich kerle, 
kaufmännischer Direktor des UkS, be-
richtete von Fallzahlen, die gegenüber 
dem Vorjahr um mehr als zwei Prozent 
gestiegen waren und von einem um 
mehr als drei Prozent auf 363 Millionen 
euro gestiegenen Gesamtumsatz: „Das 
UkS steht nach wie vor gut da – unser 
Jahresergebnis wird auch für das Jahr 
2011 wieder positiv sein“, erklärte kerle. 

Die Zukunft des UkS beleuchtete des-
sen Vorstandsvorsitzender und Ärztli-
cher Direktor, Prof. Wolf-ingo Steudel, 
unter dem Motto „Hochschulmedizin 
– unsere Zukunft“. Dabei betonte er 
unter anderem den Wunsch und die 
Fähigkeit des UkS, mit der entwicklung 
neuer Therapien und der Umsetzung 
technischer innovationen das Gesund-
heitssystem weiter zu entwickeln und 
zu gestalten. ⊶

Neujahrsempfang 2012

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nannte das UKS einen „der wichtigen 
Motoren zur Entwicklung des Saarlandes“ und versicherte, zum Universitätsklinikum gehöre 
unabdingbar auch die Ausbildung von Medizinern – beides stehe nicht zur Disposition.

TeXT christiane roos foToS rüdiger koop
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⊷ Jedes Jahr gelingt es dem Verein der Freunde des 
UkS aufs Neue, mehrere tausend euro einzuwerben, um 
damit den wissenschaftlichen Nachwuchs am UkS zu wür-
digen und zu weiterer Forschung zu ermutigen. Auch die 
Mitgliederbeiträge fließen nahezu vollständig in die Preis-
gelder mit ein, da der Verein rein ehrenamtlich arbeitet 
und ausschließlich zur Förderung junger Wissenschaftler 
betrieben wird. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher krisen 
und Unsicherheiten ist es allerdings nicht immer einfach, 
das hohe Preisgelderniveau zu halten. 

Umso mehr freut sich der Vorstand des Vereins, allen voran 
sein erster Vorsitzender, Prof. bernhard Schick, leiter der 
klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am UkS, über 
die auch in diesem Jahr erneut ausgeschriebene Summe 
von 20 000 euro und dankt allen Geldgebern, ganz gleich, 
ob es sich um einen kleinen beitrag oder eine Großspende 
handelt. Mehr als 300 000 euro hat der Verein auf diese 
Weise im laufe seines dreizehnjährigen bestehens ausge-
schüttet. Wer den Verein der Freunde des UkS und damit die 
wissenschaftliche Forschung am UkS unterstützen möchte, 
ist herzlich als neues Mitglied willkommen. 

Der Forschungspreis wird im Rahmen der Hochschulwoche 
am Mittwoch, 13. Juni 2012, im Personalkasino des UkS ab 
17 Uhr verliehen. ⊶

Kontakt
Freunde des UkS
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 31 62
e-Mail  
freunde@uks.eu
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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

Forschungspreis 2012

Der Verein der Freunde des UKS verleiht 
zum 14. Mal seinen Forschungspreis

TeXT karin richter Abbildung oliver herrmann

 Forschungspreis   
 2012
Die Freunde des universitätsklinikums des saarlandes e. V.  
schreiben für das Jahr 2012 Forschungspreise in einer gesamthöhe  
von 20.000 euro aus.
Die Ausschreibung betrifft geplante,  
laufende oder kürzlich abgeschlossene 
Forschungsprojekte.  

Teilnahmeberechtigt sind wissenschaft- 
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sowie Studierende der medizinischen  
Fakultät bzw. des Universitätsklinikums 
des Saarlandes.

Die Entscheidung über die Preisvergabe  
trifft der Vorstand der Freunde des  
Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.  
auf Vorschlag eines Fachbeirates.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 

Anträge sind in dreizehnfacher Ausferti- 
gung zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins Freunde des UKS e. V. 

Herrn Prof. Dr. Bernhard Schick 
Klinik für Hals-, Nasen-  
und Ohrenheilkunde, Gebäude 6 
Universitätsklinikum des Saarlandes
66421 Homburg

Die Bewerberinnen und Bewerber werden  
gebeten, sich über die vom Verein vorge-
schriebene Form und Art der Darstellung 
der Forschungsprojekte auf der Homepage 
des Vereins zu informieren.

Die Ausschreibung  
endet am 16. April 2012. 

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde

5 |uKs report I  2012 

verein der Freunde



(1) 29. nov. 1968: 
zur einweihung 
der kombinierten 
Klinik urologie/
hno führte 
Carl-erich Alken 
(rechts) den 
Bundespräsiden-
ten heinrich lübke 
(links) und den 
saarländischen  
ministerpräsiden-
ten Franz-Josef 
röder (mitte) 
durch das neue 
gebäude

(2) die Kombiklinik 
im Jahre 2011, 
nach renovierung 
und umgestaltung 

⊷ in Homburg wurde 1952 an der 
Universität des Saarlandes der erste 
dauerhafte lehrstuhl für Urologie in 
Westdeutschland eingerichtet. besetzt 
wurde er mit carl-erich Alken. ihm, dem 
Nestor der Urologie im Nachkriegs-
deutschland, ist es zu verdanken, dass 
in Homburg eine Urologische Universi-
tätsklinik entstand, die sich zu einer der 
führenden europäischen Fachkliniken 
entwickelte.

Alken engagierte sich ein ganzes be-
rufsleben lang für ein medizinisches 
Fach, das sich in Deutschland relativ 
spät und nur gegen Widerstände als 
klinisches lehrfach und erst 1924 mit 
dem Facharztstatus für Urologen eta-
blieren konnte. 1937 wurde zwar der 
erste lehrstuhl für Urologie in Deutsch-
land an der charité eingerichtet. Da er 
eng mit dem nationalsozialistischen 
Regime verbunden war, hatte er nach 
ende des Zweiten Weltkrieges keinen 
bestand. Später wurde erneut an der 
charité im damaligen Ost-berlin ein 
lehrstuhl installiert. 1970 legte ein 
Übereinkommen mit der Deutschen 
Gesellschaft für chirurgie die univer-
sitäre Selbständigkeit fest; 1972 wurde 
die Urologie selbständiges Fach mit 
Prüfung im Staatsexamen.

„Ich habe mein Leben für die Urologie verbracht“ 
Carl-Erich Alken - Pionier der Urologie in Deutschland
TeXT wolf-ingo steudel, frank armbruster foToS e. isenhuth (1), rüdiger koop (2)

1900 1910 1920 1930 1940 1950

1. Juni 1909 
Eröffnung der Pfälzischen 

Heil- und Pflegeanstalt
8. März 1947 

gründung des universitätsklinikums  
des saarlandes 

1946 
erste medizinische hochschulkurse  

in homburg 

1952 
1. lehrstuhl für urologie in der Brd 

unter Carl-erich Alken an der  
universität des saarlandes

1953 
gründung des Berufsverbands 

deutscher urologen
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Alken hatte sich schon in seiner Dis-
sertation für ein urologisches Thema 
entschieden – und er blieb bei diesem 
Fach. Nach Stationen unter anderem 
in berlin, München, und Trier kam er 
nach Homburg. 1946 von der französi-
schen Militärregierung zum leitenden 
Arzt der Urologischen Abteilung des 
landeskrankenhauses (lkH) Homburg 
berufen, wurde er 1947 Oberarzt und 
ständiger Vertreter des Direktors des 
lkH, 1952 stellvertretender Direktor 
der Universitätskliniken im lkH.

Über diese Zeit berichtete Alken später: 
„Ich habe hier 1946 angefangen und 
die Gründungszeiten der Universität 
miterlebt. Mein Lebenswerk war es, 
die deutsche Urologie, die bis dahin an 
den deutschen Hochschulen überhaupt 
nicht vertreten war, hochschulpolitisch 
zu programmieren.“

Dieses Werk begann er in einer Zeit, als 
sich in Homburg aus Hochschulkursen 
für die aus krieg und Gefangenschaft 
heimgekehrten Studenten der Medizin 
die Universität des Saarlandes entwi-
ckelte. im November 1948 begann der 
lehrbetrieb. ein Jahr zuvor, im Novem-
ber 1947, hatte sich Alken habilitiert 
- in Paris an der Sorbonne, denn die 
Urologie war in Deutschland noch kein 
eigenständiges akademisches lehrfach. 

Am 10. September 1948 wurde Alken 
zum außerordentlichen Professor an 
der Universität des Saarlandes berufen.

Als akademischer lehrer war er bei sei-
nen Studenten geschätzt. Sie nannten 
ihn liebevoll „charly“.

Vom November 1952 bis Juni 1958 war 
Alken chefarzt der Urologischen klinik, 
er übernahm das neue Homburger 
Ordinariat für Urologie, das er bis zu 
seiner emeritierung 1975 innehatte. 
Während seiner Amtszeit wurde die 
kombinierte klinik für Urologie und für 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde erbaut.

Alken war ein entschiedener Anwalt für 
Vorsorgeuntersuchungen. Mit seinem 
einsatz erreichte er, dass die Früherken-
nungsuntersuchung 1971 als Standard 
eingeführt und die kostenübernahme 
durch die krankenkassen gesichert 
wurde.

Alken erhielt eine Reihe von Aus-
zeichnungen, darunter das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der bundesrepublik Deutschland. er 
gründete eine Stiftung mit dem Ziel, 
die Forschung auf dem Gebiet der 
Urologie zu fördern und hervorragende 
wissenschaftliche Untersuchungen mit 
Preisen auszuzeichnen.

Am 21. Dezember 1986 starb carl-
erich Alken im Alter von 77 Jahren. ⊶
literaturnachweise  
bei den Verfassern

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1972 
urologie wird selbst- 

ständiges prüfungsfach  
im medizinischen  

staatsexamen

2006 
die urologie des uKs erhält 

einen der ersten davinci©-
roboter in deutschland 

2010 
erste lebendspende mit 

immunabsorption und 
davinci©-verfahren in  

deutschland

2011 
 die urologie des uKs erhält 

zwei der neusten  
davinci©-roboter

Carl-Erich Alken

1909 Alken wird am 12. Oktober 
 in Hönningen/Ahr geboren
ab 1929  Medizinstudium in Greifswald, 
 Graz, innsbruck und köln
1934  Staatsexamen und Dissertation
1939  Facharzt für Urologie
1946  leitender Arzt der urologischen Abteilung  
 des landeskrankenhauses Homburg
1947  Venia legendi (Habilitation) in Paris
1948  Außerordentlicher Professor 
 an der Universität des Saarlandes 
1952 berufung auf den lehrstuhl für Urologie
1959-1960 Dekan der medizinischen Fakultät 
 der Universität des Saarlandes
1975 emeritierung
1986  Alken stirbt am 21. Dezember
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Gut sehen mit gesunden Augen

Sehen ist ein komplexer Vorgang. Jede einzelne Station dieses vielschichtigen 
Geschehens kann gestört sein. Jeder Baustein des Auges kann krankhaft 
verändert sein. In der Augenklinik des UKS bietet das Team um Klinik- 
direktor Prof. Berthold Seitz für all diese Fälle im Rahmen der Hochschul- 
medizin die augenheilkundliche Maximalversorgung an.

TeXT christiane roos  foToS rüdiger koop  
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⊷ die alten griechen hatten vor 
fast 2500 Jahren bereits recht konkrete 
Vorstellungen darüber, wie das Sehen 
funktioniert: es geschehe dadurch, 
„dass bilder von den Gegenständen 
sich absondern und ins Auge kommen“. 
So zitiert Goethe in seiner Farbenleh-
re unter anderem den griechischen 
Philosophen epikur. Die heutigen Au-
genärzte wissen im Gegensatz zu den 
Philosophen der Antike sehr genau, 
wie der Sehvorgang abläuft. Natürlich 
sondert sich kein fertiges bild von den 
Gegenständen ab. 

insoweit täuschte sich epikur. Aber von 
den Gegenständen gelangt durchaus 
etwas ins Auge. es ist zurückgeworfenes 
licht, denn die Gegenstände reflektieren 
die auf sie treffenden lichtstrahlen.

Dieses reflektierte licht fällt durch die 
Hornhaut (kornea), die im kapselsack 
liegende linse und den Glaskörper. 
Durch die Wölbung der Hornhaut und 
die krümmung der linse werden die 
einfallenden Strahlen derart gebündelt, 
dass sie auf der lichtempfindlichen 
Netzhaut (Retina) zusammenlaufen. 

Die Netzhaut wandelt die lichtsignale 
in elektrische impulse um und gibt 
sie über den Sehnerv an das Gehirn 
weiter. Das Gehirn verarbeitet diese 
informationen als Sinneseindruck: der 
Mensch sieht. ⊶

Kontakt
Augenklinik des UkS
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 88
E-Mail 
berthold.seitz@uks.eu

Seit 1965 besteht in der Augenklinik des UkS eine staatliche 
Schule für Orthoptik. Der beruf der Orthoptistin gehört zur 
Gruppe der medizinischen Fachberufe im Gesundheitswesen. 
Das Aufgabengebiet beinhaltet Prävention, Diagnostik, The-
rapie und Rehabilitation angeborener und erworbener Seh-
störungen.

Kontakt
   Schule für Orthoptik
   Telefon 
   0 68 41 - 16 - 2 23 15
   E-Mail 
   eva.grintschuk@uks.eu

einzige Schule für Orthoptisten
 im Saarland

Regenbogenhaut

über Sehnerv ins 
Gehirn

Netzhaut

Glaskörper

Hornhaut

Linse

Kapselsack
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⊷ in unserem vor wenigen Mona-
ten gegründeten Zentrum für Refrak-
tive chirurgie (leitung: Dr. Moatasem 
el-Husseiny) verhelfen wir ihnen zum 
scharfen Sehen ohne brille oder linsen. 
Die eingriffe gehen schnell und sind 
risikoarm. Sie werden in der Augen-
klinik des UkS von erfahrenen Spezi-
alisten mittels hochmoderner Technik 
durchgeführt. Dabei kommt die laser-
assisted-in-situ-keratomileusis (lASik) 
zum einsatz. Sie ist ein laser-Verfahren 
zur korrektur von kurz- (Myopie) und 
Weitsichtigkeit (Hyperopie) oder zur 
beseitigung von Verformungen der 
Hornhautoberfläche (Hornhautverkrüm-
mungen). Dazu steht der Sektion ein 
so genannter Femtosekundenlaser zur 
Verfügung (s. Abb.). Vor der Operation 
müssen verschiedene Untersuchun-
gen unter anderem sicherstellen, dass 
das Auge ausgewachsen ist, keine er-
krankung der Hornhaut vorliegt,

die Hornhaut eine ausreichende Dicke 
aufweist und dass keine rheumatische 
erkrankung besteht. betäubungstropfen 
verhindern, dass der Patient während 
der Operation Schmerzen empfindet.

bei Hornhautverkrümmungen sind mit-
tels der refraktiven chirurgie korrektu-
ren bis zu 6 Dioptrien, bei Weitsichtigkeit 
bis zu +5, bei kurzsichtigkeit bis zu –10 
Dioptrien zu erreichen.

Das leistungsspektrum der Sektion 
umfasst neben der lASik-Methode 
bei starker kurzsichtigkeit auch die 
implantation spezieller kunstlinsen. ⊶

Kontakt
Zentrum für Refraktive chirurgie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 35
E-Mail 
info@unilasik-homburg.de

Scharf sehen ohne Hilfsmittel – 
Refraktive Chirurgie am UKS

Es geht Ihnen auf die Nerven, ständig Ihre Brille  
irgendwo liegen zu lassen und sie dann suchen zu müssen? 
Oder Sie haben genug davon, täglich Kontaktlinsen  
einsetzen zu müssen?

TeXT christiane roos foTo rüdiger koop

im Hörsaal der Augenklinik findet mo-
natlich – jeweils am zweiten Mittwoch 
des Monats von 18 bis 19 Uhr – ein 
Patienten-Arzt-Seminar zum Thema 

„Scharf sehen ohne Hilfsmittel“ statt. 
klinikdirektor Prof. berthold Seitz und 
Referenten aus dem Team der Augen

klinik erläutern die Möglichkeiten der 
refraktiven chirurgie, stellen die Tech-
nik unterschiedlicher behandlungs-
methoden vor und beantworten 
entsprechende Fragen der besucher.
informationen:  
www.unilasik-homburg.de

Patienten-Arzt-Seminar

Der begriff Refraktion (lat. re - zurück; frangere – brechen) 
bezeichnet den brechungszustand des Auges. im Regelfall 
sind Hornhaut und linse derart gekrümmt, dass die einfal-
lenden, gebündelten lichtstrahlen idealerweise genau auf 
der Netzhaut zusammenlaufen und so ein scharfes Sehen 
ermöglicht wird. Weicht die lichtbrechung von diesem ide-
alzustand ab, werden die bilder nicht mehr scharf abgebildet. 
Als refraktive chirurgie werden Augenoperationen bezeichnet, 
die den brechungszustand des Auges verändern.

lASik

eine der Operationen, mit der die Refraktive chirurgie arbei-
tet, ist die laser-assisted-in-situ keratomileusis (lASik). es 
ist eine Methode, in deren Verlauf der Operateur unter einsatz 
von laserlicht (laser assisted) direkt am Auge (lat. in situ, 

„am Ort“) die Hornhaut (griech. kerato) verändert (griech. 
mileusis, „Formung, Gestaltung“). indem Hornhautgewebe 
abgetragen wird, ändert sich die Hornhautkrümmung und 
damit der brechungszustand des Auges. (cros)

Refraktive chirurgie

eine Billiardstelsekunde (0,000 000 000 000 001 sek.)  
dauern die lichtimpulse, die der Femtosekundenlaser aussen-
det. er dient dazu, eine hauchdünne scheibe der hornhaut 
teilweise abzutrennen, um sie wie einen deckel wegklappen  
zu können. danach trägt der operateur von der darunter 
liegenden hornhaut so viel gewebe ab, wie zur Korrektur  
des Brechungszustandes des Auges nötig ist. das hornhaut-
deckelchen klappt er nun wieder zurück – es muss nicht 
angenäht werden, sondern haftet von selbst an seiner  
ursprünglichen stelle.
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⊷ ursache ist der dauerhaft er-
höhte Druck im Augeninneren. „Das 
Glaukom ist eine Volkskrankheit“, erklärt 
der Direktor der Augenklinik des UkS, 
Prof. berthold Seitz und weist darauf 
hin, dass der Grüne Star weltweit als 
die zweithäufigste Ursache für erblin-
dung gilt. Und weil die krankheit in 
der Öffentlichkeit und unter Fachärz-
ten immer noch zu wenig beachtung 
findet, etablierte Seitz das Homburger 
Glaukom-Symposium, bei dem alle zwei 
Jahre Glaukom-Spezialisten aus dem 
in- und Ausland neue erkenntnisse aus 
Diagnostik und Therapie vorstellen.

Nicht früh genug erkannt und behandelt, 
kann das Glaukom in einem schleichen-
den Prozess den Sehnerv zerstören. Die 
Folge ist eine dauerhafte Sehminderung, 

im schlimmsten Falle die erblindung, 
denn zerstörte Nervenzellen können 
nicht wiederhergestellt werden. Wenn 
dem betroffenen eine Sehminderung 
auffällt, ist die Schädigung meist schon 
weit fortgeschritten, weil Glaukome 
meist ohne Symptome verlaufen. Des-
halb setzt das Team der Augenklinik 
unter der leitung von Dr. Ursula löw 
auf Aufklärung und Früherkennung. Die 
empfehlung der Augenärzte des UkS: ab 
dem 40. lebensjahr sollte alle zwei bis 
drei Jahre eine Glaukom-Früherkennung 
durchgeführt werden. Dabei wird der 
Augeninnendruck gemessen, der Seh-
nerv begutachtet und auf Wunsch oder 
ärztliche empfehlung ausgemessen. 
beim Glaukom kann man nur versuchen, 
das noch verbliebene Sehvermögen zu 
erhalten und blindheit zu verhindern. 

Zunächst wird eine medikamentöse 
Therapie in Form von Augentropfen 
angewendet. kann damit das Ziel, den 
Augeninnendruck dauerhaft zu senken, 
nicht erreicht werden, oder zeigen sich 
doch weitere Schädigungen des Seh-
nervs, erfolgt eine operative Therapie. 
Hierfür stehen unterschiedliche Metho-
den zur Verfügung (s. info-kasten). ⊶

Kontakt
Glaukom-Sektion
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 02
E-Mail 
ursula.loew@uks.eu

Das Glaukom –  
eine heimtückische Volkskrankheit

Die Krankheit ist heimtückisch. Sie tut nicht weh und bleibt oft 
jahrelang unerkannt. Während dieser Zeit kann das als „Grüner 
Star“ bekannte Glaukom unbemerkt die Nervenzellen der Netz-
haut und des Sehnerven schädigen. 

TeXT sarah moussa, christiane roos  foTo rüdiger koop

Schonend und schnell: die neue minimal-invasive Glaukom-Operation
Die neue Operation dauert nur zehn Minuten und benötigt 
nur einen 1,7 Millimeter winzigen Schnitt in die Hornhaut. Sie 
wird in lokaler Anästhesie durchgeführt und schont die na-
türliche Struktur des Auges. Das einzig Schwierige an dieser 
Operation ist ihr Name – Trabekulektomie ab interno. er lei-
tet sich ab vom Trabekelmaschenwerk, einem siebartigen 
Geflecht, durch das das kammerwasser abfließt. beim Glau-
kom ist der Augeninnendruck erhöht, weil das kammerwas-
ser des Auges nicht richtig abfließt. Meistens sind die 
Abflusswege des kammerwassers verstopft. Diese Störung 
kann mit der Trabekulektomie ab interno, d.h. mit der ent-
fernung des Trabekelmaschenwerks von innen behoben wer-
den. Sie wird mit einem in den USA entwickelten speziellen 
Gerät, dem Trabektom, durchgeführt.

bei den traditionellen Operationen des Glaukoms werden mittels 
Schnitten oder implantaten künstliche Abflusswege erzeugt. 
Diese Operationen bedürfen häufig intensiver Nachbehandlungen 
oder sind mit möglichen komplikationen verbunden. Mit dem 
Trabektom werden keine künstlichen Abflusswege aufgebaut. 
Statt dessen werden die vorhandenen Verstopfungen an den 
natürlichen Abflusswegen des Trabekelmaschenwerkes entfernt 
und damit die normale Zirkulation des kammerwassers im Auge 
wieder hergestellt. Daher wird die Operation in der Regel sehr 
gut vertragen und es treten kaum komplikationen auf. Mit ent-
sprechenden Voruntersuchungen wird überprüft, ob die Opera-
tion im individuellen einzelfall für den Patienten geeignet ist. 
(cros)
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„Hornhautspenden  
retten Augenlicht“

Unter diesem Motto steht die Lions-Hornhautbank Saar-
Lor-Lux, Trier/Westpfalz an der Augenklinik des UKS

TeXT christiane roos  foToS fotolabor augenklinik

⊷ die zahlen sind beeindruckend: 
wurden im Jahre 2006, als Prof. berthold 
Seitz die leitung der Augenklinik des 
UkS übernahm, 45 Hornhäute trans-
plantiert, so waren es im vergangenen 
Jahr bereits 243 Transplantationen. Die 
jährlich zunehmende Zahl der Horn-
hautverpflanzungen ist unter anderem 
deshalb möglich, weil der Augenklinik 
eine Hornhautbank angeschlossen ist. 
Sie wurde im Jahr 2000 mit der Unter-
stützung von lions international, dem 
Hilfswerk der deutschen lions und den 
luxemburgischen lions eingerichtet.

in einem kleinen labor, ausgestattet 
mit einem sterilen Arbeitsplatz, steht 
neben Mikroskopen und kühlschrän-
ken auch der brutschrank, in dem die 
Spenderhornhäute in einem speziellen 
kulturmedium bei körpertemperatur 
bis zu vier Wochen aufbewahrt wer-
den können. 

Die lions-Hornhautbank unterliegt wie 
alle deutschen Hornhautbanken dem 
2007 in kraft getretenen Gewebegesetz 
und hat die nach dem Arzneimittelge-
setz erforderliche sogenannte Herstel-
lungserlaubnis als entnahmeeinrichtung 
erhalten. Darüber hinaus ließ sich die 
Hornhautbank im vergangenen Jahr 
entsprechend der internationalen DiN-
Norm zertifizieren. „Mit diesem Schritt 
haben wir unterstrichen, wie wichtig uns 
höchste Qualitätsansprüche im bereich 
der Gewebespende und Transplantation 
sind“, betonte Seitz.

Die mit dem Fachbegriff kornea benann-
te Hornhaut eines Spenders wird Pati-
enten implantiert, deren Hornhaut sich 
zunehmend eintrübt oder verkrümmt. 
Dieser Prozess führt unweigerlich zur 
blindheit – zur reversiblen blindheit, 
denn der Sehverlust kann mit einer 
Transplantation rückgängig gemacht 
werden. 

in Homburg könnten noch mehr Horn-
häute transplantiert werden. Der be-
darf ist gegeben. Auf der Warteliste 
stehen 170 Patienten. Was fehlt, sind 
die erforderlichen Organspenden. Die 
Spendebereitschaft sei immer noch 
zu gering, erklärt Seitz. Aufgrund der 
kooperation mit den klinikem im UkS 
und den kleineren kliniken in der Region 
habe sich die Situation zwar verbessert, 
aber die Wartelisten verlängerten sich 
trotzdem von Jahr zu Jahr. ⊶

Kontakt
lions-Hornhautbank
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 53
E-Mail 
lions.hornhautbank@uks.eu
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Prof. berthold Seitz führte in Homburg 
eine spezielle Operationsmethode, die 
sogenannte excimerlaser-keratoplastik 
ein. Dabei wird die Spenderhornhaut 
dem empfänger mittels einer speziellen 
Stanz- und Nahttechnik eingesetzt. 

Für den Patienten bringt diese Methode 
mehrere Vorteile: eine mögliche opera-
tionsbedingte Hornhautverkrümmung 
wird vermindert, die Sehkraft verbessert 
und die Heilungszeiten werden verkürzt.

Anstelle eines Rundmessers schneidet 
ein kaltlicht-laser das Transplantat aus. 
Dadurch entstehen schärfere Schnitt-
kanten und eine verbesserte Passgenau-
igkeit. 

ein spezielles „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ 
ermöglicht die exakte Ausrichtung: acht 
Zähnchen bei der Spenderhornhaut kor-
respondieren mit acht 0,3 X 0,2 mm 
kleinen  kerben beim Patienten. eine 
Spezialnaht sichert die Position des 
Transplantats zusätzlich. (Augenklinik)

Bevor eine spenderhornhaut entnommen 
wird, muss ausgeschlossen werden,  
dass sie durch narben verändert oder  
mit infektionen belastet ist. 

die entsprechende untersuchung  
nimmt der operateur mit einer tragbaren 
mikroskop-lampe, der so genannten 
handspaltlampe, vor. die Augenklinik des 
UKS hat ein solches Gerät angeschafft.  
An den gesamtkosten von 4000 euro 
beteiligte sich der lions-Club homburg 
mit einer spende in höhe von 1500 euro. 
Klinikdirektor prof. Berthold seitz 
demonstriert hier die Funktion der  
lampe an lions-mitglied Bernhard preiß.

excimerlaser-keratoplastik

Augenärzte sind Organspender!
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⊷ leiter des instituts ist Prof. 
Achim langenbucher. Der ingenieur 
für elektrotechnik wurde an der Uni-
versität erlangen in Augenheilkunde 
promoviert und habilitierte sich dann 
in der experimentellen Ophthalmologie. 
Damit vereint langenbucher in seiner 
Person die kombination, die für eine 
erfolgreiche Forschung auf dem Gebiet 
der Ophthalmologie maßgeblich ist: die 
Schnittstelle von Medizin und Technik.

in der XO arbeitet ein internationales 
Team von Wissenschaftlern aus un-
terschiedlichen Fachbereichen: elek-
troingenieure, Softwareingenieure, 
Feinwerktechniker und laserphysi-
ker haben sich in Homburg zu einem 
deutschlandweit einzigartigen Team 
zusammengefunden, das Problem-
stellungen aus dem klinischen Alltag 
unter vielfältigen wissenschaftlichen 
Aspekten bearbeitet.

Aktuelle Arbeitsbereiche
Die XO ist maßgeblich an der berech-
nung und entwicklung von intraokular-
linsen (iOl), künstlichen linsen, die in 
das Auge implantiert werden, beteiligt. 
im theoretischen bereich war die XO

 an der entwicklung von Simulationspro-
grammen beteiligt, um die bestmögliche 
beschaffenheit einer iOl zu erreichen. 
Darüber hinaus begleitet das institut 
den gesamten Produktionsprozess bis 
zur Qualitätskontrolle. Ziel dieser ge-
samten entwicklung ist die auf den 
einzelnen Patienten zugeschnittene 
individuelle kunstlinse.

ein weiterer akuteller Forschungs-
schwerpunkt betrifft die entwicklung 
von Schutzbrillen. Hierbei ist die XO bei 
der konzeption neuartiger Schutzbrillen 
marktführender deutscher Firmen maß-
geblich beteiligt. bei bisherigen Designs 
liegt der Schwerpunkt eher auf der 
gebotenen Schutzfunktion, und nur in 
zweiter linie auf der optischen Qualität. 
Durch die Oberflächenbeschaffenheit 
entstehen ungewollt optische Fehler, 
die zu einer schnelleren ermüdung 
der Augen führen kann. „Unsere Visi-
on ist eine Schutzbrille, die nicht nur 
sicher, sondern angenehm zu tragen 
ist. Um die bisherigen Ansprüche an 
optischer Qualität noch zu übertreffen 
nutzen wir auf diesem Weg modernste 
Simulationsprogramme, die die Ober-
flächenbeschaffenheit der brillen und 
deren Auswirkungen präzise simulieren“, 
erklärt institutsleiter langenbucher.  

„Hierfür bieten unsere Messaufbau-
ten eine effektive lösung, sogar in 
Größenordnungen von Nanometern.“

die Xo als dienstleister
Das institut ist auch als Anlaufstelle 
für gutachterliche Stellungnahmen bei 
allen das Auge betreffenden bereichen 
– und wird als solche auch immer mehr 
in Anspruch genommen. Der naturwis-
senschaftliche Hintergrund erlaubt die 
Rekonstruktion und Simulation einer 
Vielzahl von Szenarien, wie das Tra-
gen von (Schutz-)brillen oder linsen, 
um aussagekräftige beurteilungen 
abzugeben. ein beispiel hierfür ist die 
entwicklung von Systemen zur Durch-
führung von belastungstests von brillen 
unter Projektilbeschuss. Die expertise 
des Teams wird im bereich der indust-
riellen Forschung und von dem UkS bei 
Forschung und entwicklung beratend 
ins Anspruch genommen. ⊶

Kontakt
institut für  
experimentelle Ophthalmologie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 69 00
E-Mail 
achim.langenbucher@uks.eu

Der begriff ist zusammengesetzt aus den griechischen Wör-
tern ophthalmos (Auge) und logos (Wort, lehre) und bezeich-
net die Augenheilkunde - die Wissenschaft vom Auge, seinen 
erkrankungen und von der entsprechenden Diagnose und 
Therapie.

Ophtalmologie

Erfolgreich forschen für besseres Sehen –  
das Institut für Experimentelle Ophthalmologie

Es ist der Initiative des Direktors der Augenklinik des UKS, Prof. Berthold Seitz,  
zu verdanken, dass im September 2009 das Institut für Experimentelle Ophthalmologie 
(XO) gegründet und damit der Grundstein für die Stiftungsprofessur für experimentelle 
Ophthalmologie gelegt wurde.

TeXT marc kannengießer foTo  uds/bellhäuser

prof. Achim langenbucher
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⊷ Für dieses zunehmend schlech-
ter werdende Sehen verbunden mit 
erhöhter blendempfindlichkeit – in der 
Fachsprache katarakt genannt – ist 
eine fortschreitende eintrübung der 
Augenlinse verantwortlich.

Vergleichbar mit der linse einer kamera, 
hat die linse des Auges die Aufgabe, 
scharfe bilder zu erzeugen. im Normal-
fall bündelt die linse das von Gegen-
ständen reflektierte, durch Hornhaut 
und Pupille einfallende licht derart, 
dass auf der Netzhaut ein scharfes 
Abbild des Gegenstandes entsteht. 
Wird die linse trübe, ist kein scharfes 
Sehen mehr möglich. Verantwortlich 
für die eintrübung ist in den meisten 
Fällen der Alterungsprozess. Darüber 
hinaus können erkrankungen oder Ver-
letzungen zum Grauen Star führen. in 
seltenen Fällen ist die linsentrübung 
angeboren.

medikamente helfen nicht
Der Graue Star kann nur mit einer 
Operation behandelt werden. Wird 
der eingriff im Ambulanten Operativen 
Zentrum (AOZ) der Augenklinik des UkS 
durchgeführt, kann der Patient noch am 
Tag der Operation wieder nachhause 
gehen. Dies ist möglich, wenn mit ei-
ner leichten Operation gerechnet wird 
und eine vorübergehende häusliche 
betreuung gesichert ist. liegen be-
stimmte begleiterkrankungen vor, hat 
der Patient bereits ein fortgeschrittenes 
Alter erreicht oder ist die häusliche 
betreuung nicht garantiert, empfiehlt 

sich ein stationärer Aufenthalt von 
wenigen Tagen.

Die Operation wird für den Patienten 
schmerzfrei, in der Regel unter örtlicher 
betäubung, durchgeführt. Nachdem der 
Operateur einen kleinen Zugang von 
etwa 2,5 mm in das Auge gelegt hat, 
entfernt er die getrübte linse, indem 
er sie verflüssigt und absaugt, und 
ersetzt sie durch eine klare kunstlinse. 
Der Patient erhält keine linse „von der 
Stange“, sondern eine nach vorherigen 
Vermessungen individuell angepasste. 
Schon am Tag nach der Operation kann 
der Patient wieder schärfer sehen – bis 
zur endgültig angestrebten ursprüng-
lichen Sehschärfe muss er sich vier bis 
sechs Wochen gedulden.

Keine Angst vor einem nachstar
ein feines Häutchen ist daran schuld, 
wenn einige Zeit nach der Star-Operati-
on der blick wieder trübe wird. Dies ist 
kein Grund zur beunruhigung: Häufig 
bildet sich der sogenannte Nachstar 
– über die linsenkapsel, in der die 
linse liegt, zieht sich dann eine dün-
ne Membran. Sie wird ambulant und 
schmerzfrei per laserstrahl entfernt, 
ohne dass in einer erneuten Operation 
das Auge eröffnet werden muss. ⊶

Kontakt
katarakt-Sprechstunde im AOZ
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 35
E-Mail 
station.a-01@uks.eu

Der Graue Star –  
Die trübe Linse

Die Sicht durch eine Fensterscheibe, die dringend 
mal wieder geputzt werden müsste, ist ähnlich, wie 
die Sicht eines Patienten mit Grauem Star: die Welt 
sieht verschwommen, unscharf, farblos aus. Die 
Patienten sind vermehrt geblendet.

TeXT christiane roos foTo fotolabor augenklinik

schleichende 
verschlecherung 
des sehens durch 
zunehmende 
linsentrübung

Auge mit  
getrübter linse 
 bei weitgetropfter 
 pupille

15 |uKs report I  2012 

titelthemA



⊷ Die Häufigkeit nimmt mit stei-
gendem lebensalter zu. Die erkrankung 
tritt in zwei Formen auf: als trockene,  
langsam fortschreitende und als feuch-
te, häufig schnell verlaufende Maku-
ladegeneration. Zu beginn der öfter 
auftretenden trockenen Form der AMD 
bilden sich an der Makula Drusen. Das 
sind kleine gelbliche Ablagerungen unter 
der Netzhaut. Dabei ist das Sehen oft 
nur geringfügig eingeschränkt. Später 
gehen Sinneszellen der Netzhaut und 
deren ernährungszellen zu Grunde 
und die Sehschärfe verschlechtert sich 
deutlich. im Gegensatz zur feuchten 
Degeneration schreitet sie aber sehr 
viel langsamer voran. 

Die trockene Makuladegeneration kann 
in die feuchte Form übergehen. bei der 
feuchten Makuladegeneration wachsen 
kleine Gefäßknospen unter die Netzhaut 
im bereich der Drusen. Diese neu gebil-
deten Gefäße sind undicht und führen 
zu einer Schwellung der Netzhautmitte 
(Makulaödem). Auch kann es mehr oder 
weniger stark bluten. Schließlich bildet 
sich die Netzhautmitte in eine bindege-
webige Narbe um. Die Sehzellen gehen 
zu Grunde. Wir verfügen heute über 
behandlungsverfahren, mit denen der 
krankheitsprozess aufgehalten oder 
zumindest verlangsamt werden kann. 
eine Aussicht auf vollständige Heilung 
besteht derzeit jedoch nicht. bei der 
aktiven feuchten Makuladegeneration 
besteht die Möglichkeit der Medika-
menteneingabe in den Glaskörperraum 
des Auges. 

 
Gegenüber diesen sogenannten intra-
vitrealen injektionen tritt die Photody-
namische Therapie (PDT) zunehmend 
in den Hintergrund. bei dieser laser-
gestützten behandlungsform kommen 
nur ganz bestimmte Stadien der AMD 
in Frage. es wird  ein Photosensibilisa-
tor in die Armvene gespritzt, der die 
Gefäßneubildungen für den laserstrahl 
empfindlicher macht. 

Mit der PDT können die neugebildeten 
Gefäße verschlossen werden. 

Unter einer hochdosierten Vitamin-
therapie wird ein vorbeugender effekt 
beobachtet; allerdings nur dann, wenn 
zahlreiche mittelgroße bis große Drusen 
in beiden Augen oder wenn in einem 
Auge bereits ein Spätstadium der AMD 
mit Gefäßneubildungen aufgetreten ist.  
Patienten ohne erkennbare Veränderun-
gen oder mit lediglich einzelnen kleinen 
bis mittleren Drusen profitieren hiervon 
nicht. es besteht keine erfahrungen 
bezüglich der langzeiteinnahme hoch-
dosierter Vitaminpräparate. Raucher 
und ehemalige Raucher sollten kein 
beta-carotin einnehmen! ⊶

Kontakt
Makula-Sprechstunde
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 04
E-Mail 
anja.viestenz@uks.eu

Die altersabhängige Makula-Degeneration

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung  
der Stelle des schärfsten Sehens (Makula), die zu zunehmenden  
Seh störungen im zentralen Gesichtsfeld führt. Dabei wird häufig  
die Lese fähigkeit eingeschränkt. Demgegenüber bleibt die Orientie-
rungsfähigkeit im Raum erhalten. Die AMD führt also auch  
im fortgeschrittenen Stadium nicht zur Erblindung. 

TeXT anja viestenz foTo augenklinik des uks

 Die Makulopathie ist der häufigste Grund für eine starke 
Sehverschlechterung bei Patienten mit zuckerbedingten Netz-
hautveränderungen. Sie kann in jedem Stadium der Diabetes-
erkrankung auftreten. Therapeutisch kommen neben 
gezielten laserbehandlungen auch die Medikamenteneinga-
be in den Glaskörperraum des Auges zum einsatz. Der HbA1c-
Wert sollte alle drei Monate bestimmt werden und unter 7,0 
Prozent liegen. Der blutdruck und die blutfette müssen nor-
malisiert werden. betroffene Patienten sollten nicht rauchen.

Diabetische Makulopathie

Fluoreszenzangio-
graphie bei 

feuchter Amd, 
membranartige 

gefäßneubildung 
unter der netzhaut 

(pfeil)
Frische Blutung bei feuchter Amd
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schielen ist kein  
ästhetisches problem 

Wenn Schielen bei kindern nicht früh-
zeitig erkannt und rechtzeitig behan-
delt wird, bekommt das Gehirn von 
zumindest einem Auge falsche oder 
gar keine Seheindrücke. 

Wie Prof. barbara käsmann-kellner, 
leiterin der Sektion für kinderaugen-
heilkunde und Neuroophthalmologie an 
der Augenklinik des UkS, erklärt, können 
die zu dem Auge gehörenden bereiche 
des Gehirns wegen fehlender Nutzung 
nicht ausreifen, denn, so käsmann-
kellner: „Das Sehen geschieht nicht 
im Auge, sondern im Gehirn.“ Dieses 
Sehen muss das kind lernen und es 
tut dies bis zum siebten lebensjahr. 
entsprechend wichtig ist es, eine Stö-
rung wie das Schielen früh zu erkennen, 
denn durch frühes Training von Auge 
und Gehirn kann die schielbedingte 
Sehschwäche geheilt werden. bei einer 
Pflastertherapie wird das gut sehende 
Auge abgedeckt und das schlechtere 
Auge reift nach. Häufig ist allerdings 
eine Operation nötig. Schieloperatio-
nen gehören zu den Spezialdisziplinen 
der Augenklinik. Operiert werden nicht 
nur kinder, sondern auch erwachsene, 
die unter Schielen und Sehschwächen 
leiden, weil sie während ihrer kindheit 
nicht fachgerecht behandelt worden 
sind. 

Albinismus  
und Achromatopsie
 
Zwei kleine Mädchen warten in der 
kinderabteilung der Augenklinik. Die 
Zwillinge wirken wie zarte elfen – helle 
krause löckchen, eine Haut wie feines 
Porzellan. Doch was auf den ersten 
blick so niedlich wirkt, erweist sich 
bei näherem Hinsehen als Zeichen 
einer angeborenen krankheit. Haare 
und Haut der kinder sind nicht einfach 
nur hell, sie sind weiß. Die kinder sind 
von Albinismus betroffen, einer ange-
borenen Stoffwechselstörung, die zu 
einer Minderung oder zum Fehlen von 
Farbstoff im körper führt. Wie fast alle 
Albinisten sind auch die beiden Zwillinge 
hochgradig sehbehindert. Sie benötigen 
spezielle Sehhilfen, Fördermaßnahmen 
und zusätzliche betreuung. 

Die Sehschule der Augenklinik des UkS 
ist das Zentrum für sehbehinderte Al-
binisten im europäischen deutschspra-
chigen Raum. ein weiterer Schwerpunkt 
der Sektion ist die behandlung und be-
treuung von Achromaten, von kindern, 
die unter völliger Farbenblindheit – der 
sogenannten Achromatopsie – leiden. 
Sie sehen ausschließlich Grautöne, 
haben eine geringe Sehschärfe und 
sind stark lichtempfindlich. 

Kontakt
kinderophthalmologie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 12
E-Mail 
auseh@uks.eu

Schielen und  
Sehstörungen bei Kindern

TeXT christiane roos foTo uks

schielen erkennt man, wenn man ein Kind ansieht.
FAlsCh: es gibt das sogenannte Mikro-Schielen. es ist für 
laien nicht zu erkennen und deshalb besonders gefährlich.

schielen ist bis zum zweiten lebensjahr 
normal, das wächst sich aus.
FAlsCh: Wenn ein kind nach dem sechsten lebensmonat 
immer noch schielt, muss dies behandelt werden, denn es 
wächst sich nicht aus.

solange das Kind nicht spricht, kann es 
augenärztlich nicht untersucht werden.
FAlsCh: es gibt Untersuchungsmethoden, die dazu geeignet 
sind, die Sehschärfe und die Qualität des beidseitigen Sehens  
auch bei kindern zu testen, die noch nicht sprechen können.

behauptungen, die  
eltern nicht glauben dürfen

prof. Barbara 
Käsmann-Kellner 
und prof. Berthold 
seitz mit Kindern 
bei der Kinderuni
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Diagnose mit Lichtreizen

Monika Betz ist elektrophysiologische Assistentin (ELA)  
für den Bereich Augenheilkunde. Ihr Arbeitsplatz ist das 
elekrtophysiologische Labor (ELO) der Augenklinik des 
UKS.

TeXT christiane roos foToS rüdiger koop

⊷ im raum herrscht absolute 
dunkelheit. Nur die rotleuchtende 
Stirnlampe dient Monika betz als licht-
quelle. in deren Schein kann sie sich 
orientieren, um die Goldfolienelektrode 
am Unterlid der Patientin zu befesti-
gen (linkes Foto). „Das tut überhaupt 
nicht weh“, hatte sie vorher versichert. 
Für Patienten mag es durchaus ein 
wenig beunruhigend scheinen, wenn 
die elektrophysiologische Assistentin 
der Augenklinik ihre Untersuchungen 
vorbereitet. Sie arbeitet mit kabeln, 
Steckern und elektroden, mit linsen 
und brillen, mit lampen und Mess-
geräten. Monika betz hat recht: die 
Untersuchungen tun nicht weh. es sind 
wichtige Untersuchungen, die den Au-
genärzten entscheidende Hinweise für 
mögliche Diagnosen geben. ist der 
Sehnerv entzündet? ist die Netzhaut 
geschädigt? liegt eine genetisch be-
dingte Aderhauterkrankung vor?

elektrophysikalische Untersuchungen 
geben Antwort auf solche Fragen und 
ermöglichen die Diagnose verschie-
denster erkrankungen des Auges. Sie 
beruhen auf der Tatsache, dass die als 
lichtsignale auf die Netzhaut treffen-
den Sehinformationen als elektrische 
Signale an das Gehirn weitergegeben 
werden. Gezielte lichtreize rufen Re-
aktionen hervor, die zeigen, ob und wo 
der Sehvorgang gestört ist.

Für ihre Arbeit braucht Monika betz 
neben anatomischen und medizinischen 
kenntnissen vor allem auch technisches 
Verständnis. Voraussetzung im Umgang 
mit den Patienten sind einfühlungsver-
mögen und Fingerspitzengefühl – vor 
allem, wenn es sich bei den Patienten – 
wie sehr häufig – um kinder handelt. ⊶

Kontakt
elektrophysiologie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 23 31
E-Mail 
monika.betz@uks.eu

Das elektrophysiologie-labor (elO) besteht seit 1991 
und ist mit einer elektrophysiologischen Assistentin 
besetzt. Seit bestehen des labors wurden insgesamt 
etwa 35 000 einzeluntersuchungen durchgeführt.

die wichtigsten untersuchungsgeräte
• ein Dark-Adaptometer (Messgerät zur Prüfung  

der Anpassungsfähigkeit des Auges an Dunkelheit)
• Zwei komplette Untersuchungseinheiten für die 

Funktionsprüfung der Sehbahn durch Musterreize 
(Visuell evozierte Potenziale - VeP), die Untersuchung 
der Netzhautfunktion (elektro-Retinogramm – eRG) 
und die Aufzeichnung der Augenbewegungen (elek-
trookulogramm – eOG)

Der Standard des labors entspricht den Vorgaben 
der international Society for clinical electrophyiology 
of Vision (iSceV), die alle zwei Jahre überarbeitet und 
angepasst werden.(cros)
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⊷ „ich suchte keinen Arzt mehr, 
ich suchte einen Magier.“ Mordechai 
barratson wurde als schwer herzkranker 
Mann aus Tel Aviv in begleitung eines 
Arztes nach Deutschland transportiert. 
Hier traf er keinen Zauberer, sondern 
den Herzchirurgen Prof. Hans-Joachim 
Schäfers. Für den 68-jährigen Patienten 
war der Direktor der klinik für Thorax- 
und Herz-Gefäßchirurgie aber doch so 
etwas, wie ein Magier: Sechs Wochen 
nachdem Schäfers ihn operiert hatte, 
konnte er in stabilem Zustand, diesmal 
in begleitung seiner Familie, wieder in 
die Heimat zurückfliegen. ein Wunder? 

Tatsächlich war es die Verbindung von 
können, erfahrung und Mut zu einem 
gefährlichen eingriff, die Mordechai 
barratson gerettet hat. Wegen seiner 
Herzkrankheit musste er seit 1990 
mehrfach operiert werden. im ver-
gangenen Jahr befiel eine bakterielle 
infektion seine künstliche Herzklappe. 

Weitere infektionsbedingte kompli-
kationen kamen hinzu und weil sein 
Gesamtzustand überaus kritisch war,  
fand sich kein Herzchirurg, der eine 
Operation gewagt hätte. Nicht in israel, 
nicht in Texas, nicht in Pennsylvania. 
Aber in Homburg. 

Schäfers arbeitet seit mehr als zehn 
Jahren mit einer klinik in Tel-Aviv zu-
sammen. Patienten aus israel kommen 
nach Homburg, Schäfers ist jedes Jahr 
ein Mal in Tel-Aviv. Was ihn zu diesem 
engagement veranlasst? „Die beste-
hende Forschungskooperation und die 
kooperation im Sinne der medizini-
schen Hilfestellung“, erklärt Schäfers 
und betont: „Vor dem Hintergrund der 
deutschen Vergangenheit empfinde ich 
darüber hinaus die persönliche Dimen-
sion einer Verantwortung.“ 

im Vertrauen auf das können und die er-
fahrung seines Teams und seiner selbst 
wagte er die komplizierte Operation am 
Herzen des Mordechai barratson. Sie 
dauerte sechseinhalb Stunden: Schä-
fers wechselte die vereiterte künstliche 
Herzklappe aus, rekonstruierte zwei 
weitere klappen, besserte verschiedene 
Defekte aus und entfernte einen infi-
zierten Defibrillator. kurz vor barratsons 
Heimreise erklärte Schäfers: „es geht 
ihm spektakulär gut.“ ⊶

Kontakt
klinik für Throax-  
und Herz- Gefäßchirurgie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 3 20 00
E-Mail 
h-j.schaefers@uks.eu

Patient aus Israel erhält in Homburg  
wieder Lebensmut
TeXT christiane roos foTo rüdiger koop
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Klinik für  
Frauenheilkunde, Geburtshilfe  
und Reproduktionsmedizin
TeXT erich-franz solomayer foToS rüdiger koop

Direktor
Prof. erich-Franz Solomayer

Adresse
kirrberger Straße
Gebäude 9
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/frauenklinik
erich.solomayer@uks.eu  

Ausgewählte kontakte
direktionssekretariat
Ruth Gerlinger
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 81 01

Kontakt für Über- und einweiser
Zu Dienstzeiten über die gyn.  
Ambulanz, außerhalb über die Pforte  
der Frauen- und kinderklinik
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 81 34 

Aus dem leistungskatalog 

Zertifiziertes universitäres  
Brustzentrum
erstzertifizierung 2004
Rezertifizierung 2011

perinatalzentrum i
enge Zusammenarbeit mit der klinik für 
Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie

neue verfahren und 
Alleinstellungsmerkmale 
für die saar-pfalz-region
• intrabeam® – intraoperative  

Radiotherapie beim Mammakarzinom
• Sentinel-node-biopsie bei Genital- 

karzinomen (endometrium, Zervix, 
Vulva)

• SomoVu – automatisierte  
3D-brustultraschalluntersuchung

• Fetale Therapie (Shunting, Nabel-
schnurpunktion / -transfusion)

Patientenzahlen 2011

leistungszahlen 2011
 12 035 Ambulante behandlungsfälle
 4 633 Stationäre behandlungsfälle
 202 Primärfälle Mammakarzinom

geburten 2011
 1 314 Neugeborene, darunter:
 52 Zwillingsgeburten
 1 Drillingsgeburt

 
Wissenschaftliche Preise / Stipendien

gebFra-preis 2010 des georg thieme-verlages 
für die beste wissenschaftliche Arbeit. Der Preis ist mit 
5.000 € dotiert (Prof. Achim Rody)

AsCo Cancer Foundation merit Award 2009 
„Microarray analysis of differentially expressed genes  
in luminal b subtype of breast cancers reveals NHeRF1 
as a new marker of endocrine resistance”
(Prof. Achim Rody)

posterpreis der esge
„effects of perioperative strategies to reduce postoperative  
pain in patients undergoing laparoscopic hysterectomy“  
(Dr. Julia Radosa)
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v. l. n. r.:  Frühgeborenes, ivF-labor, neugeborene drillinge

Wir über uns
Die klinik umfasst die Schwerpunkte all-
gemeine Gynäkologie, Senologie (lehre 
von der weiblichen brust), Onkologie, 
Urogynäkologie, Geburtshilfe, sowie die 
assistierte Reproduktion (künstliche 
befruchtung). im zertifizierten brustzen-
trum stehen moderne diagnostischen 
Möglichkeiten (u.a. Mammotombiopsi-
en, digitalisierte Mammographie) zur 
Verfügung. Wir operieren Patientinnen 
mit bösartigen Neubildungen des in-
neren Genitals (z.b. Gebärmutterhals- 
oder endometriumkarzinom) bevorzugt 
minimal-invasiv bzw. laparoskopisch 
(„Schlüsselloch-chirurgie“); aber auch 
die offene Tumorchirurgie (wie z.b. bei 
Ovarialkarzinomen, Vulvakarzinomen) 
wird in einem interdisziplinären kontext 
gemeinsam mit der klinik für Allgemein-
chirurgie und der klinik für Urologie 
durchgeführt. Die identifizierung des 
Wächterlymphknotens, wie sie bei der 
operativen Therapie von brustkrebs 
in den allermeisten Fällen Standard 
ist, findet in unserer klinik bereits bei 
anderen Tumorarten Anwendung (z.b. 
Zervixkarzinom, Vulvakarzinom). Zu-
sätzlich greift in vielen Fällen auch 
eine zusätzliche Systemtherapie in 
Form von chemo-, Antikörper- und/
oder Hormontherapie.  

Die familienorientierte und sanfte Ge-
burtshilfe mit maximaler Sicherheit für 
Mutter und kind ist ein weiterer ausge-
wiesener Schwerpunkt unserer klinik. 

 
Die klinik bietet in enger Zusammen-
arbeit mit der klinik für Allgemeine 
Pädiatrie/Neonatologie (Perinatalzent-
rum level 1), sowie dem Schwerpunkt 
kinderchirurgie die optimalen Voraus-
setzungen, Frauen mit Früh- und Risi-
kogeburten sowie deren Neugeborene 
rundum sicher zu versorgen. Während 
der Schwangerschaft werden Risikopati-
entinnen durch unser Perinatalzentrum 
(DeGUM ii) umfassend betreut. im kin-
derwunschzentrum werden Paare mit 
unerfülltem kinderwunsch behandelt. 
Auch dort werden bevorzugt minimal-
invasive Untersuchungs- oder Opera-
tionstechniken eingesetzt. 

Behandlungsschwerpunkte
Wir behandeln bösartige erkrankungen 
der weiblichen Geschlechtsorgane mit 
minimal-invasiven aber auch klassischen 
Operationsmethoden. Wir bedienen 
uns dabei moderner diagnostischer 
Verfahren wie z.b. der Hysteroskopie 
(OP durch die Scheide) und laparaskopie 
(Schlüsselloch-chirurgie), entnehmen 
Ultraschall-/mammographisch gestützte 
Stanzbiopsien von Mammatumoren, nut-
zen den kernspin (NMR) sowie NMR der 
brust und NMR-gestützte Stanzbiopsien. 
Daneben therapieren wir u.a. Senkungs-
beschwerden der Gebärmutter und 
Scheide (Urogynäkologie), betreuen Ri-
sikoschwangerschaften durch pränatale  
Diagnostik und Therapie und sind um 
eine familienorientierte und sanfte 
Geburtshilfe bemüht; 

 
in unserer angeschlossenen Hebammen-
schule bilden wir selber aus – außerdem 
beschäftigen wir eine Stillberaterin. 
Auch eine endokrinologische Sprech-
stunde für die beratung bei hormonel-
len Störungen bietet unsere klinik an. 

Forschung gynäko-onkologie:
• Den knochen betreffende 

Metastasierungswege  
beim Mammakarzinom

• Gestreute Tumorzellen  
im blut/knochenmark

• expression von Östrogen  
Rezeptor ß und Splicevarianten 
beim Mamma- und  
endo metriumkarzinom

• Microarray-Analyse  
Mamma karzinom

• prognostische und prädiktive  
Marker des Mammakarzinoms

• Genexpressionsanalyse
• epigenetische Veränderungen  

des Östrogenrezeptors
• Stammzellkonzept maligner  

und benigner erkrankungen
• einflüsse von Stromakomponenten 

und  immunsystem auf die  
epitheliale Tumorzellen beim  
Mammakarzinom

• Pränataldiagnostik
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UniV.

Klinik für  
Strahlentherapie  
und Radioonkologie
TeXT christian rübe foToS rüdiger koop

Direktor
Prof. christian Rübe

Adresse
kirrberger Straße
Gebäude 6.5
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/strahlentherapie
radioonkologie@uks.eu  

Ausgewählte kontakte
direktionssekretariat
Sandra Dick
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 48 38 

Kontakt für Über- und einweiser
Allgemeine Anmeldung und
ambulante Strahlentherapie 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 46 27  

Aus dem leistungskatalog 

spezielle leistungen
• intraoperative brustbestrahlung  

(intrabeam®)
• interstitielle Multikatheter- 

brachytherapie der brust
• Seed-implantation Prostata
• brachytherapie
• körperstereotaxie  

(lungen- und lebertumore)
• Radiochirurgie (Hirntumore)
• intensitätsmodulierte  

Strahlentherapie (iMRT)
• Sämtliche Verfahren der  

bildgeführten Strahlentherapie (iGRT)

Patientenzahlen 2011

 1 320 Ambulante behandlungsfälle
 807 Stationäre behandlungsfälle

Meilensteine 
1983 einführung der cT in die bestrahlungsplanung
1987 erster linearbeschleuniger
1996 beginn der intraoperativen Strahlentherapie
2001 eröffnung des labors für molekulare Radiobiologie
2002 erste Seed-Therapie der Prostata im Saarland
2006 Stereotaktische Strahlentherapie
2011 einweihung des neuen klinikgebäudes  
  mit komplett neuer technischer und apparativer   
  Ausstattung

Forschung und lehre 
• Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

und die Deutsche krebshilfe
• Regelmäßige Doktorandenseminare
• Seminare und Vorlesungen im Querschnittsfach 11
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Wir über uns
im 2010 fertiggestellten neuen Gebäu-
de bietet die klinik für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie das gesamte 
Spektrum moderner Strahlenbehand-
lung nach dem neuesten Stand der 
technischen Möglichkeiten an. Das 
behandlungsspektrum umfasst alle 
Strahlentherapie-Anwendungen bei 
sämtlichen Arten bösartiger erkran-
kungen sowie die strahlentherapeuti-
sche behandlung degenerativer und 
gutartiger erkrankungen. Die klinik ist 
Referenzstrahlentherapie für mehrere 
nationale/internationale Studien und an 
der entwicklung moderner Therapie-
konzepte und bestrahlungstechniken 
beteiligt.

individuelle therapie  
und hochpräzise technik
erklärtes Ziel ist die optimale, d.h. 
sowohl effektive als auch schonende, 
behandlung eines jeden Patienten. 
Patienten aus den unterschiedlichsten 
Fachabteilungen der Medizin kommen 
hierher, um je nach erkrankung die 
für sie individuell beste Therapie zu 
erfahren. Dabei stehen verschiede-
ne behandlungsmöglichkeiten für die 
jeweilige Tumorerkrankung des Pati-
enten – auch speziell für kinder – zur 
Verfügung. 

schwerpunkte der  
patientenversorgung
• intensitätsmodulierte  

Strahlentherapie
• bildgeführte Strahlentherapie
• Stereotaktische Strahlentherapie 

von Hirntumoren
• körperstereotaxie
• Radiochemotherapie bzw.  

Radioimmuntherapie Tumoren
• Radiotherapie pädiatrischer  

Tumore
• Ganzkörperbestrahlung vor 

Stammzell- und knochen-
marktransplantationen

• intraoperative bestrahlung, vor 
allem von Mammakarzinomen 
(intrabeam®), Weichteilsarkomen 
und Rektumkarzinom-Rezidive

• brachytherapie endokavitär: 
Oesophagus, Trachea, bronchus, 
Vagina, cervix uteri

• brachytherapie interstitiell:  
kopf-Hals-Tumore, Mammakarzi-
nom, Weichteilsarkome, Prostata

diagnostik und therapie
Für die behandlung steht eine komplett 
neu ausgestattete apparative Technik 
mit drei linearbeschleunigern, zwei 
computertomographen, einer Abtei-
lung für brachytherapie, intrabeam®-
bestrahlung und Orthovolt-Therapie 
sowie sämtliche Spezialtechniken in 
hoher kapazität zur Verfügung. Zur 
Therapieplanung greift die klinik auf 
ein eigenes, hochmodernes cT mit  
speziell für die Strahlentherapie aus-
gelegter Technik zurück. es besteht 
direkte Anbindung zum MRT und zum 
PeT-cT. 

therapiert werden u.a.  
folgende Krankheitsbilder  
• Hirntumoren
• kopf-Hals-Tumoren
• Tumoren im kindesalter
• bronchialkarzinom
• Prostatakarzinom
• Gynäkologische Tumoren
• Speiseröhren-, Magen-, bauchspeicheldrüsen-,  

Rektum- und Analkarzinome
• Maligne lymphome
• diverse Metastasen
• gutartige erkrankungen

molekulare radioonkologie
• DNA-Reparatur und zelluläre Alterung
• Genetische Prädispositionen bei  

Tumorerkrankungen im kindesalter
• einfluss der A-T Heterozygotie auf die  

DNA-Reparatur und die Strahlenempfindlichkeit
• Die bedeutung von Zytokinen für radiogene  

Pneumonitis und pulmonale Fibrose
• Die bedeutung von Matrix-Metallo-Proteinasen  

für die strahleninduzierte lungenschädigung

Klinische radioonkologie
• Radio(chemo)therapie des Glioblastoms
• Radio(chemo)therapie der kopf-Hals-Tumore
• Minderung von Spätfolgen  

durch Anwendung der iMRT
• Strahlentherapieplanung beim  

bronchialkarzinom mittels PeT
• intraoperative Strahlentherapie  

des Mammakarzinoms (TARGiT-Studie)
• Radiochemotherapie des Rektumkarzinoms
• Zahlreiche Multicenterstudien zu  

hämatologischen und pädiatrischen Tumoren
• Therapie des schmerzhaften Fersensporns
• Strahlentherapeutische Studienleitung mehrerer  

nationaler- und internationaler Studien,  
u.a. zur Therapie des bronchialkarzinoms, der  
malignen lymphome und des Nephroblastoms
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⊷ diese Ausstellung kennt keine 
Zensur: wer will und (ehemaliger) Mit-
arbeiter des UkS ist, darf mitmachen. 
Das Schöne und gleichzeitig das Grau-
same dieser Ausstellung sei ihr chaos, 
sagt der Organisator von „kunst in der 
Mensa“, Dr. kurt W. becker (Foto rechts 
oben): „Hier hängt nebeneinander, was 
eigentlich nicht zueinander passt.“ 
Doch was scheinbar so gar nicht zu-
sammenpasst, bildet in Wirklichkeit 
eine einheit mit verblüffender Wirkung. 
Die unterschiedlichen Techniken und 
Formate, die Vielfalt der Motive, die 
bandbreite der künstlerischen Qualität 

– diese Mischung „ist als Ganzes ein 
kunstwerk, in dem Herzblut steckt“, 
so becker. Aus der idee der zwölf Stu-
denten ist mittlerweile „eine institution 
geworden“, erklärte der Dekan der 
Medizinischen Fakultät, Prof. Michael 
Menger, anlässlich der Vernissage. Und 
Rüdiger Schneidewind, beigeordneter 
der Stadt Homburg, nannte „die tolle 
Ausstellung“ ein „kulturelles Highlight 
der Stadt“. ⊶

Die Mischung macht’s

Vor zwölf Jahren hatten zwölf Studenten die Idee.  
Nun fand bereits zum zwölften Mal die Ausstellung  

„Kunst in der Mensa“ statt – mit 57 Ausstellern.

TeXT christiane roos foToS rüdiger koop
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⊷ ende vergangenen Jahres feierte 
die Schule für Medizinisch-Technische 
Assistenten (MTA) im Rahmen eines 
Tages der offenen Tür ihren 50. Ge-
burtstag. Wie die heutige leiterin der 
Schule, Renate Schiestel-eder, erklärte, 
existiert eine bereits 1953 ausgestellte 
Anerkennungsurkunde für die Schule, 
der Unterricht fand jedoch erst ab 1961 
statt. „Warum die Universitätsklinik mit 
dem Projekt eröffnung einer MTA-Schule 
acht Jahre lang schwanger ging, bevor 
sie 1961 mit dem ersten lehrgang nie-
derkam, lässt sich mangels Dokumen-
ten leider nicht mehr rekonstruieren“, 
meinte Schiestel-eder anlässlich der 
Jubiläumsfeier.

in einer kleinen Zeitreise stellte sie die 
entwicklung der Schule während eines 
halben Jahrhunderts dar. Während etwa 
der heutige Unterricht in hellen, gut 
ausgestatteten Räumen in Gebäude 
21 stattfindet, begann der lehrbetrieb 
1961 in Gebäude 40 „frei nach dem 
Motto: Und ist der keller noch so klein, 
ne Schule passt da immer rein“.

Nicht nur räumlich, auch inhaltlich hat 
sich im laufe von 50 Jahren viel ver-
ändert. in den ersten Jahren umfasste 
die MTA-Ausbildung sowohl labora-
toriumsmedizin als auch Radiologie. 
Heute existieren für beide berufsbilder 
getrennte Ausbildungswege und Schu-
len: Neben Medizinisch-Technischen 
laboratoriumsassistenten (MTlA) wer-
den Radiologieassistenten (MTRA) und 
seit 1994 auch Assistenten der Funkti-
onsdiagnostik (MTAF) ausgebildet. Die 
vormals zweieinhalb-jährige Ausbildung 
umfasst heute drei Jahre und die Zahl 
der Unterrichtsstunden stieg von 3 000 
auf knapp 4 500. ⊶

Kontakt
MTlA-Schule
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 37 40
E-Mail 
renate.schiestel-eder@uks.eu

MTA-Schule feiert Geburtstag 
TeXT christiane roos foTo ruth nord
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Die Lange Nacht der Wissenschaften 2012 

Das Konzept, die Lange Nacht der Wissenschaften in die warme Jahreszeit zu verlegen, ist im 
vergangenen Jahr voll aufgegangen. In diesem Jahr zieht dann auch die Hochschulwoche nach, 
die am Montag, 11. Juni, feierlich eröffnet wird und am Freitag, 15. Juni, mit der Wissen-
schaftsnacht ihren Abschluss findet. 

TeXT karin richter foToS rüdiger koop, oliver herrmann, dtm gruppe

⊷ die lange nacht der Wissenschaf-
ten am Freitag, 15. Juni, bietet auch im 
Jahr 2012 wieder bekannte Veranstal-
tungen wie die Teddybärenklinik oder 
den blick in unser Gehirn, aber auch 
einiges Neue. Und nach dem erfolg des 
letzten Jahres kommen diesmal sogar 
zwei bähnchen zum einsatz, die die 
besucher direkt zu den verschiedenen 
Veranstaltungsorten fahren. Auch wie-
der im Programm: überdimensionale 
Organmodelle. 

Dieses Mal kann man durch Ohr und 
Auge spazieren und sich über die 
Funktionsweise dieser Sinnesorgane 
informieren. Neu auch das Angebot 
der Rechtsmedizin; hier gibt es bei-
spielsweise einen Vortrag zum Thema 
„Forensische Fotografie“, die am Tatort 
oder nach Gewalttaten am Opfer zum 
einsatz kommt. Auch der blick in die 
Technikräume einer klinik ist neu oder 
das Angebot der FlexiMedkids einer 
kinderbetreuung für besucher-eltern, 
bei der die kleinen mit den betreue-
rinnen eine spannende „Reise in die 
Welt der Sinne“ unternehmen können.

Mehrere Gastronomieangebote auf 
dem gesamten Gelände sorgen dafür, 
dass niemand hungrig und durstig von 
Veranstaltung zu Veranstaltung eilen 
muss – nicht zuletzt auf der Festwiese 
mit Musikbühne und Gastronomiezelten, 
in denen bis 23 Uhr gefeiert und getanzt 
werden kann. Auch die Studenten der 
Medizinischen Fakultät sind hier aktiv 
und bitten zur After-Show-Party ab 22 
Uhr in die Gärtnerei. Das genaue Pro-
gramm wird einige Zeit vor dem Termin 
unter anderem auf der Homepage des 
UkS veröffentlicht: 

www.uks.eu/aktuelles/veranstaltungen 
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Und das erwartet die besucher  
in der Hochschulwoche 2012montag, 11. Juni   Feierlicher eröffnungsabend

dienstag, 12. Juni  Vortrag Paul-Fritsche-Gesellschaft

mittwoch, 13. Juni  Verleihung des Forschungspreises  

 
der Freunde des UkS

donnerstag 14. Juni  Meisterkonzert
Freitag, 15. Juni  lange Nacht der Wissenschaften

www.uks.eu/aktuelles/veranstaltungen 
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Personalia
TeXTe redaktion 
foToS naurath/ipa-bochum (1), sozialministerium (2),  
fotolabor innere medizin (3,4), privat (5), koop (6)

1  
neuer leiter des instituts  
für Arbeitsmedizin

 
prof. volker harth ist der neue leiter 
des instituts für Arbeitsmedizin. Harth, 
in bonn geboren, absolvierte sein Me-
dizinstudium unter anderem in der 
Schweiz und den USA. Promoviert wur-
de er an der Medizinischen Universitäts-
Poliklinik bonn. Harth schloss ein 
Zweitstudium an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf mit dem Magis-
ter für Public Health ab und wechselte 
danach an das institut für Prävention 
und Arbeitsmedizin der Ruhr-Universi-
tät bochum. An der bochumer Medizi-
nischen Fakultät habilitierte er sich im 
Jahre 2009. in seiner aktuellen For-
schungsarbeit untersucht der neue 
institutsleiter unter anderem die ge-
sundheitlichen Aspekte verschiedener 
Schichtarbeitssysteme wie Wechsel- 
und Nachtschichtarbeit. Darüber hinaus 
beschäftigt er sich in epidemiologischen 
Studien mit der Auswirkung von Fein-
staubbelastungen auf die Gesundheit. 

Volker Harth tritt die Nachfolge von 
Prof. Axel buchter an, der das institut 
mehr als 25 Jahre geleitet hatte.

2   
Bundesverdienstkreuz  
für rechtsmediziner

 
prof. Jochen Wilske, ehemaliger leiter 
des instituts für Rechtsmedizin, wurde 
von der saarländischen Sozialministerin 
Monika bachmann das Verdienstkreuz 
am bande des Verdienstordens der 
bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Der Rechtsmediziner wurde für seine 
besonderen wissenschaftlichen leis-
tungen bei der Drogenfrüherkennung 
ausgezeichnet.

Der 1944 geborene Mediziner leitete 
von 1993 bis zu seiner emeritierung 
im Jahre 2010 das institut für Rechts-
medizin am UkS. Nach seinem Medi-
zinstudium in München arbeitete er am 
dortigen institut für Neuropathologie 
und am gerichtsmedizinischen institut 
der Universität innsbruck. Nach seiner 
Habilitation hatte er bis 1993 eine Pro-
fessur am institut für Rechtsmedizin an 
der Universität München inne.

Wilske war an nationalen und internatio-
nalen Projekten beteiligt. Mit seinen er-
kenntnissen unterstütze er verschiedene 
europäische länder bei der entwicklung 
von Drogenerkennungsprogrammen und 
bei Gesetzesvorhaben zur bekämpfung 
von Drogen im Straßenverkehr.

3                                       
heisenberg-professur für 
homburger Kardiologen

 
dr. Christoph maack, Oberarzt an 
der klinik für innere Medizin iii (kar-
diologie, Angiologie und internistische 
intensivmedizin; Direktor: Prof. Micha-
el böhm), erhält von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) eine 
Heisenberg-Professur für kardiovas-
kuläre Physiologie und bioenergetik. 
Maack erhält diese Professur für sei-
ne Arbeiten zu den Mechanismen der 
Herzmuskelschwäche, die als Spätfolge 
verschiedener erkrankungen, wie z.b. 
Herzinfarkt oder hohem blutdruck, 
auftreten kann. im Zentrum seiner 
Forschungsarbeiten stehen das Zusam-
menspiel von calcium-Haushalt, ener-
gieproduktion und Sauerstoffradikalen in 
den kraftwerken der Herzmuskelzellen, 
den sogenannten Mitochondrien. Die 
Arbeiten zielen darauf ab, durch das 
Verständnis der grundlegenden Me-
chanismen der Herzmuskelschwäche 
neuartige behandlungsstrategien zu 
entwickeln, die den Verlauf der erkran-
kung abmildern. Der neue lehrstuhl 
wird für 5 Jahre durch die DFG gefördert 
und anschließend von der Universität 
des Saarlandes weiterfinanziert
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4                                       
Klinikdirektor des uKs  
mitherausgeber einer  
Fachzeitschrift

prof. Frank lammert, Direktor der 
klinik für innere Medizin ii (Gastroen-
terologie, Hepatologie, endokrinologie, 
Diabetologie, ernährungsmedizin) und 
Vorsitzender der Arzneimittelkommis-
sion des UkS, wurde zum neuen  
Mit-Herausgeber der Zeitschrift „Arz-
neimitteltherapie“ (AMT) benannt. Ge-
meinsam mit Professoren-kollegen aus 
essen, karlsruhe, Würzburg, Frankfurt 
und Freiburg ist lammert damit für 
eine Zeitschrift verantwortlich, die sich 
an Ärzte und Apotheker richtet. Sie 
erscheint monatlich und informiert un-
ter anderem über neue Arzneimittel 
und klinische Studien. Die AMT liefert 
entscheidungshilfen für die Auswahl 
geeigneter Arzneimittel, gibt empfeh-
lungen und leitlinien zu Therapien wei-
ter, berichtet über kongresse und 
druckt beiträge aus der wissenschaft-
lichen literatur ab. Präventives Handeln 
bei der Drogenerkennung. Andererseits 
sucht er neue Wege der kooperation 
zur erforschung der Auswirkung von 
Drogen auf den Stoffwechsel und der 
rechnergestützten Rekonstruktion.

5                                       
neuer personalleiter am uKs

 
 
peter Birkelbach, ist seit Jahresbeginn 
als leiter des Dezernates i/Personal 
für die mehr als 5 000 Mitarbeiter des 
UkS zuständig. Das Personal sei „der 
Schlüssel zum erfolg eines Unterneh-
mens“, betont der 47-Jährige. Sein De-
zernat sieht er als Dienstleister für die 
Mitarbeiter, seine Aufgabe darin, das 
Personal „fair und korrekt (zu) behan-
deln und Optimierungspotentiale 
aus(zu)loten“.

birkelbach, geboren und aufgewach - 
sen im Saarland, absolvierte die Aus-
bildung zum krankenpfleger, arbeite - 
te im erlernten beruf und studierte  
betriebswirtschaftslehre. Nach unter-
schiedlichen Tätigkeiten im Personal- 
und Verwaltungsbereich verschiedener 
kliniken war er zuletzt bei der Rhön-
klinikum-AG im Personalbereich für 
etwa 2 300 Mitarbeiter zuständig.

6                                       
Büro neubauprojekte (Bnp) 
unter neuer leitung

 
Der neue leiter des bNP heißt Fred 
reimann, ist Diplom-ingenieur und 
am UkS für die Umsetzung des gesam-
ten baumanagements zur Realisation 
von Neubauprojekten verantwortlich. 
Gemeinsam mit dem Team des bNP 
betreut er bauvorhaben von der Pro-
jektidee bis zur inbetriebnahme von 
Gebäuden.

Der verheiratete Vater dreier erwach-
sener kinder hat in Saarbrücken und 
Wiesbaden bauingenieurwesen studiert 
und in seiner über 30-jähriger berufs-
tätigkeit in nationalen und internatio-
nalen Unternehmen erfahrungen im 
Projektmanagement und der Projekt-
steuerung erworben.
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Spenden
TeXTe  
christian schütz (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9), rosemarie kappler (2, 3) 
foToS  
christian schütz (5, 8), roger motsch (1), 
rosemarie kappler (2, 3), rüdiger koop (4),  blieskasteler schutzengel (6, 7, 9)

1  
medizinstudenten spenden 7 000 euro für 
kranke Kinder 

Mit den erlösen aus einem Waffel- und Getränkeverkauf 
während der langen Nacht der Wissenschaften, der Mensa-
party und einer Sammelaktion hat die Fachschaft Medizin 
7 000 euro gesammelt, die sie vor Weihnachten spendete. 
Wolfgang Girisch (Fachschaftssprecher), Hussam Alraheb 
(stellv. Fachschaftssprecher) und christoph lahr über-
gaben Schecks an Prof. Norbert Graf, Direktor der klinik  
für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, und Prof. 
Alexander von Gontard, Direktor der klinik für kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 5 000 euro und 
zwei laptops im Wert von 500 euro gingen an die Pädiatri-
sche Onkologie und Hämatologie; mit der Spende wird ein 
Spezialbett für größere kinder und Jugendliche finanziert,  
für die ein normales bett zu klein ist. Mit der Spende über 
1 500 euro schafft die kinder- und Jugendpsychiatrie neue 
Hilfsmittel für die ergotherapie an.

Kontakt
Klinik für pädiatrische onkologie und hämatologie
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 97 
e-mail: norbert.graf@uks.eu
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 36
e-mail: alexander.von.gontard@uks.eu
Foto
v.l.n.r. hussam Alraheb, Christoph lahr, prof. norbert graf,  
prof. Alexander von gontard, Wolfgang girisch

2  
Bexbacher „Kraftwerker“  
helfen krebskranken Kindern 

besondere leistungen und ideen sollen belohnt werden. 
Das gilt auch für die belegschaft im kraftwerk bexbach. 
Für Verbesserungsvorschläge in den Abteilungen gibt es 
dafür betriebsprämien zur freien Verwendung in den je-
weiligen Gruppen. Die Abteilung Produktion um Stephan 
Dörrenbächer hatte sich diesmal dazu entschlossen, die 
Prämie – statt für ein essen oder ein Grillfest auszugeben 
– lieber zu spenden. Die Wahl der 16 Mitarbeiter fiel auf 
die elterninitiative krebskranker kinder im Saarland. Deren 
stellvertretende Vorsitzende ina Ruffing nahm vor wenigen 
Tagen einen Spendenscheck über 500 euro entgegen.  
Der Verein feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und 
unterstützt mit seinen Spenden betroffene Familien und  
das kinderonkologische Zentrum am UkS. Dafür ist er jährlich 
auf Spenden in Höhe einer halben Million euro angewie-
sen, um laufende und zugesagte Projekte (u.a. Forschung, 
Pflege, betreuung) finanzieren zu können.

Kontakt
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland
michael schneider
Telefon 0 68 21 - 95 22 84
e-mail m.schneider@kinderkrebshilfe-saar.de 
Foto
Für die Elterninitiative krebskranker Kinder nahm Ina Ruffing 
die spende der Abteilung produktion von stephan dörrenbächer 
entgegen. dahinter Betriebsleiter michael lux.
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3  
18 250 Euro von Bexbacher Unternehmen 

 
Der von den Oberbexbacher Unternehmen containerdienst 
Feix, Maler Hauser und Markisen Ritter zum neunten Mal 
organisierte „karitative Weihnachtsmarkt am Stockwäld-
chen“ erzielte 2011 einen erlös von 18 250 euro. Wie 
geplant sei damit das Vorjahresergebnis von 13 000 euro 
getoppt worden, erklärten ludwig Feix, Peter Hauser und 
Wolfgang Ritter bei der Spendenübergabe an ina Ruffing 
von der elterninitiative krebskranker kinder im Saarland 
und Steffen Groß von der Mukoviszidose-Hilfe. Die Mukovis-
zidose-Hilfe verwendet ihren Spendenanteil von 6 125 euro 
für die Anschaffung eines Gerätes zur Verbesserung der 
lungenfunktion, erklärte Steffen Groß, während die durch 
ina Ruffing vertretene elterninitiative krebskranker kinder 
ihren Anteil von 12 125 euro vorwiegend in die Projekte 
Spielzimmer-Schule und Jugend-Nachsorge fließen lässt. 

Kontakt
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland s. Beitrag 2; 
Foto
v.l.n.r. Peter Hauser, Steffen Groß, Ludwig Feix, Ina Ruffing, 
Wolfgang ritter 

4  
märchenhaft: spende für das zentrum für 
palliativmedizin und Kinderschmerztherapie 

„Adventsfenster“ heißen die Veranstaltungen, die jedes Jahr 
an den vier Adventssonntagen in der südwestpfälzischen 
Verbandsgemeinde Wallhalben stattfinden. eines dieser 
Fenster gestalten Wallhalbener landfrauen mit Musik, 
Gedichten, Geschichten, Glühwein und natürlich Selbstge-
backenem. Am dritten Advent des letzten Jahres hatten die 
landfrauen einen ganz besonderen Gast: Franz Speicher, 
den Märchenerzähler. in der voll besetzten katholischen 
kirche in Wallhalben lauschten die besucher seinen Mär-
chen und dem Zupforchester des Püttlinger Wander- und 
Unterhaltungsvereins edelweiß. bei freiem eintritt spendeten 
die Gäste so eifrig, dass die landfrauen gemeinsam mit 
Franz Speicher 450 euro für einen guten Zweck sammeln 
konnten. Der Märchenerzähler überreichte zusammen mit 
Rosemarie knoblauch, christine burkhard und Heidrun 
Steinforth – Vertreterinnen der landfrauen und des Organi-
sationsteams – den Scheck an Dr. Sven Gottschling, Gerrit 
Gottschling und Therapiebegleithund balou vom Zentrum 
für Palliativmedizin und kinderschmerztherapie.

Kontakt
zentrum für palliativmedizin und Kinderschmerztherapie
dr. sven gottschling
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 85 11
e-mail sven.gottschling@uks.eu
Foto
v.l.n.r. rosemarie Knoblauch, dr. sven gottschling,  
gerrit gottschling, therapiebegleithund Balou,  
Christine Burkhard, heidrun steinforth und Franz speicher
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schutzengel für das uKs
 
Der Verein „blieskasteler Freunde und Helfer – Schutzengel 
für kinder“ spendete dem Saarländischen krankenhaus- und 
Hausunterricht fünf moderne classmate Schüler-Notebooks 
im Wert von 2 000 euro. Mit Hilfe der tragbaren computer 
können kranke Schüler multimedial mit dem Unterricht an 
ihren Heimatschulen vernetzt werden. Die kinder und Ju-
gendlichen im krankenhaus oder zu Hause treten mit Hilfe 
von kamera und Mikrofon in kontakt mit der klasse in der 
Schule und können sich aktiv am Unterricht beteiligen. Pe-
ter Scheller (landesbeauftragter für den krankenhaus- und 
Hausunterricht und Förderschulrektor) und Steffen ecker 
(Förderschulkonrektor) hoben hervor, dass dabei besonders 
der soziale Aspekt wichtig sei, denn die kranken Schüler 
lernen nicht isoliert, sondern sind durch die Vernetzung 
mit ihren Mitschülern verbunden. (Foto 5)

beim Adventskaffe der elterninitiative für Frühgeborene 
und kranke Neugeborene sorgten klaus Port (1. Vorsit-
zender) und Diana eicher (Schriftführerin) für eine große 
Überraschung. Nachdem die Schutzengel von dem stark 
rückläufigen Spendenaufkommen im letzten Jahr gehört 
hatten, spendeten sie spontan 2 000 euro an die elternini-
tiative. bei einem Rundgang über die Neugeborenenstation 
und die kinderintensivstation zeigten sie sich vom Wirken 
der elterninitiative begeistert. Die Arbeit für die kinder 
als auch für deren Familien sei essenziell und gerade 
diese unabdingbar notwendige Arbeit müsse fortgeführt 
werden. Der Verein zeigte sich sehr erfreut, dass er mit 
der Spende einen beitrag zu der Arbeit der elterninitiative 
leisten konnte. (Foto 6)

Mit Spenden der etwas anderen Art wartete der Schutzen-
gelverein wenige Tage vor Heilig Abend auf. klaus Port und 
Diana eicher hatten Weihnachtsplätzchen, christstollen, 
lebkuchen und Schokolade eingepackt und verteilten die 
süßen Geschenke für kranke kinder und deren Familien am 
UkS. bei ihrer ersten Station überraschten sie Silke Röser im 
Ronald McDonald Haus. Die Assistentin der einrichtung nahm 
die Weihnachtsspende dankend für die Hausbewohner und 
deren kinder entgegen. Auch Anette Forsch, Hausmutter in 
der Villa Regenbogen – einer einrichtung der elterninitiative 
Herzkrankes kind Homburg/Saar freute sich sehr über den 
besuch der Schutzengel und die überbrachten Süßigkeiten 
für kinder und bewohner. (Foto 7)

Auch für einen besseren Schlaf sorgten die Schutzengel 
in der Villa Regenbogen. Mit einer Spende über 1554 euro 
konnten für die einrichtung zwei neue moderne Matratzen 
und dazu passende lattenroste angeschafft werden. bei 
den vielen und dazu ständig wechselnden bewohnern ist es 
sehr wichtig, dass die liegefläche der betten strapazierfähig 
ist. Auf dieser qualitativ sehr hochwertigen Anschaffung 
schlafen eltern in der Villa Regenbogen ab sofort noch 
bequemer. (Foto 8)

Unkompliziert und schnell wurde der Regionalgruppe Saar-
Pfalz der Mukoviszidose-Hilfe geholfen. 2 000 euro spendeten 
die blieskasteler Schutzengel dem Verein, der betroffenen 
Familien in der Region eine Hilfestellung zur Selbsthilfe 
bietet, Forschungsprojekte unterstützt und spezielle Un-
tersuchungsgeräte mitfinanziert. Rosi kiefer, kassiererin 
der Mukoviszidose-Hilfe, nahm die Spende dankend ent-
gegen und verdeutlichte, wie dringend Spendengelder für 
die behandlung mukoviszidosekranker kinder gebraucht 
werden. (Foto 9)
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Studie über Sehschwankungen in der Schwangerschaft 
Augenklinik sucht Teilnehmerinnen

Für die Studie „einfluss der Schwan-
gerschaft auf die Steifigkeit und 
krümmung der Hornhaut“ sucht die 
klinik für Augenheilkunde des UkS 
(Direktor: Prof. berthold Seitz) nach 
Teilnehmerinnen. bei Schwangeren 
kommt es oft zu Sehschwankungen, 
die durch verschiedene Änderungen 
am Auge ausgelöst werden. Sie lei-
den häufig an trockenen Augen, 
einer kontaktlinsenunverträglichkeit 
oder einer Netzhautschwellung. Die 
Studie soll zeigen, ob eine Schwan-
gerschaft auch zu Veränderungen 
an der Hornhaut führen kann.

Die Teilnehmerinnen sollten im ide-
alfall in den ersten drei Monaten der 
Schwangerschaft sein. Sie werden 

vier Mal – in allen drei Abschnitten 
der Schwangerschaft und 6 Monate 
nach der entbindung – untersucht. 
Mediziner vermessen die Oberfläche 
der Hornhaut und überprüfen deren 
Steifigkeit und brechkraft. es kom-
men modernste Geräte zum einsatz, 
wie beispielsweise der neue „Ocular 
Response Analyzer“, mit dem die 
Steifigkeit der Hornhaut berührungs-
los gemessen werden kann. Der 
Zeitaufwand beträgt pro Untersu-
chung etwa 30 Minuten. 

Alle interessierten Schwangeren 
wenden sich bitte an: Dr. Susanne 
Goebels; Tel.: 0 68 41 / 16 - 2 23 35; 
e-Mail: susanne.goebels@uks.eu 
(red/koop)

Homburger Wissenschaftler in Hiroshima

Prof. christian Rübe (2. Reihe – 2.v.r.) 
und Prof. claudia Rübe (1. Reihe – 
3.v.r.), beide klinik für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie des UkS,  
waren der einladung der „Radiation 
effects Research Foundation“ (ReRF) 
gefolgt und führten kooperationsge-
spräche mit Wissenschaftlern der 
Gesellschaft. Die ReRF, eine For-
schungseinrichtung in Hiroshima, ist 
von der japanischen und der US-ame-
rikanischen Regierung mit der erfor-
schung von Strahlenwirkungen auf 
den menschlichen Organismus be-
auftragt. Gemeinsam mit Forschern 
der Harvard University, boston, USA, 
der Universitäten in Oxford und Man-
chester, Großbritannien, und den ja-
panischen Universitäten in Tokyo,

kyoto und Hiroshima wurden aktuel-
le Aspekte zum besseren Verständnis 
der Strahlenwirkung und ihrer beein-
flussung diskutiert; hierbei stießen 
speziell die neuesten ergebnisse der 
Homburger Arbeitsgruppe zur Repa-
ratur von Strahlenschäden im Nor-
malgewebe auf großes interesse und 
führten zur Vereinbarung von neuen 
kooperationsprojekten zwischen den 
japanischen und deutschen Arbeits-
gruppen. Der Schwerpunkt des inte-
resses liegt dabei auf dem einsatz 
der Strahlentherapie im Rahmen von 
krebsbehandlungen und der Möglich-
keit, Nebenwirkungen zu reduzieren.
(klinik für Strahlentherapie)
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Zum 34. Mal: kardiologisches Symposium

Mehr als 450 Mediziner aus dem Saar-
land und aus Rheinland-Pfalz nahmen 
zu Jahresbeginn an dem Symposium 
„Aktuelle kardiologie“ teil. Geleitet 
und moderiert von Prof. Michael böhm, 
Direktor der klinik für innere Medizin 
iii (kardiologie, Angiologie und inter-
nistische intensivmedizin), bot die 
Fortbildungsveranstaltung sowohl 
einen Rückblick auf die entwicklungen 
im vergangenen Jahr als auch einen 
Ausblick auf die zu erwartenden Neu-
erungen in naher Zukunft. Die Qua-
lität unterschiedlicher Stents oder 
ballons und die indikation für ihren 
einsatz waren unter anderem ebenso 
Thema der Veranstaltung wie die

Diskussion um neue Medikamente 
zur Hemmung der blutgerinnung oder 
die durch Diabetes verursachten kar-
diologischen Probleme und die not-
wendigen Schwerpunkte bei ihrer 
behandlung. Der Direktor der klinik 
für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, 
Prof. Hans-Joachim Schäfers, stellte 
die kombination von Herzklappen- 
und bypasschirurgie vor, die dann zur 
Anwendung kommen kann, wenn ein 
Patient gleichzeitig an einer Herzin-
suffizienz und einem Herzklappen-
fehler leidet. (cros/Fotolabor innere 
Medizin)
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 40 Jahre Nuklearmedizin in Homburg

Angefangen hatte alles vor mehr als 
40 Jahren. Damals wurden in Homburg 
erstmals radioaktive isotope für Di-
agnostik und Therapie eingesetzt. 
Zunächst war die Nuklearmedizin – 
heute: klinik für Nuklearmedizin – eine 
Abteilung der biophysik. ein bedeut-
sames Datum für die entwicklung 
dieses Fachbereiches war vor 40 Jah-
ren der einzug der Nuklearmedizin in 
das damals neu errichtete Gebäude 
50. Dieses Jubiläum nahmen der Di-
rektor der klinik, Prof. carl-Martin 
kirsch, und sein Team zum Anlass, 

ein Symposium unter dem Titel „40 
Jahre Nuklearmedizin am UkS“ zu 
organisieren. Dabei erhielten die be-
sucher der Veranstaltung einen Über-
blick über die entwicklung des 
Fachbereichs, dessen Ursprünge im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
liegen. Seitdem entwickelte sich die 
Nuklearmedizin ständig weiter. Der 
neueste Stand der Technik steht am 
UkS mit dem PeT/cT zur Verfügung. 
(siehe auch „PeT/cT: Hochleistungs-
gerät für Diagnostik und Forschung“,  
UkS-Report ii/2011, S. 18). (cros/koop)

knorpelnetzwerker aus Saar-lor-lux tagten am UkS

Vor dem Hintergrund des grenzüber-
schreitenden Projekts Universität der 
Großregion (beteiligte: Saarland, lu-
xemburg, belgien, Frankreich) trafen 
auf einladung des Zentrums für ex-
perimentelle Orthopädie am UkS 
Wissenschaftler aus Frankreich und 
luxemburg im „knorpelnetzwerk“ 
zusammen. Auch beim zweiten Aus-
tausch dieser Art ging es um prakti-
sche Fragen der knorpelforschung 
wie Gewebszüchtungen („tissue en-
gineering“) oder klinische Verfahren 

der knorpelreparatur. Prof. Henning 
Madry, leiter des Zentrums für ex-
perimentelle Orthopädie, betont die 
freundschaftliche Atmosphäre der 
Gespräche und den unkomplizierten 
wissenschaftlichen Austausch unter-
einander. Der Homburger beitrag zur 
knorpelforschung liegt u.a. in Gen-
therapie, Stammzellenforschung und 
rekonstruktiver knorpelchirurgie; Prof. 
Madry behandelt Patienten aus ganz 
Deutschland, darunter etliche junge 
leistunssportler. (ric/privat)

Prof. carl-Martin kirsch, Direktor der klinik für Nuklearmedizin

Zahnmediziner feiern examen

Geschafft! im Rahmen einer akade-
mischen Feier erhielten 16 Absolven-
ten des Studienganges Zahnmedizin 
ihre Zeugnisse. 

Die erfolgreichen berufsanfänger 
waren durch ihr Äußeres unschwer 
als Zahnmediziner, die am UkS stu-
diert haben, zu erkennen: ihre festlich 
roten Satinschals sind mit der eule, 

dem emblem der Medizinischen Fa-
kultät und dem Portrait der heiligen 
Apollonia geschmückt. (red/zahnme-
dizin)
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