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Liebe Leser,

aufrecht stehen und aufrecht gehen – das zeichnet den 
Menschen aus, bereitet ihm aber auch Probleme. Der auf-
rechte Gang auf zwei Beinen kann zu Rückenproblemen 
führen. Zu wenig Bewegung, zu langes Sitzen, dazu die 
falsche Haltung beim Sitzen, beim Bücken oder beim Tra-
gen – all das ist nicht rückengerecht. 

Und was dem Rücken nicht gut tut, hat in der Regel un-
liebsame Folgen: Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden, 
Verschleißerscheinungen. Die Wirbelsäule muss viel tra-
gen, stützen und bewegen. Wenn wir sie nicht gut behan-
deln, lässt sie uns das spüren.

 
 
Das UKS ist mit seiner Klinik für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie und der Klinik für Neurochirurgie  
vorzüglich ausgestattet, um gerade jene Patienten zu ver-
sorgen, die nicht mehr ambulant und konservativ behan-
delt werden können (Titelthema ab S. 4). 

Mit der vorliegenden Ausgabe des UKS-Reports beginnen 
wir eine Reihe, in der wir Ihnen ehemalige Preisträger des 
Forschungspreises vorstellen, mit dem der Verein der 
Freunde des UKS seit 1999 den wissenschaftlichen Nach-
wuchs unterstützt. Wie hat sich der Preis auf die weitere 
Laufbahn ausgewirkt? Hatte das damalige Forschungs-
projekt Auswirkungen auf die Praxis? Sind die ehemaligen 
Preisträger weiterhin in der Forschung tätig? (S. 14)
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Der rücken UkS AktUell
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 SchNItt dUrch dIE rücKENmUSKUlatUr      

Wenn Patienten so heftig von Rücken-
schmerzen geplagt werden, dass nur 
noch eine Operation helfen kann, wenn 
sie unter Tumoren oder Verletzungen 
leiden, dann haben sie am UKS – je nach 
Beschwerden und Krankheitsbild – zwei 
Anlaufstellen: die Klinik für Orthopädie/
Orthopädische Chirurgie und die Klinik 
für Neurochirurgie. (cros)  

Klinik für  
Orthopädie und 
Orthopädische 
Chirurgie
Klinikdirektor  
Prof. Dieter Kohn

 
 

 
 
Klinik für  
Neurochirurgie 
Klinikdirektor  
Prof. Joachim Oertel 

 
 
 
 

Orthopädie und 
Neurochirurgie am UKS

 halSwIrbElSäUlE 

 brUStwIrbElSäUlE 

 lENdENwIrbElSäUlE 

 KrEUzbEIN 

 StEISSbEIN 
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halswirbelsäule
Sie besteht aus sieben halswirbeln, 

(c1 bis c7, benannt nach cervix, lat. 
hals).

atlas (c1)
benannt nach dem titanen aus der 

griechischen Mythologie, der den 
himmel auf seinen Schultern trug, 
trägt der erste halswirbel den kopf. 
Seine Form unterscheidet sich von der 
anderer Wirbel: Der Atlas ist ein ring-
förmiges gebilde, dem der Wir bel - 
körper fehlt.

axis (c2)
Die Form des zweiten halswirbels 

ähnelt der Form der meisten Wirbel. 
kennzeichnend ist jedoch ein nach 
oben ragender knöcherner Vorsprung, 
der in den bogen des Atlas passt. 
gemeinsam ermöglicht die Ver-
bindung der beiden ersten halswirbel 
die Drehbewegungen des kopfes.

brustwirbelsäule
Sie besteht aus 12 Wirbelkörpern 

(th1 bis th12, benannt nach thorax, 
griech. brustkorb). Die Querfortsätze 
der brustwirbel sind über kleine 
gelenke mit den rippen verbunden.

lendenwirbelsäule
Sie besteht aus fünf Wirbelkörpern 

(l1 bis l5, benannt nach lumbus, lat. 
lende)

Kreuzbein (os sacrum)
Fünf Wirbel sind im Verlauf der 

evolution zu einem dreieckigen ge-
bilde verschmolzen

Steißbein (os coccygis)
es besteht aus mindestens drei, 

maximal fünf rudimenten von Steiß-
beinwirbeln, die durch knorpelmasse 
miteinander verbunden sind. Die Zahl 
der beteiligten Wirbelreste ist indivi-
duell unterschiedlich.

wirbelkörper (corpus vertebrae)
er besteht aus einer leichten, aber 

tragfähigen schwammartigen kno-
chenstruktur, die von einer kompakten 
knochenschicht umgeben ist. Oben 
und unten ist der Wirbelkörper mit je-
weils einer knöchernen Deckplatte 
beschichtet.

wirbelbogen (arcus vertebrae)
er schließt sich an Wirbelkörper an. 

er umschließt den hohlraum, in dem 
das rückenmark liegt. Von ihm gehen 
die Wirbelfortsätze aus.

wirbelloch
Die übereinanderliegenden 

Wirbellöcher bilden den schützenden 
kanal, in dem das empfindliche 
rückenmark liegt.

dornfortsatz
er ist ein nach hinten gerichteter 

knöcherner Fortsatz des Wirbels, an 
dem bänder und Muskeln ansetzen. 
Der Atlas hat anstelle des Dorn- 
fortsatzes lediglich einen kleinen 
höcker; beim kreuzbein sind die 
Dornfortsätze zu einem kammartigen 
gebilde verschmolzen.

Querfortsatz
An jedem Wirbelbogen befinden 

sich zwei Querfortsätze, an denen 
bänder und Muskeln ansetzen.

Gelenkfortsatz
Von diesen vier Fortsätzen eines 

jeden Wirbels zeigen zwei nach oben 
und zwei nach unten. Sie stehen mit 
den gelenkfortsätzen der benachbar-
ten Wirbel in Verbindung und bilden 
mit ihnen die Wirbelgelenke.

bandscheibe
Außer zwischen dem ersten und 

zweiten halswirbel und zwischen den 
verschmolzenen kreuz- und Steiß- 
beinwirbeln liegt zwischen zwei be-
nachbarten Wirbeln jeweils eine 
bandscheibe, auch Zwischen wirbel-
scheibe genannt (vgl. beschreibung 
S. 9)

Die menschliche Wirbelsäule ist der Teil des menschlichen Rückens, der den Oberkörper vom Nacken bis 
zum Steißbein durchzieht. Von der Seite betrachtet, wird deutlich, dass die Wirbelsäule keine gerade Linie 
bildet. Tatsächlich sieht sie aus, als stünden zwei S übereinander. Diese Form hat eine wichtige Funktion: 
Das S-förmig gebogene Rückgrat bietet Halt und Stabilität. Es ist geeignet, den Kopf zu tragen, es ermög-
licht den aufrechten Gang und die seitliche Beweglichkeit des Rumpfes und federt Erschütterungen und 
Stöße ab. Darüber hinaus dient die Wirbelsäule, die aus 33 Wirbeln besteht, dem Schutz des empfindlichen 
Rückenmarks, das im knöchernen Wirbelkanal liegt.

text christiane roos illustration oliver herrmann

S... wie Stabilität

 wIrbElKörpEr 

 QUErfortSatz 

 GElENKfortSatz 

 wIrbElloch  

 wIrbElboGEN 

 dorNfortSatz 

 baNdSchEIbE       
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 rückenschmerzen zählen zu 
den häufigsten Gründen, den Arzt 
aufzusuchen. Im schlimmsten Fall 
verursachen sie Arbeitsausfall und 
Frühberentung; ihre kosten belas - 
ten das gesundheits- wie das ren-
ten system. Mit geeigneten Schmerz - 
therapien kann es jedoch gelingen, 
diese schlimmsten Fälle zu ver mei-
den. Dabei gilt bei der Schmerz be- 
handlung das Prinzip, die jenige 
thera pie mit dem individuell größten 
zu erwartenden nutzen bei gerings-
tem risiko anzuwenden. grund vor- 
aus setzungen für eine individuelle 
behandlung sind neben einer aus-
führlichen Anamnese und klinischen 
Untersuchungen bei länger beste-
henden beschwerden auch bild ge- 
bende Verfahren (röntgen, wenn nö-
tig ct und/oder Mrt).

So stehen zu beginn einer be- 
handlung neben der therapie mit 
Schmerz medikamenten die „physio-
therapie“ genannte kran ken gym- 
nastik mit bewegungsprogrammen, 
die phy si kalische therapie mit Wär-
me, elek tro therapie, bewe  gungs - 
 thera pie im Wasser und Massagen 
oder die manuelle therapie speziell 
ausgebildeter Ärzte und therapeuten.

Wenn die Schmerzen trotz der 
Medikamente oder der genannten 
therapien weiter bestehen, hat häu-
fig eine Injektionstherapie erfolg,  
die bei beschwerden an der hals-,  
der brust- und der lendenwirbelsäule 
eingesetzt werden kann. hier bei wer-
den die durch Abnutzung, über  las- 
tung, Verletzung, Fehlhal tung oder 
auch durch Vernarbungen nach einer 
band scheibenoperation ge reizten 
oder entzündeten nerven gezielt be-
handelt. 

Dazu spritzt der Arzt meist ein 
betäubungsmittel, manchmal auch 
mit cortisonzusatz, direkt an den  
betroffenen Nerv (Nerven wur zel infil
tration) oder an die Wirbel  gelenke 
(Facetteninfiltration). Diese minimal
inva sive Wir bel säu len be handlung  
ist  eine schonende therapie mög lich-
keit, die das gewebe kaum schädigt, 
und in der regel komplikationslos 
verläuft. Sie wird meist ambulant 
durchgeführt - unter lokaler be täu-
bung und unter Durchleuchtung oder 
computertomographisch kontrolliert. 

eine weitere Möglichkeit, gewisse 
Formen des rückenschmerzes zu  
behandeln, bietet die fa cetten de-
ner vierung, auch radio fre  quenz - 
 therapie genannt. Voraussetzung 
hierfür ist ein positives Ansprechen 
auf eine Facetteninfiltration. Die 
Denervierung ist ein thermisches 
hitzeverfahren, bei dem unter radio-
logischer kontrolle die sensiblen 
nervenenden der Wirbelgelenke bei 
kontrollierten 80°c verödet werden. 
Auch dieses Verfahren ist minimal-in-
vasiv. Mit der be handlung erfährt der 
Patient eine deutliche besserung der 
be schwer den; im günstigsten Fall ist 
er für mehrere Monate schmerzfrei.

KoNtaKt Klinik für Orthopädie  
 und Orthopädische Chirurgie  
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 45 00 
E-maIl orthopaedie.sekretariat@uks.eu  
wEb www.uks.eu/orthopaedie

 
*QUEllE

„Interventionelle Schmerztherapie an 
der Wirbelsäule“, Vortrag von Dr. Philipp 
Mosser, Assistenzarzt an der Klinik für 
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
des UKS

Bei der Facetten-
denervierung  
wird die Lage der 
Kanüle radiologisch 
kontrolliert

Was hilft gegen den Schmerz? 
Die Art der orthopädischen Schmerztherapie richtet sich nach der Art,  
der Dauer und der Intensität des Schmerzes. Alle hier vorgestellten Therapien  
werden in der Orthopädie des UKS angeboten

text christiane roos* foto klinik für orthopädie und orthopädische chirurgie
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 wenn im Verlauf einer Spon-
dylitis oder einer Spondylodiszitis 
(s. Info kasten) die behandlung mit 
hoch wirksamen Antibiotika keinen 
erfolg hat, kann eine Operation hel-
fen. Sie ist immer dann erforderlich, 
wenn Wirbelkörper bereits teilweise 
zerstört sind.

Am Anfang jeder behandlung 
steht zunächst eine gründliche Dia-
gnostik einschließlich labor- und 
röntgenuntersuchungen und dem 
einsatz bildgebender Verfahren. 
Assistenzärztin Dr. nora Diehl er- 
klärt: „bei der klinischen Unter su-
chung zeigen sich Symptome wie 
unbeherrschbare Schmerzen, sta- 
tische beeinträchtigungen und neu-
rologische Ausfälle.“ In jedem Fall 
muss der gefahr entgegengewirkt 
werden, dass es durch den jeweili- 
gen keim zu einer Ausweitung der In-
fektion, einer septischen Streuung 
kommt. Ziele einer jeden therapie 
sind vor allem die heilung der 
Infektion und die erhaltung oder 
Wiederherstellung der Stabilität  
der Wirbelsäule. Zudem sollen neu-
rologische Ausfälle verhindert oder 
behandelt werden.

Die therapie beginnt nach der 
bestimmung des keimes mit der 
Antibiotikumgabe und gegebenen-
falls der Anpassung eines korsetts, 
um die betroffene Region möglichst 
ruhig zu stellen. Soweit eine Ope-
ration unum gänglich ist, weil etwa 
bereits eine deut liche Wirbel körper-
zer stö rung zu erkennen ist oder der 
Pa tient auf die konservative therapie 
nicht anspricht, arbeitet die Ortho-
pädische chirurgie des UkS nach der 
sogenannten hong-kong-technik. 
Hier  bei wird die vom Keim betroffe-
ne Stelle gereinigt, infiziertes 
kno chen material wird abgetragen 
und das Wundbett saniert. 

Zur Stabilisierung der Wirbelsäule 
kommt unter anderem das Wir bel-
körper-ersatzsystem VlIFttM zum 
einsatz, ein vormontiertes Implantat 
aus titan, das mit hilfe eines einzi-
gen Instruments eingepflanzt und  
im selben Arbeitsgang in Milli-
meterschritten größenmäßig an ge  - 
passt werden kann. hierfür ist der 
Mechanismus des Implantates mit  
einer verriegelbaren Stellschraube 
innerhalb einer gewindekonstruk - 
tion ausgestattet. nachdem die Im- 
plantatgröße anhand der röntgen- 
diagnostik ermittelt wurde, wird das 
passende Implantat mit den entspre-
chenden endplatten in den expander 
eingespannt. Sobald das „cage“ ge-
nannte Implantat an der richtigen 
Stelle eingesetzt ist, können mit dem 
expander die nötige länge und Weite 
des cages eingestellt werden. Sitzt 
das Implantat sicher, wird der ex- 
pander entfernt, die Stellschraube 
verriegelt und das Innere des cages 
mit knochen material oder Zement 
aufgefüllt.

KoNtaKt siehe Seite 6

 
*QUEllE

„Der distrahierbare Wirbelkörperersatz 
zur Behandlung der Spondylitis/
Spondylodiszitis“, Vortrag von Dr. Nora 
Diehl, Assistenzärztin an der Klinik für 
Orthopädie und orthopädische Chirurgie 
des UKS

Wenn das Implantat 
korrekt und sicher 
platziert ist, wird  
der Expander entfernt

Wenn keime Wirbelkörper angreifen
Entzündungen können Wirbelkörper zerstören, aber mit Medikamenten  
oder Operationen wird die Wirbelsäule wieder stabilisiert

text christiane roos* illustration firma stryker/duisburg

Als Spondylitis werden unterschiedliche Formen der Wirbelentzündung bezeichnet 
(Spondylos, griech., der Wirbelkörper). Eine Spondylodiszitis ist die Entzündung des 
Wirbelkörpers, die auf die angrenzenden Bandscheiben übergreift.

Die Entzündungen können verschiedene Ursachen haben. Sie werden von Bakterien 
verursacht, von Pilzen, oder von rheumatischen Erkrankungen, können aber auch  
als Folge einer Tuberkulose auftreten. Soweit Keime die Ursache sind, beruhen etwa 
50 Prozent der Fälle auf einer Infektion mit Staphylococcus aureus.

Die häufig von Fieber begleiteten Symptome sind unter anderem Rückenschmerzen, 
Empfindungsstörungen und Bewegungsschwächen. (cros)

Definition
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 die Stabilität der wirbelsäule 
kann durch unterschiedliche krank-
heiten gefährdet sein. Unter ande rem 
sind entzündungen oder Abnutzungs-
erscheinungen, brüche oder Me tas- 
 tasen infolge einer tumorerkran- 
kung Gründe für operative Eingriffe 
mit dem Ziel, durch Stabilisierung 
Schmer zen zu reduzieren, Fehl hal-
tungen zu korrigieren und die be - 
 weglichkeit zu erhalten. Dafür wird 
eine „Fixateur intern“ genannte halte-
vorrichtung implantiert, die an ge - 
sun dem, stabilen, dem krank heits-
herd benachbarten knochenmaterial 
befestigt wird.

Für eine derartige, in der regel mi-
nimal-invasive Operation wird der 
Patient auf einem OP-tisch gelagert, 
der strahlendurchlässig ist, denn 
während des eingriffs wird das 
Opera tionsfeld durchleuchtet und 
auf einem Monitor beobachtet (s. 
Infokasten).

Die Operationstechnik besteht 
aus einer festgelegten Abfolge von 
Arbeitsschritten, die nach dem Schnitt 
durch haut und gewebe damit be-
ginnt, das gewebe zu weiten, um 
einen kanal für die einführung der 
notwendigen Instrumente und hilfs-
mittel zu schaffen. Größt mögliche 
Sicherheit bietet dabei der einsatz ei-
nes navigationssystems, das dem 
chirurgen die passgenaue Platzie-
rung der Schrauebn ermöglicht. Mit 
einer Ahle bohrt der chirurg ein loch 
in das kno chen gewebe und bereitet 
es mit dem gewinde schneider für die 
entsprechenden Schrauben vor. er 
setzt am Schrau ben kopf den passen-
den Schrau  bendreher ein, führt die 
Schraube durch den Arbeitskanal  
bis zur vorbereiteten Stelle und dreht 
die Schraube in das gewinde. Mit ei-
nem System aus mehreren Schrauben 
und danach eingeführten Stäben und 
Abstandshaltern kann die Instabilität 
der Wirbelsäule dauerhaft behoben 
werden.

Je nach Art der erkrankung ent-
scheidet der Operateur über die 
operative technik: AlIF (anterior lum-
bar interbody fusion) heißt die tech - 
nik, bei der von vorne, das heißt vom 
bauch aus operiert wird. Als PlIF 
(posterior lumbar interbody fusion) 
wir die Operation vom rücken aus 
bezeichnet und als tlIF (trans forami- 
narer lumbar interbody fusion) die 
Operation mit seitlichem Zugang. 

KoNtaKt Klinik für Orthopädie  
 und Orthopädische Chirurgie  
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 45 20  
E-maIl orthopaedie.sekretariat@uks.eu 
wEb www.uks.eu/orthopaedie

 
*QUEllE

„Perkutane Fixateur-interne Stabilisierung 
an Brust- und Lendenwirbelsäule“, Vortrag 
von Dr. Felix Bachelier, Oberarzt an der 
Klinik für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie des UKS

Stabilisierung 
durch Schrauben-
Stab-System  
bei einer Tumor- 
erkrankung mit 
Metastasenbildung 
in einem Brust- 
wirbelkörper

brüche, tumoren und 
Deformationen der Wirbelsäule 
Techniken der minimal-invasiven Eingriffe zur Stabilisierung  
an Brust- und Lendenwirbelsäule

text christiane roos* fotos röntgenbilder der klinik für orthopädie und orthopädische chirurgie

Diese Art der Operation wird mit kleinen 
Schnitten durchgeführt. Dadurch werden Haut 
und Gewebe weniger verletzt als bei konventionel-
len Operationen. 

Da der Chirurg keine direkte Sicht auf das 
Operationsfeld hat, erfolgen die Eingriffe unter 
Einsatz von Spezialinstrumenten und bildge-
benden Verfahren. Soweit angebracht, finden 

orthopädische Operationen am UKS als mi-
nimal-invasive Operationen statt. Dies hat 
mehrere Gründe: Die Technik ist schonender, 
die Operationszeit und die Zeit des stationären 
Aufenthaltes ist kürzer, der Blutverlust ist  
geringer und die Wunde heilt schneller. (cros)

Minimal-invasiver Eingriff
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 wenn bei einer schmerzhaf-
ten degeneration einer bandschei- 
be im bereich der hals- oder der len-
denwirbelsäule Medikamente, elek- 
 tro- und Physiotherapie keine Wir- 
kung mehr zeigen, kann eine Ope- 
rationsmethode helfen, die 1950 
erstmals angewendet und seitdem 
stetig weiterentwickelt wurde: Die 
defek te bandscheibe wird durch  
eine Prothese ersetzt. In der Ortho-
pä di schen chirurgie des UkS werden 
Prothesen dann eingesetzt, wenn 
Patienten im Alter zwischen 18 und 
60 Jahren unter bandscheibenbe-
dingten, in die beine ausstrahlen - 
den Schmerzen einer bestimmtem 
Intensität leiden und konservative 
therapien nicht erfolgreich waren, 
oder wenn durch den Druck auf ner-
ven schon gefühlsstörungen oder 
lähmungen aufgetreten sind.

nur wenn der Patient unter einer 
Auto immun er kran kung, einer Metall-
allergie, einer Infektion oder einem  
tumor leidet, ist eine solche Opera-
tion nicht  möglich. 

nach einer um fassenden Dia-
gnose, die auch eine Schmerzanaly- 
se umfasst, wird im Verlaufe der 
Operation nach dem Auf dehnen des 
band schei benraumes und der kom-
pletten entfernung des band  schei  - 
ben ge we bes die passende Prothese 
eingesetzt und verankert. 

Die bandscheibenprothese hat 
sich gerade an der halswirbelsäule 
in vielen Fällen als sinnvolle Alter-
native zur Versteifung (Fusion) der 
betroffenen Wirbel säulenregion er-
wiesen, da die beweg lichkeit nicht 
beeinträchtigt wird und nicht die 
gefahr besteht, dass es zu De ge  - 
ne ra tionen der nach bar seg mente 
kommt. 

Ist eine Versteifung unumgäng lich, 
kommen dabei vor allem titan-Im-
plantate zum einsatz, da es keine 
Allergien gegen dieses Material gibt, 
und der körper es nicht als fremd ab-
stößt. Diese Implantate werden als 

„cage“ bezeichnet. 

Die modernsten Implantate für 
den einsatz an der halswirbelsäule  
sind im Inneren mit einer Struktur aus 
feinsten hohl räu men (kapillare) aus-
ge stattet, in die nach der Implantation 
Zellen einwachsen können. hierdurch 
wird die knochenbildung nach der 
Operation erleichtert.  

KoNtaKt siehe Seite 6

 
*QUEllE

„Prothetik der Bandscheibe an 
der Halswirbelsäule“, „Lumbale 
Bandscheibenprothesen“, „Der Hygro-
Cage“, Vorträge von Prof. Ekkehard Fritsch, 
Leiter der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie 
an der Klinik für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie des UKS

Durch die 
Versorgung mit 
Bandscheiben-
prothesen kann  
die normale 
Beweglichkeit der 
Halswirbelsäule 
erhalten werden

Ausgewählte techniken  
der bandscheiben-
operation 
In der Klinik für Orthopädische Chirurgie wer-
den geschädigte Bandscheiben im Bereich 
der Hals- und der Lendenwirbelsäule durch 
Prothesen ersetzt – eine sinnvolle Alternative zur 
Versteifung der Wirbelsäule

text christiane roos*  
fotos röntgenbilder der klinik für orthopädie und orthopädische 
chirurgie

Ab dem zweiten Halswirbel liegt zwischen  
jeweils zwei Wirbeln eine Zwischen wirbel scheibe, 
die sogenannte Bandscheibe. Jede der 23 Band-
scheiben besteht aus dem äußeren Faserring aus 
elastischem Bindegewebe und dem inneren was-
serreichen Gallertkern. Aufgrund ihrer Flexibilität 
erhöhen die Bandscheiben die Biegsamkeit und 
Beweglichkeit des Rumpfes und der Wirbelsäule. 
Gleichzeitig dämpfen sie auf die Wirbelsäule  

einwirkende Stöße und erleichtern die Druck-
verteilung. Degenerative Veränderungen können 
zu einem Bandscheibenvorfall (Prolaps) oder einer 
Vorwölbung der Bandscheibe (Protrusion) führen. 
Dabei verlagern sich Teile der Bandscheibe  
oder ihres inneren Kerns in den Rückenmarks- 
kanal. Durch den dadurch entstehenden Druck  
auf Nervenwurzeln kann es zu Schmerzen, zu 
Gefühlsstörungen und Lähmungen kommen. (cros)

Bandscheibe (Discus)
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 bunte bälle, bunte reifen, 
elastische bänder, eine Spros sen- 
wand und bodenmatten – das könn-
te eine ganz normale turn halle sein. 
Wären da nicht die beiden roll stühle 
und der Schlingentisch. Dies hier ist 
eine besondere turn halle: der gym-
nastik saal der Ab teilung für phy - 
si kalische therapie. nebenan geht  
es in das be we gungs bad und in meh-
rere behan d lungsräume, in denen 
ambulante Patienten kranken gym- 
nastik, elek tro therapie oder Massa-
gen erhalten. 

„Mit unterschiedlichen techni - 
ken der rückenbezogenen kranken- 
   gym nastik wird unter anderem die 
rücken muskulatur gekräftigt“, er-
klärt die leiterin der Abteilung, 
Daniela keßler. übungen an der 
Spros sen wand oder mit elastischen 
bändern stärken die bauch musku-
latur, wodurch, so keßler, „der rücken 
ent lastet wird.“ 

Auch die Was   ser gym nastik im  
be wegungsbad dient der kräfti  gung 
der Muskulatur. Dabei machen es sich 
die thera peu tinnen zunutze, dass der 
Auftrieb im Wasser die Schwer kraft 
weitgehend ausgleicht und bewe-
gungen dadurch einfacher werden. 

Die elektrotherapie dient der 
Schmerz linderung und fördert die 
Durch blutung; die übungen am 
Schlin  gen tisch, bei denen der körper 
frei in den Schlingen hängt, wirken 
kräftigend auf die Muskulatur.

In der Abteilung sind zwei Mas-
seure und elf Physio thera peu tinnen 
beschäftigt. einige von ihnen sind für 
die ambulanten behandlungen zu-
ständig, die anderen arbeiten auf  
den Stationen der Orthopädie. Denn 
wenn in der Klinik Ärzte und Pflege
personal zur Visite ans bett der 
ope rierten Patienten kommen, dann 
ist in der aller regel auch eine 
Physiotherapeutin dabei. Der grund: 
Direkt im Anschluss an eine Opera- 
tion werden die Patienten täglich mo-
bilisiert. 

Das Ziel: langsame 
gewöhnung an die all-

täglichen bewegungen, 
kräftigung der Muskulatur, Sta-

bi  li sierung und Schmerzlinderung. Je 
nach Art der erkrankung, der Ope-
ration und der individuellen Situation 
des Patienten beginnt die therapie 
erst einmal mit dem training des 
Drehens, des Aufstehens und des 
hinlegens. keßler betont: „behand-
lung und training werden auf jeden 
einzelnen Patienten individuell ab-
gestimmt.“ Dabei gilt nicht etwa viel 
und schnell hilft viel und schnell.

„Jeder therapieansatz wird anhand 
des individuellen Zustands individu-
ell dosiert“, sagt die therapeutin.  
So kann es vorkommen, dass zwei 
Patienten mit der gleichen krankheit 
und nach der gleichen Operation un-
terschiedlich therapiert werden.

Die therapie beginnt am kran ken-
bett und endet nicht mit der ent las - 
sung aus der klinik. es folgt meist 
eine reha-Maßnahme, an die ambu-
lante behandlungen angeschlossen 
werden können. Aber auch das 
training zuhause sollten ehemalige 
Patienten nicht vernachlässigen, um 
möglichst lange möglichst beweglich 
zu bleiben. 

KoNtaKt Abteilung für  
 physikalische Therapie  
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 45 64  
E-maIl orthopaedie-kg@uks.eu  
wEb www.uks.eu/orthopaedie

Das wichtige training  
für die richtige bewegung 
Der Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie  
ist eine eigene Abteilung  für physikalische Therapie abgeschlossen

text christiane roos foto rüdiger koop
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  aufgabe einer orthopädi-
schen Universitäts klinik ist es nicht 
nur, die Patienten nach den höchst-
möglichen medizinischen und ope - 
 ra tiven Standards zu versorgen, son-
dern auch durch wissenschaft liche 
Projekte einen betrag zur Weiter-
entwicklung der behan  dlungs - 
 möglichkeiten von Patienten mit 
Wirbelsäulenleiden zu leisten.

Schwerpunkt der For schungs-
tätigkeit der klinikinternen Abteilung 
für Wirbelsäulentherapie ist seit 
Jahren die entwicklung und Weiter-
ent wick lung von navigationssys- 
temen für die sichere Platzierung von 
Schrauben an allen Wirbel säulen-
abschnitten.

Dieses Verfahren wird als „Iso-c-
3D“ navigation bezeichnet und 
basiert auf einer speziellen Dar stel- 
lung der Wirbelsäule  im Operations-
saal, die in Verbindung mit einer 
hochpräzisen Ortung der chirurgi-
schen Instrumente eine genauigkeit 
im Zehntel-Milli meter bereich ergibt. 
Dadurch kann die Sicherheit der 
Operationen vor allem an der hals-
wirbelsäule oder bei schwierigen 
Verhältnissen – etwa bei einer Wir-
bel säulenverkrümmung –  erheblich 
verbessert werden.

ein weiteres Forschungsprojekt  
an der Orthopädischen klinik be-
schäftigt sich mit der entwicklung 
neuartiger Implantate. So ist die 
Innenstruktur eines neuartigen titan-
Platzhalters zum einsatz an der 
hals wirbelsäule in Form von kapilla-
ren kanälen gestaltet, so dass 
knochenzellen hier leichter von bei-
den Seiten einwachsen können und 
dadurch die entnahme von körper- 
eigenem knochen aus dem becken-
kamm nicht mehr nötig ist. 

Die hier notwendige grundlagen-
forschung erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für experimentel-
le Ortho pädie (leiter: Prof. henning 
Madry) an der Ortho pä di schen klinik.

Darüber hinaus ist Ziel eines wei-
teren Forschungsprojektes die ent - 
wicklung eines Verfahrens, Schrau-
ben auch im hohen lebensalter und 
bei Osteoporose sicher im Wirbel  
verankern zu können, in dem die 
Schraube in einem „Fundament“ aus 
KunststoffKnochen zement  veran-
kert wird.

KoNtaKt siehe Seite 6

 
dIE aUtorEN

prof. Ekkehard fritsch ist Leiter der 
Abteilung für Wirbelsäulentherapie in der 
Klinik für Orthopädie und Orthopädischen 
Chirurgie des UKS

Hygro Cage – durch das innovative kapillare Konzept lässt  
sich ein Einwachsen von Zellen entlang der Kanäle eindeutig  
in Untersuchungen an Zellkulturen nachweisen

Forschung für die Wirbelsäulenchirurgie 
Neben dem Einsatz modernster Operationsverfahren wird an der Klinik  
für Orthopädische Chirurgie seit langen Jahren intensive Forschung betrieben  
um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern 

text ekkehard fritsch foto zentrum für experimentelle orthopädie homburg
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  auch die Neurochirurgie 
nimmt sich unter anderem des Volks-
leidens bandscheibenvorfall an, an 
dem fast jeder dritte Deutsche lei- 
det und das mit teilweise starken 
Schmer zen einhergeht. Schaffen 
Physiotherapie und Medikamente 
keine besserung, ist eine Operation 
häufig der letzte Ausweg. Unab- 
hängig davon ist eine Operation bei 
Muskelschwäche und insbesondere 
bei blasen-Mastdarmstörungen not-
wendig.

Seitdem die lumbale mikrochirur-
gische bandscheibenresektion welt - 
weit zu einem Standardeingriff ge-
worden ist, war und ist die Suche nach 
neuen und weniger invasiven 
techniken zur behandlungen von 
Wirbelsäulenerkrankungen unge-
bremst. Denn beim einsatz des Mi - 
kroskops bei mikrochirurgischen 
eingriffen ist unumgänglich, die 
rückenmuskulatur von den knö-
chernen Strukturen der Wirbelsäule 
abzutrennen, um sich einen Zugang 
zum Operationsgebiet zu verschaf-
fen. 

Abgesehen von den guten klini-
schen ergebnissen der mikro chirur- 
gischen technik gibt es jedoch eine 
hohe nachfrage nach Operations-
techniken, die einen für die Mus - 
kulatur schonenderen Zugangs weg 
zur Wirbelsäule und gleichzeitig ein 
besseres kosmetisches ergebnis be-
züglich der Wunde bieten. Seither 
sind viele endoskopische Operations-
systeme entwickelt worden, die alle 
zum Ziel hatten, einen band schei-
benvorfall möglichst ohne Verletzung 
der rückenmuskulatur und mit einem 
ansehnlichen kosmetischen ergeb - 
nis entfernen zu können. 

Bimanuelle Operation  
mit dem endoskopischen 
EasyGO®-System

Operateur und Assistent 
beobachten das Operationsfeld 
auf dem Monitor

endoskopische 
Wirbel säulen- 
chirurgie an der klinik 
für neurochirurgie 
am UkS
Modulares Operationssystem EasyGO® 
kombiniert die Vorteile der Mikrochirurgie 
und der Endoskopie

text benedikt burkhardt und stefan linsler  
fotos rüdiger koop
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In den klinischen ergebnissen sind 
diese endos kopischen Systeme der 
mikrochirurgischen technik ebenbür-
tig. lediglich in der Auswahl der für  
diese Operationstechnik in Frage 
kommenden Patienten bzw. erkran-
kungen herrschen oft strenge Aus - 
wahl kriterien.

Die klinik für neurochirurgie des 
UkS bietet ein vollendoskopisches 
Operationsverfahren mit dem namen  
easygO® an, das der Direktor der 
klinik, Prof. Joachim Oertel selbst 
entwickelt hat. bei diesem besonders 
schonenden Verfahren ist lediglich 
ein kleiner Schnitt von etwa 10  
bis 14 Millimetern notwendig. Das  
Instrumentarium des easygO®-
Systems besteht aus verschiedenen 
zusammensetzbaren komponenten, 
durch die ein minimalinvasiver 
Zugang zur hals-, brust- und len-
denwirbelsäule möglich ist. Dabei 
wird die rückenmuskulatur unter 
röntgendurchleuchtung über ein 
Dilatationssystem nicht von der 
Wirbelsäule abgetrennt, sondern vor-
sichtig auseinandergedehnt und 
bleibt in ihrer Funktion intakt. nach 
der Dilatation der Muskulatur wird 
ein Trokar, der in unterschiedlichen 
größen verfügbar ist, eingeführt und 
über einen verstellbaren haltearm 
am Operationstisch fixiert. In diesem 
trokar wird über einen Arbeitseinsatz 
eine hD-Optik separat eingeführt, de-
ren teleskoplinse unmittelbar vor 
dem Operationsgebiet zum liegen 
kommt. 

Der Operateur kann einen starren 
oder einen verstellbaren Arbeits-
einsatz wählen und zwischen einer 
0-grad- und einer 30-grad-linse, um 
einen überblick von 360 grad in das 
Operationsareal zu erhalten. nach 
dem einführen des Arbeitseinsatzes 
und der endoskopischen Optik ist das 
easygO®-System vollständig instal-
liert. Durch den Arbeitsschaft kann 
nun in bimanueller technik operiert 
werden. 

Für die Patienten bedeutet das 
weniger Schmerzen, eine geringere 
reizung der nervenwurzel und eine 
nur minimale narbenbildung. Die 
Schädigung der rückenmuskulatur 
und der damit verbundene kraft-
verlust ist bei der endoskopischen 
technik geringer. Dies ist ein wichti-
ger Faktor in der nachoperativen 
erholungsphase, da die Muskulatur 
als natürliche Stabi lisierung der 
Wirbelsäule dient und damit die 
Degeneration der Wir belsäule nicht 
beschleunigt wird. 

ein großer Vorteil des easygO®-
Operationssystems ist die kombi - 
nation der mikrochirurgischen tech- 
nik mit der endoskopischen technik. 
ein weiterer Vorteil des Systems ist, 
dass es dadurch keine solch strengen 
Selektionskriterien in der Patienten-
auswahl hat. neben dem entfernen 
eines lumbalen bandscheibenvorfalls 
in ein oder zwei höhen kann es auch 
zur Druckentlastung des Wirbelkanals 
benutzte werden.

eine Weiterentwicklung des Sys-
tems für Operationen an der hals - 
wirbelsäule mit einem ventralen 
Zugang ist geplant. nach mehr als 
300 Operationen mit dem easygO®-
System hat sich gezeigt, dass es eine 
sichere Alternative zur mikrochirur-
gischen Standardtechnik mit einem 
minimalen trauma für die rücken-
muskulatur bietet. Die Patienten - 
zufriedenheit ist groß und die klini-
schen ergebnisse sind sehr zufrie- 
denstellend. 

KoNtaKt Klinik für Neurochirurgie  
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 44 00  
E-maIl joachim.oertel@uks.eu  
wEb www.uks.eu/neurochirurgie

 
dIE aUtorEN

dr. benedikt burkhardt und dr. Stefan 
linsler sind Assistenzärzte an der Klinik  
für Neurochirurgie

Operateur und Assistent 
beobachten das Operationsfeld 
auf dem Monitor

Schon in der Antike beschrieben Ärzte wie 
Hippokrates und Galenos Erkrankungen der 
Wirbelsäule. 

Die erste operative Entfernung einer Band- 
scheibe wurde jedoch erst viele Jahrhunderte 
später, im Jahre 1909 erfolgreich durchgeführt. 

Die Beschwerden, die dadurch entstehen, dass 
bei Bandscheibenvorfällen Nervenwurzeln ge-
drückt werden, wurden erstmals im Jahre 1933 
von dem Neurochirurgen William Mixter und  
dem Orthopäden Joseph Barr beschrieben. Nach  
dieser Veröffentlichung wurde die Bandscheiben - 
entfernung im Bereich der Lendenwirbelsäule 
eine der am häufigsten durchgeführten neuro- 
chirurgischen Operationen weltweit.

An einer weiteren Entwicklung der operativen 
Therapie von Wirbelsäulen erkran kungen war  
die Klinik für Neurochirurgie des UKS maßgeblich 
beteiligt: Im Jahre 1977 veröffentlichten die 
beiden Mitarbeiter der Klinik Wolfgang Caspar 
und Friedrich Loew etwa zeitgleich mit Gazi 
Yasargil (Neurochirurgie Zürich) ihre Ergebnisse 
zu Operationen an der Wirbelsäule, bei denen 
erstmals mit einem Mikroskop operiert wurde. 

Die bessere Ausleuchtung und die vergrößerte 
Darstellung des Operationsareals und der anato-
mischen Strukturen verschafften dem Chirurgen 
verbesserte Arbeitssituationen.

Historie

 Lumbal: im Bereich der Lendenwirbelsäule 
 
Mikrochirurgie: bei dieser Operationstechnik 
arbeitet der Chirurg unter Einsatz stark ver- 
größernder Sehhilfen und mit Lichtmikroskopen;  
sie hat sich aus der minimal-invasiven Technik  
(s. Infokasten S. 8) entwickelt
 
Resektion: Operative Entfernung
 
Endoskopie: Operationsmethode mithilfe  
eines wenige Millimeter dicken, röhrenförmigen 
Instrumentes, das zur Darstellung des eigent- 
lichen Operationsgebietes über einen minimlen 
Hautschnitt eingeführt wird
 
Dilatation: Erweiterung
 
Trokar: Instrument, mit dem durch die Haut  
der Zugang zum Operationsfeld geschaffen  
und offen gehalten wird
 
Bimanuell: mit beiden Händen 
 
(cros)

Definitionen
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Prof. Martina Sester

Forschungspreisträger der Freunde  
des UKS - Was ist aus ihnen geworden?

 
Seit 14 Jahren verleiht der Verein der Freunde des UKS den Forschungspreis für junge Nachwuchs
wissenschaftler am UKS. Der Verein wurde im Jahr 1997 auf Initiative des ehemaligen Kultusministers  
Prof. Diether Breitenbach gegründet. Vereinszweck ist die „Förderung wissenschaftlicher Zwecke im Bereich 
des UKS“; finanziert wird der Preis durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Seit 1999 wurden an 72 junge 
Forscher rund 300 000 Euro Preisgelder ausgeschüttet. Was aus den Preisträgern wurde und woran sie  
heute arbeiten, präsentiert der UKS-Report in einer Serie. 

Web www.uks.eu/freunde 

Teil 1: Preisträgerin 1999 – Prof. Martina Sester 
text karin richter foto rüdiger koop

 Prof. Martina Sester, Leiterin der Ab teilung für 
Transplantations- und Infektions immunologie am UKS, 
ist ihrem Forschungsthema treu geblieben. 1994 mit 
Auszeichnung diplomiert, 1996 promoviert, 2004 habi-
litiert – der Werdegang der gebürtigen Gengen bacherin 
(Schwarzwald) Martina Sester ist beeindruckend gerad-
linig. Nach Studium der Biologie, Promotion und 
wissenschaftlicher Arbeit am Max-Planck-Institut für 
Immunbiologie in Freiburg kam sie 1997 ans UKS, um die 
Leitung des Forschungslabors der Klinik für Innere 
Medizin IV (Nieren- und Hochdruckkrankheiten) zu über-
nehmen. Ihrem Forschungsthema ist sie dabei bis heute 
treu geblieben: Welche Immunreaktionen führen dazu, 
dass Organe nach Transplantationen abgestoßen werden 
oder Patienten Infektionen erleiden, und wie kann man 
mögliche Abstoßungen oder Infektionen durch Messungen 
beim einzelnen Patienten vorhersagen und ihnen ent-
sprechend vorbeugen? 

Für die Arbeiten zur immunologischen Früherkennung 
von Infektionen verliehen ihr die Freunde 1999 einen 
der beiden ersten For schungspreise, dotiert mit 10  000 
D-Mark. „Das war tatsächlich die allererste Finanzspritze 
für mein Team und mich“, erinnert sie sich noch heute. 

„Damit konnte ich die ersten Arbeiten auf diesem For-
schungsfeld anstoßen“. Eine Förderung, die den Ausschlag 
gab, weiter in Homburg zu forschen, war im Jahr 2008 
das sogenannte Professorinnenprogramm des Bundes-
ministeriums für Bildung und Familie. Auf diese Weise 
ließen sich für sie Forschung und Familie  optimal verbin-
den –  ihr Mann, Privatdozent Dr. Urban Sester, ist der 
Leiter des Trans plantationszentrums des UKS; 2005 wur-
de Sohn Ruben Felix geboren. 

 
 
 
 

 

Nicht alle Forscher haben das Glück, zu erleben, dass 
ihre Arbeitsergebnisse Eingang in den klinischen Alltag 
finden. Genau das gelang Prof. Sester und ihrem Team 
mit einem Test, der bei jedem Menschen die „Immun-
antwort“ im Vorfeld einer Transplantation misst. Sesters 
Forschungsthema wird international von weiteren 
Forschungsgruppen bearbeitet, mit denen sie und ihr 
Team vernetzt sind, aber sie bemerkt nicht ohne Stolz: 

„Wir waren unter den Ersten, die einen klinischen Bezug 
hergestellt haben.“ Und darauf können dann auch die 
Freunde ein bisschen stolz sein, die schon vor 14 Jahren 
das Potenzial der jungen Wissenschaftlerin erkannt  
hatten.

Hintergrund: „Immunantwort“
Auf Verletzungen, Infektionen u.ä. reagiert 
der menschliche Körper mit der Mobilisie-
rung von Abwehrkräften, um eine gesunde 
Balance wiederherzustellen, er „immuni-
siert“ sich bzw. wappnet sich dagegen. 
Jede Organtransplantation ruft diese 
Abwehrkräfte ebenfalls hervor, denn der 
Körper erkennt das neue Organ als Fremd - 
körper, gegen den genau diese Kräfte 
mobilisiert werden müssen. 

Da dies eine unerwünschte, für den 
Patienten lebens bedrohliche Reaktion ist, 
müssen Transplantierte ein Leben lang 
Medikamente einnehmen, die die natür- 
lichen Abwehrkräfte unter drücken, 
sogenannte „Immunsuppressiva“.  
Dabei reagiert das Immunsystem jedes 
Menschen individuell mehr oder weniger 
stark, gibt also eine stärker oder schwächer 
ausgeprägte „Immunantwort“. 

Wie diese Immunantwort im Einzelfall 
ausfallen wird, und wie sich diese auf die 
Kontrolle von Infektionen auswirkt, kann 
der Test, den die Forschergruppe um Prof. 
Sester entwickelt hat, im Rahmen einer 
Transplantation messen. Er ist seit sieben 
Jahren in die klinische Routine bei Trans- 
plantationen am UKS aufgenommen. (ric)
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Vorstand: Prof. Dr. Bernhard Schick (Vorsitzender), Reiner Ulmcke (stv. Vorsitzender),  
Prof. Dr. Diether Breitenbach (Ehrenvorsitzender), Uwe Welsch (Schatzmeister), Werner Ehrlich (Geschäftsführer) 

Universitätsklinikum des Saarlandes, Geb. 11  66421 Homburg  Tel. 06841 - 16-23162  Fax: 06841 - 16-23139 
freunde@uks.eu 

  www.uks.eu/freunde 

Bankverbindung: Kreissparkasse Saarpfalz   Konto-Nr. 10 11 10 03 75   BLZ 594 500 1 
 

IBAN DE33 5945 0010 1011 1003 75 
SWIFT BIC SALADE51HOM 

 
 

 

 
 
24.09.13 

Freunde des 
Universitätsklinikums des Saarlandes e. V. 
 
Freunde des UKS e. V.   Prof. Dr. Bernhard Schick Universitätsklinikum  D - 66421 Homburg 

  

 

 
 

Sehr geehrte Leser des UKS-Reports, 

 
vielleicht haben auch Sie den Film „Ziemlich beste Freunde“ gesehen. Über 8 Millionen Kinobesucher waren 

jedenfalls begeistert, der Tagesspiegel schrieb in seiner Kritik „… eine wunderbare, unverschämte Lust am 

Leben“. In dem Film geht es um die sozial eigentlich unmögliche Freundschaft zwischen einem an den Rollstuhl 

gefesselten, reichen Gelähmten und seinem kleinkriminellen Pfleger, der dem Kranken durch seinen unverstellten 

Blick auf dessen Schicksal neuen Lebensmut schenkt. 

Auf Initiative dankbarer Patienten wurde 1997 in Homburg der gemeinnützige Förderverein „Freunde des 

Universitätsklinikums des Saarlandes“ gegründet, der sich genau darum bemüht: kranken Menschen 

Hoffnung zu machen. Die rund 200 „Freunde“ fördern mit ihrem jährlich vergebenen Preis die Grund- 

lagenforschung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am UKS, wofür sie in vergangenen Jahren 

bereits über 300 000 Euro gesammelt haben – aus ihren eigenen Mitgliedsbeiträgen, aber auch aus großzügigen 

Spenden von Partnern.  

Es wird jedoch jedes Jahr schwieriger, den Forschungspreis, der mit 20 000 Euro einer der höchstdotierten im 

Südwesten Deutschlands ist, auszuschütten. Helfen Sie uns dabei, weiter Hoffnung zu machen! 
Eine Einzelmitgliedschaft kostet jährlich 50 Euro (das sind nur 4,20 Euro im Monat), Paare zahlen 60 Euro (also 

nur 5 Euro pro Monat). Als Firma sind Sie mit einem Jahresbeitrag von 250 Euro jährlich (oder 21 Euro monatlich) 

an dieser aktiven Unterstützung der Forschung beteiligt. Bei Großspenden ab 5000 Euro kann ein Teil unseres 

Forschungspreises Ihren Namen tragen, bei Spenden ab 2 000 Euro werden die Namen auf der Stele im 

Rosengarten des UKS genannt. 

 

Die Freunde sagen bereits jetzt: DANKE 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Bernhard Schick                                            Werner Ehrlich 
Vereinsvorsitzender und Direktor der               Geschäftsführer  

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am UKS          Tel. 06841/994970 oder wernerehrlich@hotmail.de         
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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
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Sicher ist gut –  
mehr Sicherheit ist besser
Zwei Maßnahmen erhöhen die Sicherheit bei der Patientenversorgung

text christiane roos foto uks

 Verwechslung ausgeschlos-
sen! Zur Sicherheit der Patienten 
gehört unter anderem die wirksame 
Patientenidentifikation. Dafür er-
halten im UkS Patienten bei der 
ambulanten oder stationären Auf-
nahme ein Identifikationsband, das 
es ermöglicht, in jeder Situation  
die Identität zu kontrollieren. Auch  
wenn der Patient sich nicht selbst äu-
ßern kann – etwa weil er bewusstlos 
ist. Damit werden Verwechslungen 
bei der Medikamentengabe, bei 
Operationen, bei blutabnahmen  
oder transfusionen verhindert. Auf 
den bändern sind der vollständige 
Patientenname, das geburtsdatum 
und ein barcode mit der Fallnummer 
vermerkt. Patienten, die es ablehnen, 
ein Identifikations band zu tragen, 
müssen ihre Ablehnung mit ihrer 
Unterschrift bestätigen.

eine weitere Sicher heits maß-
nahme ist die medikamenten kenn - 
zeichnung, die gefährliche Irrtümer 
bei der Medikamentengabe aus-
schließt. In allen klinischen bereichen 

des UkS werden alle intravenös zu 
verabreichenden Medikamente  
einheitlich gekennzeichnet: mit farb-
codierten Spritzen und einheitlichen 
Farbaufklebern für die jeweiligen 
Medikamentengruppen. Darüber  
hinaus enthält die „homburger 
Medikamentenliste“ Informationen 
über die Standarddosierungen der 
am häufigsten verwendeten Medika
mente im UkS. Wird im einzelfall  
von der darin festgelegten Dosier- 
ung abgewichen, muss auch diese 
Abweichung farblich gekennzeichnet 
werden. Die liste wird regelmäßig 
überarbeitet.

Vor ihrer klinikumsweiten ein-
führung wurden beide Sicher heits- 
 maßnahmen im rahmen des Projek-
tes „Optimierung der Patienten - 
sicherheit“ vom Projektsteuerungs- 
büro des UkS entwickelt und beglei-
tet. geleitet wird das Projekt von  
Dr. Marc Wrobel, Oberarzt der klinik 
für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerz therapie.

Das Patientenband erlaubt  
die eindeutige Identifikation  
von Patienten zu jedem Zeitpunkt  
und an jedem Ort des stationären 
Aufenthalts
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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 1AnZeIge

Zweitmeinung hilft  
bei wichtigen entscheidungen
Neuer Service der Klinik für Allgemeinchirurgie

text christiane roos illustration oliver herrmann

 dieses Gefühl kennen viele 
patienten: Ihr Arzt hat eine Diagnose 
gestellt und einen therapievor -
schlag gemacht. Die endgültige  
ent scheidung darüber liegt nun  
beim Patienten. Doch wie soll er, der 
medizinische laie, entscheiden? gibt 
es behandlungsalternativen? Wer 
kann ihm die Zusammenhänge er-
klären? 

Vertrauen zum eigenen Arzt reicht 
nicht immer, manchmal braucht es 
eine weitere Meinung, die die ent-
scheidung leichter macht.

hier bietet die klinik für Allge- 
meine chirurgie, Viszeral-, gefäß- 
und kinderchirurgie einen neuen 
Service an: eine kompetente Zweit-
meinung. 

klinikdirektor Prof. Matthias 
glanemann erklärt: „Die moder ne 
Medizin ist sehr komplex. Präzise 
Diagnosen und wirksame therapien 
verlangen nach umfassenden Fach-
kenntnissen und erfahrung. Wir 
unterstützen Patienten gerne bei  
ihrer Entscheidungsfindung.“ Jede 
Anfrage aus dem Fachbereich der 
klinik wird von glanemann selbst 
oder von einem der Oberärzte beant-
wortet – soweit alle erforderlichen 
Unterlagen vorliegen, kann dies in-
nerhalb eines Werktages geschehen.

Der Service ist für die Patienten 
kostenfrei.

KoNtaKt Zentrales   
 Patientenmanagement  
 der Allgemeinchirurgie 
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 3 10 13 
E-maIl ca-zpm@uks.eu 
wEb www.uks.eu/allgemeinchirurgie 
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MRSAStudie findet internationale Beachtung
Wissenschaftliches Internet-Journal PLOS ONE veröffentlicht saarländische Krankenhaus-Studie. 
Untersuchungen werden auf Alten- und Pflegeheime ausgeweitet

text institut für mikrobiologie und hygiene (leiter: prof. mathias herrmann)  
foto koop (portrait), CDC/ janice haney carr/ jeff hageman, M.H.S. (keimabbildung)

 das Institut für medi zi nische 
mikrobiologie und hygiene (leiter: 
Prof. Mathias herrmann) hat eine  
landesweite Studie koordiniert und 
betreut, in der die Verbreitung von 
MrSA bei saarländischen kranken-
hauspatienten untersucht wurde.
Dafür hat das netzwerk zur kontrol-
le und Prä  ven tion von MrSA im 
Saar  land (MrSAarnetz) in allen saar-
ländischen Akutkranken häusern bei 
mehr als 20 000 Auf nahme patienten 
Ab strich-Untersuchungen auf MrSA 
durchführen lassen. herrmann be-
tont: „es handelt sich inter  national um 
die erste Unter suchung dieser Art, bei 
der in allen Akuteinrichtungen eines 
(bundes-)landes zeitgleich ein sol-
ches Screening durchgeführt wurde.“ 
Aufgrund der hohen Zahl be  tei lig ter 
Patienten seien die Stu dien  er geb-
nisse als repräsentativ anzusehen. 

Die Studie ist international auf 
Interesse gestoßen und wurde unter 
dem titel „Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus in Saarland, 
germany: A Statewide Admission 
Prevalence Screening Study“ in dem 
wissenschaftlichen online-Journal 
PLOS ONE veröffentlicht. Die Ver
öffentlichung ist nachzulesen unter: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal.
pone.0073876.

eines der Studienergebnisse ist 
die erkenntnis, dass vor allem alte 
und pflegebedürftige Menschen vor 
MrSA geschützt werden müssen. 
Denn, so herrmann, das risiko einer 
besiedelung mit MrSA sei in geron-
tologischen Abteilungen um das 
Vierfache erhöht. Aus diesem grunde 
wird das MrSAarnetz eine weitere 
von der Medizinischen Mikrobiologie 
und hygiene des UkS koordinierte 
Studie durchführen. 

ein saarland weites Screening in 
Alten und Pflegeheimen wird deren 
bewohner auf eine besiedelung  
mit MrSA hin untersuchen. Ziel der 
Studie ist es unter anderem, die regi-
onale belastung mit dem erreger 
festzustellen und übertragungswege 
zu unterbrechen.

KoNtaKt Institut für  
 Mikrobiologie und Hygiene 
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 39 00 
E-maIl mikrobiologie@uks.eu 
wEb www.uks.eu/mikrobiologie 

Lichtmikroskopische  
Aufnahme des MRSA-Keims  
Staphylokokkus aureus

Prof. Mathias 
Herrmann

Die Abkürzung steht für Methicillin-restistenter 
Staphylococcus aureus. Dieses Bakterium besiedelt vor  
allem die Haut und die oberen Atemwege – in der Regel 
ohne dabei Krankheitssymptome auszulösen. Ist jedoch 
das Immunsystem geschwächt, kann sich der Erreger wei-
ter ausbreiten, zu Entzündungen der Haut und von Wunden 
führen, innere Organe infizieren oder eine Blutvergiftung 
verursachen. Die Behandlung der Patienten wird dadurch 
erschwert, dass das Bakterium zwischenzeitlich gegen  
die meisten Antibiotika resistent ist. (cros)

Was ist MRSA ?

Im Saarland sind jährlich etwa 5000 Patienten bereits 
bei der Aufnahme in ein Krankenhaus MRSA-besiedelt. 
Deshalb sollte vor allem bei Risikopatienten eine ent-
sprechende Aufnahmeuntersuchung durchgeführt werden. 
Dadurch werden Patienten vor ihrem eigenen Erreger 
geschützt, eine Übertragung im Krankenhaus wird vermie-
den und ein wesentlicher Teil der durch MRSA-Infektionen 
jährlich anfallenden Zusatzkosten von 10 bis 15 Millionen 
Euro könnte eingespart werden. (cros)

Konsequenz aus den 
Ergebnissen der Krankenhausstudie
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Weaningzentrum des UkS  
erfüllt hohe Ansprüche  
und ist zertifiziert
text christiane roos foto klinik für innere medizin V

 die deutsche Gesellschaft für 
pneumologie und beatmungs-
medizin (dpG) hat das 2007 gegrün - 
dete Weaningzentrum der klinik  
für Innere Medizin V (Pneumologie, 
Allergologie, beatmungs- und Um- 
weltmedizin; Direktor: Prof. robert 
bals) als „Weaningzentrum der DgP“ 
zertifiziert. 

Die Fachgesell schaft bestätigt 
dem Weaningzentrum des UkS da- 
mit, die von der DgP festgelegten 
Qualitätskriterien nach einem stan-
dardisierten Akkreditie rungs ver- 
fahren erfüllt zu haben. Das erfor- 
derliche qualitätssichernde Audit hat  
das Institut für lungen forschung vor-
genommen. 

Im rahmen des Verfahrens hat das 
Weaning zentrum nachgewiesen, dass 
sowohl die technische als auch die 
personelle Ausstattung höchsten An-
sprüchen genügt. 

 

So verfügt das Zentrum unter  
anderem über verschiedene Arten 
von Atmungsgeräten auf Intensiv-
niveau, individuell anpassbare At- 
mungs masken und umfangreiche 
überwachungs ein heiten. 

Neben der ärztlichen und pflege-
rischen betreuung sind Physio- und 
Atmungstherapie gewährleistet. 

es ist sichergestellt, dass das Per-
sonal regelmäßig an Fort bil dungen 
teilnimmt. Darüber hinaus musste  
das Weaningzentrum nachweisen, 
dass sowohl die übernahme von 
Patienten aus verlegenden kliniken 
als auch die entlassung vorgege- 
benen strukturierten Abläufen ent-
spricht.

KoNtaKt Klinik für Innere Medizin V 
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 36 00 
E-maIl m5.sekr@uks.eu@uks.eu 
wEb www.uks.eu/pneumologie

Das englische Verb „to wean“ heißt „abstillen, 
entwöhnen“. Der Begriff „weaning“ wird mit 

„Entwöhnung“ übersetzt. In der Intensivmedizin 
steht er für die Entwöhnung von der künstlichen 
Beatmung. 

Patienten, die über einen längeren Zeitraum 
hinweg künstlich beatmete wurden, müssen 
wieder lernen, selbständig, ohne maschinelle 
Unterstützung zu atmen.  
 
Diese Entwöhnung ist teilweise sehr schwierig.  
Im Weaning-Zentrum kann sie individuell gestal-
tet werden.

Das Weaningzentrum des UKS ist direkt an den 
Intensivbereich der Pneumologie angeschlossen. 
(cros)

Weaning

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
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Klinik für 

Allgemein-,  
Viszeral-, Gefäß-  
und Kinderchirurgie
text öffentlichkeitsarbeit  
fotos koop (portrait), klinik für allgemeinchirurgie

Prof. Matthias Glanemann

Direktor
prof. matthias Glanemann
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 00
E-Mail matthias.glanemann@uks.eu
 

Adresse
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Klinik für Allgemeine Chirurgie,  
Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie
Geb. 57, Kirrberger Straße 
D-66421 Homburg 
 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 00 
E-Mail matthias.glanemann@uks.eu  
www.uks.eu/allgemeinchirurgie

Ansprechpartner
chefsekretariat 
Petra Wagner 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 00

Kontakt für Über- und Einweiser
chirurgische pforte
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 00 01
diensthabender arzt
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 00 02

Ambulanzen
terminvergabe  
allgemeinchirurgische Sprechstunde
Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-15 Uhr,  
Helga Weiss, Uta Parzich  
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 26 19

privatsprechstunde prof. Glanemann
Mi 13-16 Uhr, sowie täglich nach Vereinbarung  
Anmeldung: Petra Wagner, Celine End 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 00

allgemeine Kinderchirurgie
Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr 
Uta Parzich, Hilde Schade 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 26 19

zentrales patienten-management
Michael Ellenberger 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 13 

case-management
Grazijana Clemenz 
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 10 57

Leistungszahlen 2012
 7.717 Ambulante Behandlungsfälle
 2.436 Stationäre Behandlungsfälle
 
Spezielle leistungen
 266  OPs am Magen/Ösophagus
 100 OPs an der Bauchspeicheldrüse
 112 Operationen der Leber 
  davon 
 11 Lebertransplantationen
 464 OPs an der Gallenblase  
  und den Gallenwegen
 376 OPs am Dickdarm 
 476 OPs am Rektum und Anus
 108 OPs an der Arteria carotis
 68 OPs an der Aorta

 
Preise und Auszeichnungen
• Dr. Jan Slotta wurde 2012 mit  

dem Nachwuchspreis der Saarländischen 
Chirurgenvereinigung ausgezeichnet

• Margit Weiss wurde 2012 mit dem  
Posterpreis der Saarländischen  
Chirurgenvereinigung ausgezeichnet
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wir über uns 
Die klinik repräsentiert mit ihren 

Schwerpunkten das überregionale 
kompetenzzentrum für die onko- 
 lo gische chirurgie des gesamten 
gastrointestinaltraktes. Dabei steht 
die wöchentliche (von der Ärzte-
kammer des Saarlandes zertifizierte) 
tumorkonferenz mit Anwesenheit  
aller an Diagnostik und therapie be-
teiligten Fachdisziplinen im Mittel - 
punkt und bildet die entscheidungs-
grundlage in einer umfassenden 
prä- und postoperativen onkologi - 
schen behandlung aller tumor er - 
krankungen des gastro intestinal-
traktes. 

Die Rezertifizierung als Kompe
tenz zentrum für koloproktologie und 
für die chirurgie des Pankreas bei der 
Deutschen gesellschaft für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie (DgAV) 
steht kurz bevor. 

Die zentrale chirurgische notauf-
nahme ist 24 Stunden im Facharzt  - 
status besetzt. Durch die enge inter-
disziplinäre Zusammen arbeit können 
kompetent und schnell wichtige kli-
nische Entscheidungen getroffen und 
für unsere Patienten die optimalen 
behandlungswege im notfall be-
schritten werden.

In kooperation mit den kliniken  
für radiodiagnostik, herzchirurgie, 
neuroradiologie und Innere Medizin 
III wird derzeit am UkS das interdiszi-
plinäre gefäßzentrum gegründet. 

zentrales patienten-management/ 
case management

Durch die einführung des zentra-
len Patientenmanagementes (2007) 
und eines case Managements (2010) 
konnten die präoperative liegedauer 
und die Anzahl der präoperativ er-
forderlichen ambulanten Vorstellung  
und konsile deutlich verringert wer-
den. 

Das ZPM koordiniert in Abhän- 
gigkeit von der Dringlichkeit der 
Operation und der verfügbaren ka- 
pazitäten im OP und den nachge- 
ordneten Stationen nach ärztlicher 
Indikationsstellung den Aufnahme- 
und Operationstermin. Das stationäre 
case-Management stellt die beglei-
tende Organisationsstruktur hin- 
sichtlich aller stationären Patienten 
dar. 

Durch die einführung von ZPM und 
cM konnte der ärztliche Dokumenta- 
tionsaufwand auf ein Minimum 
reduziert werden, was sich in einer 
deutlich höheren rate an direktem 
Patientenkontakt widerspiegelt. 
Durch die systematische Implemen- 
tierung It-gestützter klinischer be- 
handlungspfade konnten nahezu bei 
allen chirurgischen krankheitsbildern 
innerklinische Prozesse optimal struk-
turiert werden, was zu einer hohen 
Patientenzufriedenheit führte.

Schwerpunkte der 
patientenversorgung 
• chirurgie primärer und  

sekundärer tumoren der leber 
(offen /minimalinvasiv)  
inkl. der lebertransplantation

• Minimal invasive und lokal- 
ablative therapien von leber-
eigenen tumoren und 
lebermetastasen (Mikrowellen- 
und radiofrequenzablation) 

• gesamte chirurgie der  
intra- und extrahepatischen 
gallenwege bei gut- und  
bösartigen erkrankungen

• gesamte chirurgie von gut-  
und bösartigen erkrankungen  
der bauchspeicheldrüse

• chirurgie des oberen gastro- 
intestinaltraktes (Ösophagus  
und Magen) bei gut- und bösarti-
gen erkrankungen inklusive der 
minimal invasiven Refluxchirurgie

• chirurgie des gesamten unteren 
gastrointestinaltraktes 

• endokrine chirurgie (Schilddrüse, 
neben schilddrüse, nebennieren etc.)

• gefäßchirurgie der abdominellen 
Aorta inkl. Aortenersatz und 
Stentung, chirurgie der carotiden 
sowie periphere bypasschirurgie

• gesamtes Spektrum der  
allgemeinen chirurgie

• kinderchirurgisches Zentrum

forschung
Durch die regen Aktivitäten der 

ärztlichen Mitarbeiter in der Durch- 
führung klinischer Studien, die enge 
kooperation mit dem Institut für 
klinisch-experimentelle chirurgie 
(leitung: Prof. Michael Menger) sowie 
dem klinikeigenen molekularbio-
logischen labor werden zahlreiche 
kli nisch relevante  Frage stellungen 
auch im rahmen von tierexperimen-
tellen Modellen bearbeitet und wis - 
senschaftlich hochrangig publiziert. 

aktuelle forschungsschwerpunkte
• Pathophysiologie tumorablativer 

Verfahren an der leber
• Mikrozirkulation und 

Pathophysiologie  
bei isolierter leberperfusion 

• entwicklung „It-gestützter,  
evidenzbasierter clinical 
Pathways“ für allgemein-,  
viszeral- und gefäßchirurgische 
Eingriffe

• Interne Qualitätssicherung durch 
Fortführung und Aufbau systema-
tischer Datenbanken bei allen 
tumorerkrankungen des gastro-
intestinaltraktes
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Institut für

Experimentelle  
Pharmakologie  
und Toxikologie
text öffentlichkeitsarbeit fotos privat

wir über uns
Das Institut beschäftigt sich mit den 

Mechanismen, wie Medikamente (Phar-
maka) ihre Wirkung entfalten (Abteilung 
experimentelle und klinische Pharma-
kologie, leiter: Prof. Veit Flockerzi), sich 
auf das Verhalten (Ab teilung Molekulare 
Pharmakologie, leiter: Prof. Adolfo cava-
lié) und die Steuerung der reproduktion 
auswirken (Abteilung experimentelle 
Pharmakologie und funktionelle bild-
gebung, leiter: Prof. Ulrich boehm), 
sowie der Toxikokinetik von Suchtstoffen 
und massenspektrometrischer bioana-
ly se (Abteilung experimentelle und 
klini sche toxikologie, leiter: Prof. hans 
Mau rer).

Im rahmen der heilfürsorge über-
nimmt Prof. Maurer mit seinen wissen - 
schaftlichen Mitarbeitern, in ko operation 
mit den klinischen ein rich tungen, die 
konsiliartätigkeit und den 24h-Dienst zur 
analytischen Diagnostik bei Vergif tun-
gen, Sucht mittelkonsum und hirntod - 
feststellung.

Adresse
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Medizinische Fakultät
Experimentelle und Klinische  
Pharmakologie und Toxikologie
Geb. 45 und 46 
Kirrberger Straße 
D-66421 Homburg 
www.uni-saarland.de/pharmtox-hom 

Leitung
abteilung Experimentelle  
pharmakologie und  
funktionelle bildgebung
prof. Ulrich boehm
Telefon 0 68 41 - 16 - 4 78 79 
E-Mail ulrich.boehm@uks.eu 

abteilung allgemeine  
und Klinische pharmakologie
prof. Veit flockerzi
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 64 00 
E-Mail veit.flockerzi@uks.eu

abteilung Experimentelle  
und Klinische toxikologie
prof. hans h. maurer
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 64 38 
E-Mail hans.maurer@uks.eu

abteilung  
molekulare pharmakologie
prof. adolfo cavalié
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 61 51 
E-Mail adolfo.cavalie@uks.eu
Klintox –  
Klinisch-toxokologisches zentrum
diensthabender toxikologe 
telefon 0 68 41 - 16 - 2 24 25

Gutachter-Tätigkeiten
prof. Veit flockerzi
Seit 2007 Fachgutachter im DFG Fachkollegium 
205 “Medizin”
 
Seit 2011 Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats des Max-Planck-Instituts für Herz-  
und Lungenforschung, Bad Nauheim
 
prof. hans maurer
Gutachter von DFG-Einzelanträgen 
 
Mitglied der Sachverständigen-Ausschusses  
für Betäubungsmittel des Bundesgesundheits- 
ministeriums

 
Preise und Auszeichnungen
prof. flockerzi
Leopoldina-Mitglied seit 2003 
 
2009 Preis der Feldberg Foundation  
for Anglo-German Scientific Exchange
 
prof. maurer
Doctor honoris causa degree for Outstanding 
Contributions to Analytical Toxicology and Drug  
Metabolism, Ghent University, Ghent, Belgium, 
2007
 
Alan Curry Lifetime Achievement Award for 
Outstanding Contributions to Forensic 
Toxicology, The International Association of 
Forensic Toxicologists ( TIAF T ), Melbourne, 
2003
 
Irving Sunshine Award for Outstanding 
Contributions to Clinical Toxicology, Inter- 
national Association of Therapeutic Drug 
Monitoring and Clinical Toxicology (IATDM-CT ), 
Vancouver, 1997
 
Wissenschaftspreis der Stadt Homburg, 1983
 
Membre d`Honneur, Société Francaise  
de la Toxicologie Analytique, Dinard, 2003
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forschungsschwerpunkte  
allgemeine und  
Klinische pharmakologie

Die Abteilung forscht schwer-
punktmäßig zur Funktion, regulation 
und pharmakologischen Beeinfluss 
barkeit von trP-kationenkanälen und 
von spannungsabhängigen kalzium-
kanälen, im rahmen des Sonder  - 
forschungsbereichs 894 (kalzium-
Signale: Molekulare Mechanismen 
und integrative Funktionen), des 
Internationalen graduiertenkollegs 
1830 (complex membrane proteins 
in cellular development and disease), 
des graduiertenkollegs 1326 (kal-
zium signale und zelluläre nano - 
domänen), der DFg-Sachbeihilfe 
(Protective functions of caVbeta3  
in neurodegeneration?) und der klini- 
schen Forscher gruppe 196 (Signal- 
 transduktion bei adaptiven und mal-
adaptiven kardialen remodeling- 
Prozessen).

forschungsschwerpunkte
molekulare pharmakologie

Im Mittelpunkt der Arbeiten ste-
hen Untersuchungen zur pharmako - 
logischen beeinflussbarkeit von 
Schmerz und Verhalten. ein weite - 
rer Forschungsschwerpunkt ist die 
Physiologie und Pharmakologie der 
Proteintranslokase des endo plas-
matischen retikulums, welche nicht 
nur die Proteinexpression sondern 
auch die calcium-homöostase der 
Zelle entscheidend beeinflusst. Die 
zugrundeliegenden Forschungs-
arbeiten finden in Homburg im SFB 
894 und im grk 1326 statt.

forschungsschwerpunkte
Experimentelle und Klinische 
toxikologie 

Diese Abteilung beschäftigt sich 
mit der toxikokinetik von Sucht-
stoffen (Phase I und Phase II, Iso 
enzym-charakterisierung, Pharma-
kogenomik Membrantransport - 
mechanismen). Im bereich der 
Analytischen toxikologie steht die 
massenspektrometrische bioanalyse 
im Vordergrund (Screening, Quanti-
fizierung, Massen spektro metrische 
referenzdatenbanken). Im rahmen 
des eU Forschungsprojekts eSr11, 
SeWPrOF Itn werden biomarker für 
Drogenkonsum im Abwasser gesucht 
in Abhängigkeit von deren mikrobiel-
lem Metabolismus.

forschungsschwerpunkte 
Experimentelle pharmakologie  
und funktionelle bildgebung

Die Abteilung beschäftigt sich mit 
der genetischen Analyse neuronaler 
Schaltkreise, die das reproduktions-
verhalten steuern. Insbesondere wird 
die zentralnervöse Steuerung des 
Pubertätsbeginns und die hypotha-
lamische Integration von Meta - 
bo lismus und reproduktion unter-
sucht. 

Die Abteilung forscht im rahmen 
des Schwerpunktprogramms SPP 1392 
(Integrative Analyse der Olfaktion), 
des Sonderforschungs bereichs 894 
(kalzium-Signale: Molekulare Mecha-
nis men und integrative Funktionen), 
und der cOSt (european cooperation 
in Science and technology)-Aktion 
bM1105 (gnrh deficiency: eluci-
dation of the neuroendocrine control 
of human reproduction), die ein  
neues europäisches netzwerk zur 
molekularen Medizin der Unfrucht-
barkeit aufgebaut hat.

Prof. Dr. Veit FlockerziProf. Dr. Ulrich Boehm Prof. Dr. Dr. h.c. Hans H. Maurer Prof. Dr. Dr. Adolfo Cavalié
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Robin

Paulina (rechts)

großer Spaß mit selbstgedrucktem Spielzeug – Medienprojekt  
der hbksaar beschäftigt kinder in der Onkologie
Eine außergewöhnliche Idee wurde jetzt von Studenten der Hochschule der Bildenden Künste Saar und der Universität  
des Saarlandes in der Kinderonkologie am UKS umgesetzt: Die jungen Patienten produzierten mit einem 3-D-Drucker  
an einem Tablet-PC selbst entworfenes Spielzeug – ein wertvoller Therapiebeitrag im Rahmen der psychosozialen  
Betreuung auf der Station KO5

text karin richter fotos oliver herrmann
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AnZeIge

 die 14-jährige mariam präsentiert 
lächelnd ihr neuestes produkt: eine 
Ausstechfigur für Plätzchen in Form eines 
esels. Sie hat diese Figur am tablet selbst 
entworfen und die Daten dann an den 
3-D-Drucker geschickt, der an diesem tag 
leihweise in der bibliothek der kin der-
onkologie steht. In größe und Form erinnert 
dieser eher an einen brutkasten: Durch die 
rundum ver glasung kann man zuschauen, 
wie kleine Autos, kreisel oder Finger puppen 
aus millimeterdünn auf getragenen bio-
Kunst stoff  schich ten aus Maisstärke lang  
sam heranwachsen. 

Paulina, 13 Jahre alt, konzentriert sich 
auf das bemalen verschiedenfarbiger 
kreisel, die sie entworfen hat. ein bisschen 
geduld brauchen die kinder schon: Das 
Drucken einer Finger puppe dauert eine  
halbe bis eine Stunde. Auf das Auto, das 
robin, 7 Jahre,  gerade am laptop entwor-
fen hat, muss er sogar drei Stunden warten. 
Daher durften die kinder einige entwürfe 
auch schon vorab per Datenleitung nach 
Saar brücken schicken und bekamen dann 
ein Spielzeugpäckchen mit ihren eigenen 
entwürfen zurück. 

Dr. gabriele Wevers-Donauer, Psycho-
therapeutin auf der Station kO 5, hält das 
Projekt der Studenten, die sichtlich Spaß mit 
den kindern haben, für sehr wertvoll: „ Das 
er le ben, etwas selbständig zu gestalten und 
zu schaffen, stärkt die kinder in ihrem 
Selbstwertgefühl. Darü ber bietet sich da-
bei für kinder aller Altersstufen eine hilf - 
reiche Ablen kung vom klinikalltag.“ 

Auch für die Motorik, die bei einigen  
erkrankten kindern nicht mehr optimal  
funktioniere, sei dieses Projekt wichtig, so 
ergotherapeutin Anne-kathrin nagel, die an 
diesem tag ebenfalls vor Ort ist, und die 
spielenden kinder beobachtet.

Dr. Michael Schmitz vom ex peri mental 
Media lab (xm:lab), einem neu gegrün deten 
Institut der hbksaar, das sich mit forschen-
dem lernen zwischen kunst, Design und 
technologie beschäftigt, möchte das Projekt 
zusammen mit Dr. gabriele Wevers-Donauer 
auch im nächsten Semester weiterführen. 

In diesem Projekt wurden Studie rende 
aus Produktdesign, Media, Art & Design 
(hbksaar) und Informatik (UdS) zusammen-
gebracht, so dass in dieser praxisbezogenen 
Lehrveran staltung neben fachspezifischen 
Inhalten ein Schwerpunkt auch auf der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit lag. 

KoNtaKt Dr. Gabriele Wevers-Donauer, 
 Klinik für Pädiatrische   
 Onkologie und Hämatologie  
 am UKS  
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 84 06 
E-maIl dr.gabriele.wevers.donauer@uks.eu 

 
KoNtaKt Dr. Michael Schmitz, 

 Experimental Media Lab 
 Hochschule der Bildenden  
 Künste Saar 
tElEfoN 0681 - 92 652 - 122 
E-maIl m.schmitz@xmlab.org 

 

Mariam
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nur Impfen schützt
Gefahren, die mit einer Maserninfektion verbunden sind, werden viel zu oft unterschätzt

text christiane roos foto uks, rki (virusabbildung)

 der Junge hatte sich als Säug-
ling im Wartezimmer eines kin der - 
arztes angesteckt. bei einem kind, 
das, da nicht geimpft, an Masern  
er krankt war. Der Säugling war unge-
schützt, da er selbst für eine Impfung 
noch zu klein gewesen war. Vor we-
nigen Monaten ist dieser Junge an 
den Spätfolgen der Masern-Infektion 
gestorben. er wurde 14 Jahre alt.

Masern sind höchst ansteckend. 
es besteht eine Ansteckungs  mög-
lichkeit von 95 Prozent. Sie sind 

 anders als es der Begriff „Kinder
krankheit“ vermuten ließe – keines - 
wegs harmlos. Die Infektion mit dem 
Masernvirus kann zu masernbeding-
ten entzün dungen des gehirns oder 
der hirn haut, zu lungen- und Mittel-
ohr ent  zündungen führen und 
bleibende Schäden hinterlassen. eine 
weitere komplikation verläuft in  
jedem Fall tödlich: die subakute skle-
rosierende Panenzephalitis (SSPe), 
eine masernspezifische Entzündung 
des gehirns, die mit der Schädigung 
von nervenbahnen einhergeht. Die 
komplikationen kommen keineswegs 
selten vor: eines von 1000 an Masern 
erkrankten kindern leidet an einer 
dauerhaften gehirn schädigung. 

Die tödlich verlaufende SSPe tritt 
im Verhältnis 1:1700 bis 1:3000 bei 
an Masern erkrankten kindern unter 
fünf Jahren auf (1).

Die gefahren, die mit Masern-
infektionen verbunden sind, werden 
immer noch unterschätzt. Zumin - 
dest in Deutschland. Denn während  
etwa in den USA die krankheit nicht  
mehr auftritt, ist die Zahl der neu- 
erkrankungen 2013 in Deutsch land 
deutlich angestiegen (2). Der Unter- 
schied zwischen beiden nationen: In 
den USA besteht, ebenso wie in 
großbritannien und Ungarn, anders 
jedoch als in Deutschland, eine 
Impfpflicht gegen Masern.

Deutsche gesundheitspolitiker 
überlegen nun, ob auch in Deutsch-
land eine entsprechende Impfpflicht 
eingeführt werden sollte. Zumindest 
aber sollte sichergestellt werden, 
dass nur noch geimpfte kinder in 
kindertagesstätten, kindergärten 
und Schulen aufgenommen werden.

Der Direktor der klinik für All- 
ge meine Pädiatrie und neonatologie, 
Prof. ludwig gortner, ist von der 
notwendigkeit der Masern-Schutz- 
impfung überzeugt, sie sei „eine ab-
solut indizierte Impfung“. Soweit 
überzeugte Impfgegner von einer 
Impfung abraten, betont gortner:  

„bei sorgfältiger nutzen-risiko-Ana-
lyse der Impfung erscheinen keine 
Argumente der Impfgegner relevant.“ 
Die einwände gegen die Masern-
Schutzimpfung seien nicht ernsthaft 
zu diskutieren. „In der Vergangenheit 
diskutierte Zu sam menhänge unter 
anderem mit Autismus und der Verur-
sachung von Autoimmunerkran- 
kungen wurden in Studien ausge-
räumt.“

KoNtaKt Institut für  
 Mikrobiologie und Hygiene 
tElEfoN 0 68 41 - 16 - 2 39 00 
E-maIl mikrobiologie@uks.eu 
wEb www.uks.eu/mikrobiologie 

(1)  
Schönberger K, Ludwig M-S, Wildner M, 
Weissbrich B (2013) Epidemiology of Subacute 
Sclerosing Panencephalitis (SSPE) in Germany 
from 2003 to 2009: A Risk Estimation. PLoS 
ONE 8(7): e68909. doi:10.1371/journal.
pone.0068909

(2)   
Robert-Koch-Institut, Bulletin vom 24.6.2013

Das Masernvirus (MeV)

Kinder sollten zum ersten Mal 
im Alter von elf bis 14 Monaten, 
ein zweites Mal im Alter von 15 
bis 23 Monaten geimpft werden.

Erwachsene, die nach 1970 ge-
boren sind und in der Kindheit 
nicht oder nur einmal gegen 
Masern geimpft worden sind 
oder die nicht wissen, ob sie als 
Kind geimpft wurden, sollten 
eine einmalige Masern-Impfung 
erhalten.

Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission
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 der ruf nach hilfe und heilung ist das 
zentrale thema eines gottesdienstes in der 
klinikkirche des UkS, in dem es um die 
Möglichkeiten der modernen Medizin und die 
Verheißungen des christlichen glaubens geht. 
es ist der fünfte gottesdienst aus der reihe 

„naturwissenschaft und christlicher glaube“, mit 
der die radiokirche nach Antworten auf die 
Frage sucht, wie der christliche glaube und die 
naturwissenschaften zueinander stehen – wi-
dersprechen sie sich oder ergänzen sie sich zum 
Wohle derer, die auf sie vertrauen?

Die bitte um hilfe und heilung ist nicht nur 
ein ruf nach seelischem beistand. Auch der Arzt, 
dem der Patient Vertrauen entgegenbringt, wird 
in der Hoffnung auf Heilung um Hilfe gebeten. 
Und so sprechen in der klinikkirche zwei 
Vertreter unterschiedlicher Professionen zum 
thema „heil und heilung“: Pfarrerin Dr. heike 
ernsting aus Witten und Prof. Marcus niewald, 
leitender Oberarzt der klinik für Strahlen-
therapie und radioonkologie des UkS.

Musikalisch wird der gottesdienst von ei-
nem chor und mehreren Solisten gestaltet. Das 
homburger Vokalensemble unter der leitung 
von carola Ulrich stellt seit Jahren unter beweis, 
dass es mit zum besten gehört, was die region 
im bereich gebiet des chorgesangs zu bieten 
hat. Im rahmen des radio-gottesdienstes prä-
sentiert der chor zwei Werke des zeit ge - 
nössischen lettischen komponisten rihards 
Dubra, eine Motette von hugo Distler und Verse 
aus der choralkantate „Aus tiefer not“ von Felix 
Mendelssohn-bartholdy. Die Sopranistin Sabine 
von blohn singt die Arie „Sei stille dem herrn“ 
aus elias, dem Oratorium von Felix Mendels-
sohn-bartholdy. Sie wird an der Orgel begleitet 
von christoph Jakobi, der zudem gemeinsam 
mit dem Violinisten haag zwei Werke von 
Johann Sebastian bach spielt.

Die leitung des gottesdienstes, der am  
1. Advent von Sr 2 als Aufzeichnung aus-
gestrahlt wird, hat hermann Preßler, evan - 
gelischer rundfunkpfarrer beim Saar ländischen 
rundfunk.

INformatIoN  
Gottesdienst in der Klinikkirche des UKS:  
Sonntag, 24. November, 10 Uhr 
Sendung auf SR2 KulturRadio:  
Sonntag, 1. Dezember, 10.04 Uhr

heile Du mich,  
so werde ich heil;  
hilf Du mir,  
so ist mir geholfen 

Heil und Heilung – die religiöse Heilsverheißung und  
die naturwissenschaftlich basierte Medizin. Ein Gottesdienst 
der evangelischen Radiokirche in der Klinikkirche des UKS

text christiane roos foto rüdiger koop
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Personalia & Preise

Zeugnisse und Auszeichnungen
Examens- und Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät

text christiane roos 

 Geschafft! 81 angehende Mediziner, 51 von ihnen Frauen, 
haben ihr Studium abgeschlossen und ihr examen bestanden. 
Zudem haben im Studienjahr 2012/13 153 Doktoranden – davon 
83 Frauen – ihre Promotion abgeschlossen. Und so hatte der Dekan 
der Medizinischen Fakultät, Prof. Michael Menger, im Verlauf der 
akademischen Feier viele glückwünsche auszusprechen und eine 
Menge hände zu schütteln. er überreichte Urkunden zum Abschluss 
des Medizinstudiums, Promotionsurkunden und Preise.

traditionell werden am UkS im rahmen der examens- und 
Promotionsfeier die calogero-pagliarello-preise verliehen. Den 
mit 2500 euro dotierten Studienpreis erhielt Adam Zawada, biologe 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Martina Sester (transplantations- 
und Infektionsimmunologie). Den Forschungs preis und 5000 euro 
erhielt Dr. gunter Aßmann aus der klinik für Innere Medizin I 
(Direktor: Prof. Michael Pfreundschuh).

Zum ersten Mal wurde ein Preis verliehen, den der Verein Alumni-
Med homburg (AMh) gestiftet hat. Den mit 1000 euro dotierten 
promotionspreis überreichte der Vorsitzende des Vereins, Prof. 
nikolaus Müller-lantzsch, an Dr. Jonas roller von der klinik für 
Allgemeine chirurgie, Viszeral-, gefäß- und kinderchirurgie (Direktor: 
Prof. Matthias glanemann). Dem Verein Alumni gehören ehemali-
ge Studenten, Professoren und Mitarbeiter der Fakultät und des UkS 
an. Der Vereinszweck des 2005 gegründeten Vereins ist die 
Förderung von lehre und Forschung in der Medizin. Mit dem Preis 
wird eine sehr gute und besonders klinisch orientierte Doktorarbeit 
ausgezeichnet.

bei einer ganz besonderen Preisverleihung hatten die Studenten 
der medizinischen Fakultät das Wort: Sie haben zwei ihrer Dozenten 
als lehrende des Jahres gewählt. Diese Auszeichnungen gingen 
an Dr. kurt W. becker (Anatomisches Institut) und Prof. Dieter kohn 
(Direktor der klinik für Orthopädie und Orthopädische chirurgie), 
überreicht wurden sie von thomas Onken, dem Vorsitzenden des 
Fachschaftsrates. 

calogero Pagliarello 

wurde 1907 auf Sizilien geboren. Als selbständiger  
Handwerker lebte er in Italien und Frankreich, bevor er  
sich in St. Ingbert niederließ. Er starb 1991. 

Fasziniert von den Leistungen, die am Universitätsklinikum 
des Saarlandes erbracht wurden, bestimmte er, der zeitlebens 
überaus sparsam war, testamentarisch, dass sein beträchtliches 
Vermögen der Medizinischen Fakultät für Studien- und 
Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden solle. 

Mit seinem Nachlass wurde die nach ihm benannte Stiftung 
gegründet, die in jedem Jahr einen Studien- und einen 
Forschungspreis verleiht.  

 

 

Promotion 

Der Doktorgrad wird während des Promotionsverfahrens von 
dem Doktoranden mit einer universitären Prüfung erworben,  
die aus zwei Teilen besteht. Die Dissertation ist die selbständig 
zu fertigende wissenschaftliche  Abhandlung, die Disputation 
die anschließende mündliche Prüfung. 

Für die Bewertung der Leistung  gibt es vier Beurtei lungsstufen: 
• rite bedeutet genügend, 
• cum laude gut, 
• magna cum laude sehr gut und 
• summa cum laude mit Auszeichnung bestanden.

Der „Doktor“ ist kein Titel, sondern ein akademischer Grad  
und er ist nicht Bestandteil des Namens (BVerwGE 5, 291-293). 
(cros)

I N fo
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AnZeIgeForschungspreis  
an homburger Oberarzt

dr. andreas link , Oberarzt der klinik für Innere 
Medizin III (Direktor: Prof. Michael böhm), wurde  
von der Deutschen gesellschaft für Inter nis tische 
Intensivmedizin und notfall medizin mit dem For-
schungspreis 2013 ausgezeichnet. 

Der mit 5 000 euro dotierte Preis wurde ihm verlie -
hen für seine Arbeit über Ursachen und Folgen des 
so genannten kardiogenen Schocks, einer durch herz-
versagen verursachte Sauerstoffunterversorgung im 
Verlaufe eines herzinfarktes. (cros)

„rudi busse Young Investigator 
Award“ der Deutschen 
gesellschaft für kardiologie. 

dr. alexander Nickel und michael wagner aus der 
Arbeitsgruppe von Prof. christoph Maack (klinik für Innere 
Medizin III, Direktor: Prof. Michael böhm) belegten ge-
meinsam den zweiten Platz beim „rudi busse Young 
Investigator Award“ der Deutschen gesellschaft für 
kardiologie. 

nickel wurde für seine Arbeit über die bei herzschwäche 
vermehrte Entstehung von Sauerstoff radikalen ausgezeich-
net. Wagner untersucht genetische Veränderungen, die 
im Verlaufe einer herzschwäche auftreten. Aus beiden 
Arbeiten könnten sich grundlagen für neuartige therapien 
bei herzschwäche ergeben. Der Preis ist benannt nach 
Prof. rudi busse, einem der führenden deutschen herz- 
und kreislauf physiologen. (cros)

neuer Direktor der klinik für Allgemeine chirurgie, 
Viszeral-, gefäß- und kinderchirurgie

 Zu beginn des Jahres 2012 übernahm prof. matthias Glanemann die kommis sari-
sche leitung der klinik für Allgemeine chirurgie, Viszeral-, gefäß- und kinder chirurgie. 
Zwischen zeitlich ist das ent sprechende berufungsverfahren abgeschlossen und 
glanemann wurde zum Direktor der klinik ernannt. 

Vor seinem Wechsel nach homburg war  er stellvertretender Direktor der klinik für 
Allge mein-, Viszeral- und transplantations chirur gie des berliner Virchow-klinikums/
charité. Während seiner Ausbildung an der charité spezialisierte er sich auf das gesam-
te Spektrum der onkolo gischen Viszeralchirurgie, einschließlich der lebertransplantation. 
glanemann erhielt verschiedene Aus zeich nungen für seine wissen  schaft lichen Arbeiten. Unter 
anderem verlieh ihm die Deutsche gesellschaft für chirurgie den Video-Filmpreis für 
eine neuartige Operations technik bei bauchspeicheldrüsenkrebs. (cros/foto: koop) 
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Pflege und Dienst am Menschen

Ethikum – Pflege und Dienst am Menschen heißt, dass
entweder Sie selbst oder eine/r Ihrer Angehörigen zum
Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns werden. Wir
sind eine ambulante Pflegeeinrichtung und versorgen
Kinder und erwachsene Menschen, die aufgrund einer Er-
krankung auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Unser
Unternehmen betreut mit qualifizierten Mitarbeitern
pflegebedurftige Menschen in ihrer häuslichen Umge-
bung.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und stehen fur ein
Beratungsgespräch zur Verfügung.

Wir suchen ab sofort examinierte Pflegekräfte zur 
1:1 Pflege in der Häuslichkeit.

Interesse?
Dann melden Sie sich unter

Ethikum GmbH & Co. KG
Marktplatz 2
66424 Homburg

Tel.: 06841 / 5053
E-Mail: bewerbung@ethikum.de

ethikum anzeige_Layout 1  30.08.13  11:44  Seite 1



Spenden – Wir sagen Danke!

01  Kleinbus für das Johanniterhaus Die  
ge nossenschaft rheinland-Pfalz-Saar des Jo-
hanniter ordens spendete im rahmen einer 
besichtigung einen kleinbus an das Johan-
niterhaus des UkS. Mit dem neuen Fahrzeug 
können die behandelten kinder nun unkompli-
ziert und unabhängig zur reittherapie, zum 
Schwimmen oder zu anderen therapieange-
boten gefahren werden. Die tagesklinik für 
Kinder und Jugendpsychiatrie ist ein öffentlich
priv ates Partnerschaftsprojekt der genos sen - 
 schaft rheinland-Pfalz-Saar und des UkS. Seit 
Mai 2010 werden dort kinder mit mittelschwe-
ren psychischen Störungen ambulant behandelt. 
(schü/foto: motsch) 02  Benefizspiel für kranke 
Kinder Oliver rettke und Peter Scholtes organi-
sierten ein BadmintonBenefizspiel für krebs  
kranke kinder. bei dem sportlichen ereignis 
sammelten sie Spenden und veranstalteten 
eine tombola. So kamen 3 000 euro zusammen, 
die sie in der Villa kunterbunt an die eltern-
initiative krebskranker kinder im Saarland 
überreichten.  (schü/foto: koop) 03  motor rad-
freunde mit großem herz Auch die Motor rad  - 
freunde kirkel haben ein großes herz: Durch 
die Versteigerung eines alten Motorrades und 
helmsammlungen bei den regelmäßigen Aus-
fahrten sammelten die biker 1 500 euro für die 
elterninitiative krebskranker kinder. (schü/foto: 

motsch) 04  mit Kaffee und Kuchen helfen  
Die Messdiener der kirchengemeinde herz  
Jesu ludweiler hatten sich an der 72-Stunden-
Aktion des bundes der katholischen Jugend 
beteiligt. Ihre Aufgabe – ein Welt-café mit fair 
gehandeltem Kaffee und Kuchen zu orga ni sier
en – meisterte die 18köpfige Gruppe erfolg  
reich. Den erlös von 500 euro spendeten die 
Messdiener der elterninitiative krebs kranker 
kinder. (schü) 05  Große Schecks aus Spenden-
aktion 2 460 euro für die elterninitiative 
krebs kranker kinder im Saarland und 2 040 
euro für den Verein herzkrankes kind homburg 
Saar – das war das ergebnis einer Spendenaktion 
von Schaeffler Technologies. Das Unternehmen 
organisierte eine Mitarbeiterspende und stock-
te den betrag dann auf insgesamt 6  000 euro 
auf. Die Spende wurde prozentual nach dem 
Abstimmungsergebnis der Mitarbeiter unter 
drei Organisationen verteilt. (schü/foto: koop) 

01

03

05

02

Die Johanniter Dr. Oskar Prinz von Preußen (Mitte links) und der Regierende Kommendator  
Dr. Wittigo von Rabenau übergaben den Bus an Oberärztin Dr. Petra Heydkamp

V.l.n.r.:  
Marcel Reuter, 
Anne-Catrin Nagel, 
Brunhilde Wagner-
Hilgers, Oliver Rettke,  
Peter Scholtes

V.l.n.r.:  
Brunhilde  
Wagner-Hilgers,  
Erika Marx,  
Sigrid Singer,  
Dr. Thomas Krenn, 
Volker Eisenbeis,  
Horst Kissel, 

 Bernhard Lambert

V.l.n.r.:  
Prof.Dr. Hashim Abdul-Khaliq; Ina Ruffing, Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland; 
Kerstin Schiebelhut, Personalleiterin des Standortes Homburg Schaeffler Technologies; 
Christa Franzen, Vorstandsmitglied Verein Herzkrankes Kind Homburg; Betriebsrats- 
mitglied und Verantwortlicher der Spendenaktion Ulrich Neumann Schaeffler Technologies; 
Anette Forsch, Verein Herzkrankes Kind Homburg und Hausmutter Villa Regenbogen; 
Betriebsratsvorsitzender Salvatore Vicari, Schaeffler Technologies
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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

06  Klingende therapie Das Zentrum für 
Palliativmedizin und kinder schmerz therapie 
am UkS kann seit kurzem in der Musik therapie 
eine klangwiege einsetzen. Die 3 500 euro  
teure liege besteht aus einer gewölbten 
Holzfläche und ist außen mit Sai ten bestückt – 
in der liege spürt der Patient dadurch die 
intensiven Schwingungen des klangkörpers. 
Ermöglicht hat die Anschaffung der Zweibrücker 
Josef Marsch, der sich zu seinem 60. geburtstag 
Spenden statt geschenke wünschte. (schü/foto: 

koop) 07  Singen für den guten zweck Der 
Schülerchor des gymnasiums am krebsberg  
in neunkirchen rief zusammen mit dem dm-
Markt in homburg zu einer Wette auf: Zum  
40. geburtstag der Drogeriekette sollten min-
destens 100 Men schen zusammen mit dem  
chor und den dm-An ge stellten singen. Im Falle 
des Wett gewinns sollten 400 euro an das 
Zentrum für Palliativmedizin und kinder-
schmerztherapie am UkS gespendet werden. 
Die Wette wurde gewonnen und das Zentrum 
konnte die Spende der Sänger in empfang  
nehmen. (schü)  08  Spenden statt Geschenke 
Auch thomas Peifer bat zu seinem geburtstag 
die gäste um Spenden anstelle von geschenke. 
bei seiner Feier konnte der bürgermeister von 
thaleischweiler-Fröschen so insgesamt 2700 
euro sammeln. er übergab die Spende an die 
kinderklinik, wo das geld den Stationen kk-01 
und kk-02 zugute kommen wird. (schü/foto: motsch) 
09  fuß baller für die allerkleinsten Die 
Jugend abteilung des SV borussia 09 Spiesen 
veran staltete ein großes Fest unter dem Motto 

„tag der Jugend“. ein teil der einnahmen spen-
dete die Abteilung an die elterninitiative 
Frühgeborene und kranke neugeborene. Die 
Fußballer überreichten der elterninitiative ei-
nen Scheck über 400 euro. (schü/foto: elterninitiative)

06

08

09

Mit Luca freuen  
sich v.l.n.r.  
Regine Ullner, 

 Josef Marsch,  
Dr. Sven Gottschling,  
Anneliese Marsch und 
Christine Kukula.

v.l.n.r.  
Thomas Peifer,  
Prof. Ludwig Gortner,  
Paul, Vera Peifer,  
Timo Dellweg,  
Julia Dellweg-Peifer,  
Veronique Wendel

„Mannschaftsfoto“ 
mit Spielern, 
Trainern und 
Mitgliedern der 
Elterninitiative
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chef der Staatskanzlei Jürgen lennartz  
besucht IMeD und Forschungsinstitute
 Staatssekretär Jürgen lennartz, chef der Saarländischen Staatskanzlei und Auf sichts-

ratsvorsitzender des UkS, ließ sich bei seinem rundgang über das UkS-gelände von Dr. Petra 
Woerner, Chefin des Frankfurter Architekturbüros woerner und partner, zusammen mit dem 
Vorstand des UkS den aktuellen baufortschritt am neubau Innere Medizin zeigen. 

Im Institut für Physiologie informierte er sich über teilprojekte des Sonder forschungsbereiches 
894 und den von Prof. Dieter bruns betreuten Sonderforschungsbereich 1027. 
Darüber hinaus besichtigte lennartz labors im neuen laborgebäude 61 
und der experimentellen chirurgie, gebäude 65. (ric/foto richter)

US-Delegation  
stellt sich am UkS vor

 diese besuche haben längst tradition: Sobald am landstuhl regional 
Medical center (lrMc), dem US-krankenhaus in landstuhl und kooperations partner des 
UkS, die kommandeursstelle neu besetzt ist, folgt ein Antritts- und Informations besuch in 
homburg. 

Commander Colonel Oberst Judith A. Lee ist studierte Krankenpflegerin mit Karrierestationen  
auf mehreren US-Stützpunkten. nun leitet sie in landstuhl das größte US-amerikanische 
krankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. hier werden Soldaten und deren Angehörige 
versorgt. Soweit einzelne krankheitsfälle In landstuhl nicht behandelt werden können, hilft und 
unterstützt das UkS. Mit ihrem besuch stellte die kommandeurin – ebenso wie ihre Vorgänger 

– unter beweis, wie wichtig am lrMc die Zusammenarbeitmit dem UkS genommen wird. (ric/foto 
lrMc)

besuch  
am UkS

Jürgen Lennartz (rechts) 
und Prof. Dieter Bruns
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bundestagsabgeordneter  
der grünen besucht Zahnmedizin

 markus tressel, Mitglied des Deutschen bundestages und general- 
sekretär der Partei bündnis 90/Die grünen im Saarland, besuchte die klinik  
für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde  
(Direktor: Prof. Matthias hannig) des UkS. Zusammen mit seiner homburger 
Parteikollegin Yvette Stoppiera informierte sich tressel bei den Zahn medizi-
nern über Studium, Patientenbehandlung und wissenschaftliches Arbeiten. 
Oberarzt Prof. Stefan rupf führte die besucher unter anderem in den Phantom-
kurs, wo Studenten des 6. Semesters an Modellen praktisch arbeiten. tressel 
war von der Arbeit in der klinik beeindruckt und stellte fest, „dass wir mit 
unserem Universitätsklinikum homburg höchsten Standards sowohl bei der 
Ausbildung als auch bei der Patientenversorgung genügen“. Um dieses niveau 
zu halten, brauche das UkS jede notwendige Unterstützung seitens des landes. 
(ric/foto: schütz)

Stellvertretender Ministerpräsident  
heiko Maas lernt die herzchirurgie 
kennen
 Einen tag lang verbrachte heiko maas, Wirtschaftsminister und stell-

vertretender Ministerpräsident des Saarlandes, im UkS. Auf einladung von 
Prof. hans-Joachim Schäfers, Direktor der klinik für thorax- und herz-
gefäß-chirurgie, besuchte er das chirurgische Zentrum des UkS und 
ließ sich über aktuelle behandlungsmethoden informieren. (ric/
foto: herrmann) 

Prof. Schäfers erklärt Details
einer Herzklappen-OP           
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ehrUngen

blutspenden retten leben – blutspender wurden geehrt
 

 
 Sie retten leben  ohne viel 
Auf hebens darum zu machen. 
einige von ihnen denken schon 
seit Jahren an andere und enga-
gieren sich in ganz besonderer 
Weise: Menschen, die blut spen-
den, sagen nicht „man müsste mal 
was tun“. Sie tun es einfach.

 Im beisein des saarländischen 
gesundheitsministers Andreas 
Storm (1. reihe Mitte) wurden  
im homburger Forum bei einer 
Veranstaltung des UkS 100 
blutspender für ihr lebensretten-
des engagement geehrt. Wie Prof. 
herrmann eichler (1. reihe rechts 
außen), Direktor des Instituts für 
klini sche hämosta  seologie und 
transfusions medizin, erklärte, hatte die Veran staltung zwei Ziele: „Wir möchten uns  (…) bei unseren langjährigen, treuen blutspendern 
bedanken und gleich zeitig über die Situation der blut  versorgung im Saarland informieren.“ 

Diese Situation ist schwierig: Um die eigenen Patienten ausreichend mit blutkonserven versorgen zu können, muss das Saarland 
blut aus anderen bundesländern importieren, weil es saarlandweit nicht genügend blutspender gibt.  (cros/foto: koop)

Nachrichten

PAllIAtIVMeDIZIn 

neugegründeter Verein vorgestellt

der förderverein für altersübergreifende palliativmedizin hat das 
Ziel, die Palliativ- und hospizversorgung zu fördern und zu sichern. 
Insbesondere unterstütztder Verein das Zentrum für Palliativmedizin und 
kinderschmerztherapie des UkS. Vorsitzender des Vereins ist der 
homburger Oberbürgermeister karlheinz Schöner. 

Warum sowohl bürgerschaftliches engagement als auch finan - 
zielle Mittel dringend gebraucht werden, erklärte der leiter des 
Palliativzentrums des UkS, Dr. Sven gottschling. Demnach gibt es im 
Saarpfalz-kreis noch keine eigene Palliativ station und im gesamten 
Saarland keine kinderpalliativstation. (cros/foto: privat)

web: www.hopa-home.eu

Vorstand und Beirat des 
neugegründeten Vereins
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Termine

Lebertransplantation

8. oktober 2013, 17.00 – 19.00 Uhr 
Seminarraum der Klinik für Innere medizin II 
Gebäude 77, 1. Stock

Gemeinsam mit der Patientenhilfe Lebertransplantierte und aus Anlass 
des 20-jährigen Bestehens dieser Initiative veranstalten die Kliniken 
für Allgemeine Chirurgie (Direktor: Prof. Matthias Glanemann) und für 
Innere Medizin II (Direktor: Prof. Frank Lammert) ein Arzt-Patienten- 
Seminar mit Informationen zur Historie der Lebertransplantation, über 
die Operation und die entsprechende Vor- und Nachsorge

Psychische Störungen im Vorschulalter

freitag , 11. oktober, 14.00 bis 19.00 Uhr und  
Samstag , 12. oktober 2013, 9.00 bis 14.00 Uhr 
Kulturzentrum Saalbau, homburg

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Direktor: Prof. Alexander 
von Gontard) informiert über den neuesten Forschungsstand und über 
aktuelle Aspekte der Diagnostik und Therapie spezieller psychischer  
Störungen bei Klein- und Vorschulkindern

Homburger Pflegekongress

29. November 2013, 9.00 – 16.00 Uhr 
Großer Sitzungssaal im homburger forum

Im Mittelpunkt des 19. Homburger Pflegekongresses der Initiative  
Krankenpflege steht das Thema Hämatoonkologie – der medizinische  
Fachbereich der Inneren Medizin, der sich mit bösartigen Erkrankungen 
des Blutes und der blutbildenden Organe befasst
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Suchen Sie 
das Besondere, 

das Einzigartige, 
das Individuelle, 
das Authentische, 
das Edle  oder die 

Erfüllung Ihrer Träume
Jedes Edelstein-Schmuckstück von Asli

Goldschmidt ist ein Unikat, und ver-

leiht damit auch seiner Trägerin etwas

Einzigartiges. Jeder Stein, jede Perle ist

eine Herausforderung gleichzeitig

aber auch ein kreativer Schöpfungspro-

zess. Wenn Sie von einem Schmuck-

stück träumen, Asli Goldschmidt lässt

es Wirklichkeit werden. Mit Fingerspit-

zengefühl und Ästhetikgespür geht die

Gemmologin an die Entwürfe ihrer

Schmuckstücke. 

Gemmologin Asli Goldschmidt 
Uhren, Schmuck, Edelsteine, Perlen

Ludwigstrasse 9
66386 St. Ingbert 

Tel.: 06894 / 38 33 54
E-mail: a.goldschmidt@web.de
Internet: www.asli-schmuck.de
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