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 FORSCHUNGSPREIS   
 2014
Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V. 
schreiben für das Jahr 2014 Forschungspreise in einer Gesamthöhe 
von 20.000 Euro aus.
Die Ausschreibung betrifft geplante, 
laufende oder kürzlich abgeschlossene 
Forschungsprojekte.  

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

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

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

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

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

Die Ausschreibung 
endet am Montag, 14. April 2014. 

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde

08 10 14 05 19 20
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Liebe Leser,

das UKS und die medizinische Fakultät leisten hervor
ragende Arbeit. Dies ergibt sich aus der Beurteilung des 
Wissenschaftsrates – des Gremiums, das aufgrund eines 
BundLänderAbkommens dazu berufen ist, Bund und  
Länder über die Entwicklung von Hochschulen mit all ihren 
Bereichen zu beraten. In seiner Bewertung der Univer
sitätsmedizin im Saarland kam der Rat zu dem Ergebnis, 
dass sich die medizinischen Einrichtungen in den letzten 
zehn Jahren „beachtlich entwickelt“ haben. Die For
schungsleistungen im Bereich der Grundlagenforschung 
bewertet er als beeindruckend. Zudem habe eine kluge 
Berufungspolitik wesentlich zu der guten Entwicklung der 
Fakultät beigetragen.

Ferner würdigt der Wissenschaftsrat „die Anstrengungen, 
die das UKS und das Land in den letzten Jahren unternom
men haben, um den Umbau und die Sanierungen des  
Universitätsklinikums in Homburg voranzutreiben.“ 

 
 
Im Gutachten wird verdeutlicht, dass die Region sowohl 
von der umfassenden Krankenversorgung auf universitär 
hohem Niveau als auch von zusätzlichen Faktoren profi
tiert: „Neben ihrer Rolle als Ausbildungsstätte und Maxi
malversorger stellt die Universitätsmedizin mit ihrem 
Klinikum für das Saarland sowie für die angrenzenden 
rheinlandpfälzischen Gebiete einen der größten Arbeit
geber und Innovationsmotoren in der Region dar.“

Die positiven Aspekte und Anregungen aus dem Gutachten 
sind für uns alle Ansporn und Verpflichtung, in Kranken
versorgung, Forschung und Lehre die uns bescheinigte 
Qualität aufrecht zu erhalten und stetig zu steigern.

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof.   
Wolf-Ingo Steudel
 
Ärztlicher Direktor 
und Vorstands 
vorsitzender

 
ulrIch Kerle
 
Kaufmännischer 
Direktor

 
Paul Staut
 
Pflegedirektor

Prof.   
MIchael Menger
 
Dekan  
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Prof.  
Bernhard SchIcK
 
Vorsitzender  
des Vereins 
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neujahrsempfang: das uKs steht gut da –  
braucht aber mehr geld vom land
Weit über 500 Gäste waren Ende Januar der Einladung zum Neujahrsempfang in das Personalkasino  
gefolgt. Thema des Abends: das kurz zuvor veröffentlichte Gutachten des Wissenschaftsrates.  
Dieser hatte sich mit der Hochschullandschaft des Saarlandes beschäftigt, die Effizienz von Medizinischer 
Fakultät und Universitätsklinikum positiv beurteilt aber auch harte Einschnitte, unter anderem in  
der Zahnmedizin, gefordert.

text karin richter fotos koop

 der Kaufmännische direktor 
des uKS, ulrich Kerle, stellte ohne 
umschweife fest, das Jahr 2013 sei 
schwierig gewesen, geprägt von 
Problemen rund um den neubau  
der IMed. trotzdem liege man hier 
kostenmäßig im Plan – und habe als 
umsatzergebnis fast die 400 Millio -
nen euro-Marke erreicht. 

Mit Blick auf die gastrednerin des 
Abends, Minis ter präsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer, meinte er: „Wir 
wollen flächendeckend spitzen - 
medizin erbringen. nutzen sie mit 
uns die Chancen, ein gestärktes uKs 
zu bilden“. 

der dekan der Medizinischen 
Fakultät, Prof. Michael Menger, beton-
te, man könne stolz auf das gutachten 
sein; der stellvertretende Ärztliche 
direktor, Prof. ludwig gortner, unter-
mauerte dies anhand vieler prak - 
tischer Beispiele. 

Beide appellierten an das land, 
mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, 
um die Qualität steigern zu können – 
unter anderem eine der empfeh lun - 
gen des gutachtens. damit werde man 
sich, so die Ministerpräsidentin in ih-
rer rede, in den nächsten Monaten in 

„harten Verhandlungen“ auseinander-
setzen: „ein spannendes halbes Jahr 
liegt vor uns.“

Ulrich Kerle Annegret Kramp-Karrenbauer Prof. Ludwig Gortner
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Forschungspreis 2014: Verein der Freunde fördert  
seit vielen Jahren nachwuchswissenschaftler am uKs
Zum 16. Mal sind die Jurymitglieder seit der Gründung des Vereins aufgefordert, die Gewinner des 
höchstdotierten wissenschaftlichen Preises im Südwesten zu ermitteln. Die Resonanz ist seit Jahren gleich
bleibend hoch – ebenso wie die Qualität der eingereichten Anträge. Vor allem junge Wissenschaftler, die 
am Anfang ihrer Forschungskarriere stehen und noch kaum in Fachpublikationen veröffentlicht haben, sind 
aufgefordert, ihre Arbeiten bei der Jury bis zum 14. April 2014 einzureichen. Am 4. Juni 2014 werden dann 
die Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro verliehen, aufgeteilt auf vier Preisträger, die je 5.000 Euro als 
Anschubfinanzierung für die Vertiefung ihrer Studien erhalten. 

text karin richter

 allein aus mitgliedsbeiträgen 
und Spenden wird der Forschungs-
preis finanziert – eine gewaltige 
leistung für einen Verein, der nur 
rund 200 Mitglieder hat; weit über 
300 000 euro sind auf diese Weise in 
den vergangenen Jahren an die 
Preisträger geflossen. 

Prof. Bernhard schick, Vor sitzen-
der des Vereins der Freunde, freut 
sich auch in diesem Jahr über die un-
gebrochene Bereitschaft der spender, 
medizinische zukunftsforschung zu 
unterstützen. „Ich möchte mich bei 
allen bedanken, die entweder als 
Mitglied oder auch in Form einer frei-
en spende die Forschungsarbeit am 
uKs auf diese Weise unterstützen. 

sie geben damit jungen Wissen-
schaftlern einen Motivationsschub 
und zeigen ihnen, dass sie auf dem 
richtigen Weg sind – und darüber  
hinaus erhalten die nachwuchs - 
wissenschaftler eine Finanzspritze, 
um z.B. zusätzlich benötigtes labor-
material anzuschaffen.“ Der Verein 
der Freunde ist auch herausgeber  
der Klinikumszeitschrift uKs-report  
und lädt seine Mitglieder regelmäßig 
zu Vortrags-Veranstaltungen und 
Vernissagen ein. 

Wenn sie Mitglied werden wollen,  
finden Sie auf den Seiten der Freunde 
das entsprechende Kontaktformular.

KontaKt Verein der Freunde des UKS  
Telefon  0 68  41 - 16 - 2 31 62 
E-Mail  freunde@uks.eu

 FORSCHUNGSPREIS   
 2014
Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V. 
schreiben für das Jahr 2014 Forschungspreise in einer Gesamthöhe 
von 20.000 Euro aus.
Die Ausschreibung betrifft geplante, 
laufende oder kürzlich abgeschlossene 
Forschungsprojekte.  

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

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

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

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

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

Die Ausschreibung 
endet am Montag, 14. April 2014. 

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde
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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 Preisgeld ausgeschüttet. Was aus den Preisträgern wurde  
und woran sie heute arbeiten, präsentiert der UKS-Report in einer Serie. 

Web www.uks.eu/freunde 

Teil 3: Preisträgerin 2000 – Prof. Brigitte Vollmar 
text karin richter foto leopoldina

  Prof. Brigitte Vollmar, heute Direktorin des 
Instituts für Experimentelle Chirurgie der Universität 
Rostock, erhielt für ihre Arbeit über „Mikrovaskuläre,  
zelluläre, humorale und molekulare Analysen zum 
Mechanismus der Gewebeprotektion durch lokale 
Kältetherapie“ die Auszeichnung der Freunde im Jahr 
2000. 1994 war die gebürtige Allgäuerin als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an das Institut für klinisch ex peri- 
 mentelle Chirurgie nach Homburg gekommen. Bereits 
zwei Jahre später wurde sie Stellvertreterin des Direktors 
Prof. Michael Menger. 1996 habilitierte sie sich mit dem 
Thema „Die Mikrozirkulation der Leber nach Ischämie/
Reperfusion und Endotoxinämie. Eine in vivo Analyse  
mikrohämodynamischer, zellulärer und molekularer 
Mechanismen“. Nach einem einjährigen For schungs-
aufenthalt als Heisenbergstipendiatin der Deutschen 
Forschungs gemeinschaft (Center of Blood Research der 
Harvard Medical School, Boston/USA) und der Ablehnung 
von Rufen der Universitäten Bonn und Heidelberg ent-
schloss sie sich im Jahr 2002, dem Ruf nach Rostock zu 
folgen, wo sie seitdem als Direktorin am Institut für 
Experi men telle Chirurgie arbeitet.

München – Homburg – Harvard - Rostock – warum zog 
Brigitte Vollmar die Verlockungen einer wissenschaftli-
chen Karriere im Ausland gerade dieser Stelle in Rostock 
vor? Liest man ihre Vita und registriert die zahlreichen 
wissenschaftlichen Auszeichnungen, Ehrungen und 
Gutachtertätigkeiten begreift man schnell: Diese Frau 
weiß genau, was sie will. 

 

„Homburg und Rostock ähneln sich strukturell sehr, die 
beiden medizinischen Fakultäten sind in etwa vergleich-
bar. In Rostock hat mich die Aufbauarbeit gereizt, hier ist 
immer noch Aufbruchcharakter“, beschreibt sie ihren 
Wechsel in den hohen Norden. „Es war für mich unge-
mein animierend, in den Osten zu gehen. Ich war über - 
haupt nicht belastet, z.B. durch verwandtschaftliche 
Beziehungen, und bin dort allen vorurteilsfrei begegnet. 
Der negativ aufgeladene Ost-West-Klassiker ist nichts 
für mich!“ Mit dieser Einstellung, die so gar nichts von ei-
nem Besser-Wessi hat, kam und kommt sie offenbar 
hervorragend an in Rostock. Sie ist stolz auf die starke 
Unterstützung durch Land und Stadt – gerade vor dem 
Hintergrund, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht gera-
de zu den reichsten Bundesländern gehöre. „Man kann 
Enormes hier oben bewegen“, beschreibt sie die unprä-
tentiöse Zusammenarbeit an der Ostsee. Vieles erinnere 
sie in Rostock an ihre Homburger Zeit und die Zu-
sammenarbeit mit Prof. Michael Menger, mit dem sie 
weiterhin engen Kontakt hält. „Genau wie in Homburg 
stimmt hier die Kommunikation, man kennt sich, alles ist 
überschaubar.“ Forschungsschwerpunkte am Institut  
für Experimentelle Chirurgie in Rostock sind derzeit 
Erkrankungen von Leber, Pankreas, Muskel und Haut mit 
Analyse zugrundeliegender molekularer und zellulärer 
Mechanismen und Erarbeitung therapeutischer Strategien 
zur Organreparatur- und Regeneration. Der langen Liste 
ihrer Ehrungen als Spitzenwissenschaftlerin wurde im 
Jahr 2012 die Mitgliedschaft in der Leopoldina hinzuge-
fügt, der Nationalen Akademie der Wissenschaften mit 
Sitz in Halle/Saale. Und wie das bei Spitzenwissenschaftlern 
so ist: Ihre Arbeit ist einer aufmerksamen internatio nalen 
Beobachtung und damit potenziellen neuen Arbeitgebern 
ausgesetzt; Rufe von außen gehören schließlich dazu und 
stärken die Reputation. Momentan gibt es eine solche 
Anfrage aus Wien von der Medizinischen Universität:  
Dort wird ein neues Institut „Department of Biomedical 
Research“ aufgebaut, verbunden mit einer Professur hat 
man Brigitte Vollmar die Leitung angeboten. Ob frau da 
nicht doch noch einmal schwach wird und die stürmi-
schen Ostsee- bald gegen die ruhigeren Donauwellen 
tauscht?

Prof.  
Brigitte Vollmar
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ausschreibung des  
alumni-promotions-preises 
2014

AlumniMedHomburg, seit 2006 die Alumni
vereinigung der Medizinischen Fakultät  
der Universität des Saarlandes, unterstützt  
die Lehrund Forschungsaktivitäten unserer 
Fakultät. AlumniMedHomburg hat hierzu  
einen AlumniPromotionspreis ausgeschrieben. 
Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wird 
auch 2014 für eine mit „sehr gut“ benotete  
klinischorientierte Doktorarbeit aus den 
Bereichen Medizin, Zahnmedizin oder Human/
Molekularbiologie vergeben.

Die Auswahl unter den eingereichten 
Bewerbungen trifft der Vorstand der ALUMNI-
MED, Medizinische Fakultät der Universität  
des Saarlandes.

Die Bewerbung muss in doppelter  
Ausfertigung folgende Unterlagen enthalten: 
1. Formloser Antrag mit Promotionsarbeit  

an den Vorstand der AlumniMedHomburg
2. Lebenslauf mit Beschreibung des  

abgeschlossenen Studiums in einem  
der oben bezeichneten Fächer

3. Kopie des Abschlusszeugnisses 

BEWErBungEn sind bis zum 30.4.2014 zu richten an  
Prof. Müller-Lantzsch, Institut für Virologie, Gebäude 47,  
Kirrberger Str. 1, D-66421 Homburg,  
E-Mail: prof.mueller.lantzsch@uks.eu
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text karin richter foto rüdiger koop illustration oliver herrmann 

Menschen, die sich sprichwörtlich 
wohl in ihrer haut fühlen, gelten als 
rundherum glücklich und zufrieden – 
und das bezieht sich nicht nur auf das 
äußere erscheinungsbild, sondern 
schließt auch eine innere Ausge-
glichenheit und Balance ein. und 
tatsächlich ist die haut für viel mehr 
verantwortlich als uns nur zu umhül-
len oder zu schmücken: das größte 
Organ des Menschen schützt unseren 
Körper vor Austrocknung, Krank-
heitserregern, uV-strahlung, aber 
auch Kälte, hitze, druck, stoß und 
Chemikalien. die haut ist gleichzeitig 
unser größtes sinnesorgan, kann  
tasten, schmerz-, Kälte und Wärme 
empfinden und Juckreiz spüren. Und 
nicht zuletzt ist sie auch ein Stoff
wechselorgan, das zur entgiftung und 
der Bildung von hormonen bzw. 
Vitaminen dient. 

Im laufe der Menschheits ent-
wicklung hat die menschliche haut 
unglaubliche Anpassungsleistungen 
vollbracht, um uns vor schädlicher 
sonneneinstrahlung zu schützen: dies 
erklärt die unterschiedlichen haut-
farben von Menschen auf den ver  - 
schiedenen Kontinenten und in ver-
schiedenen Klimazonen als natür - 
licher schutz vor hautkrebs. seit tau-
senden von Jahren bemühen sich 
Menschen auch, ihre haut kosmetisch 
zu verändern – sei es mit Farben, 
schmückendem elementen wie 
tätowierungen oder extra herbeige-
führten Vernarbungen. die flo- 
rie rende Kosmetikindustrie spricht 
Bände, wie viel Wert der moderne 
Mensch – ob Frau oder Mann – heute 
auf das erscheinungsbild seiner haut 
legt und bereit ist, dafür viel geld aus-
zugeben.

Aber unsere haut kann uns, wenn 
sie erkrankt, auch schwer zu schaffen 
machen: Allergien und ekzeme beein-
trächtigen die lebensqualität der 
Betroffenen stark. Hautkrebs ist, wenn 
er unerkannt bleibt, eine lebensbe-
drohliche erkrankung und kann in 
andere Organe des Körpers streuen. 

daneben gibt es eine Vielzahl von 
unfällen, bei denen unsere haut ver-
brannt, verätzt oder durch andere 
einwirkungen entstellt werden kann. 
narben geben davon zeugnis, und 
auch diese können lange Probleme  
im Alltag bereiten. und wenn sich der  
eigene Körper im rahmen von 
Autoimmunkrankheiten gegen sich 
selbst wendet, äußert sich dies auch 
vielfach über die haut. 

Alle diese erkrankungen stigmati-
sieren die Betroffenen nicht selten, 
weil sich haut kaum vollständig ver-
bergen lässt. 

die moderne dermatologie hat 
sich in den zurückliegenden Jahren 
dank zahlloser wissenschaftlich ba- 
sierter neuer Verfahren und innova-
tiver Medikamente zu einer Fach - 
richtung mit vormals ungeahnten 
Mög lichkeiten entwickelt. so werden 
vielen hauterkrankten linderung und 
heilung ermöglicht. daher lautet un-
ser Motto: „Wir wollen, dass sie sich 
in Ihrer haut wieder so richtig wohl-
fühlen.“ 

unsere haut  
– mehr als eine hülle

Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser

– die Haut allein speichert ca. 25% 
des Wassers in unserem Körper!

25%

Die Haut des Menschen bedeckt  ca. 2 m2  

und wiegt im Schnitt 14 kg (ca 20% des Körpergewichts)

– damit ist sie unser größtes Organ!
14 kg

Ein Quadratzentimeter unserer Haut enthält:

ca. 600.000 Zellen, 5.000 Sinneszellen, 4 Meter Nervenbahnen, 
100 Schweißdrüsen, 1 Meter Blutgefäße, 15 Talgdrüsen,  
bis zu über 200 Haare mit Talgdrüse und Haarwurzelmuskel  
und 150.000 Pigmentzellen



9 |
UKS report  I 2014

t
it

El
t

h
Em

a

 oBErhaut (EpidErmiS) 

 lEdErhaut (Corium) 

 untErhaut (SuBCutiS) 

 Fettgewebe  Blutgefäße  nerven 

 Schweißdrüse 

 haarmuskel 

 haar mit talgdrüse 

„Wir tun alles, damit Sie sich in Ihrer Haut 
wieder richtig wohlfühlen können.“  

Klinik für Dermatologie,  
Venerologie und Allergologie
Klinikdirektor  
Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Vogt 

 

Dermatologie am UKS
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 jährlich suchen mehr als 1000 
patienten diese spezialsprechstunde 
auf. Mit gezielten Allergietests wie 
dem Prick-, dem Intracutantest  oder 
dem epicutantest wird nach  Aus-
lösern der Allergie gesucht. 

unterstützend liefern gezielte 
laboruntersuchungen (nachweis  
spezifischer IgEAntikörper, CAST
elIsA-untersuchung) weitere wichtige 
Informationen. testungen, die mit  
einem erhöhten risiko verbunden 
sind, wie  die Abklärung von Medika-
men tenallergien in sogenannten 
Pro vo kationstests, finden in Notfall
be reit schaft auch unter stationären 
Be din gungen statt. 

ziel jeglicher diagnostik ist die 
korrekte Identifikation des Auslösers, 
für den dann in der regel ein Allergie-
pass ausgestellt wird, den der Patient 
stets mit sich tragen sollte. In bestim-
mten Fällen kommt zur heilung oder 
Besserung einer Allergie eine spe-
zifische Immuntherapie, die sog. 
hyposensibilisierung, in Betracht. 
Patienten  mit heuschupfen oder In-
sektengiftallergien, die sich oft über 
Jahre einer hyposensibilisierung un-
terziehen müssen, werden in einer 
eigenen sprechstunde betreut. 

ein weiterer schwerpunkt der all-
ergologischen Arbeit der hautklinik 
am uKs ist die diagnostik und the-
ra pie berufsbedingter haut er kran- 
kun gen. zu diesen gehört vor allem 
das berufsbedingte handekzem, das 
meist komplexe zum teil allergische 
und zum teil irritativ-toxische (haut-
reizende oder hautschädigende) 
ur sachen hat. die genaue Analyse 
der arbeitplatzspezifischen Einflüsse 
ist eine besondere herausforderung, 
die erhebliche erfahrung und spezial-
kenntnisse voraussetzt.

um diese Kompetenzen für weite 
Kreise betroffener Arbeitnehmer zu-
gänglich zu machen und zusätzlich in 
diesem Bereich die For schungs an-
strengungen zu konzentrieren, wurde 
ein eigenes handekzemzentrum am 
uKs gegründet.  

Ein Handekzem ist für die Betroffenen häufig 
mit einer schweren Beeinträchtigung ihrer 
Lebensqualität verbunden. Zudem kann der 
Verlust des Arbeitsplatzes mit den damit 
verknüpften sozialen Risiken drohen. Für 
diese Patientengruppe wurde am UKS ein 
spezielles Handekzemzentrum gegründet.

Patienten mit handekzemen wer-
den hier meist im rahmen der all - 
gemeinen Heilbehandlung  finan-
ziert von den gesetzlichen unfall - 
ver si che rungsträgern und Berufs-
genos sen schaften - untersucht und 
behandelt. 

das heKz hat sich unter anderem 
darauf spezialisiert, Berufs stoffe der 
Patienten, wie Kühlschmiermittel, 
Friseurstoffe oder Metalle fachge-
recht in die testung einzubeziehen. 
eine datenbank zur erfassung und 
wissenschaftlichen Auswertung epi-
demiologischer daten von Patienten 
mit Handekzemen befindet sich ak-
tuell im Aufbau.

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie 
 Allergieambulanz  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 38 39  
E-mail claudia.pfoehler@uks.eu  
WEB www.uks.eu/dermatologie

 
diE autorin

Die apl-professorin Claudia pföhler ist 
Oberärztin an der Klinik für Dermatologie 
und leitet die Allergieambulanz

Intracutantest am Unterarm: Mit dieser Methode  
werden unter anderem Insektengiftallergien abgeklärt

Pricktest am Unterarm: Diese Methode kommt im Rahmen  
der Diagnostik von Heuschnupfen zum Einsatz

Epikutantest: zeitaufwendiger  
Kontakt-Läppchentest bei Ekzemerkrankungen 

Allergien – wenn das  
Immunsystem überreagiert 
In der Allergologischen Ambulanz mit angeglie dertem Allergologielabor der  
Hautklinik werden Patienten mit Allergien vom Soforttyp  Heuschupfen, Nahrungs
mittelallergien, Insektengiftallergien oder Medikamenten  allergien und vom 
verzögerten Typ  Kontaktekzeme, Arzneimittelexantheme  untersucht und behandelt.

text claudia pföhler fotos fotolabor hautklinik
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 Bis vor einigen jahren konn-
ten tätowierungen nur durch ope - 
ra tive Eingriffe (Gewebeentfernung/
exzision oder Abschleifen) entfernt 
werden. später wurden medizinische 
laser auf diesem gebiet eingesetzt. 
sie sind heute eine elegante Variante 
um tattoos zu entfernen. Aber trotz-
dem sollte jedem klar sein, dass 

„tätowierungen keine Abziehbilder 
und laser keine radiergummis sind“1. 

die entfernung eines tattoos mit 
dem laser ist - je nach größe der Kör-
perbemalung - eine sich über mehr ere 
Monate erstreckende Behandlung, 
die durchaus auch ähnlich schmerz-
haft ist, wie das tätowieren selbst. 
Auch können nicht alle tattoo-Farben 
gleich gut entfernt werden. so sind 
gelb- und rottöne wesentlich prob-
lematischer mit dem laser zu ent - 
fernen als Blau- oder schwarztöne. 
dennoch besteht dank der entwick-
lung der laser auf diesem gebiet die 
Möglichkeit zumindest einen teil der 
Jugendsünden auszulöschen.

Aber nicht nur gewollt zugeführ-
tes Pigment in Form von tattoos kann 
störend sein. Auch der zahn der zeit 
hinterlässt seine spuren in Form von 
sogenannten „Altersflecken“. Diese 
treten besonders gerne an hand-
rücken und im gesicht auf. hier kann 
eine sitzung mit dem rubinlaser be-
reits zu einer „Verjüngung“ führen.

ein weiteres einsatzgebiet der 
laser im dermatologischen Bereich 
ist die Behandlung der rosacea 
(Kupferfinne, Couperose). Hierbei 
empfinden die meisten Patienten 
kleine Äderchen oder flächige Rö
tungen insbesondere im Bereich der 
Wangen und der nase als störend. 
Betroffenen wird häufig fälschli-
cherweise ein gesteigerter Alko hol- 
konsum vorgeworfen („säufernase“). 
hier können verschiedene laser-
techniken wie der diodenlaser zu 
einer deutlichen Verbesserung des 
hautbildes führen.

Auch junge Menschen bleiben vor 
störenden hautveränderungen nicht 
verschont. Besonders häufig leiden 
Jugendliche unter Akne. dieses 
Krank heitsbild kann mittels einer 
dem laser verwandten technik the-
rapiert werden: der Blitzlampe. Im 
unterschied zu den lasern, die nur 
licht einer Wellenlänge aussenden, 
geben diese geräte hochenergeti-
sches licht mit einem breiten Wel - 
len längenspektrum ab. dieses licht 
führt im Falle der Akne dazu, dass 
entzündungen und Verhornungs stör-
ungen zurückgehen sowie Aknekeime 
auf der haut reduziert werden.  

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 38 01  
E-mail claudia.schiekofer@uks.eu  
WEB www.uks.eu/dermatologie

 
diE autorin

Claudia Schiekofer ist Fachärztin für  
Dermatologie an der Klinik für Dermato-
logie des UKS und Funktionsoberärztin 
für Laserbehandlungen und operative 
Dermatologie

1Christian raulin, syrus Karsai 
– laser therapie der haut

Lasertherapie – Wunderwaffe  
für schönheit und Jugend? 
Wer kennt sie nicht die „Jugendsünden“, die man im Alter bereut? 
Eine der häufigsten sind Tätowierungen: Ab einem gewissen Alter 
passen sie häufig nicht mehr zur Lebenseinstellung, beeinflussen 
berufliche oder private Ziele

text claudia schiekofer fotos fotolabor hautklinik
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 doch hautkrebs ist nicht gleich 
hautkrebs! 

neben epithelialen Karzinomen 
(heller hautkrebs), die von zellen der 
Oberhaut ausgehen, den malignen 
Melanomen (schwarzer hautkrebs), 
ausgehend von Pigmentzellen, exis-
tieren hautständige lymphome und 
tumore der hautanhangsgebilde so-
wie die seltenen bösartigen Bin de- 
 gewebstumore (sarkome). das fern-
metastasierte Melanom ist eine tu - 
mor art, die durch besonders ernste 
Verläufe charakterisiert sein kann.

da die meisten hautkrebsarten je-
doch durch eine frühzeitige diagnose  
und Operation heilbar sind, kommt 
der Früherkennung etwa im rahmen 
des gesetzlichen hautkrebsscreenings 
eine besondere Bedeutung zu. die 
onkologische Ambulanz der haut-
klinik bietet das gesamte spektrum 
der modernen dermato-onkologi-
schen Versorgung an, wobei der 
schwerpunkt auf der Behandlung und 
nachsorge fort geschrittener Fälle 
liegt. 

die post operativen nachsorge pro-
gram  me umfassen die ganz kör per- 
liche untersuchung (hautinspektion, 
Ab tasten der lymphknotenstationen), 
labor- und tumormarker bestimmun-
gen, die manuelle und computer ge - 
stützte Dermatoskopie (Auflicht mi 
kros kopie) sowie ultraschallunter- 
suchungen von lymphknoten. thera-
pieentscheidungen bei fortge schrit- 
tenen tumoren erfolgen in der regel 
interdisziplinär auf der Basis moder-
ner Bildgebung (Com puter  tomogra- 
phie, Kernspinunter suchungen, Pet-
Ct) in tumor kon fe renzen mit Ver - 
 tre tern anderer Fächer - radiologie, 
strahlentherapie, internistische On-
kologie, andere chirur gische Fächer 
und Palliativmedizin.

die medikamentöse hautkrebs-
therapie wurde in den letzten Jahren 
revolutioniert. neben klassischen 
Verfahren in der operationsergänzen-
den therapie, wie etwa Interferon 
beim Melanom, oder der Chemo-
therapie mit zytostatika, kommen  
vor allem molekular zielgerichtete 
Medikamente ambulant zum einsatz. 
Polychemotherapien und die extra-
korporale Photopherese (s. s. 14) 
werden in ausgewählten Fällen auf 
der onkologischen sta tion der haut-
klinik durchgeführt.

die konstante teilnahme an klini-
schen studien sichert die Ver bes- 
 serung des therapeutischen Ange- 
bots für die Patienten und die Aus-
bildung der Mitarbeiter im gebrauch 
von neuesten Medikamenten. Wegen 
des raschen Wissenszuwachses und 
der Vielzahl neuer entwicklungen  
hat sich die hautklinik mit anderen 
hautkrebszentren in deutschland 
und international eng vernetzt. daher 
können Patienten in besonderen 
Problemsituationen gezielt an ande-
re nationale studienzentren weiter - 
vermitteln werden.

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie 
 Onkologische Ambulanz  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 38 00  
E-mail thomas.vogt@uks.eu  
WEB www.uks.eu/dermatologie

 
dEr autor

Der privatdozent dr. alexander rösch  
war Oberarzt an der Klinik für Dermatologie 
und leitete die Onkologieambulanz. 
Zwischenzeitlich erhielt er einen Ruf  
auf eine W2-Professur an das Universitäts-
klinikum Essen.

Harmloses 
Muttermal oder 
schon Anzeichen 
von schwarzem 
Hautkrebs?
Am UKS werden 
dermatoskopische 
Video-Bilder  
zusätzlich auch 
computer-unter-
stützt analysiert.

dermatologische Onkologie am uKs 
Mit über 200 000 neuen Erkrankungsfällen pro Jahr ist Hautkrebs in Deutschland  
die häufigste Krebsart überhaupt geworden. UV Licht und die damit verbundenen  
genetischen Schäden spielen in einem Land mit vorwiegend hellhäutiger Bevölkerung 
ursächlich ein wichtige Rolle.

text alexander rösch foto fotolabor hautklinik
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Die histologische Gewebeaufarbeitung ist der „Goldstandard“ in der dermatologischen Diagnostik sowohl von entzünd
lichen Hauterkrankungen als auch von gut und bösartigen Tumoren der Haut. Die Mitarbeiter im klinikeigenen Labor für 
Dermatopathologie führen feingewebliche Untersuchungen aller Hautproben und tumoren durch. Jährlich werden hier  
bis zu 18 000 Präparate aufbereitet und befundet. Die enge Verflechtung der Dermatochirurgie mit der Dermatopathologie 
wird durch Doppelqualifikation der Operateure gewährleistet. Hierdurch wird eine zeitnahe und hochqualitative  
Versorgung der Patienten bei deutlich beschleunigten Zeitabläufen garantiert.

Dermatohistologie – Dermatopathologie

 Bei dermatologischen Opera-
ti onen spielt die Ästhetik eine nicht  
zu unterschätzende rolle. denn im 
gegensatz zu den anderen chirurgi-
schen Fächern, die überwiegend 
durch die haut zu tiefer gelegenen 
Organen oder Knochen gelangen, 
entfernen die dermatochirurgen 
haut und unterhautfettgewebe - 
gewebe, das danach natürlich fehlt. 
Abhängig von der Operationsstelle 
kann dies mit entstellenden Wunden 
und narben einhergehen, die den 
Patienten erheblich beeinträchtigen. 

daher wird auf einen ästhetisch 
und auch funktionell zufriedenstel-
lenden Verschluss von unterschied- 
lich großen hautdefekten großer 
Wert gelegt. hierbei kommen plas-
tisch rekonstruktive techniken, lap - 
pen plastiken und freie hauttrans-
plant ationen zum einsatz. 

Alle Möglichkeiten der individuell 
auf den einzelnen Patienten abge-
stimmten, schonenden Anästhe sie 
sind vorhanden: lokalanästhe- 
sien verschiedener Arten, Voll nar ko-
sen, spinalanästhesie und leitungs  - 
blocka den. An jedem Montag finden 
ausgewählte Eingriffe in Vollnarkose, 

Analgosedierung oder spinalanäs-
thesie statt; hierfür kommen Mit - 
arbeiter aus der Klinik für Anästhesie 
in die hautklinik, um die jeweiligen 
Patienten zu betreuen.

Im Anschluss an die eigentlichen 
operativen eingriffe werden die 
Patienten umfassend und qualifiziert 
nachbetreut. Wunden, narben und 
transplantate bedürfen einer spezi-
fischen, konsequenten und eng - 
maschigen Versorgung. nicht nur der 
operative Eingriff selbst entscheidet 
über das ergebnis, sondern zu einem 
großen Anteil die postoperative 
Betreuung der Patienten. das reine 

„herausschneiden des tumors“ ist 
nicht die eigentliche Kunst, sondern 
die Begleitung des Patienten vor, 
während und nach dem operativen 
Eingriff. Dies erfordert Expertise, Zeit 
und geduld.

regelmäßige Fort- und Weiter-
bildungen sowie die Organisation 
nationaler Veranstaltungen, die 
durch die Ärztekammer des saar-
landes zertifiziert werden, garantieren 
ein dauerhaft hohes fachliches niveau. 

sowohl die schwerpunkte der 
operativen Abteilung der Klinik für 
dermatologie, als auch die standard- 
und spezialtechniken und -verfahren 
finden Sie auf der Homepage der 
Klinik. 

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 39 41  
E-mail cornelia.mueller@uks.eu  
WEB www.uks.eu/einrichtungen/
kliniken_institute/hautklinik/wir_ueber_
uns/operative_dermatologie

 
diE autorin

Die privatdozentin dr. Cornelia müller ist 
Oberärztin an der Klinik für Dermatologie

In der Hautklinik  
des UKS finden  
jährlich etwa 3500 
Operationen statt

dermatochirurgie 
Patienten jeden Alters mit gutartigen wie bösartige Tumoren, mit entzündlichen 
Erkrankungen oder Fehlbildungen der Haut erfahren in der Hautklinik eine qualifizier
te fachdermatologische operative Therapie. Alle stationär zu behandelnden Patienten, 
die älter als 65 Jahre sind, werden im Rahmen der vorstationären Sprechstunde  
umfassend voruntersucht, aufgeklärt und auf den bevorstehenden Eingriff vorbereitet. 
Für Patienten mit erheblichem Übergewicht stehen moderne Schwerlasttische,  
die mit bis zu 230 kg belastet werden können, zur Verfügung.

text cornelia müller foto fotolabor hautklinik
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  Zu den modern ausgestat- 
teten diagnostik- und therapie - 
einheiten der hautklinik gehört die 
Photo therapieabteilung (licht thera-
pie abteilung).

licht und Wasser zur Behandlung 
von hauterkrankungen einzusetzen, 
hat eine lange tradition und ist schon 
in den schriften des hippokrates von 
Kos (400 v. Chr.) belegbar. Während 
in früheren Jahren ausschließlich na-
türliches sonnenlicht verfügbar war, 
ermöglicht der technische Fortschritt 
seit mehreren Jahrzehnten auch die 
Behandlung mit ausgewählten künst-
lichem licht (uV-strahlung). die 
Phototherapie ist inzwischen ein un-
verzichtbarer teil der dermato lo - 
gischen therapie.

neben der ganzkörperbehandlung 
stehen spezielle therapieverfahren 
zur Verfügung, mit denen ausgewähl-
te Körperregionen separat behandelt 
werden . Beispiele sind die turban-
PuVA-therapie des behaarten Kopfes 
[Abb.] und die Creme-PuVA-therapie 
bei hand- oder Fußekzemen.

Bei der Balneo-Phototherapie ba-
den die Patienten etwa 20 Minuten 
in warmem Wasser (Folienbäder) mit 
bestimmten zusätzen: salzlösungen 
bei der Photosoletherapie oder 
Psoralenen bei der Bade-PuVA-
therapie. unmittelbar anschließend 
werden sie je nach therapie mit 
künstlichem uV-licht unterschiedli-
cher Wellenlänge bestrahlt. 

zu den spezialisierten therapie-
verfahren der hautklinik gehört auch 
die extrakorporale Photopherese 
(eCP). Wichtige aktuelle Indikationen 
der eCP sind bestimmte tumor-
erkrankungen der haut (lymphome), 
Autoimmunerkrankungen und die 
nach einer Knochen mark trans plan-
tation auftretende graft-versus- 
host-disease (gvhd), eine spezielle 
Abstoßungsreaktion. 

Bei der eCP wird das Blut des 
Patienten in einem extrakorporalen 
(außerhalb des Körpers) Kreislauf 
nach verschiedenen Vorbe han dlun-
gen einer kontrollierten uV-A-Be- 
strahlung ausgesetzt. die gesamt-
dauer der Behandlung beträgt etwa 
drei bis vier stunden. Im Anschluss 
an die Bestrahlung wird das Blut zum 
Patienten zurückgeführt. das be-
strahlte Blut wird dadurch dem nicht 
bestrahlten Immunsystem präsen-
tiert, wodurch zusätzlich zu den 
direkten zellschädigenden Effekten 
an den bestrahlten zellen eine Be-
einflussung des nicht bestrahlten 
Immunsystems bewirkt wird. 

In der regel erfolgen zunächst in 
14-tägigen Abständen sechs bis acht 
Behandlungszyklen (zwei aufein - 
anderfolgende Photopheresen), an-
schließend können die zyklen auf 
vier-wöchige Intervalle gestreckt und 
später je nach therapieansprechen 
erneut verlängert werden. ein An-
sprechen auf die Behandlung zeigt 
sich meist erst nach drei bis sechs 
Monaten. da es während und nach 
der Behandlung zu Kreislauf pro-
blemen kommen kann, erfolgt die eCP 
an unserem zentrum unter stationä-
ren Bedingungen.

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie 
 Phototherapie der Hautklinik  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 35 68  
E-mail joerg.reichrath@uks.eu  
WEB www.uks.eu/dermatologie

 
dEr autor

prof. jörg reichrath ist leitender Oberarzt 
der Klinik für Dermatologie des UKS

Turban-PUVA-Therapie  
zur Behandlung  
der Kopfpsoriasis  

Einwirken der Psoralen-
haltigen Lösung und 
UV-A-Bestrahlung

Behandlung mit  
licht und Wasser 
Die Hautklinik des UKS versorgt Patienten aus  
allen Bereichen der konservativen Dermatologie. 
Besondere Schwerpunkte sind die als 
„Schuppen flechte“ bekannte Psoriasis vulgaris, 
Entzündungsreaktionen (atopische Ekzeme)  
und Autoimmunerkrankungen der Haut.

text jörg reichrath  foto hautklinik

PuVa ist die Abkürzung für psoralen plus uV-a, eine Kombination von Psoralenen  
mit dem langwelligen UV-Licht. Psoralene kommen als Naturstoffe in den ätherischen Ölen 
verschiedener Pflanzen vor. Ihre Eigenschaft, die Haut lichtempfindlicher zu machen, wird zu 
therapeutischen Zwecken genutzt bei der „Volkskrankheit“ Schuppenflechte, die etwa  
3 % der Bevölkerung betrifft.

P U V A
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 die arbeitsgruppe von prof. 
jörg reichrath beschäftigt sich mit 
der entstehung und Behandlung von 
hautkrebs und mit der Bedeutung 
des Vitamin-d-stoffwechsels der 
haut für die menschliche gesundheit. 
Im spannungsfeld der positiven und 
negativen uV-Wirkungen wird unter 
einsatz von epidemiologischen  
und molekularbiologischen unter-
suchungsverfahren die Frage 
behandelt: Wie viel sonne ist gut für 
unsere gesund heit?

eine weitere gruppe untersucht 
in zusammenarbeit mit dem Institut 
für Biophysik (Ag Prof. Markus hoth) 
in der zellkultur und am Maus- 
modell den energie- und Kalzium-
stoff wechsel bei Untergruppen von 
Melanomzellen, die für das Fort-
schreiten des sogenannten schwarzen 
hautkrebses eine besondere rolle 
spielen (stammzellen, Abb. 1). 

ziel der Forschung ist es, neue 
Mechanis men der therapieresistenz 
des bösartigen (malignen) Melanoms 
aufzudecken, neuartige Kombina-
tions therapien zu entwickeln und die 
Wirkung moderner Melanom thera-
pien, die gute, aber zeitlich be grenzte 
erfolge erzielen können, weiter zu 
verlängern.

die Ag um Prof. Claudia Pföhler 
beschäftigt sich in zusammenarbeit 
mit dem José-Carreras-zentrum für 
Immun- und gentherapie mit der 
untersuchung von Auto immun phä-
nomenen bei Patienten mit malignem 
Melanom, die möglicherweise künf-
tig als Biomarker im rahmen ziel - 
gerichteter therapien verwendet 
werden können.

eng angebunden an die dermato-
histologische diagnostik arbeitet die 
gruppe von dr. Cornelia Müller an der 
Verbesserung der Klassifizierung ent-
zündlicher hauterkrankungen, der 
Charakterisierung prognostischer 
Faktoren bei bösartigen tumor er-
krankungen und untersuchungen zur 
entstehung nicht-vernarbenden haar-
ausfalls (Alopezien). 

Von besonderem nutzen sind die 
„tissue Microarrays“ genannten unter-
suchungssysteme, mit denen viele 
gewebeproben in nur einem Analyse-
schritt gleichzeitig untersucht werden 
können.

die Forschungsaktivitäten der 
haut klinik sind eingebunden in zahl-
reiche Kooperationen mit regionalen 
und überregionalen Partnern und ba-
sieren zum großteil auf dritt mittel - 
geförderten Projekten, finanziert von 
der deutschen Forschungs gemein-
schaft, der deutschen Krebs gesell- 
schaft, Mitteln aus privaten stif tun-
gen und aus der Industrie.

KontaKt Klinik für Dermatologie,  
 Venerologie und Allergologie  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 38 00  
E-mail thomas.vogt@uks.eu  
WEB www.uks.eu/dermatologie

 
dEr autor

Der privatdozent dr. alexander rösch  
war Oberarzt an der Klinik für Dermatologie 
und leitete die Onkologieambulanz. 
Zwischenzeitlich erhielt er einen Ruf  
auf eine W2-Professur an das Universitäts-
klinikum Essen.

Sogenannte 
Melanomstammzel-
len (rechts im Bild 
groß) weisen 
Besonderheiten in 
ihrem Energiestoff-
wechsel auf. 

Diese Besonder-
heiten könnten der 
Schlüssel für neue 
Therapiemöglich-
keiten sein.  

 
Die gelbe Fluores- 
zenz macht hier  
den sauerstoff- 
abhängigen 
Energiestoffwech-
sel sichtbar. 

 
Kleines Foto links: 
Kontrollzelle ohne 
Stammzelleigen-
schaften.

dermatologische Forschung  
am uKs  
Das Forschungsspektrum der dermatologischen Klinik ist thema
tisch breit gefächert und reicht methodisch von epidemiologischen 
Erhebungen über klinische Studien mit Patienten bis hin zu moleku
laren Analysen in klinikeigenen Forschungslabors.

text alexander rösch  fotos klinik für dermatologie, institut für biophysik
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 Sie sind gefürchtet und gel-
ten als Folge von Pflegefehlern: 
druckgeschwüre, auch dekubitus 
oder dekubitalgeschwüre genannt. 
eine solche Wunde entsteht dann, 
wenn ein Patient, der sich alleine 
nicht oder nicht ausreichend bewe-
gen kann, zu lange ungelagert liegt 
oder sitzt. Wegen des andauernden 
drucks auf das gewebe, der sowohl 
den arteriellen als auch den venösen 
Blutfluss unterbricht, kommt es zu 
schädigungen der verschiedenen 
haut- und gewebeschichten. zu - 
sätz liche Einflussfaktoren sind Rei  
bungs kräfte unterschiedlicher rich-
tung und stärke. die entscheidenden 
Faktoren für die entstehung des 
dekubitus sind zeit und druck. An der 
druckstelle entsteht eine Ischämie 
(Blutleere), die zur SauerstoffUnter
versorgung des gewebes führt; gift - 
stoffe werden nicht mehr abtranspor-
tiert.

 In der regel reagiert der Mensch 
auf einsetzenden druckschmerz mit 
Bewegung und einer veränderten 
lagerung des Körpers. Bei demenz, 
unter narkose, im Koma oder bei 
neuropathie (nervenschädigung) 
können Patienten nicht mehr auf den 
druckschmerz reagieren: es kann 
zum dekubitus kommen. 

Die An sammlung von Giftstoffen 
führt zu einer Übersäuerung des 
gewebes und zu einer gefäß er wei-
terung, erkennbar an einer verstärkten 
rötung der haut. darüber hinaus sind 
Ödem- oder Blasenbildungen Folgen 
eines Flüssigkeitsübertritts aus den 
gefäß räumen.

die Ischämie führt in Verbindung 
mit der andauernden unter ver-
sorgung von Sauerstoff zum Ab ster  
ben des gewebes. Im Besonderen  
bilden sich dekubitusgeschwüre an 
den Hauptauflageflächen des ruhen-
den Körpers in rücken– und seiten - 
lage: Kreuzbein, unterer rücken,  
Fersen und hüftknochen. Begünstigt 
wird die Wundentwicklung durch  
das fehlende Polster aus Fettgewebe 
und Muskelfleisch an diesen Körper
stellen.

Sachgerechte Pflege  
kann vorbeugen

damit ein dekubitus gar nicht erst 
entsteht, sind Prophylaxe-Maß nah-
men als routinemäßiger Bestandteil 
der täglichen Pflege entscheidend. 
Vor Beginn jeder dekubitus pro phy-
laxe wird das individuelle de kubi - 
tus risiko des Patienten erhoben.  
die aktuelle Version des experten-
standards für chronische Wunden 
empfiehlt alle erkannten risiko-  
faktoren zu dokumentieren, um allen 
an der Versorgung Beteiligten das 
dekubitusrisiko aufzuzeigen.

lagerung
der druck, dem der Körper durch 

die unterlage ausgesetzt ist, wird als 
Auflagedruck bezeichnet. Er ist umso 
geringer, je weicher die unterlage ist, 
da der Körper in diese einsinkt, sich 
die Auflagefläche dadurch erhöht und 
der druck sich besser verteilt. Bei 
risikopatienten muss demnach ent-
sprechend viel Körperoberfläche 
aufliegen und die Unterlage mög-
lichst weich sein.

günstige lage rungs  möglichkei -
ten sind unter anderem die schiefe 
ebene, für die eine längs aufgerollte 
Bettdecke unter die Matratze gelegt 
wird, keilförmiges Kissen, die hohl- 
(gefährdete Be reiche werden voll - 
ständig druck entlastet) oder die 
Mikrolagerung (häufiger Positions
wechsel unter einsatz von weichen 
tüchern zum Abstützen).

soweit hilfsmittel zum einsatz 
kommen, werden diese in jedem 
Einzelfall patientenspezifisch ausge-
wählt. die Auswahl möglicher la ge - 
rungsmittel richtet sich nach folgen-
den Kriterien:

• gefährdete Körperstelle/n
• grad der dekubitusgefährdung
• pflegerische und therapeutische 

Aspekte
• Möglichkeit zur eigenbewegung
• Körpergewicht
• grund- und Begleitkrankheiten
• Wirkungsnachweis des herstellers 

und nebenwirkungen
• ökonomische erwägungen

Als lagerungshilfsmittel sind ein-
fache Kissen, decken oder spezial - 
kissen geeignet.

Bewegung
Bewegungsmangel - bedingt 

durch Alter, entkräftung, schmerzen. 
depression oder einer grund erkran-
kung - ist der hauptrisikofaktor für die 
entstehung eines dekubitus’. die 
Bewegungsförderung ist grundsätz-
lich individuell auf die Bedürf - 
nisse und Möglichkeiten des Patien-
ten zugeschnitten.

Kategorie I: Nicht wegdrückbare, umschriebene Rötung bei intakter Haut.
Kategorie II: Teilzerstörung der Haut (bis zur Dermis), die als flaches, offenes Ulcus mit 
einem rot bis rosafarbenen Wundbett ohne Beläge in Erscheinung tritt.
Kategorie III: Zerstörung aller Hautschichten. Subkutanes Fettgewebe kann sichtbar 
sein, jedoch keine Knochen, Muskel oder Sehnen.
Kategorie IV: Totaler Gewebsverlust mit freiliegenden Knochen, Sehnen oder Muskeln. 
Belag und Schorf können vorliegen.

Wie kommt es  
zu einem dekubitus? 
Richtige Vorbeugung verhindert Druckgeschwüre

text pascal espig Illustration wikipedia/jokuso  
foto frank lehmann
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Insgesamt sind am UKS sieben Wundexperten 
aus unterschiedlichen Kliniken beschäftigt. 

Sie arbeiten mit dem Wundmanager Pascal 
Espig und Dr. Bettina Friesenhahn-Ochs, 
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin II,  
in einer Arbeitsgruppe zusammen.  
Ein Konsildienst stellt sicher, dass der 
im Einzelfall erforderliche Einsatz der 
Wundexperten rechtzeitig und fachgerecht  
in die Wege geleitet wird. 

Daneben stehen weitere Spezialisten zur 
Verfügung, die einzelnen Kliniken zugeordnet 
sind, aber von allen Bereichen angefordert  
werden können:

Dermatologie – Freie Hauttransplantation, 
Spül/Saug/VacTechniken, Biochirurgie, 
Allergologie, Aspekte chronischer Wunden 
Orthopädie – Prophylaxe durch Lagerung 
Chirurgie – Stomatherapie 
Chirurgie – Wundbehandlung mit Unterdruck 
Innere II – Diabetisches Fußsyndrom 
(cros)

Wundmanagement am UKS

mobilisation
Mobilisation verbessert die Blut-

zirkulation und beschleunigt den 
heilungsprozess. dabei wird darauf 
geachtet, dass die Mobilisation 
schmerzfrei und reibungsarm erfolgt 
(Beispiel: kinästhetische Mobili sa-
tion).

matratzensysteme
Matratzensysteme kommen als 

sta tische oder als dynamische sys- 
teme zum einsatz. statische Ma-
tratzen – beispielsweise Weich ma- 
tratzen - sind darauf ausgelegt,  
den druck zu halten. dynamische 
sys teme dagegen verändern durch 
wechselnde Kammerfüllung bestän-
dig den druck und werden daher 
Wechseldruckmatratzen genannt.

 
hauptbestandteil der lokalen the - 
ra pie eines dekubitus ist eine zeit  - 
gemäße, stadiengerechte Wund-
versorgung. Weitere wesentliche 
Faktoren dieser lokalen therapie sind 
angepasster Hautschutz und pflege.

KontaKt Pascal Espig  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 3 77 15  
E-mail pascal.espig@uks.eu 

 
dEr autor

pascal Espig, freigestellter Krankenpfleger, 
ist als Wundexperte ICW für das 
Wundmanagement der Kliniken für Innere 
Medizin I – VI, verbunden mit einem mobi-
len Konsildienst für alle Kliniken des UKS, 
verantwortlich

Rotationsbett  
auf der Intensivstation  
zur Verbesserung der  
Lungentätigkeit und  
zur Weichlagerung bei  
erhöhtem Dekubitus-Risiko
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großer Andrang  
bei Kunst in der Mensa
text karin richter fotos rüdiger koop

 mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler betei ligten 
sich im Februar an der 14. Ausstellung dieser reihe. Auch 
die Vernissage, die wieder dr. Kurt W. Becker (Anatomie) 
organisiert hatte, war sehr gut besucht. so bunt gemischt 
wie die musikalischen darbietungen – von der BigBand 
Jazz-Combo bis zum studentenChor – waren auch in die-
sem Jahr die vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen 
der Ausstellenden. Wer die Ausstellung verpasst hat, kann 
sich auf der Webseite selber ein Bild machen.

www.kunst-in-der-mensa.de/MensaKunst_2014/01_Teilnehmer2014.
html
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Vormerken für  
Freitag, 6. Juni: 
lange nacht der 
Wissenschaften 2014
text karin richter fotos koop

 Zum neunten mal laden die Medizinische 
Fakultät der universität des saarlandes, die 
Volkshochschule der stadt homburg und das 
universitätsklinikum zum Blick hinter sonst für 
die Öffentlichkeit weitgehend verschlossene 
Bereiche auf dem Campus an der Kirrberger 
straße ein. Bei der langen nacht der Wissen-
schaften 2014 am Freitag, 6. Juni 2014, öffnen 
die Kliniken und Forschungslabore zwischen 
17 uhr und 21 uhr ihre türen für alle. 

Auch in diesem Jahr haben sich die verschie-
denen Abteilungen neues einfallen lassen, ohne 
auf altbewährte Publikumsmagneten zu ver-
zichten. so gibt es wieder viele spannende 
Angebote für Kinder – vom science-labor zum 
Mitmachen bis zum unglaublichen Blick ins ei-
gene gehirn – und ganz spezielle für die 
erwachsenen zielgruppen, ob Mann oder Frau, 
Jung oder Alt. Begehbare Organmodelle, die-
ses Mal Prostata und Arterien, oder eine Führung 
durch die grünanlagen auf dem Campus set-
zen andere Akzente, um auch „alten hasen“ der 
langen nacht wieder etwas neues zu bieten. 
selbstverständlich sorgen auch in diesem Jahr 
gastronomie und unterhaltung auf der 
Festwiese für stärkung und vergnügliche 
Pausen beim Besichtigungs-Marathon.

das detaillierte Programm wird in den nächs-
ten Wochen auf den Internet-seiten der 
Medizinischen Fakultät und des UKS veröffent-
licht und kann direkt heruntergeladen werden. 
gedruckte Programm liegen etwa vier bis sechs 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn in öffentli-
chen einrichtungen der stadt homburg und am 
Klinikum aus.

KontaKt Dekanat der Medizinischen Fakultät der UdS 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 60 00 
E-mail mfdekan@uks.eu 
WEB www.uks.eu/langenacht
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Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik und Psychotherapie 
text öffentlichkeitsarbeit fotos koop, kinder und jugendpsychiatrie, psychosomatik und psychotherapie

Der Klinikdirektor wird  
beim Baubeginn des Neubaus zum 
zukünftigen „Burgherrn“ ernannt

Direktor
prof. alexander von gontard 
 

Adresse
Klinik für Kinder- und jugendpsychiatrie, 
psychosomatik und psychotherapie
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Geb. 90.2, 28, und 68, 
Kirrberger Straße
D - 66421 Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 33
www.uks.eu/kinderpsychiatrie

johanniterhaus des uKS
Tagesklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und  
Psychotherapie
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Geb. 33, Kirrberger Straße
D - 66421 Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 1 40 30 oder
  0 68 41 - 16 - 1 40 37

ansprechpartner
Direktionssekretariat, Birgit Weber
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 43 95
E-Mail sekretariat.kjp@uks.eu
 
Kontakt für privat versicherte patienten
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 43 95

Kontakt für Überweiser / Einweiser
Über die Ambulanzen
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 33 
Außerhalb der Dienstzeiten und Notfälle
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 41 00

ambulanzen
Kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz 
Mo - Fr 8 - 17 Uhr 

Anmeldung Allgemeinambulanz, Geb. 68
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 33  

Autismus-Ambulanz
Ambulanz für Säuglinge und Kleinkinder
Geb. 28
Telefon 0 68 41 - 16 - 1 40 00  

Ausscheidungsambulanz
Geb. 90.2
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 43 67 
 
Spezialambulanzen für Ausscheidungsstörungen
Autismus/Aspergersyndrom
Hyperkinetisches Syndrom
Säuglinge und Kleinkinder 

 
Kompetenzprofil 
• Gemeinsame Tagesklinik  

mit dem Johanniterorden
• Pflichtversorgung für kinder- und jugend-

psychiatrische Notfälle im Saarpfalz-Kreis  
und Neunkirchen sowie ambulante Grund- 
versorgung

• Überregional steht die Klinik allen Patienten  
zur Verfügung

• Spezialambulanzen ADHS, Autismus,  
Ausscheidungsstörungen sowie für Säuglinge  
und Kleinkinder

 
Leistungszahlen 2013
 5 152 Ambulante Behandlungsfälle
 210 Stationäre Behandlungsfälle 
 56 Teilstationäre Behandlungen 

 
Mitgliedschaft im Vorstand  
von Fachgesellschaften
• Wissenschaftsrat der Deutschen  

Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention

 

Beirat/Herausgeber wissen- 
schaftlicher Zeitschriften
• Leitlinien „Psychiatrische Störungen  

bei Vorschulkindern“ der AWMF, Arbeitsgemein-
schaft der wissenschaftlichen medizinischen 
Fachgesellschaften (Hg. Alexander von Gontard, 
Eva Möhler, Carola Bindt)

• Leitlinien „Enuresis“ der AWMF,
• Leitlinien „Enkopresis“ der AWMF
• Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie  

und Psychotherapie  
• Zeitschrift Sandspieltherapie
• Konsensusgruppe Kontinenz im Kindesalter
• Klinische Pädiatrie
• International Children ś Continence Society 

(ICCS)

Neue Verfahren
In der Spezialambulanz für Ausscheidungsstörun-
gen wurde eine Gruppentherapie für Kinder und 
Jugendliche mit therapieresistenten Ausschei-
dungsstörungen entwickelt und manualisiert.  
Das Manual ist 2013 beim Hogrefe-Verlag 
erschienen und wird in englischer Übersetzung 
publiziert. In der Spezialambulanz für Säuglinge 
und Kleinkinder wurde die Diagnostik und  
Therapie nach internationalem Standard etabliert
Die Parent-Child-Interaction-Therapy (PCIT) 
wurden zur Behandlung von Vorschulkindern 
eingeführt. Eine Mutter-Kind-Modell-Station wird 
im Neubau der Klinik 2014 eröffnet.

Drittmittel
Die Klinik beteiligt sich an zwei Multicenter-Studi-
en, die vom BMBF bzw. von der DFG gefördert sind:
• Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitätsstörungen bei Kindern und 
Müttern (BMBF)

• Gruppenpsychotherapie für Jugendliche mit 
autistischen Störungen (DFG)

 
Kooperationen mit Selbsthilfegruppen
• Autismusverband e.V.
• Johanniterorden (gemeinsame Tagesklinik) e.V.
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So fühlen sich Kinder am Ende  
einer erfolgreichen Therapie

„Rabe“ - gemalt von einem kleinen Patienten

Wir über uns
die im Jahr 2003 gegründete Klinik 

versorgt akut psychisch erkrankte  
Patienten vom säuglingsalter bis zum 
Jugendalter (max. 18 Jahre). ziel ist 
es, die Patienten altersabhängig zu  
einem aktiven und sachgerechten 
selbst  management ihrer erkrankung 
zu befähigen und die störung zu  
heilen. Je nach störungsbild werden 
psychopharmakologische und psy-
cho   therapeutische therapien kom- 
biniert und durch kreative therapie-
ansätze ergänzt. Wir verfügen über 
eine allgemeine und vier spezialam-
bulanzen. 

die spezialambulanzen richten 
sich an Kinder mit Aufmerksamkeits-
defizit-hyperaktivitätsstörungen 
(Adhs oder hKs), autistischen stö-
rungen, Ausscheidungsstörungen 
(einnässen, einkoten) und an säug-
linge und Kleinkinder. Im Mai 2010 
wurde eine tagesklinik zusammen mit 
dem Johanniter-Orden gegründet. 

 
Für Kinder im Alter von vier bis  
14 Jahren sind 14 Plätze vorhanden. 
der stationäre Bereich umfasst zwei 
stationen: eine Jugendstation für 
Jugendliche im Alter von 13 bis 18 
Jahren und eine Kinderstation für die 
Altersgruppe sechs bis 12 Jahre. 2014 
wird der neubau mit drei stationen 
eröffnet (zusätzlich eine Mutter- 
Kind-station). die Klinik steht überre-
gional allen Patienten zur Verfügung. 
darüber hinaus übernimmt sie die 
notfallversorgung für den gesamten 
saarpfalz-Kreis, sowie die angrenzen-
de region der stadt neunkirchen.

Schwerpunkte der 
patientenversorgung

Wir behandeln alle psychischen 
störungen im Kindes- und Jugendalter, 
wie z.B. essstörungen, depressionen, 
Patienten mit Autismus/Asperger
syndrom, Ausscheidungsstörungen, 
hyperkinetischen störungen, depres-
sionen, essstörungen, sowie psychi - 
schen störungen im Vorschulalter.

diagnostik und therapie
In die Klinik kommen junge Patien-

ten mit einer Vielzahl von störungen, 
darunter emotionale, depressive, 
Angst- und zwangsstörungen aber 
auch störungen des sozialverhaltens 
bis hin zu Psychosen. Wir arbeiten mit 
ihnen sowohl in einzel- als auch in 
gruppen therapien, u.a. mit Ver hal-
tens therapie, tiefenpsychologisch 
fun  dierter Psychotherapie, spiel-
therapie oder ergotherapie und 
Musiktherapie. Für Kinder und Ju - 
gendliche mit Autismus, Adhs und 
Ausscheidungsstörungen sowie für 
Vorschulkinder und  ihre eltern wer-
den spezialangebote zur Ver fügung 
gestellt.

Forschung
die Klinik hat derzeit vier Forschungs- 
schwerpunkte:

• Ausscheidungsstörungen
• Vorschulpsychiatrie
• Autismus
• Adhs
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Transplantations- 
zentrum am UKS
text öffentlichkeitsarbeit  
fotos + abbildungen koop, fotolabor innere medizin, grafikabteilung UKS

Wir über uns
seit 1984 werden am transplantationszentrum des uKs 

Organe transplantiert. das ziel ist eine individuelle, per-
sönliche Betreuung des Patienten in enger Kooperation 
mit den niedergelassenen Fachärzten, wobei die beglei-
tend durchgeführten Forschungsaktivitäten sicherstellen, 
dass am standort homburg modernste Medizin praktiziert 
wird. das uKs arbeitet, wie alle transplantationszentren, 
eng mit der dsO (deutsche stiftung Organspende) zusam-
men. 

die zuteilung der Organspenden erfolgt europaweit 
durch eurOtrAnsPlAnt (Benelux-länder, deutschland, 
Österreich, slowenien, Kroatien und ungarn). An der 
interna tio nalen zusammenarbeit dieser länder sind alle 
trans plantationszentren, gewebetypisierungslaboratorien 
und Krankenhäuser, in denen Organspenden durchgeführt 
werden, beteiligt. Vorrangiges ziel von eurOtrAnsPlAnt  
ist die optimale Verfügbarkeit von spenderorganen be-
ziehungsweise -geweben. 

Weitere ziele sind unter anderem die Förderung von 
Forschungen zur Verbesserung der transplantations er-
gebnisse und die Aufklärung der Bevölkerung über die 
Möglichkeiten und rechtlichen rahmenbedingungen bei 
der Organ- und gewebespende. 

Insgesamt wurden in letzten 10 Jahren in homburg 263 
nieren, 152 lungen und 141 lebern transplantiert.

 

Kontakt
Sprecher
Prof. Danilo Fliser
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 26 
E-Mail danilo.fliser@uks.eu 

leiter
Dr. Urban Sester
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 41
E-Mail urban.sester@uks.eu

organspende
Transplantationsbeauftragter/ 
Inhouse-Koordinator
Dr. Ralf Ketter
E-Mail ralf.ketter@uks.eu

Sprechzeiten
Mo - Fr 7.00 - 15.30 Uhr
Susanne Brehmer
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 51
petra hubert 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 46

www.uks.eu/transplantationszentrum

Prof. Danilo Fliser

Dr. Urban Sester

Dr. Ralf Ketter
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Bereits im 17. Jahrhundert wurden die einzig-

artigen Eigenschaften des Heilquellen-Wassers der 

Rilchinger Augusta-Quelle entdeckt. Die Wirkung des 

hochwertigen Naturprodukts beruht auf dem überaus 

hohen Mineralgehalt von 11.200 mg gelösten 

Mineralien pro Liter. 

Durch den hohen Salzgehalt des Heilquellen-Wassers 

wird der Stoff wechsel auf schonende Weise ange-

regt und die Haut besser durchblutet. Mineralien und 

weitere Wirkstoff e können leichter in die Haut auf-

genommen werden und angegriff ene Stellen erholen 

sich schneller. Die neue Pfl egeserie 

verzichtet ganz auf Paraffi  ne, Parabene, 

Parfum und Konservierungsstoff e. 

Innerhalb der Dr.Theiss Heilquellen-

Produkte, deren Hautverträglichkeit 

und Wirksamkeit wissenschaftlich 

bewiesen sind, nimmt das Heilwasser 

Spray eine Sonderstellung ein. Als 

reines Heilquellen-Wasser 

wirkt dieses Medizinprodukt 

angenehm hautberuhigend 

und eignet sich hervor ragend zur 

unter stützenden Behandlung von 

Neurodermitis. Gereizte, trockene 

Haut wird beruhigt, nachhaltig mit 

Feuchtigkeit versorgt und die na-

türliche Barrierefunktion der Haut 

gestärkt. 

Das wertvolle Heilwasser der Augusta-Quelle ist ein 

Geschenk der Natur an den Menschen. So passt es auch 

hervorragend zur Geschichte der Heilquellenregion, 

dass dieser landschaftlich schöne Fleck an der oberen 

Saar vor wenigen Jahren zu einem Bestandteil des 

UNESCO Biosphärenreservats Bliesgau auf gewertet 

wurde.

www.theiss-heilquelle.de

Pfl ege und intensives Wohlgefühl für 
überempfi ndliche, gereizte Haut.

DIE NEUE 
DR. THEISS 

HEILQUELLEN-
KOSMETIK

UKS Anzeige 104x297.indd   1 13.01.14   21:07

Ab 2006 erfolgte bundesweit die Qualitätssicherung 
durch das AQuA-Institut (Bundesgeschäftsstelle Qualitäts-
sicherung). die ergebnisse aller transplantationen sind 
öffentlich und im Internet ab 2011 abrufbar. Die Durch
führung und dokumentation jeder einzelnen trans - 
plantation ist in deutschland gesetzlich geregelt. seit 
2010 ist auch die dokumentation des Familienstandes 
und Versicherungsstatus notwendig.

 
Am uKs werden gegenwärtig folgende transplantationen 
durchgeführt:

• niere
• lunge
• leber
• hornhaut
• stammzelltransplantationen

Am transplantationszentrum werden die neuesten 
therapieverfahren wie die blutgruppeninkompatible 
nierenlebendspende vorgehalten. darüberhinaus zeich-
net sich das uKs bundesweit als einziges zentrum aus, 
das minimalinvasiv roboterassistierte nieren-lebend-
spende durchführt. Im Bereich der lungentransplantation 
wurde zudem eine expertise aufgebaut mit der Patienten, 
die eine extracorporale Membranoxidierung benö tigen 
einer lebensrettenden lungentransplantation zu geführt 
werden können. Bei diesen hochkomplexen Fällen liegt 
das uKs nun in der Bundesrepublik an führender stelle.  
Bei den hornhauttransplantationen liegt das uKs eben-
falls an führender stelle; dies ist unter anderem der im 
Jahre 2000 gegründeten lIOns-hornhautbank geschul-
det.



 
 
 
neuer direktor der Klinik für zahn ärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde

prof. philipp Kohorst wurde zum neuen direktor der Klinik für zahnärzt-
liche Prothetik und Werkstoffkunde und zum Lehrstuhlinhaber berufen. 
Kohorst studierte bis 2005 zahnmedizin an der Medizinischen hochschule 
hannover. er schloss dort 2007 in der Klinik für Prothetische zahnmedizin 
und Werkstoffkunde seine Promotion mit Auszeichnung ab und war danach 
als Oberarzt in dieser Klinik tätig. 2010 wurde er von der deutschen 
gesellschaft für Prothetische zahnmedizin und Biomaterialien zum 
spezialisten für Prothetik ernannt. er habilitierte auf dem gebiet dentaler 
hochleistungskeramiken und vollkeramischer Versorgungskonzepte und wur-
de für seine Forschungsarbeiten mehrfach ausgezeichnet. sein aktueller 
Forschungsschwerpunkt liegt insbesondere im Bereich digitaler Fer-
tigungstechnologien und innovativer dentaler Biomaterialien. Im Bereich der 
lehre strebt Kohorst eine frühzeitige heranführung der studierenden an di-
gitale technologien und eine verstärkte Interdisziplinarität mit den übrigen 
Kliniken des zentrums zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an, um den sich 
stark veränderten Anforderungen an eine moderne zahnmedizin bereits in 
der Ausbildung gerecht zu werden. In der Krankenversorgung werden insbe-
sondere die Implantatprothetik und die Anwendung moderner zahn ersatz- 
werkstoffe, die unter Nutzung computergestützter Fertigungstechnologien 
verarbeitet werden, im Mittelpunkt stehen. (red/foto: privat)

 
 
 
Projektförderung 

prof. Christoph maack, Oberarzt an der Klinik 
für Innere Medizin III (Kardiologie u.a.; direktor:  
Prof. Michael Böhm), Inhaber einer heisenberg-
Professur für Kardiovaskuläre Physiologie und 
Bioenergetik, hat von der deutschen herzstiftung 
die mit 90 000 euro dotierte Margret-elisabeth-
strauß-Projektförderung erhalten. die herzstiftung 
unterstützt damit die Arbeit Maacks zur erforschung 
des sogenannten Barth-syndroms. 

diese erbkrankheit, von der ausschließlich 
Jungen betroffen sind, führt zu einer – im schlimms-
ten Fall lebensbedrohenden – herzschwäche, die 
von defekten der Mitochondrien ausgelöst werden.
die Förderung geht auf Margret elisabeth strauß 
aus erkrath zurück. sie hatte die deutsche herz-
stiftung testamentarisch mit 90 000 euro zur 
einmaligen Förderung eines Forschungsvorhabens 
zu Mechanismen bei herzschwäche bedacht. (red/

Foto: privat)
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ehrenämter

prof. Wolfram henn, leiter der gene-
tischen Beratungsstelle des Instituts für 
humangenetik, wurde im laufe seiner  
jetzt dritten Amtszeit in der zentralen 
ethikkommission der Bundesärztekammer 
zum stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt.

prof. matthias glanemann, direktor 
der Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral-, gefäß- und Kinderchirurgie wur-
de in den Vorstand der saarländischen 
Chirurgenvereinigung gewählt und hat nun 
das Amt des 2. Vorsitzenden inne.

prof. Erich-Franz Solomayer, direktor 
der Klinik für Frauenheilkunde, geburts-
hilfe und reproduktionsmedizin, und der 
stellv. Klinikdirektor dr. Ingolf Juhasz- 
Böss wurden in den Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft für gynäkologische endos- 
kopie gewählt.

Personalia & Preise



Preis für gesellschaftliches engagement

ayman haidar ahmad erhielt vom deutschen Akademischen Austauschdienst (dAAd) den mit 
1 000 euro dotierten Preis für hervorragende leistungen. der aus dem libanon stammende Preisträger 
ist doktorand der Medizinischen Fakultät. seit 2010 ist er an Forschungen zu neuen biokompatiblen 
gefäßimplantaten beteiligt – zunächst im rahmen seiner Masterarbeit am Institut für neue Materialien 
(InM) in saarbrücken, seit 2012 für seine Promotion in homburg.

Ayman haidar Ahmad war im saarland zunächst an der unicef-hochschulgruppe aktiv, danach im 
Asta . er war Mitglied des Fachschaftsrates Biotechnologie, be teiligte sich an Informationsveranstaltungen 
für ausländische studenten und organisierte libanesische länderabende. Mit dem Preis zeichnet der 
dAAd in deutschland studierende ausländische studenten aus, die sich durch besondere akademi-
sche leistungen und gesellschaftliches oder interkulturelles engagement hervorgetan haben. (red/foto: 

unisaarland.de/pressefotos)

OP- und Qualitätsmanagements

dr. darius Kubulus hat die leitung des OP- und 
Qualitätsmanagements am uKs übernommen. zuvor 
war er geschäftsführender Oberarzt der Klinik für 
Anästhe sio logie, Intensivmedizin und schmerz therapie. 

Im Qualitätsmanagement geht es vor allem darum, 
die bestehende qualitativ hochwertige Behan - 
dlung der Patienten mit einem standardisierten Instru-
mentarium zu sichern, weiter zu verbessern und zu 
dokumentieren. 

Mit dem OP-Management wird die täg liche optima-
le Auslastung der aktuell betriebenen 31 OP-säle im 
uKs sicher gestellt. darüber hinaus werden auch neue 
Prozessabläufe geschaffen. (red/foto: privat)

Beste Publikation/Zahnerhaltung

Auch prof. Stefan rupf, Oberarzt an der Klinik für 
zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive 
zahnheilkunde (direktor: Prof. Matthias hannig) wurde 
für eine Publikation geehrt: Für die beste Veröffentlichung  
in der Kategorie „experimentelle Arbeit“ erhielt er im 
rahmen des dgI-Kongresses (deutsche gesellschaft  
für Implantologie im zahn-, Mund- und Kieferbereich) 
den Jahresbestpreis der zeitschrift für zahnärztliche 
Implantologie (ZZI). Der Titel der Veröffentlichung lautet 

„Desinfektion und Entfernung oraler Biofilme von mikro-
strukturiertem titan mit kaltem atmosphärischem Plasma“. 
(red/foto: privat)

Beste Publikation/Hochdruckforschung

dr. Felix mahfoud (Klinik für Innere Medizin III) wurde im rahmen 
der Jahrestagung der American heart Association für die beste 
Publikation des Jahres 2012 im Bereich hochdruckforschung aus-
gezeichnet. Mahfouds Arbeits- und Forschungsbereich ist die 
sogenannte renale denervation bei Bluthochdruck. dieses Verfahren 
wird bei Patienten mit schwerem, medikamentös nicht oder nur unge-
nügend zu behandelndem Blutdruck angewendet: Mittels eines 
spezialkatheters werden bestimmte nerven im Bereich der nieren-
arterien verödet. In der von der Association ausgezeichneten Arbeit 

– veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Hypertension“– hat Mahfoud über 
erkenntnisse zur nierendurchblutung und eiweiß ausscheidung nach 
der nervenverödung berichtet. (red/foto: dreier)
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Weitere Preise 

dr. dominik linz aus der Klinik für Innere Medizin III wurde von der 
Deutschen Hochdruckliga/Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und 
Prävention, mit dem dr. Adalbert-Buding-Förderpreis ausgezeichnet.  
er erhielt den Preis für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur entstehung 
von herz-rhythmusstörungen beim schlafapnoe-syndrom und hohem 
Blutdruck.

dr. maximilian von heesen und dr. Stephan müller, Assistenzärzte 
der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, gefäß- und Kinderchirurgie 
(direktor: Prof. Matthias glanemann) wurden im rahmen der Jahrestagung 
der saarländischen Chirurgenvereinigung ausgezeichnet. Von heesen  
erhielt den Posterpreis für seine Arbeit „silberacetatbeschichtung be-
schleunigt das einwachsen von darcron-gefäßprothesen ohne vermehrte 
Inflammation“. Der Nachwuchspreis ging an Müller für eine Studie am 
tiermodell, bei der untersucht wurde, ob sich nanopartikel in entzündlich 
veränderten Arealen am dickdarm vermehrt anreichern.
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Spenden – Wir sagen Danke!

01  „Pierre Kaffer & Friends“, sind elf begeis-
terte läufer, die nach nur siebenwöchiger 
Vorbereitungszeit am Frankfurt-Marathon 2013 
teilgenommen haben. gelaufen sind sie für die 
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland, 
und mit unterstützung mehrerer sponsoren 
kam eine spende in höhe von 8 000 euro zu-
stande (cros/ foto: privat)  02  Christina und jochen 
haine, Inhaber der Firma reifen Prinz in Merzig-
schwemlingen, hatten im Kreis Merzig einen 
Weihnachtsbaumverkauf zu gunsten der  
eltern initiative krebskranker Kinder im saarland 
organisiert. die meisten Bäume stammten  
aus eigenem Anbau. Wegen der großen 
nachfrage mussten sogar Bäume zugekauft  
werden. Für die elterninitiative kamen 7 000 
euro zusammen. An der Aktion beteiligte sich 
die Jugend  feuerwehr Weiler-schwemlingen mit 
dem erlös in höhe von 150 euro aus dem 
Verkauf von rostwürstchen. (cros/foto: koop)          
03  statt geschenke für die Kunden – eine 
spende für die elterninitiative krebskranker 
Kinder im saarland: der geschäftsführer des 
homburger unternehmens Saar Blankstahl, 
rolf-dieter Bartel, übergab der stellvertreten-
den Vor sitzenden der Elterninitiative Ina Ruffing 
(zweite v.l.) einen spendenscheck über 6 000 
euro (cros/foto: koop)  04  elterninitiative krebs-
kranker Kinder im saarland erhielt von der  
Firma Sauter-Cumulus/niederlassung 
Saarlouis eine spende in höhe von 2 000 euro. 
den spendenscheck übergab der nieder-
lassungs leiter uwe zewen. (cros/foto: elterninitiative)  
05  die Feuerwehrkameradschaft leidingen 
hat der elterninitiative krebskranker Kinder  
im saarland bereits zum zweiten Mal 500 euro  
gespendet. es ist der erlös aus senioren - 
nachmittagen, die die Kameradschaft regelmä-
ßig organisiert. (elterninitiative/foto: privat) 06  In der 
Werkstatt rum pelstilz in düppenweiler ha-
ben die Patchworkerinnen bereits zum dritten 
Mal aus Stoffresten allerlei Buntes genäht. 
Insgesamt kamen mehr als 200 geschenke zu-
sammen: sorgenpüppchen , decken , 
taschen tuchspender, Kuscheltiere und Kissen 
(elterninitiative/foto: privat)  07  In Münchwies ver-
anstaltete der junge Chor da Capo im 
vergangenen Advent ein Benefizkonzert, und 
die Junge union Münchwies beteiligte sich an 
der Wohl tätig keitsveranstaltung mit dem 
Verkauf von glühwein und selbstgebackenen 
Keksen. der erlös von 800 euro ging als spende 
an die elterninitiative. (elterninitiative/foto: steinmetz)  
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08  Mit einer spende in höhe von 3 000 euro 
unterstützen die Stahlwerke Bous (2.v.l 
Betriebsratsvorsitzender Werner glauben;  
3. v.l. stellv. leiter – Personal uwe heuser) 
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland. 
das unternehmen spendet bereits seit acht 
Jahren regelmäßig für die elterninitiative. Von 
der jüngsten spende werden laptops für die 
Einzelförderung der Patienten angeschafft. (cros/

foto: koop)  09  marie-luise Weichel von der 
telemedia telefon buchverlage Saarbrücken 
übergab ein spende in höhe von 500 euro für 
die elterninitiative. es ist der erlös aus der 
Aktion „statt Weih nachtsgeschenken eine 
spende“. (elterninitiative/foto: steinmetz)  10  die 
Verantwortlichen der Stadtwerke homburg in-
vestierten nicht in Weihnachtsgeschenke für 
ihre geschäftspartner und Kunden, sondern 
spendeten dem För derverein für altersübergrei-
fende Palliativ medizin 2 000 euro. dr. sven 
gottschling, leitender Arzt des zentrums für 
Palliativmedizin und Kinderschmerzthera - 
pie des uKs (Mitte), nahm die spende vom 
geschäftsführer der stadtwerke, Wolfgang  
Ast (rechts) im Beisein des homburger 
Oberbürgermeisters, Auf sichtsratsvorsitzenden 
der stadtwerke und Vorstandsvorsitzenden des 
Fördervereins, Karlheinz schöner, entgegen. 
(cros/foto: stadt homburg)  11  Auch die Saarbrücker 
Firma retail solutions verzichtete darauf, zum 
Jahresende geschenke an ihre Kunden zu ver-
teilen und spendete stattdessen dem zentrum 
für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie 
2 450 euro. Wie der geschäftsführer der Firma, 
Philipp rohe, und die Pr-Verantwortliche, 
susanne ziegler, betonten, soll damit die Arbeit 
des teams um dr. sven gottschling unterstützt 
werden; es sollen jedoch auch andere Firmen 
dafür sensibilisiert werden, sich für das zentrum 
einzusetzen (cros/foto: koop)  12  der lions-Club 
homburg-Saar-pfalz (rechts: dieter Morgen-
roth, Vorsitzender der lions-hilfe; links: Klaus 
Kiefer, stellvertretender Vorsitzender) unter-
stützt das zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie des uKs mit 1 000 euro. 
ein teil der spende diente als Investition in die 
grundausstattung für verschiedene Aroma-
therapien. (cros/foto: koop)  13  Serafino Russo und 
sein Team von Haar & Mehr unterstützte zum 
wiederholten Mal das zentrum für Palliativ-
medizin und Kinderschmerztherapie am uKs. 
die vorweihnachtliche geschenke-Aktion kam 
schwerstkranken Kindern zu gute. Bei einem 
Pressetermin übergaben Melanie und Valentina 
russo im Beisein von dr. sven gottschling sym-
bolisch die ersten geschenke an die drei Kinder 
lilou, leonie und Keesha (vordere reihe v.l.n.r.), 
die diese stellvertretend für die kranken Kinder 
in der Klinik entgegen nahmen. (red/foto: friedel  

simon)
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 14  31 400 euro sind der erlös aus dem elften, 
von Bexbacher unternehmern organisierten ka-
ritativen Weihnachtsmarkt am stockwäldchen. 
erneut hatten die Initiatoren, die unternehmer 
ludwig Feix, peter hauser, Wolfgang ritter 
und patrik Eisenhuth die elterninitiative  
krebskranker Kinder im saarland und die 
Mukoviszidose-hilfe regionalgruppe saar-Pfalz 
bedacht. die Übergabe der 18 200 euro an Ina 
Ruffing von der Elterninitiative krebskranker 
Kinder und der 13 200 Euro an Steffen Groß von 
der Mukoviszidose-hilfe nannte ludwig Feix 
den „höhepunkt unseres Weihnachtsmarktes“. 
die elterninitiative krebskranker Kinder wird 
ihren spendenanteil zur Finanzierung einer 
neugeschaffenen ErgotherapeutenStelle in  
der Kinderklinik des uKs verwenden. die 
Mukoviszidose-hilfe wird ihren teil für For-
schungsprojekte verwenden. (text + foto: kappler)  
15  die ohmbachtaler Quilterinnen haben der 
Frauenklinik 80 herzkissen gespendet, die die 
Mitglieder der gruppe während ihres „nähtages“ 
selbst genäht und gequiltet haben. die Frauen 
aus der nähe von schönenberg-Kübelberg  
haben zuvor spenden gesammelt, um das 
Material für die Kissen zu finanzieren. Die 
herzkissen sind geschenke für Patientinnen 
der Frauenklinik, die an Brustkrebs erkrankt 
sind und sich einer entsprechenden Operation 
unterziehen mussten. unter der Achsel getra-
gen, dient ein solches Kissen als geeignetes 
hilfsmittel, postoperative schmerzen zu lindern. 

(cros/foto: frauenklinik)  16  Mit einem üppig gefüll-
ten spielekorb beschenkten die jugend - 
herbergen in rheinland-pfalz und im Saar- 
land die Patienten der Klinik für Kinder-
onkologie und hämatologie. Im Beisein des 
saarländischen gesundheitsministers Andreas 
storm (Vierter v.r.) übergab Jacob geditz, 
Vorstandsvorsitzender des deutschen Jugend-
herbergswerkes (zweiter v.r.) die spiel zeug- 
spende. (cros/foto: fotolabor innere medizin)  17  Von 
den „Schlaukids“, der Vorschulgruppe der 
Kita St. andreas in erbach, erhielt die Kinder-
schutzgruppe am uKs eine spende in höhe von 
400 euro. diesen Betrag hatten die Kinder im 
rahmen des Kita-Projektes „Kinder helfen 
Kindern“ bei ihrem Kindermarkt erwirtschaftet. 
die leiterin der Kinderschutzgruppe, dr. 
stephanie lehmann-Kannt (Bildmitte) besuch-
te die „schlaukids“ und bekam von den Kindern 
außer der spende auch ein Bild mit schutz-
engeln. (cros/foto: koop)  18  die pfarrkapelle 
Kirrberg spendete 1 700 euro, den erlös aus 
einem Benefizkonzert, an das Projekt „Klinik
clowns“. die Vorsitzende der Pfarrkapelle, heike 
Stärkle übergab die Spende an den Pflege
direktor des uKs, Paul staut und die beiden 
Klinikclowns Pini und PomPom. (cros/foto: koop) 
19  Aus einer ehemals privaten Initiative  wur-
de im vergangenen Jahr der Verein „Schmitt - 
weiler Hofkerwe“. 1400 euro, den erlös aus 
der dreitägigen hofkerwe im herbst vergange-
nen Jahres spendete der Verein der lions 
Hornhautbank SaarLorLux, Trier/Westpfalz an 
der Augenklinik des uKs (2. v.r.: Klinikdirektor 
Prof. Berthold seitz). (cros/foto: augenklinik)

15

17 18
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KInder sChutz

 

 

uKs und saarpfalz-Kreis –  
gemeinsam gegen gefährdung  
des Kindeswohls

das uKS und das jugendamt des Saarpfalz-
Kreises haben ein deutliches zeichen gesetzt: Mit der 
unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zeigen 
sie geschlossenheit und entschlossenheit im Kampf 
für den schutz von Kindern. 

die Verantwortlichen des Klinikums – bei der 
Vertragsunter zeich nung vertreten durch den direktor 
der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und neonatologie 
Prof. ludwig gortner und den Ärztlichen direktor Prof. 
Wolf-Ingo steudel -  und des landkrei ses, vertreten 
durch landrat Clemens lindemann (1. vordere reihe 
v.l.n.r.), erfüllen damit eine Forderung des Bundes kin-
derschutzgesetzes nach dem Aufbau eines netzwerkes 
verbindlicher zu sam menarbeit im Kinderschutz. (cros/

foto: koop)

QuAlIFIK AtIOn 

Augenklinik  
zertifiziert

die augenklinik ist die erste Klinik des uKS, die  
in ihrer Gesamtheit zertifiziert wurde, nachdem zwei 
externe Prüfer zwei tage lang die Qualitätsstandards 
der Klinik geprüft und bewertet hatten. dabei wurden 
in allen Bereichen sowohl die Abläufe und Prozesse als 
auch deren dokumentationen gesichtet. Im zentrum 
standen die geräteverwaltung nach der Medizin- 
produkte-Betreiberverordnung, das risiko manage ment 
im OP, die Prozessabläufe auf den stationen und in der 
hochschulambulanz und die Akzeptanz des QM-systems 
durch alle Mitarbeiter. Im Vorfeld der Zertifizierung  
hatten die Qualitätsbeauftragten der Klinik Abläufe 
deutlich verbessert und organisatorische Kollisionen 
zwischen den Bereichen weitgehend ausgeräumt. Bereits 
2010 war das Qualitätsmanagement-system der lIOns 
Hornhautbank der Augenklinik zertifiziert worden. (cros/

foto: jolly/müller/foto labor augenklinik)

Nachrichten aus dem Klinikum

v.l.n.r. vordere Reihe:  
Dr. Anja Viestenz, Sarah Müller, Prof. Dr. Berthold Seitz, Dr. Mona Bischoff,  
v.l.n.r. hintere Reihe: Sr. Ute Vogelgesang, Sr. Jutta Umlauf, Sr. Margit Rawer 
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KreBsFOr sChung

Arbeitsgruppe aus der Klinik für Innere Medizin I stellt ihre 
ergebnisse beim amerikanischen hämatologie-Kongress in  
new Orleans vor: Vitamin-d-Mangel hemmt moderne Krebstherapie

prof. michael pfreundschuh, direktor der Klinik für 
innere medizin i, stellte auf dem amerikanischen 
hämatologie-Kongress in new Orleans die ergebnisse  
seiner Arbeitsgruppe vor: demnach wirkt sich ein Vitamin-
d-Mangel negativ auf die Wirksamkeit einer Anti körper - 
therapie bei bösartigen erkrankungen aus. 

gewonnen wurden die ergebnisse bei Pa tienten, die 
wegen eines tumors des lymph gewebes (lymphom) mit 
dem Antikörper rituximab behandelt werden. leiden sie 
gleichzeitig an einem Vitamin-d-Mangel, führt dies dazu, 
dass die Wirkung des Antikörpers herabgesetzt wird. 

diese erkenntnisse gelten wahrscheinlich auch für 
Antikörper, die beim Brustkrebs (trastuzumab) und beim 
darmkrebs (Cetuximab) eingesetzt werden. In einer 
nachfolgestudie soll jetzt überprüft werden, ob die gabe 
von Vitamin d die ergebnisse der bisherigen standard-
therapie, die aus einer Chemotherapie plus rituximab 
besteht, bei aggressiven lymphomen verbessert. (cros/foto: 

privat)

prof. michael pfreundschuh

Die Arbeitsgruppen von Prof. Frank Lammert (1. von links) und Prof. Iris Behrmann, 
Lehrstuhl für Biochemie der Universität Luxemburg (1. von rechts) in Luxemburg beim 
Kick-off-Meeting des gemeinsamen neuen Projektes über Leberkrebs 

grenzÜBer sChreItende zusAMMenArBeIt 

neues Forschungsprojekt der universität luxemburg  
und des uKs – dem leberkrebs früher auf die spur kommen

Wissenschaftler der life Sciences 
research unit (lSru) der uni ver sität 
luxemburg haben im Verbund mit den 
Arbeitsgruppen von Prof. Frank lammert, 
direktor der Klinik für Innere Medizin II, und 
Prof. Matthias glanemann, direktor der Klinik 
für allgemeine Chirurgie, am uKs ein For-
schungsprojekt gestartet, das sich mit der 
ent stehung und Früh er kennung von leber-
zellkarzinomen beschäftigt. 

dieses grenz überschreitende Projekt wird 
vom Fonds national de la recherche luxem-
bourg (Fnr) zusammen mit der deutschen 
Forschungsgemeinschaft (dFg) mit rund 
840 000 euro gefördert. (red/foto: université du  

luxembourg)
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MedIenPOrtr AIt 

uKs-Kinderchirurgie  
im Fernsehen

Ein team des ZdF-regionalstudios Saarland war an drei 
tagen mit der Kamera zu gast in der Kinderchirurgie des uKs.  
die dabei entstandenen Filme sind in der zdF-Mediathek un-
ter dem stichwort „Kinderchirurgie homburg“ zu sehen. gedreht 
wurde in der kinderchirurgischen Ambulanz, auf der kinderchi-
rurgischen station, auf der Frühchenstation und im OP-saal.  
die Kamera begleitete das team um den leitenden Arzt der 
Kinderchirurgie, dr. Clemens Meier, bei der Arbeit.

die zuschauer sind via Bildschirm mit dabei, wenn Meier und 
seine Mitarbeiter die kleinen Patienten kindgerecht und ein-
fühlsam auf die jeweiligen Eingriffe vorbereiten. Und sie sehen 
in den beiden Beiträgen, die im nachmittagsmagazin „hallo 
deutschland“ ausgestrahlt wurden, wie gut eltern und Patienten 
in der Kinderchirurgie betreut werden – die besorgte und ängst-
liche Mutter ebenso wie der tapfere acht Monate alte Junge, der 
klaglos einen Verbandswechsel über sich ergehen lässt. 

Vor der Kinderchirurgie hatte das zdF bereits in der unfall-
chirurgie gedreht. Auch diese kleine serie ist noch über die 
zdF-Mediathek zu sehen.  (cros/foto: zdf)

AusBIldung AM uK s

 
leiter der deutschen 
diätschulen tagten im uKs

30 leiter deutscher diät schu-
len trafen sich zu einer zwei tä  - 
gigen Fachtagung im uKs. 

gastgeberin war die leiterin 
der diätschule des uKs, ute rost. 
Im rahmen der Veranstaltung lern-
ten die gäste einen praktischen 
Ausbildungsteil kennen, den es 
bundesweit in dieser Form nur am 
uKs gibt: die ernährungsthera-
peutische Ausbildung auf den 
Krankenstationen. (ric/foto: koop)

Angehende Diätassistenten aus der Schule des UKS präsentieren die leckeren und abwechslungsreichen 
Pausenmahlzeiten, die sie während der Tagung stets frisch zubereitet haben.
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zusAMMenArBeIt 

Knorpelnetz der 
großregion -  
tagung in Frankreich

Frankreich war gastgeber des dritten jahres kongresses 
„Knorpelnetz der Groß region“. 

Prof. henning Madry, leiter des zentrums für experi-
mentelle Orthopädie der uni ver sität des saarlandes, und Prof. 
Magali Cucchiarini, ebenfalls für das zentrum tätig, hatten 
im rahmen der universität der großregion das netzwerk  
im Jahr 2011 mitgegründet. Mitglieder sind exzellente 
Knorpelforscher der Partnerländer Frank reich/Lothringen, 
Luxemburg, Deutschland/Saarland und Belgion/ Wallonien. 

das gemeinsame ziel der Mediziner, Molekular bio logen, 
Ingenieure und Patho logen ist die erforschung der Knor pel - 
 regeneration durch einen funktionell hochwertigen Knorpel 
mit natürlicher struktur und vergleichbaren eigenschaften. 

50 Mitglieder des netzwerks trafen sich auf dem Campus 
der Fakultät für Medizin der université de lorraine in 
Vandoevre-lès-nancy und hörten Vorträge über aktuelle wis-
senschaftliche Arbeiten und erfolge verschiedener Forscher. 
Beim thema tissue engineering (gewebezüchtung) führte 
Prof. henning Madry den Vorsitz. (ric/foto: ag madry)

Ein aus Stammzellen gezüchteter Knorpel

Termine

3. Pflegesymposium

der Klinik für allgemeine Chirirgie, 
Viszeral-, gefäß- und Kinderchirurgie

dienstag, 8. april 2014 
14.00 – 17.00 uhr 
personalcasino (nebenraum) geb.32

Im Rahmen der Veranstaltung wird das  
zertifizierte Gefäßzentrum des UKS und  
die vor wenigen Monaten eingerichtete  
Koordinationsstelle des Zentrums vorgestellt.

Darüber hinaus informieren Fachleute aus  
Ärzteschaft und Pflege zum Thema „Gefäß-
krankheiten der Wohlstandsgesellschaft“  
über unterschiedliche Therapiemöglichkeiten.

Freundschaftskonzert

der united States air Forces in Europe 
Band und der lionS-hornhautbank 
Saar-lor-lux, trier/Westpfalz

Freitag, 25. april, 20.00 uhr 
im homburger Kulturzentrum Saalbau

Die Concert Band der U.S. Air Forces versteht 
sich seit Jahrzehnten als musikalischer  
Botschafter der USA und steht für Völkerver-
ständigung und Pflege internationaler Freund-
schaft. Beim Freundschaftskonzert mit der 
Hornhautbank der Augenklinik des UKS verbin-
den die Veranstalter musikalische Unterhaltung 
mit Informationen zum Thema Hornhautspende.

Karten gibt es Karten an der Abendkasse und  
im Vorverkauf online unter www.ticket-regional.
de, an allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen 
www.ticket-regional.de/vvk, unter der Ticke-
thotline (0651) 97 90 777 oder bei der Augen-
klinik des UKS: (0 68 41) 16 -2 12 40.



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

AnzeIge

mit Einliegerwohnung
nahe Homburg

Baujahr: 2006/2007
Wohnfläche: ca. 312 m² 
 + 81 m² (ELW)
Grundstück: 1.259 m²
Extras: exklusive Ausstattung, Kamin, Gästehaus
Lage: reizvolle Höhenlage direkt im Grünen
Kaufpreis: 850.000 €
Kontakt:  Christian Langenbach, 06821 208-344

In Zusammenarbeit mit der LBS Immobilien GmbH

Repräsentatives Anwesen
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Sandra Elias, Studentin 
der Humanmedizin, Essen, 
Mitglied der apoBank

Ganz schön 
viel drin.

Filiale Saarbrücken
Puccinistraße 2
66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 58606-0

Ihre Ansprechpartnerin:
Meike Naudorf
Tel. +49 681 58606-37
E-Mail Meike.Naudorf@apobank.de

*  Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. 
Dieses Entgelt werden wir Ihnen auf Antrag erstatten.

Konto & Karten | Studium & Karriere | Absichern | Vorsorge | Immobilie | Vermögen | Private Banking

Entspannt studieren mit dem Studentenpaket. 

Für alle Ihre kleinen und großen Anforderungen bietet unser Studentenpaket die 
passenden Lösungen für ein sorgenfreies Studium. Denn wir wissen, was für Sie 
als Student von Wert ist:

   Kostenloses apoBank-Girokonto 
inklusive apoBankcard

   apoClassicCard mit weltweit 
kostenloser Bargeldverfügung*

    Tagesgeldkonto apoCash 

    apoBank-Mitgliedschaft 

   apoStudienKredit: bis zu 
15.000 Euro 

   Kostenloses Mietaval 

   MEDI-LEARN Club-
Mitgliedschaft

  Wachstumssparen mit Bonus

   Investmentsparen mit 
kostenloser Depotverwahrung

   Kostenlose Auslandsreise  -
kranken versicherung 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.apobank.de/studenten

131213-APO-Studentenpaket-A4-Saarbruecken.indd   1 13.12.13   10:37




