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Liebe Leser,

Preise haben eine zweifache Wirkung: Sie sind Anerken-
nung für geleistete Arbeit und gleichzeitig Ansporn zu 
weiteren Anstrengungen. Als Prof. Diether Breitenbach 
1997 den Verein der Freunde des UKS gründete, war genau 
dies das Anliegen der Gründungsmitglieder – junge Wis-
senschaftler zu unterstützen. Ihnen mit dem Forschungs-
preis zu zeigen, dass ihre Mühen gesehen und belohnt 
werden und sie dazu zu animieren, den eingeschlagenen 
Weg weiter zu gehen. Nun hat der Verein zum 15. Mal  
den Forschungspreis in Höhe von 20 000 Euro verliehen, 
den sich heuer vier junge Ärzte aus vier Kliniken des UKS 
teilen (S. 4/5). 

Zwei weitere Wissenschaftler sind von der Stadt Hom burg 
mit dem Wissenschaftspreis ausgezeichnet worden. Die 
Stadt zeigt mit der Preisverleihung zum einen ihre enge 
Verbundenheit zum Campus, zum andern ihren Willen, 
wissenschaftliche Forschung in ihrem direkten Umfeld zu 
fördern.

 
 
Darüber hinaus wurden diejenigen Mitarbeiter des UKS  
ausgezeichnet, die Transplantationen durchführen: Sie 
erhielten als Kollektiv den Organspendepreis der Landes-
regierung und der Deutschen Stiftung Organtransplanta-
tion (S. 26). In einer Zeit, da die Bereitschaft zur Organ - 
spende zurückgeht, ist dieser Preis ein starkes Zeichen da-
für, dass wir am UKS gute Arbeit für unsere Patienten leis-
ten.

Transplantationen (S. 11) sind auch ein wichtiger Bereich 
aus unserem Titelthema, bei dem sich alles um die Lunge 
dreht, um jenes Organ, ohne das wir nicht atmen könnten, 
ohne das unser Körper nicht mit dem benötigten Sauerstoff 
versorgt würde. In unserer nach dem Entdecker des Tuber-
kelbazillus, Robert Koch, benannten Lungenklinik kümmert 
sich das Team um Klinikleiter Prof. Robert Bals nicht nur 
um die häufig vorkommenden Lungenerkrankungen. Ge-
rade Patienten mit seltenen Lungenkrankheiten (S. 12) 
erfahren hier eine erstklassige Betreuung.

Der Vorstand 

Prof.   
Wolf-Ingo Steudel
 
Ärztlicher Direktor  
und Vorstandsvorsitzender

 
ulrIch Kerle
 
Kaufmännischer Direktor

 
Paul Staut
 
Pflegedirektor

Prof.   
MIchael Menger
 
Dekan  
der Medizinischen Fakultät der UdS

Die Lunge uKS AKtueLL

inhALt DieSer AuSgAbe
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v. l. n. r.:  
Prof. Dr. Bernhard Schick, M. Sc. Cornelia Lerner,  
Diplom-Biologe Kan Xie, Dr. Steven Becker,  
Dr. med. Dr. sc. nat. Timo Speer, Uwe Welsch  
(Schatzmeister des Vereins)

Forschungspreis 2013
text karin richter, die preisträger foto rüdiger koop 

 Bereits zum 15. Mal hat der Verein der Freunde 
des UKS 20 000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet,  
um den wissenschaftlichen Nachwuchs am UKS zu un-
terstützen. 

Die „Freunde” wurden 1997 speziell zu diesem Zweck 
gegründet und haben seitdem mehr als 300 000 Euro  
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden gesammelt – Geld, 
das ausschließlich den Forschungspreisträgern und ihren 
Projekten zugute kommt. 

„Die Freunde geben dem UKS Rückenwind”, be tonte 
Prof. Bernhard Schick, Vereinsvorsitzender und Direktor 
der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren heilkunde, in sei - 
ner Laudatio. 

Stolz beschrieb er außerdem den Werdegang der 
Preisträger des vergangenen Jahres, die durch die För - 
derung der Freunde weiterhin erfolgreiche Grundla-
genforschung am UKS betreiben.

WeB www.uks.eu/freunde 
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M. Sc. Cornelia Lerner 
Klinik für Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde
Direktor: Prof. Bernhard Schick
in Kooperation mit dem Institut für Humangenetik
Leitung: Prof. Eckhard Meese

 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Etablierung einer präoperativen Diagnostik 
auf MicroRNA-Ebene zur Prognoseeinschätzung 
von Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region“

Plattenepithelkarzinome der Kopf-Hals-Region gehören zu den häufigsten 
bösartigen Tumoren weltweit. Hauptursache ist erhöhter Tabak- und/ 
oder Alkoholkonsum. Eine weitere Ursache ist die Infektion mit Humanen 
Papillom viren. Das Fünf-Jahres-Überleben der Platten epithelkarzinom-
Patienten liegt bei etwa 50 Prozent und hat sich in den letzten Jahren nicht 
signifikant verbessert. Die klinischen Prognosekriterien sind, gerade auch 
im Hinblick auf eine individualisierte Therapie, bisher nicht ausreichend.

Ziel unserer Forschungsarbeiten ist es, neue Marker bzw. Markerkombi-
nationen auf MicroRNA-Ebene für die Prognoseeinschätzung dieser Tumoren 
aufzudecken. In den vergangenen Jahren wurden einige Studien im Hinblick 
auf mögliche Marker mit prognostischem Nutzen an einer Vielzahl von  
Tumoren durchgeführt. 

Auch bei Kopf-Hals-Tumoren konnte gezeigt werden, dass MicroRNAs  
im Tumorgewebe im Gegensatz zu gesundem Gewebe sowohl veränderte 
Expressions muster als auch einen prognostischen Einfluss aufweisen,  
wobei bisherige Studien an diesen Tumoren ausschließlich an Tumorgewebe 
oder Zelllinien erfolgten. Im Rahmen unserer Studie wird erstmals die 
Analyse von MicroRNAs aus mononukleären Zellen des Blutes von Kopf- 
Hals-Tumor-Patienten durch geführt. 

Da für diese Art der Analyse lediglich präoperativ eine Blutent nahme des 
Patienten notwendig ist, kann sich dieses Verfahren auch später optimal  
für eine prognostische Diagnostik eignen.

Dr. med. Steven Becker 
Klinik für Unfall-, Hand- und  
Wiederherstellungschirurgie 
Direktor: Prof. Tim Pohlemann 

 
 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Untersuchungen zum Einfluss atherosklerotischer 
Gefäßveränderungen auf die Knochenheilung“

Die Volkskrankheiten Atherosklerose und Osteoporose hängen in ihrer 
Entstehung eng miteinander zusammen. Während oxidierte Lipide schon 
lange als Hochrisikofaktor der Atherosklerose bekannt sind, konnte jetzt 
gezeigt werden, dass diese Stoffe die Reifung knochenbildender Zellen 
hemmen – dies begünstigt die Entstehung von Osteoporose. Gleichzeitig 
werden in atherosklerotisch geschädigten Gefäßen Botenstoffe gebildet, die 
an der Knochenhärtung und Gefäßneubildung beteiligt sind: Athero sklerose 
begünstigt Wundheilungsstörungen. Um mehr über die Rolle der Atheroskle-
rose bei der Knochenwundheilung zu erfahren, führen wir erstmalig Unter- 
suchungen zur Knochenheilung an Mäusen mit Atherosklerose durch. 

Die von uns entwickelten Versuchsmodelle ermöglichen unterschiedliche 
Analysen der Knochenheilung. Die erwarteten Erkenntnisse über den 
Einfluss der Atherosklerose auf die Knochenheilung könnten neue 
Therapieansätze bei der Nachbehandlung von Knochenbrüchen und 
atherosklerotisch veränderten Gefäßen eröffnen. 

Da die negativen Folgen einer Atherosklerose bekanntermaßen durch 
körperliche Aktivität abgeschwächt werden und die Gefäßneubildung 
während der Knochenheilung angeregt wird, soll im Rahmen unseres 
Projektes vor allem der Einfluss körperlicher Aktivität auf die Knochen
heilung von Mäusen mit atherosklerotischen Gefäßveränderungen 
untersucht werden. 

Diplom-Biologe Kan Xie 
Promovend AG, Klinik für Neurologie  
Direktor: Prof. Klaus Faßbender 

 
 
 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Die pathogenetische Rolle der sauren 
Sphingomyelinase in der Alzheimer-Krankheit“

Die Behandlung von Demenzerkrankungen bekommt in der stetig altern - 
den Gesellschaft zunehmend Bedeutung. Die Alzheimer-Krankheit ist die 
häufigste Form aller Demenzerkrankungen. An ihr leiden schätzungsweise 
mehr als 35 Millionen Menschen weltweit, davon etwa 1,2 Millionen in 
Deutschland. 

Obwohl Eiweißablagerungen, bestehend aus Amyloid beta (Aß)-Peptiden,  
seit mehr als 20 Jahren als Auslöser dieser Krankheit gelten, gibt es  
derzeit weder eine wirksame Therapie noch Möglichkeiten der Prophylaxe.
Bei der Alzheimer-Krankheit steht die Aktivität eines Enzyms in Wechsel-
beziehung mit dem Schweregrad der Erkrankung. Basierend auf dieser 
Erkenntnis haben wir ein mehrstufiges Konzept für einen neuartigen 
Therapieansatz entworfen. Zunächst stellten wir in einem zellulären 
Modellsystem fest, dass eine partielle Unterdrückung dieses Moleküls  
die Produktion des Aß deutlich verringert. 

Diese Beobachtung konnte in Alzheimer-Mausmodellen, bei denen das  
ASM-Gen gezielt ausgeschaltet wurde, verifiziert werden. Im Vergleich  
zur Kontrollgruppe verfügten diese Tiere über eine schärfere räumliche 
Orientierung und zeigten ein aktiveres Lernverhalten, was auf ein ver- 
bes sertes Krankheitsbild hindeutet. Derzeit prüfen wir im Mausmodell  
die Wirksamkeit der medikamentösen Intervention durch Gabe von ASM- 
Inhibitoren. 

Wir hoffen, dass unsere Forschungsergebnisse den Weg für künftige 
klinische Studien ebnen, um die Entwicklung einer neuen effektiven 
Therapie voranzutreiben.

Dr. med. Dr. sc. nat. Timo Speer 
Klinik für Innere Medizin IV  
Direktor: Prof. Danilo Fliser 

 
 
 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Vaskuläre Effekte von High-Density Lipoprotein (HDL) 
bei Kindern mit chronischer Niereninsuffizienz“

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sind die 
häufigsten Todesursachen bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk tion. 
So sterben beispielsweise innerhalb von drei Jahren nach Beginn einer 
Nieren ersatztherapie mehr als die Hälfte der Patienten. Bislang glaubte 
man, bei HDL (High-Density Lipoprotein) handele es sich um das so genannte 

„gute”, bei LDL (Low-Density Lipoprotein) um das „schlechte” Cholesterin. 
Dagegen konnten wir in einem Projekt erstmalig zeigen, dass aus dem Blut 
von nierenkranken Patienten isoliertes HDL-Cholesterin nicht nur seine 
positiven Eigenschaften auf das Gefäßsystem verliert, sondern sogar zu 
einem gefäßschädigenden Partikel wird. 

 
In mechanistischen Studien konnten wir den molekularen Weg aufzeigen,  
der zur Veränderung der positiven Eigenschaften von HDL bei Nierenkranken 
führt. Insgesamt hat diese Arbeit erstmalig zur Identifikation von HDL als 
einem Risikofaktor für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
geführt. 

Zudem ist es uns auch gelungen, nachzuweisen, dass bei eingeschränkter 
Nierenfunktion tatsächlich der positive Effekt von HDL verloren geht. 
Diese Ergebnisse werden dazu beitragen, neue effektive Therapiestrategien  
zu entwicklen, um damit wiederum das dramatisch erhöhte Risiko für die 
Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten mit einer 
Niereninsuffizienz zu vermindern.
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 KEHLKopF 

 LuFTröHrE mIT BroncHIEn 

 LungEnFLügEL 

 KLEInE BroncHIEn 

 LungEnBLäscHEn 

 gEFässnETz um LungEnBLäscHEn 

 HErz mIT VEnEn (BLAu) und ArTErIEn (roT) 
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16 h

17 h

text christiane roos illustration oliver herrmann 

Kehlkopf (Larynx)
er bildet das obere ende der Luft

röhre, besteht aus Knorpeln, bändern 
und Sehnen und trennt die Luftröhre 
von der Speiseröhre. Der bewegliche  
Kehl kopf deckel verhindert, dass wäh 
rend des Schluckvorgangs Speise  
  teilchen in die Luftröhre gelangen.

Lungenflügel
Die Lunge besteht aus zwei Lun

genflügeln,wobei der linke Flügel
etwas kleiner ist, als der rechte, weil 
das herz entsprechenden Platz in An  
spruch nimmt. Daher hat der linke 
Lungenflügelnurzwei,derrechteda
gegen drei Lungenlappen. 

Luftröhre (Trachea) mit Bronchien
Sie ist die Verbindung zwischen 

Kehl kopf und bronchialsystem. Sie  
erhält ihre Stabilität von hufeisen 
förmigen Knorpeln. An ihrem unteren 
ende teilt sie sich in zwei Äste, die 
großen bron chien.

Kleine Bronchien
Die großen bronchien verzweigen 

sich zu immer feineren röhrchen, an 
deren enden die Lungenbläschen an
geordnet sind.

Herz
Das herz ist der Motor des blutkreis 

laufs, wobei der große und der kleine 
Kreislauf unterschieden werden. Der 
„Körper kreislauf“ genannte große blut  
kreislauf versorgt den Körper – aus
gehend von der linken herz  kam mer 
–mitsauerstoffreichemBlutundführt
danachdasdannsauerstoffarmeBlut
zum rechten Vorhof des herzens zu
rück.

Der kleine blutkreislauf wird „Lun
gen kreislauf“ genannt. Ausgehend 
von der rechten herzkammer pumpt er 
dassauerstoffarmeBlutüberdieLun
genarteriezurLunge,inderSauerstoff
aufgenommenwird.Dassauerstoff 
reicheBlutfließtüberdieLungen 
venenzurückzumlinkenVorhofdes
herzens.

Lungenbläschen (Alveolen)
IndenLungenbläschenfindetder

gasaustausch statt. Die einzelnen klei 
nenGewebeausstülpungenhängen
wie Weintrauben zusammen. 

 
Sie haben einen Durchmesser, der 
sich mit der ein und Ausatmung ver 
ändert und von 50 bis etwa 300 µm 
reicht (1µm = 1 Mikrometer =  0,001 
Millimeter). Der Mensch hat etwa 300 
Millionen Lungen bläschen mit einer 
Gesamtoberflächevon100bis120m².

DiesegroßeGesamtoberflächeder
Lun genbläschen wird von dem sie 
umge benden blut ständig feucht ge
halten und verdunstet Wasser, das  
als Wasser dampf in der ausgeatme
ten Luft ent halten ist – an kalten tagen 
ist diese „Atemwolke“ gut zu sehen.

gefäßnetz
Die Lungenbläschen sind von ei

nem gefäßnetz umgeben und haben 
eineextremdünneHaut,diefürdie
Atemgase Sauerstoff und Kohlen
dioxid durch lässig ist. innerhalb der 
Bläschenbefindet sich sauerstoff
reiche Luft, in den feinen haargefäßen 
fließtkohlendioxidreichesBlut.

ImZugederDiffusiongelangtdas
Kohlendioxid in die Lungenbläschen 
und verlässt mit der ausgeatmeten 
Luft den Körper. Dagegen wird der 
SauerstoffvomBlutaufgenommen
unddemKörperzugeführt.

Der Weg der Luft

Die Oberfläche der Lunge beträgt  
zwischen 100 m2 und 120 m2 

– dies entspricht der Fläche  
eines Tennisplatzes!

Ein erwachsener Mensch atmet im Schnitt pro Tag  
10 000 - 20 000 Liter Luft ein und aus

– damit könnte man einen 
mittelgroßen Heißluftballon füllen!

Die Lungenleistung schwankt im Lauf des Tages kaum spürbar

– aber die beste Leistung erbringt  
unsere Lunge am späten Nachmittag!

7 |
UKS report  II 2013

T
IT

E
LT

H
Em

A



 die Klinik liegt am rande des 
Geländes an einem sonnigen Süd
hang.DiesweistaufdiefrühereBe 
deu tung der Klinik bei der behand 
lung von tuberkulosepatienten hin. 
Auch der bergbau im Saarland war 
einGrunddafür,dasssichdieLungen 
klinik stetig weiter entwickelte. 

Die am 1. Juni 1909 eröffnete
PfälzischeHeilundPflegeanstalt
wandeltesichüberdas1922einge
richtete Landeskrankenhaus zum 

„hom burger hochschulinstitut” (1947) 
als direktem Vorläufer des univer
sitäts klinikums des Saarlandes. Die 
AbteilungfürPneumologie(„Robert
KochAbteilung“)warursprünglich 
als eine fortschrittliche einrichtung 
zur unter bringung der zahlreichen 
tuberkulosekranken in der nachkriegs  
zeit konzipiert. 

 
1947/48wurdedasGebäudealsfür
damaligeVerhältnissemustergültige
undweit überdie Landesgrenzen 
hinaus beachtete „Lungenklinik“ er
richtet.DieKlinikfürLungenkrank 
heiten wurde 1964 als eigenstän dige 
Klinik etabliert. 

Über die Jahre veränderte sich  
das Aufgabengebiet der Klinik, die 
heute eine der wenigen eigen 
stän digen Pneumologischen Klini 
ken an universitätskliniken ist und 
alle er krankungen der Lunge und des 
Lun genfells (Pleura) behandelt. 

Die Schwer punkte der behan d 
lungs mög lichkeiten sind auf den fol
genden Seiten dargestellt. 

Wir behandeln unsere Patienten 
auf höchstem niveau und arbeiten 
hierzu mit vielen Kliniken und insti
tuten auf dem uKSCampus zusam 
men. um diese interdisziplinäre 
Zusammenarbeit weiter zu fördern, 
wurde2011dasLungenzentrumdes
UKS(LUKS)gegründet.

An der Klinik selbst stehen unse
ren Patienten neben medizinischen 
auch zahlreiche weitere Angebote  
zurVerfügung,dieeineschnelleGe
nesungunterstützen.

DasPflegepersonalstelltdiekom
petenteundfürsorglichePflegewäh 
rend des Aufenthaltes sicher. Physio
therapie, ergotherapie, Schluck  thera 
pie und eine Malgruppe sind wichtige 
bausteine, wieder gesund zu werden 
oder mit chronischen Krankheiten gut 
zurecht zu kommen. 

KonTAKT Klinik für Innere Medizin V  
TELEFon 0 68 41 - 16 - 2 36 00  
EMaiL m5.sekr@uks.eu  
WEB www.uks.eu/pneumologie

 
dEr AuTor

prof. dr. med. dr. rer. nat. robert Bals  
ist Direktor der Klinik für Innere Medizin V

Das Team der Lungenklinik

Die Klinik in den 
1950er Jahren.  
Das Gebäude hat 
sich äußerlich  
kaum verändert. 
Die Medizin 
dagegen hat sich    
deutlich weiter- 
entwickelt.

Von der tuberkuloseklinik 
zur modernen Pneumologie 
Luftnot, Husten, Auswurf und Schmerzen sind die Beschwerden, die auf Erkrankungen 
der Lunge hinweisen. Lungenerkrankungen werden am UKS an der Klinik für Innere 
Medizin V (Direktor: Prof. Robert Bals) zusammen mit anderen Einrichtungen des 
Klinikums in einem Netzwerk behandelt

text robert bals fotos archiv UdS, fotolabor innere medizin
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 die Lunge gehört zusammen 
mit dem Herzen zu den wichtigsten 
lebenserhaltenden Organsystemen 
unseres Körpers. Die Luft gelangt 
beimEinatmenüberdieLungeund
das blut zu all unseren Körperzellen. 
DortwirdderSauerstoffzurEnergie
gewinnung benötigt. Das hierbei 
anfallende CO2 wird dann wiederum 
überdasBlutzurLungetransportiert
und beim Ausatmen abgegeben. 
Viele Krankheiten können eine ein
schränkung der Atemfunktion zur 
Folgehaben.

Moderne geräte sind in der Lage 
die Atemfunktion auf die schonend
steArtzuübernehmenunddarüber
hinaus die eigenen Atemanstren   
gungendesPatientenzuunterstüt
zen. es wurden geräte entwickelt,  
die am wachen, spontanatmen den 
Patienten über eine Nasen oder
gesichtsmaske eingesetzt werden, 
umdieFunktiondesAtemapparates
kurzzeitig oder auch längerfristig  
zu ersetzen. 

DieBeatmungübereinenBeat 
mungsschlauch (tubus) in der Luft
röhre kann dadurch unter bestimmten 
Voraussetzungen vermie den werden. 
ist der Lungenschaden weit fortge
schritten, so gilt es, die Lunge scho  
nend zu beatmen, um eine baldige 
genesung zu ermög lichen. Das Organ 
muss also weit gehend von Arbeit  
entlastet werden. 

DieKlinikfürInnereMedizinVhält
für diesebesonderenSituationen 
die Möglichkeit der extrakorporalen 
Membranoxygenierung (eCMO) vor. 
Dabeiübernimmtfüreinengewissen
Zeitraum ein außerhalb des Körpers 
gelegenes Gerät als „künstliche 
Lunge“dieFunktiondeserkrankten
Organes zu etwa 80 bis 90 Prozent – 
unter besonderen bedingungen auch 
vollständig. Die entwicklung so
genannter Membran oxygenatoren 
ermöglicht heute den einsatz der 
ECMOauchüberdieDauervoneini
gen Wochen. in unserer Klinik stehen 
ständig vier eCMOPlätze zur Ver 
fügung.

DarüberhinausistdieKlinikei 
nes von wenigen überregionalen
TherapiezentrenfürdieBehandlung
von Patienten mit akutem Atem 
notsyndrom (ArDS) und ist Mitglied 
des deutschen ArDSnetzwerks.

Die endoskopische Lungen volu
menreduktion zielt darauf ab, die 
Überblähung der Lunge, die das  
fortgeschrittene Lungenemphysem 
charakterisiert, zu vermindern. Durch 
die reduktion des funktionslosen 
gewebes wird die Luft wieder ver
mehrt in gesunde bereiche der Lunge 
geleitet. bei den Verfahren wer 
den durch einen minimalinvasiven  
bronchos kopischen Ansatz die am 
schwer sten geschädigten teile des 
Lungenparenchyms von der Venti  
lation abgeschnitten. 

Dies kann durch das einbringen 
von Ventilen in einzelne bronchien 
oder durch raffung des Lungen 
gewebes durch nitinolspiralen (so
genannte Coils) geschehen.

dIE AuTorEn

dr. philipp Lepper ist Leitender Oberarzt  
an der Klinik für Innere Medizin V 
sven Henschke ist Oberarzt  
an der Klinik für Innere Medizin V

Atemmaske zur Unterstützung der Eigenatmung des wachen Patienten

Durch den Einbau  
einer künstlichen 
Lunge (ECMO: 
Extrakorporale 
Membranoxy- 
genierung) wird  
der Gasaustausch 
unterstützt und 
außerhalb des  
Körpers mitgeregelt.  

Blauer Schlauch 
Blutentnahme über 
eine Kanüle in der 
Leiste. Das Blut wird 
zur ECMO geleitet.

 
Roter Schlauch  
Das Blut wird über die 
obere Hohlvene zurück 
in den Körper gepumpt.

Wenn die Atmung versagt –  
neue Möglichkeiten der Pneumologie
Fortschritte in der Intensivmedizin und der Endoskopie haben in den letzten Jahren 
zu deutlich besseren Behandlungsmöglichkeiten von schweren Lungenerkrankungen 
geführt. Auf der Intensivstation der Klinik für Innere Medizin V werden modernste 
Verfahren eingesetzt, um bei schweren Erkrankungen die Funktion der Lunge zu  
unterstützen oder zu ersetzen

text philipp lepper / sven henschke foto fotolabor innere medizin illustration oliver herrmann
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 Wir bieten unseren patienten eine medizinisch optimale 
behandlung unter dem einsatz modernster Verfahren. neben der 
TherapiedesTumorsunterstützenzahlreicheweitereMaßnahmen
die behandlung. Dazu gehören unter anderem Schmerztherapie, 
Palliativmedizin, Psychoonkologie, Physio und ergotherapie. 
WichtigistdiefrüheDiagnose,dieallerdingsdadurcherschwert 
ist,dasswährenddesfrühen,heilbarenStadiumsnurwenigSymp 
to me auftreten. Solche Symptome können andauernder husten, 
gewichtsverlust, Atemnot oder brustschmerzen sein. bei Verdacht 
sollte eine gezielte Diagnostik erfolgen. 

DasUKSverfügtübereinespezielleSprechstundeundüber 
modernste Diagnoseverfahren wie beispielsweise PetCt (Positro
nenemissionstomographie) und ultraschallbronchos kopie zur 
gezielten Punktion verdächtiger Lymphknoten. Zur behandlung  
stehenverschiedeneVerfahrenzurVerfügung.Abhängigvom
tumorstadium (tumorgröße und ausbreitung) kommen operative 
Verfahren, bestrahlung, Chemotherapie oder neue zielgerichtete 
Medikamenten zum einsatz. 

Durch eine fein abgestimmte Kombination mehrerer thera 
pieverfahren kann eine optimale behandlung erreicht werden. 
Verschiedene Faktoren wie Begleiterkrankungen und körper 

licheBelastbarkeitfließenindenBehandlungs 
planein.FürjedenFallwirdinderinterdiszipli 
närenTumorkonferenzvondenbeteiligtenFach
rich tungen ein individuelles therapie konzept 
empfohlen.FürdieBetreuungvonPatientenmit
Lungenkrebs arbeiten wir am uKS mit einer reihe 
weiterer Kliniken und institute zusammen, die größ
tenteils im LuKS zusammengefasst sind (vgl. S. 8).

Die feingewebliche untersuchung durch den 
Pathologen und die intensive Analyse einzelner 
Strukturen des tumorgewebes gewinnen zuneh
mend an bedeutung. Seit wenigen Jahren stehen 
unsMedikamentezurVerfügung,diegezieltden
Tumorstoffwechselblockierenkönnenundinden
nächsten Jahren werden sich hier weitere thera
peutischeMöglichkeitenergeben.Fortschrittein
Diagnostik und therapie sind zweifellos wichtig 
undhilfreich–besonderswichtigistesjedoch,das

Rauchenfrüheinzustellen,bessergarnichterstdamitanzufangen.
raucherent wöhnungsprogramme werden allen Patienten unserer 
Klinik angeboten.

dIE AuTorEn

dr. Ingo stehle und sven Henschke sind Oberärzte  
an der Klinik für Innere Medizin V

PET-CT Untersuchung  
eines Patienten  
mit Lungenkarzinom  
und ausgedehntem  
Lymphknotenbefall  
(Pfeile)

Im PET-CT kann  
die Ausdehnung  
des Tumors rasch  
und sicher beurteilt 
werden

Lungenkrebs
Das Lungenkarzinom ist eine der häufigsten 
Krebserkran kungen. Ausgehend von den Atem- 
wegen kommt es zu einer bösartigen Entartung. 
Zigarettenrauchen ist in etwa 80 Prozent der  
Fälle die Hauptursache für Lungenkrebs. 

Die Heilungsrate und die Behandlungsformen  
sind von der Art und der Größe des Karzinoms,  
der Ausbreitung in der Lunge und der Existenz  
von Metastasen abhängig.

text ingo stehle / sven henschke foto klinik für nuklearmedizin
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  abhängig vom Krankheits 
verlauf ist es nicht immer einfach, 
den richtigen Zeitpunkt zur Auf nah
me auf die Warteliste zu finden;  
der Patient darf weder zu gesund 
noch zu krank für eine Transplan
tation sein. Leider gibt es deutlich zu 
wenig Spenderorgane. 

Die Organ vergabe erfolgt nach  
einem Punktesystem (LASScore), bei 
dem unter anderem der aktuelle 
gesundheitszustand und die erfolgs
aussichten einer trans plantation 
berücksichtigtwerden.

im uKS wurden seit 1995 mehr  
als220DoppeloderEinzelLungen
transplantationendurchgeführt.Die
Operationerfolgt inderKlinik für
thorax und herzgefäßchirurgie  
(Dir. Prof. hansJoachim Schäfers),  
die Voruntersuchungen und die 
Nachsorge inderKlinik für Innere
Medizin V. Die Patienten auf der 
Warteliste zur transplantation sind 
oft sehr krank. 

FürsiestehenalsÜberbrückung
bis zur trans plantation in der Pneu
mo logie umfassende thera pie   mög 
lichkeitenzurVerfügung.

hierzu gehören unter an derem ein 
speziellesMuskelaufbautrainingfür
schwer kranke Patien ten, die Anlage 
transtrachealerSauerstoffkatheter
und die ein lei tung einer nicht invasi
ven oder invasiven beatmung bis hin 
zur„künstlichenLunge“(extrakor
porale Membran oxy genisierung).

nach einer trans plan tation geht 
es den meis ten Pa tien ten schon 
nach wenigen Wochen sehr gut, 
aller dings kann eine reihe von 
Kom pli ka tionen auftreten.  
um diese rechtzeitig zu er
kennen und zu behandeln,  
ist eine lebenslange nach
betreuung der trans plan  tier 
ten Patien ten in der Lungen
trans plan  ta tions ambulanz 
erforderlich. 

dIE AuTorEn

prof. Heinrike Wilkens 
und dr. Angelika Krill sind 
Oberärztinnen an der Klinik  
für Innere Medizin V

Körperliche 
Bewegung  
unter Anleitung  
der Physio- 
therapeutin  
unterstützt die 
Rehabilitation 
unter anderem  
auch nach einer 
Lungentrans- 
plantation

Lungentransplantationen
Falls es trotz Ausschöpfung aller Therapiemöglichkeiten zu  
einer Verschlechterung einer Lungenkrankheit kommt, kann eine 
Lungentransplantation sinnvoll und notwendig sein

text heinrike wilkens / angelika krill foto fotolabor innere medizin

 
Bei der Lungentrans- 
plan tation wird das  
erkrankte Organ gegen  
eine Spenderlunge  
ausgetauscht.  
 
Es können Einzel  
oder Doppellungen  
trans plantationen  
durchgeführt werden.

Formen der Lungentransplantation
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 Einer unserer Behandlungs  
schwerpunkte ist die Versorgung  
von Patienten mit einem erhöhten 
blutdruck im Lungenkreislauf, der  
so genannten pulmonalarteriellen 
hypertonie (PAh). es ist eine schwe
re, potenziell tödliche erkrankung,  
bei der die Lunge und das herz be 
troffen sind. Atemnot, herzrasen  
und ständige erschöpfung –  das ist 
der Alltag für viele Patientenmit
Lungenhochdruck. Die Lebens  qua li  
tät und Lebens erwartung der Patien 
ten ist in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Durch grundlagenfor 
schung und kontrollierte klinische 
Studien konnten neue Medikamente, 
thera pie konzepte und behandlungs
leitlinien entwickelt werden.  

Das uKS ist eines der beiden  
deutschenReferenzzentrenfürdie
chronisch thromboembolische pul
monale hypertonie (CtePh), einer 
speziellen Formdes Lungenhoch
drucks. 

in enger Zusammenarbeit mit  
denKlinikenfürThoraxundHerz
gefäßchirurgie, Kardiologie, radio  
 logie und nuklearmedizin wird durch  
das CtePhteam bei betroffenen 
Patienten die Möglichkeit eines ge
fäßchirurgischenEingriffs,PEAge 
nannt,geprüft.

Diese Operation kann bei vielen 
Patienten zu einer hei lung mit  
norma lisierung des Lun gen hoch
druckes und deutlicher Verbesserung 
der belastbarkeit und Lebenser war 
tungführen.Siewirdweltweitnur
von wenigen Chir urgen beherrscht. 
VoraussetzungfüreinPEAZentrum
ist nach internationalen Leitlinien  
dieDurchführungvonmindestens 
20PEAOperationenproJahr.

Am uKS werden von Prof. hans
Joachim Schäfers, Direktor der Klinik 
fürThoraxundHerzGefäßchirurgie,
jährlichmehrals50dieserOperatio 
nendurchgeführt.

in enger Kooperation mit der  
KinderklinikundderKlinikfürInnere
Medizin ii (gastroenterologie) be
gleitet ein team von Spezialisten die 
BehandlungseinheitfürPersonenmit
Mukoviszidose, in dem viele Patien 
ten aus dem gesamten Saarland und 
der umliegenden Pfalz betreut wer
den. 

AnderKlinikfürInnereMedizinV
erhalten Patienten mit Alpha1Anti
trypsinMangel eine spezialisierte 
Betreuung.Darüberhinauswirdhier
dasDeutscheRegisterfürPersonen
mit Alpha1AntitrypsinMangel ge
führt.

dIE AuTorEn

prof. Heinrike Wilkens und dr. Angelika 
Krill sind Oberärztinnen an der Klinik  
für Innere Medizin V

Die seltenen Lungenkrankheiten 
haben lediglich einen Anteil  
von 1,61 % an der Gesamtzahl  
aller Lungenerkrankungen.

Lungenfibrose: Vermehrte Bildung von  
Binde gewebe der Lunge behindert die Atmung  
und die Sauer stoffversorgung des Körpers

Morbus Osler: Gefäßerweiter un gen in der Lunge, 
die be droh liche Blutungen, Schlaganfälle und 
Entzündungen auslösen können

Pulmonale Hypertonie: Erhöhter Blutdruck  
im Lungenkreislauf 

Mukoviszidose: Stoffwechseler krankung  
in deren Verlauf unter anderem in der Lunge  
ein zäher Schleim produziert wird, der die  
Lungenfunktion beeinträchtigt

alpha1antitrypsinMangel: Genetisch  
bedingte verminderte Produktion eines Enzyms, 
das im Körper die Ausbreitung von Entzündungen 
verhindert

Seltene Lungenerkrankungen

1,41 %
Lungenkarzinom

0,08 %
Zystische Fibrose

46,6 %
COPD

0,05 %
Alpha-1-Antitrypsin- 

Mangel

51,8 %
Asthma

0,06 %
Pulmonale Hypertonie

Seltene Lungenkrankheiten
Die Klinik für Innere Medizin V kümmert sich insbesondere  
um Betroffene seltener Lungenerkrankungen, die eine intensive  
und sehr spezielle Behandlung benötigen.  
 
Dafür haben wir Spezialambulanzen eingerichtet: unter anderem 
die Sprechstunden für Pulmonale Hypertonie , Alpha-1-Antitrypsin-
Mangel, Mukoviszidose, Lungenfibrose und Morbus Osler.

text heinrike wilkens / angelika krill  illustration oliver herrmann
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 An der universität des Saar
landes erforschen wir in multidis  
ziplinären teams aus Ärzten und  
biologen die ursachen von Atem
wegs  er kran kungen. in unseren Labors 
betreiben wir grund lagenforschung 
unter einsatz modernster techno
logien und in unserem Studien zen 
trumführenwirklinischeStudienmit
Patienten durch. 

ForschungsschwerpunktederKli
niksindentzündlicheErkrankungen
der Lunge. immer mehr Menschen – 
laut der Weltgesund heitsorganisa 
tion WhO sind es weltweit 300 
Millionen – leiden an Asthma. Asthma 
bronchiale wird nicht nur durch eine  
ÜberempfindlichkeitderBronchien, 
sondern auch durch chronische ent 
zündungenderAtemwegemitver
mehrter Schleimsekretion und struk 
turellen Veränderungen der Atem
wege charakterisiert. 

Die COPD (chronisch obstruktive 
Lungenkrankheit; obstruktiv = mit 
dauerhaft verengten bronchien) ge
hört nach Aussagen der WhO zu den 
häufigstenschwerenErkrankungen
weltweit. 

i n Deutschland sind etwa sechs 
MillionenPatientenbetroffen.Der
HauptrisikofaktorfürdieErkrankung
an COPD ist tabakrauch. in einigen 
Fällen begünstigt ein Mangel an 
dem eiweiß Alpha1Antitrypsin die 
entstehung einer COPD. Wir arbeiten 
daran, die ent stehung der erkrankung 
besser zu verstehen, um neue thera
pieansätze zu entwickeln.

Die Lungenentzündung wird
durch bakterien oder Viren verur
sacht. Die körpereigene Abwehr 
reaktionaufdieInfektionführtzu 
einer Entzündung, die ihrerseits 
weitere Schäden verursacht. hier  
arbei ten wir an neuen Möglichkei 
ten, bakterien zu bekämpfen und 
gewebe schäden zu begrenzen.

All unsere Studien sind durch eine 
ethikkommission ge nehmigt; die 
teilnehmer werden detailliert aufge
klärt. 

AnderKlinkbefindetsichauch
dasDeutscheRegisterfürPersonen
mit Alpha1AntitrypsinMangel, das 
derzeitüber1000Personenzählt.
Zudemsindwirfederführendander
COPDStudie (COSYCOnet) des 
BundesministeriumsfürBildungund
Forschungbeteiligt. 

dIE AuTorEn

prof. Quoc Thai dinh ist Leiter der 
Abteilung Experimentelle Pneumologie  
der Klinik für Innere Medizin V  
dr. christoph Beisswenger und  
dr. christian Herr sind Laborleiter  
an der Klinik für Innere Medizin V

Mikroskopisches  
Bild der Lunge 

 
In 300-facher 

Vergrößerung zeigt 
sich der Aufbau 

der Lunge aus 
Gefäßen (G), 

Atemwegen (A) und 
Lungenbläschen (B) 

deutlich

 
prof. Quoc Thai dinh,  
Leiter der Abteilung Experimentelle Pneumologie der Klinik für  
Innere Medizin V am UKS, wurde für drei Jahre als einziges Mitglied  
aus Deutschland in die Interessengruppe für Infektion und Allergie  
(IG Infection and Allergy) der Europäischen Gesellschaft für Allergie  
und Klinische Immunologie gewählt.

Abteilung Experimentelle Pneumologie

Lungenforschung zum Wohle der Patienten 
Mit unserer Forschung wollen wir die Behandlung von Lungenkrankheiten verbessern,  
indem wir Ergebnisse der Grundlagenforschung für Therapien nutzbar machen.  
Ziel unserer Forschung ist die Entdeckung und Entwicklung neuer Wege in Prävention, 
Diagnose und Therapie. Durch zahlreiche nationale und internationale Kooperationen 
und die Zusammenarbeit von Forschern und Ärzten werden neue Forschungsergebnisse 
schnell in die alltägliche medizinische Versorgung der Patienten übertragen.

text quoc thai dinh / christoph beisswenger / christian herr foto klinik für innere medizin V
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SchülerleiteneineStation
Es kommt selten vor, dass eine Idee und ihre praktische Realisierung auf ungeteilte Zustimmung  
stößt. Das Projekt „Schüler leiten eine Station“ (SLES) beruht auf einer solchen Idee und seine Umsetzung 
wurde von allen Beteiligten positiv bewertet

text christiane roos foto rüdiger koop

 Die idee:Krankenpflegeschüler
sollen frühzeitiganselbständiges
ArbeiteninderPraxisherangeführt
werden und im rahmen ihrer Aus
bildung lernen, Verantwortung zu 
übernehmen.

Die Umsetzung: DieSchülerdrei
er examens kurse der Kranken/Kin 
der kranken pflege schule des uKS  
arbeiteten  zwar eigen ver ant wort lich, 
jedochunterAufsicht ihrerexami
nierten Kollegen auf zwei chi r ur   gi  
schen Sta tionen. 

Die Bewertung: So wohl die zu
künftigenPflegekräftealsauchdie
sie betreuenden Kollegen, die Pra  
xis anleiter, Lehrkräfte und Ärzte, vor 
allem aber auch die betroffenen 
Patienten äußerten sich lobend und 
anerkennend.

„Super, das Projekt sollte unbe
dingt fortgeführtwerden“,meinte
Alfons Stumpf, Patient auf der chirur
gischenStationCA01,Zimmer425. 

und sein Zimmernachbar reiner 
bentz bestätigte, SLeS sei eine „sehr 
gute Sache“. Er habe darüber ge
staunt, wie kompetent die Kranken 
pflegeschüler seien – „und wie
freundlich“.FürdiebeidenPatienten
aufZimmer425warunteranderem 
die angehende Krankenschwester 
Karen Leibrock zuständig. Sie ist 
Krankenpflegeschülerinimdritten
Ausbildungsjahrundarbeiteteauf
der Station so, als habe sie ihre 
Ausbildung bereits abgeschlossen. 
Siewar zuständig für alle pflege
rischen und organisatorischen Auf  
gaben – selbständig und eigenver 
antwortlich. Aber nie alleingelassen. 
DenndieexaminiertenPflegekräfte
der Station hatten immer ein wach
sames Auge auf die angehenden 
Kollegen. 

Lehrkräfte der Kranken pfle ge
schule standen mit rat und tat zur 
SeiteunddieÄrzteunterstützten 
dieProjektteilnehmernachKräften 

– so wie der Stationsarzt Dr. Dietmar 
borchert. er betont, wie wichtig ein 
frühzeitigerKontaktmitderPraxis
vor dem examen ist. 

Vor allem zeige sich während  
einer solchen Praxisphase, welche 
Defizite noch bestehen und im  
schulischen unterricht aufgearbeitet 
werden müssen. Borcherts Fazit:

„großes Lob an alle. SLeS sollte un
bedingt fortgesetzt und ausgebaut 
werden.“

Prof. Matthias glanemann, komm. 
DirektorderKlinik fürAllgemeine 
Chirurgie,anderdasProjektdurch
geführtwurde,erklärt:„DasProjekt
ist hervorragend geeignet, um die  
zukünftigen Pflegekräfte mit der
realität vertraut zu machen.“

KarenLeibrockhältSLESfüreinen
überaussinnvollenAbschnittihrer
Ausbildung:„Esistsehrinteressant
zu sehen, wie es ist, später einmal auf 
sich allein gestellt zu sein. Wir haben 
die Abläufe auf einer Station kennen
gelerntundArbeitenübernommen,
die wir bisher nur aus der theorie 
kannten.“

Karen Leibrock 
mit ihren 
Patienten 
Reiner Bentz 
und Alfons 
Stumpf (vorne)
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Homburger Funktaxi
G. Zimmer 
Berliner Straße 130 
66424 Homburg

Guten Service brauchen wir Ihnen nicht zu versprechen…

… das ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Kostenfrei

0800 / 589 44 44

… kompetent und freundlich!

Tel.: 06841 / 43 12

anzeige_funktaxi_Layout 1  30.08.11  21:06  Seite 1AnZeige

Wohltuend und heilsam –  
das neue inhalatorium  
derKlinikfürHNO
In der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten  
(Direktor: Prof. Bernhard Schick) wurde für stationäre  
wie für ambulante Patienten ein Inhalatorium zur Therapie  
von Erkrankungen der oberen Atemwege eingerichtet

text christiane roos foto rüdiger koop

 der raum sieht wenig spek
takuläraus:blauerKunststoffboden,
weiße Kacheln, an einer Wand vier 
Waschbecken. Aber diese Wasch
becken haben’s in sich, besser ge  
sagt,siehaben’sübersich.DieAp 
paraturen über den Becken sind 
das wirklich Spektakuläre an die sem 
raum. es sind die Vorrichtungen,  
die den raum zum modernsten 
inhalatorium europas machen. Prof. 
Klaus bumm, initiator und ärztlicher 
Leiter des inhalatoriums, erklärt die 
Besonderheiten:„Wirhabenhierdie
modernste technik und arbeiten 
nach den modernsten hygiene
standards.Darüberhinauszeichnet
sich unser inhalatorium durch die 
Vielzahl der unterschiedlichen be 
handlungsmöglichkeiten aus.“

Mund und naseninhalationen 
haben Wirkungen auf nase, Kehl   
kopf, bronchien und Lunge und  
sinddamitgeeigneteTherapienfür 
eine reihe von erkrankungen der 
Atem wege. Die nasendusche wirkt 
schleimlösendundentzündungs
hemmend. eine besonderheit des 
inhalatoriums der hnOKlinik des 
UKS:einSpezialinhalatormitdem
sichdasMittelohrbelüftenlässt.

Die erkrankung des Patienten  
be stimmt, welche Substanzen er 
inha  liert. Zum einsatz kommen Me
di kamente und heilmittel, Kräu  
ter extrakte oder Salzlösungen.

Petra Schmidt, examinierte Kran
kenschwester,istfürdieBetreuung
derPatientenzuständig.Siebefüllt
die inhalationsgeräte mit den ärztlich 
verordnetenSubstanzenundistfür
die reinigung und Desinfektion  
zuständig. „Das inhalieren trägt auch 
zum psychischen Wohlbefinden  
bei“, sagt sie. „ich merke, dass es den 
Patienten gut tut.“ 

KonTAKT Klinik für Hals-, Nasen-  
 und Ohrenheilkunde 
TELEFon 0 68 41 – 16 – 2 29 96 
EMaiL hno-terminvergabe@uks.eu 

Naseninhalation  
 
Der Nebel duftet 
sanft nach  
Lavendel und  
steigt angenehm 
warm in die Nase
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Wunschblätter am Wunschbaum
Wenn das kein gutes Zeichen ist: Am Tag, als bei den FlexiMedKids der Wunschbaum gepflanzt wurde, 
schien die Sonne. Eine bemerkenswerte Besonderheit in diesem verregneten Frühling

text rosemarie kappler fotos rosemarie kappler, rüdiger koop, sandra nowak

 Wünschendarfmansichalles,
aber ob die Wünsche auch in
Erfüllunggehen?EinenVersuchist
es allemal wert, dachten sich die 
eltern, die den Wunschbaum mit 
Wunschblätternbestückthatten.

Siewünschensichunteranderem
an den Schichtdienst angepasste 
betreuungszeiten, betreuungs mög
lichkeiten nach 18 uhr und kosten  
günstigeLangzeitplätze.Aucheine
hausaufgabenbetreuung zählt zu den 
WünschenamWunschbaum.

ZehnTage lang standder japa
nische Kuchenbaum – der so heißt, 
weil er im herbst, wenn er die blätter 
verliert, nach Lebkuchen duftet – im 
Personalkasino des uKS. Sybille Jung, 
gleichstellungsbeauftragte der udS, 
und elisabeth Menges, referentin des 
Ärztlichen Direktors des uKS, hatten 
die Aktion zum internationalen tag 
derFamilieorganisiert,umMeinun
genundVerbesserungswünschevon
Eltern über die flexible Betreu
ungseinrichtung FlexiMedKids in
erfahrung zu bringen. 

Dabei zeigte sich, dass die von 
San dra nowak geleitete Kinder be
treuung zeitlich ausgedehnt werden 
sollte:DieElternmachtendeutlich,
dass die derzeit begrenzte betreu
ungszeitvon20flexibelnutzbaren
Stunden im Monat nicht ausreicht. 
AbersiehattennichtnurWünsche,
sie lobten auch  die liebevolle und 
kompetente betreuung, die sport
lichen und musikalischen Angebote 
unddieWaldprojekte.

DerBaummitallenWünscheund
allen anerkennenden Worten hat nun 
seinenendgültigenPlatzimGarten
der FlexiMedKids. Undwartet auf 
den herbst. Damit er nach Lebkuchen 
duften kann.

Kontakt Kinder-Kurzzeitbetreuung 
 FlexiMedKids, Sandra Nowak,  
 Gebäude 62, 
Geöffnet	 Montags	bis	freitags		

 nach Absprache 
Preise Das Angebot ist für   

 Studierende kostenfrei;  
 Mitarbeiter zahlen fünf,  
 Auszubildende zwei Euro  
 je angefangene Stunde 
Telefon 0 68 41 – 16 – 2 63 80 

 0174  – 16 – 34 74 892 
E-Mail sandra.nowak@uks.eu

 
… dann ist er in der Teddyklinik der Medizin stu denten bestens aufgehoben. Dort 
kümmertsichzwarkeinDr.med.umihn,sonderneinDr.ted.–aberdaspasstja
auch viel besser zu kranken teddys.

Während der hochschulwoche hatten die angehenden Mediziner an zwei tagen 
aufdemChristianWeberPlatzinHomburgihreAmbulanzfürPlüschtiereund
Puppenaufgebaut.FastwieimrichtigenArztundPatientenlebenwurdehierab
gehört, operiert und verbunden. Sogar ein eigenes teddyCt hatten die Studenten 
mitgebracht.Daswarzwarnichtganzecht,aberHandaufsHerz:DerTeddywar
jaauchnichtrichtigkrank.MitderTeddykliniksolledenKinderndieAngstvor
demArztbesuchgenommenwerden,erklärteStefanBlugvonderFachschaft
Medizin. und das geht auch mit einem nicht ganz echten Ct. (cros/foto:koop)

Wenn der Teddy einen Arzt braucht...
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v.l.n.r.: Prof. Ludwig Gortner; Andreas Storm;   
Paul Staut, Vorsitzender der IK und Pflegedirektor des UKS 

der gesundheitsminister des saarlandes, 
Andreas storm,hattedieSchirmherrschaftfürden
Saar ländischen Pädiatriekongress der initiative 
Krankenpflege(IK)übernommenundunterande
rem auf die bedeutung der Prävention in ver 
schiedenenBereichenhingewiesen:Vorallembei
den themen Übergewicht und Diabetes bei Kindern 
könnten Aufklärung und Prävention schwerwiegen
deFolgeerkrankungenverhindern.

Vor den referaten zur Kinderendokrinologie 
stand das Schädelhirntrauma bei Kindern auf dem 
tagungsprogramm. Wie Prof. Ludwig gortner, 
Direktor der Allgemeinen Pädiatrie und neo na
tologie des uKS, betonte, spielt auch hier die Prä 
vention eine bedeutende rolle. eine reihe unfall
bedingter Kopfverletzungen, aber auch situa  
tionsbedingte gewalteinwirkungen könnten sich 
mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, mit 
Aufklärung und dem Einsatz einer Familien
betreuung vermeiden lassen. (cros/foto:rafflenbeul)

pädiatriekongress
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Saarlandweiter
Kranken
Transport

SKT
G. ZIMMER

- Ambulante Arztbesuche
- Stationäre Einweisung
- Krankenhaus Entlassungen und Verlegungen
- Fahrten zur Therapie und Dialyse
- In- und Auslandsrückholdienst

www.SKT-Rettungsdienst.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

24 Std.  0800 00 19444

AnZeige

Kampf  
den Keimen

„Von 0 auf sicher in  
30 Sekunden“ – so heißt  
das neue UKS-eigene Motto, 
mit dem das Institut für 
Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene (Direktor: Prof. 
Mathias Herrmann) auf die 
Bedeutung der Händedesin- 
fektion hinweist: 30 Sekunden 
dauert eine wirksame Hände-
desinfektion mit flüssigem  
Desinfektionsmittel 

text christiane roos  
foto rüdiger koop  
grafik-design oliver herrmann

 Der Hygienetag war der auf
takt zu einer speziellen Kam pagne, 
die das Ziel hat, bei den Mitarbeitern 
des uKS die Akzeptanz der hände
hygiene auf dem ohnehin schon 
bestehenden niveau zu halten, sie – 
wo nötig und möglich – weiter zu 
erhöhen. „Der Schutz unserer Patien
ten vor vermeidbaren infektionen 
muss ein zentrales Anliegen aller 
Mitarbeiter des uKS sein“, erklärt  
der verantwortliche Krankenhaus
hygie niker Mathias herrmann immer 
wieder. 

und immer wieder weist er darauf 
hin,dassdiemeistenKeimeüberdie
Händeübertragenwerden.Hygiene
ist mehr als Sauberkeit. 

DasgiltfüralleMitarbeiter,die 
mit Patienten in Kontakt kommen – 
vomKlinikdirektorbiszumPflege 
schüler. Darum ist die Händedes 
in fektion im rahmen der Kranken 
 haus hygiene besonders wichtig. und 
darum, so erklärte Sigrid thieme
Ruffing vom Fachbereich Kranken 
haus hygiene anlässlich des Kampag 

nenstarts, „heben wir nun auch op
tisch die bedeutung der hände des in 
fektionfürdieSicherheitderPatienten
und der Mitarbeiter hervor“.

Mehr als 1 400 Mitarbeiter haben 
bereits an uKSinternen händehy  
gieneschulungen teilgenommen.  
MitdervonOliverHerrmann,Grafi 
ker des uKS, gestalteten Kampagne 
macht das Klinikum einen weiteren 
Schritt in richtung hygiene und 
Patien tensicherheit.
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ein guter tag  
fürdieForschung
Es war eine illustre Gesellschaft aus Politik, von der  
UdS und dem UKS, die zum Richtfest der Physiologie und 
Biophysik auf dem Homburger Campus gekommen war. 
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach 
von einem guten Tag für die Forschung, Dekan Prof. Michael 
Menger war „begeistert“, der Physiologe Prof. Frank Zufall 

„überglücklich und dankbar“.

text christiane roos foto fotolabor innere medizin

 Im neuen gebäude, das 
oberhalb der Straße nach Kirr 
bergliegt,werdenzukünftigun
tergebracht:fünfLehrstühleder
Physiologie, zwei Lehrstühle
der biophysik, zwei Sonderfor 
schungsbereiche, die Mitar
beiter von sieben Ab tei lungen, 
zuverlässige tempe ra turregler 
und dazu ein gerätepark von 
Präzisions apparaturen, die er
schütterungsfrei aufgestellt
werden können.

es wurde das richtfest eines 
gebäudes gefeiert, das dem  
ni veau der in homburg geleis
tetenForschungRechnungträgt
und deren bedeutung sich auch 
in der Finanzierung nieder
schlägt – die gesamtkosten von 
über30MillionenEuroüber
nehmen das Saarland und der 
bund zu gleichen teilen.

 

 

 

 

 

 AuchbeiderKlinikfürKinderundJugend 
psychiatrie(Direktor:Prof.AlexandervonGontard)
stand das richtfest an. und auch zu diesem 
richtfest stattete die saarländische Minister
präsidentin dem homburger Campus einen besuch 
ab. Mit dem neubau werden die äußeren beding 
ungenfüreinemoderneKinderundJugendpsych 
iatriegeschaffen,indernachaktuellenStandards
gearbeitet werden kann. Auf zwei etagen werden 
hier neben der Kinder, der Jugend und der eltern
KindStation auchRäume für Ergo undMusik 
therapie,dazueinFitnessraumuntergebracht.

DasLandübernimmtdieBaukosteninHöhevon
achtMillionenEuround500000EurofürdieErst 
ausstattung. (cros/foto:koop)

Ein guter Tag für Kinder
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Institut für 

Sport- und  
Präventivmedizin
text tim meyer fotos DFB

Im Gespräch mit  
Nationalspieler Lukas Podolski

Prof. Tim Meyer

Direktor
prof. Tim meyer
Telefon 0 68 1 - 302 - 37 50
E-Mail sportmed@mx.uni-saarland.de
 

Adresse
institut für Sport und Präventivmedizin
Campus Saarbrücken, Geb. B 8.2, 
D-66123 Saarbrücken

Telefon 0 68 1 - 302 - 70 400
E-Mail sportmed@mx.uni-saarland.de 
www.sportmedizin-saarbruecken.de

Kompetenzprofil	
•	Ernennung zum FIFA Medical  

Center of Excellence im Jahr 2010
•	Untersuchungszentrum des  

Deutschen Olympischen Sportbundes
•	Sportmedizinische Betreuung auf  

nationaler und internationaler Ebene: 
Deutsche Fußballnationalmannschaft 
Fußball-Juniorennationalmannschaften 
Triathlon-Nationalmannschaft

 
Leistungszahlen 2012
 1 230 Ambulante Behandlungsfälle
 560 Stationäre Behandlungsfälle

 
Mitgliedschaft im Vorstand  
von Fachgesellschaften
•	Wissenschaftsrat der Deutschen  

Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention

 
Beirat/Herausgeber wissen- 
schaftlicher Zeitschriften
•	Associate Editor Sports Medicine  

des European Journal of Sport Science
•	Associate Editor des International Journal  

of Science and Medicine in Football  
(Suppl. der Journal of Sport Science)

•	Wissenschaftlicher Beirat der  
Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin

 

Drittmittel
•	mehrere für die FIFA (insges. mehr als € 90 000),  

den DFB (insges. mehr als € 400 000)  
und die DFL (€ 60 000) durchgeführte Projekte

•	Zwei Wissenschaftliche Verbundprojekte 
Leistungssport für das Bundesinstitut  
für Sportwissenschaft (Federführung bei 
„Regenerationsmanagement“ € 1,4 Mio;  
Partner bei „Sportler-EKG“ mehr als € 500 000)

•	kürzlich abgeschlossene SAusE-Studie  
vom saarländischen Ministerium  
für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales  
und Sport gefördert (€ 60 000)

 
Sonstiges (Prof. Meyer)
•	Mannschaftsarzt der A-Nationalmannschaft  

des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
•	Mitglied der Kommission Sportmedizin des DFB
•	Mitglied Anti-Doping-Kommission des DFB
•	Mitglied der Medizinischen Kommission der UEFA
•	Mitglied der AG Medizin der  

Nationalen Anti Doping Agentur
•	Mitglied der Medizinischen Kommission  

des Deutschen Olympischen Sportbundes
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Das Belastungs-EKG ist eine wichtige Routineuntersuchung in der Sportmedizin

Wir über uns
Das Institut für Sport undPrä

ventiv medizin besteht seit 1979 auf 
demUniCampusSaarbrücken.Ge
messen an der Ausstattung und dem 
leistungsdiagnostischen Angebot ist 
es in der SaarPfalzregion die einzi
ge einrichtung dieser Art. im institut 
sind 14 wissenschaftliche und medi
zinischtechnische Mit arbeiter und 
mehrere studentische und wissen
schaftliche hilfskräfte beschäftigt. 
Sechs Ärzte decken die gebiete Sport   
medizin, innere Medizin, Orthopädie 
und Allgemeinmedizin ab.

sportbetreuung
Das institut ist ein lizenziertes un 

ter   suchungs zentrum des Deutschen 
OlympischenSportbundesundFIFA
Medical Center of excellence. Die ärzt
liche tätigkeit umfasst gesundheits  
und leistungsdiagnostische untersu 
chun gen inter nistischer und orthopä
discherArteinschließlichFeldtests
und trainings begleitender Maß
nahmen. unsere Mitarbeiter erbringen 
sportmedizinische Serviceleis tun 
genfürdenOlympiastützpunkt(OSP)
rheinlandPfalz/Saarland und be 
treuen deutsche Spitzensportler.

patientenversorgung
bei Patienten mit internistischkar 

diologischen/pneumologischen oder  
or tho pädischtraumatologischen Pro 
blemen klären wir fragliche befunde 
mit beschwerden bei körperlicher 
BelastungoderdieFragenachder
körperlichen belastbarkeit bei vor
bestehenden erkrankungen. bedeut 
sam sind auch mögliche Wechselwir 
kungen zwischen Medikamenten und 
Sport.Darüber hinausbetreuenwir
herzsport und Präventiv sportgruppen.

Lehre, Forschung  
und Weiterbildung

Schwerpunkt der sportmedizini
schen Lehre ist die Ausbildung von 
Studenten der verschiedenen sport
wissenschaftlichen Studiengänge. 
Medizinstudenten bieten wir mit der 
KlinikfürOrthopädiedesUKSunter
anderemLehrveranstaltungenfürdas
Wahlfach Sportmedizin an.

SchwerpunkteunsererForschung 
sind angewandte Leistungsphysio 
logie, die gestaltung gesundheits 
sportlicher trainingsprogramme (trai 
ningsstudien), Sportkardiologie und 
ForschungimFußball(einschließlich
epidemiologie und Vor beugung von 
Verletzungen), Studien zum so ge
nannten „Pacing“ (zeitliche belas 
 tungs gestaltung in Ausdauer diszi 
plinen) und zur regeneration im Leis 
tungssport. 

neuerdings beschäftigt sich das 
institut mit den gesundheitsfördern
denWirkungendesFußballsvorallem
imAltherrenundFrauenbereich.In 
jedemJahrfindeninKooperationmit
derKlinikfürKardiologiedesUKSzwei
Kolloquien Sportkardiologie und in 
Kooperation mit der Orthopädie und 
der unfall chirurgie des uKS ein 
Kolloquium Sporttraumatologie statt. 
Darüberhinausorganisierenwirjähr
lichdreibisvieröffentlicheVorlesun 
gen von externen Wissenschaftlern  
zu forschungs und/oder alltagsrele
vanten Fragen. Alle wissenschaft 
lichen Mitarbeiter sind im rahmen von  
Fortbildungs und Weiterbildungs 
veran staltungen zu sportmedizini 
schen themen in der region aktiv.

Technische Ausstattung
Das Institut verfügt über zwei

Laufbandergometer, zwei moderne 
HochleistungsFahrradergometer,ein
ruderergometer, ein handkurbel
ergometer, drei Spiroergometriege 
räte, ein komplettes klinischchemi
sches Labor, einen bodyPlethysmo 
graphen, ein Spirometriegerät, ein di
agnostisches ultraschallgerät (echo 
kardiographie einschließlich gewe 
bedopplerfunktion, Sonographie von 
inneren Organen und bewegungs
apparat), eine Stressecholiege, ein 
Lang zeiteKggerät, ein gerät zur 
Langzeitblutdruckmessung und drei 
eKgAnlagen.
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Zentrallabor 
Klinische Chemie und  
Laboratoriumsmedizin 
– Zentrallabor
text öffentlichkeitsarbeit fotos privat

Wir über uns
Die Klinische Chemie und Labora to  

riumsmedizinerfülltmitdemZentral 
labor eine zentrale Aufgabe bei der 
Versorgung der Patienten und steht ne
ben den Kliniken des uKS auch externen 
EinsendernzurVerfügung.Einedemneu
esten Stand der technik entsprechende 
Ausstattung und ein Mitarbeiterteam, 
dessenQualifikationdurchinterneund
externeFortbildungständigaktualisiert
wird, ermöglichen es uns, rund um die 
uhr Labormedizin auf einem Spitzen 
niveau an zubieten.

Seit1.Januar2012istdieKlinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin als 
Fachgebiet im Medizinischen Ver
sorgungszentrum(MVZ)fürambulante
Diagnostik und therapie am uKS ein 
ge bunden. Dadurch ist erstmals die bear
beitung von Patien tenproben innerhalb 
der kassenärztlichen Versorgung mög
lich und es können neben internen auch 
externe Überweisungsaufträge bearbei
tetet werden. Da die klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin rund um  
die uhr besetzt ist, verbessert sich die 
laborärzt liche Versorgung in homburg 
und umgebung im rahmen der notärzt
lichen Versorgung.

Direktor
Prof. Jürgen Geisel  

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 57
66421 Homburg/Saar 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 07 00 
Telefax 0 68 41 - 16 - 3 07 03
www.uks.eu/zentrallabor
juergen.geisel@uks.eu  

Kontakt
sekretariat
Claudia Teunis
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 07 01 

Leistungszahlen 2012
Analysenzahl: 5 650 000
Anteil der Notfalluntersuchungen:  
etwa 10 Prozent
Anteil der Online-Anforderungen:  
etwa 80 Prozent

Leistungszahlen  
der POC-Diagnostik 2012
Blutzucker: 203 572
Blutgase: 168 285

Kompetenzprofil	
• Akkreditiertes universitäres zentrallabor 

Erstakkreditierung: 2006 
Reakkreditierung: 2011

• 24Stundenanalytik für interne  
und externe Laboraufträge

• Klinischen studien 
Partner bei mehr als 150 Studien am UKS

• Internetportal  
„Homocysteine Expert Panel“ (H.E.P.) 
http://homocysteine-panel.org

Moderne Diagnostik der Immunsuppressiva bei Transplantierten durch  
Flüssigkeits chromatographie in Kombination mit Massenspektrometrie
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patientenversorgung
Mehr als 90 Prozent der Analytik 

im Zentrallabor erfolgt automatisiert 
in Analysenstraßen. An einem uni 
versitärenKlinikum ist jedochdie
Spezialdiagnostikunverzichtbarfür
die Diagnose von Krankheiten und 
die Überwachung von therapien. 
Dazu ist es oft nötig, eigene Metho 
den zu entwickeln, weil keine kom
merziellen Testkits zurVerfügung
stehen. in unserem Zentrallabor sind 
unter anderem zwei Spezialbereiche 
vonbesondereBedeutung:

DieHochdruchkflüssigkeitschro
mato graphie kombiniert mit der 
Massen  spektrometrie (LCMS Ana 
lytik) wird vor allem bei der Über 
wachung von Medi kamentenspie 
geln eingesetzt. Für die Kontrolle 
immunsuppres siver Medika mente 
nach einer Organ transplantation  
liefert diese Methode zuverlässige  
Ergebnisse fürdieEinstellungder 
rich tigen Dosierung.

Die genetische Diagnostik dient 
der raschen und sicheren Klärung 
neuer klinischer Fragestellungen 
und ermöglicht beispielsweise die 
FeststellungvonThromboserisiken,
StoffwechselerkrankungenoderMe 
dikamentenunverträglichkeiten.

 

 
Daneben ist ein speziell geschultes 
MitarbeiterteamfürdenBereichder
patientennahen Diagnostik, das so
genannte Pointofcaretesting (POCt),  
zuständig.

in einem Klinikum der Maximal 
ver sorgung spielt die bearbeitungs 
zeit im Labor eine herausragende  
Bedeutung.EDVunterstütztwerden 
die Probenbear beitungszeit im Labor 
täglichüberwachtunddieAbläufe
kontinuierlich verbessert. Für be 
sonders zeitkritische untersuchun 
gen, etwa bei Verdacht auf einen 
Herzinfarkt,isteinFrühwarnsystem
fürdendiensthabendenLaborato 
riums assistenten eingerichtet.

Forschung und Lehre
in der Klinischen Chemie arbeitet 

dieForschungvorallemanwender 
orientiert. Sie entwickelt neue test 
verfahren , die in patienten orientier 
ten Studien eingesetzt werden kön 
nen. 

DasZielderForschungistesda 
bei, er krankungen mit sensitiven  
Markern frühzeitig zu diagnosti 
zieren, therapien besser zu steuern 
und die Veränderung bio che mischer 
Vorgänge während einer Krankheit 
neu zu charakterisieren.

 
Zwei themenkomplexe stehen im 
MittelpunktunsererForschung.Die
ArbeitsgruppeumProf.JürgenGeisel
erforschtdiefürdieGenregulation
wichtige DnAMethylierung. 

Störungen der DnAMethy lierung 
werden mit dem Alterungsprozess, 
degene rativen erkran kungen und 
akuten Krank heitsbildern in Verbin 
dung gebracht. Die Arbeitsgruppe  
um Prof. rima Obeid untersucht be
stimmteStoffwechselvorgänge,den
Einfluss desMethylierungsStatus 
auf neurodegenerative Prozesse und 
Wechselwirkungen zwischen genen 
undNahrungsstoffen.Schwerpunkte
sind hier die entwicklung und nutz 
ung neuer massenspektrome tischer 
Messmethoden, um sowohl etablier
te als auch innovative Stoffwech 
selmarker quantitativ bestimmen zu 
können.

Neue Analysenstraßen für die  
Klinische Chemie und Immunologie 
garantieren eine schnelle Bearbeitungszeit 
 
Auf jeder der beiden Analysenstraßen 
werden mehr als 2 Mio. Analysen  
durchgeführt 

Trotz Automation bleibt das Mikroskop  
in der Hämatologie unverzichtbar
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 „Wir wollen wieder mit Ihnen fei

ern, ihnen einen blick hinter die Kulissen 

bieten und zeigen, wie unsere Arbeit und 

das Leben auf dem Campus aussehen“, hat

tederDekanderMe
dizinischenFakultät,



Prof.MichaelMenger,
zurEröffnungaufder

Festwieseerklärt.Zu
rselbenZeitwaren

viele besucher auch schon in den Kliniken 

und instituten unterwegs. Sie informierten 

sich über Gesundh
eitsthemen, über

Forschungsprojekte
 und über Studien

angebote. Das Programm richtete sich an 

Kinder wie an erwachsene. Während die 

GroßensichFachvor
trägeanhörtenoder

an Dis kus sionen teilnahmen, wurden die 

Kleinen aktiv: bei
Experimenten zur

erklärung, wie ultraschall funktioniert; bei 

der begut achtung eines herzens im 

3Decho; oder beim nahtkurs an der 

banane„rettet die banane!“

Die musikalische besonderheit fand in 

der Klinikkirche statt. eine Stunde lang 

spielten Mitarbeiter des uKS barockmusik 

ausDeutschland,Fra
nkreichundItalien.

Die Lange nacht der Wissenschaften 

endete unter dem Motto „Da wippt die 

Wicke!“ mit der Party in der gärtnerei, der 

sich bis spät in die nacht die After Show 

PartyderFachschaft
Medizinanschloss.

 » Strahlendes Sommerwetter

 » Mehrere tausend Besucher

 » Mehr als 100 verschiedene 

 Führungen, Vorträge und 

 Mitmachangebote der  

 Kliniken und Institute

 » Ein Unterhaltungs- 

 programm auf der  

 Festwiese

 » Gemütliche Fahrten  

 mit den Bimmelbahnen

 » Einblicke in Kranken- 

 versorgung, Lehre und 

 Wissenschaft

Kurz: Die Lange Nacht der  

Wissen schaften war auch  

in diesem Jahr wieder eine  

gelungene Gemeinschafts- 

veranstaltung von UdS  

und UKS

text christian schütz  

fotos rüdiger koop, christian schütz
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BILdErgALErIE zur LnW 2013 

 
Mehr Fotos und Eindrücke  

der Langen Nacht der  

Wissenschaften	finde
n	 

Sie unter  

www.uks.eu/langenacht
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v.l.n.r.:   
Prof. Michael Menger, Dekan der Medizinischen Fakultät, 

Dr. Mathias Hohl, Bürgermeister Klaus Roth, Dr. Aiman Saab, 
Willi-Günther Haßdenteufel, Leiter der VHS

v.l.n.r.:  Prof. Wolf-Ingo Steudel, Dr. Undine Samuel,  
Dr. Ralf Ketter, Minister Andreas Storm, Dr. Urban Sester

besonderes engagement  
fürdieOrganspendewirdgewürdigt

WeilsiesichinbesondererWeisefürdieOrganspendeenga
giert haben, wurden die Transplantationsbeauftragten, die ärzte 
und das Pflegepersonal der intensivstationen des UKS geehrt. 
DersaarländischeMinisterfürSoziales,Gesundheit,Frauenund
Familie,AndreasStorm,übergabgemeinsammitDr.UndineSamuel
von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) eine ent
sprechende urkunde. 

AnlässlichderEhrungerklärteer:„DiegesellschaftlicheAkzep
tanz und Anerkennung der Organspende in Deutschland ist zwar 
deutlich gestiegen, aber immer noch entscheiden sich zu wenig 
Menschen,tatsächlicheinenOrganspendeausweisauszufüllen.“

Nach2007istesfürdasUKSdiezweiteAuszeichnungdieser 
Art.StellvertretendfürdieMitarbeiternahmenderTransplan 
tationsverantwortliche des uKS, Dr. urban Sester, der inhouse
Koordinator, Dr. ralf Ketter, und der Ärztliche Direktor, Prof. 
Wolfingo Steudel, die urkunde entgegen.

WieMinisteriumundDSOmitteilten,geltenalsKriterienfür 
die Auszeichnung neben dem engagement der trans planta tions
beauftragtenunteranderemauchdieUnterstützungdurchdie
Klinikleitung, die Fortbildung des Klinkpersonals und die
ErarbeitungvonRichtlinienfürdenAkutfallOrganspendeals
selbstverständ licher teil des medizinischen Versorgungsauftrages. 
(cros/foto:koop)

Wissenschaftspreis der Stadt homburg

ImRahmendesfestlichenAuftakteszur52.Hochschulwoche
verliehHomburgsBürgermeisterKlausRothdiemitjeweils5000
euro dotierten Preise an dr. mathias Hohl und dr. Aiman saab. 

hohl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe 
umProf.ChristophMaack,OberarztderKlinikfürInnereMedizin
iii (Kardiologie, Angiologie und internistische intensivmedizin; 
Direktor:Prof.MichaelBöhm)und InhabereinerHeisenberg 
ProfessurfürKardiovaskulärePhysiologieundBioenergetik.Hohl
analysierte epigenetische Veränderungen am herzmuskel bei 
Patienten mit herzschwäche und fand einen neuartigen regula
tionsmechanismusheraus,überdenkrankmachendeGeneim
Herzen angeschaltetwerden können. EpigenetischeModifi 
kationenbetreffendassogenannteChromatinundhabeneinen
Einflussaufdie„Verpackung“derErbinformationderZellen,der
DnA. Die erkenntnisse könnten dabei helfen, neue therapie
strategienfürPatientenmitHerzschwächezuentwickeln.

SaabforschtinderArbeitsgruppevonProf.FrankKirchhoffam
InstitutfürPhysiologie.ErbeschäftigtsichmitderKommunika 
tionvonGehirnzellenundihrerWirkungaufdieFeinmotorik.
ForschungenderletztenJahrehabenTransmitterRezeptorenals
wichtige molekulare Schaltstellen der nervenzellen herausgear
beitet. Den benachbarten gliazellen wurde dabei nur eine 
unterstützendeFunktionzugebilligt.IneinemgenetischenModell
ließ Saab zunächst die rezeptorgene selektiv aus den gliazellen 
bei Mäusen herausschneiden und verhinderte damit deren 
neuproduktion. nach wenigen Wochen waren die rezeptoren 
nicht nur vollständig abgebaut; im elektronenmikroskop war auch 
zusehen,dasssichdieFortsätzederGliazellenvondenneuro
nalenSchaltstellenzurückgezogenhatten.DieFunktionder
benachbarten nervenzellen geriet dabei soweit aus dem takt, 
dassdierezeptorlosenMäusezwarnochdurchdenKäfiglaufen
konnten,beimRennenübereineLeitermitHindernissenjedoch
ins Stolpern gerieten. Mit dieser Studie wurde zum ersten Mal die 
direkteFunktionvonTransmitterRezeptorenaufGliazellenge
zeigt. (ric/foto:koop)

Personalia & Preise
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AnZeige

neuberufung 

prof. stefan Wagenpfeil wurde als Leiter des 
Instituts für Medizinische Biometrie, Epide 
miologie und Medizinische informatik berufen 
und zum Lehrstuhlinhaber ernannt. nach dem 
Studium der Mathematik/nebenfach Wirt schafts
wissen schaften an der technischen universität 
(TU) München promovierte Wagenpfeil im
FachbereichStatistikanderMünchnerLudwig
Maximiliansuniversität und habilitierte sich  
imJahre2002anderMedizinischenFakultät 
derTUimFachbereichMedizinischeStatistik/
epidemiologie. bis zu seiner berufung nach 
homburg hatte Wagenpfeil eine außer plan
mäßigeProfessuramInstitutfürMedizinische
Sta tistik und epide miologie inne, war stell
vertreten der wissenschaftlicher Leiter des 
MünchnerStudienzentrumsundlehrteanderTU.
BeiseinerForschungrichteteereinbesonderes
Augen merk auf die bedeutung der biometrie im 
Zusammenspiel von grundlagen, krankheits  
undpatientenorientierterForschung.München
habe er zugunsten homburgs verlassen, weil „in 
HomburgdiegrößereberuflicheHerausforderung
wartet und vielfältige Möglichkeiten der 
ZusammenarbeitamCampusunddarüberhin
ausbestehen–inMünchengibtesbereitseine
biometrie und epidemiologie, in homburg war 
der Lehrstuhl nicht besetzt“, erklärt der verhei
ratete Vater dreier Kinder. (cros/foto:annamcmaster,
münchen)

Ehrungfür
Strahlentherapeuten

prof. marcus niewald, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Strahlen
therapie und radioonkologie (Dir. 
Prof.ChristianRübe)erhieltvonder
DeutschenGesellschaftfürRadio
onkologie (DegrO) den mit 1 000 
EurodotiertenGünthervonPanne 
witzPreis.DieFachgesellschaftehr
teNiewalddamit für seineArbeit 
auf dem gebiet der strahlenthera
peutischen behandlung gutartiger 
erkrankungen. 

einer seiner Schwer punkte in  
ForschungundTherapieistdieBe 
strahlung des Fersensporns, einer 
schmerzhaften knöchernen Ab la ge
rungamSehnenansatzdesFersen 
beins. niewald konnte mit einer ran
domisierten Studie die Wirk samkeit 
einer derartigen behandlung nach
weisen.

DieFachgesellschaftDEGROhat 
ihren Preis nach dem Freiburger
radiologen von Pannewitz benannt, 
der in den 1930er Jahren entschei
dendanderFortentwicklungderso 
genannten röntgenreiztherapie be
teiligt war. (cros/foto:koop)

Augenärztin  
ausgezeichnet

Prof. Barbara KäsmannKellner, 
Leiterin der Sektion für Kinder 
augenheilkunde an der Augen klinik 
desUKS (Direktor: Prof.Berthold
Seitz) und Lehrbeauftragte für
Augenheilkunde, wurde mit dem 
zweiten Preis (10 000 euro) des saar
ländischen Landes preises hoch 
schullehre aus  gezeichnet. Käs 
mannKellner änderte die Struk tur 
derLehrveranstaltungenimFach
Augenheilkunde. Waren bisher die 
VeranstaltungenübervierSemes
ter verteilt, so werden sie nun in 
einem zweiwöchigen „Augen 
block“ zusammengefasst. Käsmann
KellnerbeobachteteinderFolge
größeres interesse und gestiegene 
Motivation bei den Studenten. und 
auchdieDozentenprofitierenvon
derneuenStruktur:Mitdemenge
ren Kontakt zu den Lernenden 
haben die Lehrenden bessere 
Möglichkeiten,dieFaszinationdes
eigenen Faches zu vermitteln.
Damit entspricht dieses Konzept 
dem grundgedanken des saarlän
dischen Landespreises hoch  
schullehre:ExzellenteForschung
setzt exzellente Lehre voraus. (cros/

foto:marcmüller)
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Weitere Preise

dr. moritz KleinausderKlinik fürUnfallHand 
undWiederherstellungschirurgie(Direktor:Prof.Tim
Pohlemann) wurde von der Saarländischen Chirurgen
vereinigungbeieinerTagungderNachwuchspreisfür
diebestePräsentationverliehen.SeinVortraglautete:
„DieoffenenOsteotomiebeeinträchtigtdieKnochen 

heilung“.

dr. denise Fischer, dr. dominik Linz und dr. Felix 
mahfoud,ärztlicheMitarbeiterinderKlinikfürInnere
MedizinIII(Direktor:Prof.MichaelBöhm),erhieltenvon
der Deutschen hochdruckliga/Deutschen gesellschaft  
fürHypertonieundPräventionjeweilseinenYoung
InvestigatorAwardfürihreUntersuchungenzuEinsatz 
möglichkeiten und positiven Folgen der renalen
Denervation.

mario Kratz, Doktorand bei Prof. Michael böhm, 
DirektorderKlinikfürInnereMedizinIII,erhieltvonder
DeutschenGesellschaftfürInnereMedizineinenPoster 
preisfürdenSchwerpunktKardiologie.

dr. christoph Beisswenger, Laborleiter der Arbeits
gruppe„Infektion“anderKlinikfürInnereMedizinV
(Direktor:Prof.RobertBals)undFrederikSeiler,Doktor 
and an der Klinik, erhielten beim Jahreskongress der 
EuropeanRespiratorySocietyinWiendenPreisfürdas
beste Poster in der Kategorie „Atemwegserkrankungen“.

Frederik seilerwurdedarüberhinausimRahmen 
einesSymposiumsdesUniversitätsklinikumsFreiburg 
überchronischentzündlicheLungenkrankheiteninder
Kategorie „Asthma & Allergie“ ausgezeichnet. (cros)

NachwuchsförderpreisfürAssistenzärztin

dr. sarah Kirsch ist Assistenzärztin in der Klinik  
fürInnereMedizinIV(NierenundHochdruckkrank 
heiten,Direktor:Prof.DaniloFliser).Sieerhieltvon 
derDeutschenGesellschaft für Thorax,Herzund
gefäßchirurgie (Dgthg) den mit 1 000 euro dotierten 
Nachwuchsförderpreis und wurde damit für ihre 
Pro motionsarbeit, abgelegt bei Prof. Michael Menger,  
Direktor des Instituts für klinischexperimentelle
Chirurgie, ausgezeichnet. 

Der Titel ihrer Arbeit: „Immunmodulation mit
ErythropoietinbeiallogenerHerztransplantation“.Für
denmedizinischenLaienübersetzt:Kirschuntersuch
te am mikrochirurgischen herztransplan tations  modell 
an der Maus, wie das hormon erythropoietin (ePO) das 
HerzgewebebeieinerHerztransplantationschützen
kann. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass eine
behandlung mit ePO die im rahmen einer transplantation 
entstehendenEntzündungsreaktionenhemmt.(cros/foto:
carsten simon)

Preiswürdiger 
Fallbericht

margit Weiß berichteteübereinenungewöhnli
chenFallundwurdedafürvonderSaarländischen
Chir urgenvereinigung mit einem Posterpreis ausge
zeichnet.DieFachärztinausderKlinikfürAllgemeine
Chirurgie(komm.Direktor:Prof.MatthiasGlanemann)
hatte imRahmender JahrestagungdenFalleines
Patienten mit besonders großem neben schild
drüsenadenom (gutartige Geschwulst, d. Red.)
vorgestellt. (cros/foto:privat) 

Chirurgen ehren  
Assistenzärztin

einen Posterpreis erhielt auch Dr. anne Kauffels, 
die als Assistenzärztin in Weiterbildung an der Klinik 
für Allgemeine Chirurgie (komm. Direktor: Prof.
Matthias glanemann) tätig ist. Sie berichtete aus chi
rurgischerSichtüberGefäßebetreffendeKomplika 
tionen nach Katheteruntersuchungen und die Mög 
lichkeiten, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit 
entsprechende risiken gering zu halten. 
(cros/foto:studio54,hannover)
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AnZeige

neue 
Frauenbeauftragte

NachdemdiebisherigeFrauen
beauftragte des uKS, rosina Cal 
cagno, ihren ruhestand angetre
ten hat, wurde stefanie Hugo zu 
ihrer nach  folge rin gewählt. 

Die 45Jährige absolvierte an 
derKrankenpflegeschuledesUKS
ihre Ausbildung zur Kranken 
schwester und arbeitete nach 
ihremExamenindenKlinikenfür
neurologie, Orthopädie und hnO. 
hugo bildete sich weiter zur 
Mentorin und zur Praxis anleite 
rinfürGesundheitsberufe.

In ihrerFunktionalsFrauen 
beauftragtewillsie„fürunsere
Mitar bei terinnen eine vertrauens
volle und zuverlässige Ansprech 
partnerinsein“,wobeisiebetont:
„Als Frauenbeauftragte tätig zu
sein, heißt nicht, männerfeindlich 
zu sein; ich helfe gerne allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei 
tern.“(cros/foto:barbaraschumacher)

NeuerFinanzchefamUKS

Lars roosistseitJahresbeginnneuerLeiterdesDezernatesII/Finanzen.
Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören neben den Sachgebieten 
Finanzbuchhaltung,Controlling,Steuern,BudgetundStatistikenauchdas
stationäre und das ambulante Patienten management, das Chefarzt
management, die KVZulassungen und der Sozialdienst.

Der studierte DiplomKaufmann hatte während der vergan gen en acht 
Jahre in einem Krankenhaus der grund und regel versorgung in Köln un
terschiedlicheLeitungsfunktioneninne.SeinspeziellesInteressefürdas
gesundheitswesen entwickelte roos bereits zuvor neun Jahre lang bei 
WirtschaftsprüfungsgesellschafteninFrankfurt,MünsterundKöln,in 
denenerfürdiePrüfungundBeratungvonKrankenhäusernundUni 
versi täts  kliniken zuständig war. 

Der44jährigegebürtigeKrefelderfreutsichaufseineneueTätigkeit:
„Die weitere ökonomische entwicklung des uKS durch meine erfahrungen 

im KrankenhausManagement aktiv mitzugestalten und im gemeinsamen 
Dialog mit allen beteiligten die Anforderungen, die das gesundheitswesen 
an uns stellt, anzugehen – das sind spannende Aufgaben, denen ich mich 
gerne widme.“

RooslegtgroßenWertaufeinenkooperativenFührungsstilundden 
fairenUmgangzwischenMitarbeiternundFührungskräften.Esistihmein
besonderesAnliegen,dasssichdasFinanzDezernatmitseinenetwa 
80MitarbeiternalsDienstleisterfürdieKlinikenundInstituteaufdem 
uKSCampus versteht. (cros/foto:privat)
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Spenden – Wir sagen Danke!

01  der Friseursalon Corpo hairstyling hom
burg gab seinen Kunden an einem Styling 
TagprofessionelleTippsrundumdieFrisur. 
Dabeikamen250Euro fürdasZentrumfür
Palliativmedizin und Kinderschmerzthera 
pie zusammen. (schü/foto: koop) 02  Die Kom 
munionkinder der Pfarrgemeinden Mar tins
höhe, bech hofen und Wiesbach zeigten, dass 
sie auch an die Kinder denken, denen es nicht 
so gut geht und spendeten 780 euro an die 
Palliativmedizin. (schü/foto:privat) 03  unter dem 
Motto „von Kindern für Kinder“  erwirtschaf
tetendiefünftenundsechstenKlassender
integrierten gesamtschule Schönen berg
Kübelberg210EurofürdiePalliativmedizin.
BeimTagderoffenenTüramSchulstandortin
Waldmohr boten sie bastel arbeiten, Plätzchen 
undWaffelnzumVerkaufan.(schü/foto:schütz) 04  
die Eheleute Braun aus dorf im Warndt  
feierten in diesem Jahr zusammen ihren 70. 
geburtstag und baten um Spenden statt 
geschenke. hartmut braun, Stukkateur meister 
mit eigenem betrieb, rundete die Summe auf 
3 000 euro auf. Auch diese Spende ging an die 
Palliativmedizin.  (schü/foto:koop) 05  Schüler und 
Lehrer der homburger PaulWeberSchule ka
men mit einer Weih nachts sammlung und den 
erlösen ihres Som mer festes auf eine gesamt
spendensumme von 2500 Euro. Damit
unterstütztensiediePalliativmedizin(1000
euro), die Mukoviszidosehilfe (1 000 euro) und 
die eltern initiative krebskranker Kinder im 
Saarland (500 euro). (schü/foto:privat) 06  die 
SiemensNiederlassunginSaarbrückenver
zichtet jedes Jahr zu Weihnachten auf
Kundengeschenkeundunterstütztstattdessen
wohl tätige einrichtungen vor Ort. Die Spende 
von2500EurofließtindenSozialfondsder
eltern initiative krebskranker Kinder im 
Saarland:DarauswerdenFamilienunterstützt,
die durch die Krebserkrankung des Kindes in 
einefinanzielleNotlagegeratensind.(schü/foto:
koop) 07  gottfried schwan aus gehweiler  
verzichtete zu seinem 80. geburts tag auf 
GeschenkeundsammeltelieberSpendenfür
den guten Zweck. Die  eltern initiative krebs
kranker Kinder im Saarland erhielt einen Scheck 
über 700 Euro. Damit sollen die beiden
KlinikclownsPiniundPompomunterstütztwer
den. (schü/foto:koop) 
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Partnerschaftsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

&

BRAUN

BRAUN

für Privatpersonen:

•     private Einkommensteuererklärung
•     Erbschaftsteuererklärung
•     Schenkungsteuererklärung

für Unternehmen:

•     Buchführung
•     Lohnabrechnung
•     Jahresabschluss
•     Bilanzpräsentation
•     Steuererklärungen
•     Existenzgründungen
•     Hol- und Bring-Service für Belege
•     Offenlegung Jahresabschlüsse 
      im elektronischen Handelsregister
•     finanzgerichtliches Verfahren

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE

Sven Braun und Olaf Braun
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Adresse:
Bismarckstraße 7 (Merkurhaus)
66333 Völklingen

Postanschrift:
Postfach 10 11 48
66301 Völklingen

Telefon:  0 68 98 / 50 26-0
Telefax: 0 68 98 / 50 26-22
e-Mail: kanzlei@steuerberater-braun.de

www.steuerberater-braun.de

Anzeige Braun & Braun (149x123mm)_Layout 1  03.07.13  15:00  Seite 1
AnZeige

08  „Wir haben doch alles, was wir brauchen“, 
sagten Arno Dewes und Michael haupenthal 
ausDüppenweiler.DiebeidenbestenFreunde
feierten zusammen ihren 50. geburtstag und 
wünschten sich Spenden statt Präsente.
haupenthalSohn Jamie, sechs Jahre alt, war 
mit eifer bei der Sache und hatte am ende der 
Feiergenau1117,43EuroinseinerSpenden
dosefürdieElterninitiativekrebskrankerKinder
im Saarland. (schü/foto:schütz) 09  Als sich die 
SaarPfalzBus GmbH am Sommerfest des 
FlughafensSaarbrückenbeteiligte,hießesam
RegioBusGlücksrad:„JederDreheinGewinn“.
Für50CentproDreheinattraktivesAngebot.
Schnell waren die Kar tons mit den gewinnen 
leerunddieSpendenkassevoll.372Euroka
men zusammen, die nadine Zimmer von 
SaarPfalzbus an die eltern initiative krebskran
kerKinderimSaarlandübergab.(schü/foto:koop) 
10  Beim 2. Flammkuchenfest in Eppelborn
Bubach boten die Weinfreunde gierkens 
hausgemachtenGlühweinundFlammkuchen
an. Zahlreiche gäste folgten der ein ladung, so 
dass die Weinfreunde einen erlös von 500 euro 
an die Villa Kunterbunt spenden konnten. (schü/
foto:privat)

08
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09
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Innovativ, erfahren, kompetent und individuell
Für Sie immer auf dem neuesten Stand!
Wir reagieren auf Ihre Bedarfssituation!
Immer eine Dachlänge voraus – dafür sorgt die Kompetenz und die Qualifikation nicht nur von Christian Bereswill, der  sowohl Dachdecker- 
als auch Zimmerermeister ist, sondern auch der Mitarbeiter, die für Weiterbildungen sogar bis in die Schweiz reisen

• individuelle Energiespardächer
• Dämmsysteme für Ihr Dach
• Photovoltaik Anlagen
• Flachdächer
• Vordächer
• Verkauf und Einbau von Dachfenstern
• Fassadenverkleidungen

Zimmerei & Bedachungen
Christian Bereswill
Steinwaldstr. 18

66583 Neunkirchen

Tel.: +49 6821 / 98 300 40

Fax: +49 6821 / 98 300 41 

Mobil: +49 178 / 23 838 48

E-Mail: info@bereswill.eu 
Christian Bereswill

Die Firma Bereswill ist Ihr kompetenter Ansprechpartner sowohl für Kleinaufträge wie auch – aufgrund
der Betriebsgröße – für Aufträge größeren Ausmaßes bis hin zu Industriebauten.
Desweiteren verfügt die Firma Bereswill mit Ihrem hohen Facharbeiteranteil auch über die Kompetenz,
komplette Häuser im Holzbau abzuwickeln. Die Qualität der Arbeit wird durch erstklassige Zertifizie-
rungen bestätigt.

• Altbausanierungen
• Balkonsanierungen
• Holzbau
• Carports
• Sturmschäden
• 24 Stunden-Dienst

Ihr Partner nicht nur rund ums Dach / Präzises Handwerk, eingehende Beratung

bereswill anzeige_Layout 1  13.02.13  18:18  Seite 1
AnZeige

11  Die Damen aus der Werkstatt Rumpel  
stilz inDüppenweilerüberraschtendieEltern
initiative krebskranker Kinder im Saarland 
bereits zum zweiten Mal mit ihren aufwändi
gen PatchworkArbeiten. Sie nähten aus bunten 
Stoffresteninsgesamt20Decken,14Kissen,20
Beutelund34KirschkernkissenfürdieKinder.
DabeikamenbunteBaumwollstoffeund–für
dieRückseitederDecken–hochwertigesFleece
zum einsatz. (schü/foto: schütz) 12  Bei einer 
spendenaktion des homburger unternehmens 
SchaefflerTechnologieswurden6000Eurofür
den guten Zweck gesammelt. Mitarbeiter spen
deten einen betrag aus ihrer erfolgsbeteiligung, 
dieWerkleitungrundetedenBetraggroßzügig
auf.BedachtwurdendreiOrganisationen:Die
eltern initiative krebskranker Kinder im Saarland 
mit2460Euro,derVereinHerzkrankesKind
Homburgmit2040EurounddieKinderhilfe
Saar mit 1 500 euro. (schü/foto:koop) 13  mit gu
tem BeispielgehenalljährlichdieHomburger
Medizinstudentenvoran.DerFachschaftsrat
MedizinunterstütztenundieKinderkliniken
wieder mit Spielzeug und anderen Sachmitteln 
im Wert von mehr als 4 000 euro. Die 
Besonderheit: die Kliniken können im Vor 
feld ihreWünscheäußern.DieErlösestam 
men unter anderem aus der vorweihnacht 
lichen Spende nsammlung, den einnahmen der 
Mensapartys und den studentischen Angeboten 
bei der Langen nacht der Wissenschaften. (schü/
foto:annkathrinasen)

11

13

12
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C A SeMAnAgeMent

 

 

VorreiterChirurgie: 
CaseManagementeingeführt

Mit einem Pflegesymposium, veranstaltet von der Klinik 
fürAllgemeineChirurgie (komm.Direktor:Prof.Matthias
Glanemann),stellteGrazijanaClemenzihreArbeitalssoge
nannte „CaseManagerin“ der Klinik vor. Die Allgemeine 
ChirurgieistdieersteKlinikdesUKS,die–nacheinerProjekt
phasevon15Monaten–einderartigesFallManagementfest
eingerichtet hat. Wie Clemenz erläuterte, trägt ihre tätig keit 
wesentlich dazu bei, die Patientenversorgung zu verbessern 
undsowohldasPflegepersonalalsauchdieÄrztevonfach
fremden Aufgaben zu entlasten. Das CaseManagement dient 
sowohl klinikumsintern als auch im Kontakt zu externen 
Partnern als kommunikative Verbindungsstelle. So organi
siert Clemenz unter anderem ärztliche und therapeutische 
Konsile und plant die entlassung der Patienten in Zusammen
arbeitmitNachsorgern,SozialstationenundPflegestütz 
punkten.

DiesemerstenPflegesymposiumsollenweiterefolgen, 
umkontinuierlichüberdasCaseManagementzuinformie
ren und den erfahrungsaustausch unter Kollegen zu fördern. 
(cros/foto:koop)

Case-Managerin Grazijana Clemenz,  
Prof. Matthias Glanemann

L AnDeSWeite K AMPAgne 

Das Saarland braucht blut! 
uKS ist teil des landesweiten 
Blutspendebündnisses

um die eigenen patienten ausreichend mit blut konserven versorgen 
zu können, muss das Saarland blut aus anderen bundesländern importie
ren.DerGrund:saarlandweitgibtesnichtgenügendBlutspender.

DeshalbhatdassaarländischeMinisteriumfürSoziales,Gesundheit,
FrauenundFamilieeinelandesweiteBlutspendekampagneinsLebenge
rufen, an der sich – neben anderen Partnern – auch das uKS, vertreten 
durchdasInstitutfürKlinischeHämostaseologieundTransfusionsmedizin
(Direktor:Prof.HermannEichler)mitdemBlutspendedienstdesUKSbe
teiligt. (cros/grafik:zimmer.bürofürehrlichewerbung)

Nachrichten aus dem Klinikum
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Studie zur plastischen 
rekonstruktion  
von Ohrläppchen – 
hnOKlinik sucht 
Studienteilnehmer

ötzi, der steinzeitmensch, hatte  
gedehnte Ohrlöcher und auch Pharao 
tutanchamun wird mit geweiteten 
Ohrlöcherndargestellt. InSüdamerika
und Asien hatten solche Ohrlochtunnel 
Kultfunktionenundheuteschmücken
sich vor allem Jugendliche mit gedehn
ten Ohrläppchen und eingefügten
Schmuckelementen. Was aber, wenn der 
Schmucknichtmehrgefällt?Lässtsich
derTunneldannwiederschließen?

DieKlinikfürHals,NasenundOhren
krankheiten (Direktor: Prof. Bernhard
Schick)suchtfüreineStudieTeilnehmer,
die den Wunsch nach einem chirurgi
schen Verschluss von Ohrlochtunneln 
haben. Wie der leitende Oberarzt der 
Klinik, Prof. Klaus bumm, erklärt, gab es 
bisher noch kein zufriedenstellendes 
Verfahren, um die Dehnungen des 
Ohrläppchensrückgängigzumachen.

Zum Ablauf der Studie gehören die 
beobachtung des „Schrumpfverhaltens“  
der Ohrläppchen, nachdem der Piercing
Schmuck entfernt wurde, die rekon 
struktive Operation und nachoperative 
untersuchungen nach Ablauf von sechs 
und zwölf Monaten. (cros/foto:fotolaborHNO)

 » KONTAKT FüR INTERESSENTEN

hno-terminvergabe @ uks.eu
Telefon 0 68 41 - 16 -  2 29 96

uK S internAtiOnAL 

birmingham meets homburg –  
homburg begegnet birmingham

unter englischen zahnärzten ist Homburg nun sicher keine unbekannte Stadt 
mehr.UndspezielldieKieferorthopädiedesUKS(Direktor:Prof.JörgLisson)hat
sich einen Namen gemacht: In ihrer Fachzeitschrift berichtete die British
OrthodonticSociety,diebritischeGesellschaftfürKieferchirurgie,überein 
binationales Austauschprogramm für Zahnärzte in derWeiterbildung zum
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Dieses Programm wurde von der
Kieferorthopädie des uKS und dem universitätsklinikum birmingham ins Leben 
gerufen. ein erster gegenseitiger Austauschaufenthalt war der Auftakt zu einem 
Projekt,dasinZukunftregelmäßigstattfindensollunddasvondenTeilnehmern
als „lohnenswerte und bereichernde erfahrung“ bewertet wurde. (cros/foto:weyrich)

FORTBILDUNG

 
 
 
 
 
 

 
11.SaarländischesFachpflege 
symposium in homburg

Fachpflegekräfte für intensivpflege,AnästhesieundOPPflegeausdem
gesamtenSüdwestenDeutschlandsinformiertensichbeim11.Saarländischen
FachpflegesymposiumüberneueErkenntnisseundverbesserteVerfahrenim
BereichderAnästhesieundIntensivpflege.

Durch beatmung verursachte Komplikationen und Methoden, sie zu vermei
den,Mundpflegebei IntensivpatientenoderLernmethoden imBereichder
IntensivpflegewarenebensoThemendesKongresseswiederBrandschutzauf
Intensivstationen;auchberufspolitischeFragenstandenaufdemProgramm–
etwadieattraktivenArbeitsbedingungenfürFachpflegendeimNachbarland
Luxemburg,womehrals80ProzentderFachpflegekräfteberufspolitischorga
nisiert sind.

Veranstalter des Symposiumswaren –mit Unterstützung der Initiative
Krankenpflege(IK)–nebenderDeutschenGesellschaftfürFachkrankenpflege
(DGF)dieFachpflegendenderKlinikfürAnästhesiologieundIntensivmedizindes
UKS(Direktor:Prof.ThomasVolk).(cros/foto:hoppstädter)

der präsident des deutschen  
Pflegerates andreas Westerfellhaus 
berichtete unter anderem über  
den stand der diskussion zur  
Einrichtung einer Pflegekammer
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Vor20Jahrenfanddieerste
Stammzelltransplantation  
am uKS statt

Seit 1993 wurden in der Klinik für innere Medizin i 
(Onkologie, hämatologie, immunologie und rheumatologie 
–Direktor:Prof.MichaelPfreundschuh)etwa1400Patienten
mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Diese 
therapie ist meist die einzige, die LeukämiePatienten das 
Lebenrettenkann.Siewirddarüberhinausauchbeieiner
reihe anderer erkrankungen, etwa solcher des immunsystems 
oder des blutbildenden Systems, angewendet.

DasUKSkannunteranderemdeshalbauf20Jahreerfolg
reicheStammzellTransplantationzurückblicken,weilProf.
Michael Pfreundschuh mit seinem team höchsten Qualitäts 
standards folgt undweil am JoséCarrerasZentrum für
immun und gentherapie an der kontinuierlichen Weiter 
entwicklung dieser Standards gearbeitet wird.(cros/foto:koop)

prof. michael pfreundschuh
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