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IMed uKs aKtuell

Liebe Leser,

als 1909 in Homburg die Pfälzische Heil- und Pflegeanstalt 
eröffnet wurde, entsprachen die Pavillonbauten und die 
Behandlungsstruktur dem damals neuesten Erkenntnis-
stand – sie waren, so würde es heute in der Medizin ge-
nannt, der „Goldstandard“. Jetzt, 106 Jahre später, steht 
wieder eine Neueröffnung bevor: In Kürze wird der erste 
Bauabschnitt des Neubaus der Inneren Medizin, kurz 
„IMED“, in Betrieb genommen. 

 
 
Damit wird den beiden internistischen Kliniken Innere I 
und Innere III eine bauliche und technische Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an ein zu-
kunftsorientiertes Klinikum der Hochleistungsmedizin 
entspricht und den Patienten ein Ambiente bietet, das  
Hotelcharakter hat. 

Wir freuen uns über den Neubau der IMED!

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof.  
Bernhard Schick
 
Ärztlicher Direktor 
und Vorstands- 
vorsitzender

 
Ulrich kerle
 
Kaufmännischer 
Direktor

 
PaUl StaUt
 
Pflegedirektor

Prof.  
Michael Menger
 
Dekan  
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Sven  
lichtSchlag-traUt
 
vorSitzender  
deS vereinS
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die IMed erstreckt  
sich über sechs ebenen.  
ein strategisch geplantes 
Wegeleit system hilft  
Patienten und besuchern  
bei der Orientierung im  
gebäude
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große Oberlichte und eine glasfront, dazu strahlend weiße Wände: Patienten und 
Besucher betreten die IMED des UKS über eine lichtdurchflutete Eingangshalle, von der 
eine breite treppe und mehrere aufzüge in die darüberliegenden etagen führen. 

Über einen separaten eingang sind die labore und Forschungsräume der Kliniken  
zu erreichen. Auf dieser Ebene befinden sich die Personalumkleiden mit personen-
gebundenen spinden und sanitärräumen mit duschen für alle Mitarbeiter der IMed –  
mit ausnahme des Personals der KMt (Knochenmarktransplantation)-station, dessen 
umkleiden direkt auf der station eingerichtet sind.

der informationspunkt ist die erste anlaufstelle für Patienten und besucher. Von  
hier aus werden sie zu den stationsebenen, dem elektiven Zentrum oder dem direk-
tionsbereich weitergeleitet. das Elektive Zentrum mit der zentralen Patientenaufnahme 
für alle gesetzlich ver sicherten Patienten der IMed ermöglicht eine strikte trennung von 
notfällen und Patienten mit vorgeplanten terminen. bei den Patienten wird zunächst 
eine komplette Basisdiagnostik, bestehend aus blutentnahmen, labordiagnostik, eKg 
und röntgendiagnostik, durchgeführt, bevor sie entweder in die spezialdiagnostik oder 
auf die stationen weitergeleitet werden. 

der raum der Stille bietet eine rückzugsmöglichkeit für besucher und Patienten.

IMed ebene 

-1

IMed ebene 

0

 haupteingang / große halle 

 labore / Forschungsräume 

 technik 

 Ver- und entsorgung

 Info-Punkt

 elektives Zentrum

 radiodiagnostik

 transplantationszentrum 
 (Inbetriebnahme mit 2. ba)

 raum der stille
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IMed ebene 

1

IMed ebene 

2

 diagnostikzentrum

 direktionen/Privatambulanzen

 Cafeteria

 Intensivstationen ICu

 Wachstationen IMC

 Knochenmarkstransplantation 
 (KMt)

Im direktionsbereich befinden sich die Räume der Klinikdirektoren, die Zimmer  
der Oberärzte und die direktionssekretariate. hier werden ambulanten Patienten mit 
ärztlicher Wahlleistung aufgenommen und versorgt; ein mobiles aufnahmeteam über-
nimmt hier auch die administrative aufnahme der stationären Patienten. dieses mobile 
team ist auch zuständig für die aufnahme immobiler Patienten direkt auf den stationen.

Im diagnostikzentrum werden alle invasiven und nicht invasiven diagnostiken durch-
geführt; hier befinden sich unter anderem vier technisch exzellent ausgestattete und 
funktionell hervorragend miteinander verbundene herzkatheterlabore. 

die Cafeteria steht Mitarbeitern, Patienten und besuchern zur Verfügung.

auf dieser ebene sind neben der mildred-Scheel-Station für Knochen mark trans-
plantierte (Kmt-Bereich) die Intensivstation mit zwölf und die „Intermediate Care 
station“ mit sechs betten untergebracht.

auf der intensivstation iCU (intensive care unit) werden Patienten versorgt, die auf-
grund ihrer lebensbedrohlichen erkrankung eng überwacht, intensiv therapiert und 
intensivpflegerisch versorgt werden müssen. Patienten, die zwar einer engmaschigeren 
Überwachung und einer umfassenderen betreuung bedürfen, als Patienten auf der 
Normalstation, die jedoch nicht (mehr) intensivpflichtig sind, werden auf der intermediate 
Care (imC) versorgt. der Kmt-Bereich ist sowohl von dem Personal als auch von den 
besuchern nur über eine jeweils eigene schleuse zu erreichen.
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3

IMed ebene 

4

 normalpflegestation 
 hämato-Onkologie 

 normalpflegestation 
 Kardiologie

 Wahlleistungsstation

auf ebene 3 sind für die Patienten der Kardiologie und der hämato-onkologie zwei 
Stationsbereiche mit je 36 Betten eingerichtet. Hier werden im Rahmen der Normalpflege 
Patienten betreut, die aufgrund ihrer erkrankung zwar der Kompetenz eines Klinikums 
bedürfen und stationär betreut werden müssen, die jedoch nicht in einem lebensbedro-
henden Zustand sind und keine besondere Überwachung benötigen.

In der Wahlleistungsstation für Privatpatienten mit Normalpflegebedarf befinden 
sich 34 betten, aufgeteilt auf ein- und Zweibettzimmer. Während die medizinischen und 
pflegerischen Behandlungen mit denen der Normalstationen identisch sind, unterschei-
den sich die Patientenzimmer lediglich durch ein gehobenes Möbeldekor.



| 8  uKs report III 2015

t
it

E
lt

h
Em

a

IMed eb ene 

1

IMed eb enen 

3 + 4

IMed eb ene 

0

IMed eb ene 

-1



9 |
uKs report III 2015

t
it

E
lt

h
Em

a

neue strukturen und einzigartige  
individualisierte Koordination 
An der IMED des UKS ist nicht nur das Gebäude neu.  
Auch Strukturen und Abläufe werden insoweit verändert 
und erneuert, als die Ziele Planbarkeit, Effektivität und 
Effizienz dies erfordern. Auf der Grundlage einer klinik-
übergreifenden Personal-, Termin- und Raumplanung 
werden Prozesse optimiert, Abläufe und Behandlungen  
für alle Beteiligten transparenter, sämtliche Ressourcen 
wirtschaftlicher genutzt und Wartezeiten verkürzt.  
Die wichtigsten Schlagworte sind hierbei „elektives 
Zentrum“ und „Zentrale koordination“.

„Elektive“ Patienten sind solche mit vorheriger Anmeldung 
und mit Termin. Der Einrichtung des elektiven Zentrums 
liegt der Gedanke zugrunde, dass eine strikte Trennung  
von Notfall-Patienten und Patienten, die nicht zu dieser 
Kategorie zählen, erfolgt. Zu den Notfall-Patienten gehö-
ren zum einen die echten medizinischen Notfall-Patienten. 

Sie werden selbstverständlich sofort medizinisch  
behandelt. Anders sind die „administrativen Notfälle“  
gelagert – Patienten, die nicht angemeldet sind und  
keine Überweisung haben, zudem nicht notfallmedizinisch 
behandelt werden müssen, erhalten zeitnah einen geplan-
ten Termin. Dieses Vorgehen entspricht im Wesentlichen 
den Gegebenheiten in niedergelassenen Praxen.

Gewährleistet wird diese geplante Strukturierung von der 
Koordinationszentrale innerhalb des Elektiven Zentrums. 
Sie ist sowohl Schnittstelle zwischen klinikumsinternen 
und – externen Bereichen (Zuweiser, Patienten, Ange hö-
rige) als auch organisatorische Schaltzentrale der Inneren 
Medizin. Sie ist zuständig für die Terminplanung in allen 
Funktionsbereichen, für das Belegungsmanagement inter-
disziplinärer Bettenkontingente und die Koordination  
der interdisziplinären Nutzung bereitstehender Räume.  
Die zentrale Koordination sichert zudem die konsequente 
und zwingende Planung stationärer Behandlungsabläufe.

TexT christiane roos illusTraTion oliver herrmann

1 INfo-PoINt 

durch die eingangshalle wird über die treppe oder mit dem 
aufzug der info-Punkt als erste zentrale anlauf-und auskunftsstelle 
erreicht. Von hier aus werden Patienten der Inneren Medizin in das 
elektive Zentrum oder in den direktionsbereich, besucher zu den 
auf die stationsebenen führenden aufzügen weitergeleitet. hier 
werden Serviceleistungen wie etwa die Bestellung von taxen oder 
die anforderung eines be gleitdienstes angeboten und Infor ma-
tionsmaterial zur Verfügung gestellt.

2  adMInIstr atIVe auFnahMe

der Patient nimmt im Wartebereich Platz und wird in eine der 
fünf aufnahmekabinen gebeten. hier erfolgt die verwaltungs-
technische aufnahme mit der anlage einer Patientenakte und der 
Ausgabe des Identifikationsarmbandes – eine Maßnahme zur Pa - 
 tientensicherheit, mit der Verwechslungen vorgebeugt wird. der 
Patient erhält zudem einen Pager, der auf basis eines smartphones 
als teil eines modernen Patientenaufrufsystems genutzt wird. der 
aufruf der Patienten in die entsprechende behandlungseinheit er-
folgt über eine nachricht auf dem Pager. stationär aufzunehmende 
Patienten geben ihr gepäck im gegenüber gelegenen Kofferraum 
ab. es wird von Mitarbeitern der IMed auf das zugewiesene Pa-
tientenzimmer gebracht.

3 BA SIS-DIAgNoStIK
Im elektiven Zentrum wird die Möglichkeit zur durchführung ei-

ner basisdiagnostik bestehend aus labor und routine-EKG 
vorgehalten, damit nicht jeder Patient das eine etage höher gele-
gene diagnostikzentrum besuchen muss.

4 ar Z tgesPr äCh 

nachdem die basisdiagnostik abgeschlossen und ausgewertet 
ist, kommt der Patient zu dem zuständigen arzt. eine unter su-
chungseinheit besteht aus drei miteinander verbundenen un - 
tersuchungs- und behandlungsräumen (u/b-räume), die jeweils  
einem arzt und einem weiteren Mitarbeiter zugeordnet sind.  
aus dem ergebnis der untersuchung kann sich die notwendigkeit 
einer weiteren diagnostik ergeben.

5 seKundärdIagnOstIK 

auf derselben ebene wie die basisdiagnostik und die u/b-räume 
befindet sich die radiologie, in der die erforderlichen röntgen-
aufnahmen gemacht werden. In der ebene darüber werden inva sive 
und nicht invasive diagnostiken kardiologischer art durchgeführt.

6  statIOnäre auFnahMe 

nach abschluss der administrativen Vorgänge, der Funktions-
diagnostiken und der untersuchung durch den arzt begeben sich 
die stationär aufzunehmenden Patienten auf eine der Stationen.
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Die iMeD wird mehr als 140 Millionen euro kosten. Warum 
haben sie sich für einen neubau statt für die sanierung 
des alten Bestandes entschieden?

Weil in historischen Bauten aus dem Jahr 1909 keine 
Hochleistungsmedizin erbracht werden kann. Wir haben un
sere Konzepte und Strukturen von professionellen Beratern 
begleiten und u.a. durch das Deutsche Krankenhausinstitut 
prüfen lassen. Das Ergebnis war klar: eine Sanierung wäre 
teurer geworden, hätte keine Synergien gebracht und hätte  
den Anforderungen der modernen uni versitären Medizin in 
keiner Weise genügen können.

Wie erreichen sie mit dem neubau sowohl Qualität als 
auch Wirtschaftlichkeit?  

Durch die Zusammenlegung der fünf Kliniken für Innere 
Medizin in einem Gebäude entstehen Synergien. Wir wer
den ganz entscheidend davon profitieren, dass alle be tei - 
ligten Kliniken hier noch enger zusammenarbeiten, sich da
durch gegenseitig fördern und hieraus einen gemein samen 
Nutzen ziehen. Die Effekte gegenseitigen Nutzens entste
hen, weil Räume und Geräte gemeinsam genutzt werden. 
Statt wie vorher fünf, benötigen wir am Ende nur noch eine 
gemeinsame Ambulanz. Wir schaffen Bettenstationen mit 
optimaler Größe, sparen dadurch Flächen und Energie und 
können unser Personal effektiver und damit auch effizien
ter einsetzen.

Wir haben eine Vielzahl neuer Struk turen geschaffen. 
Diesem Prozess gingen intensive Beratungen mit den Ver
antwortlichen aller beteiligten Kliniken voraus, denn schon 
für die vorbe reitende Planung galt: Erfolgreich können wir 
nur alle gemeinsam sein. Konzepte und Strukturen wurden 
von der Stabsstelle Strate gische Unternehmensentwicklung 
und Prozessmanagement begleitet, die zunächst die Abläufe 
analysiert hat. Mit durchdachter und gezielter Planung ha
ben wir funktionstüchtige Abläufe und Prozesse geschaffen, 
die die Grundlage für die nötige Wirt schaftlichkeit sind. Die 
Gemeinsamkeit, die in Analyse, Planung und Umsetzung nö
tig war, ist auch in Zukunft erforderlich, weshalb die IMED 
eine zentrale Koordination erhält.

Welche persönlichen erwartungen haben sie mit Blick 
auf die Zukunft von uks und iMeD?

Die neue IMED wird der Befreiungsschlag für das gesam
te UKS werden. Letzten Endes wurden in den zurück lie gen  
den Jahren nahezu 300 Millionen Euro auf dem Campus 
Homburg investiert – unter anderem auch in die Sanierung 
der Chirurgie. Dieses Geld ist gut angelegt, weil es den 
Standort Homburg sichert und das UKS in einer für die 
Kranken häuser schwierigen Zeit wettbewerbs  fähig hält. 
Denn die Patienten sollen bei uns zukünftig noch besser 
und vor allem auch in angenehmer Unterbringung und 
Infrastruktur behandelt werden. Sie werden profitieren von 
der kontrollierten Routine bei den Abläufen, von einmali
gen Räumlichkeiten und neuester Technik beispielsweise in 
unseren Herzkatheterlabors, der neuen KMTStation, der 
Radiologie und vielem mehr. Wir blicken optimistisch in die 
Zukunft, zumal Politik, Banken und Krankenkassen unser 
Vorhaben von Anfang an positiv begleitet und unterstützt 
haben.

IMed – Zukunfts sicherung  
des uKs 
Die neue Innere Medizin (IMED) des UKS ist die größte Baustelle  
des Saarlandes und verursacht mehr als 140 Millionen Euro  
Baukosten, die das Universitäts klinikum zum größten Teil selbst 
tragen muss. 

Der Kaufmännische Direktor Ulrich Kerle, ist für dessen  
Finanzierung und Wirtschaftlichkeit, für die gesamte Planung  
und die Organisation verantwortlich. Er begleitet die Idee und  
ihre Umsetzung von Beginn an

fragen christiane roos foTo rüdiger koop
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IMed – Medizin der Zukunft 
Bis zum 30. September 2015 vertrat Prof. Wolf-Ingo Steudel,  
vordem Direktor der Klinik für Neurochirurgie, das Klinikum  
als Ärztlicher Direktor und Vorstands vor sitzender und trug die 
Verantwortung für die übergreifenden medizinischen Aufgaben

fragen christiane roos foTo rüdiger koop

interdisziplinarität und Zentrums bildung sind wesent
liche Qualitätsmerkmale – wie erfüllt die neue iMeD 
diese Bedingungen? 

Im Neubau IMED besteht ein elek tives Zentrum für am
bulante und stationäre Patienten, eine Kurzzeit diagnostik 
und ein diagnostisches Zentrum mit allen Verfahren von der 
Endoskopie, der Ultraschalldiagnostik über die Herzkatheter 
bis zu den modernsten Anlagen für Computer und Kern
spintomographie. Zudem wird eine zentrale Notaufnahme 
von Chirurgie und Innerer Medizin gemein sam betrieben. 
Mit dem Hubschrauberlandeplatz erfüllen wir alle Kriterien 
für die Behandlung von Mehr fach verletzten. 

Für schwerst kranke Patienten besteht eine inter dis zi p  
li näre Intensivstation. Besondere Schwerpunkte sind das Ge  
fäß zentrum und das Transplantationszentrum. In interdiszi
plinären Fallkon fe renzen werden die Befunde von Patienten 
mit schweren, kom plexen oder seltenen Erkrankungen ge
meinsam von verschiedenen Spezialisten beurteilt und ein 
individueller Behandlungsplan aufgestellt.

Das uks ist als Zentrum der Hochschulmedizin besonde
ren anforderungen unterworfen. inwieweit erleichtert es 
die neue iMeD, diesen anforderungen gerecht zu werden?

Hauptaufgaben der Hochschul medizin am UKS sind die 
Behandlung schwerer Erkrankungen, die Notfallversorgung, 
die Weiterbildung von Ärzten und die Forschung und Lehre. 
Mit dem Neubau IMED werden die fünf großen internisti
schen Kliniken, die bisher auf über zwölf Standorte verteilt 
waren, unter einem Dach zusammengeführt. Dies bedeutet 
vor allem für den Patienten kürzere Wege und die Vermeidung 
langer Transporte. Die neue Gebäude struktur erleichtert 
deshalb gerade die Behandlung schwerer, komplexer und 
seltener Erkrankungen sehr.

Neben der medizinischen und pflegerischen Betreuung 
spielt die Patientensicherheit eine bedeutende rolle. 
Welche Verbesserungen ergeben sich in Zukunft?

Mit einer gemeinsamen Aufnahme werden die Abläufe 
für den Patienten übersichtlicher. Es besteht ein besonde
res Wege leitsystem und eine spezielle Patientenführung. Alle 
Befunde und Berichte werden in einer digitalen Patientenakte 
zusammengefasst und stehen dem behandelten und dem 
einweisenden Arzt zur Verfügung. Für die einzelnen Krank
heitsbilder werden die diagnostischen Prozesse und die 
einzelnen Behandlungs schritte entsprechend den speziel
len Leitlinien abgebildet. Damit verkürzt sich auch bei 
kom plexen Erkrankungen die Zeit zwischen Diagnose findung 
und Behandlungsbeginn. 

Abläufe werden durch den modernen Gerätepark verein
facht und dem Patienten werden zusätz liche Wege erspart. 
Die über mehrere Stock werke bestehende bauliche Ver bin
dung der IMED mit dem Zentrum für Chirurgie, erleichtert 
die Arbeit gemeinsamer Qualitätszirkel und inter diszi pli
närer Fallkonferenzen. Ein Höchstmaß an Sicherheit für den 
Patienten ist dadurch gegeben, dass die gesamte Palette an 
diagnostischen und therapeutischen Verfahren für jeden 
Patienten rund um die Uhr – auch nachts und an Feiertagen 

– zur Verfügung steht.
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als einrichtung der Maximalver sorgung gewährleistet 
das UKS eine exzellente pflegerische Versorgung der 
Patienten. Wie werden sich die baulichen Veränderungen 
auf Struktur und Qualität der Pflege auswirken? 

Durch die Schaffung ökonomischer Stationsgrößen von  
jeweils etwa 36 Betten und von modern ausgestatteten 
Patientenzimmern mit Nasszellen wird die Pflege ein moder - 
nes Arbeitsfeld vorfinden, in dem auch weiterhin eine 
Pa tientenversorgung auf Maximalversorgungsniveau ge
leistet werden kann.

Die Versorgung der Patienten im System der Be reichs
pflege wird wesentlich dazu beitragen, dass Pflege auf 
qualitativ höchstem Niveau geleistet werden kann. Kürzere 
Wege und unterstützende Einrichtungen im Sinne von 
Versorgungsassistenz und Teamassistenz werden die Pflege 
in die Lage versetzen, sich auf die pflegerische Versorgung 
unserer Patienten zu konzentrieren.

Welche Vorteile können Patienten im pflegerischen 
Bereich erwarten? 

Ein wesentlicher Vorteil für die Versorgung der Patienten 
wird die Umsetzung der Bereichspflege sein: Eine Pflege-
kraft versorgt eine Gruppe von Patienten, und die Patienten 
haben damit einen Ansprechpartner, der sich um alle not
wendigen Dinge während des stationären Aufenthaltes 
kümmert. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die moderne Aus
stattung der neuen Stationen und die Unterstützung durch 
nicht pflegerische Kräfte. Diese Mitarbeiter übernehmen  
solche Aufgaben, die nicht von einer Pflegekraft ausgeführt 
werden müssen, und tragen damit zur Entlastung des 
Pflegebereiches bei.

Inwieweit kann und wird die Pflege angesichts der Kosten 
des neubaus zur wirtschaftlichen sicherung des uks  
beitragen? 

Die Stationen der derzeit bestehenden internistischen 
Kliniken sind von sehr unterschiedlicher Größe. Mit der Folge, 
dass Personal im Sinne einer Mindestbesetzung auch bei  
relativ kleinen Stationen vorgehalten werden muss. Mit der 
Schaffung ökonomischer Stationsgrößen kann in Zukunft 
die Personal ausstattung entsprechend angepasst werden. 
Durch die Einführung von pflegeentlastenden Diensten wird 
man insgesamt mit weniger Pflegekräften auskommen, wo
bei der Schweregrad der zu versorgenden Patienten im 
Wesent lichen die Personalausstattung im pflegerischen 
Bereich bestimmt. Im Vergleich zur heutigen Situation kann 
man davon ausgehen, dass man in Zukunft unter den gege
benen modernen Umständen mit weniger Pflegekräften 
auskommen kann.

kann die ausbildung von dem neubau der inneren Medizin 
profitieren? 

Auch die Ausbildung wird von der neuen IMED profi tie-
ren. Durch die Einführung der Bereichspflege ist eine Ein - 
satzmöglichkeit für unsere Auszubildenden der Kranken 
und Kinderkrankenpflege gegeben, die es ermög licht,  
die praktische Ausbildung wesentlich zu verbessern. Das 
Mitarbeiten in einem überschaubaren Bereich in Begleitung 
einer examinierten Pflegekraft wird zu einer deutlichen 
Verbesserung der praktischen Ausbildung führen.

IMED – Pflege  
auf höchstem niveau
Als Pflegedirektor des UKS leitet Paul Staut den Pflegedienst  
und trägt damit die Verantwortung für etwa 2000 Pflegekräfte. 
Darüber hinaus ist er für das Schulzentrum des Klinikums zuständig.

fragen christiane roos foTo rüdiger koop
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IMed – Zukunft für  
Forschung und lehre 
Die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes  
ist für Lehre und Forschung in der Medizin und Zahnmedizin  
verantwortlich. Dekan Prof. Michael Menger leitet und vertritt  
die Fakultät und ist zuständig für deren laufende Geschäfte

fragen christiane roos foTo rüdiger koop

Drei von fünf sonder for schungs bereichen (sfB) der 
universität des saarlandes sind an der Medizinischen 
fakultät angesiedelt. Das spricht für ein forschungs
freundliches umfeld. inwieweit wird sich der geänderte  
äußere rahmen positiv auf die for schungs bedingungen 
auswirken?

Die Kliniken der Inneren Medizin betreiben bereits heu
te eine heraus ragende Forschung. Mit der Tatsache, dass im 
IMED Gebäude Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
unter einem Dach angesiedelt sind, erhoffen wir uns natür-
lich eine weitere Stimulation für die Forschungsaktivitäten. 
Die neu eingerichteten Labors, die kurzen Wege vom 
Patientenbett ins Labor und zurück sowie eine erleichterte 
Kommunikation zwischen den einzelnen Forschern, Tür an 
Tür, werden hierfür ideale Bedingungen schaffen. Dies wird 
auch eine engere Interaktion zwischen den fünf internisti
schen Kliniken bewirken.

forschung ist teuer und sie ist unter anderem auf Dritt
mittel angewiesen. Wird die bauliche und strukturelle 
neugestaltung des Campus‘ die Dritt mittel einwerbung 
erleichtern?  

Nicht direkt, aber indirekt. Die bauliche und strukturelle 
Neugestaltung erlaubt engere Kooperationen, Austausch 
von Technologien, zusätzliche neue Ideen und daher auch 
qualitativ noch hochwertigere Studien. Dies sollte die Dritt
mitteleinwerbung positiv beeinflussen.

Ziel der lehre ist es, studenten auf den arztberuf vorzu
bereiten und ihnen die erforderlichen fachlichen kennt  
nisse, fähigkeiten und Methoden zu vermitteln. Die 
fakultät tut dies in kooperation mit dem uks. Welche 
Effekte erwarten Sie für Studenten und Lehrende als Folge 
der neuen gebäude und klinikstruktur auf dem Campus?

Da im IMED Gebäude auch die Hörsäle und Seminar
räume verortet sind, wird es für die Lehrenden und die 
Studierenden einfacher sein, eine Lehre zu gestalten, die 
eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis als Grundlage 
hat. Dies wird zu einer erhöhten Qualität in der Lehre bei
tragen. Des Weiteren ist es für die Studierenden der Medizin 
üblich, mit ihrer Doktorarbeit bereits während des Studiums 
zu beginnen. Die Tatsache, dass die For schungslabors und 
die Hörsäle/Seminarräume in einem Gebäude sind, wird die
sen oft schwierigen Spagat für die Studierenden ebenfalls 
erleichtern.
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Innere Medizin I:  
Diagnostik und therapie profitieren 
vom umzug in die neue IMed 
Schwerpunkte der Klinik für Innere Medizin I sind die Diagnostik  
und Therapie aller soliden bösartigen und Knochenmarkerkrankungen 
(Leukämien, Lymphome, Myelome), gutartiger Bluterkrankungen und 
immunologischer oder rheumato logischer Erkran kungen. Die Behan d -
lungskonzepte umfassen neben allen Arten der Chemotherapie und 
immun therapeutischen Maßnahmen auch die Trans plan tation von 
eigenen („autologen“) und fremden („allogenen“) Stammzellen. 

Langjährige Erfahrungen der Ärzte und Pflegekräfte mit Knochen - 
mark- und Stammzell transplantationen weisen die Klinik als die 
Expertin für Chemotherapie am UKS aus

TexT michael pfreundschuh foTo labor der klinik für innere medizin I

 mit dem Umzug in die neue 
imEd wird die langjährige räumliche 
trennung von stationen, labor und 
ambulanzen endlich aufge hoben.  
bei der behandlung von tumor er-
krankungen kommt der inter dis zi - 
plinären Zusammenarbeit, insbeson-
dere mit der strahlen thera pie und der 
Chirurgie, eine beson dere bedeut - 
ung zu: therapiekonzepte werden ge-
meinsam mit den anderen disziplinen 
in regelmäßigen tumorkonferenzen 
festgelegt. durch den umzug werden 
die zuvor not wen digen langen Wege 
und Warte zeiten für unsere Patienten 
und ärzte deutlich reduziert.

Zusätzlich zu den räumlichen neu-
erungen wird der umzug in die neue 
IMed auch der anlass zu weiteren 
strukturellen Veränderungen wie 
zum beispiel der einführung einer 
elektronischen Patientenakte sein, 
wodurch die ressourcen unserer Kli-
nik effektiver eingesetzt werden 
können. 

durch Kooperationen mit weltweit 
führenden Zentren auf dem gebiet 
der Krebsforschung und dem der Kli-
nik angegliedertem Jose-Carreras- 
Zentrum für Immun- und gentherapie 
profitieren unsere Patienten unmit-
telbar von den neuesten entwick - 
lun gen für jede tu morart.

der  Einzug in die imEd wirkt sich 
positiv auf unsere Studien aus:

bei vielen erkrankungen, die bis - 
her nur unzureichend behandelt wer-
den konnten, können wir im rahmen 
von studien neuartige be han dlungs-
methoden und Medika mente anbie - 
ten, die bundes- und europaweit nur 
an wenigen Zentren zur Verfügung 
stehen. 

die Qualität der therapie im rah-
men von kli nischen studien ist der 
therapie außerhalb von studien über-
legen und führt deshalb zu besseren 
therapieergebnissen. die Kli nik für 
Innere Medizin I ist da rüber hinaus 
seit 1993 sitz der deutschen studien-
gruppe für hoch maligne non-hodg - 
kin-lymphome. 

Innerhalb von wenigen Jahren ent-
wickelte sich diese studien gruppe  
zu einer der weltweit füh renden  
stu diengruppen auf dem gebiet  
der aggressiven lymphome. sowohl 
das „early trial team“, das auf die  
klinische Prüfung neuer Medika- 
men te spe zi alisiert ist als auch das 
dshnhl-studien sekreta riat (deut-
sche stu dien gruppe hoch maligne 
non-hodgkin-lym phome) werden im 
neubau der Inneren Medizin jetzt 
auch in räumlicher nähe zueinander 
ihre Ko ope ra tion noch effizienter ge-
stalten können.

dEr aUtor 
Prof. michael Pfreundschuh ist Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I/Onkologie, 
Hämatologie, Klinische Immunologie und 
Rheumatologie

 
Die neue KMT-Station führt als einziges  
Zentrum im Saarland und der gesamten  
Saar-LorLux-Region die besonders intensive  
und aufwendige Therapiemöglichkeit der 
Knochenmarktransplantation für ausgewählte 
Erkrankungen durch. 

Die gesamte Station ist mit je eigenen Schleusen 
für das Personal und für die Besucher ausge-
stattet.  
 
Darüber hinaus sind alle sechs Einzelzimmer,  
die zentral überwacht werden können, jeweils 
nur über eine separate Schleuse zu betreten und 
mit einer eigenen Klimatechnik ausgestattet.

Die KMT-Station/ 

Mildred-Scheel-Station
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Kardiologie in der IMed 
Die Schwerpunktbereiche der Kardiologie -  
Herz insuffizienz, Elektro physiologie, Klappen-
therapie, interventionelle Kardiologie – sind 
künftig räumlich eng verbunden. Die Informa-
tionsflüsse werden effizienter und schneller.  
Der Vorteil für Patienten sind die kurzen inter-
disziplinären Behandlungswege zwischen den 
Experten. Für Ärzte schafft dies ein ausgeklügel-
tes Rotationssystem mit exzellenten Weiter-  
und Fort bildungs möglichkeiten. Die räum liche 
Nähe sichert interdisziplinäre Interaktionen  
und damit die einmalige Möglichkeit für eine 
kompetente Hochleistungsmedizin, die andern-
orts in Südwestdeutschland nicht vorgehalten 
wird

TexT michael böhm  
foTo oliver herrmann, fotolabor innere medizin

 mit dem Umzug in die neue 
imEd die abläufe in der Patienten-
versorgung werden sich wesentlich 
verbessern, denn die Funktions ein-
heiten der Kardiologie liegen im 
neubau wesentlich näher bei den 
stationen. transportdienstbedingte 
Verzögerungen werden dadurch ver-
mieden. das gleiche gilt für die Wege 
zu kardiologischen diagnostischen 
untersuchungen, die bisher in zwei 
entfernt voneinander gelegenen 
gebäuden vorgehalten wurden. 

schritt macher- und ICd-Implanta-
tionen können direkt vor Ort neben 
dem herzkatheterlabor durchgeführt 
werden. Vom herzkatheterlabor in 
das echokardiographielabor sind es 
nur wenige schritte. 

dies gilt auch für die bei Patienten 
mit Herzerkrankung häufig wichtigen 
Funktionsblöcke: lungenfunktion, 
ultraschalluntersuchung der periphe-
ren gefäße, schlafapnoe-screening, 
langzeit-blutdruck- und langzeit-
eKg-untersuchungen. alles wird in 
einem voneinander abgetrennten sta-
tionären und ambulanten bereich in 
räumlicher nähe vorgehalten. 

ein ausgeklügeltes system der 
terminvergabe reduziert die Warte-
zeiten. dadurch wird es möglich, 
Pa tienten mit nur wenigen Vor stel-
lungsterminen eine komplette dia - 
gnostik und therapie zukommen zu 
lassen.

auch die organisationsstrukturen 
der neuen Klinik sind optimal auf  
die bedürfnisse der Patienten abge-
stimmt. schlanke Organisations ab- 
läufe und die entlastung der ärzte 
von bürokratischen aufgaben führen 
zu mehr „arzt-Patienten-Zeit“.

all dies steigert auch die attrak ti-
vität der kardiovaskulären Medizin als 
ausbildungszentrum für junge ärzte, 
die eine exzellente medizinische, 
aber auch eine wissenschaftliche 
ausbildung anstreben. 

die enge anbindung an klinische 
Forschungs- und studienprojekte 
und an eine effiziente grundlagen-
for schung bietet optimale Karriere - 
 möglichkeiten. die räumliche nähe 
der kardiovaskulären Medizin zu den 
nachbarbereichen der Inneren Medi-
zin, der Herz-thorax- und gefäß - 
chi rurgie, der allgemeinchirurgie  
und gefäßchirurgie und die engen 
beziehungen zu nationalen und in-
ternationalen Fachgesellschaften 
werden den standort homburg ge-
nerell stärken. 

Man kann sich in der region dar-
über freuen, dass man jetzt ein 
hochmodernes diagnostisches und 
therapeutisches Zentrum entwickelt 
hat, das allein durch eine Ver bes-
serung der Strukturen die Exzellenz 
des universitätsklinikums weiter stär-
ken wird.

dEr aUtor 
Prof. michael Böhm ist Direktor der 
Klinik für Innere Medizin III/Kardiologie, 
Angiologie und Internistische Intensiv-
medizin

 
Noch wird am Innenausbau gearbeitet, aber 
wenn die ersten Patienten kommen, sind die 
neuen Labore fertig:  Sie sind  dann technisch 
exzellent ausgestattet und funktionell hervor-
ragend miteinander verbunden. Drei der Anlagen 
sind biplan mit je zwei Röntgenköpfen aus-
gestattet - dies ermöglicht die gleichzeitige 
Abbildung des Herzens aus zwei verschiedenen 
Perspektiven. 

Die Funktionsräume sind miteinander ver - 
knüpft, so dass sich bei schwierigen Fällen  
alle Spezialisten mit besonderer Expertise  
an einem Ort befinden. 

Zwei biplane Herzkatheteranlagen sind mit  
einem Hybrid-OP, einer Anlage mit spezialisierter 
Ausstattung für die operative Eingriffsmöglich-
keit der kathetergeführten Herzklappentherapie, 
verbunden. Daneben befindet sich ein elektro-
physiologisches Labor, das mit modernster Ein - 
richtung für die elektrophysiologische Bildge-
bung, Diagnostik und Therapie ausgestattet ist.

Vier neue Herzkatheterlabore
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Modernste geräte  
in der radiologie 
Mit dem Bezug des neuen IMED-Gebäudes wird ein Teil  
der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie  
einziehen. Hierdurch entsteht zentral nicht nur ein neues  
Zentrum für Diagnostik sondern auch für Interventionen

TexT arno bücker aBBilDung siemens ag

Beispielhafte  
Darstellung  
der Herzkranzarterien

 neben einer neuen durch leuch tungseinheit, an 
der zukünftig auch kleinere Interventionen durchgeführt 
werden können, wurden zwei hochmoderne Computer-
tomographen installiert. es handelt sich dabei um die 
allerneuesten verfügbaren high-end-geräte. diese er-
hebliche Investition wurde getätigt, um eine möglichst 
geringe strahlenbelastung bei höchstmöglicher bild-
qualität für unsere Patienten zu erreichen. 

eines der Ct-geräte (sOMatOM Force) ist mit der dual-
source-technologie ausgestattet. diese technologie 
ermöglicht eine deutlich schnellere diagnostik, sodass 
wir beispielsweise bei untersuchungen von Kindern auf 
eine narkose verzichten können. 

Mit der etablierung dieser Ct-technologie ist es mög-
lich, einen extrem schnellen Auf nah me modus zu errei - 
chen: Der gesamte Brustkorb (thorax) kann in etwa einer 
sekunde dargestellt werden. hierdurch ist es nicht mehr 
zwingend nötig, den atem anzuhalten. die außerordent-
liche geschwindigkeit der bildaufnahme ermöglicht 
außerdem die darstellung von bewegten struk turen wie 
den herzkranzgefäßen in bisher nicht verfügbarer Qualität. 
Invasivere unter suchun gen können hierdurch teilweise 
vermieden werden. es kann frühzeitig ein drohender 
herzinfarkt bei verengten herz kranz gefäßen diagnosti-
ziert und zeitnah durch Kardiologen therapiert werden. 

Jodhaltiges Kontrastmittel, wie es bei der Ct immer 
noch sehr oft ge geben werden muss, stellt für die nieren 
gerade bei älteren und chronisch Kranken eine zusätz-
liche be lastung dar. Mit der neuesten gene ration der 
Computer tomo gra phen kann an der Klinik für dia gnos-
tische und Interventionelle radiologie die notwendige 
Menge an Kontrastmittel deutlich reduziert werden. so 
können untersuchungen der lunge – welche vormals 
durchschnittliche Kontrastmittelmengen von 90 bis 110 
ml benötigten - mit 25 bis 35 ml durchgeführt werden. 

Zusätzliche Funktionalitäten bieten die high-end-
geräte auch bei der therapiekontrolle. hierfür ist die 
4-d- bildgebung, die neben der Morpho logie auch die 
Funktion der Organe und gefäße darstellt, von wesentli-
cher bedeutung. Vorteile ergeben sich auch im bereich 
der Krebs diagnostik und durch die Mög lichkeit bessere 
Verlaufs kon trol len bei Chemotherapien. 

damit kön nen frühzeitig zusätzliche Informa tionen 
etwa über das an sprechen von Primärtumoren und 
tochter ge schwül sten auf eine Chemo therapie gewon nen 
werden. nachteil dieser dynamischen Perfusion war in 
der Vergan genheit die hohe strah lenbelastung. diese 
kann mittels der neuen Ct-geräte um mehr als die hälfte 
gesenkt werden kann. 

angesichts solcher niedrigen rönt gendosiswerte  
wird es möglich sein, diese Verfahren am uKs routine-
mäßig einzusetzen und somit schneller und fundierter 
über die für den einzelnen Patienten optimale therapie 
zu entscheiden.

die niedrige strahlenbelastung eröffnet weitere 
Möglichkeiten. so kann mit einer eigens für die lunge ab-
gestimmten technik die Früherkennung beispielsweise 
von lungenkrebs mit einer dosis vergleichbar der einer 
konventionellen röntgenaufnahme durchgeführt wer-
den. bei gleicher strahlenbelastung erhält man also die 
deutlich höhere aussagekraft der Ct-untersuchung.

dEr aUtor 
Prof. arno Bücker ist Direktor der Klinik  

 für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
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 So ist es jetzt
Patienten müssen von ihrer sta tion aus zu bestimm-

ten diagnosen oder zur therapie in ein anderes ge bäude 
gebracht werden; ob Proben fürs labor, arzneimittel oder 
medizinische geräte, ob sterilgüter und eine reihe an-
derer, dringend benötigter dinge des klinischen alltags, 
ob Wäsche oder speisen – all dies muss zwischen den 
einzelnen gebäuden hin- und hertransportiert werden. 
In der regel unter beachtung besonderer zeitlicher und 
hygienischer anforderungen.

die abteilung Zentrales logistik- und Ver sor gungs-
wesen des uKs unter der leitung von Matthias Wrobel 
hat die Koordination all dieser abläufe mithilfe einer  
speziellen transport steuerungssoftware vereinfacht, ver  - 
bessert und kostengünstiger gestaltet. Vor allem bei den 
Patien tentransporten, die häufig sehr kurzfristig erledigt 
werden müssen, leistet die software gute dienste: sie 
disponiert alle eingehenden transportaufträge. sie ver-
gleicht die aktuellen standorte der trans por teure mit 
start- und Zielort des trans portauftrags und ermittelt un-
ter echtzeitberechnung den ge eigneten trans porteur. 

dieser wird über sein mobiles empfangsgerät mit dem 
transport beauftragt. aus diesem automatisierten Ver-
fahren ergeben sich vor allem drei Vorteile: leerfahrten 
werden weitgehend vermieden, Wartezeiten reduziert 
und die auslastung der trans port ein hei ten wird verbes-
sert.

 So wird es werden
In der neuen IMed wird sich die situation völlig ver-

ändern. da das Zentralgebäude die auf dem Campus 
verteilten Pavillons ersetzt, entfallen die langen Wege. 
dies wirkt sich unter mehreren aspekten positiv aus. 
Während in der alten Pavillon struktur nahezu 80 Prozent 
aller Patiententransporte über die straße erfolgten, wer-
den die Patienten nun innerhalb desselben gebäudes 
trans portiert. Personal und Patienten bleiben von regen, 
schnee, hitze oder Kälte unbehelligt.

der Patient wird von seinem Zimmer aus in seinem 
Patientenbett zu untersuchung, therapie oder Operation 
gefahren. er muss nicht mehr auf eine transporttrage  
umgelagert werden – eine wesent liche erleichterung  
für Patienten, transporteure und Pflege personal. Soweit 
Patienten nicht auf einen liegend transport angewiesen 
sind, stehen auf den stationen rollstühle zur Verfügung. 
Kurze Wege bedeuten auch kürzere transportzeiten. 
aufgrund der verbesserten räumlichen gesamtstruktur 
werden sich auch die Warte zeiten weiter verkürzen. die 
transport-aufträge werden in der Zeit von 6 bis 18 uhr 
von der logistikzentrale, innerhalb der übrigen Zeiten 
von der technischen leitwarte disponiert.       

Innerklinischer transport:  
Weg von weiten Wegen 
Täglich sind mehrere tausend Transporte nötig, um in einem 
Hochschulklinikum der Maximalversorgung eine optimale 
Patientenversorgung zu gewährleisten. Im UKS wurden bislang 
Planung, Organisation und Steuerung eines Großteils dieser 
Transporte durch die Pavillonstruktur mit ihrer dezentralen 
Bauweise und den langen Wegen erschwert

TexT christiane roos  foTo rüdiger koop
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die Patientenzimmer 
Im Rahmen der Normalpflege werden Patienten betreut, die  
aufgrund ihrer Erkrankung stationär betreut werden müssen,  
die jedoch nicht in einem lebensbedrohenden Zustand sind  
und nicht der besonderen Überwachung bedürfen

TexT christiane roos siMulaTion woerner + partner

 auf der Ebene 3 sind für die Patienten der Kar-
diologie und der hämato-onkologie zwei Stations - 
 bereiche mit je 36 Betten einge richtet. hier sind die 
Patienten unter be achtung der modernen hygienischen 
aspekte therapiegerecht untergebracht – wozu auch die 
Möglichkeit der Isolierung gehört. die Mehrbett zimmer 
strahlen eine wohnliche at mos phäre aus. sie sind geräu-
mig und hell. eine abgetrennte sitzecke bietet Platz für 
angehörige und besucher.

Zu jedem Zimmer gehört eine stan dardisierte nasszelle 
mit WC und behindertenfreundlichem duschbereich.  
In den Kleiderschränken lassen sich Wertgegenstände 
diebstahlsicher verschließen. die Patienten haben über 
telefon, Internetzugänge und Flachbildschirme Zugang 
zu den gängigen modernen Medien.

 
 
 
 
 
Auf der Ebene 4 befindet sich die Wahlleistungsstation. 
Die medizinischen und pflegerischen Behandlungen sind 
mit denen der normalstationen identisch. die ein- und 
Zweibettzimmer unterscheiden sich lediglich durch ein 
gehobenes Möbeldekor.

Die pflegerische Versorgung auf den Stationen erfolgt 
im System der sogenannten Bereichspflege: Eine Pfle-
gekraft ist zuständig für die Versorgung einer fest um - 
schriebenen anzahl von Patienten. die Versorgung um-
fasst die komplette Pflege – von der grundpflege mit den 
Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität, bis zur 
Behandlungspflege, zu der Maßnahmen im Rahmen von 
diagnose und therapie und die umsetzung ärztlicher 
anordnungen gehören. 
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Patienten mit besonderem  
Pflegebedarf – ICU und IMC 
Auf der Ebene 2 sind neben der Mildred-Scheel-Station für 
Knochenmark trans plan tierte die Intensivstation mit zwölf und  
die „Intermediate Care Station“ mit sechs Betten untergebracht

TexT christiane roos

 auf der intensivstation iCU (intensive care unit) 
werden Patienten versorgt, die lebensbedrohlich erkrankt 
sind und deshalb eng überwacht und intensivmedizinisch 
und -pflegerisch versorgt werden müssen. für diese 
Pflege ist ein hoher technischer Aufwand nötig. Patienten, 
die zwar einer engmaschigeren Überwachung und einer 
umfassenderen betreuung bedürfen, als Patienten auf 
der Normalstation, die jedoch nicht (mehr) intensivpflich-
tig sind, werden auf der Intermediate Care (IMC) versorgt.

In der neuen IMed sind ICu und IMC räumlich mitein-
ander als einheit verbunden. diese neue struktur bietet 
für den Patienten den Vorteil einer dem schweregrad sei-
ner Krankheit angepassten, medizinisch und pflegerisch 
abgestuften Versorgung. die räume von ICu und IMC sind 
größer als bisher, sodass Ärzte und Pflegepersonal nicht 
mehr unter beengten bedingungen arbeiten müssen. 
dadurch sind die therapiemöglichkeiten noch besser ge-
worden, als sie in den alten räumen waren. die gesamte 
ausstattung erlaubt eine individuelle betreuung mit mo-
dernsten apparativen Maßnahmen.

die technische Infrastruktur wurde deutlich optimiert. 
die neuen Versorgungssysteme – Infusions- und be at-
mungs technik – sind in deckenampeln untergebracht  
und dadurch variabel zu handhaben. Zudem werden die 
systeme den hygienischen ansprüchen besser gerecht, 
da sie nicht auf dem Fußboden stehen.

die sicherheit der Patienten wird unter anderem durch 
moderne alarmsysteme, edV-gestützte und – gesteuer-
te Infusionstechnik und ein zentrales Fluidmanagement 
gewährleistet.

ICu und IMC des ersten bauabschnitts werden von Pa-
tienten aller internistischen Fachrichtungen mit ausnahme 
der Klinik für Inneren Medizin V (Pneumologie)  belegt. 
beide stationen werden mit Fertigstellung des zweiten 
bauabschnitts noch einmal deutlich vergrößert. dann wer-
den auch die Patienten der Inneren Medizin V hier versorgt. 
Ziel ist eine gemeinsame Intensivstation mit 20 und eine 
IMC mit 30 betten.

 
 
 
 
 
dem neuen IMed-Konzept entsprechend, wird das 
multiprofessionelle team aus Ärzten und Pflegekräften 
unterstützt von geschulten servicekräften. sie erbrin-
gen die leistungen, die als „hotelleistungen“ nicht 
originär und zwingend von examinierten Pflegekräften 
ausgeführt werden müssen wie etwa die bestellung 
und Verteilung der Speisen. Die Pflege- und Service-
kräfte arbeiten in enger Ko operation, stehen in einem 
kontinuierlichen Informations austausch und können 
so auf alle bedürfnisse der Patienten eingehen.

Jede station hat als zentrale anlaufstelle einen ei-
genen stationsstützpunkt. hier werden die Patienten 
empfangen, und von hier aus wird die station koordi-
niert und verwaltet.
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unit-dose –  
die individuell-patienten orientierte 
arzneimittelversorgung am uKs 
Unit-Dose ist die Form der Arzneimittelversorgung,  
die individuell auf den einzelnen Patienten ausgerichtet ist

TexT + grafik manfred haber

 arzneimittel und medizinprodukte  sind wesent-
liche elemente der medizinischen behandlung. die 
apotheke des uKs versorgt als zentrale dienst leis tungs-
einheit alle stationen und Funktionseinheiten mit arz - 
neimitteln, Blutderivaten und apothekenpflichtigen Medi- 
zinprodukten. die pharmazeutische logistik stellt hierbei 
sicher, dass die richtigen arzneimittel für den richtigen 
Patienten rechtzeitig und in gesicherter Qualität, unter 
einhaltung aller fachlichen und gesetzlichen an for de- 
rungen, zur Verfügung stehen. nicht immer sind alle arz-
neimittel zur optimalen Patientenversorgung kommerziell 
erhältlich. deshalb hat die arzneimittelherstellung, ins-
besondere die individuell-patientenbezogenen, eine 
große bedeutung. schon heute werden onkologische 
Patienten mit mehr als 36 000 auf den einzelnen Patien-
ten zugeschnittenen arzneimitteltherapien qualitäts - 
gesichert individuell versorgt. 

um diese Qualität zu sichern und sie sicherheit der 
arzneimitteltherapien zu steigern, wird dabei jede ärzt-
liche Verordnung pharmazeutisch auf ihre Plausibilität 
geprüft. Zukünftig soll, beginnend in den räumen des 
neuen gebäudes IMed, später im gesamten Klinikum, die 
patientenorientierte Versorgung im sinne einer unit-
dose-logistik eingeführt werden.

Im unterschied zur klassischen arzneimittellogistik 
mit herkömmlichen arzneimittelpackungen werden beim 
unit-dose-system patientenindividuelle dosiereinheiten 
(sogenannte unit doses) einzeln verpackt – separat für 
jeden Patienten und für jeden einzelnen Zeitpunkt der 
einnahme. Jede einheit wird vollständig arzneimittel- und 
patientenbezogen gekennzeichnet und mit weiteren 
Informationen wie etwa hinweisen zur einnahme beschrif-
tet.
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Elektronische  
Verordnung

•	 Elektronische Verordnung mit  
Entscheidungsunterstützung

•	Zugriff	auf	Patienten-	und	Labordaten
•	 Switch ambulante – stationäre Medikation

•	 Entscheidungsunter - 
stützung und Vailidierung  
der Verordnung

•	Medikationsüberprüfung  
bei Aufnahme, Verlegung  
und Entlassung

•	Umsetzung von  
rationaler AM-Therapie

•	 Einleitung einer  
Sonderbelieferung

•	 Scan von Medikamenten 
und Patientenarmband

•	Übergabe der  
Medikation an Patienten

•	Ggf. Überwachung  
der Einnahme

•	Dokumentation  
der Applikation

•	Unit-Dose-AM werden  
einzeln verpackt und  
umfassend gekennzeichnet  
(Name, Fallnummer, Station,  
Zimmer, Medikament, Dosis, 
Menge, Einnahmezeitpunkt, 
Einnahmehinweis)

•	 Vergleich	der	Lieferung	 
mit der Verschreibung  
in Verordnungssoftware 
auf Station durch  
Pflegepersonal

•	 Flankierende Modul- und klassische AM-Belieferung
•	 Ergänzung durch patientenindividuelle Zubereitungen und Rezepturen

arzneimittel- 
anamnese

Entlass- 
medikation

transport  
und logistik

Prüfung der Verord- 
nung durch Klinische 

Pharmazeuten

Patientenbez.  
Unit-dose Verpackung 
und Kommissionierung  

in der apotheke

Verabreichung  
und Verifizierung  
am Patientenbett

Prüfung und  
dokumentation  

der lieferung

„unit-dose“ bezeichnet aber nicht nur die logistische 
einheit mit der einzelnen arzneimitteldosis. „unit-dose“ 
ist auch ein definierter Prozess, der in einer geschlosse-
nen Prozesskette verläuft - von der Verordnung über die 
Zusammenstellung aller Medikamente für einen bestimm-
ten Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt (tabletten, 
Injektionen, Infusionen) bis zur lückenlos dokumentier-
ten Verabreichung (s. grafik).

Kernstück einer unit-dose-Versorgung ist grundsätz-
lich eine automatisierte patientenindividuelle Verpackung 
aller arzneiformen in Kombination mit der direkt be liefe-
rung der stationen durch die Klinikapotheke. die Ver - 
sorgung mit einzeln abgepackten arzneimitteln ist dabei 
teil eines gesamtkonzepts aus elektronischer Ver schrei-
bung mit dosier- und Interaktionsprüfung, automati sierter 
patientenbezogener Kommissionierung von einzeldosen 
und It-/barcode-gestützter Verabreichungsdokumentation. 
Im Idealfall unterstützen klinische Pharmazeuten vor Ort 
den Verordnungs- und Verabreichungsprozess und ste-
hen Pflegekräften und Ärzten beratend zur Seite.

die umstellung auf einen elektronisch unterstützten, 
patientenbezogenen, geschlossenen arzneimittel ver-
sorgungsprozess erfolgt schrittweise, beginnend mit der 
Implementierung einer Verordnungssoftware, die dem 
verordnenden arzt wichtige entscheidungsunterstützung 
beispielsweise zu Wechselwirkungen, doppel ver ord nun-
gen und dosierungen liefert.

Mit der unit-dose-Versorgung tritt bei der arznei mittel  - 
versorgung des uKs ein systemwandel ein, der durch 
Optimierung der Prozesse erwiesenermaßen die Qualität 
der arzneimitteltherapie, die Patientensicherheit und die 
Wirtschaftlichkeit erhöht.

dEr aUtor

dr. manFrEd haBEr ist Direktor der Apotheke des UKS

litEratUr

rEBECCa Stoll , Masterarbeit 2013,  
Die Zukunft der Krankenhauspharmazie 
miChaEl BaEhr et al., ADKA-Leitlinie Anforderungen  
an eine Unit-Dose-Versorgung in der Krankenhausapotheke, 
Krankenhauspharmazie 2015; 36:23-8
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Cafeteria
 

Essen – trinken – ausruhen – auftanken

TexT christiane roos siMulaTion woerner + partner 
foTos oliver herrmann

 Bei schönen Wetter und der bereitschaft, sich in-
mit ten der hektik rundum ein wenig ruhe zu gönnen, 
könnte man sich fast wie auf einer hotelterrasse fühlen. 
die Cafeteria der IMed liegt direkt auf der Plattform über 
dem eingang des neubaus und ist auf drei seiten von 
Panoramafenstern umgeben, die den blick freigeben auf 
das Campusgelände. und bei schlechtem Wetter? Kann 
man sich’s im Warmen und trockenen behaglich machen.

betrieben wird die Cafeteria vom dezernat III (Wirt-
schaft) des uKs. sie ist montags bis freitags von 7 bis  
20 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöff-
net. die Produktpalette der Cafeteria umfasst neben 
Kalt- und heiß getränken, belegten brötchen, Kuchen, eis 
und Kaffee teilchen auch gesundes und Schmackhaftes 
aus einer salat- und einer gemüsetheke. als gäste sind  
alle willkommen, die sich auf dem Campus aufhalten – 
Patienten, besucher, Mitarbeiter. die Cafeteria kann auch 
außerhalb der betriebszeiten genutzt werden: die 
automaten der automatenstraße stehen 24 stunden täg-
lich zur Ver fü gung.
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raum der stille
 

Nachdenken – beten – trauern – zagen – hoffen - danken

TexT christiane roos foTo madeleine dietz

 der raum der Stille auf ebene 1 wurde für alle ein-
gerichtet, die ruhe suchen. eine durchgehende Fenster - 
front erlaubt den blick nach draußen und die dezent  
gehaltene einrichtung engt den besucher nicht ein. die 
künst lerische ausstattung haben Madeleine dietz, bild-
hauerin aus landau/Pfalz, und nicole ahland, Künst lerin 
aus Wiesbaden, übernommen. Mit gestalte rischer Klarheit 
und Strenge haben sie ein Ambiente geschaffen, das ei-
nen gegenpol bildet zur hektik und unruhe des Klinik - 
alltags. 

Madeleine dietz hat aus stahl und getrockneter erde 
einen tisch gestaltet, der bei bedarf als mobiler altartisch 
verwendet werden kann. erde ist für die Künstlerin das 
symbol für Werden und Vergehen, ein schatz, den sie in 
einen schrein aus Walzstahl geschichtet hat. 

die Werke von nicole ahland – eine deckenhohe glas-
stele und ein Wandbild aus glas setzen unaufdringliche 
akzente aus licht und Farbe. die Finanzierung der aus-
stat  tung haben die evangelische Kirche der Pfalz, das 
Katholische bistum speyer und der rotary Club saarpfalz 
übernommen.

der ruhepunkt für Patienten und besucher ist kon- 
fessionell nicht gebunden und ist den verschiedenen 
spiri tu ellen Bedürfnissen geöffnet – unabhängig von 
religion und Weltanschauung. der raum der stille kann 
multifunktionell genutzt werden – zu andachten, gottes-
diensten oder Vorträgen.
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Klinik für

Pädiatrische 
Onkologie und  
Hämatologie
text öffentlichkeitsarbeit fotos rüdiger koop, klinik für pädiatrische onkologie und hämatologie

 
Universitätsklinikum 
des Saarlandes 
Klinik für Pädiatrische 
onkologie und hämatologie 
Geb. 9, Kirrberger Straße
d-66421 homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 97
E-Mail norbert.graf@uks.eu 
www.uks.eu/kinderonkologie

 
Direktor
Prof. norbert Graf 

 
Ansprechpartner
Chefsekretariat 
Elisabeth Friedel 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 84 11

 
Kontakt für  
Überweiser / Einweiser
anmeldung über ambulanz
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 84 09
anmeldung über Station
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 99

Beratung für Ärztinnen  
und Ärzte zu kinderinfektio- 
logischen Fragestellungen:  
Prof. Arne Simon
Telefon 0 15 1 - 43 2 0 20  16

Palliativ- und Schmerz- 
medizinisches Zentrum 
Prof. Sven Gottschling
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 85 10

Spezial Ambulanzen
anmeldung ambulanz
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 84 09
Mo-Fr 8-12 Uhr
Mo-Do 14-17 Uhr
onkologische ambulanz
hämatologische ambulanz
hämophilie- und  
Gerinnungs ambulanz
Schmerzambulanz

Kompetenzprofil	
•	Kinderonkologisches  

Zentrum des Saarlandes
•	 Studienzentrale zur Therapie  

des Wilmstumors

 
Leistungszahlen	2014	
 1 860 Ambulante  
  Behandlungsfälle
 6 989 Ambulante Besuche
 672 Stationäre  
  Behandlungsfälle

Spezielle	Leistungen
 585 Zytostatische 
  Chemo- oder  
  Immuntherapie
 10 Autologe 
  Knochenmarkstrans- 
  plantationen
 150 Punktionen  
  des Knochenmarks
	 260	 Liquoruntersuchungen

Wir über uns
die Klinik ist das kinderonkologische Zentrum des 

saarlandes. unser Patienteneinzugsgebiet erstreckt sich 
aber auch über das saarland hinaus. das be han dlungs-
spektrum umfasst die diagnostik und behandlung von 
Krebserkrankungen sowie erkrankungen des blutes (hä-
matologische bzw. hämostaseolo gische erkrankungen) 
und des Immun systems im Kindes- und Jugendalter. die 
Integration eines exzellenten psychosozialen teams ist 
von wesentlicher bedeutung für eine optimale behandlung 
und betreuung unserer Patienten. an unserer Klinik ist die 
studienzentrale zur therapie des Wilms tumors (ein spe-
ziell im Kindesalter auftretender nierentumor) angesiedelt. 

Wir leiten auch das hämophiliezentrum für Kinder. In 
enger Kooperation mit dem Institut für hämostaseologie 
und transfusionsmedizin werden die jungen Patienten im 
„hemophilia Comprehensive Care Center“ behandelt. 
unsere Klinik arbeitet darüber hinaus eng mit den ande-
ren pädiatrischen Kliniken und Fachabteilungen des uKs 
zusammen - unter anderem mit dem neu gegründeten 
Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie. 

Wir behandeln alle Formen der leukämie, solider tu-
more einschließlich hirntumore und bluterkrankungen 
(hämophilie, Von-Willebrand-Jürgens-syndrom – beides 
blutgerinnungsstörungen). soweit der Verdacht auf einen 
Immundefekt besteht, übernehmen wir die entsprechen-
de diagnose, kümmern uns um eine langzeit be han dlung 
der Patienten mit solchen defekten sowie um die dia gnostik 
und therapie komplizierter Infektionen. Wir be han - 
deln mit hochdosis-Chemotherapie mit stammzellrescue 
(auch bei nicht hämatologischen erkrankungen) und bie-
ten eine palliativ- und schmerzmedizinische Versorgung.
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Forschung
unsere Klinik nimmt an allen  

thera pieoptimierungsstudien der 
gesell  schaft für Pädiatrische Onko-
logie und hämatologie (gPOh) teil. 
Wir sind studienzentrale für das 
nephro blas tom (Wilmstumor) der 
Internationalen gesellschaft für Pä-
dia trische Onko lo gie und hämatologie 
(sIOP) und das Kompetenzzentrum für 
diese Krank heit in europa und darü-
ber hinaus. auf europäi scher ebene 
sind wir an den Projekten p-medici-
ne, eureCa, ChIC, Myhealth-avatar, 
iManageCancer und enCCa beteiligt, 
die von der EU finanziert werden. 
darin geht es um eine vernetz te 
daten bank ar chi tek tur für Krebs er-
kran kungen, die über eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen klinisch  
tätigen ärzten und Wissen schaftlern 
aus unterschied lichen bereichen per-
sonalisierte Medizin ermöglichen soll. 
hierbei werden u.a.  therapiemodelle 
im Com puter entwickelt, die das 
ansprechen einer behandlung beim 
einzelnen Patienten vorhersagen soll. 
der Pa tient steht hierbei ganz im 
Mittel  punkt. deshalb wird auch be-
sonderer Wert auf datenschutz und 
daten sicherheit gelegt. 

 
die Cochrane Child hood Cancer re-
view group führt analysen im bereich 
der Kinder on ko logie durch, was zu ei-
ner anhebung der Qualitäts standards 
führen wird. außerdem forschen wir 
zu Infektionen bei Kindern und Jugend - 
lichen, die im Krankenhaus erwor ben 
werden (nosokomiale Infekte) und 
über den rationalen ersatz von anti-
mikrobiell wirksamen arzneimitteln 
im Kindes alter.

Kooperationen
eine enge Kooperation besteht mit 

der eltern-Initiative krebskranker Kin-
der im saarland, die im Jahre 1982 von 
betroffenen Eltern, von Ärzten und  von 
Kinder krankenschwestern ins leben 
gerufen wurde. 

direkt dem Kinderonkologie zen-
trum angegliedert ist die Villa Kun - 
ter bunt (geb. 9). sie bietet Kindern 
und eltern eine rückzugsmöglichkeit 
aus dem medizinischen alltag. hier ist 
die an lauf stelle für gespräche in an-
genehmer atmosphäre, spiele in ei - 
nem kindgerechten umfeld mit bastel - 
angeboten, Kreativtherapie und vieles 
mehr. 

 
gleichzeitig besteht der von der el-
tern initiatve geleitete eltern- und 
geschwisterwohnbereich seit fast  
20 Jahren. hier ist die nähe zum Kind 
rund um die uhr gewährleistet. 

Über die lan desgrenze hinweg  
besteht weiterhin eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem Verein „een 
Häerz fir kriibs krank Känner Luxem-
bourg“, der im Jahr 2000 von be - 
troffenen Eltern und freunden krebs-
kranker Kinder in Luxemburg gegrün det 
wurde. In gleicher Weise wird mit der 
„Fondatioun Kriibskrank Kanner“ in 
Luxemburg eng kooperiert, die der 
Kinderonkologie sehr verbunden sind. 
die enge Kooperation mit der Kinder-
onkologie des uKs bietet sich durch 
das umfangreiche behan dlungs an-
gebot, die räumliche nähe und die 
sprache an.
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Klinik für

Augenheilkunde
text öffentlichkeitsarbeit fotos rüdiger koop, klinik für augenheilkunde

Universitätsklinikum  
des Saarlandes
Klinik für augenheilkunde
Geb. 22, Kirrberger Straße
d-66421 homburg
telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 88
E-mail berthold.seitz@uks.eu 
www.uks.eu/augenklinik

 
Direktor
Prof. Berthold Seitz,
ML	(seit	2011	Mitglied	der	
nationalen Akademie der  
Wissenschaften	Leopoldina)
FEBO (seit 1996 Fellow  
of the European Board of  
Ophthalmology) 

 
Ansprechpartner
direktionsassistentinnen 
Susan Pillion 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 12 40 
Alfreda Zäch-Welsch 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 02
Chefsekretariat 
Elizabeth Jones 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 87

 
Kontakt für  
Überweiser / Einweiser
anmeldung hochschulambulanz
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 04 
Privatambulanz (n. V.)
Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-12.00 Uhr
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 24 65 
ambulantes operatives Zentrum
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 35

Spezial Ambulanzen
Sehschule
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 12 
Kontaktlinsensprechstunde 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 23 
marfan-Spezialambulanz  
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 33
Zentrum für refraktive Chirurgie
Telefon 0 68 41 - 16 - 1 33 33 
www.unilasik-homburg.de

Kompetenzprofil	
•	Hornhaut-Transplantationszent-
rum	/	LIONS-Hornhautbank	 
Saar-Lor-Lux,	Trier/Westpfalz	,	
Gegründet im Jahr 2000

•	Verein zur Förderung der  
Augen heilkunde an der 
Augenklinik des Universitäts-
klinikum des Saarlandes UKS 
e.V., Gegründet im Jahr 1990

•	 Landesarzt	für	Blinde	und	
Sehbehinderte im Saarland

•	 2013	Zertifizierung	der	
gesamten Augenklinik  
nach DIN ISO

•	Ein Call-Center sorgt für  
gute	interne	und	externe	
Erreichbarkeit

•	Ab Januar 2016 Einführung  
einer papierlosen elektroni-
schen Patientenakte 

Leistungszahlen	2014	
 22 655 Ambulante  
  Behandlungsfälle
 2 769 Stationäre  
  Behandlungsfälle
 5 435 Patienten Sehschule/
  Neuroophthalmologie
 13 636 Patienten  
  Hochschulambulanz
 2 074 Patienten 
  Kontaktlinsen- 
  Sprechstunde

  
Spezielle	Leistungen
 306 Hornhaut- 
  transplantationen
 383 Große 
  Netzhautoperationen
 232 Filtrierende und  
	 	 nicht-filtrierende		 	
  Glaukom-Operationen
 1 870 Katarakt-Operationen
 3 403 Sonstige ambulante 
  Operationen

Wir über uns
Sehen ist ein komplexer Vorgang. 

Jede einzelne station dieses viel-
schichtigen geschehens kann gestört 
sein. Jeder baustein des auges kann 
krankhaft verändert sein. In unserer 
augenklinik bietet das team um Kli-
nik direktor Prof. dr. berthold seitz für 
all diese Patienten im rahmen der 
universitätsmedizin die augenheil-
kundliche Maximal versorgung an. 

unser Ziel ist ein ganzheit liches 
augen  ärzt liches Versorgungskonzept 
in enger Kooperation mit angrenzen-
den Kliniken und niedergelassenen 
augen ärzten. Im Zentrum aller be müh-
un gen steht unser Patient. Freund - 
 lichkeit, gute Organisation (service) 
und Verläss lichkeit hängen eng zusam-
men mit exzellenter medizinischer 
leis tung. 

die uKs-augenklinik zählt zu den 
führenden horn haut-trans plan ta-
tions  zentren deutschlands. es werden 
jährlich mehr als 300 hornhaut trans-
plan tationen unter einsatz eines 
Ex ci  merlasers, des femto sekun-
denlasers oder in lamel lärer technik 
durchgeführt. besondere Vorteile für 
den Patienten bringt die sogenannte 
descemet Membrane endothelial 
Keratoplasty (dMeK) bei der nur die 
hintere lamelle der hornhaut ersetzt 
wird. unterstützt wird das trans plan-
ta tions zentrum durch die lIOns 
Horn  hautbank Saar-Lor-Lux, trier/
West pfalz und den lIOns-Club Inter-
national. 
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seit 2008 verfügen wir über ein 
ambulantes Opera tionszentrum (aOZ). 
es umfasst Kataraktoperationen in 
Kleinschnitt-technik, intravitreale 
Medika men ten appli kationen (IVOM) 
z.b. bei Makulaerkrankungen, ein brei-
tes spektrum an lid-Chirurgie sowie 
die modernste laser-therapie bei 
glaukomerkrankung und netzhaut-
ver än derungen. 

das leistungsspektrum des seit 
2011 etablierten Zentrums für refrak-
tive Chirurgie umfasst neben der 
lasIK-Methode (laser-assisted-in-situ 
Kerato  mileusis) bei starker Kurzsich-
tig keit auch die Implantation spe - 
zieller multifokaler, torischer und pha-
ker Kunst lin sen sowie Intra corn e ale 
ring segmente beim Keratokonus. seit 
ende 2012 ist auch die einseitige 
Implan tation des sog. KaMra-Inlays 
in die hornhaut zur therapie der 
alters  sich tigkeit verfügbar. 

In der sektion KiOlon (Kinder-
ophthalmologie, Orthoptik, low Vision, 
neuroophthalmologie) werden über-
regional neben Kindern, die schielen, 
auch Patienten mit albi nis mus, achro-
matopsie (völlige Farbenblindheit) 
und kongenitaler aniridie (fehlende 
regenbogenhaut) versorgt. außerdem 
verfügt die Klinik über die einzige 
lehranstalt für Orthoptisten im saar-
land. 

seit dem Jahre 2010 wird dank 
um- und ausbauarbeiten der bauli-
che Zustand der Klinik der qualitativ 
hochwertigen Medizin zunehmend 
gerecht.

Schwerpunkte der 
Patientenversorgung
• hornhauterkrankungen (Kerato-

plastik, amnion membran  trans- 
plantation, Phototherapeutische 
Keratektomie)

• homburger Keratoconuscenter 
hKC

• Katarakt (= grauer star)- 
Chirurgie – auch im Kindesalter

• glaukome – auch minimal-invasiv
• netzhautablösung
• Makula-erkrankungen
• traumaversorgung
• Versorgung Frühgeborener  

mit augenschäden
• lid-Chirurgie
• refraktive Chirurgie
• kongenitale aniridie

Forschungsschwerpunkte
• Photodynamische therapie  

bei infektiöser Keratitis (Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des bundesministeriums  
für Wirtschaft und technologie)

• Frühdiagnose und neue therapie-
verfahren beim Keratokonus

• Kornea-transplantation
• Kataraktchirurgie mit  

speziellen Kunstlinsen
• Ex vivo Expansion  

limbaler stammzellen
• laserchirurgie der Kornea
• einsatz von Femtosekunden-

lasern am auge
• glaukomfrüherkennung
• Makuladegeneration
• augenbefunde bei Kindern  

mit hirntumoren
• screening auf sehstörungen  

im Kindesalter
• 2009 etablierung eines Instituts 

für Experimentelle 
Ophthalmologie

• 2013 etablierung eines  
biologischen labors  

lehre
• augenblockkurs seit  

14 semestern mit 
• regelmäßig guten  

studentischen bewertungen
• landespreis  

hochschullehre 2012
• 2012 etablierung eines 

International Council of 
ophthalmology (ICo) Examination 
Centers



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

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
G. ZIMMER

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

 
24 Std. 0800 00 19444

anZeIge
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V.r.n.l.:  
Wolfingo steudel,  
Bernhard schick,  
Jürgen lennartz

Verabschiedung und begrüßung: 
Wechsel an der spitze des uKs
 
In Anwesenheit von Mitgliedern der Landesregierung 
und von Vertretern der Politik, der Wirtschaft und des 
Gesundheitswesens verabschiedete der Aufsichtsratsvorsitzende 
des UKS, Jürgen Lennartz, den scheidenden Ärztlichen Direktor 
(ÄD) und Vorstandsvorsitzenden des UKS, Prof. Wolf-Ingo 
Steudel, und begrüßte als dessen Nachfolger Prof. Bernhard 
Schick 

TexT christiane roos foTo rüdiger koop 
 
 
 

 Staatssekretär lennartz, 
der Chef der saarländischen 
Staats kanzlei, dankte steudel für 
eine „tolle Zeit“. als scheidender 
äd, der stets das Wohl der Pa-
tienten zum Ziel seines handelns 
gemacht habe, übergebe steudel 
das uKs als „geordnetes haus“ an 
seinen nachfolger schick. diesem 
wünschte lennartz eine glück-
liche hand und viel erfolg. ab - 
schiede seien tore in neue Welten, 
zitierte lennartz albert einstein 
und meinte, der abschied steu-
dels bedeute „für das uKs und das 
land einen Verlust“.

darüber hinaus betonte er, das 
land stehe hinter dem Klini kum 
und dem Campus in homburg, 
denn die landesregierung sehe 
im standort homburg die Zukunft 
des landes.

Zuvor hatte ulrich Kerle, Kauf-
männischer direktor des uKs, 
steudel als einen Menschen cha-
rakterisiert, der immer bereit ge - 
wesen sei, Verantwortung zu über - 
nehmen und auch in kritischen 
situationen schnell und selbstän-
dig zu entscheiden. er dankte ihm 
für seine kameradschaftliche 
Zusammenarbeit und legte ihm 
nahe, die nun gewonnene Freizeit 
als Freiheit für sich persönlich zu 
nutzen.

steudel verabschiedete sich 
mit dem ausdruck der Freude auf 
das neue, das nun für ihn komme, 
mit dem dank an alle, die „mitge-
arbeitet und geholfen haben“ und 
mit dem gefühl der nach denk lich-
keit, „denn jetzt geht eine über 
40-jährige tätigkeit im universi-
tären leben zu ende“.

sein nachfolger schick erklär-
te, neugierig zu sein auf neue er - 
fahrungen und auf neue begeg-
nungen. er rief dazu auf, auch ihm 
gegenüber neugierig zu sein. er 
versprach für seine amtszeit als 
äd, die Vielfalt und die großen 
Möglichkeiten des uKs zu nutzen 
und weiterzuentwickeln: „Wir wol-
len nicht stehen bleiben.“
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blick zurück in dankbarkeit und stolz
Nach 25 Jahren am UKS, zuletzt als Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender,  
verlässt Prof. Wolf-Ingo Steudel seine langjährige Wirkungsstätte 

TexT christiane roos foTo rüdiger koop

 in homburg begonnen  hat 
steudel 1991 als er die leitung der 
Klinik für allgemeine Chirurgie über-
nahm – damals noch an den univer - 
sitäts kliniken des saarlandes. aus 
diesen wurde in neuer rechtsform 
später das universitätsklinikum des 
saarlandes. dessen Klinik für neuro-
chirurgie leitete steudel als Klinik - 
direktor bis zu seiner emeritierung 
im Jahre 2010. das amt des ärzt li- 
chen direktors (äd) hatte er zweimal 
inne: von Januar 2002 bis Mai 2004 
und ab Oktober 2010. Während die-
ser zweiten amtszeit war er gleich - 
zeitig Vorstandsvorsitzender des uKs.

„Für mich war es eine tolle Zeit“, 
sagt er rückblickend und erklärt, wel-
che ereignisse und Veränderungen 
seine Zeit als äd geprägt haben: 

„Zentralisierung und flexibilisierung.“ 

Moderne Medizin erfordere neben 
stetiger Kompetenzerweiterung auch 
Interdisziplinarität und verstärkte 
Kommunikation. diesen anforder-
ungen wurde das uKs in vielfacher 
hinsicht gerecht, worauf, so steudel 

„wir alle stolz sein können“. 

als ärztlicher direktor hat er die 
etablierung verschiedener Zentren – 
beispielhaft sei hier das gefäß zen- 
trum genannt -, eine reihe von Zerti-
fizierungen und die gründung wich - 
tiger netzwerke begleitet. 

herausragend ist dabei die ent-
stehung der neuen IMed: „die alte 
baustruktur entsprach nicht mehr 
den anforderungen an die moderne 
Medizin“, erklärt steudel. „die 
heraus forderung war und ist immer 
noch das bauen im laufenden be-
trieb.“ auch hier könne das uKs stolz 
sein: „es ist mir eine Freude, dass wir 
auftretende schwierigkeiten gut be-
herrscht haben.“

der blick zurück ist jedoch nicht 
ganz ungetrübt. steudel denkt dabei 
an die finanziellen Belastungen, die 
das uKs aufgrund gesundheitspoli- 
tischer entscheidungen – beispiels-
weise die Fallpauschalen-regelung 

– zu tragen hat. Vor allem denkt er da-
bei auch an die Zunahme der büro - 
kratie und kritisiert: „das läuft in die 
falsche richtung. Zeit, die für büro-
kratische tätigkeiten und dokumen - 
tationen aufgewendet werden muss, 
fehlt an der Zeit für die Patienten.“

trotzdem – das universitäre leben, 
das Zusammentreffen mit unter-
schiedlichen bereichen und berufs - 
gruppen und die beobachtung ihrer 
entwicklung habe ihm stets spaß ge-
macht, mehr noch: „Ich habe es als 
glück empfunden, dabei zu sein.“

Mit Ministerpräsidentin annegret 
krampkarrenbauer bei der grundstein
legung für die neue iMeD. als Vorstands 
vorsitzender des uks vertrat Prof. Wolfingo 
steudel das klinikum nach außen und 
pflegte stets einen sachlich orientierten 
umgang mit Vertretern der landespolitik
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auf die Mitarbeiter kommt es an
Prof. Bernhard Schick, seit Juni 2009 Direktor der Klinik  
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, übernimmt das Amt  
des Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden des UKS 

TexT christiane roos foTo rüdiger koop

 Schick übernimmt beide Funk-
tionen in der Überzeugung „dass am 
uKs jeden tag aufs neue großes ge-
leistet wird“. diese leistungen, so 
erklärt schick, seien nur deshalb 
möglich, weil „das uKs über wunder-
bare Mitarbeiter verfügt, die die 
Weiterentwicklung und gestaltung 
der Zukunft in der tiefen Verbun-
denheit zum uKs mittragen werden“. 

er betont: „die aufgabe des ärzt-
lichen direktors und Vorstands vor- 
sitzenden zu übernehmen, ist mir 
möglich in dem Wissen, dass ich mich 
auf die Klinikdirektoren und Insti tuts-
leiter mit Ihren Mitarbeitern verlassen 
kann.“ dabei komme es auf das Zu-
sammenwirken aller Mitarbeiter an 

– auf diejenigen im großen bereich der 
Pflege ebenso, wie auf diejenigen in 
der Verwaltung und auf die vielen be-
schäftigten der einzelnen dezernate 
und der Medizinischen Fakultät.

schick, in Marburg geboren, stu-
dier te in Marburg, machte seine 
Fach arztausbildung in Fulda und be-
gann seine tätigkeit in homburg im 
Jahre 2000 als leitender Oberarzt 
der hnO-Klinik. hier habilitierte er 
sich drei Jahre später. Von 2004 bis 
2008 hatte er leitende Funktionen an 
der hnO-Klinik der universität er lan-
gen-nürnberg inne, kehrte 2008 zu - 
nächst als Kommissarischer direktor 
der hnO-Klinik an das uKs in hom- 
burg zurück und ist seit 2009 direk-
tor der Klinik.

Mit blick auf die zurückliegende 
Zeit als Klinikdirektor erklärt schick: 

„Ich danke den Mitarbeitern in der 
Klinik für die unterstützung in den 
vergangenen sieben Jahren, ohne die 
ich die arbeit in den vergangenen 
Jahren nicht hätte gestalten können 
und die mir die Möglichkeit geben, 
die neue aufgabe zu übernehmen.“
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InternatIOnale FOrsChung

homburger Forscherin in Internationaler Fachgesellschaft

Prof. magali madry vom Zentrum für Experimentelle ortho pädie und Arthroseforschung 
wurde in das stammzell-Komitee der american society of gene & Cell therapy (asgCt) ge-
wählt, nachdem sie seit 2014 bereits Mitglied des Inter nationalen Komitees der gesellschaft 
ist. die Fachgesellschaft fördert die erforschung und entwicklung genetischer und zellulärer 
thera pien. sie ist eine gemeinsame Plattform unter anderem für Wissenschaftler, Mediziner, 
Patientenanwälte und verschiedene Verbände.

das stammzell-Komitee hat die aufgabe, die in der stammzellforschung aktiven Mitglieder 
der asgCt zu repräsentieren. dazu gehört auch die entwicklung des Programms für das 
Jahrestreffen der ASgCt, in dessen Verlauf die international geleistete Arbeit der gen- und 
zelltherapeutischen Forscher präsentiert wird. dazu organisiert das stammzell-Komitee ein 
eigenes stammzell-symposium. die Komitee-Mitglieder schlagen Vortragsthemen und redner 
vor. die redner werden anhand ihrer aktuellen leistungen bezüglich neuer klinischer Protokolle 
in der weltweiten und transkontinentalen Forschung vom Komitee ausgewählt und eingela-
den. ebenso schlägt das Internationale Komitee die nominierungen für den asgCt award vor.

darüber hinaus arbeitet das Komitee daran, Verbindungen zwischen der asgCt und inter-
nationalen stammzellgesellschaften und gen- und Zelltherapiezentren zu festigen.

Im aktuellen stammzell-Komitee ist Madry die einzige Wissenschaftlerin aus deutschland. 
alle übrigen Mitglieder des Komitees kommen aus den usa.  (cros/foto: drumm)

besuCh aus berlIn

bundesgesundheitsminister besuchte Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

mit dem im Januar in Betrieb genommenen neu-
bau hat sich die Klinik für Kinder- und Jugend psychiatrie 
bundesweit an die spitze des Fachbereichs gesetzt: 
bundesgesundheitsminister hermann gröhe (rechts) 
bezeichnete sie als einrichtung, die „lehrbuch-
charakter“ hat. anlässlich seines besuchs, bei dem 
gröhe von Minis terpräsidentin annegret Kramp-
Karrenbauer und von seiner saarländischen Kollegin 
Monika bachmann begleitet wurde, betonte er: „die 
seelische gesundheit hat einen zentralen stellenwert 
in meiner Politik.“ Klinikleiter Prof. Alexander von 
gontard (links) erklärte: „besonders für Kinder gilt der 
grundsatz der WhO, nach dem es keine gesundheit 
ohne psychische gesundheit gibt.“ allerdings zeigten 
bereits 15 Prozent der Vorschulkinder psychische auf-
fälligkeiten. 

die Kinder- und Jugendpsychiatrie des uKs gilt  
als Modell klinik, weil sie mit differenzierten ambulan-
ten, teilstationären und stationären ange boten jungen 
Pa tienten dem jeweiligen alter entsprechende behan-
dlungsmöglichkeiten bietet.  (cros/foto: koop)

n a C h r i C h t E n
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5. Pflegesymposium der Klinik  
für allgemeine Chirurgie, Viszeral-,  
Gefäß- und Kinderchirurgie
 
Schwerpunktthema „Pankreaschirurgie“, dienstag, 24.11.2015, 
14.30 Uhr, UKS - nebenraum des Personalkasinos, Geb.32
 
Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung  
steigen die Fallzahlen der Pankreas-Neuerkrankungen stetig an.  
Als	zertifiziertes	Kompetenzzentrum	für	Pankreas-Chirurgie	haben	
wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Patienten mit Pankreas-
Erkrankungen mit einer bestmöglichen ganzheitlichen Therapie  
zu behandeln.

die Veranstaltung gewährt einen Einblick in unsere arbeit,  
regt zum dialog an und fördert den Erfahrungsaustausch.

die Vorträge befassen sich mit folgenden themen:
•	 moderne Pankreas-Chirurgie
•	 gastro-enterologische Weiterbehandlung
•	 Diabetesmanagement
•	 Ernährungsberatung
•	 Vorstellung einer Selbsthilfegruppe

Zielgruppe sind Netzwerkpartner wie Mitarbeiter  
von	Sozialstationen,	Regelversorgungshäusern,	Pflegeheimen,	 
interessierte Mitarbeiter aus dem UKS,  
betroffene	Patienten	und	ihre	Angehörigen.
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